
Zum Buchinhalt

Wie nehmen Kinder in Deutschland ihre Umwelt, ihr Leben und die Gesellschaft in 
der sie aufwachsen wahr? Welche Einstellungen und Wünsche haben sie und wie 
sehen sie ihre eigene Zukunft? Über Kinder gesprochen und geforscht wird viel, 
zu Wort kommen dabei jedoch meist nur die Erwachsenen. Das von PROKIDS 
durchgeführte LBS-Kinderbarometer gibt hingegen Antworten auf diese Fragen, 
in dem es diejenigen zu Wort kommen lässt, die sich am besten auskennen: die 
Kinder selbst. 
Mittlerweile hat sich das LBS-Kinderbarometer als eine der größten Studien der 
Kindheitsforschung in Deutschland und als ein Sprachrohr von Kindern und Ju-
gendlichen im Alter von 9 bis 14 Jahren etabliert. Die deutschlandweit repräsenta-
tive Studie findet regelmäßig viel Gehör und Resonanz in der Öffentlichkeit sowie 
bei Fachleuten in Politik und Praxis. Schirmherrin des diesjährigen LBS-Kinderbaro-
meters ist Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig. 
Seit 1997 werden regelmäßig über 10.000 Kinder zu Familie, Schule, Wohnum-
feld, Freizeit, aktuellen Geschehnissen und Politik befragt. Durch diese kontinuier-
liche und repräsentative Erfassung der Kindermeinungen und deren Weitergabe an 
Politik und Praxis, ist mit dem LBS-Kinderbarometer ein Instrument von PROKIDS 
geschaffen worden, dass den Artikel 12 der UN-Kinderrechtskonvention (Berück-
sichtigung des Kinderwillens) systematisch aufgreift und umsetzt.
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Vorwort der Bundesministerin für  

Familie, Senioren, Frauen und Jugend  

 

 

 

 

 

Auch in diesem Jahr habe ich wieder mit Spannung auf die Ergebnisse des LBS-
Kinderbarometers gewartet. Das LBS-Kinderbarometer befragt in regelmäßigen 
Abständen Kinder zwischen 9 und 14 Jahren nach ihrem Wohlbefinden, nach 
dem, was ihnen Spaß macht und Kraft gibt, aber auch danach, was ihnen am 
meisten Sorge bereitet. Ich freue mich, dass sich die meisten Kinder in Deutsch-
land wohl fühlen und dass sie zufrieden sind. Kinder fühlen sich bei ihren Eltern 
gut aufgehoben und bei ihren Freunden gut angenommen. Das LBS-Kinderba-
rometer zeigt aber auch, dass es Kinder gibt, die Probleme und Kummer haben. 
Oft hat das mit der Schule zu tun, aber auch damit, dass sie nicht zufrieden mit 
sich und ihrem Umfeld sind.  

Die Politik der Bundesregierung ist darauf ausgerichtet, die Rahmenbedingun-
gen zu schaffen, die nötig sind, damit alle Kinder und Jugendlichen gut und si-
cher aufwachsen, an den Chancen unserer Gesellschaft teilhaben und ihre Fä-
higkeiten entfalten können. Insbesondere die Förderung und der Schutz von Kin-
dern von frühester Kindheit an sowie faire Start- und Bildungschancen unabhän-
gig von der sozialen Herkunft sind dafür die Schlüssel. Kinderpolitik muss alle 
Kinder unterstützen und sie in die Lage versetzen, ihre Chancen zu nutzen. Wir 
müssen ihnen Wege und Perspektiven aufzeigen und ihnen Mut machen, ihren 
eigenen Weg zu gehen. Das ist zunächst einmal wichtig für die Kinder selbst. Es 
ist aber auch wichtig für unsere Gesellschaft und unser Land. Die Kinder, die 
heute groß werden, Vertrauen zu den Erwachsenen aufbauen, Bindungen und 
Impulse aus dem Elternhaus, der Nachbarschaft, aus Kindergarten, Schule und 
Gemeinde erleben, werden all dies brauchen. Denn in ihren Händen liegt die 
Zukunft.  

Beinahe jedes zweite Kind hat schon einmal von der Kinderrechtskonvention der 
Vereinten Nationen gehört. Auch das ist ein gutes Ergebnis des LBS-Kinderba-
rometers; denn im Vergleich zu den früheren Erhebungen ist die Kinderrechts-
konvention deutlich bekannter geworden. 
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Kinder haben Wünsche, Bedürfnisse und Rechte. Um all das kümmert sich gute 
Kinderpolitik – und aus den Ergebnissen, die das LBS-Kinderbarometer vorstellt, 
kann sie Anregungen und Hinweise gewinnen, wie sich kindliche Lebensbedin-
gungen verbessern lassen. 

 

 

Manuela Schwesig 
Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
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Grußwort des Verbandsdirektors 

der Bundesgeschäftsstelle  

der Landesbausparkassen  

 

 

 

 

Kindermund tut Wahrheit kund: Bereits zum fünften Mal kommen durch das LBS-
Kinderbarometer Jungen und Mädchen als Experten in eigener Sache zu Wort. 
Seit 2007 wurden bundesweit jeweils über 10.000 Neun- bis 14-Jährige im Klas-
senverband des 4. bis 7. Schuljahres befragt – nach ihrem Wohlbefinden zu-
hause in der Familie, im Freundeskreis und in der Schule. Durch diese Kontinu-
ität, die die von den Landesbausparkassen als Teil ihres öffentlich-rechtlichen 
Auftrags getragen wird, sind inzwischen wertvolle Zeitreihen entstanden. Sie lie-
fern wichtige Erkenntnisse über die Entwicklung, die Einstellung und die Wün-
sche unserer Kinder in Zeiten zunehmender Digitalisierung. Und so hat sich das 
LBS-Kinderbarometer im Laufe der Jahre hohe Anerkennung in Kreisen von Po-
litik, Wissenschaft und vor allem Praxis erarbeitet.  

Möglich wird diese Qualität nur durch die wohlwollende Förderung und den per-
sönlichen Einsatz vieler langjähriger Partner. Dazu gehören Prof. Wassilios 
Fthenakis, der das Kinderbarometer von der ersten Stunde an begleitet, das 
Deutsche Jugendinstitut, der Deutsche Kinderschutzbund und das hochmoti-
vierte Forscherteam von Prokids. Auch die Kultusministerien zählen dazu, die 
trotz berechtigt eng reglementierten Zuganges zu den Schulen die Befragungen 
vor Ort genehmigen, wohl wissend, dass dabei auch manch unbequeme Er-
kenntnis herauskommen kann – aus berufenem Munde. 

 

 

Axel Guthmann 
LBS-Verbandsdirektor 
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Vorwort des Leiters der Abteilung 

Kinder und Kinderbetreuung 

des Deutschen Jugendinstituts (DJI) 

 

 

 
 

Ein gutes Aufwachsen von Kindern sicherzustellen, zählt zu den zentralen Auf-
gaben einer Gesellschaft. Hierüber machen sich Mütter und Väter, Erzieherin-
nen und Lehrerinnen, aber auch Bildungs- und Kommunalpolitik ernsthafte Ge-
danken. Doch Kinder sind selbst interessiert daran, sich einzumischen. Sie 
kennen ihre Rechte auf Partizipation. Daher schätzen sie auch das Instrument 
der Kinderbefragung, wie es sich im LBS-Kinderbarometer etabliert hat. Auch 
das neue Kinderbarometer informiert uns über die Sichtweisen, Erfahrungen 
und Einstellungen von Mädchen und Jungen in Deutschland. Zahlreiche Einzel-
ergebnisse bestätigen die Befunde aus früheren Befragungen. So ist das allge-
meine Wohlbefinden der Kinder in Deutschland nach wie vor hoch. Die Familie 
bleibt der wichtigste Bezugspunkt und Anker für Kinder. Insbesondere in der 
Schule erfahren Mädchen und Jungen Leistungsdruck und Fremdbestimmung. 
Doch der vorliegende Bericht enthält auch einige Überraschungen: So hat die 
von den Schülerinnen und Schülern erlebte Unterstützung durch Lehrkräfte im 
Vergleich zu den Vorjahren zugenommen. Nachmittagsangebote in der Schule 
finden weniger Anklang als noch vor einigen Jahren. Und die Verbreitung bzw. 
der Zugang zu mobilem Internet durch Tablets und Smartphones sind weiter 
angestiegen. Solche Trends zu beobachten und mitzubekommen, wie sie den 
Alltag von Kindern verändern, ist wichtig. Daher wünsche ich auch dem neuen 
LBS-Kinderbarometer  eine hohe Aufmerksamkeit. 

 

 

Prof. Dr. Bernhard Kalicki 
Deutsches Jugendinstitut e.V. 
Leiter der Abteilung KinderKinder und Kinderbetreuu ng  
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Vorwort des Präsidenten des  

Deutschen Kinderschutzbundes 

 

 

 

 

Das LBS-Kinderbarometer setzt das Kinderrecht auf Beteiligung auf vorbildliche 
Weise um, indem es Kinder als Experten ihrer eigenen Lebenswelt zu Wort kom-
men lässt. Neu hinzugekommen in der mittlerweile 5. bundesweiten und reprä-
sentativen Befragung ist die Kategorie Europa und Europapolitik. Uns liegen da-
mit erstmalig umfangreiche Daten vor, wie die 9- bis 14-Jährigen nicht nur über 
das Leben in Deutschland, sondern auch in Europa denken.  

Um es gleich vorweg zu nehmen: Die große Mehrheit der Kinder lebt gerne in 
Europa sowie in Deutschland. Besonders erfreulich ist, dass die Kinder in diesem 
Alter großes Interesse an dem Thema zeigen. Nahezu jedes befragte Kind weiß, 
dass Deutschland ein Teil von Europa ist. Den meisten ist auch bekannt, dass 
es eine spezifische Europa-Politik gibt. Dass die Länder in Europa zusammen-
arbeiten, findet mehr als die Hälfte gut.  

Bemerkenswert ist auch, dass für die meisten Kinder die Frage, ob Kinder in 
anderen Ländern ihre Meinung sagen dürfen, von großer Bedeutung ist. Ge-
nauso wichtig ist ihnen, ob die Kindermeinung in anderen Ländern erst genom-
men wird. Sie sind darüber hinaus sehr neugierig und haben ein hohes Interesse 
an Menschen und deren Lebensweisen in anderen Ländern. So möchte ein 
Großteil gerne Fremdsprachen lernen und in andere Länder reisen. Für sie ist 
Toleranz gegenüber anderen Kulturen also selbstverständlich. Dies ist ein guter 
Boden, auf dem Respekt und Freundschaft, Beteiligung und Solidarität gedeihen 
können, und eine wichtige Grundlage für eine integrationsfähige Gesellschaft. 
Der Deutsche Kinderschutzbund wird seinen Teil dazu beitragen, indem er sich 
nicht nur praktisch vor Ort, sondern auch auf Bundes- und Landesebene für die 
Interessen der Kinder sowie für eine nachhaltige Integration einsetzt. 
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Ich danke den mehr als 10.000 Kindern, die an der Befragung teilgenommen 
haben, und allen Beteiligten für ihr großartiges Engagement. 

Mit herzlichen Grüßen 

Ihr 

 

 

Heinz Hilgers 
Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes 
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1 Hintergrund 

Das PROSOZ Institut für Sozialforschung-PROKIDS wurde im Jahr 1997 durch 
die finanzielle Förderung der LBS Initiative Junge Familie1 in die glückliche Lage 
versetzt, den in der Kindheitsforschung diskutierten Paradigmenwechsel umzu-
setzen, Kinder als Forschungssubjekte zu betrachten. 

So konnte das LBS-Kinderbarometer erstmals bereits im Jahr 1997 für das Bun-
desland NRW durchgeführt werden. In seinem 10. Durchlauf im Jahr 2007 wurde 
das Kinderbarometer auf eine für die Bundesrepublik repräsentative Studie aus-
geweitet. Die bundesweite Durchführung des Kinderbarometers erlebt nun im 
Erhebungsjahr 2015/2016 seinen fünften Durchgang und steht in diesem Jahr 
unter der Schirmherrschaft der Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig.  

Im LBS-Kinderbarometer wird, im Sinne des Agency-Ansatzes als ethische 
Grundhaltung der beteiligten Forschergruppe, die subjektive Kindersicht zu ge-
sellschaftlichen Themen aufgegriffen. Kindheit wird als eigenständige Lebens-
phase verstanden, in der Kinder ihre eigene Kultur entwickeln, nach eigenen Re-
geln leben und somit als Experten kompetente Auskunftgeber über ihr Leben 
sind (vgl. Heinzel, Kränzl-Nagl & Mierendorf, 2012)2. Das Kind wird als sozialer 
Akteur wahr- und ernst genommen und so aktiv an der gesellschaftlichen Wirk-
lichkeit beteiligt (vgl. Eckermann & Heinzel, 2015)3.  

Mit diesem Ansatz geht ein weiterer Paradigmenwechsel einher, in dem der Fo-
kus auf das „Well-Being“, also das aktuelle Wohlbefinden der Kinder und nicht 
auf das zukünftige Wohlbefinden, d.h. das „Well-Becoming“ als Erwachsene, ge-
legt wird. Das LBS-Kinderbarometer greift mit dieser Fokussierung das von 
Lang4 bereits 1985 diskutierte Konzept der „Lebensqualität für Kinder“ auf und 
erfasst sowohl das allgemeine Wohlbefinden als auch das jeweilige Wohlbefin-
den in den einzelnen Lebensbereichen der Kinder. Es wird herausgearbeitet, 
welche Aspekte der Lebensbereiche das aktuelle Wohlbefinden von Kindern po-
sitiv oder negativ beeinflussen. Zudem erhalten Erwachsene aller Institutionen 
und Verbände, aber auch Eltern und politische Entscheidungskräfte eine solide 
Datengrundlage über die Perspektive von Kindern zu aktuellen Themen. 

                                                
1Im Rahmen eines Social-Sponsoring-Projektes 
2 Heinzel, F., Kränzl-Nagl, R. & Mierendorf, J. (2012). Sozialwissenschaftliche Kindheits-
forschung: Annäherung an einen komplexen Forschungsbereich. Zeitschrift für Religions-
pädagogik 11(1), 9-37. 
3 Eckermann, T. & Heinzel, F. (2015): Kinder als Akteure und Adressaten? Praxistheoreti-
sche Überlegungen zur Konstitution von Akteuren und (Schüler-)Subjekten. Zeitschrift für 
Soziologie der Erziehung und Sozialisation, 35(1), 23-38. 
4 Lang, S. (1985). Lebensbedingungen und Lebensqualität von Kindern. Frankfurt am 
Main/New York: Campus. 
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Die Studie 

Mit dem LBS-Kinderbarometer ist ein Instrument entwickelt worden, das konse-
quent und regelmäßig den Artikel 12 der UN-Kinderrechtskonvention „Berück-
sichtigung des Kinderwillens“ aufgreift. Dieser Kinderwille wird repräsentativ und 
systematisch für Deutschland und jedes Bundesland ermittelt, so dass auch die-
jenigen zu Wort kommen, die an herkömmlichen Partizipationsprojekten nicht o-
der nur schwer teilnehmen können bzw. dürfen. Im Sommer 2015 wurden reprä-
sentativ für die gesamte Bundesrepublik Deutschland und repräsentativ für jedes 
einzelne der 16 Bundesländer insgesamt über 10.000 Kinder befragt. Somit kann 
festgehalten werden, dass das LBS-Kinderbarometer eines der größten Beteili-
gungsprojekte der Bundesrepublik ist. Durch seinen regelmäßigen Einsatz über 
die Jahre schafft es zudem einen besonderen Beitrag zur Abbildung und Umset-
zung von Kindermeinungen in Deutschland. 

Die auf kontinuierliche Wiederholung angelegte Querschnittsstudie wurde für 
Kinder im Alter zwischen 9 und 14 Jahren entwickelt. Dieser Altersbereich wurde 
gewählt, um das Feld der Jugenduntersuchungen, wie zum Beispiel die Shell-
Studien (vgl. 2015)5, um den darunterliegenden Altersbereich zu erweitern. Nach 
der Gesetzgebung, wenn auch nicht immer vom eigenen Selbstverständnis her, 
dauert die Kindheit bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres an (s. Stecher & 
Zinnecker, 1996)6. Diese Altersspanne ist von wichtigen Umbrüchen im Leben 
der Kinder geprägt: Der Wechsel zur weiterführenden Schule wird vollzogen und 
die Pubertät beginnt.  

Seit 1997 wurden in jedem Jahr repräsentativ für das Land NRW rund 2.000 
Kinder der 4. bis 7. Klasse schriftlich über ihre Schulen befragt, so dass in 10 
Jahren über 18.000 Kinder in NRW befragt worden sind. Seit 2007 wird das LBS-
Kinderbarometer repräsentativ für die gesamte Bundesrepublik im 2-Jahres-
rhythmus durchgeführt. Durch diese erweiterte Fortführung kann das LBS-Kin-
derbarometer erneut auch Veränderungen der kindlichen Lebenslagen und Mei-
nungen (Veränderungsebene) aufgreifen. Darüber hinaus werden auf der Inter-
ventionsebene Aspekte identifiziert, die einen entscheidenden Einfluss auf das 
kindliche Wohlbefinden haben und somit Ansatzpunkte sowie Argumentations-
hilfen für kinderpolitisch aktive Menschen in Deutschland bieten. Die enge Ko-
operation mit dem Deutschen Kinderschutzbund und die Schirmherrschaft der 
Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig gewährleisten, dass die für Kinder 
relevanten Themen und Ergebnisse in Praxis und Politik aufgegriffen werden. 

                                                
5 Albert, M., Hurrelmann, K. & Quenzel, G. (2015). Jugend 2015: 17. Shell Jugendstudie. 
Frankfurt am Main: Fischer.  
6 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: Beltz.  
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Das Erhebungsinstrument 

Die Stichprobe des LBS-Kinderbarometers Deutschland 2015/2016 wurde für je-
des einzelne der 16 Bundesländer als geschichtete Zufallsstichprobe aus dem 
Schulverzeichnis des jeweiligen Landes gezogen. Dabei wurde bei der Aufstel-
lung des Schichtungsplans darauf geachtet, dass sowohl die repräsentative Ver-
teilung der Schultypen als auch die Altersstufen der Kinder unter den weiterfüh-
renden Schulen berücksichtigt werden. Zusätzlich wurde eine repräsentative 
Verteilung der Jahrgangsstufen 4 bis 7 angestrebt und die Schulen gemäß ihrer 
Schülerzahlen7 gewichtet, um eine Überrepräsentation von Schulen mit geringer 
Schülerzahl zu vermeiden. 

Die Kinder wurden im Klassenverband mittels eines standardisierten, schriftlich 
zu bearbeitenden Fragebogens in der Schule befragt. Für die vorliegende Erhe-
bung wurden im Frühjahr 2015 die zufällig gezogenen Schulleitungen aus dem 
Schulverzeichnis angeschrieben und um die Beteiligung an der Studie mit je ei-
ner Klasse gebeten. 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 unter Aufsicht der Lehrpersonen statt, die mit einer standardisier-
ten Instruktion über die Modalitäten der Durchführung informiert wurden.  

Der Fragebogen bestand aus einem Set von Items, die in der Regel mit einer 
fünfstufigen Häufigkeits- oder Zustimmungseinschätzung in geschlossener Form 
abgefragt wurden (Rohrmann, 1978)8 sowie zwei offenen Fragen. Das Instru-
ment wurde vor der Erhebung in zwei Durchgängen auf Verständlichkeit und 
Zeitbudget für das Ausfüllen getestet und modifiziert, so dass selbst Kinder der 
vierten Klasse den Bogen innerhalb einer Schulstunde stressfrei ausfüllen konn-
ten. Die Themenauswahl des LBS-Kinderbarometers erfolgt zum einen anhand 
einer Arbeitsgruppe aus Fachleuten der Kindheitsforschung und -praxis und 
durch den Einsatz von Fokusgruppen mit Kindern der entsprechenden Altersstu-
fen, die sich und ihre Meinung somit bereits im Prozess der Befragungserstellung 
einbringen.    

  

                                                
7 Die Verwendung von festen personenbezogenen Begriffszusammensetzungen, wie z.B. 
Schülerzahlen, schließt weibliche und männliche Personen gleichermaßen ein. Demzu-
folge beinhaltet der Begriff Schülerzahlen auch die Anzahl der Schülerinnen. 
8 Rohrmann, B. (1978): Empirische Studien zur Entwicklung von Antwortskalen für die so-
zialwissenschaftliche Forschung. Zeitschrift für Sozialpsychologie, 9, 222-245. 
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Ein weiterer Dank geht an die Kinder in den vorab durchgeführten Fokusgruppen 
zur Themenfindung und den externen Fachleuten 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. 
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2 Zusammenfassung 

10.657 Kinder gaben im Sommer 2015 Auskunft zu über 100 aktuellen Aspekten 
aus ihrem Leben. Die Stichprobe umfasste alle 16 Bundesländer der Bundesre-
publik Deutschland. Sie wurde nach Schulform und Klassenstufe entsprechend 
der Verteilung im jeweiligen Bundesland geschichtet und als Zufallsstichprobe 
gezogen. Der Rücklauf entspricht einer Repräsentativstichprobe für die gesamte 
Bundesrepublik und für jedes einzelne Bundesland.  

Lebensverhältnisse 

28% der befragten Schülerinnen und Schüler haben einen Migrationshinter-
grund, davon sind 85% bereits in Deutschland geboren und somit Einwanderer 
der zweiten Generation. Wie bereits in den vorherigen Erhebungen weisen die 
fünf östlichen Bundesländer den geringsten Anteil an Kindern mit Migrationshin-
tergrund auf. In den Stadtstaaten sowie in Hessen, Rheinland-Pfalz und NRW 
berichten hingegen mehr Kinder einen Migrationshintergrund. Der Anteil der Kin-
der, deren Eltern getrennt oder in Scheidung leben, liegt in der aktuellen Erhe-
bung bei 23%. Der geringste Anteil an Kindern mit alleinerziehenden Eltern wird 
in Bayern berichtet. Auch in 2015 sind alleinerziehende Väter eher die Aus-
nahme, der Anteil von Müttern unter den alleinerziehenden Eltern liegt unverän-
dert bei 89%. Ebenfalls unverändert berichten 13% der befragten Kinder von Ar-
beitslosigkeit der Eltern. Besonders viele von Arbeitslosigkeit betroffene Kinder 
leben in Bremen und Berlin. Mehr als die Hälfte der Kinder bezeichnet ihren Woh-
nort als eher dörflich, 39% als eher städtisch und nur 7% bezeichnen ihre direkte 
Umgebung als großstädtisch. Nur in Berlin gibt die Mehrzahl der befragten Kin-
der an, großstädtisch zu leben. Hamburg und Bremen werden von den Kindern 
im Großteil als städtische Wohnumgebung erlebt. In der Stichprobenbeschrei-
bung zeigen sich einige Unterschiede nach dem Migrationshintergrund der Kin-
der. 

Wohlbefinden 

Die zentrale Variable des LBS-Kinderbarometers ist das Wohlbefinden. Jeder 
Aspekt wird daraufhin geprüft, inwieweit er das allgemeine sowie das Wohlbefin-
den in den betrachteten Lebensbereichen – Familie, Schule, Freundeskreis und 
Wohngegend – beeinflusst. Die meisten Kinder in Deutschland fühlen sich im 
Allgemeinen ziemlich wohl, allerdings berichten 6% aller Kinder ein Wohlbefin-
den im negativen Bereich der siebenstufigen Antwortskala. Damit hat sich das 
allgemeine Wohlbefinden der Kinder in Deutschland über die Jahre hinweg un-
wesentlich verändert und ist stabil geblieben. Das familiale Wohlbefinden der 
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Kinder ist noch etwas positiver ausgeprägt als das allgemeine Wohlbefinden, 
dennoch liegen auch hier insgesamt 5% aller Antworten im negativen Antwort-
bereich. Kinder aus Zweielternfamilien berichten häufiger ein positives familiales 
Wohlbefinden als Kinder Alleinerziehender. Die Bewertung des schulischen 
Wohlbefindens fällt deutlich negativer aus. Knapp jedes siebte Kind hat in der 
Schule ein negatives Wohlbefinden und nur 18% der Kinder fühlen sich hier „sehr 
gut“. Der Freundeskreis ist, wie bereits in den vorherigen Erhebungen, der Le-
bensbereich, in dem sich die Kinder am wohlsten fühlen, dicht gefolgt vom Wohl-
befinden in der Wohnumgebung. Mit zunehmendem Alter fühlen sich die Kinder 
in allen betrachteten Lebensbereichen, außer im Freundeskreis, weniger wohl. 
Nach wie vor haben Wohlbefinden in Schule und Familie den größten Einfluss 
auf das allgemeine Wohlbefinden der Kinder. 

Selbstbild und Freizeit 

Rund zwei Drittel der Kinder sind der Meinung, dass sie alles erreichen können, 
wenn sie sich genug anstrengen. Darüber hinaus geben die meisten Kinder an, 
dass sie an neuen und bis dato unbekannten Dingen interessiert sind, wobei 
dieses Interesse mit zunehmendem Alter der Kinder abnimmt. Der überwiegende 
Teil der Kinder ist zudem sehr zufrieden mit sich selbst und möchte dementspre-
chend auch nichts an sich verändern. Jüngere Kinder sind sogar noch zufriede-
ner mit sich. Hohe Selbstzufriedenheit geht wiederum mit einer hohen Selbst-
wirksamkeitserwartung und größerem Interesse an neuen Dingen einher, d.h. je 
zufriedener die Kinder mit sich sind, desto mehr trauen sie sich selbst zu und 
desto stärker interessieren sie sich auch für neue Dinge. Ein positives Selbstbild 
der Kinder schlägt sich zudem in einem höheren allgemeinen sowie bereichs-
spezifischen Wohlbefinden der Kinder nieder. 

Zu den drei beliebtesten Freizeitaktivitäten der Kinder zählen „mit Freunden tref-
fen“, „Fußball“ und „Zocken“. Die Freizeitinteressen von Jungen und Mädchen 
unterscheiden sich deutlich voneinander. Jungen interessieren sich in ihrer Frei-
zeit insbesondere für Fußball und Mädchen treffen sich in ihrer Freizeit am liebs-
ten mit Freunden. Die Freizeit mit Gleichaltrigen bzw. Freunden zu verbringen, 
gewinnt außerdem mit zunehmendem Alter der Kinder an Bedeutung.  

Zukunft 

In der eigenen Zukunft sehen sich fast zwei Drittel der Kinder in Deutschland 
selber als Eltern, 3% wollen keine eigenen Kinder haben. Es besteht ein mehr-
heitlicher Wunsch, sich im späteren Leben die Hausarbeit und Kindererziehung 
mit dem Partner oder der Partnerin zu teilen und/oder in einem gemeinsamen 
Haus zu leben. Die Tatsache, dass es ganz unterschiedliche Familienmodelle 
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gibt, wird von den Kindern sehr unterschiedlich bewertet. Fast allen Kindern ist 
es hingegen sehr wichtig, später selber eine Arbeit zu haben, viel Freizeit auf 
Kosten der Arbeit ist den Kindern hingegen im Durchschnitt „mittelmäßig“ wichtig. 
Insgesamt gehen die Kinder von einem guten eigenen Leben in der Zukunft aus, 
die Bewertung der Zukunft aller Menschen in Deutschland fällt jedoch schlechter 
aus. Bezüglich der erfragten Zukunftsvorstellungen der Kinder zeigen sich häufig 
Unterschiede nach dem Alter und dem eigenen Kinderwunsch, welcher zudem 
einen deutlichen Unterschied im aktuellen Wohlbefinden der Kinder ausmacht.  

Eltern 

Kinder in Deutschland empfinden ihre Eltern durchweg als achtsam. Aus ihrer 
Sicht legen die Eltern dabei insbesondere ein Augenmerk darauf, ob sie in der 
Schule gut zurechtkommen. Aber auch bezüglich des Ernährungsverhaltens der 
Kinder sind die Eltern sehr bedacht. Annähernd alle Kinder geben beispielsweise 
an, dass ihre Eltern darauf achten, dass sie täglich eine warme Mahlzeit zu sich 
nehmen und regelmäßig etwas essen. Mit zunehmendem Alter der Kinder nimmt 
die Achtsamkeit der Eltern im Allgemeinen ab. Im Jahresvergleich betrachtet, hat 
die Achtsamkeit der Eltern im Vergleich zu 2009 insgesamt jedoch zugenommen.  

Ebenfalls die Sensibilität der Eltern wird in der aktuellen Erhebung höher einge-
schätzt als es 2009 der Fall war. Demzufolge haben die meisten Kinder den Ein-
druck, dass die Eltern für den Gemütszustand ihres Kindes sensibel sind und 
bemerken, wenn das Kind eine Pause benötigt. Jedes zehnte Kind sagt sogar, 
dass es nahezu ständig von der Sensibilität der Eltern genervt ist. Achtsamkeit 
und Sensibilität der Eltern hängen deutlich mit dem Wohlbefinden der Kinder zu-
sammen. Kinder, die ihre Eltern als achtsam und sensibel wahrnehmen, fühlen 
sich im Allgemeinen sowie in allen betrachteten Lebensbereichen wohler. 

Schule 

Die meisten befragten Kinder bewerten ihre Schulkompetenzen positiv. Jüngere 
Kinder geben an, in der Schule noch etwas besser zurechtzukommen als ihre 
ältere Vergleichsgruppe. Zudem fühlen sich Kinder mit Migrationshintergrund 
häufiger durch die Leistungsanforderungen ihrer Lehrerinnen und Lehrer über-
fordert als Kinder ohne Migrationshintergrund. Die Unterstützung durch die Lehr-
kräfte wird in der aktuellen Erhebung positiver bewertet als es im Jahr 2009 der 
Fall war. Die Sorge um die eigene Versetzung sowie die Angst vor Klassenar-
beiten sind auf einem gleich hohen Niveau wie 2009. Demnach macht sich nach 
wie vor rund jedes fünfte Kind nahezu alltäglich Sorgen um die eigene Verset-
zung und hat häufig Angst vor Klassenarbeiten. Der Migrationshintergrund sowie 
die Betroffenheit von Arbeitslosigkeit in der Familie beeinflussen die Häufigkeit 
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der Angst um die eigene Versetzung negativ. Zudem fürchten Mädchen sich 
noch häufiger vor Klassenarbeiten als Jungen. Nahezu jedes fünfte Kind be-
kommt Ärger von den Eltern bei schlechten Noten – Jungen und Kinder mit Mig-
rationshintergrund noch häufiger. Zwischen den Aspekten im Themenblock 
Schule bestehen diverse Zusammenhänge. 

Bezüglich des Nachmittagsangebotes an der Schule lässt sich festhalten, dass 
jedes zweite Kind Nachmittagsangebote der eigenen Schule wahrnimmt. Zu den 
beliebtesten nachmittäglichen Angeboten der Kinder zählen insbesondere fä-
cherübergreifende Angebote und verstärkt Aktivitäten, für die im regulären Un-
terricht am Vormittag häufig die Zeit fehlt. Demnach interessieren die Kinder sich 
besonders für Ausruh- und Spielphasen sowie Sportangebote am Nachmittag. 
Daneben stehen ebenfalls themenbezogene Projekte, die über einen längeren 
Zeitraum behandelt werden, wie es beispielsweise im Rahmen von Projektwo-
chen der Fall ist, bei den Kindern hoch im Kurs. Im Gegensatz dazu sind fach-
bezogene Angebote, wie die Vertiefung von Unterrichtsfächern aus dem Vormit-
tagsbereich und Nachhilfe weniger beliebt bei den Kindern. Die Aspekte des The-
menbereichs Schule stehen erwartungskonform insbesondere mit dem schuli-
schen Wohlbefinden der Kinder in Zusammenhang: Kinder, die in der Schule gut 
zurechtkommen, sich durch ihre Lehrkräfte unterstützt fühlen, der Meinung sind, 
dass ihre Lehrkräfte auf eine stressfreie Lernatmosphäre achten und das Hilfs-
angebot bei Problemen in der Schule kennen, fühlen sich in der Schule deutlich 
wohler. Negative Zusammenhänge zum schulischen Wohlbefinden bestehen 
hingegen u.a. mit der Häufigkeit der Sorge um die eigene Versetzung und der 
Angst vor Klassenarbeiten. 

Mediennutzung 

5% der Kinder in Deutschland haben zuhause keinen Zugriff auf das Internet, 
jeweils jeder Zehnte der 9-14-Jährigen besitzt kein Handy oder Computer, 15% 
besitzen kein Smartphone und 35% kein Tablet. 80% der Kinder besitzen 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. Im Jahr 2015 zeigt sich ein Rückgang im Alleinbesitz des Computers, die 
Ausstattung mit Smartphones und Tablets sind hingegen deutlich angestiegen. 
Der Internetzugriff in Deutschland ist bei den Kindern in den letzten zwei Jahren 
stabil geblieben; 38% der Kinder haben einen Zugang für sich allein, weitere 56% 
teilen sich diesen mit Geschwistern oder in der Familie. Die Medienausstattung 
der Kinder ist stark altersabhängig. Mit zunehmendem Alter haben die Kinder 
deutlich und stetig häufiger alleinigen Zugriff auf alle erfragten Geräte. Handys 
und Smartphones sind in der siebten Klasse bei 93% der Kinder im Alleinbesitz.  
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Die durchschnittliche Nutzungshäufigkeit des Internets steigt über die letzten 
Jahre signifikant an. Ein sehr kleiner Anteil der Kinder geht nie ins Internet, mehr 
als die Hälfte hingegen oft oder sehr oft. Die Häufigkeit steigt einerseits mit zu-
nehmendem Alter, andererseits unterscheidet sich die Internetnutzungshäufig-
keit je nach Geschlecht und Medienausstattung der Befragten. Das Smartphone 
wird mittlerweile am häufigsten genutzt um ins Internet zu gehen. Der alleinige 
Besitz führt bei jedem Gerät zu erhöhter Nutzungshäufigkeit des Internets. Das 
Alter der Kinder beeinflusst hingegen, mit welchem Gerät sie am häufigsten ins 
Internet gehen. 

In diesem Jahr wurde das Medienkapitel um die Betrachtung der Nutzung von 
Internetdiensten und -plattformen erweitert. Besonders häufig nutzen die Kinder 
das Internet um sich Videos anzuschauen oder Nachrichten zu schreiben. An 
dritter Stelle liegt die Informationsbeschaffung im Internet zu einem bestimmten 
Thema, gefolgt von Onlinespielen. Der Besuch von sozialen Netzwerken, Shop-
pingportalen oder das Hochladen eigener Inhalte ist eher selten, jeweils mehr als 
die Hälfte der Kinder nutzt diese Dienste nie. Es zeigen sich hierbei diverse Un-
terschiede nach den betrachteten Gruppen. Das Alter hat mit Ausnahme der On-
linespiele grundsätzlich einen Einfluss auf die Nutzungshäufigkeit und die Nut-
zungshäufigkeiten der verschiedenen Dienste und Plattformen, die untereinan-
der in einem positiven korrelativen Zusammenhang stehen. Die Unterschiede im 
Zugriff auf internetfähige Geräte im Haushalt nehmen ebenfalls einen Einfluss 
auf die Nutzungshäufigkeit der Dienste und Plattformen.  

Freundschaften im Internet werden von den Kindern größtenteils nicht mit 
Freundschaften im echten Leben gleichgesetzt. 71% der Kinder haben keine 
persönlich unbekannten Internetfreundschaften, mit steigendem Alter werden 
unbekannte Internetfreunde etwas wahrscheinlicher, und zwei Drittel der Kinder 
schließt nie neue Freundschaften über das Internet. Neue Freundschaften im 
Internet zu schließen wird im Jahresvergleich der Kinderbarometeruntersuchun-
gen seltener.   

41% der Kinder nutzen das Internet oft oder sehr oft, um bestehende Kontakte 
zu pflegen. Dies geschieht häufiger bei älteren Kindern sowie Kindern, die ein 
Smartphone nutzen und es zeigt sich ein Unterschied auf Länderebene. Die Ver-
fügbarkeit von Computer, Tablet und Internetzugang hat einen deutlichen Ein-
fluss auf die Häufigkeit von Internetfreundschaften, jedoch nicht auf deren Be-
wertung. Kinder, die am häufigsten mit ihrer Spielkonsole ins Internet gehen, ha-
ben häufiger neue und unbekannte Freunde im Netz und fühlen sich mit diesen 
auch stärker verbunden. 
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Jedes zehnte Kind tröstet sich regelmäßig mit Internetsurfen, mehr als ein Fünftel  
der Kinder erlebt im Internet regelmäßig etwas, dass sie stolz macht. Das Inter-
net als Lernquelle erlebt ein Viertel der Kinder in Deutschland oft oder sehr oft. 
Jungen, ältere Kinder und Kinder mit Migrationshintergrund sehen das Internet 
häufiger als Stolz- und Lernquelle an, Jungen und ältere Kinder nutzen es häufi-
ger zur Entspannung. Auf seltsame oder unangenehme Inhalte sind die Kinder 
bislang selten im Internet gestoßen. Jungen und älteren Kindern passiert dies 
häufiger und seit 2011 ist die Häufigkeit unangenehmer Inhalte angestiegen. Die 
subjektiven Auswirkungen der Internetnutzung stehen untereinander in einem 
deutlichen Zusammenhang und unterscheiden sich je nach Medienausstattung 
der Kinder.  

Zu den drei beliebtesten Interneteigenschaften aus Sicht der Kinder – erfragt in 
einem offenen Frageformat – zählen: Informationsbeschaffung, Videoplattfor-
men und Onlinespiele. Insgesamt schätzen die Kinder am Internet insbesondere 
die schnelle, unkomplizierte und jederzeit verfügbare Zugänglichkeit, sei es zum 
Zwecke der Informationsbeschaffung, Unterhaltung oder Kommunikation. Den-
noch sind einige Kinder sich auch der negativen Seiten des Internets bewusst 
und haben dem gegenüber eine kritische Haltung. Sowohl Mädchen als auch 
Jungen favorisieren am Internet am meisten die Möglichkeiten der Informations-
beschaffung. Bei den Mädchen sind die Kommunikationsmöglichkeiten des In-
ternets jedoch noch beliebter als bei den Jungen, welche wiederum Onlinespiele 
im Internet stärker präferieren. Im Verlauf der Schulzeit gewinnen die Kommuni-
kations- und Informationsmöglichkeiten, soziale Netzwerke und Videoplattfor-
men durchweg zunehmend an Bedeutung.  

Das Wohlbefinden der Kinder hängt nicht mit ihrer Medienausstattung zusam-
men. Die Häufigkeit der Internetnutzung, von Onlinespielen und besuchten Vi-
deoplattformen steht jedoch in einem negativen Zusammenhang zum Wohlbe-
finden in der Schule. Außerdem gibt es ebenfalls niedrigere Werte im Wohlbefin-
den in verschiedenen Bereichen, je stärker das Internet als Quelle von Trost oder 
zur Entspannung genutzt wird. Zudem sind Internetfreundschaften bei Kindern 
wahrscheinlicher, die sich in vielen Bereichen unwohl fühlen. Je nach Wohlbe-
finden in Familie, Schule und im Freundeskreis werden darüber hinaus teilweise 
unterschiedliche Interneteigenschaften präferiert. So bevorzugen beispielsweise 
Kinder, die ein geringes Wohlbefinden im Freundeskreis aufweisen, soziale 
Netzwerke stärker als Kinder, die ein hohes Wohlbefinden im Freundeskreis ha-
ben. 

Europa 

Im aktuellen Erhebungsdurchlauf wurden die Kinder erstmals zum Themenfeld 
Europa befragt. Nahezu jedes Kind in Deutschland weiß, dass Deutschland Teil 
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von Europa ist. Rund drei Viertel der Kinder ist zudem bekannt, dass es spezielle 
Politikerinnen und Politiker für Europa gibt. Außerdem findet mehr als die Hälfte 
der befragten Kinder es gut, dass die Länder in Europa zusammenarbeiten. Die 
große Mehrheit der Kinder fühlt sich zudem wohl in Deutschland und gibt an, 
gerne in Deutschland sowie Europa zu leben. Jungen stimmen noch etwas stär-
ker zu, gerne in Europa zu leben. Kinder ohne Migrationshintergrund geben dar-
über hinaus häufiger an, dass sie gerne in Deutschland leben als Kinder mit Mig-
rationshintergrund, die sich demzufolge im Durchschnitt betrachtet weniger wohl 
in Deutschland fühlen. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass die Zu-
friedenheit mit dem Leben in Deutschland und die Zufriedenheit mit dem Leben 
in Europa positiv mit allen Wohlbefindensvariablen korrelieren. Demzufolge füh-
len sich die Kinder im Allgemeinen sowie in allen betrachteten Lebensbereichen 
wohler, wenn sie gerne in Deutschland und Europa leben (und umgekehrt). Das 
Gleiche gilt für das Gefühl von Sicherheit in Deutschland wie in Europa. Die Be-
funde zur Frage nach dem Interesse an Fremdsprachen zeigen, dass ein Groß-
teil der Kinder gerne Fremdsprachen lernen möchte. Mädchen und Kinder aus 
einem großstädtischen Umfeld interessieren sich noch stärker für das Lernen 
von Fremdsprachen als ihre jeweiligen Vergleichsgruppen. 

Die Kinder wurden im Zuge des Themenfelds Europa auch nach ihrem Interesse 
an Menschen aus anderen Ländern gefragt. Insgesamt betrachtet haben die Kin-
der ein hohes Interesse an den Menschen und Lebensweisen in anderen Län-
dern. Dabei ist das Interesse an fremden und neuen Kulturen bei Mädchen und 
jüngeren Kindern noch etwas stärker ausgeprägt. Es hat sich zudem herausge-
stellt, dass die Kinder sich insbesondere dafür interessieren, ob Kinder in ande-
ren Ländern ihre Meinung sagen dürfen und ob diese von den Erwachsenen dort 
ernstgenommen wird. Kinder, die ein hohes Interesse an Menschen aus anderen 
Ländern haben, fühlen sich im Allgemeinen, in der Familie, in der Schule sowie 
im eigenen Wohnumfeld wohler. 

Mitbestimmung 

Für die Mitbestimmung an der Europa-Politik interessiert sich ein knappes Drittel 
der befragten Kinder. Deutlich mehr Kinder (57%) würden gerne an Entschei-
dungen auf Ebene ihrer Stadt bzw. Gemeinde partizipieren. Dieser Anteil ist im 
Vergleich zu 2013 bedeutsam angestiegen, aber weiterhin unterhalb des Ni-
veaus von 2011. Ebenfalls bei der Überzeugung, dass Kindermeinungen in der 
eigenen Stadt bzw. Gemeinde ernst genommen werden, ist ein Anstieg zu ver-
zeichnen. Knapp die Hälfte der Kinder stimmt hier in der aktuellen Erhebung zu, 
das macht im Vergleich zur vorherigen Erhebung einen Anstieg von 14% aus. 
Interessant ist in diesem Kontext, dass Kinder, die der Auffassung sind, dass 
Kindermeinungen in ihrer Stadt bzw. Gemeinde ernst genommen werden, sich 
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im Allgemeinen sowie in allen betrachteten Lebensbereichen mit Ausnahme des 
Freundeskreises wohler fühlen als Kinder, die nicht dieser Meinung sind. 

Seit 2011 wird die Kenntnis der UN-Kinderrechtskonvention im LBS-Kinderbaro-
meter systematisch erfasst. Annährend jedes zweite Kind gibt in der vorliegen-
den Erhebung an, schon einmal von der UN-Konvention über die Rechte des 
Kindes aus dem Jahr 1989 gehört zu haben. Das ist im Vergleich zu den vorhe-
rigen Erhebungen ein deutlicher Anstieg, demzufolge hat die Bekanntheit der 
UN-Kinderrechtskonvention bei Kindern in Deutschland insgesamt zugenom-
men. Zwischen den Bundesländern gibt es einige Unterschiede hinsichtlich der 
Bekanntheit der UN-Konvention. 
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3 Stichprobenbeschreibung 

Im Sommer 2015 wurde das LBS-Kinderbarometer Deutschland 
erneut repräsentativ für alle sechzehn Bundesländer verwirklicht. 
Wie bereits in den vorherigen bundesweiten9 Erhebungen der 
Jahre 2007, 2009, 2011 und 2013, wurde die Studie als schriftliche 
Befragung mittels eines standardisierten Fragebogens in je einer 
Klasse der Jahrgangsstufen 4 bis 7 durchgeführt. Die Schulen 
wurden anhand einer nach Bundesland und Schulform geschich-
teten Zufallsstichprobe ausgewählt. Hierbei wurden die Schulen 
anhand ihrer Schülerzahlen gewichtet, um zu verhindern, dass 
Kinder aus Schulen mit geringer Schülerzahl überrepräsentiert 
werden. 

Insgesamt 10.657 Schülerinnen und Schüler aus 690 Schulklas-
sen nahmen an der Befragung teil. Die Abbildung 3.1 zeigt die An-
zahl der teilnehmenden Kinder pro Bundesland. 

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

 
 

Damit auch in Bundesländern mit geringer Schüleranzahl eine 
aussagekräftige Stichprobe in der entsprechenden Altersgruppe 
zustande kommt, wurden diese Bundesländer in der Stichprobe 
zunächst überrepräsentiert. Für die Auswertung werden diese 

                                                
9 ab 2009 unter Beteiligung aller 16 Bundesländer  

763

1083

447 525 494 509
648

475

807

1790

488 524 492 506 525 581

0

500

1000

1500

2000

2500

A
nz

ah
l d

er
 te

iln
eh

m
en

de
n 

K
in

de
r

Die Befragung wurde an-
hand eines Fragebogens 
mit Kindern der vierten 
bis siebten Jahrgangs-
stufen durchgeführt. 

Fast 11.000 Kinder aus 
knapp 700 Schulen nah-
men an der repräsentati-
ven Befragung teil. 



 

28 

  

dann allerdings entsprechend niedriger gewichtet. Um zudem Un-
terschiede im Rücklauf auszugleichen, werden die Antworten der 
Kinder in den folgenden Auswertungen so gewichtet, dass die Zu-
sammensetzung der Stichprobe sowohl der Verteilung der tat-
sächlichen Schülerzahlen nach Bundesländern, als auch inner-
halb der Bundesländer der Verteilung auf die Schulformen und 
Jahrgangsstufen entspricht. Damit ist die Stichprobe hinsichtlich 
der Verteilung der Schüler und Schülerinnen auf Bundesländer, 
Schulformen und Jahrgangsstufen repräsentativ, sowohl für die 
Bundesrepublik Deutschland als auch für jedes einzelne Bundes-
land. 

3.1. Geschlechterverteilung 

Jeweils die Hälfte der analysierten Fragebögen wurde von Jungen 
bzw. Mädchen ausgefüllt (48% Jungen, 52% Mädchen). Damit 
entspricht die Verteilung hinreichend der tatsächlichen Verteilung. 
Die Geschlechterverteilung in den einzelnen Bundesländern vari-
iert nur minimal, ohne sich dabei statistisch bedeutsam zu verän-
dern10.  

Die Verteilung der Geschlechter in den jeweiligen Jahrgangsstu-
fen ist identisch mit der Verteilung in der Gesamtstichprobe. 

3.2. Verteilung auf die Jahrgangsstufen 

Die vierten Klassen machen 24% der Stichprobe aus. Die fünfte 
Klassenstufe erreicht 23%, die sechsten Klassen machen 25% der 
Gesamtstichprobe aus. Die 7. Klassen erreichen 28%11.  

                                                
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 kaufmännisch 
gerundet, wodurch es vorkommen kann, dass sie sich nicht immer zu 
100% addieren oder von zuvor berichteten zusammengefassten Prozent-
werten geringfügig abweichen. 

Jeweils die Hälfte der be-
fragten Kinder sind Jun-
gen bzw. Mädchen. 
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3.3. Altersverteilung 

Aufgrund der im Studiendesign festgelegten Auswahl der vierten 
bis siebten Jahrgangsstufen ergibt sich eine Altersverteilung, wie 
sie in Abbildung 3.2 dargestellt ist. 99% der befragten Kinder fin-
den sich in der Altersgruppe der 9-14-Jährigen. Ein Prozent ist äl-
ter als 14 Jahre. Diese Kinder wurden in der Stichprobe belassen.  

Abb. 3.2: Altersverteilung in der Stichprobe 

 

 

Der Altersdurchschnitt in der Stichprobe liegt bei 11,6 Jahren und 
variiert leicht zwischen den einzelnen Bundesländern. Am jüngs-
ten, mit einem Altersdurchschnitt von 11,2 Jahren, sind die befrag-
ten Kinder in Berlin. Am ältesten hingegen sind die befragten Kin-
der in Schleswig-Holstein mit einem Durchschnittsalter von 12,3 
Jahren. In allen anderen Ländern liegt der Altersdurchschnitt zwi-
schen diesen beiden Werten. 

3.4. Schultypenverteilung nach Bundesländern 

Die Bildungslandschaft in Deutschland ist vielfältig, so dass eine 
gemeinsame Darstellung der Verteilung der Kinder auf die Schul-
formen nicht sinnvoll abbildbar ist. Beinahe jedes Bundesland hat 
eigene Schulformen, in einigen Ländern beträgt die Grundschul-
zeit sechs Jahre, in anderen vier. Hinzu kommt, dass Schulformen 
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mit identischen Namen in verschiedenen Bundesländern unter-
schiedliche Schülergruppen abdecken. Im weiteren Verlauf dieses 
Berichts werden aufgrund dieser großen Bandbreite keine Unter-
schiede nach Schulformen berichtet. Für jedes Bundesland wurde 
allerdings angestrebt, dass die Verteilung der Schülerzahlen auf 
die verschiedenen Schulformen der tatsächlichen Verteilung ent-
spricht. Dies wurde weitgehend erreicht. Wenn eine Schulform in 
einem 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 Schüler auf die Schulformen nach den Bundeslän-
dern. 
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Tab. 3.1: Verteilung der Kinder auf Schulformen (nach Bundesländern) 
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Baden- 
Württemberg 115 0 196 76 292 0 0 0 0 0 0 0 84 

Bayern 147 88 412 0 436 0 0 0 0 0 0 0 0 

Berlin 323 0 0 0 61 0 63 0 0 0 0 0 0 

Brandenburg 335 0 0 53 80 0 0 0 0 0 57 0 0 

Bremen 196 0 0 0 82 0 0 0 0 0 216 0 0 

Hamburg 61 0 0 165 283 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hessen 65 23 135 79 346 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mecklenburg-
Vorpommern 

78 0 0 98 104 0 0 195 0 0 0 0 0 

Niedersachsen 116 56 225 127 283 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nordrhein- 
Westfalen 

360 85 388 286 671 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rheinland-Pfalz 26 0 0 93 242 0 0 0 127 0 0 0 0 

Saarland 65 0 67 193 199 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sachsen 128 0 0 0 205 0 0 0 0 0 0 159 0 

Sachsen-Anhalt 83 0 0 0 204 219 0 0 0 0 0 0 0 

Schleswig- 
Holstein 

110 0 0 261 154 0 0 0 0 0 0 0 0 

Thüringen 94 0 0 0 217 0 0 0 0 270 0 0 0 
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3.5. Migrationshintergrund 

Nach der in dieser Studie verwendeten Definition liegt ein Migrati-
onshintergrund dann vor, wenn das Kind selbst, die Mutter bzw. 
der Vater oder beide nicht in Deutschland geboren wurden. Das 
Geburtsland der Kinder und Eltern wurde aus Datenschutzgrün-
den nicht detailliert erfasst, sondern es wurde übergreifend „in 
Deutschland geboren“ mit „in einem anderen Land geboren“ kon-
trastiert. Die formale Staatsangehörigkeit des Kindes oder seiner 
Eltern spielt bei dieser Form der Erfassung keine Rolle. Dies bringt 
den Vorteil mit sich, die tatsächliche Migrationshistorie zu erfas-
sen, was beispielsweise bei Spätaussiedlern oder Kindern, bei de-
nen nur ein Elternteil eingewandert ist, anhand der Staatsangehö-
rigkeit nicht gelingt.  

Nach dieser Definition haben 28% der Kinder einen Migrationshin-
tergrund. Davon haben 16% Eltern, die beide im Ausland geboren 
sind. 12% haben einen deutschen und einen ausländischen El-
ternteil. 

85% der Kinder mit Migrationshintergrund sind bereits in Deutsch-
land geboren, sind also Einwanderer zweiter Generation, 15% 
sind selbst im Ausland geboren und damit Einwanderer erster Ge-
neration. Seit 2009 haben sich diese Zahlen nicht statistisch be-
deutsam verändert.  

Zwischen den Bundesländern gibt es bezüglich des Anteils von 
Kindern mit Migrationshintergrund große Unterschiede (s. Tab. 
3.2). Am geringsten fällt der Anteil von Kindern mit Migrationshin-
tergrund in den fünf östlichen Bundesländern aus, die höchsten 
Anteile sind in den Stadtstaaten sowie Hessen, Rheinland-Pfalz 
und NRW. Besonders viele Einwanderer erster Generation finden 
sich in den östlichen Bundesländern und in Bremen. 

Ein Migrationshinter-
grund wird dann berich-
tet, wenn die Kinder 
selbst oder mindestens 
ein Elternteil im Ausland 
geboren wurden. 

28% der Kinder haben ei-
nen 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) 

Hamburg 55% 18% 

Bremen 46% 22% 

Berlin 42% 19% 

Hessen 38% 12% 

Rheinland-Pfalz 36% 10% 

Nordrhein-Westfalen 35% 16% 

Baden-Württemberg 31% 8% 

Saarland 27% 12% 

Bayern 25% 19% 

Niedersachsen 23% 13% 

Schleswig-Holstein 17% 15% 

Sachsen-Anhalt 11% 25% 

Mecklenburg-Vorpommern 10% 29% 

Thüringen 8% 22% 

Brandenburg 8% 18% 

Sachsen 7% 22% 

3.6. Familienstatus 

23% der befragten Kinder haben Eltern, die getrennt oder in Schei-
dung leben.  

Zwischen den Bundesländern zeigen sich bezüglich der getrennt 
lebenden oder geschiedenen Eltern statistisch bedeutsame Unter-
schiede. Am höchsten ist der Anteil von Kindern mit getrennt oder 
in Scheidung lebenden Eltern in Thüringen (34%) und Berlin 
(33%), am geringsten in Bayern (18%, vgl. Abb. 3.3). 

Ein knappes Viertel der 
Kinder hat getrennt le-
bende Eltern wobei sich 
Unterschiede zwischen 
den Bundesländern zei-
gen. 
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Abb. 3.3: Eltern getrennt/geschieden (Anteil „ja“ nach Bundesland) 

 

 

Hinsichtlich des Migrationshintergrunds der befragten Kinder zei-
gen sich in diesem Jahr nach den angelegten Signifikanzkriterien 
keine Unterschiede in der Häufigkeit getrennt lebender oder ge-
schiedener Eltern. In der Tendenz erleben Kinder mit Migrations-
hintergrund weiterhin etwas seltener eine Trennung der Eltern12.   

  

                                                
12 Alle Unterschiede in diesem Bericht werden auf dem Signifikanzniveau 
von p≤.0001; eta ≥ .09 getestet und nur dann berichtet, wenn sie diesem 
strengen Maß entsprechen. Unterschiede, die nicht diesem strengen Ni-
veau entsprechen, werden ggf. erwähnt, wenn sie die aktuelle For-
schungslage widerspiegeln. 
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Bei 2% der Kinder ist mindestens ein Elternteil verstorben. Dieser 
Anteil liegt über die Jahre unverändert bei diesem Wert, Unter-
schiede zwischen Bundesländern bestehen nicht. Bei 11% aller 
Kinder, die bei einem alleinerziehenden Elternteil leben, ist der an-
dere Elternteil verstorben.  

Des Weiteren wurden die Kinder gefragt, mit wem sie in einem 
Haushalt zusammenleben. Die Ergebnisse sind in Tabelle 3.3 zu-
sammengefasst. 

Tab. 3.3: Familienstatus 

 

 

Drei Viertel der Kinder leben mit beiden leiblichen Eltern und mehr 
als jedes zehnte Kind mit einer alleinerziehenden Mutter zusam-
men. Mit der leiblichen Mutter und ihrem neuem Partner leben 7% 
der Kinder. Kinder, die bei ihrem alleinerziehenden Vater oder bei 
ihrem Vater mit einer neuen Beziehung leben, sind mit jeweils 1% 
Ausnahmen. Wie bereits in den letzten Erhebungsjahren sind 89% 
aller alleinerziehenden Eltern 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 Rheinland-Pfalz, Berlin, Hamburg 
und Bremen sowie den Bundesländern Sachsen-Anhalt und Thü-
ringen (s. Tabelle 3.4).  

 

 

 

 

 

Familienstatus Anteil Kinder 

Leibl. Vater + leibl. Mutter 75% 

Alleinerziehende Mutter 12% 

Leibl. Mutter + neuer Partner 7% 

Keine Angabe 3% 

Alleinerziehender Vater 1% 

Leibl. Vater + neue Partnerin 1% 

Heim oder Pflegefamilie 1% 

Nur ehemalige Partner leiblicher Eltern <1% 

Nur Geschwister <1% 

2% der Kinder haben 
mindestens einen ver-
storbenen Elternteil. 

Drei Viertel der Kinder le-
ben mit beiden leiblichen 
Eltern zusammen. 

Alleinerziehende Väter 
sind auch im Jahr 2015 
die Ausnahme. 
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Tab. 3.4: Anteil alleinerziehender Mütter (nach Bundesländern) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der weiteren Betrachtung der Daten wird ausschließlich zwi-
schen Alleinerziehenden (Mutter oder Vater) und Zweielternfami-
lien (unabhängig davon ob es beide leiblichen Eltern sind oder 
nicht) unterschieden. Nach dieser Definition leben 14% der Kinder 
mit einem alleinerziehenden Elternteil. Ein Prozentanteil, der sich 
nicht statistisch bedeutsam von 2013 unterscheidet.  

3.7. Arbeitslosigkeit 

Um festhalten zu können, ob die Kinder in ihrem direkten Umfeld 
von Arbeitslosigkeit betroffen sind, wurden sie gefragt, ob ihr Vater 
oder ihre Mutter arbeitslos sind. Ihren Vater bezeichneten 4% der 
Kinder, ihre Mutter 13% als arbeitslos. Hierbei ist darauf zu achten, 
dass der Anteil der Mütter vermutlich überschätzt ist, da ein Teil 
der Kinder ihre Mütter auch dann als arbeitslos bezeichnen 
könnte, wenn diese Hausfrauen sind.  

Insgesamt sind 13% der Kinder von Arbeitslosigkeit der Eltern, 
d.h. entweder Vater oder Mutter oder beide, betroffen.   

Überdurchschnittlich viele von Arbeitslosigkeit betroffene Kinder 
finden sich in zwei der Stadtstaaten (Bremen: 21%, Berlin: 19%) 

 
Bundesland 

Anteil 
alleinerziehender  

Mütter 

Rheinland-Pfalz 16% 

Berlin 16% 

Hamburg 15% 

Bremen 15% 

Sachsen-Anhalt 15% 

Thüringen 15% 

Sachsen 14% 

Mecklenburg-Vorpommern 14% 

Saarland 12% 

Hessen 12% 

Nordrhein-Westfalen 12% 

Baden-Württemberg 11% 

Niedersachsen 11% 

Brandenburg 11% 

Schleswig-Holstein 9% 

Bayern 9% 

14% der Kinder leben bei 
einem alleinerziehenden 
Elternteil. 

13% der Kinder sind von 
Arbeitslosigkeit der El-
tern betroffen. 



 

37 

  

sowie in Niedersachsen (17%) und NRW (17%). Besonders we-
nige Kinder geben in Schleswig-Holstein (6%), Sachsen (9%) und 
Rheinland-Pfalz (9%) an, von Arbeitslosigkeit im Haushalt betrof-
fen zu sein (s. Tab. 3.5).  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei Kindern mit Migrationshintergrund ist die Wahrscheinlichkeit 
von arbeitslosen Eltern mehr als doppelt so hoch (23%) als bei 
Kindern ohne Migrationshintergrund (9%). Bei Einwanderern der 
ersten Generation liegt dieser Wert sogar, wie bereits in 2013, bei 
31%.  

Je großstädtischer das Wohnumfeld, desto häufiger liegt tenden-
ziell eine Betroffenheit von Arbeitslosigkeit vor (dörflich: 11%, 
städtisch: 15%, großstädtisch: 18%). Allerdings ist dieser Unter-
schied auf dem für diese Studie festgelegten Signifikanzniveau 
nicht bedeutsam. 

Bundesland Arbeitslosigkeit in der Familie 

Bremen 21% 

Berlin 19% 

Niedersachsen 17 % 

Nordrhein-Westfalen 17% 

Hessen 14% 

Sachsen-Anhalt 14% 

Hamburg 13% 

Baden-Württemberg 12% 

Saarland 12% 

Mecklenburg-Vorpommern 12% 

Bayern 11% 

Thüringen 10% 

Brandenburg 10% 

Rheinland-Pfalz 9% 

Sachsen 9% 

Schleswig-Holstein 6% 

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

Etwas mehr als die Hälfte der Kinder (55%) bezeichnet ihren Woh-
nort als eher dörflich, 39% als eher städtisch und nur 7% als eher 
großstädtisch.  

Erwartungsgemäß unterscheiden sich Kinder in den verschiede-
nen Bundesländern deutlich in der Beschreibung ihres Wohnum-
feldes (s. Tab. 3.6). Nennenswerte Anteile als großstädtisch emp-
fundener Wohnumfelder finden sich nur in Berlin, Hamburg und 
Bremen und nur in Berlin machen diese die Mehrzahl der Antwor-
ten aus. Einen besonders geringen Anteil (<1%) an als großstäd-
tisch erlebtem Wohnumfeld berichten die Kinder aus Schleswig-
Holstein und Baden-Württemberg.  

Bei dieser Beschreibung des Wohnumfeldes ist noch einmal be-
sonders zu beachten, dass die Kinder eine subjektive Einschät-
zung abgeben und dabei in der Regel auf Vergleichswohngebiete 
in ihrem unmittelbaren Wohnumfeld zurückgreifen könnten. 

  

Mehr als jedes zweite 
Kind gibt an, in einem e-
her dörflichen Wohnum-
feld zu leben. 

Nur Berlin wird von den 
Kindern überwiegend als 
großstädtisch erlebt. 
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Tab. 3.6: Wohnumfeld (nach Bundesländern) 

Bundesland Eher 
dörflich 

Eher 
städtisch 

Eher 
großstädtisch 

Berlin 11% 32% 57% 

Hamburg 12% 54% 34% 

Bremen 7% 68% 25% 

Hessen 58% 33% 8% 

Nordrhein-Westfalen  44% 49% 7% 

Bayern 59% 34% 6% 

Sachsen 51% 45% 4% 

Thüringen 55% 42% 2% 

Sachsen-Anhalt 44% 54% 2% 

Saarland 64% 34% 2% 

Brandenburg 51% 47% 2% 

Mecklenburg-Vorpom-
mern 

60% 38% 2% 

Niedersachsen 68% 31% 1% 

Rheinland-Pfalz  61% 38% 1% 

Baden-Württemberg  63% 37% 0% 

Schleswig-Holstein 76% 24% 0% 

 

Kinder mit Migrationshintergrund geben häufiger an, im städti-
schen und großstädtischen Wohnumfeld zu leben als Kinder ohne 
Migrationshintergrund (s. Abb. 3.4). 

Abb. 3.4: Art des Wohnumfeldes (nach Migrationshintergrund) 
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4 Wohlbefinden 

Das LBS-Kinderbarometer Deutschland untersucht unter anderem 
Aspekte des kindlichen Lebensalltags, welche sich positiv oder ne-
gativ auf das aktuelle Wohlergehen von Kindern auswirken. Dies 
macht das Wohlbefinden zum zentralen Forschungsgegenstand 
im LBS-Kinderbarometer. Im weiteren Bericht wird für jeden unter-
suchten Aspekt geprüft, ob er einen Zusammenhang zum Wohl-
befinden der Kinder in Deutschland aufweist oder nicht. 

Das Wohlbefinden wird sowohl als übergeordnetes allgemeines 
Wohlbefinden, als auch als lebensbereichsspezifisches Wohlbe-
finden in den Bereichen Familie, Schule, Freundeskreis sowie 
Wohnumfeld erfasst. Dafür wird eine eigens für das Kinderbaro-
meter entwickelte und seit 1997 etablierte Wohlbefindensskala 
eingesetzt. Das Wohlbefinden wird anhand einer siebenstufigen 
Antwortskala erfasst, die über Wetterphänomene visualisiert ist (s. 
Abb. 4.1). Die Gewitterwolken stehen dabei für ein „sehr schlech-
tes“ Wohlbefinden, kodiert mit „1“ und wolkenloser Sonnenschein 
für ein „sehr gutes“ Wohlbefinden, kodiert mit „7“. 

Abb. 4.1: Die verwendete Barometerskala 

 

 

 

  

Wohlbefinden wird als 
allgemeines sowie be-
reichsspezifisches Wohl-
befinden erfasst. 



 

42 

  

4.1. Allgemeines Wohlbefinden 

Das allgemeine Wohlbefinden von Kindern in Deutschland liegt mit 
einem Mittelwert von MW=5,6 zwischen „eher gut“ und „gut“ und 
somit deutlich im positiven Bereich.  

Abbildung 4.2 zeigt die Verteilung aller Antworten. Insgesamt be-
richten 83% der Kinder ein positives Wohlbefinden. Über die Hälfte 
der befragten Kinder fühlt sich meistens „gut“ (38%) oder „sehr 
gut“ (24%). 21% der Kinder geben an, sich „eher gut“ zu fühlen 
und 12% berichten, dass ihr allgemeines Wohlbefinden im mittle-
ren Bereich liegt. Im negativen Bereich der Skala verorten sich 
insgesamt 6% der Kinder in Deutschland. 

Abb. 4.2: Das allgemeine Wohlbefinden  

 

 

Die Antworten der Kinder zum allgemeinen Wohlbefinden haben 
sich im Vergleich zu den zwei vorherigen Erhebungen unwesent-
lich verändert. Gruppenunterschiede13 im Bundesländervergleich 
konnten sowohl für das allgemeine als auch bereichsspezifische 
Wohlbefinden nicht festgestellt werden. Zwischen Jungen und 

                                                
13 Wenn in diesem Bericht von Gruppenunterschieden die Rede ist, werden 
grundsätzlich folgende Gruppen betrachtet: Geschlecht, Migrationshinter-
grund, Alleinerziehend vs. Zweielternfamilie, Betroffenheit von Arbeitslo-
sigkeit, Jahrgangsstufe und Wohnortgröße. 
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der ein Wohlbefinden im 
negativen Bereich auf. 

Das allgemeine Wohlbe-
finden von Kindern in 
Deutschland ist über die 
Jahre hinweg konstant. 
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Mädchen gibt es ebenfalls keine statistisch bedeutsamen Unter-
schiede beim allgemeinen Wohlbefinden, ebenso wie für Kinder 
mit und ohne Migrationshintergrund sowie Kinder Alleinerzie-
hender im Vergleich zu Kindern aus Zweielternfamilien. 

Mit zunehmenden Alter der Kinder lässt sich allerdings ein Abfall 
des allgemeinen Wohlbefindens feststellen. Kinder aus höheren 
Klassen weisen im Schnitt geringere Ausprägungen auf als Kinder 
der 4. Klasse (s. Abb. 4.3).  

Wohnortgröße und Arbeitslosigkeit der Eltern wirken sich nicht sta-
tistisch nachweisbar auf das allgemeine Wohlbefinden der Kinder 
aus.14  

Abb. 4.3: Das allgemeine Wohlbefinden (nach Jahrgangsstufe) 

 

 

4.2. Wohlbefinden in der Familie 

Das Wohlbefinden in der Familie hat einen Mittelwert von MW=6,0 
und liegt bei „gut“, damit ist es noch etwas positiver ausgeprägt  
als das allgemeine Wohlbefinden der Kinder (vgl. Abschnitt 4.1). 

                                                
14 Im weiteren Verlauf des Berichts werden jeweils alle signifikanten Grup-
penunterschiede genannt. Wird zu einer der hier genannten Gruppen 
nichts berichtet, besteht entsprechend kein Unterschied in den erfragten 
Ausprägungen. 
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Auch dieser Wert ist über die Jahre hinweg konstant auf dem glei-
chen Niveau.  

Knapp die Hälfte der Kinder beantwortet die Frage nach dem 
Wohlbefinden in der Familie mit „sehr gut“ (46%). Insgesamt füh-
len sich weitere 42% der Kinder in ihrer Familie „gut“ bis „eher gut“. 
Somit liegen annähernd neun von zehn Antworten im positiven Be-
reich der Skala. 7% der Kinder verorten sich im mittleren Skalen-
bereich. Insgesamt geben 5% der Kinder an, dass sie sich in ihrer 
Familie „eher schlecht“ bis „sehr schlecht“ fühlen (vgl. Abb. 4.4). 

Abb. 4.4: Das familiale Wohlbefinden 

 

 

Wie bereits beim allgemeinen Wohlbefinden, zeigt sich ebenfalls 
für das Wohlbefinden in der Familie eine Abnahme mit zunehmen-
dem Alter (s. Abb. 4.5).  
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Abb. 4.5: Das familiale Wohlbefinden (nach Jahrgangsstufe) 

 

 

Außerdem berichten Kinder Alleinerziehender (MW=5,8) im Mittel 
ein geringeres Wohlbefinden in der Familie als Kinder aus Zweiel-
ternfamilien (MW=6,1). 

Darüber hinaus liegen keine weiteren statistisch nachweisbaren 
Gruppenunterschiede für das Wohlbefinden in der Familie vor. 

4.3. Wohlbefinden in der Schule 

Das Wohlbefinden in der Schule wird mit einem Mittelwert von 
MW=5,2 von den Kindern durchschnittlich mit „eher gut“ bewertet. 
Dieser Wert liegt im positiven Bereich der Antwortskala, fällt je-
doch im Vergleich zu den übrigen Wohlbefindensvariablen am 
niedrigsten aus. Dies spiegelt sich auch in der Verteilung der Ant-
worten wider. 

13% der Kinder fühlen sich in der Schule „eher schlecht“ bis „sehr 
schlecht“. Dem mittleren Bereich der Skala haben sich 14% der 
befragten Kinder zugeordnet und mit „weder gut noch schlecht“ 
geantwortet. 73% und somit knapp drei Viertel der Kinder geben 
an, sich in der Schule zwischen „eher gut“ bis „sehr gut“ zu fühlen 
(s. Abb. 4.6).  
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Abb. 4.6: Das schulische Wohlbefinden 

 

 

Im Vergleich zu vorherigen Erhebungszeitpunkten sind keine be-
deutsamen Unterschiede beim schulischen Wohlbefinden fest-
stellbar. 

Im Gegensatz zum letzten bundesweiten LBS-Kinderbarometer, 
durchgeführt im Jahr 2013, weisen Mädchen in der aktuellen Un-
tersuchung keine statistisch nachweisbar höheren Ausprägungen 
im schulischen Wohlbefinden auf. Demnach fühlen sich Mädchen 
und Jungen in der aktuellen Erhebung ähnlich wohl in der Schule.  

Mit zunehmendem Alter der Kinder zeigt sich jedoch eine stetige 
Abnahme des schulischen Wohlbefindens. Ältere Kinder fühlen 
sich demnach weniger wohl in der Schule als jüngere (vgl. Abb. 
4.7). Weitere Gruppenunterschiede sind nicht vorhanden. 
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Abb. 4.7: Das schulische Wohlbefinden (nach Jahrgangsstufe) 

 

 

4.4. Wohlbefinden bei Freunden 

Das Wohlbefinden im Freundeskreis weist im Vergleich zu den 
übrigen Wohlbefindensvariablen den höchsten Mittelwert auf 
(MW=6,4). Dies ist somit der Lebensbereich, in dem sich die Kin-
der am besten fühlen. Fast 90% der Kinder geben an, sich bei 
ihren Freunden „gut“ bis „sehr gut“ zu fühlen (s. Abb. 4.8). 

2% der Kinder verorten sich im negativen Skalenbereich und emp-
finden somit ein negatives Wohlbefinden bei ihren Freunden. 3% 
der Kinder haben angegeben, sich „weder gut noch schlecht“ zu 
fühlen und 7% sagen, dass sie sich in ihrem Freundeskreis „eher 
gut“ fühlen. Es gibt keine signifikanten Gruppenunterschiede. 
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Abb. 4.8: Das Wohlbefinden bei Freunden 

 

4.5. Wohlbefinden in der Wohnumgebung 

In der eigenen Wohnumgebung fühlen sich mehr als die Hälfte der 
befragten Kinder „sehr gut“ (56%). Der Mittelwert liegt mit MW=6,2 
ebenfalls deutlich im positiven Bereich. Mehr als ein Viertel der 
Kinder fühlt sich „gut“ (27%) und 9% der Kinder geben an, sich in 
der eigenen Wohngegend „eher gut“ zu fühlen. Im Mittelfeld sowie 
im negativen Bereich der Antwortskala befinden sich jeweils 4% 
aller Antworten (vgl. Abb. 4.9).  
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Abb. 4.9: Das Wohlbefinden im Wohnumfeld 

 

Das Wohlbefinden in der Wohnumgebung unterscheidet sich so-
mit nicht signifikant von den Ergebnissen aus dem Jahr 
2013/2014. 

Mit steigendem Alter sinkt das Wohlbefinden der Kinder in der 
Wohnumgebung. Demnach fühlen sich Kinder aus unteren Klas-
senstufen besser in ihrem Wohnumfeld als Kinder aus höheren 
Klassen (von MW=6,4 bis MW=6,1). Im Gegensatz zum vorheri-
gen Kinderbarometer gibt es keine statistisch bedeutsamen Unter-
schiede zwischen Kindern mit und ohne Migrationshintergrund bei 
der Einschätzung des Wohlbefindens in der eigenen Wohnge-
gend. 

4.6. Einflüsse auf das allgemeine Wohlbefinden 

Für alle vier untersuchten Lebensbereiche der Kinder können po-
sitive Zusammenhänge mit dem allgemeinen Wohlbefinden aufge-
zeigt werden (Korrelationen zwischen r=.21 und r=.53). Dies zeigt, 
dass positive bzw. negative Werte des Wohlbefindens aus einem 
Bereich gleichzeitig mit positiven bzw. negativen Werten aus ei-
nem anderen Lebensbereich einhergehen. Dementsprechend füh-
len sich Kinder in allen erfassten Lebensbereichen entweder vor-

Kinder aus höheren Klas-
sen fühlen sich in ihrem 
Wohnumfeld schlechter. 
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wiegend gut oder schlecht. Kompensation von negativem Wohlbe-
finden aus einem Lebensbereich durch positives Wohlbefinden ei-
nes anderen Bereichs ist demzufolge schwer und selten.  

Bei Betrachtung der Einflüsse der einzelnen Wohlbefindensvari-
ablen auf das allgemeine Wohlbefinden zeigt sich, dass das Wohl-
befinden in der Schule (β=.33) sowie in der Familie (β=.31) jeweils 
den stärksten Einfluss haben. Das Wohlbefinden in der Wohnum-
gebung (β=.17) sowie bei Freunden (β=.12) haben je einen ver-
gleichsweise geringen aber dennoch statistisch bedeutsamen Ein-
fluss auf das allgemeine Wohlbefinden. Zusammengenommen er-
klären die vier Faktoren 44% der Varianz im allgemeinen Wohlbe-
finden der Kinder. Dies entspricht exakt dem Wert der Varianzauf-
klärung aus dem Jahr 2013.  

Insgesamt liegen das allgemeine sowie lebensbereichspezifische 
Wohbefinden der Kinder deutlich im positiven Bereich, gleichwohl 
ist der Anteil der Kinder mit negativen Wohlbefindenswerten über 
die Jahre nahezu konstant geblieben. Der Anteil der Kinder in 
Deutschland, denen es nicht gut geht, bleibt auch im Jahr 
2015/2016 vergleichbar hoch. 

  

Wohlbefinden in Schule 
und Familie haben den 
stärksten Einfluss auf 
das allgemeine Wohlbe-
finden. 

Der Einfluss der Lebens-
bereiche auf das allge-
meine Wohlbefinden 
bleibt gleich hoch. 
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5 Selbstbild und Freizeit 

Dieses Kapitel thematisiert das Selbstbild sowie die Freizeitgestal-
tung der Kinder. Wie nehmen Kinder sich selbst im Hier und Jetzt 
wahr und was tun sie am liebsten in ihrer Freizeit? Diesen Fragen 
wird im Folgenden auf den Grund gegangen und geprüft, in wel-
chem Zusammenhang sie zu dem Wohlbefinden der Kinder ste-
hen. 

5.1. Selbstwahrnehmung 

„Wenn ich mich anstrenge, kann ich erreichen, was ich will.“ Diese 
Aussage haben die Kinder auf einer fünfstufigen Zustimmungs-
skala durchschnittlich mit „stimmt ziemlich“ (MW=3,9) beantwortet. 
Die genaue Häufigkeitsverteilung ist in Abbildung 5.1 visualisiert. 
Demnach stimmen über zwei Drittel der befragten Kinder hier 
„ziemlich“ (44%) bis „sehr“ (26%) zu. Ein knappes Viertel der Ant-
worten (24%) liegt im Mittelfeld und insgesamt 7% der Kinder ha-
ben mit „stimmt wenig“ (5%) oder „stimmt nicht“ (2%) geantwortet. 

Abb. 5.1: Wenn ich mich anstrenge, kann ich erreichen, was ich will 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bei dieser Selbsteinschätzung gibt es keine signifikanten Grup-
penunterschiede. 

Gut zwei Drittel der Kin-
der sind der Meinung, 
dass sie ihre Ziele errei-
chen können, wenn sie 
sich anstrengen. 
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Neben dieser Selbstwirksamkeitserwartung der Kinder wurde zu-
dem ihre Offenheit gegenüber Neuem bzw. Unbekanntem aufge-
griffen. So wurden die Kinder gefragt, ob sie an neuen Dingen in-
teressiert sind. Knapp 70% der Kinder sind „ziemlich“ (36%) oder 
„sehr“ (33%) an neuen Dingen interessiert. Ein knappes Viertel 
(24%) interessiert sich „mittelmäßig“ für neue Dinge und insge-
samt 7% der Kinder verorten sich im unteren Zustimmungsbereich 
der Skala – von „stimmt wenig“ (5%) bis „stimmt nicht“ (2%) (vgl. 
Abb. 5.2). Der Mittelwert liegt hier bei MW=4,0, insgesamt sind die 
Kinder in Deutschland somit nach eigenen Angaben „ziemlich“ of-
fen für Neues und neue Erfahrungen.   

Abb. 5.2: Interesse an neuen Dingen 

 

  

Bezüglich dieser Aussage zeigt sich ein Alterseffekt: Mit zuneh-
mendem Alter nimmt das Interesse der Kinder an neuen Dingen 
ab. Bei jüngeren Kindern ist das Interesse für Neues signifikant 
höher ausgeprägt als bei älteren Kindern (Klasse 4: MW=4,1; 
Klasse 5: MW=4,0; Klasse 6: MW=3,9; Klasse 7: MW=3,8). 
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Um zu erfahren, wie zufrieden die Kinder mit sich selbst sind, soll-
ten sie zu der Aussage „Ich möchte genauso sein, wie ich bin“ ih-
ren Grad der Zustimmung abgeben. Im Mittel haben die Kinder mit 
MW=4,3 und damit deutlich im oberen Zustimmungsbereich zwi-
schen „stimmt ziemlich“ und „stimmt sehr“ geantwortet. Demnach 
fühlen sich die meisten Kinder gut, wie sie sind. Dies wird auch bei 
genauerer Betrachtung der Antwortverteilung deutlich: Mehr als 
die Hälfte der Kinder hat hier mit „stimmt sehr“ (58%) geantwortet 
und ein Viertel verortet sich bei „stimmt ziemlich“ (25%). 12% der 
Antworten befinden sich im Mittelfeld der Antwortskala und insge-
samt 6% der Kinder haben „stimmt wenig“ (4%) oder „stimmt nicht“ 
(2%) angekreuzt (s. Abb. 5.3). 

Abb. 5.3: Ich möchte genauso sein, wie ich bin 
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Jüngere Kinder stimmen der Aussage häufiger zu als ältere Kin-
der, die etwas selbstkritischer und weniger zufrieden mit sich 
selbst sind (vgl. Abb. 5.4). Darüber hinaus gibt es keine weiteren 
statistisch bedeutsamen Gruppenunterschiede. 

Abb. 5.4: Ich möchte genauso sein, wie ich bin (nach Jahrgangsstufe) 

 

 

Zwischen allen in diesem Abschnitt berichteten Items bestehen 
positive Zusammenhänge (von r=.18 bis r=.20). Demzufolge 
interessieren sich Kinder stärker für neue Dinge, wenn sie sich gut 
fühlen, wie sie sind (r=.18) und eine hohe 
Selbstwirksamkeitserwartung („Wenn ich mich anstrenge, kann 
ich erreichen, was ich will“, r=.20) haben. Eine hohe 
Selbstwirksamkeitserwartung geht wiederum mit einer hohen 
Selbstzufriedenheit („Ich möchte genauso sein, wie ich bin“, r=.18) 
und umgekehrt einher. 

5.2. Freizeitinteressen 

Anlehnend an die Selbstwahrnehmung der Kinder und Jugendli-
chen wurde in einer weiteren Frage aufgegriffen, welche Aktivitä-
ten die Kinder derzeit als ihre liebste Freizeitbeschäftigung erle-
ben. In einem offenen Frageformat wurden die Kinder folglich da-
rum gebeten, aufzuschreiben, was sie am allerliebsten in ihrer 
Freizeit machen. Die Abfrage der Freizeitinteressen von Kindern 
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war ein Anliegen, welches in den Fokusgruppen, vor Erstellung 
der Erhebungsinstrumente (vgl. Kapitel 1: Hintergrund), explizit 
von Kindern genannt wurde und aufgrund dessen in den aktuellen 
Fragebogen zum Thema Selbstbild integriert wurde. 

Insgesamt liegen 26.962 Antworten von 10.033 Kindern vor, wobei 
Mehrfachnennungen möglich waren. Somit hat fast jedes Kind 
(96%) mindestens eine Antwort auf die Frage zur liebsten Freizeit-
beschäftigung gegeben. Im Durchschnitt nennt jedes Kind knapp 
drei Lieblingsbeschäftigungen. Die Antworten wurden mittels qua-
litativer Inhaltsanalyse kategorisiert und insgesamt 57 Kategorien 
zugeordnet. Abbildung 5.5 stellt die 16 häufigsten Antworten zur 
liebsten Freizeitgestaltung der Kinder dar.  

Abb. 5.5: Die beliebtesten Freizeitaktivitäten 
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Demnach ist die beliebteste Freizeitaktivität der Kinder: „Mit 
Freunden treffen“, von 32% der Kinder genannt. Hierunter fallen 
alle Aussagen, die sich auf Unternehmungen mit Freunden bezie-
hen, wie z.B. „mit Freunden in der Stadt treffen“ oder „mich mit 
Freunden verabreden“.  

„Fußball“ (26%) belegt den 2. Rang der beliebtesten Freizeitakti-
vitäten. Zu dieser Kategorie zählen Aussagen wie beispielsweise 
„Ich spiele Fußball“ und „Fußball spielen im Tor. Denn ich bin  
Manuel Neuer“.  

Den dritten Rangplatz belegt die Kategorie „Zocken“15 (18%). Un-
ter diesen Sammelbegriff fallen Antworten wie “mit meinem Handy 
spielen”, die konkrete Nennung von Konsolen-, Online- oder Com-
puterspielen sowie übergeordnete Angaben wie „Tablet spielen“. 

„Spielen mit Freunden“ (15%), belegt den vierten Rangplatz der 
beliebtesten Freizeitaktivitäten. In Abgrenzung zu der Kategorie 
„Treffen mit Freunden“ geht es hier ausschließlich um spielerische 
Aktivitäten mit Freunden oder auch Nachbarskindern. Eine Ant-
wort in dieser Kategorie lautet beispielsweise „Ich spiele gerne mit 
meinen Freunden Polizei und Räuber“. 

Auf dem fünften Rang befindet sich die Kategorie „Schwimmen“, 
zu der 14% aller Antworten zugeordnet werden konnten. Hier geht 
es ausschließlich um Schwimmen und nicht um andere Wasser-
sportarten, wie z.B. „Boot fahren“ oder „tauchen“, die einer geson-
derten Kategorie (Wassersport) zugeordnet wurden. Zu der Kate-
gorie „Schwimmen“ gehören Antworten wie „Ich gehe sehr gerne 
schwimmen“ oder „ins Schwimmbad gehen“. 11% der Kinder ha-
ben „Draußen sein“ als beliebteste Freizeitaktivität angegeben, zu-
sammen mit „Musizieren“ (11%) belegt diese Kategorie den 
sechsten Rangplatz.  

Zu der Kategorie „draußen sein“ zählen alle Antworten, die sich 
auf Aktivitäten im Freien beziehen, wie z.B. „Ich gehe gern nach 
draußen“, „in der Natur sein“ oder „auf Bäume klettern“. „Ich spiele 
Klavier“, „Ich spiele Schlagzeug“ oder „Gitarre spielen“ sind u.a. 
Antworten, welche der Kategorie „Musizieren“ zugewiesen wur-
den.  

Jeweils von jedem zehnten Kind (10%) genannt wurden „Weitere 
Ballsportarten“, wie z.B. „Tennis“, „Volleyball“ oder „Basketball“ 
und alle übrigen Ballsportarten, die keiner gesonderten Kategorie 

                                                
15im Sinne von: ein Computerspiel spielen 

Die drei beliebtesten 
Freizeitaktivitäten der 
Kinder sind „mit Freun-
den treffen“, „Fußball“ 
und „Zocken“. 
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zugeordnet werden konnten, „Fahrrad“ (auch BMX und Crossrad) 
sowie „Reiten“ (Rang 7), z.B. „ich reite gerne“ oder „Ich bin am 
allerliebsten bei meinem Pferd am Stall“.  

9% der Kinder haben „Lesen“ als ihre liebste Freizeitaktivität be-
nannt. In diese Kategorie fallen Aussagen wie beispielsweise „am 
allerliebsten lese ich die Bücher“ oder „lesen“.  

Von 8% der Kinder wurde „Tanzen“ als größtes Freizeitinteresse 
angegeben. Hier antworteten die Kinder u.a. „Ich gehe in die Tanz 
AG in der Schule“, „Breakdance“ oder „Ich tanze gern“. 

Vergleichsweise selten, aber dennoch von jeweils 7% der Kinder 
genannt, wurden „Zeichnen“, „Zeit mit der Familie“, „Spielen al-
leine“ und „Skaten“ (Rang 10). Zu der Kategorie „Zeichnen“ wur-
den Antworten, wie z.B. „ich male gern“ oder „Mangas malen“, zu-
geordnet.  

In die Kategorie „Zeit mit der Familie“ fallen Freizeitaktivitäten, die 
sich auf Unternehmungen bzw. Aktivitäten mit der gesamten Fa-
milie, einschließlich der Geschwister und der Großeltern, bezie-
hen. „Zu meiner Oma gehen“, „Mit meiner Familie etwas unterneh-
men“ und „Mit meiner Mama kuscheln“ sind u.a. Antworten, die 
sich hinter dieser Kategorie verbergen.  

„Ferngesteuertes Auto fahren“ und „Playmobil spielen“ sind u.a. 
Antworten, die der Kategorie „Spielen alleine“ zugewiesen wur-
den. Hier geht es im Gegensatz zu der Kategorie „Spielen mit 
Freunden“ um spielerische Freizeitaktivitäten, die nicht ausdrück-
lich mit Freunden ausgeübt werden und sich auch nicht auf Com-
puterspiele bzw. Online-Spiele beziehen. 

In die Kategorie „Skaten“ fallen nicht nur Antworten rund um das 
Skateboard, sondern auch andere Aktivitäten, z.B. „Longboard 
fahren“ oder „Inliner fahren“. Ein O-Ton in diesem Zusammenhang 
lautet „Am liebsten fahre ich mit meinem Longboard durch mein 
Dorf.“     

Zusammengefasst betrachtet zählen somit Aktivitäten in den Be-
reichen soziale Interaktionen mit Freunden und Familie, Ballsport-
arten und andere sportliche Aktivitäten, wie z.B. Fahrradfahren 
und Schwimmen, Computerspiele/Spielekonsolen und -Apps, mu-
sisch-künstlerische Aktivitäten wie Musizieren und Zeichnen so-
wie Lesen und Spielen zu den beliebtesten Freizeitaktivitäten der 
Kinder. 
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Im Bundesländervergleich fallen die Antworten zu den favorisier-
ten Freizeitaktivitäten der Kinder vergleichbar aus, wenn auch die 
Reihenfolge leicht variieren kann. Tab 5.1 stellt eine Übersicht der 
Top 3 Freizeitaktivitäten nach Bundesland dar. 

Tab. 5.1: Die beliebtesten Freizeitaktivitäten (nach Bundesland) 

 1. Rangplatz 2. Rangplatz 3. Rangplatz 

BW Mit Freunden treffen 
(31%) 

Fußball  
(26%) 

Spielen mit Freunden 
(18%) 

BY Mit Freunden treffen 
(29%) 

Fußball 
(28%) 

Spielen mit Freunden 
(19%) 

BE Mit Freunden treffen 
(31%) 

Fußball 
(22%) 

Zocken 
(16%) 

BB Mit Freunden treffen 
(28%) 

Fußball 
(19%) 

Zocken 
(19%) 

HB Fußball 
(30%) 

Mit Freunden treffen 
(29%) 

Zocken 
(23%) 

HH Fußball 
(25%) 

Mit Freunden treffen 
(23%) 

Zocken 
(21%) 

HE Mit Freunden treffen 
(37%) 

Fußball 
(26%) 

Zocken 
(18%) 

MV Mit Freunden treffen 
(33%) 

Fußball 
(24%) 

Spielen mit Freunden 
(18%) 

NI Mit Freunden treffen 
(34%) 

Fußball 
(24%) 

Schwimmen 
(17%) 

NRW Mit Freunden treffen 
(31%) 

Fußball 
(27%) 

Zocken 
(15%) 

RP Mit Freunden treffen 
(33%) 

Fußball 
(25%) 

Zocken 
(19%) 

SL Mit Freunden treffen 
(26%) 

Fußball 
(25%) 

Schwimmen 
(16%) 

SN Mit Freunden treffen 
(29%) 

Fußball 
(23%) 

Zocken 
(18%) 

ST Mit Freunden treffen 
(29%) 

Zocken 
(24%) 

Fußball 
(22%) 

SH Mit Freunden treffen 
(46%) 

Fußball 
(28%) 

Fußball 
(23%) 

TH Mit Freunden treffen 
(29%) 

Fußball 
(21%) 

Fahrrad 
(21%) 
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Zu den beliebtesten Freizeitaktivitäten zählen, wie nach der Ge-
samtauswertung wenig verwunderlich, auch in den einzelnen Bun-
desländern: „Mit Freunden treffen“ (von 23% bis 46%), „Fußball“ 
(von 19% bis 30%), „Zocken“ (von 15% bis 24%), „Spielen mit 
Freunden“ (von 18% bis 19%) und „Schwimmen“ (von 16% bis 
17%).  

Außer der Reihe ist nur, dass die Beschäftigung mit dem „Fahrrad“ 
in Thüringen (21%) auf dem 3. Rangplatz der beliebtesten Freizei-
taktivitäten ist. Hier geben die Kinder im Vergleich zu den Bundes-
ländern Baden-Württemberg (9%), Berlin (8%), Bremen (5%), 
Hamburg (3%), Niedersachsen (8%), Nordrhein-Westfalen (8%) 
und Schleswig-Holstein (3%) signifikant häufiger „Fahrrad“ als ihre 
liebste Freizeitaktivität an. In Bayern (12%), Brandenburg (13%), 
Hessen (13%), Rheinlandpfalz (14%), Sachsen (17%) und Sach-
sen-Anhalt (13%) haben die Kinder darüber hinaus häufiger mit 
„Fahrrad“ geantwortet als in Hamburg (3%) und in Schleswig-Hol-
stein (3%). Demnach fahren die Kinder in diesen Bundesländern 
in ihrer Freizeit deutlich lieber mit dem Fahrrad als Kinder in Ham-
burg und Schleswig-Holstein. 

In Sachsen (17%) fahren Kinder außerdem auch noch mehr Fahr-
rad in ihrer Freizeit als in Bremen (5%), Niedersachsen (8%) und 
Nordrhein-Westfalen (8%). 

In Bayern (19%) haben mehr Kinder auf die Frage nach ihren 
liebsten Freizeitaktivitäten mit „Spielen mit Freunden“ geantwortet 
als in Schleswig-Holstein (9%).  

In Schleswig-Holstein wird hingegen deutlich häufiger angegeben, 
dass die Kinder am liebsten in ihrer Freizeit reiten (19%) als in den 
anderen Bundesländern. Zudem wird in Schleswig-Holstein (46%) 
signifikant häufiger „Mit Freunden treffen“ geantwortet als in Ba-
den-Württemberg (31%), Bayern (29%), Brandenburg (28%), Bre-
men (29%), Hamburg (23%), Nordrhein-Westfalen (31%), Saar-
land (26%), Sachsen (29%), Sachsen-Anhalt (29%) und Thürin-
gen (29%). 

In Hessen (37%) haben signifikant mehr Kinder „mit Freunden tref-
fen“ als favorisierte Freizeitaktivität angegeben als in Hamburg 
(23%). Darüber hinaus gibt es keine weiteren nennenswerten Un-
terschiede im Bundesländervergleich. 

 

  

Im Bundesländerver-
gleich unterscheiden sich 
die Freizeitinteressen der 
Kinder marginal. 
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Bei Betrachtung der Freizeitinteressen nach Geschlecht wird deut-
lich, dass es große Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen 
gibt. Abbildung 5.6 stellt die zehn beliebtesten Freizeitaktivitäten 
von Mädchen und Jungen im Vergleich dar.  

Abb. 5.6: Die beliebtesten Freizeitaktivitäten (nach Geschlecht) 

  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zu den drei beliebtesten Freizeitaktivitäten bei Mädchen zählen 
„Mit Freunden treffen“ (42%), „Reiten“ (18%) und „Schwimmen“ 
(16%). Diese Aktivitäten wurden von Mädchen signifikant häufiger 
genannt als von Jungen (Freunde treffen: 21%, Reiten: 1%, 
Schwimmen: 11%), ebenso wie „Tanzen“ (14% vs. 1%), „Musizie-
ren“ (14% vs. 5%), „Lesen“ (13% vs. 5%) und „Zeichnen“ (12% vs. 
2%). Außerdem nennen Mädchen bei den liebsten Freizeitaktivi-
täten häufiger „Zeit mit der Familie“ als Jungen (10% vs. 4%). 

Bei den Jungen gehören hingegen „Fußball“ (45%), „Zocken“ 
(30%) und „Mit Freunden treffen“ (21%) zu den Top 3 der Freizeit-
interessen. „Fußball“ (45% vs. 8%) und „Zocken“ (30% vs. 5%) 
geben sie hierbei statistisch nachweisbar häufiger an als Mäd-
chen. Außerdem benennen sie im Vergleich zu Mädchen häufiger 

Jungen interessieren 
sich in ihrer Freizeit be-
sonders für Fußball und 
Mädchen verbringen ihre 
Freizeit am liebsten mit 
Freunden. 

Freizeitaktivitäten

100% 80% 60% 40% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
  

Jungen  

Die Freizeitinteressen 
von Jungen und Mäd-
chen unterscheiden sich 
deutlich voneinander. 

Mädchen  

 Mit Freunden treffen 42% 

 Reiten 18% 

 Schwimmen 16% 

 Spielen mit Freunden 15% 

 Musizieren 14% 

 Tanzen 14% 

 Lesen 13% 

 Draußen sein 12% 

 Zeichnen 12% 

 Zeit mit der Familie 10% 

 45% Fußball 

 30 % Zocken 

 21% Mit Freunden treffen 

 14% Spielen mit Freunden 

12% Fahrrad 

12% Weitere Ballsportarten 

11% Schwimmen 

10% Draußen sein 

7% Skaten 

7% Spielen alleine 
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das „Fahrrad“ (12% vs. 8%) und „Weitere Ballsportarten“ (12% vs. 
8%) als beliebteste Freizeitaktivität. 

Insgesamt betrachtet interessieren sich Mädchen in ihrer Freizeit 
somit stärker für Aktivitäten der Bereiche: soziale Interaktion, mu-
sisch-künstlerische Aktivitäten, Lesen sowie für bestimmte Sport-
arten, wie Reiten, Schwimmen und Tanzen. Jungen hingegen in-
teressieren sich stärker für Ballsportarten und insbesondere für 
Fußball, was von annähernd der Hälfte der befragten Jungen als 
liebste Freizeitaktivität genannt wird. Daneben stehen Computer-
/Konsolenspiele bzw. Spiele-Apps sowie Fahrradfahren bei den 
Jungen hoch im Kurs. Sich mit Freunden zu treffen ist für Jungen 
ebenfalls wichtig.  

 

Kinder ohne Migrationshintergrund nennen im Vergleich zu Kin-
dern mit Migrationshintergrund „Reiten“ häufiger als größtes Frei-
zeitinteresse (12% vs. 4%). Kinder mit Migrationshintergrund ant-
worten auf die Frage nach den liebsten Freizeitaktivitäten wiede-
rum häufiger mit „Draußen sein“ (15% vs. 9%) und „Zeit mit der 
Familie“ (9% vs. 6%) als Kinder ohne Migrationshintergrund.  

Kinder, deren Familien von Arbeitslosigkeit betroffen sind, geben 
im Vergleich zu Kindern aus nicht von Arbeitslosigkeit betroffenen 
Familien „Draußen sein“ häufiger als favorisierte Freizeitaktivität 
an (14% vs. 10%). 

 

Mit zunehmendem Alter verändern sich die Freizeitinteressen der 
Kinder teilweise. Tabelle 5.2 veranschaulicht die Freizeitinteres-
sen der Kinder, welche sich altersabhängig verändern bzw. unter-
scheiden.  

Tab. 5.2: Die beliebtesten Freizeitiaktivitäten (nach Jahrgangsstufe) 

 Klasse 4 Klasse 5 Klasse 6 Klasse 7 

Mit Freunden treffen 15% 24% 36% 50% 

Zocken  9% 16% 21% 21% 

Spielen mit Freunden 25% 19% 13% 4% 

Schwimmen 12% 17% 14% 12% 

Fahrrad 13% 11% 10%  7% 

Spielen alleine 14% 10%  3%  2% 

 

Kinder mit Migrationshin-
tergrund verbringen ihre 
Freizeit lieber draußen 
und in der Familie als 
Kinder ohne Migrations-
hintergrund. 
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Demzufolge steigt das Interesse daran, sich mit Freunden zu tref-
fen, mit zunehmendem Alter der Kinder. Offensichtlich gewinnen 
die Peers im Verlauf der Schulzeit in der Freizeitgestaltung der 
Kinder deutlich an Bedeutung (von 15% bis 50%). Computerspiele 
und Spielekonsolen („Zocken“) nehmen in höheren Klassenstufe 
ebenfalls einen höheren Stellenwert bei den Freizeitinteressen der 
Kinder ein (von 9% bis 21%). 

Das Spielen verliert wiederum bei der Freizeitgestaltung der Kin-
der mit zunehmendem Alter an Bedeutung – dies gilt sowohl für 
„Spielen alleine“ (von 14% bis 2%) als auch „Spielen mit Freun-
den“ (von 25% bis 4%).  

„Schwimmen“ wird in der 5. Klasse signifikant häufiger auf die 
Frage nach den Freizeitinteressen geantwortet als in Klasse 4 und 
7. Das Interesse am „Fahrrad“ nimmt mit zunehmendem Alter der 
Kinder ab (von 13% in Klasse 4 auf 7% in Klasse 7). Bei den an-
deren bereits berichteten Freizeitinteressen der Kinder gibt es 
keine Gruppenunterschiede zwischen den Jahrgangsstufen. 

 

In Abhängigkeit von der Wohnumgebung antworten die Kinder 
teils unterschiedlich hinsichtlich ihrer Freizeitinteressen. Kinder, 
die eher dörflich aufwachsen, geben „Reiten“ (12%) häufiger als 
beliebtestes Freizeitinteresse an als Kinder, die städtisch (8%) 
bzw. großstädtisch (6%) wohnen. „Spielen mit Freunden“ wird wie-
derum häufiger von den Kindern genannt, wenn sie großstädtisch 
leben als wenn sie eher dörflich wohnen (16% vs. 9%). „Mit Freun-
den treffen“ wird häufiger von Kindern, die städtisch wohnen 
(35%), bei den Freizeitinteressen genannt als von Kindern, die aus 
dörflichen Strukturen kommen (30%). Städtisch (13%) und groß-
städtisch (15%) aufwachsende Kinder geben außerdem „Draußen 
sein“ häufiger als größtes Freizeitinteresse an, im Vergleich zu 
Kindern, die eher dörflich leben (9%). 

 

Ein weiterer interessanter Befund ist, dass Kinder, die eine eher 
geringe Selbstwirksamkeitserwartung berichten bei der Abfrage 
nach den Freizeitinteressen in der Tendenz häufiger „Spielen mit 
Freunden“ angeben, als Kinder, die sich selbst mehr zutrauen. 
Darüber hinaus wird „Zocken“ tendenziell häufiger als liebste Frei-
zeitaktivität von den Kindern angegeben, die sich weniger für neue 
Dinge interessieren und eine geringere Selbstzufriedenheit berich-
ten bzw. mit sich selbst weniger zufrieden sind. 

Kinder, die wenig Inte-
resse an neuen Dingen 
haben und mit sich selbst 
weniger zufrieden sind, 
beschäftigen sich in ihrer 
Freizeit tendenziell lieber 
mit Computerspielen.  

Sich in der Freizeit mit 
Freunden zu treffen ge-
winnt mit zunehmendem 
Alter der Kinder an Be-
deutung. 
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Resümierend zeigt sich folgendes Bild: Die beliebtesten Freizeit-
interessen der Kinder lassen sich den Bereichen soziale Interak-
tion, Ballsportarten und andere sportliche Aktivitäten, Computer-
spiele, musisch-künstlerische Aktivitäten, Lesen und Spielen zu-
ordnen. Im Bundesländer-, Wohnortsvergleich sowie im Vergleich 
des familiären Hintergrundes der Kinder zeigen sich keine bis mar-
ginale Unterschiede bei den Freizeitinteressen. Mädchen und Jun-
gen haben sehr unterschiedliche Freizeitinteressen. Des Weiteren 
kommt es mit zunehmenden Alter teilweise zu Interessensver-
schiebungen bei der Freizeitgestaltung. 

5.3. Selbstbild, Freizeit und Wohlbefinden 

Alle drei Fragen zum Selbstbild der Kinder korrelieren positiv mit 
den fünf Wohlbefindensvariablen. Dementsprechend haben Kin-
der höhere Ausprägungen im allgemeinen Wohlbefinden sowie 
bereichsspezifischen Wohlbefinden, wenn sie eine hohe Selbst-
wirksamkeitserwartung haben (von r=.17 bis r=.23), ein größeres 
Interesse an neuen Dingen berichten (von r=.11 bis r=.19) und mit 
sich selbst zufriedener sind (von r=.18 bis r=.32). Die Selbstwirk-
samkeit sowie das Interesse der Kinder an neuen Dingen korrelie-
ren am stärksten mit dem allgemeinen Wohlbefinden (r=.23 und 
r=.19). Der geringste Zusammenhang besteht zwischen dem Inte-
resse an neuen Dingen und dem Wohlbefinden im Freundeskreis 
(r=.11). Der stärkste Zusammenhang zum allgemeinen Wohlbefin-
den ist in Hinblick auf die Selbstzufriedenheit (r=.32) zu erkennen, 
demnach fühlen sich Kinder im Allgemeinen deutlich wohler, wenn 
sie mit sich selbst zufrieden sind, wie sie sind (und umgekehrt). 
Am geringsten, aber dennoch statistisch bedeutsam, korreliert die 
Selbstzufriedenheit mit dem Wohlbefinden im Freundeskreis 
(r=.18). 

In Hinblick auf die Freizeitinteressen zeigt sich, dass Kinder, die 
ein geringeres allgemeines, familiales und insbesondere schuli-
sches Wohlbefinden haben in der Tendenz häufiger „Zocken“ als 
liebste Freizeitaktivität wählen und demnach ihre Freizeit bevor-
zugt mit Online-/Computerspielen bzw. Spiele-Apps verbringen. 

 

  

Kinder, die selbstbe-
wusst sind, Interesse an 
neuen Dingen haben und 
mit sich selbst zufrieden 
sind, haben ein höheres 
allgemeines sowie be-
reichsspezifisches Wohl-
befinden. 
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6 Zukunft 

Das folgende Kapitel beschäftigt sich mit den Zukunftsvorstellun-
gen der Kinder hinsichtlich verschiedener Aspekte. Dazu wurden 
die Kinder danach gefragt, ob sie später einmal selber Kinder ha-
ben möchten, wie sie sich das Zusammenleben mit einem mögli-
chen Lebenspartner oder einer -partnerin vorstellen und was sie 
von Familienkonstellationen mit zwei Müttern oder Vätern halten. 
Des Weiteren wird das Thema „Work-Life-Balance“ anhand von 
Einstellungen zu Arbeit, Wohnen und Freizeit behandelt sowie 
Einschätzungen zur eigenen Zukunft und der Zukunft aller Men-
schen in Deutschland erörtert. Mitunter werden in diesem Kapitel 
Fragen aufgegriffen, die bereits in vergangenen Erhebungen ge-
stellt wurden, so dass eine Sicht auf die Meinungsverteilung über 
die Zeit möglich wird.  

  



 

68 

  

6.1. Vorstellung des späteren Lebens 

Zu den Vorstellungen über das eigene spätere Leben wurden die 
Kinder zunächst gefragt, ob sie selber später einmal Kinder haben 
möchten. Auf diese Frage antworten 64% der Kinder mit „ja“. Ein 
weiteres knappes Drittel (29%) ist sich zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht sicher und beantwortet die Frage mit „weiß nicht“. 3% der 
Kinder in Deutschland wollen in Zukunft keine eigenen Kinder ha-
ben.  

Diese Verteilung zum Kinderwunsch hat sich im Vergleich zum 
Jahr 2011 nicht verändert.  

Jedes zweite Kind (50%) stimmt „sehr“ zu, wenn gefragt wird, ob 
sie es gut fänden, wenn sie und ihr späterer Partner bzw. ihre Part-
nerin sich die Hausarbeit teilen würden. Ein weiteres Drittel (32%) 
stimmt dieser Aussage „ziemlich“ zu. Jedes achte Kind (13%) ist 
von dieser Lösung „mittelmäßig“ überzeugt und insgesamt 6% 
stimmen nur „wenig“ oder „nicht“ zu (je 3%) (vgl. Abb. 6.1) Im Dur-
schnitt stimmen die Kinder diesem Modell damit „ziemlich“ 
(MW=4,2) zu.  

Abb. 6.1: Teilen der Hausarbeit mit dem/der späteren Partner/in  
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Wie bereits in 2011 wol-
len fast zwei Drittel der 
Kinder später selber El-
tern werden. 

Es besteht ein mehrheitli-
cher Wunsch, sich im 
späteren Leben die 
Hausarbeit mit dem Part-
ner bzw. der Partnerin zu 
teilen. 
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Mädchen stimmen dieser Aussage noch deutlicher zu (MW=4,3) 
als Jungen es bereits tun (MW=4,1). Ansonsten zeigen sich keine 
Unterschiede in den Vergleichsgruppen, auch nicht zwischen den 
Jahren 2011 und 2015. Es werden allerdings Unterschiede nach 
dem eigenen Kinderwunsch signifikant (vgl. Abb. 6.2). Kinder, die 
selber keine Kinder haben wollen, wünschen sich deutlich seltener 
eine Aufteilung der Hausarbeit (MW=3,4) als Kinder, die sich be-
züglich ihres Nachwuchses noch unsicher sind (MW=4,1). Der 
größte Wunsch, sich die Hausarbeit später zu teilen, wird von Kin-
dern geäußert, die später selber einmal Kinder haben wollen 
(MW=4,3).  

Abb. 6.2: Teilen der Hausarbeit erwünscht (nach Kinderwunsch) 

 

 

Noch deutlicher als zur geteilten Hausarbeit fällt die Zustimmung 
der Kinder zu der Aussage aus, dass sie sich bei gemeinsamen 
Kindern wünschen, dass beide (also sie und ihr Partner bzw. ihre 
Partnerin) gleich viel Zeit mit den Kindern verbringen sollen 
(MW=4,6). Über 90% der Kinder stimmen hier „ziemlich“ (22%)  
oder „sehr“ (71%) zu (vgl. Abb. 6.3). 5% der Kinder geben an, „mit-
telmäßig“ zuzustimmen. Jeweils 1% lehnt diese Aussage ab oder 
stimmt nur „wenig“ zu.  
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Abb. 6.3: Beide Elternteile sollen gleich viel Zeit mit den Kindern 
verbringen 

 

 

Auch zu dieser Aussage zeigen sich keine signifikanten Verände-
rungen über die Zeit (Vergleichsjahr 2011), dafür aber erwartungs-
gemäß nach dem Kinderwunsch. Kinder, die selber einmal Kinder 
haben wollen, möchten später auch, dass beide Elternteile gleich 
viel Zeit mit diesen verbringen (MW=4,7) und auch die noch Un-
entschlossenen möchten dies im Falle eigener Kinder so handha-
ben (MW=4,5). Kinder ohne eigenen Kinderwunsch legen auf eine 
gleichverteilte gemeinsame Zeit mit dem Nachwuchs weit weniger 
Wert (MW=3,6). 

 

Die Tatsache, dass es ganz unterschiedliche Familien geben kann  
(z.B. mit zwei Müttern oder zwei Vätern) bewerten die Kinder im 
Durchschnitt „mittelmäßig“ (MW=3,0). Danach gefragt, ob sie es 
gut finden, dass es eben solche Familienkonstellationen gibt, ant-
wortet rund jedes fünfte Kind jeweils mit „stimmt ziemlich“ (18%) 
und „stimmt sehr“ (20%). Ein knappes Viertel der Kinder (24%) 
stimmt hier „mittelmäßig“ zu und 15% äußern sich mit „stimmt we-
nig“. Ein weiteres knappes Viertel der Kinder (23%) findet diese 
unterschiedlichen Konstellationen hingegen nicht gut (vgl. Abb. 
6.4).  
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Abb. 6.4: Positive Einstellung zu unterschiedlichen Familienbildern 

 

 

Bezüglich dieser Aussage zeigen sich verschiedene Gruppenun-
terschiede: Kinder aus Bayern und Baden-Württemberg (je 
MW=2,8) stimmen signifikant seltener zu als Kinder aus Schles-
wig-Holstein (MW=3,4), dass sie es gut finden, dass es ganz un-
terschiedliche Familien gibt.  

Außerdem zeigen sich Unterschiede nach dem Migrationshinter-
grund und dem Alter der Kinder. Kinder, die einen Migrationshin-
tergrund haben, stimmen deutlich seltener zu (MW=2,6) als Kin-
der, die keinen Migrationshintergrund haben (MW=3,1).  
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Zudem bewerten ältere Kinder die Existenz unterschiedlicher Fa-
milienkonstellationen besser (vgl. Abb. 6.5).  

Abb. 6.5: Positive Einstellung zu unterschiedlichen Familienbildern (nach 
Jahrgangsstufe) 

 

 

Zu den späteren Vorstellungen des Wohnens in der Partnerschaft 
wurden die Kinder gefragt, ob sie es gut fänden, wenn sie und ihr 
Partner bzw. ihre Partnerin später im eigenen Haus wohnen wür-
den.  

Dieser Aussage stimmen die Kinder im Durchschnitt „ziemlich“ bis 
„sehr“ (MW=4,6) zu. Konkret bedeutet dies in der Antwortvertei-
lung, dass mehr als Dreiviertel der Kinder (77%) „sehr“ zustimmen 
und weitere 14% mit „stimmt ziemlich“ antworten. 5% der Kinder 
stimmen „mittelmäßig“ zu und insgesamt 4% finden die Vorstel-
lung „nicht“ (2%) oder nur „wenig“ (2%) überzeugend (vgl. Abb. 
6.6).  
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Abb. 6.6: Eigenes Haus mit Partner/in ist erwünscht 

 

 

Der Wunsch, später im eigenen Haus zu leben, wird mit zuneh-
mendem Alter der Kinder noch deutlicher, wobei sich Kinder der 
4. Klasse (MW=4,5) signifikant von denen der höheren Jahrgänge 
unterscheiden (5. Klasse: MW=4,6, 6. und 7. Klasse: je MW=4,7). 
Zudem wird deutlich, dass Kinder aus dörflichen Strukturen dem 
Wunsch nach einem eigenen Haus mit dem Partner noch deutli-
cher zustimmen (MW=4,7) als Kinder aus großstädtischen Umge-
bungen (MW=4,5).  

Außerdem zeigt sich ein Effekt nach dem eigenen Kinderwunsch 
(vgl. Abb. 6.7). Bei eigenem Kinderwunsch stimmen die Kinder be-
sonders deutlich zu, dass sie es gut finden, wenn sie später mit 
dem Partner oder der Partnerin in einem eigenen Haus leben wür-
den (MW=4,7). Befragte, die bezüglich eigener Kinder noch unent-
schlossen sind, stimmen dieser Aussage weniger zu (MW=4,5). 
Ohne Kinderwunsch nimmt die Zustimmung zum eigenen Haus 
mit dem Partner bzw. der Partnerin noch deutlicher ab (MW=3,9), 
wobei das Niveau insgesamt hoch bleibt.  
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Abb. 6.7: Eigenes Haus mit Partner/in ist erwünscht (nach Kinderwunsch) 

 

 

Fast allen Kindern (96%) ist es „sehr“ (89%) oder „ziemlich“ (7%) 
wichtig, später selber eine Arbeit zu haben (MW=4,9). Nur 2% ge-
ben an, dass ihnen dies „mittelmäßig“ wichtig ist und jeweils 1% 
der Kinder messen der eigenen Arbeit keine oder nur wenig Be-
deutung bei (vgl. Abb. 6.8).  

Abb. 6.8: Wichtigkeit, später selber eine Arbeit zu haben 
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Bei Kindern, deren Familien nicht von Arbeitslosigkeit betroffen 
sind, ist der Wunsch nach einem eigenen Arbeitsplatz im späteren 
Leben noch stärker ausgeprägt (MW=4,9) als bei Kindern, die ak-
tuell von Arbeitslosigkeit in der Familie betroffen sind (MW=4,7). 

 

Der Aussage im späteren Leben viel Freizeit haben zu wollen, 
auch wenn sie dadurch weniger Zeit zum Arbeiten und Geld ver-
dienen hätten, stimmen die Kinder im Durchschnitt „mittelmäßig“ 
zu (MW=3,2). Dies spiegelt sich auch in der Verteilung der Ant-
worten: 37% stimmen „mittelmäßig“ zu, insgesamt 41% mit „ziem-
lich (25%) oder sogar „sehr“ (16%). Viel Freizeit haben zu wollen 
beschreiben 15% hingegen als „wenig“ wichtig, 8% lehnen diese 
Aussage mit „stimmt nicht“ ab (vgl. Abb. 6.9). 

Abb. 6.9: Wichtigkeit von Freizeit im Gegensatz zu Arbeit & Geld 
verdienen 

 

 

Die hier genannten Aspekte zur Vorstellung der Kinder über ihre 
eigene Zukunft stehen mitunter im signifikanten Zusammenhang 
zueinander. So geht eine höhere Zustimmung dazu, dass sich die 
Kinder mit ihren späteren Partnern bzw. Partnerinnen den Haus-
halt teilen möchten auch mit einer höheren Zustimmung in folgen-
den Aspekten einher (und umgekehrt): gleichviel Zeit mit den 
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Kindern verbringen (r=.36), positive Bewertung alternativer Fami-
lienkonstellationen (r=.22), Wunsch nach dem eigenen Haus 
(r=.21) und Wichtigkeit einer eigenen Arbeit (r=.15). Eine hohe Zu-
stimmung dazu, dass die Kinder später gerne gleichviel Zeit zwi-
schen sich und dem Partner/der Partnerin mit den Kindern auftei-
len wollen, korreliert zudem positiv mit dem Wunsch nach einem 
eigenen Haus (r=.23) und eigener Arbeit (r=.18) sowie der positi-
ven Bewertung alternativer Familienkonstellationen (r=.12). Je 
häufiger die Kinder zudem angeben, später selber eine Arbeit ha-
ben zu wollen, desto häufiger wollen sie zudem später mit dem 
Partner/der Partnerin im eigenen Haus leben und umgekehrt 
(r=.16). Des Weiteren zeigt sich, dass eine hohe Freizeitorientie-
rung mit einer positiven Bewertung unterschiedlicher Familienkon-
stellationen einher geht (r=.16).  

6.2. Einschätzung der Zukunft  

Zusätzlich zu den inhaltlichen Aussagen der Kinder zu ihrem spä-
teren Leben wurden übergeordnete Aussagen zur Einschätzung 
der Lebensqualität erhoben. Hierbei wurde einerseits gefragt, wie 
die Kinder ihr eigenes Leben einschätzen, wenn sie erwachsen 
sind und andererseits wie sie die Zukunft aller Menschen in 
Deutschland sehen.  

Im Durchschnitt gehen die Kinder in Deutschland von einem guten 
eigenen Leben aus, wenn sie erwachsen sind (MW=4,2). In der 
Häufigkeitsverteilung wird dies wie folgt deutlich: Insgesamt 9 von 
10 Kindern gehen davon aus, dass ihr eigenes Leben „gut“ (28%) 
oder sogar „sehr gut“ (63%) sein wird, wenn sie erwachsen sind. 
Knapp jedes zehnte Kind geht hingegen davon aus, dass sein Le-
ben „mittelmäßig“ (9%) sein wird. Von einer „schlechten“ oder 
„sehr schlechten“ eigenen Zukunft geht jeweils unter 1% der Be-
fragten aus (vgl. Abb. 6.10).  

  

Die Aussagen zu Arbeit 
und Freizeit weisen keine 
Unterschiede zwischen 
den Gruppen auf.  

Kinder in Deutschland 
gehen von einem guten 
eigenen Leben aus wenn 
sie erwachsen sind.   
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Abb. 6.10: Bewertung der eigenen Zukunft  

 

 

Mit zunehmendem Alter nimmt die positive Erwartung bezüglich 
des eigenen Lebens etwas ab. Kinder der vierten (MW=4,3) und 
der fünften Klassen (MW=4,2) unterscheiden sich dabei signifikant 
von denen aus den sechsten und siebten Jahrgängen (je 
MW=4,1), welche jedoch immer noch auf hohem Niveau antwor-
ten.  

Neben der eigenen Zukunft wurden die Kinder abschließend zu 
diesem Themenblock gebeten festzuhalten, wie sie die Zukunft al-
ler Menschen in Deutschland einschätzen. Im Durchschnitt sehen 
die Kinder die Zukunft aller Menschen in Deutschland zwischen 
„mittelmäßig“ und „gut“ (MW=3,5). Dabei geht jedes zehnte Kind 
(10%) davon aus, dass die Zukunft aller Menschen in Deutschland 
„sehr gut“ sein wird, 42% gehen von einer „guten“ Zukunft aus. 
Weitere 41% beantworten diese Frage mit „mittelmäßig“, jedes 
zwanzigste Kind glaubt, dass es den Menschen in Deutschland 
„schlecht“ gehen wird (5%). Von einer „sehr schlechten“ Zukunft 
für alle gehen 2% der Kinder aus (vgl. Abb. 6.11).   

  

0% 1%
9%

63%

28%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

sehr
schlecht

schlecht mittelmäßig gut sehr gut

A
nt

ei
l d

er
 K

in
de

r

Zukunftsbewertung



 

78 

  

Abb. 6.11: Bewertung der Zukunft aller Menschen in Deutschland 

 

 

Auch in dieser Zukunftsbewertung wird ein Alterseffekt deutlich. 
Mit zunehmendem Alter wird die positive Einschätzung der Zu-
kunft aller Menschen in Deutschland geringer (vgl. Abb. 6.12). 
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Abb. 6.12: Bewertung der Zukunft aller Menschen in Deutschland (nach 
Jahrgangsstufe) 

 

 

Zudem wird deutlich, dass Befragte, die später selber keine Kinder 
haben wollen, die Zukunft aller Menschen in Deutschland durch-
schnittlich schlechter einschätzen (MW=3,0) als Kinder, die noch 
nicht wissen, ob sie Nachwuchs haben wollen (MW=3,5) und Kin-
der, die selber Eltern werden wollen (MW=3,6).  

Die beiden Angaben zur eigenen Zukunft und zur Zukunft aller 
Menschen in Deutschland korrelieren positiv (r=.22), eine gute 
Einschätzung der eigenen Zukunft geht folglich mit einer guten 
Einschätzung der Zukunft aller Menschen einher und anders-
herum. Zudem geht eine bessere Bewertung des eigenen späte-
ren Lebens mit einer höheren Zustimmung zum Wunsch nach ei-
ner eigenen Arbeit und umgekehrt einher (r=.10). 

6.3. Zukunft und Wohlbefinden 

Betrachtet man die in den beiden vorangegangenen Kapiteln be-
schriebenen Aussagen der Kinder zu ihrer Zukunft zusammen mit 
den Angaben zum Wohlbefinden zeigen sich vor allem Unter-
schiede nach dem eigenen Kinderwunsch. Kinder, die sich selber 
keinen Nachwuchs für ihre Zukunft wünschen, äußern in allen Be-
reichen, außer dem Wohlbefinden bei Freunden, ein signifikant 
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niedrigeres Wohlbefinden als Kinder, die noch unschlüssig sind  
oder selber Kinder haben wollen (vgl. Abb. 6.13).   

Abb. 6.13: Aktuelles Wohlbefinden (nach Kinderwunsch)  

 

 

Zusätzlich geht der Wunsch, bei eigenen Kindern gleich viel Zeit 
mit ihnen zu verbringen wie der Partner oder die Partnerin, mit ei-
nem erhöhten allgemeinen Wohlbefinden einher und umgekehrt 
(r=.13).  

Die übergeordneten Zukunftsbewertungen zum eigenen Leben 
und zum Leben aller Menschen in Deutschland hängen ebenfalls 
mit dem aktuellen allgemeinen Wohlbefinden der Kinder zusam-
men. Je höher ihr aktuelles Wohlbefinden ist, desto besser schät-
zen die Kinder ihre eigene (r=.34) und die Zukunft aller Menschen 
in Deutschland (r=.24) ein und andersherum. Dasselbe gilt für das 
Wohlbefinden in der Familie (r=.28 und r=.20) sowie der Schule 
(r=.28 und r=.24). Die Einschätzung der eigenen Zukunft steht zu-
dem im positiven Zusammenhang mit dem aktuellen Wohlbefin-
den in der Wohnumgebung (r=.24). Kein Zusammenhang zeigt 
sich hingegen zum Wohlbefinden im Freundeskreis.  
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7 Familie 

In diesem Kapitel geht es um die Eltern und das familiäre Zusam-
menleben. Dabei wird zunächst auf die Achtsamkeit der Eltern be-
züglich des Ernährungsverhaltens der Kinder, deren Schulleistun-
gen und dem Einhalten von Regeln in der Familie eingegangen. 
Der darauffolgende Abschnitt erörtert die Sensibilität der Eltern, 
u.a. bezüglich des Gemütszustandes ihrer Kinder. Im letzten Ab-
schnitt wird schließlich auf die Zusammenhänge zwischen den 
Wohlbefindensvariablen und Aspekten aus dem Themenblock El-
tern eingegangen.  

Die hier vorgestellten Fragenkomplexe sind im Erhebungsjahr 
2009 bereits zum Einsatz gekommen, sodass ebenfalls eine ver-
gleichende Betrachtung der unterschiedlichen Erhebungszeit-
punkte vorgenommen wird.         
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7.1. Achtsamkeit der Eltern 

Bezüglich der Achtsamkeit der Eltern wurden verschiedene As-
pekte aus dem Familienalltag aufgegriffen, die alle mit dem Satz 
„Meine Eltern achten darauf,…“ eingeleitet wurden. Zu jedem Satz 
sollten die Kinder auf einer fünfstufigen Skala ihre Zustimmung ab-
geben. Hierbei wird deutlich, dass die Eltern der befragten Kinder 
mit durchweg hoher Achtsamkeit beschrieben werden (von 
MW=3,5 bis MW=4,6). Eine Betrachtung der einzelnen Fragestel-
lungen zu diesem Thema zeigt folgendes Bild (s. Abb. 7.1). 

Abb. 7.1: Meine Eltern achten darauf,… (nach Mittelwert) 
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Die befragten Kinder geben an, dass ihre Eltern am stärksten da-
rauf Acht geben, dass die Kinder in der Schule gut zurechtkom-
men und dass es für sie jeden Tag eine warme Mahlzeit gibt (1. 
Rang, je MW=4,6).  

Bezüglich der Achtsamkeit zum Schulerfolg der Kinder zeigt sich 
dabei folgende Häufigkeitsverteilung:  Rund neun von 10 Kindern 
(92%) berichten, dass ihre Eltern im hohen Maße – „ziemlich“ 
(20%) bis „sehr“ (72%) – darauf achten, dass sie in der Schule 
klarkommen. 6% verorten sich hier bei „stimmt mittelmäßig“ und 
insgesamt 3% aller Antworten fallen in den unteren Zustimmungs-
bereich von „stimmt wenig“ (2%) bis „stimmt nicht“ (1%; vgl. Abb. 
7.2). Diese Bewertung fällt höher aus als im Jahr 2009 (MW=4,3). 

Abb. 7.2: In der Schule klarkommen 

 

Mit zunehmenden Alter der Kinder sinkt die Achtsamkeit der Eltern 
bezogen auf das Zurechtkommen ihrer Kinder in der Schule, ob-
gleich sie auch noch in der siebten Klasse auf einem hohen Niveau 
ist (Klasse 4: MW=4,7; Klasse 5: MW=4,6; Klasse 6: MW=4,6; 
Klasse 7: MW=4,5). Weitere Gruppenunterschiede liegen an die-
ser Stelle nicht vor.  

Darauf dass die Kinder täglich eine warme Mahlzeit bekommen, 
sind die Eltern ebenfalls sehr bedacht (1. Rang). Der Mittelwert 
fällt auch hier signifikant höher aus als im Jahr 2009 (MW=4,3). 
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Insgesamt neun von zehn Kindern sagen, dass ihre Eltern „ziem-
lich“ (19%) bis „sehr“ (71%) darauf achten, dass sie täglich eine 
warme Mahlzeit zu sich nehmen. 7% der Kinder stimmen an dieser 
Stelle „mittelmäßig“ zu und je 2% „wenig“ oder gar „nicht“ (vgl. 
Abb. 7.3).   

Abb. 7.3: Eine tägliche warme Mahlzeit  

 

Die Achtsamkeit der Eltern in Hinblick auf die Aufnahme einer täg-
lichen warmen Mahlzeit ist unabhängig von Wohnregion, Ge-
schlecht, familiärem Hintergrund und Alter der Kinder sowie den 
übrigen betrachteten Gruppenzugehörigkeiten. 

 

Den zweiten Rangplatz belegt die Achtsamkeit der Eltern in Hin-
blick auf eine regelmäßige Ernährung der Kinder (MW=4,5). Dem-
zufolge achten die Eltern der meisten befragten Kinder darauf, 
dass sie regelmäßig etwas essen. Es sind mehr als noch im Jahr 
2009 (MW=3,8).  

Die hohe Zustimmung der Kinder spiegelt sich in der Häufigkeits-
verteilung aller Antworten wider (s. Abb. 7.4): Knapp 9 von 10 Kin-
dern (89%) berichten, dass ihre Eltern „ziemlich“ (21%) bis „sehr“ 
(68%) darauf achten, dass sie regelmäßig etwas essen. 8% der 
Kinder sagen, dass ihre Eltern „mittelmäßig“ auf eine regelmäßige 

Annähernd alle Eltern 
achten auf eine regelmä-
ßige Nahrungsaufnahme 
ihrer Kinder – mehr als 
2009. 
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Nahrungsaufnahme achten und insgesamt 3% antworten im unte-
ren Zustimmungsbereich mit „stimmt wenig“ (2%) oder „stimmt 
nicht“ (1%). 

 
Abb. 7.4: Regelmäßiges Essen  
 

 
 

Kinder der vierten Klasse stimmen dieser Aussage noch etwas 
stärker zu als Kinder der siebten Klasse (MW=4,6 vs. MW=4,4). 
Darüber hinaus gibt es keine weiteren bedeutsamen Unterschiede 
zwischen den Vergleichsgruppen. 

 

Dass die Kinder sich gesund ernähren und ausreichend für die 
Schule lernen, ist den Eltern ebenfalls ziemlich wichtig (3. Rang; 
je MW=4,4). In der vorliegenden Erhebung sind die Eltern bezüg-
lich einer gesunden Ernährung ihrer Kinder noch achtsamer als 
2009 (MW=4,1).  

Die Häufigkeitsverteilung aller Antworten kann Abbildung 7.5 ent-
nommen werden. Knapp ein Drittel der Kinder (30%) stimmt der 
Aussage, dass die Eltern bei ihnen auf eine gesunde Ernährung 
achten, „ziemlich“ und mehr als die Hälfte der Kinder sogar „sehr“ 
(58%) zu. Jedes zehnte Kind (10%) stimmt hier „mittelmäßig“ zu 
und insgesamt 3% der Kinder „wenig“ (2%) oder gar „nicht“ (1%).  
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Abb. 7.5: Eine gesunde Ernährung der Kinder 

 

Je jünger die Kinder sind, desto stärker achten ihre Eltern aus 
Sicht der Kinder auf eine gesunde Ernährungsweise. Die Acht-
samkeit der Eltern auf eine gesunde Ernährung ihrer Kinder im 
Jahrgangsstufenvergleich ist in Abbildung 7.6 dargestellt.  

Abb. 7.6: Eine gesunde Ernährung der Kinder (nach Jahrgangsstufe) 

 

Bei jüngeren Kindern 
achten die Eltern noch 
stärker auf eine gesunde 
Ernährung. 
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Die Häufigkeitsverteilung aller Antworten zur Achtsamkeit der El-
tern hinsichtlich des Lernens für die Schule (3. Rang) ist in Abbil-
dung 7.7 dargestellt. Demnach sagen knapp 60% der Kinder, dass 
ihre Eltern „sehr“ achtsam sind, wenn es um das Lernen für die 
Schule geht. Ein gutes Viertel der Kinder (26%) stimmt der Aus-
sage, dass die Eltern darauf achten, dass sie genug für die Schule 
lernen, „ziemlich“ zu und jedes zehnte Kind hat sich hier bei 
„stimmt mittelmäßig“ verortet. Insgesamt 5% aller Antworten lie-
gen im unteren Zustimmungsbereich von „stimmt wenig“ (3%) bis 
„stimmt nicht“ (2%).  

Abb. 7.7: Lernen für die Schule  

 

 

Im Vergleich zum Erhebungsjahr 2009 ist ein leichter Anstieg bei 
der Achtsamkeit der Eltern in Hinblick auf das Lernen für die 
Schule zu verzeichnen (MW=4,2). Bei jüngeren Kindern ist die 
Achtsamkeit der Eltern zudem stärker ausgeprägt als bei älteren 
Kindern (Klasse 4: MW=4,5; Klasse 5: MW=4,4; Klasse 6: 
MW=4,4; Klasse 7: MW=4,2). Überdies gibt es keine weiteren be-
deutsamen Gruppenunterschiede.  

Auf dem vierten Rangplatz befindet sich die Achtsamkeit der El-
tern bezüglich einer bestimmten Zubettgehzeit (MW=4,2).  Der be-
rechnete Mittelwert unterscheidet sich nicht bedeutsam von 2009 
(MW=4,0).  
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Etwa jedes zweite Kind sagt, dass die Eltern auf eine bestimmte 
Zubettgehzeit „sehr“ (52%) bedacht sind. 27% antworten mit 
„ziemlich“ und 13% stimmen der Aussage „mittelmäßig“ zu. Jedes 
zweite Kind findet, dass die Eltern „wenig“ (5%) darauf achten, 
dass es zu einer bestimmten Uhrzeit schlafen geht und weitere 4% 
geben an, dass die Eltern  „nicht“ darauf achten (vgl. Abb. 7.8).   

Abb. 7.8: Zubettgehzeit 

 

Mit zunehmenden Alter der Kinder sind die Eltern weniger acht-
sam in Hinblick auf die Zubettgehzeit, wobei sie auch noch in 
Klasse 7 durchschnittlich „ziemlich“ darauf achten, dass das Kind 
zu einer bestimmten Zeit schlafen geht (Klasse 4: MW=4,4; Klasse 
5: MW=4,2; Klasse 6: MW=4,2; Klasse 7: MW=3,9).  

 

Den fünften Rangplatz belegt die Achtsamkeit der Eltern hinsicht-
lich des Händewaschens vor dem Essen (MW=3,7). Die exakte  
Häufigkeitsverteilung der Antworten sieht wie folgt aus: Knapp 
zwei Drittel (62%) der Kinder berichten, dass ihre Eltern „oft“ (28%) 
bis „sehr oft“ (34%) darauf achten, dass vor dem Essen die Hände 
gewaschen werden (vgl. Abb. 7.9). Anhand des Mittelwertes von 
MW=3,7 achten die Eltern häufiger als noch im Erhebungsjahr 
2009 (MW=3,4) darauf, dass die Kinder sich vor dem Essen ihre 
Hände waschen. Die Häufigkeitsverteilung der übrigen Antworten 
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ist in Abbildung 7.9 dargestellt. Dementsprechend befinden sich 
17% aller Antworten im Mittelfeld der Antwortskala bei „manchmal“ 
und etwa jedes fünfte Kind (21%) hat mit „selten“ (11%) oder „nie“ 
(10%) geantwortet. 

Abb. 7.9: Hände vor dem Essen waschen 

 

Jungen und Mädchen erfahren vergleichbar häufig die Achtsam-
keit ihrer Eltern bezüglich des Händewaschens - anders als im 
Jahr 2009, als Jungen etwas häufiger angegeben haben, dass die 
Eltern in diesem Kontext achtsam sind. Eltern von Kindern mit Mig-
rationshintergrund achten noch häufiger darauf, dass ihre Kinder 
sich vor dem Essen die Hände waschen (MW=3,9 vs. MW=3,6) – 
ebenso wie Eltern von jüngeren Kindern im Vergleich zu älteren 
(vgl. Abb. 7.10).  
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Abb. 7.10: Hände vor dem Essen waschen (nach Jahrgangsstufe) 

 

 

Darüber hinaus sagen Kinder, die angeben in einem eher groß-
städtischen Umfeld zu leben, häufiger, dass ihre Eltern bezüglich 
des Händewaschens achtsam sind, als Kinder, die in einer eher 
dörflichen Wohnumgebung aufwachsen (MW=3,9 vs. MW=3,5).   

  

Die Achtsamkeit der Eltern bezüglich der Dauer der Hausaufga-
ben befindet sich auf dem letzten Rangplatz und ist damit ver-
gleichsweise gering, wenn auch immer noch auf einem hohen Ni-
veau, ausgeprägt (6. Rang; MW=3,5). Folglich achten die Eltern 
der befragten Kinder am wenigsten darauf, dass die Kinder nicht 
zu lange Hausaufgaben machen. Im Jahr 2009 lag der Mittelwert 
bei MW=3,0 und damit signifikant unterhalb des Wertes der aktu-
ellen Erhebung. Die Häufigkeitsverteilung ist in Abbildung 7.11 
dargestellt: 29% der Kinder haben mit „stimmt sehr“ geantwortet 
und 28% mit „stimmt ziemlich“. Jedes fünfte Kind (20%) sagt, dass 
die Eltern bezüglich der Dauer der Hausaufgaben „mittelmäßig“ 
achtsam sind. Knapp jedes zehnte Kind (9%) stimmt hier „wenig“ 
und 13% der Kinder stimmen gar „nicht“ zu.  
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Abb. 7.11: Dauer der Hausaufgaben 

  

Mit zunehmendem Alter der Kinder verringert sich die Achtsamkeit 
der Eltern in Hinblick auf eine ggf. zu lange Dauer der Hausaufga-
ben, wie Abbildung 7.12 zu entnehmen ist.  

Abb. 7.12: Dauer der Hausaufgaben (nach Jahrgangsstufe) 
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Im Jahresvergleich insgesamt betrachtet hat die Achtsamkeit der 
Eltern in allen erfassten Aspekten, bis auf die Achtsamkeit hin-
sichtlich einer bestimmten Schlafenszeit, signifikant zugenom-
men. In Abbildung 7.13 ist die Achtsamkeit der Eltern im Jahres-
vergleich dargestellt. Demzufolge sind die Eltern heute deutlich 
achtsamer, unabhängig davon, ob es um das Ernährungsverhal-
ten oder den Schulerfolg ihrer Kinder geht.  

Abb. 7.13: Meine Eltern achten darauf,… (Jahresvergleich) 

 

Zwischen allen in diesem Abschnitt berichteten Items bestehen 
mittlere bis hohe Korrelationen (von r=.21 bis r=.48), aus diesem 
Grund wurden die Einzelitems zu einer Skala Achtsamkeit der El-
tern16 zusammengefasst. Diese Skala wird für die folgenden Be-
rechnungen herangezogen und es werden fortan keine Befunde 
mehr auf Itemebene berichtet.  

                                                
16 Die Skala hat eine gute Reliabilität (Cronbachs Alpha=.76). Alle 8 Items 
wurden in die Skalenberechnung einbezogen. 
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Der Mittelwert der Skala liegt bei MW=4,2. Mit zunehmendem Alter 
der Kinder, sinkt die Achtsamkeit der Eltern insgesamt ab (vgl. 
Abb. 7.14), was mit der steigenden Eigenverantwortung der Kinder 
zusammenhängen könnte. Darüber hinaus gibt es, bezogen auf 
die Achtsamkeit der Eltern insgesamt, keine weiteren Unter-
schiede zwischen den betrachteten Vergleichsgruppen.  

Abb. 7.14: Skalenmittelwerte „Achtsamkeit der Eltern“ (nach Jahrgangs-

stufe) 

 

7.2. Sensibilität der Eltern  

In diesem Abschnitt werden die Befunde zur Sensibilität der Eltern 
vorgestellt. Im Mittel sagen die Kinder, dass ihre Eltern es ihnen 
häufig sofort ansehen, wenn es ihnen nicht gut geht. Der genaue 
Mittelwert beträgt MW=4,2 auf einer fünfstufigen Antwortskala von 
„nie“ bis „sehr oft“ und ist im Vergleich zu 2009 bedeutsam ange-
stiegen (MW=3,9). 

Die Häufigkeitsverteilung sieht wie folgt aus: Annähernd die Hälfte 
der Kinder sagt, dass ihre Eltern es „sehr oft“ (46%) sofort sehen, 
wenn es ihnen nicht gut geht. Rund ein Drittel der Kinder berichtet, 
dass die Eltern einen schlechten Gemütszustand „oft“ (34%) sofort 
bemerken und 14% verorten sich bei „manchmal“. Insgesamt 6% 
aller Antworten liegen im unteren Häufigkeitsbereich von „selten“ 
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(4%) bis „nie“ (2%; vgl. Abb. 7.15). Demzufolge fehlt den Eltern 
von jedem zwanzigsten Kind die Sensibilität dafür, den Gemüts-
zustand ihres Kindes richtig einzuschätzen.           

Abb. 7.15: Dem Kind ein Unwohlsein ansehen zu können 

 

 

Laut Aussage der Kinder nimmt die Sensibilität der Eltern für den 
kindlichen Gemütszustand mit steigendem Alter der Kinder ab und 
es fällt den Eltern offenbar zunehmend schwerer, ihrem Kind so-
fort anzusehen, wenn es ihm nicht gut geht (Klasse 4: MW=4,3; 
Klasse 5: MW=4,3; Klasse 6: MW=4,2; Klasse 7: MW=4,0). Dieser 
Alterseffekt war bereits im Erhebungsjahr 2009 erkennbar. Dane-
ben gibt es keine weiteren Gruppenunterschiede.  

 

Auf die Frage „Es nervt mich, wenn meine Eltern mich darauf an-
sprechen, ob es mir nicht gut geht“ haben die Kinder im Durch-
schnitt mit „manchmal“ geantwortet (MW=2,6). Im Kontrast zum 
Erhebungsjahr 2009 sind in der aktuellen Erhebung die Kinder 
demnach deutlich häufiger von Nachfragen ihrer Eltern zum eige-
nen Wohlbefinden genervt (MW=2,0).  

Abbildung 7.16 stellt die Häufigkeitsverteilung der Antworten zu 
dieser Frage dar. Ein Viertel der Kinder gibt an, dass es „nie“ 
(25%) genervt ist, wenn die Eltern nach dem Gemütszustand fra-
gen. Ein weiteres knappes Viertel (23%) hat an dieser Stelle mit 
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„selten“ geantwortet und 29% mit „manchmal“. Insgesamt ein 
knappes Viertel der Antworten liegt im oberen Häufigkeitsbereich 
von „oft“ (14%) bis „sehr oft“ (10%).   

Abb. 7.16: Kinder sind von der Sensibilität der Eltern genervt 

 

 

Jüngere Kinder stört es insgesamt seltener, wenn die Eltern sie 
darauf ansprechen, ob es ihnen nicht gut geht (vgl. Abb. 7.17). 

Abb. 7.17: Kinder sind von der Sensibilität der Eltern genervt (nach 
Jahrgangsstufe) 
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Die abschließende Frage in diesem Themenblock widmete sich 
der Sensibilität der Eltern für ausreichend Pausen vom Arbeiten. 
Konkret lautet das Item: „Meine Eltern merken, wenn ich eine 
Pause vom Arbeiten (z.B. Hausaufgaben, Haushaltspflichten) 
brauche“. Der Mittelwert liegt hier bei MW=3,7 und fällt somit in die 
Antwortkategorie „oft“. Demnach bemerken es die meisten Eltern 
häufig, wenn das eigene Kind eine Pause benötigt. Im Jahr 2009 
fiel der Mittelwert mit MW=3,2 geringer aus. Damit nehmen die 
Kinder ihre Eltern im Jahresvergleich insgesamt als deutlich sen-
sibler wahr. 

Knapp ein Drittel der Kinder ist der Meinung, dass die Eltern es 
„sehr oft“ bemerken, wenn eine Pause vom Arbeiten notwendig ist 
(32%). 29% der Kinder sagen, dass ihre Eltern es „oft“ bemerken, 
wenn sie eine Pause benötigen. Etwa jedes fünfte Kind (21%) ver-
ortet die Sensibilität der Eltern diesbezüglich bei „manchmal“ und 
insgesamt rund jedes fünfte Kind (19%) antwortet im unteren Häu-
figkeitsbereich von „selten“ (10%) bis „nie“ (9%). Demzufolge fin-
det fast jedes fünfte Kind, dass es den eigenen Eltern nicht oder 
nur selten gelingt, ihnen anzusehen, wann sie eine Pause benöti-
gen (vgl. Abb. 7.18.).     

Abb. 7.18: Sensibilität der Eltern für Pausen vom Arbeiten 
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Jüngere Kinder sind eher der Auffassung, dass ihre Eltern es be-
merken, wenn sie eine Pause benötigen als ihre ältere Vergleichs-
gruppe, wie Abbildung 7.19 zu entnehmen ist.  

Abb. 7.19: Sensibilität der Eltern für Pausen vom Arbeiten (nach Jahr-

gangsstufe) 

 

Zudem schätzen Kinder, die angeben eher großstädtisch aufzu-
wachsen, ihre Eltern in dieser Hinsicht sensibler ein als Kinder, die 
eher dörflich wohnen (MW=3,9 vs. MW=3,6). 

Die Sensibilität der Eltern für Pausen vom Arbeiten (z.B. Hausauf-
gaben oder Haushaltspflichten) hängt im hohen Maße mit der Sen-
sibilität der Eltern für den Gemütszustand ihres Kindes zusammen 
(r=.44). Demnach fällt es Eltern umso leichter ihrem Kind anzuse-
hen, dass es eine Pause benötigt, je besser sie den Gemütszu-
stand des Kindes generell einschätzen können und umgekehrt. 
Wenn zudem die Sensibilität der Eltern für den Gemütszustand 
des Kindes hoch ausgeprägt ist, sind die Kinder gleichzeitig weni-
ger von der Sensibilität ihrer Eltern genervt und andersrum, wenn 
es den Eltern schwerer fällt, den Gemütszustand des Kindes rich-
tig zu deuten, fühlen sich die Kinder häufiger genervt, wenn sie 
von den Eltern darauf angesprochen werden (r=-.12). Obendrein 
fühlen sich die Kinder eher genervt von der Sensibilität der Eltern, 
wenn es diesen weniger gelingt, ihnen anzumerken, dass sie eine 
Pause vom Arbeiten benötigen (r=-.13). 
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Interessant ist darüber hinaus, dass die Sensibilität der Eltern be-
deutsam mit der generellen Achtsamkeit der Eltern17 korreliert. 
Demzufolge sind die Kinder von der Sensibilität ihrer Eltern weni-
ger genervt, wenn sie diese insgesamt als achtsam erleben  
(r=-.14). Eltern, denen es häufiger gelingt den Gemütszustand des 
Kindes richtig zu interpretieren sowie dem Kind anzusehen, dass 
es eine Pause benötigt, werden obendrein von ihren Kindern als 
achtsamer wahrgenommen und umgekehrt (je r=.47).  

7.3. Eltern und Wohlbefinden  

Die Achtsamkeit der Eltern steht in Zusammenhang mit allen 
Wohlbefindensvariablen. Demzufolge haben Kinder ein höheres 
allgemeines Wohlbefinden (r=.29) sowie ein höheres Wohlbefin-
den im Freundeskreis (r=.15), in der Schule (r=.26), in ihrem Woh-
numfeld (r=.28) und insbesondere in der Familie (r=.41), wenn sie 
ihre Eltern als achtsam wahrnehmen und umgekehrt.  

Kinder, die ihre Eltern als sensibel bezüglich ihres Gemütszustan-
des erleben, fühlen sich ebenfalls in allen betrachten Bereichen 
wohler (von r=.20 bis r=.39). Der höchste Zusammenhang besteht 
hier erwartungskonform zum Wohlbefinden in der Familie (r=.39). 
Wird die Sensibilität der Eltern von den Kindern hingegen als ner-
vig empfunden, fühlen diese sich im Allgemeinen (r=-.16), in der 
Familie (r=-.22), in der Schule (r=-.13) sowie in der eigenen Wohn-
gegend (r=-.13) unwohler und andersherum – Kinder, die sich in 
allen betrachteten Bereichen, mit Ausnahme des Freundeskrei-
ses, wohler fühlen, empfinden das Nachfragen der Eltern zum ei-
genen Wohlbefinden als weniger nervig. 

Darüber hinaus geht die Sensibilität der Eltern für ausreichend 
Pausen vom Arbeiten mit höheren Ausprägungen aller bereichs-
spezifischen Wohlbefindensvariablen sowie dem allgemeinen 
Wohlbefinden einher (und umgekehrt). Der stärkste Zusammen-
hang zeigt sich hier zum familialen Wohlbefinden (r=.35) und der 
geringste zum Wohlbefinden bei Freunden (r=.11). 

              

  

                                                
17 Befunde beziehen sich auf die Skala Achtsamkeit der Eltern 

Achtsamkeit und Sensibi-
lität der Eltern hängen 
deutlich mit dem kindli-
chen Wohlbefinden zu-
sammen. 
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8 Schule 

In diesem Kapitel werden Aspekte aus dem Lebensbereich Schule 
thematisiert. Dabei wird zunächst auf den von Kindern wahrge-
nommenen Leistungsdruck und die Unterstützung an der Schule 
eingegangen. Der darauffolgende Abschnitt widmet sich dem 
Nachmittagsangebot der Schule: Nutzen Kinder das Nachmit-
tagsangebot ihrer Schule und welche Angebote in den Nachmit-
tagsstunden finden bzw. fänden sie besonders gut? Schließlich 
wird geprüft, in welchem Zusammenhang Aspekte aus dem Be-
reich Schule mit dem Wohlbefinden der Kinder stehen. 
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8.1 Leistungsdruck und Unterstützung 

Wie bereits im LBS-Kinderbarometer des Erhebungsjahres 2009 
wurden die Kinder in der vorliegenden Untersuchung nach dem 
empfundenen Leistungsdruck und der Unterstützung in der Schule 
befragt. Dazu sollten sie zunächst eine Selbsteinschätzung ihrer 
Schulkompetenzen abgeben.  

81% der Kinder geben an, dass sie in der Schule „oft“ (48%) bis 
„sehr oft“ (33%) gut zurechtkommen. Der Mittelwert liegt mit 
MW=4,1 deutlich im positiven Bereich der fünfstufigen Antwort-
skala. Demnach kommen die meisten Kinder in der Schule häufig 
gut zurecht. 15% der Kinder verorten sich im Mittelfeld der Ant-
wortskala bei „manchmal“ und insgesamt 4% antworten mit „sel-
ten“ (3%) bis „nie“ (1%), wenn es um die Selbsteinschätzung ihrer 
Schulkompetenzen geht (s. Abb. 8.1). Diese Befunde unterschei-
den sich nicht signifikant von den Ergebnissen aus 2009 
(MW=4,0). 

Abb. 8.1: In der Schule komme ich gut zurecht 

 

 

 

Jüngere Kinder geben häufiger an, in der Schule gut zurechtzu-
kommen als ältere. Mit zunehmendem Alter schätzen die Kinder 
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ihre Schulkompetenzen demzufolge geringer ein, wobei die 
Selbsteinschätzung der schulischen Fähigkeiten mit einem Mittel-
wert von MW=4,0 auch noch in Klasse 7 auf einem hohen Niveau 
ist (vgl. Abb. 8.2)  

Abb. 8.2: In der Schule komme ich gut zurecht (nach Jahrgangsstufe) 

 

 

Die Kinder fühlen sich im Durchschnitt „selten“ durch die Leis-
tungserwartungen ihrer Lehrkräfte überfordert (MW=2,3). Wie in 
Abbildung 8.3 dargestellt ist, sagen knapp zwei Drittel der befrag-
ten Kinder (63%), dass ihre Lehrkräfte „selten“ (40%) bis „nie“ 
(23%) Leistungen von ihnen erwarten, die sie nicht schaffen kön-
nen. Rund 23% antworten hier mit „manchmal“. Dennoch geben 
insgesamt 14% der Kinder an, den Leistungserwartungen ihrer 
Lehrerinnen und Lehrer „oft“ (8%) bis „sehr oft“ (6%) nicht gerecht 
werden zu können.  
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Abb. 8.3: Überfordert durch die Leistungserwartungen der Lehrkräfte 

 

 

Kinder mit Migrationshintergrund fühlen sich etwas häufiger durch 
die Leistungserwartungen ihrer Lehrkräfte überfordert als Kinder 
ohne Migrationshintergrund (MW=2,5 vs. MW=2,3). Dies trifft 
ebenfalls auf Kinder zu, die eher großstädtisch wohnen im Ver-
gleich zu Kindern, die in einer eher dörflichen Umgebung aufwach-
sen (MW=2,5 vs. MW=2,3). Darüber hinaus gibt es keine weiteren 
bedeutsamen Gruppenunterschiede.  

 

Die meisten Kinder fühlen sich bei individuellen Schwierigkeiten in 
der Schule durch ihre Lehrerinnen und Lehrer unterstützt 
(MW=3,9), was sich in der Verteilung aller Antworten widerspie-
gelt: Knapp 70% sagen, dass ihre Lehrkräfte ihnen „oft“ (35%) bis 
„sehr oft“ (33%) helfen, wenn sie in der Schule nicht zurechtkom-
men. Jedes fünfte Kind (21%) verortet sich im Mittelfeld der Ant-
wortskala und insgesamt 12% der Antworten liegen im negativen 
Antwortbereich. Demnach geben 8% der Kinder an, dass sie „sel-
ten“ Unterstützung durch ihre Lehrerinnen und Lehrer erfahren, 
und 4% erleben dies „nie“ (s. Abb. 8.4).  
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Abb. 8.4: Unterstützung durch die Lehrkräfte 

 

 

Die Einschätzung der Unterstützungshäufigkeit durch die Lehr-
kräfte ist im Vergleich zu 2009 deutlich gestiegen (2009: MW=3,6 
und 2015: MW=3,9). Demzufolge fühlen sich die Kinder in der ak-
tuellen Untersuchung stärker durch ihre Lehrerinnen und Lehrer 
unterstützt als es 2009 der Fall war. 

Mit zunehmendem Alter fühlen sich die Kinder weniger durch ihre 
Lehrkräfte unterstützt (vgl. Abb. 8.5). Darüber hinaus fühlen sich 
Kinder, die angeben eher großstädtisch zu leben, häufiger durch 
ihre Lehrerinnen und Lehrer unterstützt als Kinder, die dörflich auf-
wachsen (MW=4,0 vs. MW=3,8). 
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Abb. 8.5: Unterstüzung durch die Lehrkräfte (nach Jahrgangsstufe) 

 

 

Eine stressfreie Lernatmosphäre in der Schule erleben die Kinder 
im Durchschnitt „manchmal“ bis „oft“ (MW=3,5). Somit wird diese 
im Jahr 2015 ebenfalls besser bewertet als noch im Jahr 2009 
(MW=3,2). Über die Hälfte der Kinder (53%) gibt an, dass die Lehr-
kräfte „oft“ (30%) bis „sehr oft“ (23%) darauf achten, dass die Kin-
der in der Schule stressfrei arbeiten können. 27% der befragten 
Kinder antworten hier mit „manchmal“ und etwa jedes fünfte Kind 
(21%) mit „selten“ (14%) bis „nie“ (7%). Demnach empfindet ein 
nicht unwesentlicher Anteil der Kinder die Lernatmosphäre in der 
Schule stressbehaftet und hat nicht den Eindruck, dass die Lehre-
rinnen und Lehrer darauf achten, dass sie stressfrei arbeiten kön-
nen (vgl. Abb. 8.6). 
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Abb. 8.6: Lehrkräfte achten auf Lernatmosphäre ohne Stress 

 

 
Die Einschätzung der stressfreien Lernatmosphäre verändert sich 
mit dem Alter der Kinder. Je jünger die Kinder sind, desto häufiger 
wird angegeben, dass die Lehrkräfte auf eine stressfreie Lernum-
gebung achten, wie in Abbildung 8.7 veranschaulicht ist. Demzu-
folge empfinden die Kinder die Lernatmosphäre in der Schule mit 
zunehmender Jahrgangsstufe als stressbehafteter. 

Abb. 8.7: Lehrkräfte achten auf Lernatmosphäre ohne Stress (nach 
Jahrgangsstufe) 
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Kinder, die eher großstädtisch leben, erleben ebenfalls häufiger, 
dass sich ihre Lehrkräfte um eine stressfreie Lernumgebung be-
mühen als Kinder, die eher dörflich wohnen (MW=3,7 vs. 
MW=3,4). 

 

Die Kinder wurden außerdem gefragt, wie häufig sie sich Sorgen 
darüber machen, dass sie sitzen bleiben18 könnten. Der Mittelwert 
liegt hier mit MW=2,3  im unteren Bereich der Antwortskala. Die 
meisten Kinder machen sich demzufolge eher „selten“ Sorgen dar-
über, dass sie sitzen bleiben könnten. Die Häufigkeitsverteilung 
aller Antworten kann Abbildung 8.8 entnommen werden. Annä-
hernd zwei Drittel der Kinder (63%) machen sich „selten“ (20%) 
bis „nie“ (43%) Sorgen darüber, sitzen zu bleiben. 16% geben an, 
dass sie „manchmal“ Angst davor haben, dass sie sitzen bleiben 
könnten und etwa jedes fünfte Kind (21%) macht sich diesbezüg-
lich „oft“ (8%) bis „sehr oft“ (13%) Sorgen. Die Sorge um die Ver-
setzung in die nächste Jahrgangsstufe ist im Jahresvergleich 
(2009: MW=2,2 und 2015: MW=2,3) nahezu konstant geblieben. 

Abb. 8.8: Angst davor, sitzen zu bleiben 
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Kinder mit Migrationshintergrund machen sich deutlich häufiger 
Sorgen darüber, dass sie sitzen bleiben könnten, als Kinder ohne 
Migrationshintergrund (MW=2,6 vs. MW=2,2). Dies trifft ebenfalls 
auf Kinder zu, deren Familien von Arbeitslosigkeit betroffen sind, 
im Vergleich zu Kindern, deren Familien nicht von Arbeitslosigkeit 
betroffen sind (MW=2,7 vs. MW=2,2). Dieser Effekt bleibt auch un-
ter Kontrolle des Migrationshintergrundes der Kinder bestehen, 
d.h. sowohl der Migrationshintergrund als auch die Betroffenheit 
von Arbeitslosigkeit beeinflussen, wie häufig Kinder sich Sorgen 
um ihre Versetzung machen.  

Außerdem haben Kinder in der fünften Klasse häufiger Angst vor 
dem Sitzenbleiben als Kinder in der siebten Klasse (MW=2,4 vs. 
2,2). 

 

Knapp jedes fünfte Kind (19%) bekommt bei schlechten Schulno-
ten „oft“ (11%) bis „sehr oft“ (8%) Ärger mit den Eltern. Der Mittel-
wert liegt hier bei MW=2,3 und damit im unteren Antwortbereich 
bei „selten“. Mehr als ein Drittel der Kinder (36%) sagt, dass sie 
„nie“ Ärger mit ihren Eltern bekommen, wenn sie eine schlechte 
Note in der Schule erhalten. Ein Viertel der Kinder (25%) antwortet 
mit „selten“ und 21% verorten sich im Mittelfeld der Skala (vgl. 
Abb. 8.9). 

Abb. 8.9: Ärger mit den Eltern bei schlechten Noten 
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Jungen haben häufiger Ärger mit den Eltern, wenn sie eine 
schlechte Schulnote bekommen, als Mädchen (MW=2,5 vs. 
MW=2,2), ebenso wie Kinder mit Migrationshintergrund im Ver-
gleich zu Kindern ohne Migrationshintergrund (MW=2,7 vs. 
MW=2,2).  

Die genaue Häufigkeitsverteilung der Antworten nach Migrations-
hintergrund ist in Abbildung 8.9 dargestellt. Auf den ersten Blick 
wird hier ersichtlich, dass Kinder mit Migrationshintergrund häufi-
ger im oberen Bereich der Antwortskala verortet sind und Kinder 
ohne Migrationshintergrund eher im unteren Bereich mit „selten“ 
und „nie“ geantwortet haben, was insgesamt einen Mittelwertun-
terschied von 0,5 Punkten zwischen Kindern mit und ohne Migra-
tionshintergrund zur Folge hat. 

Abb. 8.9: Ärger mit den Eltern bei schlechten Noten (nach 
Migrationshintergrund) 

 

 

Zudem zeigt sich, dass Kinder in der vierten Klasse bei schlechten 
Noten seltener Ärger mit den Eltern bekommen als Kinder der üb-
rigen Jahrgangsstufen (4. Klasse: MW=2,1; 5. Klasse: MW=2,3; 
6.Klasse: MW=2,4; 7. Klasse: MW=2,4).  
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Die Kinder wurden auch gefragt, ob sie wissen, bei wem sie sich 
Hilfe holen können, wenn sie etwas in der Schule nicht können. 
Über 70% der Kinder wissen „oft“ (31%) bis „sehr oft“ (42%), wo 
sie Hilfe bekommen können. Der Mittelwert liegt hier bei MW=4,0 
und damit im oberen Bereich der Antwortskala. 16% aller Antwor-
ten befinden sich im Mittelfeld, wenn es um die Kenntnis von Hilfs-
möglichkeiten bei schulischen Problemen geht. Jedes zehnte Kind 
(11%) hat die Frage mit „selten“ (7%) oder „nie“ (4%) beantwortet 
(vgl. Abb. 8.10).  

Abb. 8.10: Kenntnis von Hilfsangeboten bei Problemen in der Schule 

 

 

 

Jüngere Kinder wissen häufiger, wo bzw. bei wem sie Hilfe bei 
Problemen in der Schule finden als ältere Kinder (4. Klasse: 
MW=4,2; 5. Klasse: MW=4,0; 6. Klasse: MW=3,9; 7. Klasse: 
MW=3,9). Darüber hinaus gibt es keine weiteren signifikanten 
Gruppenunterschiede. 

 

Eine weitere Frage widmet sich der Verantwortungszuschreibung 
für das schulische Können der Kinder: „Wenn ich in der Schule 
etwas nicht kann, liegt das an mir selbst.“ Der Mittelwert liegt hier 
bei MW=3,1 und somit genau im Mittelfeld des Antwortbereichs. 
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Die Kinder geben sich dementsprechend zum Großteil „manch-
mal“ selber die Schuld dafür, wenn sie etwas in der Schule nicht 
können. Die exakte Häufigkeitsverteilung ist in Abbildung 8.11 dar-
gestellt. Ein knappes Drittel der Kinder (32%) sieht die Schuld da-
für etwas in der Schule nicht zu können, „oft“ (21%) bis „sehr oft“ 
(11%) bei sich selbst. 43% der Kinder schreiben sich „manchmal“ 
die Verantwortung dafür zu, etwas in der Schule nicht zu können, 
und insgesamt ein Viertel der Kinder (25%) „selten“ (17%) bis „nie“ 
(8%). 

Abb. 8.11: Wenn ich in der Schule etwas nicht kann, liegt das an mir 

 

 

Im Erhebungsjahr 2015 schreiben sich die Kinder häufiger selbst 
die Verantwortung für das eigene schulische Können zu, als es im 
Jahr 2009 der Fall war (MW=3,1 vs. MW=2,8). 

Die Kinder wurden auch gefragt, wie häufig sie Angst vor Klassen-
arbeiten haben. Die meisten Kinder haben „manchmal“ (27%) oder 
„selten“ (29%) Angst vor Klassenarbeiten (MW=2,6). Jedes fünfte 
Kind (20%) hat „nie“ Angst vor Klassenarbeiten. 12% der befrag-
ten Kinder sagen, dass sie „oft“ Angst vor Klassenarbeiten haben 
und etwa jedes zehnte Kind hat nahezu vor jeder Klassenarbeit 
Angst („sehr oft“: 11%). Insgesamt betrachtet, fürchtet sich damit 
mehr als jedes fünfte Kind häufig vor Klassenarbeiten (23%; vgl. 
Abb. 8.12). 
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Abb. 8.12: Angst vor Klassenarbeiten 

 

 

In Hinblick auf die Häufigkeit der Angst vor Klassenarbeiten ist ein 
Geschlechtereffekt erkennbar. Mädchen fürchten sich häufiger vor 
Klassenarbeiten als Jungen (MW=2,8 vs. MW=2,5). 

Kinder der vierten Jahrgangsstufe haben weniger Angst vor Klas-
senarbeiten als Kinder der fünften bis siebten Jahrgangsstufe 
(siehe Abb. 8.13). Jüngere Kinder fürchten sich demzufolge weni-
ger vor Klassenarbeiten als ihre älteren Schulkameradinnen und -
kameraden. Ab der fünften Klasse bleibt die Angst vor Klassenar-
beiten auf einem konstanten Niveau und verändert sich nicht bis 
in die siebte Klasse. 
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Abb. 8.13: Angst vor Klassenarbeiten (nach Jahrgangsstufe) 

 

 

In der abschließenden Frage zum Themenblock Leistungsdruck in 
der Schule wurden die Kinder gefragt, ob es in ihrer Klasse zu 
Hänseleien aufgrund besonders guter Schulnoten kommt. Insge-
samt berichten die Kinder, dass es, wenn überhaupt, „selten“ vor-
kommt, dass Kinder mit besonders guten Noten geärgert werden 
(MW=1,8).  

Abbildung 8.14 veranschaulicht die Häufigkeitsverteilung aller Ant-
worten. Mehr als die Hälfte der Kinder gibt an, dass Kinder mit 
besonders guten Noten in ihrer Klasse „nie“ geärgert werden 
(56%). Ein knappes Viertel der Kinder beantwortet die Frage mit 
„selten“ (23%) und 13% mit „manchmal“. Insgesamt 8% aller Ant-
worten liegen im oberen Bereich der Antwortskala von „oft“ (5%) 
bis „sehr oft“ (3%). Knapp jedes zehnte Kind berichtet demzufolge 
von häufigen Hänseleien aufgrund besonders guter Noten im 
Klassenkontext. 
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Abb. 8.14: Hänseleien in der Klasse aufgrund guter Schulnoten 

 

 

Kinder in der vierten Klasse geben etwas seltener an, dass in ihrer 
Klasse Kinder mit besonders guten Noten geärgert werden als 
Kinder der Klassenstufen fünf bis sieben (Klasse 4: MW=1,6; 
Klasse 5, 6 und 7: MW=1,8).  

Die Häufigkeit von Hänseleien wegen besonders guter Schulnoten 
ist insgesamt auf dem gleichen Niveau wie im Erhebungsjahr 2009 
(MW=1,8). 

Zwischen den in diesem Abschnitt berichteten Aspekten zum The-
menfeld Leistungsdruck an der Schule bestehen vielschichtige Zu-
sammenhänge. Tabelle 8.1 stehlt eine Übersicht der ermittelten 
Korrelationskoeffizienten dar.  
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Tab. 8.1: Zusammenhänge im Themenblock Leistungsdruck und 
Unterstützung (Korrelationskoeffizienten) 

a b c d e f g h i j 

(a) In der Schule gut zu-
recht kommen x -.30 .31 .28 -.33 -.23 .34 - -.21 -.13 

(b) Überfordert durch Leis-
tungserwartungen der Lehr-
kräfte 

 x -.14 -.11 .38 .25 -.17 - .21 .17 

(c) Unterstützung durch 
Lehrkräfte 

  x .57 - -.09 .38 .10 - -.10 

(d) Lehrkräfte schaffen Ler-
natmosphäre ohne Stress 

   x - - .36 .10 - - 

(e) Angst davor, sitzen zu 
bleiben 

    x .32 -.14 .11 .33 .13 

(f) Ärger von Eltern wegen 
schlechter Noten 

     x -.17 .12 .24 .14 

(g) Kenntnis der Hilfsange-
bote       x - - - 

(h) Verantwortungszuwei-
sung schulisches Können        x .15 - 

(i) Angst vor Klassenarbei-
ten 

        x .12 

(j) Hänseleien wegen be-
sonders guter Noten 

         x 

 
 

Der stärkste Zusammenhang besteht zwischen der Einschätzung 
der Unterstützung durch die Lehrkräfte und deren Bemühungen, 
auf eine stressfreie Lernatmosphäre für die Kinder zu achten 
(r=.57). Kinder, die sich häufig durch ihre Lehrkräfte unterstützt 
fühlen, haben auch häufiger den Eindruck, dass die Lehrkräfte da-
rauf achten, dass die Kinder stressfrei arbeiten können – und um-
gekehrt. 

In der Schule gut zurechtzukommen korreliert mit allen Aspekten 
im Themenblock Leistungsdruck und Unterstützung, bis auf die 
Verantwortungszuweisung für schulisches Können. Kinder, die in 
der Schule gut zurechtkommen, fühlen sich seltener durch die 
Leistungserwartungen ihrer Lehrkräfte überfordert (r=-.30), erfah-
ren häufiger Unterstützung durch die Lehrkräfte (r=.31), erleben 
Bemühungen einer stressfreien Lernatmosphäre durch ihre Lehr-
kräfte (r=.28), machen sich weniger Sorgen um die eigene Verset-
zung (r=-.33), kriegen seltener Ärger von ihren Eltern wegen 
schlechter Noten (r=-.23), wissen häufiger an wen sie sich bei 

Gutes Zurechtkommen in 
der Schule steht in Zu-
sammenhang mit nahezu 
allen Aspekten des Be-
reichs Leistungsdruck 
und Unterstützung. 
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Problemen in der Schule wenden können (r=.34), haben seltener 
Angst vor Klassenarbeiten (r=-.21) und erleben weniger Hänse-
leien im Klassenkontext aufgrund besonders guter Noten (r=-.13) 
und umgekehrt. 

Ebenfalls die Überforderung durch die Leistungserwartungen der 
Lehrkräfte steht, mit Korrelationskoeffizienten von r=-.11 bis r=.38, 
im Zusammenhang mit den übrigen Aspekten des Themenblocks 
Leistungsdruck und Unterstützung in der Schule. 

Des Weiteren steht die Kenntnis von Hilfsmöglichkeiten bei Prob-
lemen in der Schule in keinem nachweisbaren Zusammenhang mit 
der Verantwortungszuweisung für schulisches Können, der Angst 
vor Klassenarbeiten sowie der Häufigkeit von Hänseleien in der 
Klasse wegen guter Schulnoten. 

8.2 Nachmittagsangebote in der Schule  

Ein weiterer Fragenblock widmete sich dem Ganztags- bzw. Nach-
mittagsangebot an den Schulen. Dabei wurden die Kinder zu-
nächst gefragt, ob sie das Ganztagsangebot ihrer Schule nutzen. 

Die Hälfte der befragten Kinder gibt an, das Ganztagsangebot der 
eigenen Schule, z.B. AGs am Nachmittag, zu nutzen (50%). Dem-
entsprechend nutzt jedes zweite Kind das Nachmittagsangebot 
der Schule nicht (50%).  

Kinder in Baden-Württemberg nutzen das Ganztagsangebot ihrer 
Schule signifikant häufiger als Kinder in Sachsen-Anhalt (60% vs. 
38%). Alle weiteren Bundesländer liegen in der Nutzungshäufig-
keit zwischen diesen Werten und unterscheiden sich nicht signifi-
kant voneinander. Die Verteilung der Ganztagsnutzung nach Bun-
desländern ist in Abbildung 8.15 dargestellt. Darüber hinaus gibt 
es keine weiteren bedeutsamen Gruppenunterschiede.  

Jedes zweite Kind nutzt 
das Nachmittagsangebot 
der eigenen Schule. 
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Abb. 8.15. Nutzung des Nachmittagsangebotes (nach Bundesländern) 

 

 

Außerdem sollten die Kinder angeben, welches Nachmittagsange-
bot sie an ihrer Schule gut finden bzw. fänden. Die hier aufgeliste-
ten Möglichkeiten wurden in derselben Form bereits im Kinderba-
rometer 2011 erfragt. So wird zusätzlich zur aktuellen Verteilung 
ein Vergleich des Interesses an den verschiedenen Nachmittags-
angeboten über die Zeit möglich. Abbildung 8.16 veranschaulicht 
die unterschiedlichen Nachmittagsangebote an der Schule nach 
Favorisierung der Kinder.  
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Abb. 8.16. Gewünschte Nachmittagsangebote an der Schule 

 

 

 

Den obersten Rang teilen sich die nachmittäglichen Angebote 
„Zeit zum Ausruhen“, „Möglichkeiten zum Spielen“ sowie „Sport-
angebote“ (je MW=4,0). Diese Aktivitäten sind demnach beson-
ders beliebt bei den Kindern. 

 

Jedes fünfte Kind (21%) stimmt dem Wunsch nach Ausruhphasen 
am Nachmittag „ziemlich“ und sogar mehr als jedes zweite Kind 
(53%) „sehr“ zu. 13% der Kinder verorten sich bei „stimmt mittel-
mäßig“ und insgesamt 14% aller Antworten befinden sich im unte-
ren Zustimmungsbereich von „stimmt wenig“ (5%) bis „stimmt 
nicht“ (9%), wie in Abbildung 8.17 visualisiert ist.  
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Abb. 8.17: Zeit zum Ausruhen 

 

 

Bei Kindern in der siebten Klasse ist der Wunsch nach Zeiträumen 
der Entspannung am Nachmittag etwas geringer ausgeprägt als 
bei Kindern der vierten, fünften und sechsten Klasse (Klasse 4 bis 
6: je MW=4,1; Klasse 7: MW=3,9). Darüber hinaus ist das Inte-
resse an Entspannungs-/Ausruhphasen am Nachmittag unabhän-
gig von den übrigen Gruppenzugehörigkeiten, wie zum Beispiel 
dem Geschlecht der Kinder.  

Neben Zeiträumen der Entspannung sind ebenso Aktivierungs-
phasen und Möglichkeiten sich sportlich zu betätigen sehr gefragt 
bei den Kindern. Gut jedes zweite Kind interessiert sich „sehr“ 
(52%) für ein nachmittägliches Spielangebot an der Schule (1. 
Rang). Jedes fünfte Kind stimmt hier „ziemlich“ (20%) zu und 14% 
verorten sich im Mittelfeld der Antwortskala. Insgesamt 14% aller 
Antworten liegen im unteren Zustimmungsbereich, 6% der Befrag-
ten stimmen dabei „wenig“ und 8% „nicht“ zu (vgl. Abb. 8.18). 
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Abb. 8.18: Möglichkeiten zum Spielen 

 

 

Je jünger die Kinder sind, desto mehr interessieren sie sich für 
Spielangebote ihrer Schule (vgl. Abb. 8.19). 

Abb. 8.19: Möglichkeiten zum Spielen (nach Jahrgangsstufe) 

 

21% der Kinder stimmen dem Wunsch nach Sportangeboten am 
Nachmittag „ziemlich“ und sogar mehr als die Hälfte (51%) „sehr“ 
zu (1. Rang). 14% aller Antworten liegen im Mittelfeld der Skala 
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und insgesamt 13% der Kinder haben sich im unteren Zustim-
mungsbereich bei „stimmt wenig“ (6%) und „stimmt nicht“ (7%) 
verortet (vgl. Abb. 8.20). 

Abb. 8.20: Sportangebote 

 

 

Bei Jungen ist das Interesse an Sportangeboten am Nachmittag 
noch stärker ausgeprägt als bei Mädchen (MW=4,2 vs. MW=3,9). 
Dies trifft ebenfalls auf jüngere Kinder im Vergleich zu älteren Kin-
dern zu (vgl. Abb. 8.21).   

8.21: Sportangebote (nach Jahrgangsstufe) 
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Angebote zu themenbezogenen Projekten, die über einen länge-
ren Zeitraum geführt werden, im Sinne einer Projektwoche, sind 
ebenfalls ziemlich gefragt bei den Kindern (2. Rang; MW=3,7). Die 
Häufigkeitsverteilung aller Antworten zu dem entsprechenden  
Item kann Abbildung 8.22 entnommen werden.  

Gut ein Drittel der Kinder (35%) stimmen der Aussage, sich am 
Nachmittag in der Schule gerne über einen längeren Zeitraum mit 
Projekten zu einem Thema befassen zu wollen, „sehr“ zu. Ein 
knappes Viertel (24%) der Kinder hat mit „stimmt ziemlich“ geant-
wortet und 22% aller Antworten sind der Antwortkategorie „stimmt 
mittelmäßig“ zuzuordnen. Jedes zehnte Kind hat hier mit „stimmt 
wenig“ (10%) geantwortet und 9% aller Antworten liegen bei 
„stimmt nicht“.  

Abb. 8.22: Angebote zu themenbezogenen Projekten über eine längere 
Zeit 

 

 

 

Jüngere Kinder interessieren sich noch etwas stärker für ein nach-
mittägliches Angebot zu themenbezogenen Projekten in der 
Schule als ältere Kinder (Klasse 4: MW=4,0; Klasse 5: MW=3,8; 
Klasse 6: MW=3,6; Klasse 7: MW=3,4). Darüber hinaus sind keine 
weiteren bedeutsamen Gruppenunterschiede feststellbar.  
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Den dritten Rangplatz der favorisierten schulischen Nachmittags-
aktivitäten belegen Angebote, die Zeit einräumen am Nachmittag 
Probleme zu besprechen (MW=3,5). Gut jedes zweite Kind (53%) 
befürwortet insgesamt die Möglichkeit im Nachmittagsangebot der 
eigenen Schule, Probleme besprechen zu können. Ein knappes 
Drittel der Kinder (31%) findet dieses Angebot „sehr gut“, ein wei-
teres gutes Fünftel stimmt „ziemlich“ zu. Etwa jedes fünfte Kind 
stimmt hier „mittelmäßig“ (22%) zu und insgesamt ein Viertel aller 
Antworten (25%) befinden sich im unteren Zustimmungsbereich 
von „stimmt wenig“ (11%) bis „stimmt nicht“ (14%), wie Abbildung 
8.23 zu entnehmen ist 

Abb. 8.23: Zeit um Probleme zu bereden 

 

 
 

In Berlin (MW=3,8), Mecklenburg-Vorpommern (MW=3,7) und 
dem Saarland (MW=3,7) wünschen sich die Kinder noch häufiger 
nachmittägliche Zeiträume zum Besprechen von Problemen als in 
Schleswig-Holstein (MW=3,1).  

Darüber hinaus ist ein Gendereffekt erkennbar. Mädchen sind 
noch stärker an der Möglichkeit, Probleme in den Nachmittags-
stunden an der Schule zu thematisieren, interessiert als Jungen 
(MW=3,6 vs. MW=3,3).  
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Mit zunehmendem Alter sinkt außerdem das Interesse an einem 
Nachmittagsangbot zum Besprechen von Problemen, wie in Ab-
bildung 8.24 dargestellt ist. 

Abb. 8.24: Möglichkeit, Probleme zu besprechen (nach Jahrgangsstufe) 

 

 

Gemeinsam die Hausaufgaben zu machen (4. Rang; MW=3,2) o-
der andere, neue Unterrichtsfächer (5. Rang; MW=3,1) zu thema-
tisieren sind nachmittägliche Angebote, die bei den Kindern durch-
schnittlich mittelmäßig beliebt sind. 

Knapp die Hälfte der Kinder wünscht sich als Nachmittagsangebot 
der Schule (47%), gemeinsam die Hausaufgaben zu machen, da-
von ein Viertel der Kinder sogar „sehr“ (25%). 22% stimmen mit-
telmäßig zu und insgesamt ein knappes Drittel der Kinder (32%) 
interessiert sich „wenig“ (13%) bis gar „nicht“ (19%) dafür, nach-
mittags gemeinsam die Hausaufgaben zu machen (vgl. Abb. 
8.25). 
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Abb. 8.25: Gemeinsam Hausaufgaben machen 

 

 

In Berlin (MW=3,5), Brandenburg (MW=3,4), Rheinland-Pfalz 
(MW=3,6) und dem Saarland (MW=3,4) interessieren sich signifi-
kant mehr Kinder für ein nachmittägliches Hausaufgabenangebot 
als in Schleswig-Holstein (MW=2,8). Die übrigen Bundesländer 
unterscheiden sich nicht bedeutsam voneinander. Bezüglich des 
Interesses an einem nachmittäglichen Angebot zum gemeinsa-
men Hausaufgaben machen, ist ein Alterseffekt erkennbar. Jün-
gere Kinder haben ein höheres Interesse daran, gemeinsam die 
Hausaufgaben zu machen (Klasse 4: MW=3,6; Klasse 5: MW=3,4; 
Klasse 6: MW=3,2; Klasse 7: MW=2,8).  

Außerdem haben Kinder, die angeben, eher großstädtisch zu 
wohnen, ein größeres Interesse daran, am Nachmittag gemein-
sam Hausaufgaben zu machen, als Kinder, die eher dörflich auf-
wachsen (MW=3,4 vs. MW=3,2). Das Interesse für das gemein-
same Hausaufgaben machen in den Nachmittagsstunden an der 
Schule ist im Vergleich zum Erhebungsjahr 2011 (MW=3,2) kon-
stant geblieben.  

 

Insgesamt 40% der Kinder wünschen sich andere, neue Unter-
richtsfächer im Nachmittagsangebot ihrer Schule (5. Rang). Je ein 
Fünftel stimmt hier „sehr“ oder „ziemlich“ zu. Knapp ein Viertel 
(24%) stimmt der Aussage „mittelmäßig“ zu, sich neue Unterrichts-
fächer in den Nachmittagsstunden an der Schule zu wünschen 
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und insgesamt mehr als ein Drittel (35%) stimmt hier „wenig“ 
(13%) bis „nicht“ (22%) zu (vgl. Abb. 8.26). 

Abb. 8.26: Andere, neue Unterrichtsfächer 

 

 

Der Mittelwert liegt hier deutlich höher als noch im Jahr 2011 
(MW=2,4). Bezüglich des Wunsches nach anderen, neuen Unter-
richtsfächern im Nachmittagsangebot der Schule ist ein Altersef-
fekt erkennbar. Mit zunehmenden Alter der Kinder nimmt das In-
teresse an diesem Nachmittagsangebot ab (siehe Abb. 8.27). 

Abb. 8.27: Andere, neue Unterrichtsfächer (nach Jahrgangsstufe) 
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Darüber hinaus ist der Wunsch nach anderen Unterrichtsfächern 
im Ganztagsangebot der Schule größer, wenn die Kinder das 
Nachmittagsangebot ihrer Schule bereits wahrnehmen (MW=3,2 
vs. MW=3,0).  

 

Nachhilfeangebote belegen den sechsten Rangplatz der favori-
sierten Nachmittagsangebote an Schulen. Demnach ist der 
Wunsch nach einem nachmittäglichen Nachhilfeangebot bei den 
Kindern vergleichsweise gering ausgeprägt (MW=2,8), aber den-
noch höher als im Jahr 2011 (MW=2,4). 

Insgesamt 43% der Kinder interessieren sich „wenig“ (15%) bis 
gar „nicht“ (28%) für ein Nachhilfeangebot am Nachmittag. 23% 
aller Antworten befinden sich im Mittelfeld der Antwortskala und 
ein gutes Drittel der Kinder (34%) findet bzw. fände ein nachmit-
tägliches Nachhilfeangebot in der Schule „ziemlich“ (18%) bis 
„sehr“ (16%) gut (vgl. Abb. 8.28). 

Abb. 8.28: Nachhilfeangebot 

 

 

 

Bei Mädchen sind Nachhilfeangebote am Nachmittag beliebter als 
bei Jungen (MW=2,9 vs. MW=2,6). Darüber hinaus gibt es keine 
weiteren signifikanten Gruppenunterschiede. 
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Ebenfalls eher wenig beliebt bei den Kindern und daher auf dem 
letzten Rangplatz sind Angebote, die dazu dienen, Unterrichtsfä-
cher aus den Vormittagsstunden an der Schule zu vertiefen (7. 
Rang; MW=2,4). Über die Hälfte der Kinder (54%) interessiert sich 
„wenig“ (31%) bis gar „nicht“ (23%) dafür, am Nachmittag die Un-
terrichtsfächer aus den Vormittagsstunden zu vertiefen. Die ge-
samte Häufigkeitsverteilung ist Abbildung 8.29 zu entnehmen. 
Demnach wünscht sich insgesamt jedes fünfte Kind (20%) „ziem-
lich“ (11%) bis „sehr“ (9%) mehr Zeit für die Fächer, die bereits 
morgens stattfinden. Gut ein Viertel interessiert sich „mittelmäßig“ 
dafür (26%).  

Abb. 8.29: Fächer aus dem Vormittag 

 

 

Mit zunehmendem Alter sinkt das Interesse an der Vertiefung von 
Unterrichtsfächern aus dem Vormittag (Klasse 4: MW=2,9; Klasse 
5: MW=2,5; Klasse 6: MW=2,3; Klasse 7: MW=2,2).  

Im Vergleich zu 2011 (MW=2,2) ist eine Steigerung des Interesses 
an der Vertiefung von Unterrichtsstunden im Nachmittagsangebot 
der Schule erkennbar. 
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Schließlich wurden die Kinder gefragt, ob sie überhaupt an Nach-
mittagsangeboten in der Schule interessiert sind. Der überwie-
gende Großteil stimmt der Aussage „Ich mag gar keine Nachmit-
tagsangebote an der Schule“ wenig zu (MW=2,3). Damit liegt im 
Vergleich zum Erhebungsjahr 2011 ein signifikanter Anstieg der 
Ablehnung von Nachmittagsangeboten in der Schule vor 
(MW=2,0). Abbildung 8.30 stellt die Häufigkeitsverteilung aller Ant-
worten dar. 

19% der befragten Kinder haben hier mit „stimmt ziemlich“ (8%) 
oder „stimmt sehr“ (11%) geantwortet, d.h. annähernd jedes fünfte 
Kind mag keine Nachmittagsangebote an der Schule. Weitere 
21% haben mit „stimmt mittelmäßig“ geantwortet. Insgesamt 
knapp zwei Drittel der Kinder (61%) haben im unteren Zustim-
mungsbereich von „stimmt wenig“ (18%) bis „stimmt nicht“ (43%) 
geantwortet. Diese Kinder befürworten demnach Nachmittagsan-
gebote an der Schule. 

Abb. 8.30: Ich mag gar keine Nachmittagsangebote an der Schule 
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Mit zunehmenden Alter sind die Kinder weniger an Nachmittags-
angeboten ihrer Schule interessiert (vgl. Abb. 8.31). 

Abb. 8.31: Ich mag gar keine Nachmittagsangebote an der Schule (nach 
Jahrgangsstufe)    

 

 

Interessant ist in diesem Zusammenhang außerdem, dass Kinder, 
die das Nachmittagsangebot ihrer Schule bereits nutzen, Nachmit-
tagsangebote in der Schule generell positiver bewerten als Kinder 
es tun, die bisher keine Nachmittagsangebote ihrer Schule wahr-
nehmen (MW=2,0 vs. MW=2,5). 

 

Bei der Untersuchung der einzelnen Zusammenhänge zeigt sich 
erwartungsgemäß, dass Kinder, die Nachmittagsangebote an der 
Schule nicht befürworten, sich generell auch nicht für Aktivitäten, 
die an der Schule am Nachmittag stattfinden, interessieren. Hier 
bestehen durchweg negative Korrelationen zu allen beschriebe-
nen Angeboten von r=-.13 bis r=-.20.  

Das Interesse an nachmittäglichen Angeboten an der Schule ist 
hingegen übergreifend, d.h. Kinder, die sich für eines der Ange-
bote interessieren, interessieren sich auch stärker für die anderen 
möglichen Angebote am Nachmittag. Die Korrelationen zwischen 
den nachmittäglichen Angeboten liegen zwischen r=.51 und r=.14. 
Der stärkste Zusammenhang besteht zwischen der Möglichkeit 
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zum Ausruhen und der Möglichkeit, am Nachmittag in der Schule 
Spiele zu spielen (r=.51): Je besser die Kinder das Nachmit-
tagsangebot „Zeit zum Ausruhen“ bewerten, desto besser finden 
bzw. fänden sie es auch, wenn ihre Schule nachmittags „Zeit zum 
Spielen“ anbietet und umgekehrt.  

8.3 Schule und Wohlbefinden 

Zwischen den Aspekten des Themenbereichs Schule und dem 
Wohlbefinden der Kinder bestehen diverse Zusammenhänge, wel-
che nun genauer erörtert werden. Alle Items zum Leistungsdruck 
und der Unterstützung in der Schule korrelieren mit den Wohlbe-
findensvariablen, mit Ausnahme der Verantwortungszuschreibung 
für schulisches Können.  

Die stärksten Zusammenhänge zeigen sich erwartungskonform 
zum schulischen Wohlbefinden und umgekehrt: Kinder, die in der 
Schule gut zurechtkommen (r=.50), sich durch ihre Lehrkräfte un-
terstützt fühlen (r=.34), der Meinung sind, dass ihre Lehrkräfte auf 
eine stressfreie Lernatmosphäre achten (r=.34) und das Hilfsan-
gebot bei Problemen in der Schule kennen (r=.32), fühlen sich in 
der Schule deutlich wohler. Das heißt, je besser die Kinder in der 
Schule zurechtkommen, sich durch ihre Lehrkräfte unterstützt füh-
len, der Meinung sind, dass ihre Lehrerinnen und Lehrer auf eine 
stressfreie Lernatmosphäre bedacht sind und das Hilfsangebot bei 
Problemen in der Schule kennen, desto wohler fühlen sie sich in 
ihrer Schule und umgekehrt. 

Je häufiger die Kinder sich wiederum durch die Leistungserwar-
tungen der Lehrkräfte überfordert fühlen (r=-.23), sich Sorgen um 
die eigene Versetzung machen (r=-.19), bei schlechten Noten Är-
ger mit ihren Eltern bekommen (r=-.18), Angst vor Klassenarbeiten 
haben (r=-.14) und angeben, dass Kinder mit besonders guten No-
ten in ihrer Klasse geärgert werden (r=-.15), desto unwohler fühlen 
sie sich in der Schule und umgekehrt. 

Darüber hinaus zeigen sich vergleichbare Zusammenhänge zum 
allgemeinen Wohlbefinden der Kinder (Korrelationen von r=-.09 
bis r=.36) sowie zum Wohlbefinden in der eigenen Wohngegend 
(Korrelationen von r=-.10 bis r=.26). 

Zum familialen Wohlbefinden zeigt sich der stärkste Zusammen-
hang mit der Selbsteinschätzung der Schulkompetenzen (r=.28)  
sowie der Kenntnis des Hilfsangebotes bei Problemen in der 
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Schule (r=.28). Nur Hänseleien von besonders guten Schülerin-
nen und Schülern im Klassenkontext, aus dem Themenblock Leis-
tungsdruck und Unterstützung in der Schule, stehen in keinem Zu-
sammenhang mit dem Wohlbefinden in der Familie. 

Zum Wohlbefinden im Freundeskreis zeigen sich geringe bis mitt-
lere Zusammenhänge. Jenes wird positiv beeinflusst durch: Gute 
Schulkompetenzen (r=.25), unterstützende Lehrkräfte (r=.12), die 
Achtsamkeit der Lehrkräfte bezüglich einer stressfreien Lernat-
mosphäre (r=.11) sowie die Kenntnis des Hilfsangebotes bei Prob-
lemen an der Schule (r=.16). Negative Zusammenhänge bestehen 
zur Überforderung durch die Leistungserwartungen der Lehrer  
(r=-.11), d.h. je stärker sich die Kinder durch die Leistungserwar-
tungen ihrer Lehrerinnen und Lehrer überfordert fühlen, desto we-
niger wohl fühlen sie sich im Freundeskreis und umgekehrt.  

Bezüglich der Zusammenhänge zwischen Wohlbefinden und ge-
wünschten Nachmittagsangeboten an der Schule lässt sich Fol-
gendes festhalten: Kinder, die gerne andere Unterrichtsfächer 
(r=.12) und Probleme (r=.09) im Rahmen des Nachmittagsange-
botes ihrer Schule thematisieren möchten, fühlen sich in der 
Schule wohler und andersherum. Ein höheres Wohlbefinden in der 
Schule (r=.17), im Allgemeinen (r=.11) und ich der Familie (r=.09) 
haben Kinder, die nachmittags gerne die Zeit mit Unterrichtsfä-
chern aus dem Vormittag verbringen. Kinder, die Sportangebote 
am Nachmittag präferieren, weisen in allen Wohlbefindensvariab-
len höhere Ausprägungen auf und fühlen sich demnach im Allge-
meinen sowie in den untersuchten Bereichen Schule, Familie, 
Freundeskreis und Wohnumfeld wohler (Korrelationen von r=.10 
bis r=.14).  

Des Weiteren geht der Wunsch nach der Behandlung von themen-
bezogenen Projekten in den Nachmittagsstunden mit einem höhe-
ren allgemeinen (r=.09) sowie schulbezogenen Wohlbefinden 
(r=.14) und umgekehrt einher. Interessant ist darüber hinaus, dass 
Kinder, die kein Interesse an nachmittäglichen Angeboten in der 
Schule haben, generell über ein geringeres schulisches Wohlbe-
finden verfügen (r=-.15) als Kinder, die diesen Angeboten gegen-
über positiv gestimmt sind, was wiederum bedingt, dass sie neben 
der Unterrichtszeit am Vormittag nicht noch Zeit am Nachmittag in 
der Schule verbringen möchten. 
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9 Mediennutzung 

Das folgende Kapitel befasst sich mit verschiedenen Facetten der 
Mediennutzung. Zunächst wird dargestellt, ob die befragten Kinder 
Zugang zu Computern, Internet, Handy, Smartphone oder Tablet 
haben und wie oft sie das Internet nutzen. Hierbei werden Jahres-
verläufe dargestellt. Daran anschließend wird den Fragen nachge-
gangen, welche Dienste und Plattformen die Kinder besonders 
häufig nutzen und welche subjektiven Auswirkungen das Internet-
surfen auf die Kinder hat. Außerdem werden Freundschaften im 
Internet beschrieben sowie der nach Kindermeinung beste Aspekt 
des Internets herausgestellt. Abschließend wird auf die Zusam-
menhänge zwischen Mediennutzung und Wohlbefinden eingegan-
gen. 
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9.1 Medienausstattung 

Die meisten Kinder in Deutschland haben Zugriff auf Computer, 
Internet, Handy, Smartphone oder Tablet (vgl. Abb. 9.1). 

Abb. 9.1: Ausstattung mit Computer, Internet, Handy & Tablet 

 

 

Der Anteil der Kinder, die einen Computer für sich allein besitzen, 
sinkt im Jahr 2015 auf 35%. Bis zum Jahr 2013 ist dieser Anteil 
stetig von 36% auf 43% gewachsen, nun zeigt sich ein Rückgang 
im Alleinbesitz eines Computers. Der Anteil von Kindern, die sich 
einen Computer mit den Geschwistern teilen, ist mit 7% im Jahr 
2015 weiter zurückgegangen (2009: 14%, 2011: 10%, 2013: 9%). 
Der Besitz eines Familiencomputers wird hingegen wieder häufi-
ger (48%) berichtet, ansonsten zeigt sich im Jahr 2015 ein erhöh-
ter Anteil von Kindern (10%), die keinen PC besitzen (vgl. Abb. 
9.2).  
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Abb. 9.2: Ausstattung mit Computer 2009-2015 

 

 

Jungen besitzen weiterhin häufiger als Mädchen einen eigenen 
Computer (41% der Jungen, 30 % der Mädchen) und Mädchen 
nutzen häufiger Computer der Familie (52% der Mädchen, 43% 
der Jungen) (vgl. Abb. 9.3). Für die anderen Merkmale der Medi-
enausstattung sind keine bedeutsamen Unterschiede zwischen 
Jungen und Mädchen feststellbar. 

Abb. 9.3 Ausstattung mit Computer (nach Geschlecht) 
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Kinder mit Migrationshintergrund haben etwas seltener einen ei-
genen Computer (30%) als Kinder ohne Migrationshintergrund 
(37%), dafür haben sie etwas häufiger Zugriff auf einen Familien-
rechner mit der gesamten Familie (50% vs. 47%) oder mit den Ge-
schwistern (10% vs. 6%).  

Das Alter der Kinder macht ebenfalls einen Unterschied im Com-
puterbesitz aus. Da die Medienausstattung der Kinder insgesamt 
(mit Ausnahme der Tablets) stark altersabhängig ist, werden alle 
Unterschiede in der Ausstattung nach Alter am Ende dieses Teil-
kapitels zusammengenommen dargestellt.    

 

Nur 5% der Kinder in Deutschland haben zuhause keinen Zugriff 
auf das Internet. Über einen eigenen Internetzugang berichten 
38% der Kinder. Mehr als die Hälfte der Kinder (53%) teilt sich 
diesen mit der Familie (s. Abb. 9.1). 

Der Anteil der Kinder mit eigenem Internetzugriff hat sich damit in 
Deutschland im Vergleich zum letzten Kinderbarometer nicht mehr 
signifikant verändert, der deutliche Anstieg der Verfügbarkeit im 
Vergleich zu den Jahren davor (2011: 26%, 2009: 23%) bleibt be-
stehen (vgl. Abb. 9.4). 

Abb. 9.4: Ausstattung mit Internet 2009-2015 
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Jedes zehnte Kind in Deutschland besitzt kein Handy (10%). 
Wenn die Kinder Handys besitzen, dann nahezu ausschließlich für 
sich allein (85%), hierbei zeigen sich keine signifikanten Verände-
rungen zur Erhebung aus dem Jahr 2013. Ein Smartphone besit-
zen in 2015 hingegen 80% der Kinder für sich allein. Dieser Anteil 
ist im Jahresvergleich deutlich angestiegen, wobei ein geteiltes 
Smartphone mit Geschwistern oder der gesamten Familie gleich-
bleibend eine Ausnahme darstellt (vgl. Abb. 9.5).  

Abb. 9.5: Ausstattung mit Smartphone 2013-2015 

 

 

 

Kinder, die von Arbeitslosigkeit in der Familie betroffen sind, besit-
zen häufiger kein Smartphone (21%) im Gegensatz zu Kindern, 
die nicht von Arbeitslosigkeit betroffen sind (14%). Sie haben folg-
lich seltener ein Smartphone für sich allein (71% vs. 82%), dafür 
teilen sie häufiger ein Gerät mit der gesamten Familie (7% vs. 4%). 
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gesamten Familie (29%), die ebenfalls zugenommen haben (vgl. 
Abb. 9.6). 

Abb. 9.6: Ausstattung mit Tablet 2013-2015 

 

Wie bereits beim Smartphonebesitz zeigen sich hier Unterschiede 
nach der Arbeitslosigkeit in den Familien. Kinder, die von Arbeits-
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let häufiger mit ihren Geschwistern (10%), dafür seltener mit der 
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Für das Alter lassen sich bei Computerbesitz, Internetzugang, 
Handy- sowie Smartphonezugriff deutliche Unterschiede feststel-
len (vgl. Abb. 9.7 - 9.10): 

Der fehlende Zugriff auf einen Computer insgesamt nimmt mit dem 
Alter der Kinder ab. In der vierten Klasse berichten 17%, dass sie 
keinen Computer haben, dieser Wert nimmt mit dem Alter der Kin-
der kontinuierlich bis auf 5% in der siebten Klasse ab. Auch der in 
der Familie geteilte Rechner wird mit zunehmendem Alter seltener 
(von 57% bis 38%). Mit zunehmendem Alter nimmt der Anteil der 
Kinder mit einem eigenen Computer hingegen kontinuierlich von 
19% auf 51% zu (vgl. Abb. 9.7).  

Abb. 9.7: Ausstattung mit Computer (nach Jahrgangsstufe) 

 

 

Ähnlich verhält es sich bei der Betrachtung des verfügbaren Inter-
netzugangs der Kinder nach ihrem Alter. Der Anteil von Kindern, 
die keinen Zugang zum Internet haben, sinkt mit zunehmendem 
Alter. In der vierten Klasse geben 13% der Kinder an, dass sie 
keinen Zugang haben, dieser Anteil halbiert sich in der fünften 
Klasse auf 6%, in der 6. und 7. Klassenstufe verringert sich der 
Wert weiter auf 2% der Kinder. Parallel dazu wächst der Anteil von 
Kindern mit eigenem Internetzugang von 29% in der 4. Klasse auf 
44% in der 7. Klassenstufe (vgl. Abb. 9.8). 
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Abb. 9.8: Ausstattung mit Internet (nach Jahrgangsstufe) 

 

 

Auch für den Besitz eines eigenen Handys und eines eigenen 
Smartphones zeigen sich ähnliche Muster in Abhängigkeit vom Al-
ter der Kinder. Der Anteil von Kindern mit eigenem Handy steigt 
kontinuierlich von 69% in der 4. Klasse auf 93% in der 7. Klasse, 
der eines Smartphones von 56% in der 4. Klasse auf ebenfalls 
93% in der 7. Klasse. In der siebten Klasse sind somit mehr als 9 
von 10 Kindern mit einem eigenen Handy oder Smartphone aus-
gestattet. Parallel dazu sinkt der Anteil von Kindern ohne Handy 
und Smartphone mit steigendem Alter. In der 7. Klasse besitzen 
nur noch 5% der Kinder kein Handy oder Smartphone (vgl. Abb. 
9.9 und Abb. 9.10). 
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Abb. 9.9: Ausstattung mit Handy (nach Jahrgangsstufe) 

 

 

Abb. 9.10: Ausstattung mit Smartphone (nach Jahrgangsstufe) 
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Des Weiteren sind keine bedeutsamen Unterschiede in der 
Medienausstattung zwischen Kindern aus ländlichen, städtischen 
oder großstädtischen Wohnorten feststellbar. 

9.2 Generelle Internetnutzung  

Neben der Medienausstattung und den Zugriffsmöglichkeiten auf 
das Internet wurden die Kinder zudem gefragt, wie häufig sie ins 
Internet gehen und mit welchem Gerät sie dies meist tun. Bezüg-
lich der Nutzung wurden keine absoluten Häufigkeiten, beispiels-
weise in Stunden pro Tag abgefragt, sondern eine subjektive Häu-
figkeit von „nie“ bis „sehr oft“.  

Insgesamt gehen die Kinder „manchmal“ bis „oft“ (MW=3,6) ins In-
ternet. Damit hat sich die durchschnittliche Nutzung des Internets 
über die Erhebungsjahre kontinuierlich leicht gesteigert (vgl. Abb. 
9.11), wobei der Unterschied in diesem Jahr erstmals signifikant 
zum Jahr 2011 (MW=3,4) ist.  

Abb. 9.11: Durchschnittliche Nutzungshäufigkeit des Internets 2011-2015 
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sein. Nur 2 % der Kinder nutzen das Internet „nie“, weitere 14% 
„selten“ (vgl. Abb. 9.12). 

Abb. 9.12: Nutzungshäufigkeit des Internets 

 

 

Jungen nutzen das Internet häufiger als Mädchen (MW=3,7 vs. 
MW=3,5). 

Außerdem zeig sich ein signifikanter Anstieg in der Häufigkeit der 
Internetnutzung nach dem Alter der Kinder. Kinder der vierten 
Klasse geben an, „manchmal“ (MW=3,1) das Internet zu nutzen. 
Diese Häufigkeit steigt signifikant stetig bis zu „oft“ (MW=4,0) in 
der siebten Klasse an (vgl. Abb. 9.13). Weitere Gruppenunter-
schiede sind nicht erkennbar. 
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Abb. 9.13: Nutzungshäufigkeit des Internets (nach Jahrgangsstufe) 

 

 

Die Nutzungshäufigkeit des Internets wird vom Vorhandensein al-
ler aufgelisteten internetfähigen Medien beeinflusst (vgl. Abb. 
9.14). Hierbei wird vor allem deutlich, dass der Eigenbesitz eines 
jeden Gerätes zu einer deutlich häufigeren Internetnutzung der 
Kinder führt (MW=3,7 bis MW=3,9). Besonders selten sind erwar-
tungsgemäß die Kinder im Internet, die über keinen Internetzu-
gang im Haushalt verfügen (MW=2,3).  

Abb. 9.14: Nutzungshäufigkeit des Internets (nach Ausstattung) 
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Wenn die Kinder das Internet nutzen19, gehen mehr als die Hälfte 
(57%) am häufigsten mit ihrem Smartphone online. Am zweithäu-
figsten wird der Computer bzw. Laptop genutzt, um ins Internet zu 
gehen (24%). Damit löst das Smartphone den Computer als das 
am häufigsten genutzte Gerät zum Internetzugang ab. 15% der 
Kinder nutzen zudem am häufigsten das Tablet und 4% die Spiel-
konsole (vgl. Abb. 9.15).  

Abb. 9.15: Häufigste Internetzugang 

 

 

Jungen nutzen die Spielkonsole (7%) und den Computer / Laptop 
(27%) häufiger als Mädchen (Spielkonsole: 1%; Computer / Lap-
top: 22%), um ins Internet zu gehen. Mädchen nutzen hingegen 
häufiger das Smartphone (63% vs. 52%), um das Internet zu nut-
zen. 

Zudem zeigen sich Unterschiede in der Art des Zugangs zum In-
ternet, wenn die Ergebnisse nach den Altersstufen betrachtet wer-
den (vgl. Abb. 9.16). Während in der 4. Klasse noch 28% der Kin-
der am häufigsten mit einem Tablet ins Internet gehen, sind es in 
der 7. Klasse nur noch 7%, die diesen Zugangsweg meist nutzen. 
Parallel dazu steigt der Anteil der Kinder, die am häufigsten mit 
ihrem Smartphone ins Internet gehen (korrespondierend mit dem 

                                                
19 Im weiteren Verlauf des Kapitels zur Internetnutzung werden die Kinder 
herausgefiltert, die angegeben haben das Internet „nie“ zu nutzen. In der 
gekürzten Stichprobe verbleiben weiterhin über 10.000 Kinder (n=10.195). 
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Anstieg im alleinigen Smartphonebesitz) kontinuierlich an, von 
38% in der 4. Klasse auf 69% in der 7. Klasse.  

Abb. 9.16: Art des Internetzugangs (nach Jahrgangsstufe) 
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Abb. 9.17: Nutzungshäufigkeit von Diensten und Plattformen (Mittelwerte) 

 

 

Bei den Kindern, die das Internet nutzen, kommt es „oft“ (MW=3,9) 
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anschauen. Ein knappes Fünftel (19%) tut dies nach eigenen An-
gaben „manchmal“, jedes zehnte Kind „selten“ (10%). 4% der Be-
fragten schauen sich „nie“ Videos im Internet an (vgl. Abb. 9.18). 

Abb. 9.18: Online Videos ansehen 
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Die Häufigkeit mit der Onlinevideos angesehen werden, ist von 
mehreren Gruppenvariablen abhängig. So schauen sich Jungen 
noch häufiger Videos an (MW=4,1) als Mädchen (MW=3,8) und 
auch Kinder mit Migrationshintergrund sehen sich öfter online Vi-
deos an (MW=4,1) als Kinder ohne Migrationshintergrund 
(MW=3,9).  

Kinder, die nach eigenen Angaben eher großstädtisch aufwach-
sen, sehen sich noch häufiger Videos im Internet an (MW=4,1) als 
Kinder aus dörflichen Umgebungen es bereits tun (MW=3,9).  

Des Weiteren zeigt sich – wie bei allen Nutzungshäufigkeiten au-
ßer dem Spielen von Onlinespielen – ein deutlicher Effekt nach 
dem Alter der Kinder. Kinder in der vierten Klasse sehen sich sig-
nifikant am seltensten Onlinevideos auf entsprechenden Plattfor-
men an (MW=3,5). Die Häufigkeit Videos im Internet zu schauen 
nimmt dann mit dem Alter der Kinder stetig zu (5. Klasse: MW=3,9; 
6. Klasse: MW=4,1; 7. Klasse: MW=4,2).  

 

Ebenfalls „oft“ (MW=3,9) nutzen die Kinder die Möglichkeit, sich 
Nachrichten, z.B. über Whatsapp, zu schreiben. Insgesamt 72% 
tun dies nach eigenen Angaben „sehr oft“ (45%) oder „oft“ (27%). 
Weitere 12% schreiben „manchmal“ Nachrichten und 7% tun dies 
„selten“. Jedes zehnte Kind schreibt hingegen „nie“ (10%) Nach-
richten (vgl. Abb. 9.19).  

Abb. 9.19: Nachrichten schreiben 

 

 

  

Jungen, Kinder mit Mig-
rationshintergrund und 
Kinder aus der Großstadt 
schauen noch häufiger 
Onlinevideos. 

Bis auf das Spielen von 
Onlinespielen sind alle 
Nutzungshäufigkeiten al-
tersabhängig. 

10% 7%
12%

27%

45%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

nie selten manchmal oft sehr oft

A
nt

ei
l d

er
 K

in
de

r

Häufigkeit



 

153 

  

Auch bei dieser Verteilung zeigt sich ein Alterseffekt. Kinder der 
vierten Klasse schreiben im Durchschnitt „manchmal“ (MW=3,3) 
Nachrichten, alle weiteren Klassenstufen tun dies „oft“ mit steigen-
der Häufigkeit je Klassenstufe (5. Klasse: MW=3,8; 6. Klasse: 
MW=4,1; 7. Klasse: MW=4,3). 

 

An dritter Stelle der genutzten Internetdienste steht die Möglich-
keit, sich über ein bestimmtes Thema im Internet zu informieren. 
Im Durchschnitt tun die Kinder dies „manchmal“ (MW=3,1). In der 
Häufigkeitsverteilung zeigt sich, dass insgesamt 40% der Kinder 
das Internet „oft“ (23%) oder sogar „sehr oft“ (17%) nutzen, um 
sich über ein bestimmtes Thema zu informieren. 31% tun dies 
„manchmal“, weitere 16% haben „selten“ angekreuzt. Etwa jedes 
siebte Kind (14%) gibt hingegen an, das Internet „nie“ zu nutzen, 
um sich Informationen über ein bestimmtes Thema zu besorgen 
(vgl. Abb. 9.20).  

Abb. 9.20: Informationen über ein bestimmtes Thema einholen 
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Das Spielen von Onlinespielen steht an vierter Stelle der Nut-
zungshäufigkeiten und wird von den befragten Kindern im Dur-
schnitt ebenfalls „manchmal“ (MW=2,8) betrieben. Es zeigt sich 
hierbei in der Häufigkeitsverteilung bereits ein erhöhter Anteil an 
Kindern, die angeben diesen Dienst „nie“ (28%) zu nutzen (vgl. 
Abb. 9.21). Ein weiteres Fünftel der Kinder (20%) spielt „selten“ 
Onlinespiele, 21% tun dies „manchmal“. Rund jedes siebte Kind 
(14%) gibt an „oft“ online zu spielen und weitere 18% tun dies so-
gar „sehr oft“ (vgl. Abb. 9.21). 

Abb. 9.21: Onlinespiele spielen 
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Abb. 9.22: soziale Netzwerke besuchen 

 

 

Beim Besuch sozialer Netzwerke im Internet wird wieder ein Al-
terseffekt deutlich. Die Nutzungshäufigkeit nimmt mit steigender 
Klassenstufe linear zu und wächst von MW=1,5 in der vierten 
Klasse auf MW=2,9 in der siebten Klasse (vgl. Abb. 9.23). 

Abb. 9.23: soziale Netzwerke besuchen (nach Jahrgangsstufe)  
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„nie“ etwas im Internet (52%), ein Fünftel (20%) nutzt diese Mög-
lichkeit „selten“ und ein weiteres knappes Fünftel (18%) „manch-
mal“. Insgesamt jedes zehnte Kinder kauft „oft“ (6%) oder sogar 
„sehr oft“ (4%) im Internet ein (vgl. Abb. 9.24). 

Abb. 9.24: online Einkaufen 
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Abb. 9.25: Inhalte (Bilder, Videos) hochladen 

 

 

Auch an dieser Stelle zeigt sich ein ansteigender Alterseffekt. Je 
älter die Kinder sind, desto häufiger laden sie Bilder oder Videos 
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figer Bilder oder Videos im Internet hoch (MW=2,0) als Kinder aus 
eher dörflichen Strukturen (MW=1,8). 

Zwischen den Nutzungshäufigkeiten der verschiedenen Internet-
dienste und -plattformen zeigen sich durchweg positive Zusam-
menhänge. Dabei variiert die Stärke der Zusammenhänge deutlich 
(r=.09 bis r=.61), generell kann jedoch festgehalten werden, dass 
umso häufiger eine der angegebenen Dienste bzw. eine der Platt-
formen genutzt wird, desto häufiger wird auch jede andere Mög-
lichkeit wahrgenommen. Besonders eng ist der Zusammenhang 
zwischen der Nutzung von sozialen Netzwerken und der Häufig-
keit, mit der die Kinder selber Inhalte (Fotos oder Videos) ins In-
ternet stellen (r=.61). Alle weiteren Ausprägungen der Zusammen-
hänge sind in Tabelle 9.1 abgetragen.  
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Tab. 9.1: Zusammenhänge im Themenblock Nutzungshäufigkeiten (Kor-
relationskoeffizienten) 

a b c d e f g 

(a) Onlinevideos 
schauen 

x .35 .18 .34 .36 .26 .33 

(b) Nachrichten schrei-
ben 

 x .12 .09 .38 .19 .32 

(c) Informationen über 
ein Thema einholen 

  x .12 .13 .14 .13 

(d) Onlinespiele spielen    x .20 .27 .22 

(e) Soziale Netzwerke 
besuchen 

    x .30 .61 

(f) Online einkaufen      x .31 

(g) Selber Inhalte hoch-
laden 

      x 

 

Nutzungshäufigkeit und Medienausstattung  

Bezüglich der Medienausstattung kann an dieser Stelle festgehal-
ten werden, dass sich ein deutlicher Effekt in der Nutzung nahezu 
aller Internetdienste und -plattformen nach der Verfügbarkeit der 
internetfähigen Geräte zeigt. Dabei liegt die Nutzungshäufigkeit 
grundsätzlich am höchsten, wenn die Kinder einen alleinigen Zu-
griff auf die Geräte haben. Kein Zugriff auf internetfähige Geräte 
im Haushalt führt hingegen zu deutlich seltenerer Nutzung der be-
schriebenen Internetdienste und -plattformen, vor allem in Abgren-
zung zum alleinigen Zugriff (vgl. Abb. 9.26-9.30).  

  

Unterschiede im Zugriff 
auf internetfähige Geräte 
im Haushalt beeinflussen 
die Nutzungshäufigkeit 
nahezu aller Dienste und 
Plattformen. 
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Abb. 9.26: Nutzung von Internetdiensten & -plattformen (nach 
Computerbesitz)  
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Abb. 9.27: Nutzung von Internetdiensten & -plattformen (nach 
Internetzugang)  
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Abb. 9.28: Nutzung von Internetdiensten & -plattformen (nach 
Smartphonebesitz) 
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Abb. 9.29: Nutzung von Internetdiensten & -plattformen (nach 
Tabletbesitz) 
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(MW=2,3) oder Inhalte hochladen (MW=2,3). Onlinevideos wer-
den zudem häufiger von Kindern gesehen, die am häufigsten mit 
dem Smartphone surfen (MW=4,0), dabei nutzen diese Kinder am 
häufigsten die Möglichkeit Nachrichten zu schreiben (MW=4,3) o-
der soziale Netzwerke zu besuchen (MW=2,5). Alle weiteren Mit-
telwerte können der Abbildung 9.30 entnommen werden.  

Abb. 9.30: Nutzung von Internetdiensten & -plattformen (nach 
favorisiertem Internetzugang) 
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9.4 Freundschaften im Internet 

In diesem Abschnitt wird genauer betrachtet, wie die Kinder mit 
Freundschaften im Internet umgehen, wie sie dort geschlossene 
Freundschaften bewerten und inwieweit sie das Internet nutzen 
um Kontakt mit ihren Freundinnen oder Freunden zu halten. Hier-
bei werden zwei Fragen zum Umgang mit Freundschaften im In-
ternet auch im Jahresvergleich betrachtet. Die Aussagen zur Be-
wertung von Internetfreundschaften wurden im Erhebungsjahr 
2015 erstmalig aufgenommen.  

 

Der Aussage „Ich habe im Internet Freundinnen und Freunde, die 
ich noch nie in echt getroffen habe“ stimmen die Kinder im Durch-
schnitt zwischen „nicht“ und „wenig“ (MW=1,6) zu. Konkret bedeu-
tet dies, dass sieben von zehn Kindern (71%) keine Freundschaf-
ten im Internet haben, die sie persönlich nicht kennen, weitere 
10% stimmen dieser Aussage zudem nur „wenig“ zu. 7% verorten 
sich bzw. ihre Internetfreundschaften hier im „mittelmäßigen“ Be-
reich und insgesamt 11% berichten, dass diese Aussage für sie 
„ziemlich“ (5%) oder sogar „sehr“ (6%) zutrifft (s. Abb. 9.31).  

Abb. 9.31: Persönlich unbekannte Internetfreundschaften  
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Die Zustimmung dazu, Freunde oder Freundinnen im Internet zu 
haben, die man persönlich nicht kennt, nimmt mit dem Alter der 
Kinder zu (4. Klasse: MW= 1,4; 5. Klasse: MW=1,6; 6. Klasse: 
MW=1,7; 7. Klasse: MW=1,9). 

 

Neben der Abfrage zum Vorhandensein von persönlich unbekann-
ten Freundinnen und Freunden im Internet wurden die Kinder 
überdies zur Qualität von Internetfreundschaften befragt. Hierzu 
sollten sie ihre Zustimmung zu der Aussage „Ich finde Internet-
freundschaften sind genauso eng wie Freundschaften im echten 
Leben“ angeben.  

Im Durchschnitt stimmen die Kinder dieser Aussage „wenig“ 
(MW=1,7) zu. In der Häufigkeitsverteilung zeigt sich, dass ein 
Großteil der Kinder diese Aussage ablehnen („stimmt nicht“: 65%) 
und weitere 17% nur „wenig“ zustimmen. 9% der Kinder sind der 
Meinung, dass dies „mittelmäßig“ zutrifft und weitere 9% sagen 
insgesamt, dass dies „ziemlich“ (4%) oder „sehr“ (5%) zutrifft (s. 
Abb. 9.32).  

Abb. 9.32: Internetfreundschaften so eng wie Freundschaften im echten 
Leben 
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Kinder, die in eher dörflicher Umgebung aufwachsen, sind noch 
seltener der Meinung, dass Internetfreundschaften genauso eng 
sind wie Freundschaften im echten Leben (MW=1,6) als Kinder, 
die in der Großstadt leben (MW=1,8).  

 

Die Häufigkeit mit der Kinder im Internet neue Freundschaften 
schließen liegt im aktuellen Durchgang durchschnittlich bei „sel-
ten“ (MW=1,7) und unterscheidet sich damit signifikant von den 
vorherigen Erhebungen der Jahre 2013 (MW=1,9) und 2011 
(MW=2,1). Konkret bedeutet dies für das aktuelle Erhebungsjahr, 
dass zwei Drittel der Kinder angeben „nie“ neue Freundinnen und 
Freunde über das Internet zu finden (66%), weitere 14% geben 
an, dies sei „selten“ der Fall. Jedes zehnte Kind (10%) schließt 
„manchmal“ neue Freundschaften im Internet, 4% der Kinder tun 
dies „oft“ und weitere 5% „sehr oft“ (vgl. Abb. 9.33). 

Abb. 9.33: Neue Freundschaften über das Internet 
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(4. Klasse: MW= 1,5; 5. Klasse: MW=1,6; 6. Klasse: MW=1,7;  
7. Klasse: MW=1,9). 

Außerdem zeigt sich, dass Kinder mit Migrationshintergrund häu-
figer neue Freundschaften im Internet schließen (MW=1,8) als 
Kinder ohne Migrationshintergrund (MW=1,6) 

 

Mehr als zwei Fünftel der Kinder (42%) nutzen das Internet hinge-
gen „oft“ (25%) oder sogar „sehr oft“ (16%) zur Kontaktpflege mit 
Freundinnen oder Freunden. Demgegenüber stehen 29%, die dies 
„nie“ tun, weitere 13% nutzen das Internet „selten“ zur Kontakt-
pflege, 17% tun dies „manchmal“ (vgl. Abb. 9.34).  

Abb. 9.34: Internet zum Kontakte pflegen 
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Zudem wird auch hier ein Alterseffekt deutlich. Mit steigendem Al-
ter wird das Internet zunehmend zur Kontaktpflege benutzt (vgl. 
Abb. 9.35) 

Abb. 9.35: Internet zum Kontakte pflegen (nach Jahrgangsstufe) 

 

 

Zwischen den Häufigkeiten und der Bewertung von Internetfreund-
schaften zeigen sich durchweg hohe und positive Zusammen-
hänge (r=.25 bis r=.64). Eine hohe Bewertung von Freundschaften 
im Internet geht somit mit hohen Häufigkeiten im Umgang mit exis-
tierenden Internetfreundschaften einher und umgekehrt. Beson-
ders eng ist der Zusammenhang erwartungsgemäß zwischen der 
Häufigkeit, mit der Kinder neue Freundschaften finden und der Zu-
stimmung, Freundinnen bzw. Freunde im Internet zu haben, die 
man persönlich nicht kennt (r=.64). Alle weiteren Ausprägungen 
der Zusammenhänge sind in Tabelle 9.2 abgetragen.  
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Tab. 9.2: Zusammenhänge im Themenblock Internetfreundschaft (Korre-
lationskoeffizienten) 

a b c d 

(a) Persönlich unbekannte Inter-
netfreunde 

x .43 .64 .31 

(b) Internetfreundschaften so 
eng wie in der Realität 

 x .49 .25 

(c) Schließen neuer Freund-
schaften im Internet 

  x .41 

(d) Kontakt zu Freunden übers 
Internet halten 

   x 

 

Internetfreundschaften und Medienausstattung  

Freundschaften im Internet stehen in signifikantem Zusammen-
hang zu der Verfügbarkeit der internetfähigen Geräte im Haushalt. 
Die Bewertung von Internetfreundschaften ist jedoch von der Ver-
fügbarkeit der Geräte unabhängig. So zeigt sich durchweg kein 
signifikanter Unterschied in der Gerätenutzung bezüglich der Aus-
sage „Ich finde Internetfreundschaften sind genauso eng wie 
Freundschaften im echten Leben“. In der Häufigkeit von Internet-
freundschaften liegen die Zustimmungen hingegen grundsätzlich 
am höchsten, wenn die Kinder einen alleinigen Zugriff auf die Ge-
räte haben (vgl. Abb. 9.36 - 9.38), besonders in Abgrenzung zum 
fehlenden Zugriff im Haushalt. Nach Smartphonebesitz unter-
scheidet sich hierbei nur die Tatsache, wie häufig die Kinder über 
das Internet Kontakt zu ihren bestehenden Freundinnen und 
Freunden halten. Auch dies geschieht signifikant häufiger bei al-
leinigem Smartphonebesitz (MW=3,1) als bei den anderen Verfüg-
barkeiten (gar nicht: MW=1,9; Geschwister und Familie: je 
MW=2,3). 

  

Die Verfügbarkeit von 
Computer, Tablet und In-
ternetzugang hat einen 
Einfluss auf die Häufig-
keit von Internetfreund-
schaften, jedoch nicht auf 
deren Bewertung.  
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Abb. 9.36: Angaben zu Internetfreundschaften (nach Computerbesitz)  

 

 

Abb. 9.37: Angaben zu Internetfreundschaften (nach Internetzugang)  
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Abb. 9.38: Angaben zu Internetfreundschaften (nach Tabletbesitz)  

 

 

In der internetbezogenen Freundschaftsbewertung und -häufigkeit 
zeigen sich zudem Nutzungseffekte je nach dem zum Surfen fa-
vorisierten internetfähigen Gerät der Kinder. Dabei werden in allen 
Angaben zum Thema Internetfreundschaft signifikante Unter-
schiede deutlich. So zeigt sich z.B., dass Kinder, die am häufigs-
ten mit einer Spielkonsole ins Internet gehen im Vergleich häufiger 
Freundschaften im Internet geknüpft haben, die sie persönlich 
nicht kennen (MW=1,9), Internetfreundschaften häufiger, wenn 
auch weiterhin „selten“, als genauso eng wie Freundschaften im 
echten Leben beschreiben (MW=2,1) und dementsprechend häu-
figer auch neue Freundschaften im Internet schließen (MW=2,1). 
Kontakt zu bestehenden Freunden zu halten, wird hingegen am 
häufigsten von den Kindern angegeben, die vor allem mit dem 
Smartphone surfen (MW=3,2). Alle weiteren Mittelwerte können 
der Abbildung 9.39 entnommen werden.  
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Abb. 9.39: Angaben zu Internetfreundschaften (nach favorisiertem 
Internetzugang)  

 

 

9.5 Subjektive Auswirkungen der Internetnutzung 

In diesem Abschnitt wird betrachtet, welche subjektiven Auswir-
kungen bzw. Beweggründe Internetnutzung für die Kinder hat. 
Hierbei wird abgebildet, ob das Surfen im Internet die Kinder trös-
tet, wenn sie traurig sind, ob sie stolz sind, wenn sie etwas Beson-
deres im Internet geschafft haben, ob das Internet ihnen hilft zu 
entspannen und welche Rolle das Internet als Lernmedium für sie 
spielt. Abschließend wird der Frage nachgegangen, wie häufig die 
Kinder beim Surfen im Internet schon mit unangenehmen oder 
seltsamen Inhalten konfrontiert wurden.   

Alle hier angegebenen Aussagen der Kinder sind bereits in vorhe-
rigen Durchgängen des Kinderbarometers erhoben worden, so 
dass eine Betrachtung der subjektiven Auswirkungen über die Zeit 
möglich wird. 
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Durchschnittlich finden die Kinder „selten“ (MW=1,8) Trost im In-
ternet. Damit wird im Jahresvergleich die im Jahr 2013 festge-
stellte Abschwächung vom Internet als Trostspender (MW=1,6) 
wieder aufgehoben und auf das Level von 2011 zurück gebracht 
(MW=1,8). 

Konkret bedeutet dies für die aktuelle Erhebung, dass jedes 
sechste Kind (60%) angibt, dass das Internet es „nie“ tröstet. 
Knapp ein Fünftel der Kinder in Deutschland (18%) findet „selten“ 
und weitere 11% „manchmal“ Trost beim Internetsurfen. Etwas 
mehr als jedes zehnte Kind (11%) findet im Internet hingegen „oft“ 
(6%) oder sogar „sehr oft“ (5%) Trost (vgl. Abb. 9.40). Dabei un-
terschieden sich Kinder aus den verschiedenen Bundesländern 
nicht.  

Abb. 9.40: Internet als Trost 

 

 

Die Häufigkeit mit der Kinder im Internet Trost finden, steigt von 
der 4. Klasse (MW=1,6) bis zur 7. Klasse (MW=1,9) an (vgl. Abb. 
9.41).  
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Abb. 9.41: Internet als Trost (nach Jahrgangsstufe) 

 

 

Als Quelle von Stolz dient das Internet den Kindern im Durch-
schnitt zwischen „selten“ und „manchmal“ (MW=2,3). Damit nähert 
sich diese Angabe zum Internet nach einem Absinken der Zustim-
mung in 2013 (MW=2,2) wieder etwas dem Level aus 2011 
(MW=2,6) an, bleibt jedoch weiterhin signifikant niedriger.  

 

Aktuell sind somit etwas mehr als ein Fünftel (21%) der Kinder „oft“ 
(12%) oder sogar „sehr oft“ (9%) stolz auf sich, wenn sie im Inter-
net etwas Besonderes geschafft haben. Dagegen erleben 35% der 
Kinder diesen Stolz „nie“ und ein gutes Viertel „selten“ (26%). Ein 
knappes Fünftel (19%) ist „manchmal“ stolz auf seine Leistungen 
im Internet (s. Abb. 9.42).  
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Abb. 9.42: Internet als Quelle von Stolz 

 

 

Jungen erleben es häufiger, dass sie stolz darauf sind im Internet 
etwas Besonderes geschafft zu haben (MW=2,7) als Mädchen 
(MW=2,1). Kinder mit Migrationshintergrund empfinden ebenfalls 
häufiger Stolz über ihre Leistung im Internet (MW=2,6) als Kinder 
ohne Migrationshintergrund (MW=2,3), dasselbe gilt für Kinder 
aus einer eher großstädtischen Wohnumgebung (MW=2,6) im 
Vergleich zu Kindern aus dörflichen Strukturen (MW=2,3).  

 

Die Kinder erleben das Internet insgesamt betrachtet „manchmal“ 
(MW=2,7) als Quelle für wichtige Lerninhalte. Damit liegt diese 
Einschätzung wieder auf dem Level aus 2011 (MW=2,7), nach-
dem es in 2013 hier einen merklichen Rückgang gab (MW=2,5).  

Damit zeigt sich in der aktuellen Erhebung, dass insgesamt ein 
Viertel der Kinder (25%) „oft“ (15%) oder sogar „sehr oft“ (10%) 
davon überzeugt ist, dass es im Internet Dinge lernt, die wichtig 
sind. Somit sind insgesamt Dreiviertel (75%) davon überzeugt, 
höchstens „manchmal“ etwas Wichtiges im Internet zu lernen 
(19% „nie“; 26% „selten“ und 30% „manchmal“; s. Abb. 9.43).  
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Abb. 9.43: Internet als Lernquelle 

 

 

Hierbei wird deutlich, dass Jungen (MW=2,7) das Internet im Ver-
gleich zu Mädchen (MW=2,1) häufiger als eine Möglichkeit anse-
hen, wichtige Dinge zu lernen. Dasselbe gilt für Kinder mit Migra-
tionshintergrund (MW=2,6) im Gegensatz zu Kindern ohne Migra-
tionshintergrund (MW=2,3). 

Außerdem sind jüngere Kinder weniger davon überzeugt, dass sie 
im Internet wichtige Dinge lernen. Die Zustimmung steigt von der 
vierten (MW=2,6) bis zur siebten Klasse (MW=2,9) signifikant an 
(vgl. Abb. 9.44).  
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Abb. 9.44: Internet als Lernquelle (nach Jahrgangsstufe) 

 

 

Das Internet dient den Kindern im Durchschnitt zwischen „selten“ 
und „manchmal“ als Hilfe zur Entspannung (MW=2,6). Diese Ein-
schätzung ist über die Jahre gleich geblieben.  

Einem knappen Drittel der Kinder (32%), die ins Internet gehen, 
hilft dies „nie“ bei der Entspannung, bei jeweils weiteren 19% ist 
dies „selten“ oder „manchmal“ der Fall. Dagegen nutzen 16% der 
Kinder das Internet „oft“ und weitere 14% „sehr oft“ um sich zu 
entspannen (vgl. Abb. 9.45).  

Abb. 9.45: Internet zur Entspannung 
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Jungen (MW=2,9) nutzen das Internet häufiger um sich zu ent-
spannen als Mädchen (MW=2,3), außerdem steigt der Anteil der 
Kinder, die zum Entspannen im Internet surfen, mit zunehmendem 
Alter an (vgl. Abb. 9.46). 

Abb. 9.46: Internet zur Entspannung (nach Jahrgangsstufe) 

 

 

Auf unangenehme oder seltsame Dinge sind die Kinder im Durch-
schnitt bislang „selten“ (MW=2,0) gestoßen. Diese Häufigkeit ist 
im Vergleich zur Erhebung aus dem Jahr 2011 (MW=1,8) signifi-
kant angestiegen.  

42% der Kinder geben an, noch „nie“ auf unangenehme oder selt-
same Inhalte im Internet gestoßen zu sein, weiteren 27% ist dies 
bislang „selten“ passiert. Ein knappes Fünftel der Kinder erlebt 
dies hingegen „manchmal“ (19%) und insgesamt mehr als jedes 
zehnte Kind (11%) „oft“ (7%) oder sogar „sehr oft“ (4%) (vgl. Abb. 
9.47).  
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Abb. 9.47: Unangenehme/seltsame Dinge im Internet  

 

 

Jungen erleben es häufiger (MW=2,2) als Mädchen (MW=1,9), 
dass sie auf seltsame oder unangenehme Inhalte beim Internet-
surfen stoßen. Des Weiteren nimmt die Häufigkeit mit zunehmen-
dem Alter der Kinder zu (4. Klasse: MW= 1,8; 5. Klasse: MW=2,0; 
6. Klasse: MW=2,1; 7. Klasse: MW=2,3). 

 

Zwischen den Angaben zur subjektiven Auswirkung der Internet-
nutzung zeigen sich ebenfalls durchweg hohe und positive Zusam-
menhänge (r=.21 bis r=.54). Eine hohe Zustimmung zu einer der 
subjektiven Auswirkungen geht somit auch mit einer hohen Aus-
prägung auf jeder anderen Auswirkung einher und andersrum. Am 
höchsten ist der Zusammenhang zwischen der Nutzung des Inter-
nets als Hilfe bei Trost und zur Entspannung (r=.54). Je häufiger 
die Kinder das Internet dementsprechend nutzen, um sich zu ent-
spannen, desto häufiger finden sie dort auch Trost und umgekehrt. 
Alle weiteren Ausprägungen der Zusammenhänge sind in Tabelle 
9.3 abgetragen.  

 
  

42%

27%
19%

7% 4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

nie selten manchmal oft sehr oft

A
nt

ei
l d

er
 K

in
de

r

Häufigkeit

Die subjektiven Auswir-
kungen der Internetnut-
zung korrelieren alle 
hoch miteinander. 



 

180 

  

Tab. 9.3: Zusammenhänge im Themenblock subjektive Auswirkungen 
(Korrelationskoeffizienten) 

a b c d e 

(a) Trost x .43 .36 .54 .29 

(b) Quelle von Stolz  x .48 .45 .25 

(c) Lernquelle   x .44 .21 

(d) Entspannung    x .28 

(e) Unangenehme Inhalte     x 

 

Subjektive Auswirkungen der Internetnutzung und Med ien-
ausstattung  

Auch die subjektiven Auswirkungen des Internetsurfens unter-
scheiden sich je nach Medienausstattung mit internetfähigen Ge-
räten der Kinder. Einzig nach Smartphonebesitz sind hier keine 
Unterschiede zu verzeichnen. Ansonsten zeigt sich, dass die ge-
nannten Auswirkungen am niedrigsten liegen, wenn die Kinder 
keinen Zugriff auf Computer, Internetzugang oder Tablet im Haus-
halt haben (vgl. Abb. 9.48 – 9.50), besonders häufig in Abgren-
zung zu alleinigen Zugriffsmöglichkeiten. Beim Tabletbesitz betrifft 
dies nur die Auswirkungen „Quelle von Stolz“, „Entspannung“ und 
„Unangenehme Inhalte“.  

  

Die Verfügbarkeit von 
Computer, Tablet und In-
ternetzugang hat einen 
Einfluss auf die subjekti-
ven Auswirkungen der In-
ternetnutzung.  
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Abb. 9.48: Subjektive Auswirkungen (nach Computerbesitz)  
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Abb. 9.49: Subjektive Auswirkungen (nach Internetzugriff)  

 

 

Abb. 9.50: Subjektive Auswirkungen (nach Tabletbesitz)  
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In den subjektiven Auswirkungen der Internetnutzung zeigen sich 
außerdem Effekte je nach dem von den Kindern favorisierten in-
ternetfähigen Gerät. Dabei werden in allen Angaben zum Thema 
subjektive Auswirkungen signifikante Unterschiede deutlich. So 
zeigt sich z.B., dass Kinder, die am häufigsten mit einer Spielkon-
sole ins Internet gehen, das Internet im Vergleich häufiger als 
Trostspender (MW=2,0), Quelle von Stolz (MW=3,1), Lernquelle 
(MW=3,0) und Möglichkeit zur Entspannung (MW=3,0) erleben. 
Zudem sind sie auch schon häufiger auf unangenehme oder selt-
same Inhalte im Internet gestoßen (MW=2,4). Alle weiteren Mittel-
werte können der Abbildung 9.51 entnommen werden.  

Abb. 9.51: Angaben zu subjektiven Auswirkungen (nach favorisiertem 
Internetzugang)  
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9.6 Das Beste am Internet  

In einem offenen Frageformat wurden die Kinder gefragt, was 
ihnen am Internet besonders gut bzw. am besten gefällt. Insge-
samt haben sich 9.429 Kinder (90%) an der Beantwortung dieser 
Frage beteiligt und mindestens eine Antwort dazu abgegeben, so-
dass in Summe 16.183 Antworten vorliegen. Durchschnittlich hat 
jedes Kind somit knapp zwei favorisierte Eigenschaften des Inter-
nets benannt.  

Die Antworten wurden mittels qualitativer Inhaltsanalyse insge-
samt 36 trennscharfen Kategorien zugeordnet. In Abbildung 9.52 
sind die dabei am häufigsten vorgekommenen Kategorien in chro-
nologischer Abfolge dargestellt.  

Abb. 9.52: Das Beste am Internet 
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Demzufolge finden die Kinder die Möglichkeit der „Informationsbe-
schaffung“ am Internet besonders gut (Rang 1). 41% und damit 
deutlich mehr als ein Drittel aller Kinder haben hier Antworten ge-
geben, die das schnelle, unkomplizierte und jederzeit mögliche 
Beschaffen von Informationen im Internet beinhalten. Einige Ant-
worten in O-Ton lauten wie folgt: „Das Internet beantwortet einem 
alle Fragen“, „Wenn man etwas bestimmtes sucht, findet man es 
in kürzester Zeit“ sowie „Wenn man eine Frage hat, wo keiner den 
du fragst eine Antwort weiß. Dann weiß es das Internet“. 

Den zweiten Rangplatz teilen sich die Kategorien „Videoplattform“ 
und „Onlinespiele“, je ein gutes Viertel der Kinder nennt diese Ka-
tegorie (26%). In Erstgenannte fallen alle Antworten, in denen Vi-
deoplattformen im Internet benannt bzw. thematisiert werden, wie 
z.B. „dass man sich viele coole Videos auf [Videoplattformen] an-
schauen kann“ und „Youtube ist mein bester Freund“. Hinter 
Zweitgenannter verbergen sich alle Antworten, in denen es um 
Onlinespiele geht, wie z.B. „Ich finde beim Internet gut, dass man 
spielen kann“ oder „dass man online auch mit Freunden spielen 
kann“.  

„Kommunikation“ über das Internet ist bei den Kindern ebenfalls 
sehr gefragt und belegt den dritten Rangplatz. Gut jedes fünfte 
Kind (22%) antwortet mit dieser Kategorie. Die schnell zugängli-
chen und bequemen Kommunikationsmöglichkeiten, die das Inter-
net bietet, sind sehr beliebt bei den Kindern, wie folgende Antwor-
ten beispielhaft verdeutlichen: „dass man sich schnell verständi-
gen kann“, „dass ich mit meinen Freunden/Familie von weit weg 
kommunizieren kann“ und „dass ich mit meinen Freundinnen chat-
ten kann wenn sie gerade nicht kommen können und man dadurch 
auch bei ihnen ist“.  

 

Acht von zehn Kindern sehen das Beste am Internet in der „Unter-
stützung für die Schule“ (8%; Rang 3). Hinter dieser Kategorie ver-
bergen sich Aussagen, die Lernaktivitäten für die Schule themati-
sieren, z.B. Recherchearbeiten für Referate oder auch die Nen-
nung von konkreten Lernplattformen im Internet. Einige O-Töne 
der Kinder lauten: „wenn man etwas für die Schule nachgucken 
muss“, „Ich kann für Referate und Hausaufgaben recherchieren“ 
und „dass man für die Schule nachgucken kann“.   

Die Kommunikations-
möglichkeiten via Internet 
kommen bei den Kindern 
gut an.   
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Den vierten Rangplatz der beliebtesten Interneteigenschaften be-
legt die Kategorie „Musik“ (6%), wie z.B. „Das man Musik hören 
kann“ oder „dass man dort Musik downloaden und hören kann“. 

Jedes zwanzigste Kind nennt die Kategorie „soziale Netzwerke“ 
(5%; 5. Rang). Hier haben die Kinder u.a. „man kann auf soziale 
Netzwerke gehen“, „Instagram und Facebook“ und „Fotos mit 
Freunden teilen“ geantwortet.   

Den sechsten Rangplatz teilen sich die Kategorien „Kritik“ und 
„Zeitvertreib“ (je 4%). Hinter der Kategorie „Kritik“ stehen alle Ant-
worten der Kinder, die dem Internet gegenüber eine kritische Hal-
tung einnehmen bzw. die negativen Seiten des Internets aufgrei-
fen, z.B. „aber leider stimmt nicht alles was im Internet steht“ oder 
„Ich finde das die Kinder viel zu viel an Medien hängen und das 
normale Leben ganz vergessen“ oder  „Ich finde es wird zu viel 
YouTube geguckt und es nimmt uns die Kindheit“.  

Die Kategorie „Zeitvertreib“ beinhaltet hingegen alle Aussagen, die 
den Unterhaltungsfaktor des Internets herausstellen ohne dabei 
deutlich zu machen, wovon die Kinder sich genau unterhalten füh-
len. Einige Antworten, die dieser Kategorie zugeordnet wurden, 
lauten: „das man sich damit amüsieren kann“, „man kann alles um 
sich vergessen“ und „dass man sich gut beschäftigen kann“. Hier 
steht die Möglichkeit des Zeitvertreibs im Internet im Vordergrund. 

Die Kategorien „Lernort“ und „Filme/Serien“ befinden sich auf dem 
siebten Rang (je 3%). In die Kategorie „Lernort“ sind alle Antwor-
ten gefallen, die das Internet als potentiellen und schulunabhängi-
gen Ort des Lernens beschreiben. In Abgrenzung zur Kategorie 
„Unterstützung Schule“ geht es hier nicht um schulisches sondern 
um übergreifendes Lernen. Einige O-Töne dieser Kategorie lau-
ten: „Man kann im Internet vieles lernen“, „Im Internet finde ich 
auch Tipps, Tricks & Anleitungen, z.B. zum Nähen“ und „Man kann 
sich schlau googeln“. 

Die Kategorie „Filme/Serien“ umfasst alle Aussagen, welche das 
Ansehen von Filmen oder Serien im Internet thematisieren. Neben 
der konkreten Nennung von Streaming-Anbietern, haben die Kin-
der hier z.B. mit „Filme“ geantwortet. 

Auf dem achten und letzten Rangplatz ist die Kategorie „Online-
shopping“. Insgesamt 2% aller Kinder nennen bei der Aufzählung 
dazu, was sie am Internet besonders gut finden, diese Kategorie. 
Demnach zählen Shoppingportale im Internet bei den Kindern ver-

4% der Kinder sind dem 
Internet gegenüber kri-
tisch eingestellt.  

Onlineshopping ist ver-
gleichsweise wenig ge-
fragt bei den Kindern.  
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gleichsweise selten zu den besten Angeboten im Internet. In eini-
gen Antworten der Kinder werden konkrete Shopping-Portale im 
Netz benannt, daneben wurden generelle Antworten zum Einkau-
fen, wie z.B. „man kann online shoppen wo man will u. muss nicht 
erst in einen Laden (manchmal umsonst) fahren, der auch nur ein 
beschränktes Angebot hat“ gegeben.  

Im Bundesländervergleich gibt es einige Unterschiede hinsichtlich 
der favorisierten Interneteigenschaften. In Sachsen (16%) und 
Thüringen (15%) geben die Kinder häufiger „Unterstützung 
Schule“ als beliebteste Eigenschaft des Internets an als Kinder in 
Baden-Württemberg (5%), Bayern (5%), Bremen (4%), Hamburg 
(4%), Niedersachsen (6 %) und Nordrhein-Westfalen (7%). Dem-
nach bewerten die Kinder in Sachsen und Thüringen die Möglich-
keit, das Internet als Unterstützung für schulbezogene Aufgaben 
bzw. zum Lernen zu nutzen, besser. In Bremen (36%) haben mehr 
Kinder „Onlinespiele“ als favorisierte Interneteigenschaft benannt 
als in Bayern (22%) und Hessen (20%). Darüber hinaus haben 
Kinder in Schleswig-Holstein (37%) im Vergleich zu allen anderen 
Bundesländern (von 14% bis 23%), mit Ausnahme des Saarlan-
des (26%), wesentlich häufiger Antworten der Kategorie „Kommu-
nikation“ gegeben. Demzufolge schätzen Kinder in Schleswig-Hol-
stein die Kommunikationsmöglichkeiten des Internets deutlich 
stärker als Kinder der meisten anderen Bundesländer. In Tabelle 
9.4 sind die drei beliebtesten Interneteigenschaften nach Bundes-
land dargestellt.  

  



 

188 

  

Tab. 9.4: Das Beste am Internet (Bundesländervergleich) 

 1. Rangplatz 2. Rangplatz 3. Rangplatz 

BW Informationsbeschaffung 
(39%) 

Videoplattform 
(27%) 

Onlinespiele 
(24%) 

BY Informationsbeschaffung 
(44%) 

Videoplattform 
(23%) 

Onlinespiele 
(22%) 

BE Informationsbeschaf-
fung(39%) 

Videoplattform 
(29%) 

Onlinespiele 
(28%) 

BB Informationsbeschaffung 
(35%) 

Onlinespiele 
(32%) 

Videoplattform 
(28%) 

HB Onlinespiele 
(36%) 

Informationsbeschaffung 
(34%) 

Videoplattform 
(29%) 

HH Informationsbeschaffung 
(35%) 

Videoplattform 
(34%) 

Onlinespiele 
(26%) 

HE Informationsbeschaffung 
(44%) 

Videoplattform 
(21%) 

Onlinespiele 
(20%) 

MV Informationsbeschaffung 
(34%) 

Onlinespiele 
(33%) 

Videoplattform 
(23%) 

NI Informationsbeschaffung 
(42%) 

Onlinespiele 
(28%) 

Videoplattform 
(27%) 

NRW Informationsbeschaffung 
(36%) 

Videoplattform 
(27%) 

Onlinespiele 
(26%) 

RP Informationsbeschaffung 
(43%) 

Videoplattform 
(29%) 

Onlinespiele 
(24%) 

SL Informationsbeschaffung 
(39%) 

Videoplattform 
(28%) 

Kommunikation 
(26%) 

SN Informationsbeschaffung 
(43%) 

Onlinespiele 
(28%) 

Videoplattform 
(20%) 

ST Informationsbeschaffung 
(43%) 

Onlinespiele 
(29%) 

Videoplattform 
(24%) 

SH Informationsbeschaffung 
(39%) 

Kommunikation 
(37%) 

Videoplattform 
(27%) 

TH Informationsbeschaffung 
(42%) 

Onlinespiele 
(30%) 

Videoplattform 
(24%) 

 

Wie bereits bei der Gesamtauswertung zeigt sich ebenfalls im 
Bundesländervergleich, dass „Informationsbeschaffung“, „Video-
plattform“ und „Onlinespiele“ zu den favorisierten Interneteigen-
schaften zählen, wobei die Rangreihenfolge zwischen den Bun-
desländern leicht variiert. Lediglich im Saarland und in Schleswig-
Holstein ist „Kommunikation“ anstelle von „Onlinespiele“ unter den 
drei beliebtesten Interneteigenschaften der Kinder. 
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Zwischen den Geschlechtern zeigen sich ebenfalls Unterschiede 
hinsichtlich der beliebtesten Interneteigenschaften (s. Abbildung 
9.53).   

Abb. 9.53: Das Beste am Internet (nach Geschlecht) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Zu den Top 3 der Interneteigenschaften gehören bei den Mädchen 
„Informationsbeschaffung“ (43%), „Kommunikation“ (25%) und 
„Videoplattform“ (23%). Erstgenannte Kategorie belegt bei den 
Jungen ebenfalls den ersten Rangplatz, wurde von den Mädchen 
insgesamt allerdings signifikant häufiger genannt (43% vs. 37%). 
Dies gilt ebenfalls für die Kategorie „Kommunikation“, die von 
mehr Mädchen als favorisierte Interneteigenschaft angegeben 
wurde (25% vs. 17%). „Videoplattform“ belegt bei beiden Ge-
schlechtern den dritten Rangplatz, wurde von Jungen allerdings 
häufiger als beliebteste Interneteigenschaft genannt (29% vs. 
23%). Zu den drei favorisierten Interneteigenschaften der Jungen 
zählen, wie bereits in der Gesamtauswertung „Informationsbe-
schaffung“ (37%), „Onlinespiele“ (32%) und „Videoplattform“ 

Anteil der Kinder

Mädchen  Jungen  
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Informationsbeschaffung 43%  

 Kommunikation 25% 

 Videoplattform 23% 

 Onlinespiele 19% 

 Unterstützung Schule 10% 

 Musik 8% 

 Kritik 5% 

 Soziale Netzwerke 4% 

 Lernort 4% 

 Filme/Serien 3% 

 37% Informationsbeschaffung 

 32% Onlinespiele 

 29% Videoplattform 

 17% Kommunikation 

4% Soziale Netzwerke 

4% Zeitvertreib 
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3% Musik 
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Mädchen und Jungen fin-
den Informationsbeschaf-
fung am besten am Inter-
net. 
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(29%). Dabei wurde „Onlinespiele“ deutlich häufiger von Jungen 
angegeben als von Mädchen (32% vs. 19%).  

Darüber hinaus wurden die Antworten der Jungen häufiger der Ka-
tegorie „Vielfalt“ zugeordnet“ (3% vs. 1%). Dieser Kategorie wur-
den alle Antworten zugewiesen, welche die Vielfalt des Internets 
als positivste Eigenschaft herausstellen, wie z.B. „man kann sich 
vielseitig beschäftigen“, „dass man simultan ganz viel machen 
kann“ und „die Vielfalt des Internets und dessen Dienste“. Mäd-
chen haben wiederum häufiger „Unterstützung Schule“ (10% vs. 
4%) sowie „Musik“ (8% vs. 3%) als ihre beliebteste Interneteigen-
schaft genannt.  

Demzufolge befürworten Mädchen beim Internet vor allem die In-
formations- und Kommunikationsmöglichkeiten sowie die Unter-
stützungsmöglichkeiten bezüglich des schulischen Lernens. Jun-
gen hingegen schätzen neben der Informationsbeschaffung den 
Unterhaltungsfaktor des Internets mehr und insbesondere die viel-
fältigen Möglichkeiten bei Onlinespielen und Videoplattformen.   

Kinder mit Migrationshintergrund geben häufiger Antworten, wel-
che der Kategorie „Onlinespiele“ zugeordnet wurden, als Kinder 
ohne Migrationshintergrund (29% vs. 24%). Außerdem antworten 
Kinder Alleinerziehender auf die Frage nach den beliebtesten In-
terneteigenschaften tendenziell häufiger, wenn auch weiterhin in 
geringem Ausmaß, mit „Onlineshopping“ als Kinder aus Zweiel-
ternfamilien (4% vs. 2%). Zudem wählen Kinder aus Familien, die 
von Arbeitslosigkeit betroffen sind, tendenziell häufiger „Filme/Se-
rien“ als favorisierte Interneteigenschaft im Vergleich zu Kindern, 
deren Familien nicht von Arbeitslosigkeit betroffen sind (4% vs. 
2%).  

Hinsichtlich der favorisierten Interneteigenschaften der Kinder ist 
ein Alterseffekt erkennbar. Mit zunehmendem Alter der Kinder 
kommt es stellenweise zu Verschiebungen bei den beliebtesten 
Interneteigenschaften. In Abbildung 9.54 sind die kategorisierten 
Interneteigenschaften aufgeführt, welche sich altersabhängig un-
terscheiden. Demnach favorisieren die Kinder mit zunehmenden 
Alter die Möglichkeit der „Informationsbeschaffung“ und „Kommu-
nikation“ über das Internet sowie „Videoplattformen“, „soziale 
Netzwerke“ und „Unterstützung Schule“. Die folgenden Internetei-
genschaften werden wiederum verstärkt von jüngeren Kindern als 
besonders gut benannt: „Onlinespiele“, „Lernorte“ und „Kritik“. Mit 

Kommunikation, Informa-
tion, Unterstützung für 
die Schule, Soziale Netz-
werke und Videoplattfor-
men gewinnen im Verlauf 
der Schulzeit zunehmend 
an Bedeutung. 
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zunehmenden Alter werden soziale Netzwerke sowie Kommuni-
kationsmöglichkeiten über das Internet folglich immer bedeutsa-
mer für die Kinder. Gleiches gilt für Videoplattformen und die Mög-
lichkeiten der Informationsbeschaffung, sei es für die Schule oder 
generell. Gleichzeitig nimmt die Bedeutung von Onlinespielen und 
schulunabhängigen Lernmöglichkeiten via Internet mit zunehmen-
den Alter ab, ebenso wie die kritische Betrachtung des Internets.  

Abb. 9.54: Das Beste am Internet (nach Jahrgangsstufe) 
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Interessant ist darüber hinaus, dass Kinder, die angeben das In-
ternet häufig zu nutzen, stärker „Videoplattformen“ (35% vs. 14%), 
„Kommunikation“ (30% vs. 9%) und „soziale Netzwerke“ (10% vs. 
1%) favorisieren als Kinder, die das Internet selten nutzen. Kinder, 
die wiederum nie ins Internet gehen, sind demgegenüber auch 
deutlich kritischer eingestellt als Kinder, die dies sehr häufig tun 
(„Kritik“: 10% vs. 2%). 

 

9.7 Medien und Wohlbefinden 

Es zeigen sich keine signifikanten Zusammenhänge zwischen 
dem Wohlbefinden der Kinder und ihrer Medienausstattung. Dafür 
werden bei Kontrolle der Alterseffekte Zusammenhänge zwischen 
dem Wohlbefinden der Kinder und ihrer generellen Internetnut-
zung, ihren Angaben zu Internetfreundschaften sowie den subjek-
tiven Auswirkungen der Internetnutzung deutlich.  

Zwischen dem Wohlbefinden in der Schule und der Häufigkeit der 
Internetnutzung besteht ein leicht negativer Zusammenhang  
(r=-.10). Kinder, die seltener im Internet surfen berichten somit ein 
etwas besseres Wohlbefinden in der Schule (und andersherum). 
Ebenso zeigen sich solche leichten negativen Zusammenhänge 
zwischen dem Wohlbefinden in der Schule und der Häufigkeit On-
linevideos zu schauen (r=-.10) sowie Onlinespiele zu spielen  
(r=-.10). Zum familialen Wohlbefinden zeigt sich hier nur ein leicht 
negativer Zusammenhang: Je niedriger das Wohlbefinden in der 
Familie, desto häufiger laden die Kinder eigene Inhalte (Bilder, Vi-
deos) ins Internet und andersherum (r=-.10). Je wohler sich die 
Kinder hingegen in ihrem Freundeskreis fühlen, desto häufiger 
werden auch Nachrichten geschrieben und umgekehrt (r=.09). 

 

Bezüglich der Freundschaftsbewertungen und -beschreibungen 
zeigen sich zum Wohlbefinden ebenfalls systematische negative 
Zusammenhänge, allerdings nur bezüglich der virtuellen Freun-
dinnen und Freunde. Je häufiger die Kinder angeben, dass sie im 
Internet Freundinnen und Freunde haben, die sie noch nie im ech-
ten Leben getroffen haben, desto geringer fällt ihr allgemeines  
(r=-.12), ihr familiales (r=-.13), ihr schulisches (r=-.11) und ihr woh-
numgebungsbezogenes (r=-.13) Wohlbefinden aus und umge-
kehrt. Zudem geht ein geringeres Wohlbefinden in den genannten 

Das Wohlbefinden der 
Kinder ist unabhängig 
von ihrer Medienausstat-
tung. 

Je niedriger das schuli-
sche Wohlbefinden, 
desto häufiger sind die 
Kinder im Internet, gu-
cken Onlinevideos und 
spielen online. 

Internetfreundschaften 
sind bei Kindern die sich 
in vielen Bereichen un-
wohl fühlen wahrscheinli-
cher. 

Kinder, die häufig ins In-
ternet gehen, schätzen 
daran vor allem die Kom-
munikationsmöglichkei-
ten sowie Videoplattfor-
men. 
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Bereichen mit einer erhöhten Häufigkeit einher, neue Freund-
schaften im Internet zu schließen (allgemein: r=-.11; Familie:  
r=-.14; Schule: r=-.13; Wohnumgebung: r=-.12). Des Weiteren ge-
ben Kinder mit sinkendem Wohlbefinden in ihrer Wohnumgebung 
zusätzlich häufiger an, dass Internetfreundschaften genauso eng 
sind wie Freundschaften im echten Leben (r=-.10) und umgekehrt.  

 

Die beschriebenen subjektiven Auswirkungen der Internetnutzung 
stehen ebenfalls teilweise mit dem Wohlbefinden der Kinder im 
Zusammenhang. Für die Suche nach Trost im Internet wird deut-
lich, dass diese Funktion umso seltener genutzt wird, je besser 
sich die Kinder im Allgemeinen (r=-.16), in der Schule (r=-.18), in 
der Familie (r=  -.14) und in der Wohngegend (r=-.13) fühlen.  

Dasselbe Muster zeigt sich bezüglich der Aussage, ob die Kinder 
bereits auf etwas Seltsames oder Unangenehmes im Internet ge-
stoßen sind. Dies passiert umso seltener, je besser sich die Kinder 
im Allgemeinen (r=-.13), in der Schule (r=-.13), in der Familie  
(r=  -.19) und in der Wohngegend (r=-.12) fühlen. 

Für die Nutzung des Internets zur Entspannung zeigen sich ähnli-
che Zusammenhänge mit dem Wohlbefinden der Kinder. Je bes-
ser das Befinden der Kinder im Allgemeinen (r=-.09), in der Schule 
(r=-.10) und in der Familie (r=-.10) ist, umso seltener wird das In-
ternet zum Entspannen genutzt und umgekehrt. 

Interessant ist zudem, dass in Abhängigkeit vom Wohlbefinden 
der Kinder unterschiedliche Interneteigenschaften favorisiert wer-
den. Kinder, die in der Familie ein geringes Wohlbefinden haben, 
favorisieren häufiger „Filme/Serien“ im Internet als Kinder, die sich 
in ihren Familien sehr wohl fühlen (11% vs. 3%). „Soziale Netz-
werke“ sind wiederum bei Kindern beliebter, die ein geringes schu-
lisches Wohlbefinden aufweisen (9% vs. 3%). Kinder, die dem In-
ternet besonders kritisch gegenüber stehen, haben ein geringeres 
Wohlbefinden im Freundeskreis als Kinder, die diesbezüglich we-
niger kritisch sind („Kritik“: 18% vs. 3%). Beim allgemeinen Wohl-
befinden sowie dem Wohlbefinden im Wohnumfeld zeigen sich 
keine bedeutsamen Unterschiede hinsichtlich der favorisierten In-
terneteigenschaften. 

 

  

Das Internet als Trost-
spender, oder Hilfe zur 
Entspannung zu empfin-
den hängt negativ mit 
dem Wohlbefinden der 
Kinder zusammen. 

Je nach Wohlbefinden in 
Familie, Schule und im 
Freundeskreis favorisie-
ren die Kinder unter-
schiedliche Internetei-
genschaften. 
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10 Europa 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Fragen zum Thema 
Leben in Europa vorgestellt – ein Thema, welches in Hinblick auf 
die europaweiten Konsequenzen der EU-Politik hochgradig aktuell 
und anhand der Fokusgruppen, im Vorfeld der Datenerhebung, 
auch für Kinder von besonderem Interesse ist. 

Was wissen Kinder über Europa und wie empfinden sie das Leben 
in Deutschland und Europa? Dies sind Fragen, welche unter an-
derem auf den folgenden Seiten beantwortet werden sollen. Dar-
über hinaus widmet sich ein Abschnitt der Frage, was Kinder an 
Menschen aus anderen Ländern interessiert bzw. was sie gerne 
über das Leben dort erfahren würden. 
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10.1 Politik 

Nahezu jedes befragte Kind weiß, dass Deutschland Teil von Eu-
ropa ist (98%). Knapp drei Viertel der Kinder ist zudem bekannt, 
dass es spezielle Politiker für ganz Europa gibt (74%). 

Ältere Kinder wissen häufiger, dass es eine spezifische Politik für 
ganz Europa gibt als jüngere Kinder (s. Abb. 10.1). Kindern, die 
wissen, dass Deutschland zu Europa gehört, ist auch häufiger be-
kannt, dass es spezielle Politiker für Europa gibt (75%) als Kin-
dern, die nicht wissen, dass Deutschland Teil Europas ist (41%). 

Abb. 10.1: Kenntnis der Europa-Politik (nach Jahrgangsstufe) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.2 Einschätzungen zu Europa 

Der Aussage „Ich finde es gut, dass die Länder in Europa zusam-
menarbeiten“ stimmen mehr als die Hälfte der befragten Kinder 
„sehr“ zu (54%). Der Mittelwert liegt auf einer fünfstufigen Zustim-
mungsskala bei MW=4,4. 3% der Kinder stimmen „wenig“ bis gar 
„nicht“ zu und 10% „mittelmäßig“. Jedes dritte Kind (33%) verortet 
sich bei dieser Aussage bei „stimmt ziemlich“ (vgl. Abb. 10.2).  
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Abb. 10.2: Positive Bewertung Zusammenarbeit der Länder in Europa 

 

 

Kinder, die in einer eher städtischen Wohngegend aufwachsen, 
stimmen dieser Aussage signifikant seltener zu als Kinder, die e-
her großstädtisch wohnen (MW=4,3 vs. MW=4,5). 

Zudem zeigt sich, dass die Zustimmung zur positiven Bewertung 
europäischer Zusammenarbeit mit dem Alter abnimmt (4. Klasse: 
MW=4,5; 5. Klasse: MW=4,4; 6. und 7. Klasse: MW=4,3) 

 

Die meisten Kinder finden es gut, dass es innerhalb von Europa 
möglich ist ohne Grenzkontrollen zu verreisen (MW=4,2)20. Wie in 
Abbildung 10.3 dargestellt ist, antworten drei Viertel der Kinder 
hier mit „stimmt ziemlich“ bis „stimmt sehr“. Nahezu jedes zehnte 
Kind verortet sich in der Skala bei „stimmt wenig“ bis „stimmt 
nicht“. 14% der befragten Kinder sagen „stimmt mittelmäßig“. 

                                                
20Anm.: Die vorübergehenden innereuropäischen Grenzkontrollen des 
Jahres 2015 waren zum Zeitpunkt der Befragung noch kein Thema.  
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Abb. 10.3: Positive Bewertung Reisen in Europa ohne Grenzkontrollen 

 

 

Hierbei zeigt sich ein Unterschied nach dem Alter der Befragten. 
Kinder der 7. Klasse stimmen der Aussage, dass es gut ist in Eu-
ropa reisen zu können, ohne dabei am Grenzübergang kontrolliert 
zu werden, stärker zu als Kinder der 5. Klasse (MW=4,3 vs. 
MW=4,1). Dies trifft ebenfalls auf Kinder zu, die eher dörflich woh-
nen im Vergleich zu Kindern, die eher in einem großstädtischen 
Wohnumfeld aufwachsen (MW=4,2 vs. MW=4,0). Darüber hinaus 
gibt es keine statistisch nachweisbaren Gruppenunterschiede. 

 

Die Kinder wurden auch gefragt, ob sie gerne in Europa sowie in 
Deutschland wohnen. Beides beantworteten sie mit deutlicher Zu-
stimmung. Die Mittwerte liegen hier für Europa bei MW=4,6 und 
Deutschland bei MW=4,5. Die Verteilung der Antworten fällt für 
beide Fragen ebenfalls ähnlich aus. 

Die Häufigkeitsverteilung für Europa kann Abbildung 10.4 entnom-
men werden. Demnach stimmen insgesamt 90% der Kinder der 
Aussage, dass sie gerne in Europa wohnen, „ziemlich“ (17%) bis 
„sehr“ (73%) zu. 7% der befragten Kinder befinden sich im Mittel-
feld der Antwortskala und 4% stimmen „wenig“ bis „nicht“ zu. 
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Abb. 10.4: Ich wohne gerne in Europa 

 

 

Jungen stimmen der Aussage, dass sie gerne in Europa wohnen, 
häufiger zu als Mädchen (MW=4,7 vs. MW=4,5), genau wie Kinder 
aus Zweielternfamilien im Vergleich zu Kindern Alleinerziehender 
(MW=4,6 vs. MW=4,4). 

Zudem zeigt sich, dass Kinder, die wissen, dass Deutschland zu 
Europa gehört, auch häufiger angeben, dass sie gerne in Europa 
leben (MW=4,6 vs. MW=3,9), ebenso wie Kinder, die wissen, dass 
es spezielle Politiker für ganz Europa gibt (MW=4,6 vs. MW=4,4). 
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Abbildung 10.5 veranschaulicht die Häufigkeitsverteilung zum Le-
ben in Deutschland. Ein Großteil der Kinder stimmt der Aussage, 
dass sie gerne in Deutschland wohnen, „ziemlich“ (17%) bis „sehr“ 
(70%) zu. 9% stimmen der Aussage „mittelmäßig“ zu und insge-
samt 4% „wenig“ bzw. „nicht“. 

Abb. 10.5: Ich wohne gerne in Deutschland 

 

 

Kinder mit Migrationshintergrund stimmen der Aussage, dass sie 
gerne in Deutschland leben, seltener zu als Kinder ohne Migrati-
onshintergrund (MW=4,2 vs. MW=4,6).  

Die Zustimmung sinkt zudem mit zunehmendem Alter der Kinder 
(von MW=4,6 in Klasse 4 auf MW=4,4 in Klasse 7). Außerdem 
stimmen Kinder, die angeben dörflich zu wohnen, noch deutlicher 
zu, dass sie gerne in Deutschland wohnen als Kinder, die in einer 
großstädtischen Wohnumgebung leben (MW=4,6 vs. MW=4,4). 
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Im Durchschnitt stimmen die Kinder der Aussage „Ich finde es gut, 
dass man in Europa unterschiedliche Sprachen spricht“ „ziemlich“ 
zu (MW=3,9). Knapp 70% der Kinder haben die Frage mit „stimmt 
ziemlich“ bis „stimmt sehr“ beantwortet, insgesamt 12% stimmen 
der Aussage „wenig“ bis „nicht“ zu. Im Mittelfeld bewegen sich 
19% der Antworten (vgl. Abb. 10.6). 

Abb. 10.6: Positive Bewertung Unterschiedliche Sprachen in Europa 

 

 

In den Bundesländern Sachsen (MW=3,7), Sachsen-Anhalt, Bran-
denburg und Thüringen (je MW=3,8) stimmen Kinder dieser Aus-
sage signifikant seltener zu als Kinder in Berlin (MW=4,3). Die üb-
rigen Bundesländer unterscheiden sich nicht statistisch bedeut-
sam voneinander. 

Kinder mit Migrationshintergrund stimmen der Aussage häufiger 
zu als Kinder ohne Migrationshintergrund (MW=4,1 vs. MW=3,8). 
Kinder der 4. Klasse geben eine positivere Bewertung zu den un-
terschiedlichen Sprachen in Europa ab als Kinder der 7. Klasse 
(MW=4,0 vs. MW=3,8). Kinder aus einer dörflichen sowie städti-
schen Wohnumgebung (MW=3,8 und MW=4,0) bewerten die ver-
schiedenen Sprachen in Europa im Vergleich zu Kindern aus der 
Großstadt (MW=4,3) schlechter.  
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Die Kinder wurden außerdem um die Angabe ihrer Zustimmung zu 
der Aussage „Ich möchte gerne Fremdsprachen lernen“ gebeten. 
Mehr als die Hälfte der Kinder stimmt dieser Aussage „sehr“ zu 
(54%). Ein Viertel der Kinder (25%) antwortet mit „stimmt ziem-
lich“. 13% der Kinder verorten sich in der Skala bei „mittelmäßig“. 
Insgesamt jedes zehnte Kind hat nur „wenig“ oder keine Lust, sel-
ber Fremdsprachen zu lernen (s. Abb. 10.7). 

Abb. 10.7: Wunsch selber Fremdsprachen zu lernen 

 

 

Mädchen haben ein größeres Interesse daran, Fremdsprachen zu 
lernen als Jungen (MW=4,3 vs. MW=4,0). Kinder, die angeben 
großstädtisch zu wohnen, wollen häufiger selber Fremdsprachen 
lernen (MW=4,5) als Kinder, die in einer dörflichen (MW=4,1) oder 
städtischen (MW=4,2) Umgebung leben. 
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Das Interesse am Lernen einer Fremdsprache nimmt außerdem 
mit zunehmendem Alter ab. Grundschulkinder sind eher daran in-
teressiert, Fremdsprachen zu lernen als Kinder in der weiterfüh-
renden Schule (vgl. Abb. 10.8). 

Abb. 10.8: Wunsch selber Fremdsprachen zu lernen (nach 
Jahrgangsstufe) 

 

 

Über 80% der Kinder fühlen sich in Deutschland „ziemlich“ (28%) 
bis „sehr“ sicher (55%). 13% stimmen der Aussage „Ich fühle mich 
in Deutschland sicher“ „mittelmäßig“ zu und 5% „wenig“ bis gar 
„nicht“. Der Mittelwert liegt bei MW=4,3 und damit deutlich im obe-
ren Zustimmungsbereich. Die exakte Häufigkeitsverteilung kann 
Abb. 10.9 entnommen werden. 
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Abb. 10.9: Gefühl von Sicherheit in Deutschland 

 

 

Kinder in Brandenburg stimmen der Aussage, dass sie sich in 
Deutschland sicher fühlen, signifikant seltener zu als Kinder in 
Schleswig-Holstein (MW=4,2 vs. MW=4,5), wobei der Wert auch 
für Kinder in Brandenburg auf einem hohen Niveau liegt.  

Kinder ohne Migrationshintergrund fühlen sich in Deutschland si-
cherer als Kinder mit Migrationshintergrund (MW=4,4 vs. 
MW=4,2), ebenso wie Kinder aus einer dörflichen Wohngegend 
(MW=4,4) im Vergleich zu Kindern aus einem großstädtischen 
Wohnumfeld (MW=4,2). 

Neben dem Gefühl von Sicherheit in Deutschland wurden die Kin-
der auch nach ihrem Sicherheitsempfinden in gesamt Europa ge-
fragt. Der Mittelwert liegt hier mit MW=4,0 im Bereich „stimmt 
ziemlich“. Knapp drei Viertel der Kinder (72%) verorten sich bei 
der Aussage „Ich fühle mich in Europa sicher“ im Bereich „stimmt 
ziemlich“ (35%) bis „stimmt sehr“ (37%). 21% der Kinder haben 
„stimmt mittelmäßig“ angekreuzt und insgesamt 8% haben der 
Aussage „wenig“ bis gar „nicht“ zugestimmt (vgl. Abb. 10.10).  
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Abb. 10.10: Gefühl von Sicherheit in Europa 

 

 

Die meisten Kinder geben an, dass sie gerne in viele andere Län-
der reisen möchten (MW=4,3). Acht von zehn Kindern stimmen 
der Aussage „Ich möchte gerne in viele andere Länder reisen“ 
„ziemlich“ (20%) bis „sehr“ (60%) zu. 13% der Kinder verorten sich 
im mittleren Skalenbereich und insgesamt 7% antworten mit 
„stimmt wenig“ bis „stimmt nicht“ (vgl. Abb. 10.11). 

Abb. 10.11: Reiselust 
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Kinder, die in einer großstädtischen Wohnumgebung aufwach-
sen stimmen der Aussage häufiger zu (MW=4,5) als Kinder, die 
in einer dörflichen Gegend aufwachsen (MW=4,2). Darüber hin-
aus gibt es keine weiteren statistisch nachweisbaren Unter-
schiede zwischen den Kindern. 

Zwischen den in diesem Kapitel vorgestellten Items zum Themen-
block Europa bestehen vielschichtige positive Zusammenhänge, 
wie Tab. 10.1 entnommen werden kann. Demnach besteht der 
höchste Zusammenhang zwischen dem Gefühl von Sicherheit in 
Europa und dem Gefühl von Sicherheit in Deutschland (r=.60). 
Kinder, die sich in Deutschland sicher fühlen, fühlen sich folglich 
auch in Europa sicher und umgekehrt - Kinder, die sich in Deutsch-
land nicht sicher fühlen, fühlen sich in Europa auch nicht sicher. 
Die Bewertung der Zusammenarbeit der Länder in Europa korre-
liert mit allen übrigen Items. Demzufolge bewerten Kinder bei-
spielsweise die Zusammenarbeit der Länder in Europa positiver 
und gleichzeitig das Leben in Europa besser (r=.30) und sicherer 
(r=.29). Die Bewertung der Möglichkeit des kontrollfreien Verrei-
sens in Europa und die Bewertung des Lebens in Deutschland 
weist mit r=.09 die geringste aber dennoch eine statistisch nach-
weisbare Korrelation auf. 

Tab. 10.1: Zusammenhänge der Items Einschätzungen zu Europa (Korre-

lationskoeffizienten) 

 a b c d e f g h i 

(a) Zusammenarbeit 
der Länder in Europa 

x .21 .30 .22 .23 .20 .30 .29 .14 

(b) Reisen in Europa 
ohne Grenzkontrollen 

 x .17 .09 - - .20 .21 .10 

(c) Leben in Europa   x .53 .12 - .33 .40 - 

(d) Leben in Deutsch-
land 

   x - - .42 .26 - 

(e) Unterschiedliche 
Sprachen in Europa 

    x .42 .15 .23 .22 

(f) Lernen von Fremd-
sprachen 

     x .14 .16 .27 

(g) Sicherheit in 
Deutschland 

      x .60 - 

(h) Sicherheit in Eu-
ropa 

       x .10 

(i) Reiselust         x 

 

Kinder in der Großstadt 
haben eine größere Rei-
selust als Kinder aus 
dörflichen Strukturen. 

Kinder, die sich in 
Deutschland sicher füh-
len, fühlen sich auch in 
Europa sicher und umge-
kehrt. 
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Die Reiselust der Kinder steht in keinem direkten Zusammenhang 
dazu, ob sie gerne in Deutschland oder Europa leben oder ob sie 
sich in Deutschland sicher fühlen. Bei Kindern, die sich in Europa 
sicherer fühlen, ist die Reiselust hingegen ebenfalls etwas höher 
(r=.10) und andersherum. 

10.3 Interesse an Menschen aus anderen Ländern 

In diesem Abschnitt geht es um das Interesse der Kinder an Men-
schen aus anderen Ländern. Was würden Kinder gerne über Men-
schen aus anderen Ländern wissen? Hierbei werden verschie-
dene Alltagsaspekte und Facetten des Miteinanders in anderen 
Ländern aufgegriffen. 

Über die Hälfte der befragten Kinder (54%) würde gerne wissen, 
was Menschen in anderen Ländern gerne essen. Sie stimmen die-
ser Frage „sehr“ (25%) oder „ziemlich“ (29%) zu. Etwa ein Viertel 
der Kinder stimmt der Aussage „mittelmäßig“ zu (27%), erfahren 
zu wollen, was Menschen in anderen Ländern essen. Insgesamt 
19% stimmen der Aussage „wenig“ (11%) bis gar „nicht“ (8%) zu 
(s. Abb. 10.12). Der Mittelwert liegt hier bei MW=3,5 und somit 
zwischen „stimmt mittelmäßig“ und „stimmt ziemlich“. 

Abb. 10.12: Interesse an Essen in anderen Ländern 

 

 

 

Kinder in der vierten Klasse interessieren sich stärker dafür, was 
Menschen in anderen Ländern gerne essen, als Kinder der siebten 
Klasse (MW=3,6 vs. MW=3,4), ebenso wie Kinder, die in der Groß-
stadt (MW=3,7) leben, im Vergleich zu Kindern, die eher dörflich  

 

 

 

wohnen (MW=3,4). 
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Knapp die Hälfte der Kinder würde gerne wissen, was die Men-
schen in anderen Ländern für Musik hören, 25% sind daran „sehr“ 
und weitere 23% „ziemlich“ interessiert. Ein weiteres Viertel (25%) 
der Kinder stimmt hier „mittelmäßig“ zu und ein zusammengenom-
men knappes Drittel „wenig“ (16%) bis gar „nicht“ (12%) (s. Abb. 
10.13). Durchschnittlich haben die Kinder mit der Kategorie 
„stimmt mittelmäßig“ geantwortet (MW=3,3). Im Vergleich zu den 
anderen Aspekten aus dem Themenfeld Interesse an Menschen 
aus anderen Ländern liegt hier der geringste Mittelwert vor. Offen-
bar interessieren Kinder sich für andere Aspekte aus dem Leben 
fremder Menschen bzw. Kulturen stärker als für den Musikge-
schmack.  

Abb. 10.13: Interesse an Musik in anderen Ländern 

 

 

Jüngere Kinder interessieren sich stärker für den Musikge-
schmack von Menschen aus anderen Ländern als ältere (Klasse 
4: MW=3,5; Klasse 5 und 6: MW=3,3; Klasse 7: MW=3,2). Darüber 
hinaus gibt es keine weiteren signifikanten Gruppenunterschiede. 

Drei Viertel der Kinder (75%) interessieren sich insgesamt dafür, 
welche Sprachen in anderen Ländern gesprochen werden, knapp 
die Hälfte der Kinder stimmt hier „sehr“ (48%), weitere 27% „ziem-
lich“ zu. 15% interessiert dies „mittelmäßig“ und jedes zehnte Kind 
beantwortet die Frage mit „stimmt wenig“ (5%) oder „stimmt nicht“ 
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(5%) (vgl. Abb. 10.14). Der Mittelwert liegt hier bei MW=4,1 und 
damit deutlich im oberen Zustimmungsbereich.  

Abb. 10.14: Interesse an Sprache in anderen Ländern 

 

 

Mädchen interessieren sich stärker dafür, welche Sprachen in an-
deren Ländern gesprochen werden, als Jungen (MW=4,2 vs. 
MW=4,0). Das gleiche trifft auf jüngere Kinder im Vergleich zu äl-
teren Kindern zu (vgl. Abb. 10.15). 

Abb. 10.15: Interesse an Sprache in anderen Ländern (nach 
Jahrgangsstufe) 

 

 
 

 

Kinder, die in einer großstädtischen Umgebung aufwachsen, inte-
ressieren sich ebenfalls stärker für die gesprochenen Sprachen in 
anderen Ländern als Kinder, die dörflich wohnen (MW=4,3 vs. 
MW=4,0).  

 

Dafür, wie Menschen in anderen Ländern ihre Freizeit verbringen, 
interessieren sich die meisten befragten Kinder „ziemlich“ 
(MW=3,9). Wie in Abbildung 10.16 dargestellt, haben 68% hier im 
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oberen Zustimmungsbereich mit „stimmt ziemlich“ (29%) oder 
„stimmt sehr“ (39%) geantwortet. Im Mittelfeld befinden sich 18% 
aller Antworten und 7% der Kinder haben „stimmt wenig“ ange-
kreuzt. Weitere 7% der Kinder interessieren sich „nicht“ dafür, wie 
Menschen in anderen Ländern ihre Freizeit verbringen.  

Abb. 10.16: Interesse an Freizeit in anderen Ländern 

 

 

Mit zunehmenden Alter interessieren sich die Kinder weniger für 
die Freizeitgestaltung von Menschen aus anderen Ländern 
(Klasse 4: MW=4,1; Klasse 5: MW=3,9; Klasse 6: MW=3,8; Klasse 
7: MW=3,7). Daneben gibt es keine signifikanten Gruppenunter-
schiede.  

 

Die Kinder wurden auch gefragt, ob sie sich dafür interessieren, 
wie die Wohnungen von Menschen im Ausland aussehen. Der Mit-
telwert beträgt hier MW=3,8. Zwei Drittel der Kinder stimmen der 
Aussage zusammengenommen „ziemlich“ (27%) bis „sehr“ (40%) 
zu, dass sie sich dafür interessieren, wie Menschen aus anderen 
Ländern wohnen. 18% der Antworten liegen im mittleren Zustim-
mungsbereich und insgesamt 16% antworten hier mit „stimmt we-
nig“ und „stimmt nicht“ (je 8%) (s. Abb. 10.17).  
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Abb. 10.17: Interesse an Wohnungen in anderen Ländern 

 

 

Jüngere Kinder interessieren sich stärker dafür, wie die Wohnun-
gen von Menschen im Ausland aussehen als ältere (Klasse 4: 
MW=4,0; Klasse 5: MW=3,9; Klasse 6: MW=3,8, Klasse 7: 
MW=3,7). Kinder, die angeben in der Großstadt zu leben, interes-
sieren sich ebenfalls stärker dafür, wie die Wohnungen in anderen 
Ländern aussehen, als Kinder, die dörflich wohnen (MW=4,0 vs. 
MW=3,8). 

 

Die meisten Kinder interessieren sich insbesondere dafür, ob Kin-
der in anderen Ländern ihre Meinung sagen dürfen. Der Mittelwert 
fällt hier besonders hoch aus (MW=4,2). Wie Abbildung 10.18 ver-
anschaulicht, ist mehr als jedes zweite Kind (57%) daran „sehr“ 
interessiert und ein weiteres knappes Viertel (23%) „ziemlich“. 
12% sagen, dass es sie „mittelmäßig“ interessiert, ob Kinder in 
anderen Ländern ihre Meinung äußern können. Insgesamt 8% der 
Antworten liegen im negativen Zustimmungsbereich der Skala von 
„stimmt wenig“ bis „stimmt nicht“ (je 4%).  

  

8% 8%

18%
27%

40%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

stimmt
nicht

stimmt
wenig

stimmt
mittelmäßig

stimmt
ziemlich

stimmt
sehr

A
nt

ei
l d

er
 K

in
de

r

Zustimmung

Jüngere Kinder und Kin-
der aus großstädtischer 
Umgebung interessieren 
sich stärker dafür, wie 
Menschen in anderen 
Ländern wohnen. 

Die Kinder interessieren 
sich besonders dafür, ob 
Kinder in anderen Län-
dern ihre Meinung äu-
ßern dürfen. 



 

212 

  

Abb. 10.18: Interesse an erlaubter Kindermeinung in anderen Ländern 

 

 

Kinder der siebten Jahrgangstufe (MW=4,1) haben hier im Mittel 
eine geringe Zustimmung abgegeben als Kinder niedrigerer Jahr-
gangsstufen (Klasse 4: MW=4,4; Klasse 5 und 6: MW=4,3) 

 

Daneben ist den Kindern außerdem genauso wichtig, ob die Kin-
dermeinung in anderen Ländern ernst genommen wird (MW=4,2). 
Auch hier haben 80% der Kinder im oberen Zustimmungsbereich 
von „stimmt ziemlich“ (23%) bis „stimmt sehr“ (57%) geantwortet. 
12% der Antworten befinden sich im Mittelfeld und insgesamt 8% 
sagen „stimmt wenig“ bis gar „nicht“ (je 4%) (vgl. Abb. 10.19). 
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Abb. 10.19: Interesse an der Wertschätzung der Kindermeinung in 
anderen Ländern 

 

 

Mädchen interessieren sich noch stärker dafür, ob die Kindermei-
nung in anderen Ländern erst genommen wird oder nicht (Mäd-
chen: MW=4,3; Jungen: MW=4,1), ebenso wie Viertklässler im 
Vergleich zu Siebtklässlern (MW=4,3 vs. MW=4,1). 

 

Der Großteil der befragten Kinder interessiert sich außerdem da-
für, ob es in anderen Ländern Krieg gibt. Der Mittelwert liegt hier 
bei MW=4,2 und somit im oberen Zustimmungsbereich. Mehr als 
jedes zweite Kind beschreibt sein Interesse an dieser Information 
als „sehr“ zutreffend (57%), ein weiteres gutes Fünftel interessiert 
sich „ziemlich“ (21%). 11% der Kinder geben an, „mittelmäßig“ 
wissen zu wollen, ob in anderen Ländern Krieg ist und insgesamt 
11% haben mit „stimmt wenig“ (4%) oder „stimmt nicht“ (7%) ge-
antwortet (vgl. Abb. 10.20). 
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Abb. 10.20: Interesse daran, ob es Krieg in anderen Ländern gibt 

 

 

An dieser Stelle gibt es keine signifikanten Gruppenunterschiede. 
Somit ist das Interesse daran, ob in anderen Ländern Krieg 
herrscht, unabhängig von Geschlecht, familiärem Hintergrund, Al-
ter sowie Wohnumfeld und -region der Kinder. 

 

Insgesamt betrachtet zeigt sich folgendes Ranking im Interesse 
der Kinder an Aspekten bzw. Menschen aus anderen Ländern: Be-
sonderes Interesse haben die Kinder in Deutschland an den As-
pekten, die sich darauf beziehen, dass Kinder ihre Meinung ein-
bringen dürfen und diese von den dort lebenden Erwachsenen 
ernst genommen wird. Auch die Frage nach einem friedlichen Zu-
sammenleben bzw. vorherrschendem Krieg in anderen Ländern 
ist für die Kinder von großem Interesse. Am geringsten, mit durch-
schnittlich mittelmäßiger Zustimmung, fällt das Interesse an der 
Musik, die Menschen in anderen Ländern hören, aus (vgl. Abb. 
10.21)  
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Abb. 10.21: Übersicht Interesse an Aspekten aus anderen Ländern 
(Mittelwerte) 

 

 

Zwischen den einzelnen Items bestehen mittlere bis hohe positive 
Zusammenhänge (von r=.15 bis r=.74). Aus diesem Grund wurden 
die Items zu einer Skala „Interesse an Menschen aus anderen 
Ländern“21 zusammengefasst. Diese Skala wird für die folgenden 
Zusammenhangsberechnungen herangezogen und weist einen 
Mittelwert von MW=3,9 auf. Insgesamt haben die Kinder in 
Deutschlang folglich ein hohes Interesse an Menschen und deren 
Lebensweise in anderen Ländern. 

Mädchen weisen einen höheren Wert in der Skala „Interesse an 
Menschen aus anderen Ländern“ auf (MW=4,0) als Jungen 
(MW=3,8). Zudem zeigt sich, wie nach den Altersunterschieden in 

                                                
21 Die Skala weist mit Cronbachs Alpha=.83 eine hohe interne Konsistenz 
auf. Alle 8 Items wurden in die Skalenberechnung einbezogen. 
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den Einzelitems zu erwarten, eine Abnahme der durchschnittli-
chen Skalenwerte mit zunehmendem Alter der Kinder (vgl. Abb. 
10.22). 

Abb. 10.22: Skalenmittelwerte „Interesse an Menschen aus anderen 
Ländern“ (nach Jahrgangsstufe) 

 

10.4 Europa und Wohlbefinden 

Die Zufriedenheit mit dem Leben in Europa sowie dem Leben in 
Deutschland korrelieren positiv mit allen Wohlbefindensvariablen. 
Demnach haben Kinder ein höheres allgemeines sowie lebensbe-
reichsspezifisches Wohlbefinden, wenn sie gerne in Europa (von 
r=.12 bis r=.23) und in Deutschland wohnen (von r=.12 bis r=.29). 
Am höchsten fallen die Zusammenhänge mir r=.23 (Leben in Eu-
ropa) und r=.29 (Leben in Deutschland) mit dem Wohlbefinden im 
Wohnumfeld der Kinder aus. 

Kinder, die gerne Fremdsprachen lernen möchten, weisen ein hö-
heres allgemeines Wohlbefinden (r=.12) sowie ein höheres Wohl-
befinden in den Bereichen Familie (r=.13) und Schule (r=.19) auf. 
Außerdem haben Kinder in allen Wohlbefindensvariablen höhere 
Ausprägungen, wenn sie sich in Deutschland (von r=.16 bis r=.26) 
sowie in Europa (von r=.15 bis r=.22) sicher fühlen. Hier zeigen 
sich die höchsten Zusammenhänge mit dem allgemeinen Wohlbe-
finden der Kinder (Gefühl von Sicherheit in Europa: r=.22, Gefühl 
von Sicherheit in Deutschland: r=.26).  
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Das Interesse an Menschen aus anderen Ländern korreliert positiv 
mit dem allgemeinen Wohlbefinden (r=.11) und dem Wohlbefinden 
in den Bereichen Familie (r=.12), Schule (r=.14) und Wohnumfeld 
(r=.11) der Kinder. Kinder, die sich stärker für Menschen in ande-
ren Ländern interessieren berichten somit auch ein höheres Wohl-
befinden in den genannten Bereichen (und andersherum). 
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11 Mitbestimmung 

In diesem Kapitel werden verschiedene Aspekte kindlicher Parti-
zipation thematisiert. Hierbei wird, bezugnehmend auf das voran-
gegangene Kapitel, zunächst auf den Mitbestimmungswunsch von 
Kindern im Rahmen der Europa-Politik eingegangen. Darüber hin-
aus wird der Wunsch von Kindern nach politischer Mitbestimmung 
auf lokaler bzw. kommunaler Ebene betrachtet. Abschließend wer-
den Ergebnisse zu der UN-Konvention über die Rechte des Kin-
des dargestellt und die Zusammenhänge aller Mitbestimmungsas-
pekte zum Wohlbefinden analysiert. 
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11.1 Mitbestimmung in Europa 

29% der befragten Kinder würden sich gerne an der Politik in Eu-
ropa beteiligen (vgl. Abb. 11.1).  

Abb. 11.1: Beteiligung an der Politik in Europa 

 

 

Die Kenntnis darüber, dass es eine spezifische Politik für ganz Eu-
ropa gibt, beeinflusst den Beteiligungswunsch der Kinder an der 
Europa-Politik. Kinder, die wissen, dass es spezielle Politiker in 
Europa gibt, geben im Vergleich zu Kindern, denen dies nicht be-
kannt ist, häufiger an, dass sie sich gerne an der Europa-Politik 
beteiligen würden (31% vs. 23%). Ansonsten zeigen sich beim Be-
teiligungswunsch der Kinder an der Europa-Politik keine signifi-
kanten Gruppenunterschiede. Demzufolge unterscheiden sich 
Mädchen und Jungen, Kinder mit und ohne Migrationshintergrund, 
Kinder Alleinerziehender und Kinder aus Zweielternfamilien, Kin-
der, deren Familien von Arbeitslosigkeit betroffen sind und Kinder, 
deren Familien nicht von Arbeitslosigkeit betroffen sind, Kinder un-
terschiedlicher Jahrgangsstufen sowie Kinder aus unterschiedli-
chen Wohnumfeldern bei dem Wunsch nach Beteiligung an der 
Europa-Politik nicht bedeutsam voneinander. 
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gleichermaßen für die 
Partizipation an der Eu-
ropa-Politik. 
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11.2 Lokale Mitbestimmung 

Wie bereits in den vorangegangen Kinderbarometer-Erhebungen 
der Jahre 2011 und 2013 wurden die Kinder in der aktuellen Un-
tersuchung ebenfalls gefragt, ob sie gerne an Entscheidungen in 
ihrer Stadt bzw. Gemeinde partizipieren würden.  

Über die Hälfte der Kinder (57%) würde gerne bei Entscheidungen 
in der eigenen Stadt bzw. Gemeinde mitreden (vgl. Abb. 11.2). 
Damit ist der Anteil der Kinder, die gerne auf lokaler Ebene an 
Entscheidungen partizipieren würden im Vergleich zu 2013 (50%) 
bedeutsam angestiegen, aber weiterhin unterhalb des Niveaus 
von 2011 (65%). 

Abb. 11.2: Interesse an Mitbestimmung in der eigenen Stadt/Gemeinde 

 

 

Kinder, die sich gerne an der Politik in Europa beteiligen möchten, 
geben auch häufiger an, dass sie gerne an Entscheidungen auf 
der Ebene ihrer Stadt bzw. Gemeinde partizipieren würden (76% 
vs. 48%). Dies spricht dafür, dass es ein generelles Partizipations-
interesse an politischen Themen bzw. Entscheidungen gibt. Dem-
nach interessieren sich Kinder, die gerne auf lokaler Ebene mitbe-
stimmen möchten, auch stärker für die Beteiligung an der Europa-
Politik und umgekehrt – Kinder, die sich nicht an der Europa-Politik 
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beteiligen möchten, interessieren sich auch weniger für die Par-
tizipation an Entscheidungen auf Stadt-/Gemeinde-Ebene. 

Bekräftigt und um ein generelles Interesse an politischen Themen 
bzw. Entscheidungen erweitert wird dieser Befund zudem 
dadurch, dass Kinder, die wissen, dass es spezielle Politiker für 
ganz Europa gibt, häufiger angeben, dass sie bei Entscheidungen 
in ihrer Stadt bzw. Gemeinde gerne ein Mitspracherecht hätten 
(60% vs. 49%). 

 

Knapp die Hälfte der Kinder (48%) glaubt außerdem, dass die Mei-
nung von Kindern in der eigenen Stadt/Gemeinde ernst genom-
men wird. Der Anteil der Kinder, die glauben, dass die Kindermei-
nung in der eigenen Stadt ernst genommen wird, ist damit im Ver-
gleich zu den Jahren 2011 (33%) und 2013 (34%) deutlich ange-
stiegen, wie Abbildung 11.3 zu entnehmen ist. 

Abb. 11.3: Überzeugung, dass Kindermeinungen in der eigenen 
Stadt/Gemeinde erst genommen wird (Jahresvergleich) 

 

 

Im Bundesländervergleich zeigt sich, dass Kinder in Schleswig-
Holstein (57%) häufiger denken, dass die Kindermeinung in ihrer 
Stadt/Gemeinde ernst genommen wird, als Kinder, die in Mecklen-
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Kindermeinungen in der 
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Vergleich zu 2011 und 
2013 deutlich angestie-
gen. 
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pation von politischen 
Entscheidungen auf loka-
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häufiger an der Europa-
Politik beteiligen. 
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burg-Vorpommern leben (35%). Darüber hinaus gibt es keine wei-
teren bedeutsamen Unterschiede zwischen den Bundesländern 
sowie in den übrigen Gruppenvergleichen. 

11.3 Kenntnisse der UN-Konventionen 

Im LBS-Kinderbarometer Deutschland wird die UN-Konvention 
über die Rechte des Kindes von 1989 aufgegriffen und die Kennt-
nis bzw. das Bewusstsein bei den Kindern darüber seit 2011 sys-
tematisch erfasst. Annähernd jedes zweite Kind (44%) gibt an, 
schon einmal von der UN-Konvention gehört zu haben. 56% der 
Kinder haben dementsprechend noch nie etwas davon gehört. 

Der Anteil der Kinder, die schon einmal von der UN-Konvention 
über die Rechte des Kindes gehört haben, ist im Jahresvergleich 
von 27% im Jahr 2011, über 38% im Jahr 2013 bis zu 44% in der 
vorliegenden Untersuchung erneut bedeutsam angestiegen (vgl. 
Abb. 11.4). 

Abb. 11.4: Kenntnis der UN-Konvention über die Rechte des Kindes 
(Jahresvergleich) 

 

 

Zwischen den Bundesländern gibt es geringe bis mittelgroße Un-
terschiede in der durchschnittlichen Bekanntheit der UN-Konven-
tion:  
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Wie bereits im Jahr 2013 geben Kinder in Brandenburg (61%) am 
häufigsten an, die UN-Kinderrechtskonvention zu kennen - dicht 
gefolgt von Kindern aus Sachsen und dem Saarland (je 56%). In 
Hessen (36%), Schleswig-Holstein, Bremen und Niedersachen (je 
41%), geben die Kinder seltener an, dass sie die UN-Kinderrechts-
konvention kennen als in Brandenburg (61%). Die Häufigkeitsver-
teilung aller Bundesländer im Ranking kann Abbildung 11.5 ent-
nommen werden. Darüber hinaus gibt es keine weiteren signifi-
kanten Gruppenunterschiede. 

Abb. 11.5: Kenntnis der UN-Konvention über die Rechte des Kindes 
(nach Bundesländern)  
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Der Partizipationswunsch an der Europa-Politik steht im Zusam-
menhang mit der Kenntnis der UN-Kinderrechtskonvention. Kin-
der, die sich gerne an der Europa-Politik beteiligen möchten, ge-
ben auch häufiger an, schon einmal von der UN-Konvention über 
die Rechte des Kindes gehört zu haben als Kinder, die kein Inte-
resse an einer Beteiligung im Rahmen der europaweiten Politik 
haben (56% vs. 39%). Dies trifft ebenfalls auf Kinder zu, die gerne 
bei Entscheidungen auf lokaler Ebene, in ihrer Stadt/Gemeinde, 
mitreden würden im Vergleich zu Kindern, die dies nicht wünschen 
(50% vs. 38%). Das Interesse der Kinder an Mitbestimmung im 
politischen Kontext – unabhängig von der Ebene (lokal vs. inter-
national) – geht dementsprechend mit der Kenntnis der UN-Kin-
derrechtskonvention (und umgekehrt) einher.  

11.4 Zusammenhänge von Mitbestimmungsaspekten 
und Wohlbefinden 

Die Einschätzung, ob die Meinung von Kindern in der eigenen 
Stadt bzw. Gemeinde ernst genommen wird, steht in Zusammen-
hang mit dem Wohlbefinden der Kinder. 

Wie in Abbildung 11.6 dargestellt, weisen Kinder, die die Auffas-
sung haben, dass Kindermeinungen in ihrer Stadt bzw. Gemeinde 
ernst genommen werden, im Vergleich zu Kindern, die nicht dieser 
Ansicht sind, ein höheres allgemeines Wohlbefinden (MW=5,7 vs. 
MW=5,4) sowie ein höheres Wohlbefinden in den Bereichen Fa-
milie (MW=6,2 vs. MW=5,9), Schule (MW=5,4 vs. MW=5,0) und 
Wohngegend (MW=6,5 vs. MW=6,0) auf. Bei der Einschätzung 
des Wohlbefindens im Freundeskreis gibt es keine bedeutsamen 
Unterschiede. Die hier ermittelten Werte sind nahezu identisch mit 
den Befunden aus 2013.  

Kinder, die der Meinung 
sind, dass Kindermeinun-
gen in der eigenen 
Stadt/Gemeinde etwas 
zählen, fühlen sich im All-
gemeinen sowie in na-
hezu allen berücksichtig-
ten Bereichen wohler. 
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Abb. 11.6: Unterschiede im Wohlbefinden (nach Überzeugung, dass 
Kindermeinung in der Stadt/Gemeinde ernst genommen wird) 

 

 

Mit den übrigen in diesem Abschnitt berichteten Aspekten zeigen 
sich keinerlei Zusammenhänge in Bezug auf das Wohlbefinden 
der Kinder.  

 
 

5,7
6,2

5,4

6,5 6,5

5,4
5,9

5

6,4
6

1

2

3

4

5

6

7

Allgemein Familie Schule Freunde Wohngegend

M
it

te
lw

e
rt

Wohlbefinden

ja

nein



 

227 

  

12 Bewertung 

Um Bewertungen der Kinder über die Befragung an sich zu erhal-
ten, wurden ihnen zum Abschluss einige Fragen gestellt, die ihr 
Befinden während des Ausfüllens, ihre persönliche Einschätzung 
der Befragung sowie mögliche Verständnisschwierigkeiten umfas-
sen. 

Das Wohlbefinden der Kinder bei der Befragung wurde mithilfe der 
siebenstufigen Barometerskala erfragt. Im Mittel fühlen sich die 
Kinder bei der Befragung „gut“ (MW=5,9). Knapp Dreiviertel (73%) 
der Kinder haben sich folglich während der Befragung „gut“ (34%) 
oder sogar „sehr gut“ (39%) gefühlt. Weitere 15% antworten auf 
diese Frage mit „eher gut“ und 7% haben sich bei der Beantwor-
tung der Fragen „weder gut noch schlecht“ gefühlt. 5% der Kinder 
äußern ein Befinden im negativen Bereich, davon 3% „eher 
schlecht“, 1% „schlecht“ und 1% „sehr schlecht“ (vgl. Abb. 12.1). 

Abb. 12.1: Wohlbefinden beim Ausfüllen des Fragebogens 

 

 

Unterschiede bei der Einschätzung des eigenen Befindens wäh-
rend der Befragung zeigen sich für das Alter der Kinder wie folgt: 
Mit zunehmendem Alter sinkt das Wohlbefinden bei der Befragung 
(4. Klasse: MW=6,2; 5. Klasse MW=6,0; 6. Klasse MW=5,8; 7. 
Klasse MW=5,7). 
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Den Fragebogen bzw. alle Fragen gut verstanden haben 92% der 
Kinder (62% stimmen „sehr“ und 30% „ziemlich“ zu). 6% räumen 
mittelmäßige Schwierigkeiten ein und insgesamt 2% hatten stär-
kere Verständnisprobleme bei der Beantwortung der Fragen (vgl. 
Abb. 12.2). Im Durchschnitt wurden die Fragen „ziemlich“ bis 
„sehr“ gut verstanden (MW=4,5). 

Abb.12.2: Verständlichkeit der Fragen 

 

 

Unterschiede bezüglich des Verständnisses der Fragen zeigen 
sich für das Alter der Kinder: Befragte in der 4. Klasse (MW=4,4) 
geben ein signifikant geringeres Verständnis der Fragen an, als 
Kinder der 7. Klasse (MW=4,6). Kinder der Klassen 5 und 6 liegen 
in den Angaben zur Verständlichkeit zwischen diesen Werten und 
unterscheiden sich nicht signifikant von der anderen Klassen.  

 

Ein ähnliches Bild zeichnet sich bei der Beurteilung der Gesamt-
befragung ab: Vier Fünftel der Kinder (81%) finden die Befragung 
„ziemlich“ (32%) oder „sehr“ gut (49%), 13% geben eine mittlere 
Beurteilung ab und insgesamt 6% antworten im negativen Bereich 
(vgl. Abb. 12.3). Der Mittelwert von MW=4,2 verdeutlicht, dass die 
Kinder die Befragung im diesjährigen Kinderbarometer durch-
schnittlich „ziemlich“ gut fanden. 
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Zustimmung

Die Fragen des Kinder-
barometers werden von 
fast allen Kindern gut ver-
standen. 

Nur 6% der Kinder hat die 
Befragung nicht gefallen. 
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Abb. 12.3: Ich fand diese Befragung gut 

 

 

Mit zunehmendem Alter (4. Klasse: MW=4,4; 5. Klasse MW=4,2; 
6. Klasse MW=4,2; 7. Klasse MW=4,0) wird die Befragung kriti-
scher bewertet, wenn auch die Einschätzung den positiven Be-
reich nie verlässt. 

 

Kinder, die sich bei der Befragung wohlgefühlt haben, gaben auch 
in den abgefragten Lebensbereichen (allgemeines Wohlbefinden: 
r=.33, Schule: r=.28, Familie: r=.26, Freundeskreis: r=.20 und 
Wohngegend: r=.26) ein höheres Wohlbefinden an und umge-
kehrt.  

Die positive Bewertung der Befragung hängt mit einem hohen Ver-
ständnis der Fragen (r=.30) und besonders eng mit einem guten 
Gefühl während der Befragung (r=.56) zusammen. Zudem besteht 
ein positiver Zusammenhang zwischen dem Verständnis der Fra-
gen und dem Wohlbefinden während des Ausfüllens (r=.23). Diese 
Zusammenhänge unterstreichen 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 ver-
ständlich ist und ihnen Freude bereitet. 
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Anhang: Der Fragebogen 

Auf den folgenden Seiten finden Sie den Fragebogen abgedruckt, 
der diesem Endbericht zum „LBS-Kinderbarometer Deutschland 
2016“ zugrunde liegt. Dabei handelt es sich um den Grundbogen 
mit allen Fragen. Die „Nummer gegen Kummer“ am Ende des Bo-
gens wurde im Saarland aufgrund entsprechender Auflagen nicht 
mit in den Bogen aufgenommen.  

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. 

 

  



 

231 

  

  



 

232 

  

  



 

233 

  

  



 

234 

  



 

235 

  



 

236 

  



 

237 

  



 

238 

  



 

239 

  



 

240 

  

 


