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Grußwort der Hessischen Sozialministerin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
Wer auf die Bedürfnisse von Kindern eingehen will, muss diese kennen. Dazu 
leistet das Kinderbarometer bereits seit einigen Jahren einen großen Beitrag. In 
regelmäßigen Abständen wird abgefragt, was  Kinder bewegt und wie sie ihre 
Lebenssituation wahrnehmen. Aus den Ergebnissen können alle Beteiligten – El-
tern, Lehrerinnen und Lehrer, aber auch die Politik – wichtige Rückschlüsse auf 
die Lebenswelt der Kinder ziehen. 
 
So zeigt die vorliegende Umfrage beispielsweise, dass sich der überwiegende Teil 
der Kinder bei Streitigkeiten mit ihren Eltern auf eine schnelle Konfliktlösung ver-
lassen kann. Das wirkt sich auch auf das Wohlbefinden der Kinder aus: Dort, wo 
ein Streit nicht zu langfristigen Zerwürfnissen führt, ist auch das Wohlbefinden 
der Kinder ausgeprägter. Zudem kommt vor allem der Mutter die Funktion einer 
Ansprechpartnerin für Probleme zu – was zeigt, dass das Vertrauen der Kinder in 
die Eltern intakt ist. Darüber hinaus können sich die Kinder auch noch auf ein 
weiteres soziales Netz verlassen: den Freundeskreis. Auch hier erhalten sie in 
hohem Maße Unterstützung bei schulischen und familiären Problemen. Dies gilt in 
etwas geringerem Maße für Kinder mit Migrationshintergrund, die seltener als 
deutsche Kinder im Freundeskreis Rat und Unterstützung suchen.  
 
Solche Erkenntnisse lassen sich nur durch kontinuierliche Umfragen im Blick be-
halten. Um Veränderungen in den Einstellungen oder dem Verhalten der Kinder 
rechtzeitig zu bemerken, werden deshalb bestimmte Fragen des Kinderbarome-
ters regelmäßig erhoben. Zudem bietet es aber auch die Möglichkeit, aktuelle 
Fragestellungen zu behandeln. So ergibt sich nach jeder Erhebung ein umfassen-
des Bild von der Lebenswirklichkeit der Kinder in Hessen. 
 
 
Silke Lautenschläger 
Hessische Sozialministerin 
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Grußwort der Hessischen Kultusministerin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
es gehört zu den ganz wesentlichen Grundsätzen unserer Bildungspolitik in Hes-
sen, dass wir in allen unseren Anstrengungen für eine gute Schule stets vom 
Kind aus denken und vorgehen wollen. Wir wollen die Interessen und Begabun-
gen von Kindern aufgreifen, um alle Schülerinnen und Schüler bestmöglich indi-
viduell fördern zu können. Genau dies sollte auch in der Bildung und Erziehung 
zu Hause beachtet werden. Dabei ist es allerdings nicht selten so, dass in erster 
Linie Erwachsene darüber entscheiden, was Kinder lernen sollen und wie sie un-
terstützt werden können. Natürlich benötigen junge Menschen solche Vorgaben, 
damit sie verlässliche Orientierungsmöglichkeiten für ihr Leben erhalten. Ebenso 
müssen wir aber darauf achten, dass wir dabei nicht die Bedürfnisse der Kinder 
aus dem Blick verlieren. Durch das vorliegende Kinderbarometer können wir er-
fahren, wie die Kinder ihre Umwelt, ihre Familien, Freunde und auch die Schulen 
wahrnehmen, was sie mögen und welche Defizite sie sehen. Wir erhalten gewisse 
Einblicke in die Lebenssituation von jungen Menschen in Hessen, die in die bil-
dungs- und gesellschaftspolitische Diskussion einfließen können.  
 
Die vorliegende Befragung hatte viele erfreuliche Ergebnisse, aber auch solche, 
die uns zum Nachdenken auffordern. Positiv ist etwa, dass eine überwältigende 
Mehrheit der befragten Schülerinnen und Schüler (80 Prozent) lernt, weil sie das 
Lernen für sich als wichtig einschätzt. Diese Kinder fühlen sich auch in der Schule 
am wohlsten. Kinder in der Schule und zu Hause zum Lernen zu motivieren, ist 
also die beste Voraussetzung für den Lernerfolg. Bedenkenswert ist beispielswei-
se: Die Lust und Freude am Lesen lässt mit zunehmendem Alter erheblich nach. 
Vor allem Bücher fallen gegenüber Zeitschriften zurück. Dies fordert uns heraus, 
mit unseren vielfältigen Initiativen zur Leseförderung nicht nachzulassen. Denn 
das Lesen ist eine Schlüsselkompetenz, die entscheidend ist für den Lernerfolg in 
allen Schulfächern. 
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Das Kinderbarometer wird im Auftrag der „hessenstiftung – familie hat zukunft“ 
mit Unterstützung des Hessischen Sozialministeriums und des Hessischen 
Kultusministeriums erstellt. Durch diese Plattform erhalten wir die Möglichkeit, in 
regelmäßigen Abständen Themen aus Kindersicht zu betrachten. Die Ergebnisse 
sind eine Informationsquelle für alle, die mit Kindern leben und arbeiten, darüber 
hinaus für die gesamte Gesellschaft, zu deren wichtigsten Aufgaben es gehört, 
Kindern ein gutes Aufwachsen zu ermöglichen. 
 
 
Karin Wolff 
Hessische Kultusministerin 
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1. Hintergrund des Kinderbarometers 
Die Partizipation von Kindern ist in den letzten Jahren zu einem wichtigen Be-
standteil politischen Handelns geworden. Kinder an Entscheidungen zu beteiligen, 
die ihre Belange betreffen – und das sind bei näherer Betrachtung sehr viel um-
fassendere Bereiche als auf den ersten Blick anzunehmen ist – gehört nicht nur 
zum guten Stil einer bürgernahen Politik, sondern festigt auch das Hineinwach-
sen der nächsten Generation in eine demokratische Grundhaltung, indem ganz 
praktische Erfahrungen mit demokratischen Handlungsmöglichkeiten gemacht 
werden. 
 
Das Kinderbarometer Hessen ist ein Baustein der Beteiligungsmöglichkeiten von 
Kindern in Hessen. Ziel des Kinderbarometers ist es, Kinder als Experten1 in ei-
gener Sache zu beteiligen, Erwachsenen (Lehrkräfte, Eltern, Politikern, Entschei-
dungsträgern) die Sicht von Kindern zu verdeutlichen und die kindliche Sichtwei-
se direkt in die aktuelle politische und gesellschaftliche Diskussion einzubringen. 
Dazu wurden in diesem Jahr zum dritten Mal in Hessen nach 2003 und 2005 mit 
dem Kinderbarometer etwa 1.900 Kinder der 4.-7. Schulklassen repräsentativ 
unter anderem zu den Themen „Lernmotivation“, „Streit“, „Verkehrsmittelnut-
zung“, „Taschengeld“, „Lesen“  und „Regeln“ befragt. Viele Aspekte wurden im 
Jahresvergleich parallel zu den Vorjahren erhoben. 
 
Von der „hessenstiftung - familie hat zukunft“ ist das ProKids-Institut Herten be-
auftragt worden, das „Kinderbarometer Hessen“ zu entwickeln und einzusetzen. 
Die Hessenstiftung, die auf eine Anregung der hessischen Sozialministerin zu-
rückgeht, will Politik und Gesellschaft mit dem Ziel beraten, die Rahmenbedin-
gungen für Familien zu verbessern und die Kinderfreundlichkeit in Hessen zu för-
dern. Ein wichtiger Bestandteil dieser Aufgabe ist das Kinderbarometer Hessen, 
das durch die hessische Kultusministerin und durch die hessische Sozialministerin 
unterstützt wird. Das durchführende ProKids-Institut ist ein Beratungs- und Pla-
nungsbüro, das Aktionen und Maßnahmen zum Thema „Kinderinteressen“ initiiert 
und durchführt. 
 
Die Idee des „Kinderbarometers“ geht zurück auf ein gleichnamiges Projekt der 
LBS-Initiative „Junge Familie“ der Landesbausparkasse NRW. Wir danken für die 
freundliche Genehmigung. 

                                       
1 In diesem Bericht wird aus Gründen der vereinfachten Lesbarkeit durchgängig eine ge-
schlechtsneutrale und in Fällen, in denen das nicht möglich ist, die männliche Form be-
nutzt. Ausdrücklich sind in der männlichen Form auch die befragten Schülerinnen sowie 
Lehrerinnen etc. enthalten. 
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2. Zusammenfassung  
Im Jahr 2006 beteiligten sich über 1.900 Schüler aus 89 verschiedenen hessischen Schulen 
am Kinderbarometer, um zu den Schwerpunktthemen Hausaufgaben und Lernen für die 
Schule, Streit in Schule Elternhaus und Freundeskreis, Umgang mit den Eltern und den 
Freunden, Regeln in der Familie sowie Mobilität, ihre Meinung zu sagen. Der Schwerpunkt 
der Befragung lag in diesem Jahr zwischen den Sommer- und den Herbstferien und die Ver-
teilung der Stichprobe entspricht der Verteilung der entsprechenden Altersgruppe (9-14 Jah-
re) der hessischen Bevölkerung. 

 
Lebensverhältnisse 

Die Hälfte der befragten Kinder gibt an, in einem Dorf zu wohnen und ein weite-
res Viertel in einer Kleinstadt. In einer Großstadt wohnen nach eigenen Angaben 
10% der befragten Kinder. 
  
21% aller Kinder haben getrennt lebende Eltern, wovon sich besonders viele in 
der Hauptschule finden. Besonders häufige Trennungen gibt es bei ausländisch-
deutschen Elternpaaren. Die Trennungshäufigkeit in Migrantenfamilien nähert 
sich der der Familien ohne Migrationshintergrund immer mehr an, allerdings ge-
hen diese Eltern nach einer Trennung seltener neue Partnerschaften ein. Der 
neue Partner der Mutter nimmt eher den Platz des leiblichen Vaters ein als die 
neue Partnerin des Vaters den Platz der leiblichen Mutter. 
 
Seit Beginn der Studie (2003) ist der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund 
von 28% auf 35% stetig gewachsen, allerdings ist mehr als die Hälfte dieser Kin-
der bereits in Deutschland geboren, dieser Trend steigt an. Eltern von Kindern 
mit Migrationshintergrund haben für Kinder deutlich ungünstigere Arbeitszeiten. 
 
 
Wohlbefinden 

Das allgemeine Wohlbefinden der hessischen Kinder ist wie in den Vorjahren 
hoch. Das beste Wohlbefinden empfinden die Kinder in ihrem Freundeskreis, ge-
folgt von dem in der Wohnumgebung, dem in der Familie und letztendlich von 
dem in der Schule. Außer im Freundeskreis sinkt das Wohlbefinden in allen Le-
bensbereichen sowie im Allgemeinen mit zunehmendem Alter der Kinder ab. Da-
bei nimmt vor allem der Anteil der Kinder ab, der uneingeschränkt positiv mit 
„sehr gut“ antwortet, sodass der Durchschnittswert sinkt. Das schulische Wohl-
befinden steigt interessanterweise in den ersten Wochen nach dem Schulwechsel 
erst einmal an, um dann rapide wieder abzusinken. 
 
Familie und Schule beeinflussen das allgemeine Wohlbefinden von den abgefrag-
ten Lebensbereichen am deutlichsten. 
 

 
Schule 

Eine überwältigende Mehrheit der Schüler lernt, weil sie Lernen für sich persön-
lich wichtig findet (80%). Interessanterweise findet sich sowohl der größte Anteil 
an Kindern, die aus Freude lernen als auch der größte Anteil an Kindern, die gar 
nicht wissen, wofür sie lernen sollen in derselben Schulform: der Hauptschule. 
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Die meiste Unterstützung für die Schule in Bezug auf Hausaufgaben und Lernen 
erhalten die Schüler von ihren Müttern. Auffallend weniger Unterstützung von 
den Müttern erhalten Kinder mit Migrationshintergrund, dafür aber mehr von 
Geschwistern und Freunden. Bei allein erziehenden Eltern springen oftmals die 
Großeltern ein.  
 
Die Qualität des Klassenklimas wird mit zunehmendem Alter schlechter bewertet. 
Das geht einher mit einer Zunahme von Hänseleien und Auslachen sowie einer 
Abnahme von gegenseitiger Hilfe und Nachfragen bei Verständnisproblemen. 
 
Besonders gut finden Kinder an Schule bestimmte Lehrer und besonders 
veränderungsbedürftig finden sie den Umfang der Hausaufgaben. 
Änderungswünsche an bestimmten Lehrern gehen mit einem merklich 
schlechteren Wohlbefinden der Kinder einher. 
 
 
Familienklima 
Etwas mehr als die Hälfte der Kinder spricht regelmäßig mit den Eltern über 
Alltagserlebnisse und hier ist die Mutter in der Regel die häufigere 
Ansprechperson. Dies nimmt aber mit zunehmendem Alter der Kinder deutlich 
ab. Auch Probleme werden häufiger mit der Mutter besprochen. Insgesamt 
sprechen Kinder mit Migrationshintergrund und Hauptschüler seltener mit ihren 
Eltern. 
 
Ein fester Ansprechpartner sowie schnell beigelegte Streitigkeiten sind wichtig für 
ein positives Wohlbefinden in der Familie. 
 
Die häufigsten Aktivitäten mit den Eltern sind gemeinsam essen und fernsehen. 
In der Regel wird häufiger etwas mit der Mutter als mit dem Vater gemeinsam 
gemacht. Sport scheint eine Beschäftigung zu sein, die unabhängig vom Wohnort 
ist, denn Kinder Alleinerziehender üben diese Aktivität genauso häufig mit ihren 
Vätern aus wie Kinder in Zwei-Eltern-Haushalten. Mit der Mutter für die Schule 
üben und mit dem Vater spielen hebt das Wohlbefinden der Kinder. 
 
Für die meisten Kinder gibt es klare Regeln zu Hause, die mit zunehmendem 
Alter der Kinder allerdings an Klarheit verlieren. Klare Regeln verbessern leicht 
das familiäre Wohlbefinden. 
 
 
Verkehrsmittelwahl und Mobilität im Wohnumfeld  

Laufen, Radfahren und im Auto mitgenommen werden sind die häufigsten 
Fortbewegungsarten der Kinder. Zwischen Jungen und Mädchen zeigt sich der 
Unterschied, dass Junge häufiger mit dem Rad unterwegs sind und Mädchen 
dafür mehr laufen. Busse sind in Hessen die von Kindern mit Abstand am 
häufigsten genutzten öffentlichen Verkehrsmittel, dagegen werden Züge und 
Straßen- bzw. U-Bahn kaum genutzt. Je größer der Wohnort der Kinder, desto 
größer ist der Anteil an Fußwegen und der Anteil an öffentlichen Verkehrsmitteln. 
Selbständig im Bus zurückgelegte Wege steigen vom Viert- bis zum Siebtklässler 
deutlich an. Auf dem Schulweg spielen öffentliche Verkehrsmittel eine 
bedeutende Rolle.  
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Die Mobilitätsbedingungen in ihrem Wohnumfeld schätzen die Kinder überwie-
gend positiv ein: Ihrer Meinung nach sind gefährliche Stellen relativ selten und 
zwei Drittel der Kinder geben an, dass sie überall, wo sie hin möchten gut mit 
dem Rad oder zu Fuß hinkommen können. Mobilitätseinschränkungen erleben die 
Kinder allerdings auf den Wegen zu interessanten Freizeitangeboten: Fast die 
Hälfte der Kinder benötigt auf diesen Wegen die Unterstützung der Eltern. Je äl-
ter die Kinder werden, desto besser beurteilen sie den ÖPNV und können ent-
sprechend besser ohne die Hilfe ihrer Eltern auch Freizeitangebote erreichen. 
Darüber hinaus schätzen sie mit zunehmendem Alter die Wege in ihrem Wohn-
umfeld als sicherer ein. In Großstädten beurteilen die Kinder das ÖPNV-Angebot 
besser, die Verkehrsicherheit aber schlechter. Vergleichsweise großen Unterstüt-
zungsbedarf auf dem Weg zu Freunden haben sowohl Dorfkinder als auch Groß-
stadtkinder. 
 
 
Freundeskreis 

Entscheidungen werden in den meisten Freundeskreisen gemeinsam getroffen. 
Stärker als bei familiären Problemen ist der Freundeskreis ein Rückhalt bei schu-
lischen Problemen. Wenn sich Kinder nach einem Streit schnell wieder mit ihren 
Freunden vertragen, fühlen sie sich auch wohler im Freundeskreis. 
Mädchen finden bei Freunden aber mehr Rückhalt bei Problemen in der Familie 
oder Schule.  
 
Lieblingsfreizeitangebote 
Sich mit anderen Kindern zu treffen ist nach wie vor die liebste Freizeitbeschäfti-
gung der Kinder, gefolgt von Schwimmbad, Fernsehen und Radfahren. Deutlich 
an Beliebtheit zugenommen hat der Fußball, während Inlineskaten bzw. Skate-
board fahren, Kino und Basketball klar an Beliebtheit abgenommen haben. Fuß-
ball, Rad fahren und Computer spielen ist vor allem den Jungen wichtig, Bum-
meln, Musik hören oder machen und Reiten den Mädchen. Mit zunehmendem 
Alter sinkt die Nachfrage der Kinder nach Spielplätzen, draußen bzw. im Garten 
spielen und Lesen, dagegen wird sich treffen und Computer spielen attraktiver. 
Kinder mit Migrationshintergrund nutzen häufiger kostenfreie Angebote im 
Wohnumfeld. 
 
Zwei Drittel der Kinder lesen am liebsten ein Buch, zwei Fünftel gerne eine Zeit-
schrift und ein Fünftel liest etwas im Internet, nur wenige Kinder lesen gerne ei-
ne Tageszeitung. 16% der Kinder sagen, dass sie ungern lesen, dieser Anteil ist 
unter Hauptschülern noch deutlich höher. Besonders Bücher sind bei ihnen wie 
auch bei Kindern mit Migrationshintergrund als Lesestoff unbeliebt. Je älter die 
Kinder werden, desto weniger gerne lesen sie ein Buch, die Beliebtheit von Zeit-
schriften steigt hingegen an. 
 
Streit 
Streit ist im Leben der Kinder ein relativ seltenes Ereignis, nur mit ihren Ge-
schwistern streiten sich Kinder häufiger, für Freundschaften ist er in der Regel 
keine Belastung. Bei Mädchen führt Streit im Freundeskreis schneller zu Zerwürf-
nissen und hält auch etwas länger an.  
 
Jungen streiten sich häufiger mit Lehrern, Jugendlichen oder älteren Nachbarn. 
Mit dem Alter der Kinder nimmt der Streit mit Eltern, Jugendlichen und Lehrern 
zu, mit Freunden nimmt er ab. Je älter die Kinder werden, desto seltener werden 
Streits durch körperliche Angriffe ausgelöst und desto häufiger führen Missver-
ständnisse oder Meinungsverschiedenheiten zu Streit.  
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Als Auslöser von Streit werden vor allem Beleidigungen und Meinungs-
verschiedenheiten bzw. Missverständnisse genannt. Einerseits meint eine 
deutliche Mehrheit der Kinder, dass gute Freunde sich nie streiten sollten, 
andererseits sagt eine fast genauso große Gruppe, dass streiten manchmal auch 
dazu gehöre. Streit zur Durchsetzung von Dingen, die den Kindern wirklich sind, 
lehnen die Kinder allerdings mehrheitlich ab. 
 
Als Reaktion auf Streit wehren sich die meisten Kinder mit Worten. Ein Viertel 
der Kinder zieht es vor, sich zurückzuziehen und nur wenige holen Hilfe oder 
lösen ihre Streitigkeiten mit Prügeln, wobei der Anteil der Kinder, die Prügel als 
Konfliktlösestrategie wählen, unter Hauptschülern deutlich erhöht ist. 
 
In der Schule werden Streits in der Regel im Dialog zwischen Lehrern und 
Schülern oder über Streitschlichter gelöst. Jungen empfinden den Ausgang der 
Streits häufiger ungerecht als Mädchen. Das Wohlbefinden in der Schule und in 
der Klassengemeinschaft hängt eng damit zusammen, dass Streitigkeiten durch 
klar geregelte Ansprechpartner im Dialog gerecht gelöst werden. 

 
Taschengeld und Schulden 
Mit durchschnittlich 18,66 Euro im Monat liegt die Höhe des Taschengeldes leicht 
unter dem Durchschnitt des letzten Jahres. Dies kann daran liegen, dass die 
Erhebung im Jahr 2006 nach den Sommerferien stattgefunden hat und die Kinder 
somit jünger waren als die Befragten aus dem Jahr 2005. Wie im Vorjahr 
verfügen Kinder mit Migrationshintergrund über deutlich mehr Taschengeld, 
allerdings müssen sie häufiger von ihrem Taschengeld Ausgaben für Schulsachen 
bzw. Kleidung tätigen. Vier Fünftel der hessischen Kinder sind mit der Höhe ihres 
Taschengeldes zufrieden. Anders als die Höhe des Taschengeldes an sich, zeigt 
die Zufriedenheit damit, Zusammenhänge zum Wohlbefinden der Kinder. So 
haben Kinder, die mit der Höhe ihres Taschengeldes unzufrieden sind, ein 
geringeres Wohlbefinden in der Familie und in der Schule. 
 
Die Kinder verwenden ihr Taschengeld meistens für Zeitschriften, Bücher oder 
Comics sowie Süßigkeiten und Spielsachen. Mädchen kaufen von ihrem 
Taschengeld in erster Linie etwas zum Lesen und Jungen Computer und 
Computerzubehör. Mit mehr als der Hälfte der befragten Kinder liegt die Quote 
der Kinder, die sich noch Geld zum Taschengeld hinzuverdienen, etwas höher als 
2005. Wie bereits im Vorjahr ist der Anteil der Jungen, die sich etwas 
hinzuverdienen, größer als der der Mädchen. Die häufigsten Tätigkeiten, mit 
denen die Kinder ihr Taschengeld aufbessern, sind Rasen mähen, putzen und 
Auto waschen. 
 
Schulden haben 14% der Kinder, vor allem bei ihren Freunden und den Eltern. 
Verschuldet zu sein wirkt sich bei den Kindern negativ auf das Wohlbefinden in 
der Schule und der Familie aus. 
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3. Beschreibung der Stichprobe  
Das folgende Kapitel beschreibt die der Studie zugrunde liegende Stich-
probe anhand zentraler Kennzahlen. Dieses Kapitel dient nicht dazu, 
parallel zu den offiziellen Schulstatistiken Daten über die hessischen 
Schülerinnen und Schüler zu generieren, sondern soll eine Einordnung 
dieser Studie im Hinblick auf die Repräsentativität der Ergebnisse er-
möglichen. Die Stichprobe dieser Studie wurde als nach Schulformen 
geschichtete Zufallsstichprobe dem aktuellen hessischen Schulver-
zeichnis entnommen. Dabei wurde die Ziehungswahrscheinlichkeit einer 
Schule anhand ihrer Schülerzahl in der entsprechenden Altersgruppe 
und im entsprechenden Schulzweig gewichtet, damit Kinder, die zu 
Schulen mit sehr vielen Schülern gehen, die gleiche Wahrscheinlichkeit 
haben, in die Stichprobe zu gelangen wie Kinder, die in sehr kleine 
Schulen gehen. Insgesamt wurden 464 zufällig ausgewählte Schulen 
angeschrieben und um Mitwirkung an der Studie gebeten, von denen 
101 Schulen die Zustimmung zur Befragung gaben (22%). 89 dieser 
Schulen haben bis Weihnachten 2006 die ausgefüllten Fragebögen ano-
nym zurück gesendet. Die Quote der Zusagen liegt 2006 in gleicher Hö-
he wie 2005, allerdings ist die Quote der Rückläufer merklich niedriger 
und auch innerhalb der Klassensätze gab es 2006 weniger ausgefüllte 
Fragebögen als 2005. Damit ist der Stichprobenumfang im Vergleich zu 
den Vorjahren geringer. 

Alter und Geschlecht 
Schwerpunktmäßig fand die Befragung zwischen den 
Sommerferien und den Herbstferien 2006 in insgesamt 89 
vierten bis siebten Schulklassen aller Schulformen statt.2 Die 
Schulen wurden bereits vor den Sommerferien 2006 um die 
Teilnahme gebeten. Die Stichprobe umfasst 1.908 Schüler.  
 
Die angestrebte Gleichverteilung der Jahrgangsstufen in der 
Stichprobe wurde erreicht (4. Klasse: 27%, 5. Klasse: 22%; 6. 
Klasse: 25%; 7. Klasse: 26%), die Abweichungen von jeweils 
25% sind nicht statistisch bedeutsam.3 52% der in diesem Jahr 
befragten Kinder waren Jungen, 48% waren Mädchen. Auch 
hier wurde erreicht, dass die Verteilung in der Stichprobe der 
Verteilung der entsprechenden Altersgruppe der hessischen 
Bevölkerung entspricht (51% Jungen, 49% Mädchen; Quelle: 
Statistisches Bundesamt, Stand 31.12.2005). 

                                       
2 Einzelne, an die Teilnahme erinnerte, Klassen wurden noch bis zum 
Beginn der Weihnachtsferien 2006 in die Stichprobe aufgenommen. 
Förderschulen wurden nicht mit in die Stichprobe aufgenommen. 
3 In dieser Studie liegt generell das statistische Signifikanzniveau von 
p<.001 zugrunde. Bewusst wurde ein solch niedriges und damit sehr 
konservatives Signifikanzniveau gewählt, um der aufgrund der sehr 
zahlreichen Berechnungen steigenden Wahrscheinlichkeit von alpha-
Fehlern entgegenzuwirken (d.h. zufällig zustande gekommene Unter-
schiede werden als „wirkliche“ Unterschiede verstanden). Bei einem 
Signifikanzniveau von p<.001 kommt statistisch ein solches falsch 
positives Ergebnis bei höchstens einer von 1000 Berechnungen vor. 

1.908 Schüler aus 89 
Schulklassen beteiligten 
sich am Kinderbarometer 
Hessen 2006. 

Die Jahrgangsstufen vier 
bis sieben sowie Jungen 
und Mädchen sind in der 
Stichprobe ausgewogen. 
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Die Abbildung 1 zeigt die Altersverteilung in der Stichprobe. 
Aufgrund der 2006 zu Beginn des Schuljahres 2006/2007 
stattgefundenen Befragung sind die Kinder mit durchschnittlich 
11,0 Jahren jünger als in der letztjährigen Befragung, die kurz 
vor den Sommerferien zum Ende des Schuljahres 2004/2005 
stattfand (Durchschnittsalter 2005: 11,6 Jahre). In der 
Befragung 2006 sind die Kinder durch den früh im Schuljahr 
liegenden Befragungstermin rund acht Monate jünger, was sich 
auch in einer Verschiebung der Alterskurve in Abbildung 1 
zeigt. So ist 2006 der Anteil der 13-Jährigen in der Stichprobe 
vergleichsweise klein, der der 9-Jährigen dafür vergleichsweise 
groß. 99% der Stichprobe fallen in die bei den Jahrgangsstufen 
vier bis sieben angestrebte Altersgruppe der 9-14-jährigen 
Kinder, ältere oder jüngere Kinder bilden die Ausnahme und 
wurden aus der Stichprobe nicht entfernt. 
 

Abb. 1:  Altersverteilung in der Stichprobe 

 
 

Regionale Verteilung 
Aus Gründen des Datenschutzes erfolgte die Rücksendung der 
ausgefüllten Fragebögen im Klassensatz in anonymisierter 
Form, d.h. es war für das ProKids-Institut nicht erkennbar, aus 
welcher Schule die zurückgesendeten Fragebögen stammten. 
Daher ist die genaue Kontrolle des Rücklaufes anhand geogra-
fischer Kriterien nicht möglich, allerdings wurden auf den Rück-
sendeumschlag die ersten beiden Ziffern der Postleitzahl auf-
gedruckt, sodass eine grobe Verortung der Fragebögen in einer 
von dreizehn in Hessen vorkommenden Postleitzahlenregionen 
möglich ist. 
 
Die Abbildung 2 zeigt, wie gut die regionale Streuung der Rück-
läufe der angestrebten Verteilung – ermittelt aus den Schüler-
zahlen des hessischen Schulverzeichnisses in den einzelnen 
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termin zu Beginn des 
Schuljahres ist das 
Durchschnittsalter mit 
11,0 Jahren etwas gerin-
ger als in den Vorjahren. 

Die Rück läufe der Frag e-
bögen bilden die regiona-
le Verteilung der Schüler 
in Hessen gut ab. 
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Regionen – entspricht. Die erzielte Verteilung entspricht wei-
testgehend der angestrebten Verteilung, im Postleitzahlenbe-
reich 65xxx ist der Rücklauf etwas erhöht, dafür in den Post-
leitzahlenbereich 34xxx und 35xxx leicht niedriger als ange-
strebt. Die Abweichungen sind allerdings nicht statistisch be-
deutsam. 
 

Abb. 2:  Regionalverteilung der Fragebogenrückläufe  

 
 
Um neben der relativ groben Einteilung Hessens in Postleitzah-
lenbezirke, die sehr unterschiedlich groß sind, ein weiteres ge-
naueres Maß für die Wohnsituation der Kinder auf einer Dimen-
sion von Stadt-Land zu erhalten, wurden die Kinder auch in 
diesem Jahr gefragt, ob sie ihren Wohnort als Dorf, Klein-, Mit-
tel- oder Großstadt erleben. Dieses Maß hat neben dem Nach-
teil einer hohen Subjektivität4 den Vorteil, dass es für jedes 
Kind erhoben wird und somit genauer ist, als ein am Ort des 
Schulgebäudes festgemachtes Maß, da Schulen zum Teil einen 
sehr großen Einzugsbereich haben. 
 
In diesem Jahr empfinden 50% der Kinder ihren Wohnort als 
Dorf, 24% sagen, sie lebten in einer Kleinstadt, 16% leben 
nach eigenem Empfinden in einer Mittelstadt und nur 10% in 
einer Großstadt. Im Vergleich zu den Vorjahreserhebungen aus  
2003 und 2005 ist in der Stichprobe von 2006 sowohl der An-
teil als Dorf empfundener Wohnorte, als auch der Anteil, als 
Großstadt empfundener Wohnorte, etwas höher. Klein- und 
Mittelstadt werden entsprechend etwas weniger genannt. 

                                       
4 Die Subjektivität des Maßes ist gleichzeitig vor- und nachteilig. 
Nachteilig ist, dass es den Kindern häufig nicht leicht fällt, eine Ein-
ordnung ihres Wohnortes vorzunehmen, zudem in recht grobe Kate-
gorien. Vorteilhaft ist allerdings, dass der subjektive Eindruck der 
Kinder von der Wohngegend erhoben wird, der einen deutlicheren 
Zusammenhang zum subjektiven Erleben zeigt als objektive Maße. 

Die Hälfte der befragten 
Kinder wohnt nach eige-
nem Empfinden in einem 
Dorf, 10% leben in einer 
Großstadt. 
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Die Verteilung der verschiedenen Siedlungstypen ist in den 
Postleitzahlenbezirken sehr unterschiedlich. Eine klare Mehrheit 
für Großstadt gibt es nur im Postleitzahlenbereich 60xxx 
(Frankfurt am Main). Hier sagen in diesem Jahr 84% der Kin-
der, dass sie in einer Großstadt leben. Wie im Vorjahr sagen 
9% der Kinder aus dem Bereich 34xxx, dass sie in einer Groß-
stadt wohnen (beinhaltet Kassel), auch Klein- und Mittelstadt 
werden in diesem Bereich häufiger genannt. Im Bereich 65xxx 
(beinhaltet Wiesbaden) erleben 7% der Kinder ihren Wohnort 
als Großstadt. In allen anderen Bereichen sind dörfliche Wohn-
orte klar in der Mehrzahl, besonders deutlich in den Bereichen 
36xxx und 69xxx (s. Tab. 1). 
 

Tab. 1:   Subjektive erlebte Wohnortgröße der Kinde r nach Postleitzah-
lenbereich der Schule 

 Dorf Kleinstadt Mittelstadt Großstadt 
34xxx 42% 28% 21% 9% 
35xxx 67% 23% 9% 1% 
36xxx 83% 13% 4% - 
37xxx 54% 32% 15% - 
60xxx - 2% 14% 84% 
61xxx 45% 29% 25% 2% 
63xxx 42% 32% 24% 2% 
64xxx 51% 37% 9% 3% 
65xxx 50% 22% 20% 7% 
68xxx 65% 15% 19% - 
69xxx 100% - - - 
Insgesamt 50% 24% 16% 10% 

Die fett gedruckten Werte sind jeweils die am stärksten besetzte Zelle einer 
Zeile, kursiv ist der höchste Wert pro Spalte 
 
 

Schulformen 
Für die Stichprobe wurde angestrebt, dass die Zahl der befrag-
ten Kinder die tatsächlichen Verhältnisse in den Jahrgangsstu-
fen fünf bis sieben der weiterführenden Schulen in Hessen rep-
räsentiert. Zugrunde gelegt wurden dafür die Schülerzahlen, 
die das statistische Bundesamt (Stand Schuljahr 2005/2006) 
für die Schulformen Haupt-, Realschule, Gymnasium und integ-
rierte Gesamtschule sowie die schulformübergreifenden Förder-
stufen in Klasse fünf und sechs angibt. Für kooperative Ge-
samtschulen, die in Hessen relativ häufig anzutreffen sind, 
wurde die befragte Klasse jeweils der Schulform zugeordnet, 
deren Schulzweig die Klasse innerhalb der kooperativen Ge-
samtschule entsprach (Hauptschul-, Realschul- oder Gymnasi-
alzweig). Eine der befragten Schulen war eine Montessorischule 
mit jahrgangsstufenübergreifendem Unterricht. Die Stichprobe 
wurde entsprechend der angestrebten Schülerzahlen geschich-
tet. Die Tabelle 2 zeigt den Vergleich der angestrebten und er-
reichten Schülerzahlen im Rücklauf. 
 

Großstädtisches Wohnen 
gibt es nach dem Empfin-
den der Kinder nur im 
Raum Frankfurt am Main. 
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Tab. 2:   Vergleich der tatsächlichen Schülerzahlen  (Schuljahr 2005/2006) und der Verteilung in der 
Stichprobe 

 Grundschule  Förderstufe Hauptschule  Realschule Gymnasium  integrierte 
Gesamtschule  

Jgst. 4 27% (25%) - - - - - 
Jgst. 5 - 5% (5%) 0% (1%) 5% (4%) 7% (10%) 6% (4%) 
Jgst. 6 - 5% (7%) 3% (1%) 4% (4%) 9% (9%) 4% (4%) 
Jgst. 7 - - 4% (4%) 7% (7%) 11% (10%) 4% (4%) 

Die fett gedruckten Werte sind die in der Stichprobe erreichten Anteile der jeweiligen Zelle an der Gesamt-
stichprobe, die normal gedruckten Zahlen in Klammern entsprechen den aus der Schülerstatistik (statisti-
sches Bundesamt) abgeleiteten angestrebten Werten. 
 
 
Es wird deutlich, dass die angestrebte Verteilung der Schüler-
zahlen auf die verschiedenen Schulformen mit nur geringfügi-
gen Abweichungen erreicht wurde. Die in der Tabelle darge-
stellten Abweichungen sind statistisch bedeutsam, aber im Um-
fang gering.  

Migrationshintergrund 
Der in dieser Studie verwendete Begriff „Migrationshin-
tergrund“ unterscheidet sich vom bisher in der Bundesstatistik 
verwendeten, der sich an der Staatsbürgerschaft orientiert: Da 
zum einen die Staatsbürgerschaft ein für jüngere Kinder 
schwer fassbares Konzept ist und zum anderen ihr alltägliches 
Erleben weniger durch die in ihrem Pass ausgewiesene Staats-
bürgerschaft als durch ihre Migrationshistorie geprägt ist, wur-
de festgelegt, dass ein Migrationshintergrund der Kinder dann 
vorliegt, wenn entweder sie selbst oder mindestens ein Eltern-
teil nicht in Deutschland geboren wurde. 35% der befragten 
Kinder haben einen Migrationshintergrund in diesem Sinne. Der 
Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund ist seit Beginn der 
Studie 2003 stetig gewachsen (s. Abb. 3).  
 
Dieser Anstieg korrespondiert allerdings nicht mit einem gene-
rellen Anstieg des Anteils von Menschen ohne deutschen Pass 
in Hessen, der mit 13% in 2003 und 11% in 2005 eher rück-
läufig ist (statistisches Bundesamt). Ebenso korrespondiert er 
nicht mit erhöhten Einbürgerungszahlen in diesen Jahren. Mög-
lich ist aber, dass Familien mit Migrationshintergrund häufig 
mehr Kinder haben und daher in der Altersgruppe der 9-14-
Jährigen der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund 
wächst. Allerdings ist auch möglich, dass in diesem Jahr durch 
die stärkere Beteiligung von Schulen aus dem Frankfurter 
Raum der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund leicht 
erhöht ist. 
 

Die Verteilung der Schu l-
formen in der Stichprobe 
zeigt nur geringfügige 
Abweichungen von den 
tatsächlichen Schülerzah-
len. 

35% der Schüler haben 
einen Migrationshin-
tergrund. 
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Abb. 3:  Entwicklung des Anteils der Kinder mit Mig rationshintergrund in den 
Kinderbarometer Hessen Studien seit 2003 

 
 
Mehr als die Hälfte (51%) der befragten Kinder mit Migrations-
hintergrund und zwei im Ausland geborenen Eltern wurde be-
reits in Deutschland geboren, der Anteil ist seit 2003 von 37% 
gestiegen. Diese Kinder sind also Einwanderer in zweiter Gene-
ration, da ihre Eltern noch vor der Geburt der Kinder nach 
Deutschland einwanderten, die Einwanderung also eine Gene-
ration vor den Kindern erfolgte. 
 
Rückläufig ist dagegen seit 2003 der Anteil der Einwanderer 
erster Generation, also der Kinder, die selbst noch im Ausland 
geboren wurden und erst nach ihrer Geburt mit ihren Eltern 
nach Deutschland einwanderten. Von 24% im Jahr 2003 sinkt 
der Anteil im Jahr 2005 auf 17%, d.h. hessische Kinder mit 
Migrationshintergrund haben immer seltener noch selbst im 
Ausland gelebt. 
 
Der Anteil der Familien, in denen ein Elternteil in Deutschland 
und ein anderer im Ausland geboren wurde, bleibt über die 
Jahre ungefähr stabil und liegt bei 31% der Kinder mit Migrati-
onshintergrund.  
 
Die Tabelle 3 zeigt die Geburtsländer der hessischen Kinder mit 
Migrationshintergrund sowie ihrer Eltern, deren Geburt nicht in 
Deutschland erfolgte. Auffällig ist, dass Einwanderer erster Ge-
neration (d.h. die gesamte Familie wurde im Ausland geboren) 
vor allem aus Russland und Kasachstan stammen, während bei 
türkischstämmigen Familien der Anteil der Zuwanderer erster 
Generation vergleichsweise gering ist. 
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Mehr als die Hälfte der 
Kinder mit Migrationshin-
tergrund wurde bereits in 
Deutschland geboren. 

31% der Kinder mit Migr a-
tionshintergrund haben 
gemischt deutsch-
ausländische Eltern. 
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Tab. 3:   Geburtsländer der Kinder mit Migrationshi ntergrund bzw. ih-
rer Eltern, wenn die Geburt im Ausland erfolgte 

 Kind Vater Mutter 
Türkei 12% 31% 29% 
West- & Nordeuropa 11% 14% 11% 
Ost- & Südosteuropa 13% 12% 15% 
Russland 19% 9% 9% 
Polen 5% 6% 7% 
Afrika 2% 6% 6% 
Naher Osten & arabische Länder 5% 5% 3% 
Kasachstan 16% 4% 6% 
Asien 4% 4% 7% 
Afghanistan 3% 3% 3% 
Nordamerika 3% 3% 1% 
Süd- & Mittelamerika 5% 2% 2% 
Bosnien 2% 1% 2% 

Die Spalten in der Tabelle sind unabhängig  voneinander zu lesen, d.h. die 
Anteile beschreiben jeweils die Verhältnisse für Kinder, Väter und Mütter 
ohne die Familienzusammenhänge zu berücksichtigen. 
 
 
Die Tabelle 4 stellt die Geburtsländer beider Eltern für Kinder 
mit Migrationshintergrund dar. Es wird deutlich, dass es neben 
deutsch-ausländischen Paaren, die immerhin 31% der Kinder 
mit Migrationshintergrund ausmachen, nur 7% Familien gibt, in 
denen die Eltern der Kinder in zwei verschiedenen Ländern au-
ßerhalb Deutschlands geboren wurden.  
 

Tab. 4:   Geburtsländer der Eltern der Kinder mit M igrationshintergrund 
 Geburtsland 

der Eltern 
ein Elternteil Deutschland, eines aus einem anderen Land 31% 
beide Türkei 23% 
beide Ost- bzw. Südosteuropa 8% 
beide verschiedene Nationalitäten, aber nicht Deutschland 7% 
beide Russland 6% 
beide Afrika 5% 
beide West- bzw. Nordeuropa 4% 
beide Polen 3% 
beide Kasachstan 3% 
beide Asien 3% 
beide Deutschlanda 2% 
beide Afghanistan 2% 
beide Naher Osten bzw. arabische Länder 2% 
beide Bosnien 1% 
beide Nordamerika 1% 
beide Süd- bzw. Mittelamerika 0% 

a Zwei in Deutschland geborene Eltern bei einem im Ausland geborenen 
Kind kommen beispielsweise bei Adoptionen eines im Ausland geborenen 
Kindes durch deutsche Eltern vor 
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Wie erwartet sind die Anteile der Kinder mit Migrationshin-
tergrund sehr unterschiedlich je nach der in Hessen untersuch-
ten Region. Im Postleitzahlenbereich 60xxx (Frankfurt am 
Main) liegt der Wert mit Abstand am höchsten, am niedrigsten 
in den Bereichen 36xxx, 37xxx, 68xxx und 69xxx.  
 
Auch nach Schultyp differenziert sind die Anteile der Kinder mit 
Migrationshintergrund unterschiedlich verteilt. Während in den 
befragten Hauptschulen 67% der Kinder einen Migrationshin-
tergrund angeben, liegt er in den Realschulen mit 41% bereits 
deutlich niedriger. In Gymnasien und integrierten Gesamtschu-
len werden nochmals niedrigere Werte verzeichnet (je 23% 
Kinder mit Migrationshintergrund). In den Förderstufen liegt 
der Anteil mit 40% auf dem Niveau der Realschulen. Der Wert 
der Grundschulen entspricht dem Gesamtdurchschnitt. 
 

Geschwisterzahl 
Die durchschnittliche Geschwisterzahl der Kinder in Hessen ist 
seit 2003 konstant. Die Abbildung 4 zeigt, dass nur eine relativ 
kleine Gruppe der hessischen 9-14-Jährigen keine Geschwister 
hat. Fast die Hälfte hat einen Bruder oder eine Schwester, ein 
Viertel hat zwei Geschwister und ein knappes Fünftel der Kin-
der hat mehr als zwei Geschwister. 
 

Abb. 4:  Geschwisterzahl der hessischen Kinder 

 
 
Bei Kindern mit Migrationshintergrund ist die durchschnittliche 
Geschwisterzahl mit 2,8 Kindern pro Familie höher als bei Kin-
dern ohne Migrationshintergrund (durchschnittlich 2,4 Kinder 
pro Familie). Besonders hoch ist die Geschwisterzahl in Famili-
en mit Migrationshintergrund, die bereits in zweiter Generation 
in Deutschland wohnen (durchschnittlich 3,0 Kinder pro Fami-
lie). 
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Der mit Abstand höch ste 
Anteil von Kindern mit 
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findet sich in Frankfurt 
am Main. 

67% der Hauptschüler 
haben einen Migrations-
hintergrund, aber nur 23% 
der Gymnasiasten. 
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rer in zweiter Generation 
haben viele Geschwister. 
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Die Zahl der Geschwister zeigt keinen nachweisbaren Zusam-
menhang zum Wohlbefinden der Kinder. 
 

Familienkonstellation 
21% der befragten Kinder haben Eltern, die in Trennung oder 
Scheidung leben. Der Wert ist seit 2003 von 18% leicht ange-
stiegen, allerdings verfehlt dieser Anstieg knapp die statistische 
Signifikanzgrenze, sodass in den Folgejahren geprüft werden 
muss, ob es sich um einen sich fortschreibenden Trend handelt 
(s. Abb. 5). In 2% der Fälle ist ein Elternteil verstorben, ein 
Wert der seit 2003 konstant ist. 
 

Abb. 5:  Anteil der Kinder mit getrennt lebenden El tern 
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Die Quote getrennt lebender Eltern ist nach Schulformen diffe-
renziert höchst unterschiedlich (s. Abb. 6). An der Hauptschule 
sind mehr als ein Drittel aller Kinder von einer Trennung der 
Eltern betroffen, am Gymnasium dagegen nur 15%. 
 
Zwar gibt es unterschiedliche Trennungsquoten, wenn allge-
mein Kinder mit und ohne Migrationshintergrund miteinander 
verglichen werden, aber ein differenzierender Blick zeigt, dass 
deutsch-ausländische Elternpaare besonders häufig in Tren-
nung leben (32%), während rein ausländische Paare niedrigere 
Trennungsquoten haben (15%) als rein deutsche Elternpaare 
(21%). 
 
 

21% der Kinder haben 
getrennt lebende Eltern. 

Deutsch -ausländische 
Elternpaare trennen sich 
besonders häufig. 



 24 

Abb. 6:  Anteil der Kinder mit getrennt lebenden El tern nach Schulform 

 
 
 
 
Die Tabelle 5 zeigt, in welchen Konstellationen die Kinder in der 
Familie wohnen. Die meisten Kinder wohnen mit ihrem leibli-
chen Vater und ihrer leiblichen Mutter zusammen.5 13% der 
Kinder leben bei ihrer allein erziehenden Mutter, allein erzie-
hende Väter sind weiterhin die Ausnahme. Ein kleiner Teil der 
Kinder lebt bei der Mutter, die in einer neuen Partnerschaft 
lebt. 
 

Tab. 5:   Familienkonstellationen 
 Anteil 
leibl. Vater & leibl. Mutter 72% 
alleinerziehende Mutter 13% 
leibl. Mutter & neuer Partner 6% 
Heim oder Pflegefamilie 2% 
leibl. Vater & neue Partnerin 1% 
alleinerziehender Vater 1% 
weitere Konstellationen 1% 
keine Angabe 5% 

Die Abweichung der Summe von 100% ergibt sich aus einer mathemati-
schen Rundung 
 
 
Werden nur die Kinder betrachtet, die getrennt lebende Eltern 
haben, so leben von diesen 6% etwa gleich häufig abwechselnd 

                                       
5 In diesem Wert sind einige Kinder enthalten, die angeben bei beiden 
leiblichen Eltern zu wohnen, obwohl die Eltern getrennt leben, weil sie 
etwa gleich viel Zeit bei Vater und Mutter wohnen. 
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bei Vater und Mutter, 51% leben bei der allein erziehenden 
Mutter, 28% bei der Mutter und ihrem neuen Partner, 5% bei 
ihrem allein erziehenden Vater, 2% bei ihrem Vater und seiner 
neuen Partnerin, 4% im Kinderheim oder einer Pflegefamilie 
und 6% machen andere oder keine Angaben. 
 
Bei Kindern mit Migrationshintergrund sind die Familienkonstel-
lationen nicht mehr deutlich von denen ohne Migrationshin-
tergrund verschieden. Auffällig ist allerdings, dass im Tren-
nungsfall Kinder mit Migrationshintergrund seltener in Familien 
mit neuen Partnerschaften leben. 
 
Wenn die Eltern der Kinder getrennt leben und neue Partner-
schaften bestehen ist es unklar, ob die Kinder den neuen Part-
ner der Mutter bzw. die neue Partnerin des Vaters als soziale 
Elternteile anstelle des leiblichen Elternteils annehmen oder 
nicht und für wen sie die Fragen im Fragebogen beantworten: 
für den neuen Partner bzw. die neue Partnerin, mit denen sie 
mehr Zeit verbringen, oder den leiblichen Elternteil, den sie 
aber möglicherweise seltener sehen. Die Werte sind für neue 
Partner von Vater und Mutter sehr unterschiedlich. Drei Viertel 
(74%) der Kinder, die mit ihrer Mutter und deren neuem Part-
ner leben, beantworten die Fragebogenfragen zum Vater für 
diesen neuen Partner, ein deutliches Zeichen dafür, dass der 
neue Partner wichtige Funktionen des leiblichen Vaters über-
nimmt. Die Kinder, die mit ihrem Vater und seiner neuen Part-
nerin zusammenleben, antworten deutlich anders: sie beant-
worten zu zwei Dritteln (67%) die Fragen zur Mutter für ihre 
leibliche Mutter. Allerdings ist die Gruppe der beim Vater und 
neuer Partnerin lebenden Kinder relativ klein, sodass die Er-
gebnisse stärker zufallsbehaftet sind. 
 

Arbeitszeiten der Eltern 
In diesem Jahr wurden die Kinder nur in eingeschränkter Form 
nach der Erwerbstätigkeit der Eltern gefragt, da das Thema 
„Auswirkungen der elterlichen Erwerbstätigkeit auf die Kinder“ 
aus den letzten beiden Erhebungsjahren nicht weiter vertiefend 
untersucht wurde. So wurden die Kinder nur gefragt, wann am 
Tag die Eltern arbeiten, wenn sie berufstätig sind. Die in die-
sem Jahr erhaltenen Ergebnisse entsprechen statistisch dem 
der Jahre 2003 und 2005. 
 
Die Abbildung 7 zeigt die Tageszeiten der Erwerbstätigkeit von 
berufstätigen Vätern und Müttern. Während mehr als die Hälfte 
der berufstätigen Väter ganztags arbeitet, sind die meisten be-
rufstätigen Mütter am Vormittag erwerbstätig. Nachtarbeit 
kommt offenbar wenig vor, wechselnde Arbeitszeiten dagegen 
schon. Offenbar arbeiten relativ viele Eltern inzwischen in Ar-
beitsverhältnissen mit flexiblen Arbeitszeiten. Für 29% der 
Mütter und 11% der Väter beantworten die Kinder die Frage 
nach den Arbeitszeiten nicht, der größte Teil dieser Eltern dürf-
te nicht erwerbstätig sein. 
 

Trennungen sind bei E l-
tern mit Migrationshin-
tergrund nicht mehr sel-
tener, allerdings gibt es 
weniger neue Partner-
schaften. 

Neue Partner der Mutter 
erfüllen oft die Funktion 
eines sozialen Vaters, 
neue Partnerinnen des 
Vaters nur selten. 

Die meisten Väter arbe i-
ten ganztags, die Mütter 
meistens vormittags. 
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Abb. 7:  Arbeitszeiten der Eltern 

 
 
Auch in diesem Jahr sind die Arbeitszeiten von Eltern mit 
Migrationshintergrund ungünstiger als bei Eltern ohne Migrati-
onshintergrund: Mütter arbeiten häufiger ganztags oder nach-
mittags, Väter häufiger nachts oder in Wechselschichten. Nach 
wie vor übernehmen also stärker Eltern mit Migrationshin-
tergrund die familienunfreundlicheren Arbeitszeiten. 
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4. Das Wohlbefinden  
Das folgende Kapitel beschreibt die zentralen Variablen der Studie in 
ihrer Ausprägung: das Wohlbefinden der Kinder differenziert in die Be-
reiche „allgemeines Wohlbefinden“, „Wohlbefinden in der Schule“, 
„Wohlbefinden in der Familie“, „Wohlbefinden im Wohnumfeld“ und 
„Wohlbefinden im Freundeskreis“. Das Anliegen der Studie ist es, bei 
allen untersuchten Aspekten des kindlichen Lebens zu prüfen, inwieweit 
sie das Wohlbefinden der Kinder beeinflussen. Dazu wurde eigens eine 
siebenstufige grafische Wohlbefindensskala entwickelt, auf der die Kin-
der ihren überwiegenden emotionalen Zustand einschätzen sollten (s. 
Abb. 1). Die einzelnen Felder korrespondieren mit den in diesem Bericht 
verwendeten Bezeichnungen „sehr schlechtes Wohlbefinden“ 
(=Gewitterwolken, kodiert mit dem Wert 1), „schlechtes Wohlbefinden“ 
(=Regenwolken, Wert 2), „eher schlechtes Wohlbefinden“ (=Wolken, 
Wert 3), „mittleres Wohlbefinden“ (=Sonne und Wolken gleich stark, 
Wert 4), „eher gutes Wohlbefinden“ (=Sonne mit kleineren Wolken, Wert 
5), „gutes Wohlbefinden“ (=viel Sonne mit winzigen Wolken, Wert 6) und 
„sehr gutes Wohlbefinden“ (=Sonne pur, Wert 7). Die Antwortskala wur-
de den Kindern im, den Fragebogen begleitenden, Anschreiben erklärt 
und die einzelnen Bilder wurden dort zusätzlich mit den verbalen Be-
nennungen ergänzt. Ausgiebige Tests in den letzten Jahren belegen die 
Praktikabilität der Skala. 

 

Abb. 1: Die verwendete grafische Skala zum Erfassen  des Wohlbefindens 

 

 

Das allgemeine Wohlbefinden 
Das allgemeine Wohlbefinden der Kinder ist das abstrakteste 
der fünf im Kinderbarometer Hessen abgefragten 
Wohlbefinden. Bei der Einschätzung dieses Wohlbefindens geht 
es um die emotionale Grundstimmung der Kinder. Sie wurden 
gefragt, welches Kästchen der in Abbildung 1 dargestellen 
Antwortskala am besten beschreibe, wie sie sich meistens 
fühlen. 
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Das durchschnittliche allgemeine Wohlbefinden liegt mit einem 
Wert von M=5,6 (d.h. zwischen „eher gut“ und „gut“ auf der 
Skala) exakt in gleicher Höhe wie bereits 2003 und 2005.6 Die 
meisten befragten Kinder antworten deutlich im positiven 
Bereich der Antwortskala (s. Abb. 2). Nur 6% wählen einen der 
drei negativen Werte7 aus. Die meisten Kinder (fast zwei 
Drittel) haben ein „gutes“ oder sogar „sehr gutes“ allgemeines 
Wohlbefinden. 
 

Abb. 2: Allgemeines Wohlbefinden der Kinder 

 
 
Wie bereits in den Vorjahren sinkt das allgemeine Wohlbefin-
den der Kinder umso stärker, je älter sie werden. Das durch-
schnittliche allgemeine Wohlbefinden der Kinder sinkt von der 
4. Klasse (M=6,0: „gut“) bis zur 7. Klasse (M=5,4: „eher gut“ 
bis „gut“). Deutlicher wird der Rückgang, wenn die Verteilung 
der Antworten auf die Alternativen betrachtet wird: in der vier-
ten Klasse geben nur 5% der Kinder ein negatives allgemeines 
Wohlbefinden an und 44% ein „sehr gutes“, in der siebten 
Klasse haben dagegen 10% der Kinder ein negatives allgemei-
nes Wohlbefinden und nur noch 20% ein „sehr gutes“. 
 
Kinder mit Migrationshintergrund (M=5,5) haben ebenfalls ein 
leicht niedrigeres allgemeines Wohlbefinden als Kinder ohne 
Migrationshintergrund (M=5,7). Beide Werte liegen aber zwi-

                                       
6 Das allgemeine Wohlbefinden erweist sich auch in weiteren Kinder-
barometer Befragungen in anderen Bundesländern wie Nordrhein-
Westfalen (siehe auch www.kinderbarometer.de) als bemerkenswert 
stabil (immer um einen Wert von M=5,6). Nur weltpolitischen Groß-
ereignissen (11. September 2000) gelingt es, das durchschnittliche 
Wohlbefinden der Kinder kurzfristig zu verändern. Das heißt aber, 
dass es in jedem Jahr sowohl Kinder gibt, die sich im allgemeinen 
„sehr gut“ fühlen, als auch solche, die sich „sehr schlecht“ fühlen. 
7 Dies entspricht: „sehr schlecht“, „schlecht“ oder „eher schlecht“ 
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schen „eher gut“ und „gut“ recht nahe beieinander. Besonders 
niedrige Werte des allgemeinen Wohlbefindens finden sich bei 
Kindern deutsch-ausländischer Elternpaare (M=5,3). Da auch 
eine Trennung der Eltern das allgemeine Wohlbefinden der Kin-
der nachweisbar senkt (von M=5,7 auf M=5,3), erklärt dies 
zusammen mit der vergleichsweise hohen Trennungsquote 
deutsch-ausländischer Elternpaare einen Teil des niedrigen 
Wohlbefindens. Schulformeffekte gibt es keine. 
 

Das Wohlbefinden in der Schule 
Das Wohlbefinden in der Schule liegt mit einem Mittelwert von 
M=5,3 nachweisbar unter dem allgemeinen Wohlbefinden und 
ist der niedrigste Durchschnitt aller untersuchten Wohlbefin-
denstypen. Allerdings ist das schulische Wohlbefinden wie alle 
anderen Wohlbefinden auch trotz des vergleichsweise niedrigen 
Wertes immer noch deutlich im positiven Bereich der Antwort-
skala und ist zudem in 2006 statistisch nachweisbar geringfü-
gig besser als in den Jahren 2003 und 2005, in denen der 
Durchschnitt bei M=5,2 bzw. M=5,1 lag. Der Anstieg kann dar-
auf zurückzuführen sein, dass die befragte Stichprobe durch 
den frühen Termin im Schuljahr jünger war. 
 
Ein negatives schulisches Wohlbefinden haben 11% der befrag-
ten Kinder (s. Abb. 3), hier sind auch die positivsten beiden 
Kategorien zwar immer noch die am stärksten besetzten, ma-
chen aber zusammen nur gut die Hälfte aller Antworten aus. 
 

Abb. 3: Wohlbefinden der Kinder in der Schule 
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Mädchen und Jungen unterscheiden sich im schulischen Wohl-
befinden merklich, ist doch bei den Jungen das Gefühl in der 
Schule mit M=5,1 deutlich näher an nur „eher gut“ als bei den 
Mädchen mit M=5,5. Mit 15% haben fast doppelt so viele der 

Obwohl im positiven B e-
reich ist das schulische 
Wohlbefinden im Ver-
gleich das niedrigste. 

11% der Kinder fühlen 
sich in der Schule un-
wohl. 

Doppelt so viele Ju ngen 
wie Mädchen fühlen sich 
in der Schule schlecht. 
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Jungen wie Mädchen (8%) ein negatives schulisches Wohlbe-
finden. 
 
Mit steigendem Alter sinkt das schulische Wohlbefinden von 
M=5,6 bei Viertklässlern auf M=4,9 bei Siebtklässlern. Interes-
santerweise ist nach dem Schulwechsel in der Jahrgangsstufe 
fünf in diesem Jahr (Befragungszeitpunkt: Anfang des Schul-
jahres) ein besonders kleiner Anteil der Kinder mit negativem 
schulischen Wohlbefinden zu verzeichnen (6%), der den Anteil 
in der vierten Klasse noch deutlich unterschreitet (11% im ne-
gativen Bereich). Danach steigt der Anteil wieder deutlich an 
(Jahrgangsstufe sechs: 11%, Jahrgangsstufe sieben: 16%). 
Die positivste Kategorie „sehr gut“ vergeben viele Viert- und 
Fünftklässler (35% bzw. 36%), in den Jahrgangsstufen sechs 
und sieben sind es deutlich weniger (20% bzw. 13%). Der 
Schulwechsel scheint also zumindest in den ersten Wochen des 
Schuljahres bei einigen Schülern, die sonst ein schlechteres 
schulisches Wohlbefinden haben, zu einem besseren Wohlbe-
finden zu führen. Für die begrenzte Wirkung dieses Effektes 
spricht, dass er vor allem bei den besonders frühzeitig im 
Schuljahr ausgefüllten Fragebögen auftritt und nicht so stark 
bei den eher spät zurückgesendeten. Auch hier gibt es keine 
Schulformeffekte. 
 

Das Wohlbefinden in der Familie 
Das Wohlbefinden in der Familie liegt mit einem Durchschnitt 
von M=6,1 merklich über dem schulischen Wohlbefinden und 
dem allgemeinen Wohlbefinden und auf dem Niveau der Vor-
jahre. Vier Fünftel der Kinder geben ein „gutes“ oder sogar 
„sehr gutes“ familiäres Wohlbefinden an, nur 5% antworten im 
negativen Bereich (s. Abb. 4). 
 

Abb. 4: Wohlbefinden der Kinder in der Familie 
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Das Wohlbefinden in der Familie sinkt mit dem Alter der Kinder 
recht deutlich von M=6,3 der Viertklässler auf M=5,8 der 
Siebtklässler. Nur 3% der Viertklässler kreuzen negative Werte 
für ihr familiäres Wohlbefinden an, in der siebten Klasse sind es 
11%. Der Anteil der Kinder mit einem „sehr guten“ familiären 
Wohlbefinden sinkt von 61% auf 40% ab. Sowohl in der Schule 
(s.o.) als auch in der Familie gibt es also mit zunehmendem 
Alter weniger uneingeschränkt zufriedene Kinder und einen zu-
nehmend größer werdenden Anteil mit massiveren Einschrän-
kungen des Wohlbefindens. 
 
Kinder getrennt lebender Eltern haben ein niedrigeres familiä-
res Wohlbefinden (M= 5,8) als Kinder nicht getrennt lebender 
Eltern (M=6,2). Dies ist allerdings weniger auf eine drastische 
Zunahme der Kinder, die im negativen Bereich antworten, zu-
rückzuführen, sondern eher auf eine Verschiebung aus dem 
sehr positiven in den mittleren bis leicht positiven Bereich. 
 

Das Wohlbefinden im Wohnumfeld 
Das Wohlbefinden im Wohnumfeld liegt mit einem Durchschnitt 
von M=6,2 in der gleichen Höhe wie das familiäre Wohlbefin-
den und höher als das schulische Wohlbefinden. Der Wert hat 
sich seit 2003 nicht verändert. 
 
Die Abbildung 5 zeigt, dass die Verteilung der Antworten des 
Wohlbefindens im Wohnumfeld beinahe identisch mit der Ver-
teilung in der Familie ist. Auch im Wohnumfeld fühlen sich vier 
Fünftel „gut“ oder „sehr gut“ und nur 5% antworten im negati-
ven Bereich. 

Abb. 5: Wohlbefinden der Kinder im Wohnumfeld 
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Das Wohlbefinden im 
Wohnumfeld ist ebenfalls 
„gut“. 

Auch das familiäre  
Wohlbefinden der Kinder 
sinkt mit zunehmendem 
Alter der Kinder. 
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Das Wohlbefinden im Wohnumfeld sinkt ebenso wie das schuli-
sche und familiäre mit dem Alter der Kinder von M=6,2 (4. 
Klasse) auf M=5,9 (7. Klasse) leicht ab. Auch hier nimmt der 
Anteil im negativen Bereich kaum zu (lediglich eine Steigerung 
von 5% auf 7% der Antworten), sondern es findet eine Ver-
schiebung von den sehr positiven Antworten (4. Klasse: 61% 
„sehr gut“) in den mittleren Bereich statt (7. Klasse: 46% „sehr 
gut“). 
 
Das Wohlbefinden im Wohnumfeld hängt merklich mit der Sied-
lungsgröße zusammen, in der die Kinder wohnen. Wohnen die 
Kinder in einer Großstadt, dann steigt der Anteil der Kinder 
deutlich, die ein negatives Wohlbefinden im Wohnumfeld erle-
ben (s. Abb. 6). Entsprechend dem größeren Anteil von Allein-
erziehenden und Kindern mit Migrationshintergrund in groß-
städtischen Wohnquartieren ist auch das Wohlbefinden dieser 
Gruppen im Wohnumfeld etwas niedriger. 
 

Abb. 6: Negatives Wohlbefinden der Kinder im Wohnum feld nach Siedlungsform 

 
 

Das Wohlbefinden im Freundeskreis 
Der Freundeskreis ist der Lebensbereich der Kinder, in dem sie 
erwartungsgemäß das höchste Wohlbefinden aller Lebensberei-
che zeigen. Das ist insofern nicht verwunderlich, da der Freun-
deskreis der einzige Lebensbereich ist, über den die Kinder im 
befragten Alter in großem Umfang selbst bestimmen können. 
 
Das durchschnittliche Wohlbefinden im Freundeskreis liegt mit 
einem Wert von M=6,4 fast in der Mitte zwischen „gut“ und 
„sehr gut“. Der Wert ist seit 2003 konstant. 
 
Die Abbildung 7 zeigt, dass im Freundeskreis weniger als 2% 
der Kinder ein negatives Wohlbefinden haben. Fast neun von 
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zehn Kindern fühlen sich im Freundeskreis „gut“ oder „sehr 
gut“. Im Freundeskreis gibt es auch keine Unterschiede im 
Wohlbefinden zwischen den untersuchten Gruppen. 
 

Abb. 7: Wohlbefinden der Kinder im Freundeskreis 
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Einflüsse des Wohlbefindens in den Lebensberei-
chen 
Das allgemeine Wohlbefinden der Kinder setzt sich aus dem 
Wohlbefinden in den einzelnen Lebensbereichen und noch wei-
teren bisher nicht bekannten Faktoren zusammen. Um zu klä-
ren, inwieweit unterschiedlich gutes allgemeines Wohlbefinden 
durch Unterschiede im Wohlbefinden der vier Lebensbereiche 
bedingt ist, wurde berechnet, welchen Einfluss die vier Berei-
che auf das allgemeine Wohlbefinden im Zusammenspiel ha-
ben. 
 
Die Abbildung 8 zeigt, welcher Lebensbereich den deutlichsten 
Zusammenhang zum allgemeinen Wohlbefinden zeigt. Unter-
schiede im familiären bzw. fast genauso stark im schulischen 
Wohlbefinden führen viel stärker zu Unterschieden im allge-
meinen Wohlbefinden als unterschiedliche im Wohlbefinden im 
Freundeskreis oder Wohnumfeld. 

Das allgemeine Wohlb e-
finden wird am deutlichs-
ten durch das schulische 
und familiäre Wohlbefin-
den bestimmt. 
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Abb. 8: Einfluss des Wohlbefindens in den einzelnen  Lebensbereichen auf das 
allgemeine Wohlbefinden 

Dargestellt sind unstandardisierte beta-Gewichte der linearen Regression des allgemeinen 
Wohlbefindens auf die vier Wohlbefinden in den Lebensbereichen. Die Zahlen sind wie folgt 
zu lesen: Eine Verschlechterung beispielsweise des familiären Wohlbefindens um einen 
Skalenpunkt resultiert in einer Verschlechterung des allgemeinen Wohlbefindens um 0,38 
Skalenpunkte. Die vier Bereiche erklären 40% der Unterschiede im allgemeinen 
Wohlbefinden (R2=.40). 
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5. Kinder als Politiker  
Sensibel wie keine andere des Kinderbarometers Hessen reagiert die im 
Folgenden dargestellte Frage nach den Dingen, die Kinder verändern 
würden, wenn sie Politiker wären, auf aktuelle gesellschaftliche Diskus-
sionen. Sie eignet sich daher gut als Gradmesser dessen, was Kinder 
aus der von Erwachsenen geführten Diskussion aufgreifen und in ihre 
eigene Lebenswelt integrieren. 

 
Absolutes Topthema auf der politischen Agenda der Kinder wa-
ren in diesem Jahr die Staatsfinanzen und das Preisniveau (s. 
Tab. 1). Ein Thema, das sich seit Jahren ganz oben auf der Lis-
te findet. In diesem Jahr wurde das Thema durch die Mehr-
wertsteuerdiskussion sicherlich noch befördert. Die Bedeutung 
des Themas „Arbeitslosigkeit“ ist im Vergleich zum letzten Jahr 
wieder zurückgegangen, wohl aufgrund der Medienberichter-
stattung über einen sich bessernden Arbeitsmarkt oder auf-
grund der sehr zugespitzten Diskussion um die Mehrwertsteu-
ererhöhung. Auch Negativaussagen zur Schule (z.B. „Schule 
abschaffen“, „weniger Schule“) nehmen in diesem Jahr wieder 
einen der ersten drei Plätze ein. Die weltweite Bekämpfung der 
Armut scheint den Kindern ein wichtigeres Thema zu sein, Frie-
den ist im Vergleich zu 2003 weniger wichtig geworden. Um-
weltschutz ist seit Jahren konstant eines der wichtigsten The-
men, die genannt werden, nie aber Topthema eines Jahres. 
 

Tab. 1:   Topthemen der politischen Agenda, wenn Ki nder Politiker wären, nach 
Erhebungsjahrgang 

 2003 2005 2006 

1. Rangplatz  Staatsfinanzen & 
Preisniveau (23%) 

Arbeitslosigkeit 
bekämpfen (20%) 

Staatsfinanzen & 
Preisniveau (24%) 

2. Rangplatz  Frieden 
(13%) 

Staatsfinanzen & 
Preisniveau (18%) 

Negativaussagen 
zu Schule (10%) 

3. Rangplatz  Negativaussagen zu 
Schule (12%) 

Bildungspolitik 
(9%) 

Arbeitslosigkeit 
bekämpfen (9%) 

4. Rangplatz  Bildungspolitik 
(9%) 

Verbesserung von 
Spiel- und Sportan-

geboten (8%) 

Frieden 
(7%) 

5. Rangplatz  Arbeitslosigkeit be-
kämpfen (8%) 

Umweltschutz 
(8%) 

Bekämpfung der 
Armut auf der Welt 

(7%) 

6. Rangplatz  Kinderrechte 
(8%) 

Negativaussagen 
zu Schule (7%) 

Bildungspolitik 
(7%) 

7. Rangplatz  Umweltschutz 
(7%) 

Bekämpfung der 
Armut auf der Welt 

(6%) 

Umweltschutz 
(7%) 

In Klammern angegeben ist der Anteil der Kinder, der die jeweilige Aussage getroffen 
hat. Bei dieser offenen Frage der Kinder waren Mehrfachnennungen von bis zu drei 
Antworten möglich. Die Antworten der Kinder wurden anhand eines Kodierschemas 
einer von 30 Kategorien zugeordnet. Das erstellte Kodierschema basiert auf den Krite-
rien der qualitativen Inhaltsanalyse. 

Staatsfinanzen und 
Preisniveau sind in die-
sem Jahr das politische 
Topthema. 
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Jungen und Mädchen unterscheiden sich 2006 in ihren politi-
schen Topthemen interessanterweise nur wenig. In leicht un-
terschiedlicher Reihenfolge bilden die gleichen sieben Themen 
die Liste der wichtigsten Dinge, um die sie sich kümmern wür-
den, wären sie Politiker. Bei Mädchen nehmen die Äußerungen 
zu Staatsfinanzen und Preisniveau bei gleichem Rangplatz 
leicht weniger Raum ein, dafür erhalten einige der weiter hin-
ten in der Liste genannte Punkte eine etwas höhere Prozent-
zahl. Das Thema Bildung ist für Jungen etwas wichtiger. Nega-
tivaussagen zu Schule tätigen zwar beinahe genauso viele 
Mädchen wie Jungen, allerdings liegen diese in der Rangliste 
der Mädchen weiter hinten, hinter den Themen „Arbeitslosig-
keit“ und „Frieden“. 
 

Tab. 2:   Topthemen der politischen Agenda, wenn Ki nder 
Politiker wären, nach Geschlecht 

 Jungen Mädchen 

1. Rangplatz  Staatsfinanzen & 
Preisniveau (27%) 

Staatsfinanzen & 
Preisniveau (21%) 

2. Rangplatz  Negativaussagen zu 
Schule (10%) 

Arbeitslosigkeit 
bekämpfen (10%) 

3. Rangplatz  Arbeitslosigkeit be-
kämpfen (9%) 

Frieden 
(9%) 

4. Rangplatz  Bildungspolitik 
(7%) 

Negativaussagen 
zu Schule (9%) 

5. Rangplatz  Frieden 
(6%) 

Bekämpfung der 
Armut auf der Welt 

(9%) 

6. Rangplatz  
Bekämpfung der 

Armut auf der Welt 
(5%) 

Umweltschutz 
(8%) 

7. Rangplatz  Umweltschutz 
(5%) 

Bildungspolitik 
(7%) 

In Klammern angegeben ist der Anteil der Kinder, der die 
jeweilige Aussage getroffen hat. Bei dieser offenen Frage der 
Kinder waren Mehrfachnennungen von bis zu drei Antworten 
möglich. Die Antworten der Kinder wurden anhand eines Ko-
dierschemas einer von 30 Kategorien zugeordnet. Das erstell-
te Kodierschema basiert auf den Kriterien der qualitativen 
Inhaltsanalyse. 
 
 
 
Drei Themen werden für die Kinder mit zunehmendem Alter 
wichtiger: „Bekämpfung der Arbeitslosigkeit“, „Bildungspolitik“ 
und „Staatsfinanzen & Preisniveau“ (s. Abb. 1). Während die 
Bedeutung des Themas „Arbeitslosigkeit“ stetig zunimmt, je 
näher die Kinder der eigenen Berufswahl kommen, gewinnt das 
Thema „Staatsfinanzen & Preisniveau“ sprunghaft mit dem 
Schulwechsel an Bedeutung, um dann wieder leicht abzusin-
ken. Die Bildungspolitik scheint ab der Jahrgangsstufe sechs 
ein vordringlicheres Thema zu sein. 

Die politischen Topth e-
men von Jungen und 
Mädchen ähneln sich 
2006 stark. 

Arbeitslosigkeit, Finan z-
fragen und Bildungspoli-
tik werden den Kindern 
wichtiger, je älter sie wer-
den. 
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Abb. 1: Veränderung der Wichtigkeit ausgewählter Po litikthemen nach 
Alter 

 
 
Zusammenhänge zwischen den gewählten politischen Topthe-
men und dem Wohlbefinden der Kinder gibt es nur einen: Kin-
der, die sich in der Schule schlechter fühlen, nennen besonders 
häufig Negativaussagen zur Schule auf die Frage, was sie als 
Politiker ändern würden. 
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Schule gehen auch mit 
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6. Schule  
Der Lebensbereich Schule ist neben der Familie der Bereich, in dem die 
Kinder einen großen Teil ihrer Tageszeit verbringen und der für ihr 
Wohlbefinden von mitentscheidender Bedeutung ist. In diesem Jahr 
wurde aus dem Lebensbereich Schule zum einen untersucht, wie sich 
die Kinder zum Lernen motivieren und wer sie beim Lernen unterstützt, 
zum anderen aber auch, mit wem und wann sie ihre Hausaufgaben ma-
chen, wie es um das Klassenklima bestellt ist und wie mit Streit in der 
Schule umgegangen wird. 

Lernmotivation 
Wie im Vorjahr wurden die Kinder mit einer Reihe von Aussa-
gen zu verschiedenen Lernmotiven konfrontiert und um eine 
Stellungnahme gebeten, inwieweit sie selbst den Eindruck ha-
ben, aus diesem Grund zu lernen. Dabei wurden sowohl Lern-
motive abgefragt, die einen inneren Antrieb der Kinder thema-
tisierten, als auch solche, die Lernen als komplett außenge-
steuert konzeptualisieren. Die Abbildung 1 zeigt, wie die Kinder 
die einzelnen Lernmotive beurteilen. 
 

Abb. 1: Zustimmung und Ablehnung der Aussagen zu ve rschiedenen 
Lernmotiven durch die Kinder 

 
Hinweise zum Lesen der Abbildung: Dargestellt sind die Anteile der Kinder, die der jeweiligen Aus-
sage zustimmen (die Skalenpunkte 4 = „stimmt ziemlich“ und 5 = „stimmt völlig“ der fünfstufigen 
Antwortskala wurden zusammengefasst) bzw. diese ablehnen (Skalenpunkte 1 = „stimmt nicht“ und 
2 = „stimmt wenig“ wurden zusammengefasst). Die zu 100% fehlenden Anteile der Kinder haben die 
mittlere Kategorie „stimmt teils / teils“ angekreuzt. 
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Nur ein kleiner Teil der befragten Kinder gibt an, dass sie ei-
gentlich gar keine Lernmotivation hätten. Ganz oben in der Lis-
te der Lernmotive steht das persönliche Motiv, zu lernen, weil 
es wichtig ist, das vier Fünftel der Kinder für sich als wirksam 
empfinden. Mehr als zwei Drittel lernen nach eigenen Angaben, 
um den Unterrichtsstoff richtig zu verstehen. Fast die Hälfte 
der Kinder lernt nicht, weil es Freude breitet, nur bei etwas 
mehr als einem Viertel ist dies der Fall. Unterschiede in der 
Wichtigkeit der einzelnen Lernmotive gibt es im Vergleich zum 
Vorjahr kaum (s. Abb. 2), lediglich die Freude am Lernen als 
Motivation ist statistisch bedeutsam ausgeprägter. Allerdings 
lässt sich dies durch das geringere Durchschnittsalter der dies-
jährigen Stichprobe erklären, da die Freude am Lernen als 
Lernmotiv bei jüngeren Kindern ausgeprägter ist (s.u.). 
 

Abb. 2: Zustimmung zu den Aussagen zu verschiedenen  Lernmotiven im 
Jahresvergleich 

Hinweise zum Lesen der Abbildung: Dargestellt sind die Anteile der Kinder, die der jeweiligen 
Aussage zustimmen (die Skalenpunkte 4 = „stimmt ziemlich“ und 5 = „stimmt völlig“ der 
fünfstufigen Antwortskala wurden zusammengefasst). 

 
 
 
Jungen und Mädchen unterscheiden sich in ihrer Lernmotivati-
on nur geringfügig: Jungen stimmen allerdings der Aussage, 
dass sie nicht wüssten, warum sie lernen sollten, etwas häufi-
ger zu als Mädchen (9% Zustimmung bei den Jungen und 5% 
Zustimmung bei den Mädchen). Außerdem lernen Jungen nach 
eigenen Angaben häufiger, weil es von ihnen verlangt wird 
(28% Zustimmung bei den Jungen und 20% Zustimmung bei 
den Mädchen). 
 
Mit zunehmendem Alter der Kinder ändert sich die Wichtigkeit 
bestimmter Motive zum Lernen: Je älter die Kinder werden, 

Die wichtigsten Lernmot i-
ve sind der eigene Nutzen 
des Gelernten und der 
Anspruch, den Unter-
richtsstoff zu verstehen. 

Jungen sagen hä ufiger, 
sie wüssten nicht, wozu 
sie lernen sollten. 

Je älter die Kinder we r-
den, desto seltener emp-
finden sie Freude beim 
Lernen. 
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desto seltener lernen sie weil es ihnen Freude macht, weil es 
für sie persönlich wichtig erscheint oder weil sie bei den Leh-
rern eine gute Meinung erreichen wollen. Etwas stärker wird 
dafür die Motivation zu lernen, weil es von ihnen verlangt wird. 
Nach dem Schulwechsel in Klasse fünf scheint die Motivation, 
zu lernen um den Unterrichtsstoff richtig zu verstehen, beson-
ders ausgeprägt zu sein. Vor und nach der fünften Klasse ist 
dieses Motiv nicht mehr ganz so entscheidend. Vielleicht spie-
len hier neue Fächer und der Start in einer neuen Umgebung 
eine Rolle. 
 
Interessant sind schultypbezogene Unterschiede in der Lern-
motivation der Schüler (s. Abb. 3): Gymnasium und Haupt-
schule bilden jeweils die beiden Extrempole und unterscheiden 
sich deutlich in den Motiven „Freunde am Lernen“ und „Lernen, 
damit der Lehrer eine gute Meinung hat“. In der Hauptschule 
lernen nach eigenen Angaben sowohl mehr Kinder als in Gym-
nasien, weil sie wollen, dass die Lehrer eine gute Meinung von 
ihnen haben, als auch, weil sie Freude am Lernen haben. Aller-
dings ist auch der Anteil der Kinder, die sich nicht motivieren 
können zu lernen, in Hauptschulen höher als an Gymnasien. 
 

Abb. 3: Zustimmung zu verschiedenen Lernmotiven nac h Schultyp 
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Hinweise zum Lesen der Abbildung: Dargestellt sind die Anteile der Kinder, die der jeweiligen 
Aussage zustimmen (die Skalenpunkte 4 = „stimmt ziemlich“ und 5 = „stimmt völlig“ der fünf-
stufigen Antwortskala wurden zusammengefasst). 
 
 
Drei der Lernmotive zeigen einen Zusammenhang zum Wohlbe-
finden der Kinder in der Schule: Je stärker die Kinder lernen, 
weil sie Freude am Lernen empfinden, desto besser ist auch ihr 
schulisches Wohlbefinden (bzw. umgekehrt). Dieser Faktor 
zeigt den stärksten Zusammenhang zum schulischen Wohlbe-
finden (beta=.26). Kinder, die sich nicht zum Lernen motivie-
ren können, haben ein entsprechend niedrigeres Wohlbefinden 
in der Schule (beta=-.13). Die Motivation, zu lernen, weil es 

Freude am Lernen ist in 
der Hauptschule ebenso 
häufiger anzutreffen wie 
absolute Motivationslo-
sigkeit. 

Kinder, die mit Freude 
lernen, fühlen sich in der 
Schule wohler. 
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persönlich wichtig ist, hängt wiederum leicht positiv mit dem 
schulischen Wohlbefinden zusammen (beta=.12). 
 
Wie im letzten Jahr wurde auch in diesem Jahr analysiert, ob 
sich aufgrund des Antwortverhaltens der Kinder bezogen auf 
die Lernmotive Untergruppen finden lassen, die stärker be-
stimmte Lernmotive bevorzugen als andere. Die im letzten Jahr 
gefundenen vier Gruppen lassen sich auch in diesem Jahr wie-
der identifizieren.  
 
Die erste Gruppe bilden vorwiegend intrinsisch motivierte 
Kinder, die also vor allem deshalb lernen, weil sie es persönlich 
wichtig finden, weil sie den Stoff verstehen wollen und weil es 
ihnen Freude macht zu lernen. Diese Gruppe bildet mit 40% 
der Stichprobe in diesem Jahr die größte Gruppe, wohl auch 
weil die befragten Kinder etwas jünger sind. Es finden sich et-
wa gleich häufig Jungen und Mädchen in dieser Gruppe, ein 
knappes Drittel dieser Gruppe sind Viertklässler. 
 
Die zweite Gruppe bilden eher extrinsisch motivierte Kinder, 
die also vor allem aufgrund äußerer Anreize lernen. Sie möch-
ten keinen Ärger mit Lehrern bekommen und möchten außer-
dem, dass diese ein gutes Bild von ihnen haben. 26% der Kin-
der bilden diese Gruppe. Auch in dieser Gruppe gibt es Jungen 
und Mädchen in gleicher Häufigkeit, auch die Jahrgangsstufen 
sind etwa gleich häufig vertreten. 
 
Die dritte Gruppe bilden eher unmotivierte Kinder, die kaum 
Motivation zum Lernen finden, aber auch der Aussage, die 
wüssten nicht, warum sie lernen sollten, nicht zustimmen. Am 
ehesten lernen diese Kinder noch, weil man es von ihnen er-
wartet. Man könnte sie also als eher unmotivierte Kinder be-
zeichnen, die aber den Sinn des Lernens nicht anzweifeln. In 
dieser Gruppe, die 23% der Stichprobe ausmacht, befinden 
sich 55% Jungen. Ein Drittel dieser Gruppe machen Siebtkläss-
ler aus. Daher ist diese Gruppe, die stärker von älteren Kindern 
gebildet wird, in diesem Jahr weniger stark besetzt als im letz-
ten Jahr. 
 
Die letzte und kleinste Gruppe bilden die Kinder, die sich am 
ehesten als schulfern bezeichnen lassen, weil sie vor allem 
sagen, sie wüssten gar nicht, wozu sie eigentlich lernen sollten. 
12% der befragten Kinder lassen sich in diese Gruppe einsor-
tieren. Zwei Drittel dieser Gruppe sind Jungen und auch in die-
ser Gruppe haben die älteren Kinder die Mehrheit. Außerdem 
finden sich relativ viele Hauptschüler und relativ viele Kinder 
mit Migrationshintergrund in dieser Gruppe. 
 
Während intrinsisch und extrinsisch motivierte Kinder ein etwa 
gleich gutes schulisches Wohlbefinden haben, sind unmotivierte 
und besonders schulferne Kinder in ihrem schulischen Wohlbe-
finden merklich herabgesetzt (s. Abb. 4). 

40% der Kinder lernen vor 
allem, weil es ihnen per-
sönlich wichtig ist. 

26% der Kinder werden 
vor allem durch externe 
Anreize motiviert. 

23% der Kinder lassen 
sich kaum motivieren, 
lehnen Lernen aber auch 
nicht ab. 

12% der Kinder sehen 
keinen Sinn im Lernen. 

Insbesondere schulferne 
Kinder haben oft ein 
schlechtes schulisches 
Wohlbefinden. 
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Abb. 3: Anteil der Kinder mit negativem schulischen  Wohlbefinden nach 
Lernmotivationstypen 

 
 

Lernunterstützung 
Die Abbildung 5 zeigt, wie häufig die Kinder mit ihrer Mutter, 
ihrem Vater, ihren Geschwistern, ihren Großeltern und ihren 
Freunden für die Schule lernen. In deutlich überwiegendem 
Maße ist die Mutter die Person in der Familie, die die Kinder 
beim Lernen für die Schule unterstützt. Nur ein Viertel der Kin-
der lernt häufig mit dem Vater, Geschwister sind sogar noch 
seltener Lernunterstützer. In der von uns befragten Alters-
gruppe spielen Großeltern und Freunde als Lernunterstützer 
praktisch keine Rolle. 
 
Im Vergleich zum letzten Jahr haben sich die Häufigkeiten der 
Lernunterstützung durch alle abgefragten Personen (mit Aus-
nahme der Mutter) verringert (s. Abb. 6). Dies lässt sich in al-
len Fällen nicht dadurch erklären, dass die Stichprobe in die-
sem Jahr jünger ist, denn jüngere Kinder erhalten eher mehr 
Lernunterstützung durch Eltern und Verwandte. Lediglich die 
deutlich geringere Unterstützung durch Freunde ist ein Alters-
effekt, bedingt durch die jüngere Stichprobe 2006. 
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Abb. 5: Häufigkeit der Lernunterstützung der Kinder  durch Freunde und Verwandte (2006) 

Hinweise zum Lesen der Abbildung: Dargestellt sind die Anteile der Kinder, die große 
Häufigkeiten angeben (die Skalenpunkte 4 = „oft“ und 5 = „sehr oft“ der fünfstufigen 
Antwortskala wurden zusammengefasst) bzw. geringe Häufigkeiten angeben (Skalenpunkte 1 
= „nie“ und 2 = „selten“ wurden zusammengefasst). Die zu 100% fehlenden Anteile haben die 
mittlere Kategorie „manchmal“ angekreuzt. 

 

Abb. 6: Häufige Lernunterstützung der Kinder durch Freunde und Verwandte 
(Jahresvergleiche) 

Hinweise zum Lesen der Abbildung: Dargestellt sind die Anteile der Kinder, die große 
Häufigkeiten angeben (die Skalenpunkte 4 = „oft“ und 5 = „sehr oft“ der fünfstufigen 
Antwortskala wurden zusammengefasst). 
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Mädchen lernen häufiger als Jungen mit Freunden oder Freun-
dinnen zusammen für die Schule. Während nur 4% der Jungen 
häufiger mit Freunden lernen, sind es immerhin 10% der Mäd-
chen. Mit zunehmendem Alter der Kinder nimmt die Lernunter-
stützung durch die Eltern und Großeltern ab, die durch Freunde 
dagegen zu. 
 
Bei Kindern mit und ohne Migrationshintergrund ist die Lernun-
terstützung deutlich unterschiedlich (s. Abb. 7). Unterstützung 
durch Eltern und Großeltern (also Erwachsene) erfolgt bei die-
sen Kindern merklich seltener, dafür aber häufiger Unterstüt-
zung durch Geschwister oder Freunde. Insbesondere die Mütter 
unterstützen die Kinder mit Migrationshintergrund seltener. 
Dies wird zum größten Teil auf sprachliche Probleme der Eltern 
zurückzuführen sein, was auch durch den Befund gestützt wird, 
dass der Effekt bei Einwanderern erster Generation noch stär-
ker auftritt. 
 

Abb. 7: Häufige Lernunterstützung der Kinder durch Freunde und Verwandte nach 
Migrationshintergrund 
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Hinweise zum Lesen der Abbildung: Dargestellt sind die Anteile der Kinder, die große Häu-
figkeiten angeben (die Skalenpunkte 4 = „oft“ und 5 = „sehr oft“ der fünfstufigen Antwortskala 
wurden zusammengefasst). 
 
 
Bei Kindern Alleinerziehender fällt die Lernunterstützung durch 
den Vater erwartungsgemäß geringer aus als bei Kindern, de-
ren Eltern nicht getrennt leben. Interessanterweise unterstüt-
zen die Großeltern hier häufiger das Lernen für die Schule, 
wohl besonders dann, wenn die Großeltern eines allein erzie-
henden und berufstätigen Elternteils Aufgaben der Kinder-
betreuung mit übernehmen. 

Mädchen lernen häufiger 
zusammen mit Freunden. 

Kinder mit Migrationshi n-
tergrund erhalten weniger 
Lernunterstützung durch 
Eltern oder Großeltern. 

Kinder Alleinerziehender 
erhalten weniger Lernun-
terstützung durch den 
Vater, mehr aber durch 
die Großeltern. 
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Zwischen dem Wohlbefinden der Kinder in der Familie und der 
Lernunterstützung durch die Mutter besteht ein geringfügiger 
Zusammenhang, d.h. Kinder, die häufig durch die Mutter un-
terstützt werden, fühlen sich in der Familie etwas besser. 
 

Hausaufgaben 
Eng verbunden mit der Frage der Lernunterstützung ist die 
Frage, mit wem die Kinder ihre Hausaufgaben machen, die in 
diesem Jahr erstmalig gestellt wurde. Fast zwei Drittel der Kin-
der machen ihre Hausaufgaben meistens alleine (s. Abb. 8). 
Ein knappes Drittel der Kinder wird häufig von der Mutter un-
terstützt. Alle weiteren Unterstützer scheinen nur für wenige 
Kinder relevant zu sein. Interessant ist, dass ein nicht unerheb-
licher Anteil der Kinder manchmal Unterstützung durch den 
Vater und manchmal durch Freunde erhält. 
 

Abb. 8: Häufigkeit der Hausaufgabenunterstützung 

Hinweise zum Lesen der Abbildung: Dargestellt sind die Anteile der Kinder, die große 
Häufigkeiten angeben (die Skalenpunkte 4 = „oft“ und 5 = „immer“ der fünfstufigen 
Antwortskala wurden zusammengefasst) bzw. geringe Häufigkeiten angeben (Skalenpunkte 
1 = „nie“ und 2 = „selten“ wurden zusammengefasst). Die zu 100% fehlenden Anteile haben 
die mittlere Kategorie „manchmal“ angekreuzt. 

 
 
Mädchen erhalten (bzw. suchen) etwas häufiger als Jungen Un-
terstützung bei den Hausaufgaben durch Freunde oder Ge-
schwister. 80% der Jungen erhalten nie oder nur selten von 
ihren Geschwistern bei den Hausaufgaben Unterstützung, bei 
den Mädchen sind es mit 71% etwas weniger. Ein ähnliches 
Bild ergibt sich für die Unterstützung durch Freunde, die 80% 
der Jungen selten oder nie erhalten sowie 70% der Mädchen. 
Hier wiederholt sich also das bereits bei der Lernunterstützung 
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beschriebene Bild, dass manche Mädchen etwas häufiger Un-
terstützung durch ungefähr Gleichaltrige erhalten als Jungen. 
 
Wie die Abbildung 9 zeigt, ergeben sich teilweise deutliche Ver-
schiebungen mit dem Alter der Kinder. Der Anteil der Kinder, 
der seine Hausaufgaben meistens alleine erledigt, steigt auf 
90% an, parallel dazu sinkt die Unterstützung durch Familien-
angehörige, vor allem durch die Hauptunterstützerin, die Mut-
ter. Etwas häufiger erledigen die älteren Kinder ihre Hausauf-
gaben zusammen mit Freunden. Die Anteile von Hausaufga-
benhilfe oder Nachhilfe bleiben konstant niedrig und wird in der 
Grafik nicht dargestellt. 

Abb. 9: Häufige Hausaufgabenunterstützung der Kinde r, Vergleich 4. Klasse zu 7. 
Klasse 
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Hinweise zum Lesen der Abbildung: Dargestellt sind die Anteile der Kinder, die große Häu-
figkeiten angeben (die Skalenpunkte 4 = „oft“ und 5 = „immer“ der fünfstufigen Antwortskala 
wurden zusammengefasst). 
 
 
Kinder mit Migrationshintergrund erhalten - wie schon bei der 
Lernunterstützung beschrieben - auch bei den Hausaufgaben 
weniger Unterstützung durch ihre Mutter, dafür häufiger durch 
Freunde, Geschwister und professionelle Nachhilfe oder vor 
allem Hausaufgabenhilfe (s. Abb. 10). 
 
Nach Schultypen differenziert fallen einige Besonderheiten auf: 
Hauptschüler erhalten relativ selten Unterstützung bei den 
Hausaufgaben durch ihre Eltern und machen ihre Aufgaben 
häufiger alleine oder mit Unterstützung ihrer Geschwister. Dies 
wird auf den hohen Anteil von Kindern mit Migrationshin-
tergrund zurückzuführen sein. Gymnasiasten machen ebenfalls 
häufiger als Schüler anderer Schulformen alleine Hausaufga-
ben, können aber bei Bedarf auch auf ihre Eltern zurückgreifen. 
Hausaufgabenhilfe erhalten Gymnasiasten besonders selten. 
 

Je älter die Ki nder we r-
den, desto häufiger ma-
chen sie ihre Hausaufga-
ben alleine. 

Kinder mit Migrationshi n-
tergrund erhalten weniger 
Unterstützung bei den 
Hausaufgaben durch die 
Mutter. 
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Bei Alleinerziehenden ist erwartungsgemäß die Hausaufgaben-
unterstützung durch den Vater noch seltener als bei Elternpaa-
ren, die nicht getrennt leben. Dies wird, wie bereits bei der 
Lernunterstützung beschrieben, durch vermehrte Unterstüt-
zung der Großelterngeneration kompensiert. 
 

Abb. 10: Häufige Hausaufgabenunterstützung der Kind er nach Migrationshintergrund 

Hinweise zum Lesen der Abbildung: Dargestellt sind die Anteile der Kinder, die große 
Häufigkeiten angeben (die Skalenpunkte 4 = „oft“ und 5 = „immer“ der fünfstufigen 
Antwortskala wurden zusammengefasst). 

 
 
Wenn die Kinder durch ihre Mutter bei den Hausaufgaben Un-
terstützung erfahren, ist ihr familiäres Wohlbefinden leicht bes-
ser als bei Kindern, die eine solche Unterstützung nicht erhal-
ten. 
 
Die Kinder erledigen ihre Hausaufgaben nach eigenen Angaben 
zum weit überwiegenden Teil meistens direkt mittags nach der 
Schule oder am Nachmittag (s. Abb. 11). Nur wenige Kinder 
machen abends ihre Hausaufgaben. Hausaufgaben, die noch 
schnell vor der Schule oder in der Schule erledigt werden, sind 
nach Angaben der Kinder die Ausnahme. 
 
Bezogen auf die Tageszeit, zu der die Aufgaben erledigt wer-
den, gibt es nur wenige Unterschiede zwischen den untersuch-
ten Teilgruppen der Stichprobe. Lediglich die Altersunterschie-
de sind deutlich (s. Abb. 12). Ältere Kinder machen die 
Hausaufgaben etwas seltener direkt nach der Schule, sondern 
häufiger zu allen anderen Tageszeiten, auch morgens vor oder 
noch in der Schule. 
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Abb. 11: Häufigkeit der Erledigung der Hausaufgaben  zu bestimmten Tageszeiten 
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Hinweise zum Lesen der Abbildung: Dargestellt sind die Anteile der Kinder, die große Häu-
figkeiten angeben (die Skalenpunkte 4 = „oft“ und 5 = „sehr oft“ der fünfstufigen Antwortskala 
wurden zusammengefasst) bzw. geringe Häufigkeiten angeben (Skalenpunkte 1 = „nie“ und 
2 = „selten“ wurden zusammengefasst). Die zu 100% fehlenden Anteile haben die mittlere 
Kategorie „manchmal“ angekreuzt. 
 
 

Abb. 12: Häufigkeit der Erledigung der Hausaufgaben  zu bestimmten Tageszeiten, 
Vergleich 4. Klasse zu 7. Klasse 
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Hinweise zum Lesen der Abbildung: Dargestellt sind die Anteile der Kinder, die große Häu-
figkeiten angeben (die Skalenpunkte 4 = „oft“ und 5 = „sehr oft“ der fünfstufigen Antwortskala 
wurden zusammengefasst). 
 
 
Wenn die Kinder ihre Hausaufgaben häufig morgens vor oder in 
der Schule erledigen, ist ihr familiäres und schulisches Wohlbe-
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finden herabgesetzt.8 Möglicherweise sind Kinder, die zu diesen 
Zeiten ihre Hausaufgaben machen, auch in anderen Bereichen 
stärker von wenig geregelten Tagesabläufen betroffen. Für die-
se Hypothese spricht, dass diese Kinder auch weniger klare 
Regeln in ihrem Elternhaus erleben (s. Kapitel 5). 
 
 

Klassenklima 
In diesem Jahr wurden sechs Aspekte des Klassenklimas abge-
fragt. Die Kinder wurden gebeten, anzugeben, wie häufig die 
folgenden Dinge in ihrer Klasse passieren:  
 
• Aspekt 1: „gegenseitige Hilfe“  

„Wir helfen uns gegenseitig, wenn wir etwas nicht verste-
hen.“ 

• Aspekt 2: „Auslachen“ 
„Wenn jemand etwas Falsches sagt, wird in unserer Klasse 

darüber gelacht.“ 

• Aspekt 3: „Nachfragen“ 
„Wenn ich etwas im Unterricht nicht verstehe, dann traue ich 
mich, die Lehrerin oder den Lehrer zu fragen.“ 

• Aspekt 4: „Klassengemeinschaft“ 
„In meiner Klassengemeinschaft fühle ich mich wohl.“ 

• Aspekt 5: „Hänseleien“ 
„Ich werde von meinen Mitschülern gehänselt.“ 

• Aspekt 6: „Spaßkämpfe“ 
„In der Pause kämpfen wir zum Spaß.“ 

 
Die Abbildung 13 zeigt, dass die meisten Kinder sich in ihrer 
Klassengemeinschaft „oft“ oder „immer“ wohl fühlen. Der über-
wiegende Anteil der Kinder traut sich auch, bei Verständnis-
problemen nachzufragen und meistens helfen sie sich gegen-
seitig. 
 
Hänseleien, Spaßkämpfe und Auslachen bei Fehlern sind nach 
Angaben der Kinder in den meisten Klassen nicht die Regel, 
allerdings sagt jedes zehnte Kind, dass es oft oder immer 
Spaßkämpfe gäbe, und sogar jedes fünfte Kind sagt, dass in 
der Klasse oft oder immer gelacht werde, wenn Fehler gemacht 
werden. Häufige Hänseleien senken das Wohlfühlen in der 
Klassengemeinschaft beträchtlich, wohingegen gegenseitige 
Hilfsbereitschaft ein Zeichen einer guten Klassengemeinschaft 
ist. 
 
Die Einschätzungen der Aspekte des Klassenklimas durch Jun-
gen und Mädchen unterscheiden sich kaum, mit Ausnahme 
dessen, dass mehr Mädchen als Jungen ihre Mitschüler als 
hilfsbereit erleben und dass mehr Jungen als Mädchen erleben, 
dass über falsche Antworten gelacht wird sowie dass es in der 
Pause „Spaßkämpfe“ gibt (s. Tabelle 1). 

                                       
8 Auch wenn das Alter als Kontrollvariable mitgeführt wird. 

In den meisten Klassen 
ist das Klassenklima in 
Ordnung. 

Jedes fünfte Kind sagt, 
dass in der Klasse oft 
über Fehler anderer ge-
lacht wird. 
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Abb. 13: Häufigkeit des Auftretens einzelner Aspekt e des Klassenklimas 

Hinweise zum Lesen der Abbildung: Dargestellt sind die Anteile der Kinder, die große Häu-
figkeiten angeben (die Skalenpunkte 4 = „oft“ und 5 = „immer“ der fünfstufigen Antwortskala 
wurden zusammengefasst) bzw. geringe Häufigkeiten angeben (Skalenpunkte 1 = „nie“ und 
2 = „selten“ wurden zusammengefasst). Die zu 100% fehlenden Anteile haben die mittlere 
Kategorie „manchmal“ angekreuzt. 
 

Tab. 1:   Anteil im Bereich „oft“ und „sehr oft“ hi nsicht-
lich der einzelnen Aspekte des Klassenklimas 
nach Geschlecht 

 Jungen Mädchen 
Spaßkämpfe 16% 6% 
auslachen 24% 16% 
gegenseitige Hilfe 50% 59% 
 
 
Mit Ausnahme der Häufigkeit von „Spaßkämpfen“ unterliegen 
alle Aspekte des Klassenklimas mit zunehmendem Alter der 
Kinder in ihrer Häufigkeit einem Wandel (s. Abb. 14). 
 
Das Wohlbefinden in der Klassengemeinschaft sinkt leicht mit 
dem Alter, die Hilfsbereitschaft nimmt merklich ab. Auslachen 
bei Fehlern nimmt deutlich zu und auch Hänseleien werden et-
was häufiger. Außerdem trauen sich die Kinder der siebten 
Klasse deutlich seltener, bei Verständnisproblemen ihre Lehrer 
zu fragen. Insgesamt verändern sich zwischen Jahrgangsstufe 
vier und Jahrgangsstufe sieben alle Aspekte des Klassenklimas 
in negativer Richtung. 
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Abb. 14: Anteil im Bereich „oft“ und „sehr oft“ hin sichtlich der einzelnen Aspekte des 
Klassenklimas nach Alter 

Hinweise zum Lesen der Abbildung: Dargestellt sind die Anteile der Kinder, die große 
Häufigkeiten angeben (die Skalenpunkte 4 = „oft“ und 5 = „immer“ der fünfstufigen 
Antwortskala wurden zusammengefasst). 

 
 
 
Kinder mit Migrationshintergrund erleben häufiger, dass in ih-
rer Klasse über Fehler gelacht wird. Außerdem berichten sie 
häufiger von „Spaßkämpfen“ in der Pause. Möglicherweise ist 
dies ein Schultypeffekt, da einige Aspekte des Klassenklimas in 
Hauptschulen deutlich negativer ausgeprägt sind als in anderen 
Schulformen: Hauptschüler helfen sich weniger bei Verständ-
nisproblemen, lachen häufiger über die Fehler anderer, berich-
ten über mehr Hänseleien und mehr „Spaßkämpfe“ und haben 
folglich das niedrigste Wohlfühlen in der Klassengemeinschaft 
aller weiterführenden Schulformen. 
 
Hänseleien und Auslachen bei falschen Antworten wirken nega-
tiv auf das schulische Wohlbefinden der Kinder, eine gute Klas-
sengemeinschaft dagegen bewirkt ein merklich besseres Wohl-
befinden in der Schule. 
 

Streit in der Schule 
Wie gehen die Schüler und die Lehrer mit Streitigkeiten in der 
Schule um? Gibt es feste Ansprechpartner bei auftretenden 
Problemen? Werden die Probleme im Dialog und gerecht ge-
löst? Diese Fragen behandelt ein weiterer Abschnitt im Frage-
bogen. Dabei wurden die folgenden vier Aspekte abgefragt: 
 
• Aspekt 1: „Streit regeln Schüler selbst“  

„Wenn es bei uns an der Schule Streit gibt, regeln das die 
Schüler und Schülerinnen untereinander.“ 

An Hauptschulen ist das 
Klassenklima oft schlech-
ter. 
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• Aspekt 2: „Ansprechpartner“ 
„Bei uns an der Schule gibt es jemanden, zu dem ich gehen 
kann, wenn es Probleme gibt.“ 

• Aspekt 3: „Problemlösung im Dialog“ 
„Die Lehrerinnen und Lehrer klären Probleme mit uns zu-

sammen.“ 

• Aspekt 4: „Ungerechtigkeit“ 
„Wenn Lehrerinnen/Lehrer bei Streitigkeiten eingreifen, wer-
den oft die Falschen bestraft.“ 

 
Meistens werden Streitigkeiten in der Schule im Dialog zwi-
schen Lehrern und den betreffenden Schülern gelöst, in vielen 
Schulen gibt es für solche Fälle auch feste Ansprechpartner 
(z.B. Streitschlichter oder Vertrauenslehrer). Dass die Schüler 
ihren Streit selbst regeln ist zwar nicht unüblich, aber nicht die 
Regel. Ungerechtigkeiten ergeben sich bei der Lösung der 
Streitfälle gelegentlich (s. Abb. 15). 
 

Abb. 15: Art des Umgangs mit Streit in der Schule 
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Hinweise zum Lesen der Abbildung: Dargestellt sind die Anteile der Kinder, die große Zu-
stimmung angeben (die Skalenpunkte 4 = „stimmt ziemlich“ und 5 = „stimmt völlig“ der fünf-
stufigen Antwortskala wurden zusammengefasst) bzw. geringe Häufigkeiten angeben (Ska-
lenpunkte 1 = „stimmt nicht“ und 2 = „stimmt völlig“ wurden zusammengefasst). Die zu 100% 
fehlenden Anteile haben die mittlere Kategorie „manchmal“ angekreuzt. 
 
 
Interessanterweise beurteilen Jungen und Mädchen die Art der 
Streitschlichtung in der Schule unterschiedlich. Jungen sagen 
häufiger als Mädchen, dass Streitigkeiten unter den Schülern 
selbst geregelt werden, sagen häufiger, dass es in der Schule 
Ansprechpartner gibt, die sich um Konfliktlösungen bemühen, 
fühlen sich aber auch häufiger ungerecht behandelt. Die Unter-
schiede sind aber relativ gering. 
 
Mit zunehmendem Alter der Kinder sinkt die Häufigkeit, mit der 
die Kinder Konfliktlösungen im Gespräch mit den Lehrern erle-
ben. Häufiger dagegen fühlen sie sich bei Streits durch Lehrer 

Der Umgang mit Streits 
zwischen Schülern funk-
tioniert in den meisten 
Schulen gut. 

Jungen fühlen sich häuf i-
ger während der Streit-
schlichtung ungerecht 
behandelt. 

Aus Sicht der Kinder wird 
eine konstruktive Streit-
schlichtung mit zuneh-
mendem Alter seltener. 
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ungerecht behandelt. Beide Aspekte gehen sicherlich Hand in 
Hand: Je seltener die Kinder den Eindruck haben, dass im 
Streitfall der Dialog mit ihnen gesucht würde, desto größer ist 
auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich mit ihrem Stand-
punkt nicht ausreichend berücksichtigt und somit ungerecht 
behandelt fühlen. 
 
Feste Ansprechpartner bei auftretenden Streitigkeiten sowie 
Streitlösung im Dialog und entsprechend weniger ungerechte 
Behandlungen tragen deutlich zu einem positiven Wohlbefinden 
der Kinder in der Schule bei. Dieselben Faktoren hängen auch 
mit dem Klassenklima zusammen, d.h. umso eher Streitigkei-
ten durch klar geregelte Ansprechpartner in der Schule im Dia-
log gerecht gelöst werden, desto besser ist das Klassenklima. 
Möglicherweise ist es aber auch umgekehrt: Je besser das 
Klassenklima ist, desto eher kann so eine Form der Konfliktbe-
wältigung betrieben werden. 

Positives an der Schule 
Mittels einer offenen Frage wurden die Kinder auch in diesem 
Jahr gefragt, was an ihrer Schule sie gut fänden. Die 1.742 
Antworten auf diese Frage wurden nach inhaltlichen Kriterien je 
einer von 27 Kategorien zugeordnet. 
 
Am häufigsten nennen die Kinder in diesem Jahr bestimmte 
Lehrer, die ihnen besonders gut gefallen und die sie besonders 
mögen (s. Abb. 16). Die Pause und der Pausenhof sind eben-
falls Orte bzw. Ereignisse im Schultag, die den Kindern an der 
Schule Spaß machen. Außerdem schätzen Kinder häufig die 
Infrastruktur an der Schule, also wenn es beispielsweise einen 
Schulkiosk oder eine Schulmensa gibt. An fünfter Stelle folgt in 
diesem Jahr die Klassengemeinschaft, direkt danach kommen 
Freunde. Diese Nennungen unterstreichen die wichtige Bedeu-
tung der Schule als Ort, an dem Kinder auf Gleichaltrige tref-
fen. Erst an siebter Stelle werden bestimmte Unterrichtsfächer 
genannt, die den Kindern besonders gefallen. 
 
Die Reihenfolge der Nennungen unterscheidet sich zum Teil 
von den Vorjahren, allerdings sind meistens sehr ähnliche As-
pekte in etwas anderer Reihenfolge auf den ersten sieben Plät-
zen. 2003 wurden auf den ersten Plätzen die folgenden Aspek-
te in dieser Reihenfolge genannt: Schulhof, bestimmte Lehrer,  
Infrastruktur, Pausen, bestimmte Fächer, bestimmte Fachräu-
me und die Gestaltung des Stundenplanes. 2005 wurden in 
dieser Reihenfolge folgende Aspekte benannt: Schulhof, Infra-
struktur, bestimmte Lehrer, Pausen, bestimmte Fachräume, 
bestimmte Fächer und Sport. 
 

Konstruktive Strei t-
schlichtung steigert das 
schulische Wohlbefinden.  

Bestimmte Lehrer, die 
Pausen und der Schulhof 
gefallen den Kindern an 
der Schule am besten. 
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Abb. 16: Positives an der Schule 

 
 
Jungen und Mädchen unterscheiden sich kaum in der Beurtei-
lung positiver Aspekte von Schule, wobei die Mädchen aller-
dings noch stärker als die Jungen die sozialen Aspekte beto-
nen, d.h. sie nennen etwas häufiger bestimmte Lehrer oder die 
Klassengemeinschaft bzw. Freunde als positiven Aspekt. Jun-
gen nennen dafür etwas häufiger bestimmte Fächer und das 
Fußballspiel, das sie in der Pause oder im Sportunterricht 
betreiben können als etwas, das ihnen an der Schule besonders 
gut gefällt. 
 
Einige der an der Schule als positiv erlebten Aspekte werden 
vor allem von jüngeren Kindern genannt. Der Schulhof ist für 
27% der Viertklässler, aber nur noch für 6% der Siebtklässler 
ein besonders schöner Ort. Infrastrukturelle Einrichtungen wie 
Kiosk oder Mensa gibt es in relevantem Umfang nur in den wei-
terführenden Schulen, sodass dieser Aspekt bei den Grund-
schülern nicht genannt wird. Die Freunde in der Schule zu tref-
fen ist für die älteren Kinder wichtiger als für die jüngeren: 
12% der Siebtklässler nennen dies als etwas, was ihnen an 
Schule besonders gefällt, aber nur 7% der Viertklässler. Der 
Anteil der Kinder, denen gar nichts an der Schule gefällt ist erst 
ab der siebten Klasse mit 5% in einer Größenordnung, die der 
Betrachtung lohnt. 
 
Für Kinder mit Migrationshintergrund ist der Aspekt, in der 
Schule Freunde zu treffen, noch etwas wichtiger als für Kinder 
ohne Migrationshintergrund, sonst unterscheiden sich die Kin-
der nicht. 
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Negatives an der Schule 
Neben den Dingen, die die Kinder an der Schule schätzen, gibt 
es erwartungsgemäß auch Dinge, die die Kinder lieber ändern 
würden. Mit einer offenen Frage danach, was sie sofort an ihrer 
Schule ändern würden, wenn sie es könnten, wurden die Kin-
der um eine Nennung negativer Aspekte ihrer Schule gebeten. 
Die 1.640 Antworten auf diese Frage wurden nach inhaltlichen 
Kriterien in eine von 37 Kategorien gruppiert. 
 
Am häufigsten werden 2006 die Hausaufgaben als negativer 
Aspekt von Schule genannt (s. Abb. 17). Die Kinder hätten 
gerne weniger oder gar keine Hausaufgaben, wenn sie es sich 
wünschen dürften. Mehr Pausen wünschen sich ebenfalls viele 
Kinder. In diesem Jahr besonders häufig genannt wurde die 
Verbesserung des Klassenklimas, möglicherweise aufgrund der 
ausgiebigen Behandlung des Themas „Streit“ (u.a. in der  
Schule) im Fragebogen. Verbesserungen am Schulhof oder am 
Stundenplan (z.B. früher Schulschluss oder späterer Beginn 
des Unterrichts) werden auch häufiger genannt. 

Abb. 17: Negatives an der Schule 

 
 
Mit Ausnahme der in diesem Jahr zusätzlich auf Platz drei auf-
tauchenden gewünschten Verbesserungen an der Klassenge-
meinschaft, entsprechen die ersten sieben Plätze den Plätzen 1 
bis 6 aus den Jahren 2003 und 2005, wobei die Reihenfolge der 
teilweise eng beieinander liegenden Rangplätze etwas unter-
schiedlich war. 
 
Auch bei den negativen Aspekten von Schule unterscheiden 
sich die Einschätzungen durch Jungen und Mädchen nicht 
grundlegend: Beide nennen Hausaufgaben und Pausen auf 
Platz eins und zwei der Rangliste, die Jungen allerdings mit hö-
heren Prozentwerten. Die Mädchen benennen generell den 
Schulhof häufiger als verbesserungsbedürftig, die Jungen wün-
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schen oft konkret eine Möglichkeit zum Fußballspielen. Äuße-
rungen zur Verbesserung der Klassengemeinschaft kommen 
häufiger von Mädchen als von Jungen. 
 
Mit steigendem Alter der Kinder werden seltener Wünsche zur 
Verbesserung des Schulhofs geäußert (14% der Viertklässler, 
4% der Siebtklässler). Umgekehrt verhält es sich mit Ände-
rungswünschen am Stundenplan, den die jüngeren Kinder of-
fenbar eher als gegeben ansehen (4% der Viertklässler, 11% 
der Siebtklässler). Auch der Wunsch nach Veränderung be-
stimmter Lehrer erfolgt fast nur bei älteren Kindern (2% der 
Viertklässler, 8% der Siebtklässler). Wünsche zur Verbesserung 
der Klassengemeinschaft werden interessanterweise besonders 
häufig in der fünften Klasse geäußert (14% der Fünftklässler), 
also dann, wenn die Klassen vor relativ kurzer Zeit neu zu-
sammengesetzt wurden. Der Anteil der Kinder, die keine Ver-
änderungswünsche haben, sinkt von 11% in der vierten Klasse 
auf 4% in der siebten. 
 
Kinder, die vor allem Änderungswünsche bezüglich bestimmter 
Lehrer äußern, haben ein merklich schlechteres Wohlbefinden, 
als Kinder, deren Änderungswünsche sich auf die Klassenge-
meinschaft, den Schulhof oder die Pausenzeiten beziehen. 
 
 

Besonders Fünftklässler 
möchten die Klassenge-
meinschaft verbessern. 



 58 



 59 

7. Familienklima  
Neben der Schule ist der Lebensbereich der Familie derjenige, der den 
größten Einfluss auf das Wohlbefinden der Kinder hat. Aus dem Bereich 
der Familie wurden in diesem Jahr vier Aspekte vertiefend untersucht: 
Es wurde gefragt, ob die Kinder Ihren Eltern gegenüber Probleme an-
sprechen, ob sie über ihre Alltagserlebnisse mit den Eltern sprechen und 
wie ihre Eltern sich bei Meinungsverschiedenheiten verhalten; die Häu-
figkeit von gemeinsamen Aktivitäten in der Familie, die Häufigkeit des 
Streits zwischen den Eltern und der Klarheit von Regeln im Elternhaus. 

Familienklima 
Zum Familienklima wurden für Mutter und Vater getrennt eini-
ge wichtige Teilaspekte abgefragt: 
 
• Aspekt 1: „Ansprechpartner bei Problemen“  

„Wenn ich ein Problem habe, kann ich damit zu meiner Mut-

ter / meinem Vater gehen.“ 

• Aspekt 2: „Kommunikation über Alltagserlebnisse“ 
„Ich rede mit meiner Mutter / meinem Vater über die Dinge, 
die ich am Tag erlebe.“ 

• Aspekt 3: „Durchsetzung bei Meinungsverschiedenheiten“ 
„Wenn meine Mutter / mein Vater und ich unterschiedlicher 

Meinung sind, setzt sie / er sich immer durch.“ 

• Aspekt 4: „Schnelles Vertragen nach Streit“ 
„Wenn ich mich mit meiner Mutter / meinem Vater gestritten 
habe, vertragen wir uns schnell wieder.“ 

 
Wie die Abbildung 1 zeigt, vertragen sich sehr viele Kinder oft 
oder immer nach einem Streit mit ihren Eltern schnell wieder. 
Vier Fünftel der Kinder können mit ihrer Mutter häufig über ihre 
Probleme sprechen, beim Vater liegt der Anteil nur bei etwas 
mehr als der Hälfte. Knapp zwei Drittel sprechen oft mit der 
Mutter über Alltagsprobleme, beim Vater ist es nicht einmal die 
Hälfte der Kinder. Nur jeweils knapp ein Drittel der Kinder er-
lebt, dass sich Mutter oder Vater bei Meinungsverschiedenhei-
ten durchsetzt, die anderen erleben zumindest manchmal, dass 
Meinungsverschiedenheiten auch im Dialog ausgehandelt wer-
den. Bei allen Aspekten außer der Durchsetzung bei Meinungs-
verschiedenheiten schneiden die Väter schlechter ab als die 
Mütter. 
 
 
 

Das Familienklima in den 
meisten Familien ist gut. 
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Abb. 1: Ausprägung der Teilaspekte des  Familienkli mas bei Vater und Mutter 

Hinweise zum Lesen der Abbildung: Dargestellt sind nach Vater und Mutter differenziert die 
Anteile der Kinder, die große Häufigkeiten angeben (die Skalenpunkte 4 = „oft“ und 5 = 
„immer“ der fünfstufigen Antwortskala wurden zusammengefasst). 

 
 
Zwischen Jungen und Mädchen bestehen geringfügige Unter-
schiede in einzelnen Teilaspekten des Familienklimas. So gehen 
82% der Mädchen im Vergleich zu 76% der Jungen mit ihren 
Problemen häufig zur Mutter. Umgekehrt ist das Verhältnis 
beim Vater, zu dem 61% der Jungen häufig mit ihren Proble-
men gehen und nur 54% der Mädchen. Beide Unterschiede sind 
allerdings so gering, dass kaum von einer klaren Präferenz der 
Jungen und Mädchen für das Elternteil des gleichen Ge-
schlechts gesprochen werden kann. Allerdings gehen auch die 
Jungen mit ihren Problemen immer noch häufiger zu ihrer Mut-
ter als zu ihrem Vater. 
 
Mädchen sprechen mit der Mutter ebenfalls etwas häufiger als 
Jungen über ihre Alltagserlebnisse: 68% der Mädchen, aber 
nur 57% der Jungen besprechen ihren Alltag häufig mit der 
Mutter. Beim Vater gibt es keine geschlechtsspezifischen Un-
terschiede. 
 
Jungen haben häufiger als Mädchen den Eindruck, dass ihr Va-
ter sich Ihnen gegenüber bei Meinungsverschiedenheiten meis-
tens durchsetzt. Mit 35% der Jungen im Vergleich zu 29% der 
Mädchen ist der Unterschied aber nur sehr gering. 
 
Sämtliche Aspekte werden von Kindern in unterschiedlichem 
Alter unterschiedlich eingeschätzt (s. Abb. 2). Die Kommunika-
tion über Alltagserlebnisse wird bei beiden Eltern seltener. Au-
ßerdem werden die Eltern mit zunehmendem Alter der Kinder 
seltener Ansprechpartner für Probleme. Die Tendenz der Eltern, 
sich im Fall von Meinungsverschiedenheiten durchzusetzen, 
steigt leicht an. Obwohl es in den Werten der Abbildung 2 
kaum erkennbar ist, sinkt auch der Anteil der Kinder, die sich 
mit ihren Eltern nach einem Streit schnell vertragen, leicht ab. 
Die Verlagerung vollzieht sich aber hauptsächlich zwischen den 
Antwortkategorien „immer“ und „oft“. 
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Abb. 2: Ausprägung der Teilaspekte des  Familienkli mas bei Vater und Mutter nach 
Alter 

Hinweise zum Lesen der Abbildung: Dargestellt sind nach Vater und Mutter sowie Jahr-
gangsstufe vier und sieben differenziert die Anteile der Kinder, die große Häufigkeiten ange-
ben (die Skalenpunkte 4 = „oft“ und 5 = „immer“ der fünfstufigen Antwortskala wurden zu-
sammengefasst). 
 
 
Bei Kindern Alleinerziehender sind erwartungsgemäß die Werte 
zur Alltagskommunikation, als Ansprechpartner für Probleme, 
aber auch bezüglich eines schnellen Friedensschlusses nach 
einem Streit für den Vater niedriger. 34% der Kinder Alleiner-
ziehender im Vergleich zu 60% der Kinder, die bei beiden El-
tern leben, können mit ihren Problemen häufig zu ihrem Vater 
gehen. 36% im Vergleich zu 46% reden mit dem Vater häufig 
über ihre Alltagserlebnisse, hier ist der Unterschied geringer als 
erwartet, da auch die Kinder, die bei beiden Eltern wohnen, 
sich nicht allzu häufig mit dem Vater über ihren Alltag austau-
schen. 65% der Kinder Alleinerziehender im Vergleich zu 73% 
vertragen sich nach einem Streit schnell wieder mit dem Vater. 
 
Kinder mit Migrationshintergrund sprechen mit beiden Eltern 
seltener über ihren Alltag sowie über Probleme als Kinder ohne 
Migrationshintergrund. Ansprechpartner für Probleme ist für 
69% der Kinder mit Migrationshintergrund die Mutter und für 
48% der Vater (Kinder ohne Migrationshintergrund: 84% Mut-
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ter und 62% Vater). Mit der Mutter sprechen 52% der Kinder 
mit Migrationshintergrund häufig über ihre Alltagserlebnisse 
(im Vergleich 67% der Kinder ohne Migrationshintergrund), mit 
dem Vater 38% (im Vergleich zu 49%). 
 
Hauptschüler sprechen sowohl über Probleme, wie über ihren 
Alltag besonders selten mit ihren Eltern. 12% der Hauptschüler 
sprechen mit ihrer Mutter nie über ihre Probleme, 32% sogar 
nie mit dem Vater. Diese Werte liegen weit über denen der 
Schüler anderer Schulformen. 25% (Mutter) bzw. 34% (Vater) 
kommunizieren nicht mit ihren Eltern über ihre Alltagserlebnis-
se. Die Werte sind auch bei Hauptschülern ohne Migrationshin-
tergrund deutlich erhöht, wobei sich der Effekt bei Hauptschü-
lern mit Migrationshintergrund noch verstärkt. 
 
Für das Wohlbefinden der Kinder in der Familie sind vier der 
acht Teilaspekte von besonderer Bedeutung: Die Kinder, die 
sich meistens schnell mit der Mutter und dem Vater vertragen, 
wenn sie sich gestritten haben (Mutter beta=.20; Vater be-
ta=.16), deren Mutter als Ansprechpartnerin für Probleme häu-
fig zur Verfügung steht (beta=.16) und die sich auch die All-
tagserlebnisse der Kinder anhört (beta=.14), haben in der Fa-
milie ein besseres Wohlbefinden als Kinder, bei denen das nicht 
der Fall ist. Dass das Verhalten der Mutter hierbei einen größe-
ren Effekt hat, kann so interpretiert werden, dass aufgrund der 
vorherrschenden Familienstruktur die Mutter der Teil des El-
ternpaares ist, mit dem die Kinder mehr Zeit verbringen (s.u.). 
Für das Wohlbefinden ist es ausreichend, wenn eine Person in 
der Familie die Funktion des Ansprechpartners übernimmt, das 
muss nicht zwangsläufig die Mutter sein. 
 

Familienaktivitäten 
Anders als im letzten Jahr, in dem für beide Eltern gemeinsam 
abgefragt wurde, wie häufig die Kinder mit mindestens einem 
von beiden gemeinsam essen, spielen, Sport treiben, für die 
Schule üben oder fernsehen, wurde in diesem Jahr nach Vater 
und Mutter differenziert gefragt. Die Ergebnisse der beiden 
Jahre sind somit nur bedingt vergleichbar, allerdings zeigt sich, 
dass eine Zusammenfassung der Zahlen aus diesem Jahr, in 
der jeweils der höhere Wert von Vater oder Mutter gezählt 
wird, relativ gut mit denen aus dem letzten Jahr überein-
stimmt. 
 
Die Abbildung 3 zeigt, dass fast neun von zehn Kindern min-
destens dreimal pro Woche mit der Mutter gemeinsam essen, 
sieben von zehn tun dies genauso häufig mit dem Vater. Fern-
sehen ist ebenfalls eine Aktivität, die die Kinder häufig gemein-
sam mit ihren Eltern erleben. Für die Schule üben mehr als die 
Hälfte der Kinder häufig mit der Mutter, nur ein knappes Drittel 
mit dem Vater. Bei Spiel oder Sport ist der Anteil der Kinder, 
die dieses häufig mit ihrem Vater oder ihrer Mutter tun eher 
niedrig. 
 

Ein beträchtlicher Anteil 
der Hauptschüler spricht 
nie mit den Eltern über 
Probleme. 

Schnell wieder beigelegte 
Streitigkeiten und min-
destens ein verlässlicher 
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das Wohlbefinden der 
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Abb. 3: Häufigkeit von Familienaktivitäten nach Vat er und Mutter differenziert 
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Hinweise zum Lesen der Abbildung: Dargestellt sind nach Vater und Mutter differenziert die 
Anteile der Kinder, die große Häufigkeiten angeben (die Skalenpunkte 3 = „3-4 mal pro Wo-
che“, 4 = „5-6 mal pro Woche“ und 5 = „jeden Tag“ der fünfstufigen Antwortskala wurden 
zusammengefasst). 
 
 
Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen gibt es fast keine. 
Jungen treiben etwas häufiger mit ihrem Vater Sport und sehen 
etwas häufiger mit ihm zusammen fern als Mädchen. Allerdings 
sind die Werte auch hier mit 18% der Mädchen, die mindestens 
dreimal pro Woche mit dem Vater Sport treiben, im Vergleich 
zu 26% der Jungen nur wenig geringer. Beim Fernsehen ist das 
Verhältnis 50% zu 58%. 
 
Die Häufigkeit, mit der die Kinder gemeinsam mit ihren Eltern 
für die Schule üben, spielen oder Sport treiben, nimmt bei bei-
den Elternteilen mit steigendem Alter merklich ab. Der Anteil 
der Kinder, die mindestens dreimal pro Woche mit der Mutter 
spielen, sinkt von 37% in der vierten Klasse auf 17% in der 
siebten Klasse (beim Vater von 32% auf 16%). Entsprechend 
sinkt der Anteil der Kinder, die mindestens dreimal pro Woche 
mit der Mutter lernen von 60% auf 40% (beim Vater von 38% 
auf 19%). Der Anteil, der mindestens dreimal pro Woche mit 
der Mutter Sport treibt sinkt schließlich von 33% auf 12% 
(beim Vater von 30% auf 15%). 
 
Kinder Alleinerziehender unternehmen mit Ausnahme von 
Sport alle abgefragten Aktivitäten seltener mit ihrem Vater. 
Insbesondere das gemeinsame Essen fällt häufiger weg. Sport 
dagegen scheint möglicherweise eine Aktivität zu sein, die au-
ßerhalb des Hauses ausgeübt wird und somit unabhängig ist 
vom gemeinsamen Wohnen. Mit der Mutter gemeinsam essen 
Kinder Alleinerziehender ebenfalls seltener, möglicherweise 
wegen des höheren Anteils ganztags berufstätiger allein erzie-
hender Mütter. 
 
Kinder mit Migrationshintergrund essen etwas seltener gemein-
sam mit Vater oder Mutter (möglicherweise aufgrund der un-

Gemeinsame Aktivitäten 
mit den Eltern werden mit 
zunehmendem Alter der 
Kinder seltener. 

Kinder Alleinerziehe nder 
treiben nicht seltener 
Sport mit ihrem Vater. 

Gemeinsame Mahlzeiten 
mit Vater oder Mutter sind 
bei Kindern mit Migrati-
onshintergrund seltener. 
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günstigeren Arbeitszeiten der Eltern), sehen aber etwas häufi-
ger gemeinsam fern. 
 
Hauptschüler haben quer durch alle Aktivitäten weniger ge-
meinsam mit den Eltern verbrachte Zeit vorzuweisen. 51% der 
Hauptschüler spielen nie mit der Mutter, 52% spielen nie mit 
dem Vater. Gemeinsamer Sport findet bei 67% (mit der Mut-
ter) bzw. 57% (mit dem Vater) der  Hauptschüler nie statt. 
 
Kinder, die häufig mit der Mutter gemeinsam für die Schule 
üben oder mit dem Vater gemeinsam spielen, haben unabhän-
gig vom Alter ein besseres familiäres Wohlbefinden. 
 

Elternstreit 
Streit zwischen den Eltern ist in den meisten Familien relativ 
selten. 25% der Kinder sagen sogar, ihre Eltern würden sich 
„nie“ streiten, und 48% der Kinder sagen, dass dies „selten“ 
geschehe. 21% der Elternpaare streiten „manchmal“. Häufiger 
Streit (5%) oder gar ständiger Streit (2%) betrifft nur einen 
kleinen Teil der Kinder. 
 
Die Häufigkeit, mit der Eltern streiten, ist in allen untersuchten 
Gruppen gleich. Auffällig ist allerdings, dass in Familien, in de-
nen die Eltern besonders häufig streiten, auch die Kinder häufi-
ger in Streit mit den Eltern geraten (r=.33). Außerdem wirkt 
häufiger Streit der Eltern negativ auf das familiäre Wohlbefin-
den der Kinder (r=-.24) und zwar merklich stärker als eine 
Trennung der Eltern. 
 

Regeln im Elternhaus 
Ältere Kinderbarometerbefragungen zeigen, dass die Klarheit 
von Regeln, die für die Kinder zu Hause gelten, sehr unter-
schiedlich ist. Wer welche Haushaltspflichten übernimmt, wann 
die Kinder zu Hause sein oder ins Bett müssen, wer das Kin-
derzimmer aufräumt und so weiter ist nicht in allen Familien 
gleich verbindlich und eindeutig geregelt. 
 
Die Abbildung 4 zeigt, dass die meisten Regeln für fast alle Kin-
der relativ klar sind: Drei Vierteln der Kinder ist klar, dass sie 
Dinge Anderer nicht ungefragt benutzen dürfen. Bei fast ge-
nauso vielen Kindern ist genau geregelt, wann sie abends zu 
Hause sein müssen. Wann sie ins Bett gehen müssen, wissen 
zwei Drittel der Kinder genau, ebenso viele haben klare Regeln 
bezüglich der Ordnung im Kinderzimmer und der Auflage, an-
gefangene Dinge auch zu Ende zu bringen. Pro Verhaltensbe-
reich gibt es allerdings immer eine Gruppe von 13-17%, die 
kaum klare Regelungen erfahren. Bezüglich der Verteilung der 
Haushaltspflichten ist diese Gruppe sogar noch deutlich größer. 
Für weniger als die Hälfte der befragten Kinder sind die Regeln 
zu den Haushaltspflichten klar. 
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Abb. 4: Klarheit der Regeln im Elternhaus 
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Hinweise zum Lesen der Abbildung: Dargestellt sind die Anteile der Kinder, die den Aussa-
gen zur Klarheit der betreffenden Regeln zustimmen (die Skalenpunkte 4 = „stimmt ziemlich“ 
und 5 = „stimmt völlig“ der fünfstufigen Antwortskala wurden zusammengefasst) bzw. wider-
sprechen (die Skalenpunkte 1 = „stimmt nicht“ und 2 = „stimmt wenig“ der fünfstufigen Ant-
wortskala wurden zusammengefasst). Die zu 100% der Antworten fehlenden Anteile antwor-
teten im neutralen Bereich. 
 
 
Für Jungen und Mädchen sind die meisten Regeln ähnlich klar 
bzw. unklar. Für Mädchen allerdings ist nach eigenem Empfin-
den etwas stärker geregelt, dass sie selbst ihr Zimmer aufräu-
men müssen. 56% der Jungen, aber 67% der Mädchen stim-
men der Aussage, dass klar geregelt sei, wer das Kinderzimmer 
aufräumt, zu. 
 
Mit zunehmendem Alter der Kinder werden die Regeln bezüg-
lich der Zeit, zu der sie abends zu Hause und später auch im 
Bett sein müssen, unklarer. 75% der Viertklässler haben eine 
klare Zeitvorgabe, zu der sie zu Hause sein müssen, für 74% 
gibt es klar geregelte Zeiten, ins Bett zu gehen. Etwas weniger 
(65%) der Siebtklässer haben klare Regeln über die abendliche 
Zeit, zu der sie nach Hause zu kommen haben. 61% haben kla-
re Regeln über Schlafzeiten. In etwa gleichem Maße sinkt die 
Klarheit der Regelungen über die Pflicht vor dem Benutzen von 
Dingen, die anderen Personen gehören, zu fragen von 80% auf 
67%. 63% der Viertklässlern wird klar gesagt, sie müssten An-
gefangenes auch beenden, aber nur 54% der Siebtklässler. 
Insgesamt wächst für eine zwar kleine aber nicht zu vernach-
lässigende Gruppe der Kinder die Unklarheit bestimmter Regeln 
mit dem Alter. 
 
Einige Kinder mit Migrationshintergrund haben nach eigenen 
Angaben weniger klare Regeln bezüglich der Zeit, wann sie zu 
Bett müssen. 61% wissen hier bescheid im Vergleich zu 68% 
der Kinder ohne Migrationshintergrund. 66% der Kinder mit 
Migrationshintergrund bekommen klare Regeln für die Nutzung 
fremden Eigentums, bei den Kindern ohne Migrationshin-
tergrund sind es 78%. 
 

Mit zunehmendem Alter 
der Kinder werden einige 
Regeln unklarer. 

Für Kinder mit Migrat i-
onshintergrund sind 
manche Regeln etwas 
unklarer. 
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Je besser geklärt die Regeln in der Familie sind, desto besser 
ist das familiäre Wohlbefinden der Kinder, allerdings sind die 
Zusammenhänge bei Kontrolle des Alters der Kinder nur klein 
(um r=.12). 
 
 
 
 

Klare Regeln steigern das 
familiäre Wohlbefinden 
der Kinder. 
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8. Wohnumfeld  
Das Wohnumfeld ist ein Lebensbereich der Kinder, an den sie sich in 
relativ großem Umfang anpassen können. Insgesamt ist das Wohlbefin-
den der Kinder im Wohnumfeld in der Regel positiv, andere Kinderba-
rometerstudien zeigen, dass insbesondere die Wohnung bzw. das 
Wohnhaus der Kinder für die von uns befragte Altersgruppe ein wichti-
ger Bezugspunkt im immer weiter expandierenden Lebensraum ist. In 
einem sich erweiternden Umfeld mit immer neu zu entdeckenden Aspek-
ten bildet die Wohnung in der Regel einen zentralen Rückzugsort, der 
Sicherheit bietet. In diesem Jahr wurde aus dem Bereich Wohnumfeld 
ausschließlich das Thema „Mobilität“ behandelt, d.h. in welchem Aus-
maß sich die Kinder gefahrlos und selbst bestimmt durch ihr Wohnum-
feld bewegen können und wo sie die Unterstützung durch die Eltern be-
nötigen. In einem späteren Kapitel (s. Kap. 9) wird der Aspekt der Ver-
kehrsmittelwahl noch einmal vertiefend untersucht. 

Mobilität im Wohnumfeld 
Zur Mobilität im Wohnumfeld wurden sechs Aspekte abgefragt: 
 
• Aspekt 1: „Gute ÖPNV-Anbindung“ 

„In meiner Gegend gibt es gute Bus- oder Bahnverbindun-

gen.“ 

• Aspekt 2: „Autonomie“ 
„Ich kann überall, wo ich hin möchte, gut zu Fuß oder mit 
dem Fahrrad hinkommen.“ 

• Aspekt 3: „Verkehrssicherheit“ 
„In meiner Gegend kann ich gefahrlos mit dem Fahrrad fah-

ren.“ 

• Aspekt 4: „Unterstützungsbedarf Freizeit“ 
„Um zu interessanten Freizeitangeboten zu gelangen, bin ich 
darauf angewiesen, dass meine Eltern mich fahren.“ 

• Aspekt 5: „Unterstützungsbedarf Freunde“ 
„Um zu meinen Freunden oder Freundinnen zu gelangen, bin 

ich darauf angewiesen, dass meine Eltern mich fahren.“ 

• Aspekt 6: „Gefährliche Stellen“ 
„Auf dem Weg zu meinen Freunden und Freundinnen oder zu 
unseren Treffpunkten gibt es Stellen, die gefährlich für Kin-

der sind.“ 
 
Die Abbildung 1 zeigt, dass die Kinder die Mobilitätsbedingun-
gen in ihrem Wohnumfeld überwiegend positiv einschätzen, ein 
nachweisbarer Anteil aber urteilt negativ: Zwei Drittel der Kin-
der sagen, dass sie überall, wo sie hin möchten, gut mit dem 
Rad oder zu Fuß hinkommen können. Auch die Anbindung an 
den öffentlichen Personenverkehr (ÖPNV) und die Verkehrssi-
cherheit in der Wohngegend werden von einem kaum geringe-
ren Anteil der Kinder positiv beurteilt. Auf dem Weg zu Freun-
den benötigt ein Viertel der Kinder Unterstützung durch die El-
tern, fast die Hälfte allerdings kann interessante Freizeitange-
bote in der Regel nur mit Hilfe der Eltern erreichen. Gefährliche 
Stellen sind relativ selten. 

Mindestens ein Fünftel 
der Kinder erlebt mobili-
tätseinschränkende Be-
dingungen im Wohnum-
feld. 
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Abb. 1: Verschiedene Aspekte der Mobilität im Wohnu mfeld in der Einschätzung der 
Kinder 

Hinweise zum Lesen der Abbildung: Dargestellt sind die Anteile der Kinder, die große 
Zustimmung angeben (die Skalenpunkte 4 = „stimmt ziemlich“ und 5 = „stimmt völlig“ der 
fünfstufigen Antwortskala wurden zusammengefasst) bzw. geringe Zustimmung angeben 
(Skalenpunkte 1 = „stimmt nicht“ und 2 = „stimmt wenig“ wurden zusammengefasst). Die zu 
100% fehlenden Anteile haben die mittlere Kategorie „teils / teils“ angekreuzt. 

 
 
Jungen und Mädchen unterscheiden sich in der Beurteilung der 
Mobilitätsbedingungen nicht auffällig mit der Ausnahme, dass 
Mädchen etwas häufiger als Jungen sagen, dass sie auf ihre 
Eltern angewiesen seien, um zu ihren Freunden zu gelangen. 
20% der Jungen stimmen dieser Aussage deutlich zu im Ge-
gensatz zu 27% der Mädchen. 
 
Mit zunehmendem Alter der Kinder allerdings ändert sich die 
Einschätzung fast aller Aspekte (s. Tab. 1). Mehr Siebtklässler 
als Viertklässler finden das ÖPNV-Angebot in ihrem Wohnum-
feld gut und können entsprechend besser ohne die Hilfe ihrer 
Eltern auch Freizeitangebote erreichen. Außerdem schätzen sie 
die Wege in ihrem Wohnumfeld als sicherer ein. 
 

Tab. 1:   Ausgewählte Aspekte des Mobilität nach Al ter 
 4. Klasse 7. Klasse 
gute ÖPNV-Anbindung 47% 60% 
Unterstützungsbedarf Freizeit 53% 43% 
Verkehrssicherheit 49% 63% 
gefährliche Stellen 28% 13% 

Hinweise zum Lesen der Tabelle: Dargestellt sind die Anteile der Kinder, die 
große Zustimmung angeben (die Skalenpunkte 4 = „stimmt ziemlich“ und 5 = 
„stimmt völlig“ der fünfstufigen Antwortskala wurden zusammengefasst). Darge-
stellt sind nur die Aspekte, bei denen es statistisch bedeutsame Unterschiede 
gibt. 
 
 
Kinder mit Migrationshintergrund sagen seltener, dass sie auf 
ihre Eltern angewiesen seien, um zu interessanten Freizeitan-

Mädchen sind etwas hä u-
figer auf ihre Eltern an-
gewiesen, wenn sie ihre 
Freunde erreichen möch-
ten. 
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Je älter die Kinder we r-
den, desto besser beurtei-
len sie den ÖPNV. 

Kinder mit Migrationshi n-
tergrund benötigen selte-
ner die Unterstützung 
ihrer Eltern auf dem Weg 
zu Freizeitangeboten. 
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geboten zu kommen. Allerdings ist der Unterschied mit 50% 
Zustimmung bei den Kindern ohne Migrationshintergrund im 
Vergleich zu 42% Zustimmung bei Kindern mit Migrationshin-
tergrund gering und möglicherweise durch den größeren Anteil 
von Kindern mit Migrationshintergrund in größeren Städten mit 
entsprechend umfangreicherem Angebot an Verkehrsmitteln 
bedingt. 
 
Erwartungsgemäß wird das Angebot öffentlicher Verkehrsmittel 
umso besser beurteilt, je größer die Stadt ist, in der die Kinder 
wohnen. 77% der Großstadtkinder sagen, das Angebot an öf-
fentlichen Verkehrsmitteln sei gut, im Vergleich zu immerhin 
53% der Kinder, die in einem Dorf wohnen. Umgekehrt sagen 
26% der Großstadtkinder, dass man in ihrem Wohngebiet nicht 
gefahrlos Rad fahren könne, auf dem Dorf sind es immerhin 
auch noch 19%.  
 
Interessant ist der Zusammenhang zwischen der Siedlungsgrö-
ße und dem Unterstützungsbedarf auf dem Weg zu Freunden. 
Vergleichsweise großen Unterstützungsbedarf haben sowohl 
Kinder, die auf dem Dorf wohnen (26% Zustimmung zu der 
Aussage, dass sie auf ihre Eltern angewiesen sind, um zu ihren 
Freunden zu gelangen), als auch Großstadtkinder (31% Zu-
stimmung). Vor allem Kinder, die in einer Mittelstadt wohnen, 
haben hier vergleichsweise wenig Bedarf (14% Zustimmung). 
Möglicherweise sind sowohl in dörflichen Wohnstrukturen (zwi-
schen verschiedenen Siedlungen) als auch in großstädtischen 
Strukturen (zwischen den Stadtteilen) die Wege zu Freunden 
besonders weit und nur schwer beispielsweise mit dem Rad zu 
überbrücken. 
 
Drei der sechs untersuchten Aspekte wurden bereits 2003 ab-
gefragt. Der Vergleich zeigt keine nicht durch die jüngere Al-
tersstruktur in der Stichprobe 2006 erklärbaren Unterschiede. 
 
Nennenswerte Zusammenhänge zwischen der Einschätzung der 
Mobilitätsaspekte und dem Wohlbefinden der Kinder lassen sich 
nur in einem Falle zeigen: Kinder, die in ihrem Wohngebiet ge-
fahrlos mit dem Rad fahren können, fühlen sich im Wohnum-
feld auch wohler (r=.17), allerdings ist selbst dieser Zusam-
menhang eher klein. 
 
 

In Großstädten wird das 
ÖPNV-Angebot besser 
beurteilt, die Verkehrssi-
cherheit aber schlechter. 

Besonders Dorf - oder 
Großstadtkinder benöti-
gen Unterstützung durch 
die Eltern, wenn sie ihre 
Freunde treffen möchten. 

Verkehrs sicherheit ste i-
gert das Wohlbefinden im 
Wohnquartier. 
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9. Freundeskreis  
Der Freundeskreis ist der Lebensbereich der Kinder, in dem sie das 
höchste Wohlbefinden erleben. Aus diesem Lebensbereich wurden in 
diesem Jahr die liebsten Freizeitaktivitäten sowie das Klima im Freun-
deskreis, das heißt der Umgang mit Streit und Meinungsverschiedenhei-
ten untersucht. 

Klima im Freundeskreis 
Insgesamt fünf Aspekte des Klimas im Freundeskreis wurden 
untersucht, von denen zwei sich um Streit im Freundeskreis 
drehen, zwei sich mit der Unterstützung durch den Freundes-
kreis bei Problemen mit der Familie oder der Schule beschäfti-
gen und einer das Thema Gleichberechtigung beim Treffen von 
Entscheidungen behandelt: 
 
• Aspekt 1: „gemeinsame Entscheidungen“  

„In meinem Freundeskreis entscheiden wir gemeinsam, was 
gemacht wird.“ 

• Aspekt 2: „Vertragen nach Streit“ 
„Wenn wir uns streiten, vertragen wir uns schnell wieder.“ 

• Aspekt 3: „Beenden der Freundschaft nach Streit“ 
„Wenn wir uns sehr streiten, beende ich die Freundschaft.“ 

• Aspekt 4: „Unterstützung bei familiären Problemen“ 
„Wenn ich in meiner Familie Probleme habe, kann ich mich 

auf meine Freunde verlassen.“ 

• Aspekt 5: „Unterstützung bei schulischen Problemen“ 
„Wenn ich in der Schule Probleme habe, kann ich mich auf 
meine Freunde verlassen.“ 

 
Die Abbildung 1 zeigt, dass der Freundeskreis der Kinder offen-
bar sehr robust gegenüber Streitereien ist: Mehr als vier Fünf-
tel der Kinder vertragen sich meistens nach einem Streit im 
Freundeskreis sehr schnell wieder und selbst nach einem hefti-
gen Streit kündigen nur die wenigsten ihre Freundschaft auf. In 
den meisten Freundeskreisen werden die Entscheidungen nach 
Meinung der Kinder gemeinsam getroffen, allerdings gibt es 
eine Minderheit von gut einem Zehntel der Kinder, bei denen 
keine gemeinsame Entscheidungsfindung betrieben wird. Stär-
ker als bei familiären Problemen ist der Freundeskreis ein 
Rückhalt bei schulischen Problemen. Mit knapp einem Drittel ist 
die Gruppe der Kinder, die im Freundeskreis keinen Rückhalt 
finden können, wenn sie familiäre Probleme haben, relativ 
groß. 
 
 

Streit ist in der Regel ke i-
ne Belastung für eine 
Freundschaft. 
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Abb. 1: Aspekte des Klimas im Freundeskreis 

Hinweise zum Lesen der Abbildung: Dargestellt sind die Anteile der Kinder, die große 
Häufigkeiten angeben (die Skalenpunkte 4 = „oft“ und 5 = „immer“ der fünfstufigen 
Antwortskala wurden zusammengefasst) bzw. geringe Häufigkeiten angeben (Skalenpunkte 1 
= „nie“ und 2 = „selten“ wurden zusammengefasst). Die zu 100% fehlenden Anteile haben die 
mittlere Kategorie „manchmal“ angekreuzt. 

 
 
Jungen und Mädchen unterscheiden sich in der Bewertung ihres 
Freundeskreises. Während auf der einen Seite Streit für Mäd-
chen im Freundeskreis ein Thema ist, das etwas schneller zu 
Zerwürfnissen führt und auch etwas länger anhält, finden sie 
auf der anderen Seite auch mehr Rückhalt bei Problemen in der 
Familie oder Schule: 80% der Mädchen vertragen sich nach 
einem Streit meistens schnell wieder (85% der Jungen), 5% 
würden nach einem heftigen Streit die Freundschaft aufkündi-
gen (3% der Jungen), 60% der Mädchen können sich meistens 
auf ihre Freunde bei Problemen in der Familie verlassen (47% 
der Jungen) und 67% bei Problemen in der Schule (57% der 
Jungen). 
 
Weitere Unterschiede gibt es zwischen Kindern mit und ohne 
Migrationshintergrund (s. Abb. 2). Kinder mit Migrationshin-
tergrund vertragen sich etwas seltener schnell wieder nach 
Streits und beenden etwas häufiger die Freundschaft nach ei-
nem Streit. Die Unterstützung bei familiären Problemen ist in 
ihren Freundeskreisen geringer als bei Kindern ohne Migrati-
onshintergrund (vielleicht wird sie auch seltener gesucht). Et-
was häufiger sind Freundeskreise, in denen Entscheidungen 
nicht gemeinsam getroffen werden, sondern Einzelne bestim-
men, was gemacht wird. 
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Bei Kindern mit Migrat i-
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einzelnen Kindern getrof-
fen. 
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Abb. 2: Aspekte des Klimas im Freundeskreis nach Mi grationshintergrund 
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Hinweise zum Lesen der Abbildung: Dargestellt sind die Anteile der Kinder, die große Häufig-
keiten angeben (die Skalenpunkte 4 = „oft“ und 5 = „immer“ der fünfstufigen Antwortskala 
wurden zusammengefasst) nach Migrationshintergrund differenziert. 
 
 
Alle fünf Aspekte zeigen nachweisbare Zusammenhänge zum 
Wohlbefinden im Freundeskreis. Am stärksten ist der Zusam-
menhang zwischen der Häufigkeit, mit der sich die Kinder nach 
einem Streit schnell wieder vertragen, und dem Wohlbefinden 
(r=.34). Gemeinsames Treffen von Entscheidungen steigert 
das Wohlbefinden im Freundeskreis (r=.26), die Bereitschaft, 
nach einem heftigen Streit die Freundschaft zu beenden, senkt 
das Wohlbefinden (r=-.24). Rückhalt bei Problemen in der Fa-
milie (r=.24) und in der Schule (r=.23) sind ebenfalls Fakto-
ren, die das Wohlbefinden im Freundeskreis steigern können. 
 
Häufiger Streit im Freundeskreis hängt in negativer Weise mit 
allen fünf Faktoren zusammen, d.h. es werden weniger ge-
meinsame Entscheidungen getroffen, die Kinder empfinden 
weniger Rückhalt und sind auch nachtragender bei Streitigkei-
ten. 
 

Lieblingsfreizeitangebote 
Seit dem ersten hessischen Kinderbarometer wird der Fragen-
block zu den über das Jahr gesehen liebsten Freizeitangeboten 
wiederholt. Die Abbildung 3 zeigt, welche Angebote in diesem 
Jahr die Hitliste anführen. Ganz oben in der Liste steht, dass 
die Kinder sich treffen möchten, gefolgt von Schwimmbad, 
Fernsehen und Rad fahren. Ganz unten in der Liste stehen Mu-
sik machen, Basketball, Spielplatz und Reiten. 
 

Wenn sich Kinder nach 
einem Streit schnell wie-
der mit ihren Freunden 
vertragen, fühlen sie sich 
auch wohler im Freun-
deskreis. 

Sich mit anderen Kindern 
zu treffen, ist nach wie 
vor die liebste Freizeitbe-
schäftigung. 
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Abb. 3: Lieblingsfreizeitangebote  

Hinweise zum Lesen der Abbildung: Dargestellt sind die Anteile der Kinder, die große 
Zustimmung angeben (die Skalenpunkte 4 = „stimmt ziemlich“ und 5 = „stimmt völlig“ der 
fünfstufigen Antwortskala wurden zusammengefasst) bzw. geringe Zustimmung angeben 
(Skalenpunkte 1 = „stimmt nicht“ und 2 = „stimmt wenig“ wurden zusammengefasst). Die zu 
100% fehlenden Anteile haben die mittlere Kategorie „stimmt teils / teils“ angekreuzt. 

 
 
Interessanterweise erleben mit wenigen Ausnahmen alle (!) 
Aspekte einen seit 2003 schwindenden Zuspruch. Auf dem glei-
chen Level halten konnte sich der Spielplatz, das draußen bzw. 
im Garten Spielen und das Fernsehen. An Beliebtheit zugelegt 
hat seit 2003 ausschließlich der Fußball, insbesondere zwischen 
2005 und 2006, möglicherweise ein Effekt der Fußball-
Weltmeisterschaft. Der Verlust der Beliebtheit des Lesens 2005 
wurde 2006 wieder teilweise ausgeglichen. Besonders deutlich 
sind die Verluste in der Beliebtheit beim Inlineskaten bzw. Ska-
teboard fahren, Kino und Basketball spielen. 

Fußball spielen ist seit 
2003 noch beliebter ge-
worden. 
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Lag der Zuspruch zum Kino 2003 noch bei 65% so war er 2006 
mit 46% merklich geringer. Haben 2003 noch 53% der Kinder 
der Aussage, dass Skaten zu ihren Lieblingsbeschäftigungen 
gehört noch ziemlich oder völlig zugestimmt, waren es 2006 
nur noch 36%. 2006 spielten 24% gerne Basketball, 2003 wa-
ren es noch 35%. Diese drei Beschäftigungen haben also einen 
deutlich rückläufigen Zuspruch. 
 

Abb. 4: Lieblingsfreizeitangebote nach Geschlecht 
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Hinweise zum Lesen der Abbildung: Dargestellt sind die Anteile der Kinder, die große Zu-
stimmung angeben (die Skalenpunkte 4 = „stimmt ziemlich“ und 5 = „stimmt völlig“ der fünfstu-
figen Antwortskala wurden zusammengefasst) nach Geschlecht differenziert. 
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Erwartungsgemäß ist die Anzahl der Freizeitangebote, bei de-
nen sich Mädchen und Jungen in der Präferenz nicht unter-
scheiden, kleiner als die, denen entweder deutlich mehr Jungen 
als Mädchen oder umgekehrt zusprechen. Keine Unterschiede 
gibt es bei Schwimmbad, Spielplatz, draußen Spielen und sich 
treffen (s. Abb. 4). Mehr Jungen als Mädchen wählen Fußball, 
Rad fahren, Kino, Basketball, Computer Spielen und Fernsehen. 
Mehr Mädchen als Jungen entscheiden sich für Bummeln, Inli-
neskaten, Reiten, Musik hören oder machen und lesen. Die 
Lieblingsangebote der Jungen sind also sich treffen, Fußball 
spielen, Rad fahren, Schwimmbad und Fernsehen, die der Mäd-
chen ebenfalls sich treffen, Schwimmbad, Musik hören, bum-
meln und lesen. 
 
Bei vier Freizeitangeboten gibt es mit zunehmendem Alter der 
Kinder sinkende Nachfrage: Spielplatz, Rad fahren, draußen 
bzw. im Garten spielen und Lesen. Sich treffen und Computer 
spielen dagegen wird mit zunehmendem Alter attraktiver (s. 
Tab. 1). 
 

Tab. 1:   Anteil im Bereich „stimmt ziemlich“ und „ stimmt völlig“ hinsicht-
lich der Freizeitangebote nach Jahrgangsstufe 

 4. Klasse 7. Klasse 
Spielplatz 37% 11% 
Rad fahren 69% 57% 
draußen / im Garten spielen 60% 44% 
Lesen 57% 41% 
sich treffen 74% 83% 
Computer spielen 44% 62% 
 
 
Kinder mit Migrationshintergrund nutzen etwas stärker als Kin-
der ohne Migrationshintergrund die Angebote Spielplatz (28% 
Zustimmung im Vergleich zu 19%), Bummeln (51% im Ver-
gleich zu 38%), Basketball (32% im Vergleich zu 19%) und 
Fernsehen (68% im Vergleich zu 56%). Seltener kreuzen sie 
Inlineskaten bzw. Skateboard (32% im Vergleich zu 38%), Rei-
ten (9% im Vergleich zu 20%) und Spielen im Garten (47% im 
Vergleich zu 57%). Kinder mit Migrationshintergrund suchen 
also stärker kostenfreie Angebote auf als Kinder ohne Migrati-
onshintergrund. 
 
Großstadtkinder spielen interessanterweise häufiger Fußball als 
Kinder aus Dörfern, Klein- oder Mittelstädten, vielleicht ein Ef-
fekt des in Frankfurt ansässigen Bundesligavereins. Spielen im 
Garten ist dafür erwartungsgemäß seltener in der Großstadt als 
in kleineren Siedlungseinheiten. Fernsehen ist in der Großstadt 
als Freizeitangebot ebenfalls wichtiger. 
 
Zwischen den Präferenzen für verschiedene Freizeitangebote 
und dem Wohlbefinden der Kinder bestehen kaum Zusammen-
hänge. Kinder allerdings, die sich mit anderen Kindern zu tref-
fen als besonders beliebte Möglichkeit nennen, ihre Freizeit zu 
verbringen, fühlen sich im Freundeskreis besonders wohl (bzw. 

Fußball ist vor allem den 
Jungen wichtig, Musik 
hören und bummeln den 
Mädchen. 

Spielen und lesen wird 
mit zunehmendem Alter 
für die Kinder unattrakti-
ver. 

Kinder  mit Migrationshi n-
tergrund nutzen häufiger 
kostenfreie Angebote im 
Wohnumfeld. 

Großstadtkinder spielen 
häufiger Fußball, sehen 
aber auch mehr Fern. 
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umgekehrt; r=.20). Außerdem zeigen die beiden naturgebun-
denen Aspekte draußen bzw. im Garten spielen und Rad fahren 
einen leichten positiven Zusammenhang mit dem Wohlbefinden 
im Wohnumfeld. Hier ist zu vermuten, dass Kinder sich in 
Wohngebieten wohler fühlen, in denen diese beiden Möglichkei-
ten bestehen. 
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10. Streit 
Ein Schwerpunktthema in diesem Jahr war das Thema Streit und der 
Umgang damit. Neben Einzelaspekten des Themas Streit, die in den 
jeweiligen Kapiteln zu Schule, Familie und Freundeskreis bereits be-
schrieben wurden, werden im Folgenden weitere bereichsübergreifende 
Aspekte des Themas aus Kindersicht dargestellt. Neben der subjektiv 
erlebten Häufigkeit von Streit mit verschiedenen Personen aus Familie, 
Schule und Freundeskreis werden die Auslöser für Streitigkeiten, die 
emotionale Bewertung von Streit und der Umgang mit Streit bei sich 
selbst und anderen untersucht. 

Streithäufigkeit 
Wie die Abbildung 1 zeigt, ist Streit im Leben der Kinder ein 
relativ seltenes Ereignis, mit Ausnahme des Streits unter Ge-
schwistern. Mit ihren Geschwistern streitet sich fast die Hälfte 
der Kinder, die Geschwister hat, oft oder immer.  
 

Abb. 1: Häufigkeit von Streit zwischen den befragte n Kindern und verschiedenen 
Gruppen  
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Hinweise zum Lesen der Abbildung: Dargestellt sind die Anteile der Kinder, die große Häufig-
keiten angeben (die Skalenpunkte 4 = „oft“ und 5 = „immer“ der fünfstufigen Antwortskala 
wurden zusammengefasst) bzw. geringe Häufigkeiten angeben (Skalenpunkte 1 = „nie“ und 2 
= „selten“ wurden zusammengefasst). Die zu 100% fehlenden Anteile haben die mittlere Ka-
tegorie „manchmal“ angekreuzt.  
* dargestellt sind die Anteile nur für Kinder, die auch Geschwister haben. 
 
 
Nur ein Fünftel der Kinder mit Geschwistern hat nie oder nur 
selten Streit mit ihnen. Alle anderen Streitigkeiten treten häufig 

Die Kinder streiten sich 
nur mit ihren Geschwis-
tern häufiger. 
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nur bei einer kleinen Minderheit der Kinder auf: Jeweils gut 
zwei Drittel streiten sich nach eigenem Empfinden höchstens 
selten mit Mitschülern, Eltern oder Freunden. Streit mit Nach-
barn (egal ob Kinder, Jugendliche oder Erwachsene) ist noch 
seltener und am wenigsten streiten die Kinder nach eigenen 
Angaben mit ihren Lehrern. Nur 2% der Kinder haben häufiger 
Streit mit Lehrern. 
 
Jungen und Mädchen berichten unterschiedliche Streithäufig-
keiten mit manchen Personen: Der Anteil der Jungen, die sich 
häufiger mit Lehrern (3% der Jungen, 1% der Mädchen), Ju-
gendlichen (8% der Jungen, 4% der Mädchen) oder älteren 
Nachbarn (5% der Jungen, 2% der Mädchen) streitet, ist höher 
als der der Mädchen. Mädchen streiten allerdings – fast schon 
klischeehaft – mehr in ihrem Freundeskreis (3% der Jungen, 
8% der Mädchen streiten oft oder immer mit ihren Freunden). 
 
Mit dem Alter nimmt die Häufigkeit, mit der die Kinder mit ih-
ren Eltern, mit Lehrern und mit Jugendlichen streiten, zu. Je 
näher die Kinder selbst dem Jugendalter rücken, desto häufiger 
kommt es also zu Streitereien. Seltener streiten sich die Kinder 
dagegen mit ihren Freunden. Der Anteil der Kinder, der sich 
häufig mit den Eltern streitet, steigt von 4% in der vierten 
Klasse auf 15% in der siebten Klasse an. Der Anteil häufig mit 
den Lehrern streitender Kinder wächst in der gleichen Zeit nur 
von 1% auf 3%. Der Anteil der häufig mit Jugendlichen strei-
tenden Kinder wächst sogar überhaupt nicht mit zunehmendem 
Alter, hier findet eine Zunahme im Bereich geringer Häufigkei-
ten statt und der Anteil der Kinder, die nie Konflikte mit Ju-
gendlichen austragen sinkt von 77% auf 47%. Der Anteil der 
Kinder mit häufigen Streits mit Freunden sinkt von 9% in der 
vierten Klasse auf 3% in der siebten Klasse. In dieser Zeit hat 
sich das Freundschaftskonzept der Kinder offenbar gewandelt. 
 
Hauptschüler haben häufiger als die Schüler anderer weiterfüh-
render Schulformen Streit mit Lehrern. Allerdings ist es auch 
hier weniger der Anteil von Schülern, die häufig mit den Leh-
rern streitet, der auffällig ist (4% im Vergleich zu rund 2% in 
den anderen Schulformen), sondern eher der relativ niedrige 
Anteil von 64%, der nie mit ihren Lehrern streitet (im Vergleich 
zu rund 79% bei den anderen Schulformen). 
 
Kinder mit Migrationshintergrund streiten seltener mit ihren 
Eltern. Während nur 16% der Kinder ohne Migrationshin-
tergrund nie Streit mit den Eltern haben, sind es 32% der Kin-
der mit Migrationshintergrund. Auch hier ist aber bei den Kin-
dern mit Migrationshintergrund nicht der Anteil der Kinder be-
sonders niedrig, die sich häufig mit ihren Eltern streiten, son-
dern der Anteil hoch, die sagen, sie stritten nie mit ihren El-
tern. 
 
Die Streithäufigkeit der Kinder mit ihren Eltern hat unabhängig 
vom Alter der Kinder einen deutlich nachweisbaren Einfluss auf 

Nur 2% der Kinder stre i-
ten häufiger mit Lehrern. 

Jungen streiten häufiger 
mit Lehrern, Jugendli-
chen oder Nachbarn, 
Mädchen häufiger mit 
Freunden. 

Der Streit mit Eltern und 
Lehrern nimmt mit dem 
Alter der Kinder zu. 

Hauptschüler streiten 
häufiger mit Lehrern. 

Kinder mit Migrationshi n-
tergrund streiten seltener 
mit ihren Eltern. 

Häufiger Streit mit den 
Eltern senkt das Wohlbe-
finden in der Familie. 
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das familiäre Wohlbefinden (r=-.369), der sich bis in das allge-
meine Wohlbefinden der Kinder niederschlägt (r=-.25). Häufige 
Streits mit Freunden senken vor allem das Wohlbefinden im 
Freundeskreis (r=-.23), während häufige Streits mit Mitschü-
lern (r=-.26) oder Lehrern (r=-.24) das Wohlbefinden in der 
Schule senken. Streits mit Jugendlichen scheinen vor allem in 
der Schule mit älteren Schülern vorzukommen, schlägt sich 
doch eine hohe Streithäufigkeit mit Jugendlichen vor allem ne-
gativ auf das schulische Wohlbefinden nieder (r=-.20). 
 

Auslöser von Streit 
Mit einer offenen Frage wurden die Kinder gefragt, was bei ih-
nen die Gründe oder Auslöser für einen Streit sind. Die 1.555 
Antworten auf die Frage wurden nach inhaltlichen Kriterien ei-
ner von 21 Kategorien zugeordnet. 
 
 

Abb. 2: Gründe bzw. Auslöser von Streit 
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9 Angegeben ist hier der Partialkorrelationskoeffizient zwischen der 
jeweiligen Streithäufigkeit und dem entsprechenden Wohlbefinden. 
Die Zahl ist wie folgt zu interpretieren: Der Wert kann zwischen -1 
und +1 liegen. Ein Wert von +1 bzw. -1 bedeutet, dass sämtliche 
Unterschiede, die die Kinder im Wohlbefinden zeigen, durch die Un-
terschiede in der anderen Variablen erklärt werden können. Das Vor-
zeichen gibt dabei die Richtung des Einflusses an („+“ = je mehr, 
desto mehr; „-“ = je weniger, desto mehr). Ein Wert von 0 bedeutet 
keinen Zusammenhang zwischen beiden Variablen. Der angegebene 
Wert zum Quadrat zeigt, wie hoch der prozentuale Anteil der erklär-
ten Unterschiede in der einen Variablen durch die andere ist. 
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Die Abbildung 2 zeigt die von den Kindern genannten häufig-
sten Auslöser für Streit. Mit Abstand am meisten resultiert ein 
Streit, wenn die Kinder sich beleidigt fühlen. Oft allerdings füh-
ren auch verschiedene Meinungen oder Missverständnisse zu 
Streitereien. Auch wenn den Kindern bestimmte Eigenschaften 
anderer Personen nicht passen, gibt es manchmal Streit. Streit 
nachdem die Kinder körperlich angegriffen wurden, ist relativ 
selten. 
 
Jungen und Mädchen streiten zwar insgesamt aus den gleichen 
sechs Gründen am häufigsten, allerdings mit unterschiedlicher 
Häufigkeit (s. Abb. 3). Jungen reagieren stärker als Mädchen 
auf verbale Beleidigungen und streiten sich auch häufiger nach 
körperlichen Angriffen, Mädchen dagegen streiten häufiger we-
gen Meinungsverschiedenheiten oder Missverständnissen sowie 
weil sie anderen negative Eigenschaften zuschreiben. 
 

Abb. 3: Gründe bzw. Auslöser von Streit nach Geschl echt 
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Mit zunehmendem Alter der Kinder werden Streits seltener 
durch körperliche Angriffe ausgelöst (12% in der vierten Klas-
se, 4% in der siebten Klasse). Häufiger führen dagegen Miss-
verständnisse oder Meinungsverschiedenheiten (15% in der 
vierten Klasse, 29% in der siebten Klasse) zu Streit. Beleidi-
gungen führen besonders häufig bei Fünft- und Sechstklässlern 
zu Streitereien (58% in Klasse fünf und 42% der Sechstkläss-
ler). 
 
Kinder mit Migrationshintergrund streiten häufiger als Kinder 
ohne Migrationshintergrund, weil sie sich beleidigt fühlen (49% 
im Vergleich zu 36%) oder weil sie körperlich angegriffen wer-
den (12% im Vergleich zu 7%). Entsprechend seltener nennen 
sie die anderen Streitauslöser. 
 
Die verschiedenen Streitauslöser sind nicht entscheidend für 
das Wohlbefinden der Kinder. Es ist also eher die Häufigkeit 
von Streit und weniger der Auslöser an sich, die das Wohlbe-
finden der Kinder in den jeweiligen Bereichen negativ beein-
flusst. 
 

Emotionale Beurteilung von Streit 
Die Beurteilung von Streit fällt bei den Kindern recht unter-
schiedlich aus (s. Abb. 4). Zwar stimmt eine deutliche Mehrheit 
der Kinder der Aussage zu, dass gute Freunde sich nie streiten 
sollten, andererseits sagt eine fast genauso große Gruppe, dass 
streiten manchmal auch dazu gehöre. Die Kinder lehnen Streit 
also nicht durchweg ab, definieren gute Freundschaft aber auch 
darüber, dass es eben keinen Streit gibt. Streit zur Durchset-
zung von Dingen die ihnen wirklich wichtig sind, nehmen nur 
relativ wenige Kinder in Kauf. 
 

Abb. 4: Emotionale Beurteilung von Streit 
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Hinweise zum Lesen der Abbildung: Dargestellt sind die Anteile der Kinder, die große Zu-
stimmung angeben (die Skalenpunkte 4 = „stimmt ziemlich“ und 5 = „stimmt völlig“ der fünfstu-
figen Antwortskala wurden zusammengefasst) bzw. geringe Zustimmung angeben (Skalen-
punkte 1 = „stimmt nicht“ und 2 = „stimmt wenig“ wurden zusammengefasst). Die zu 100% 
fehlenden Anteile haben die mittlere Kategorie „teils / teils“ angekreuzt. 

Missverständnisse oder 
Meinungsverschiedenhei-
ten lösen mit zunehmen-
dem Alter der Kinder im-
mer häufiger Streit aus. 

Kinder mit Migrationshi n-
tergrund streiten häufiger 
aufgrund von Beleidigun-
gen. 

Gute Freunde sollten 
nicht streiten, aber an-
sonsten gehört Streit 
auch einmal dazu. 
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Mädchen finden seltener als Jungen, dass gute Freunde nicht 
streiten sollten. So stimmen 53% der Jungen, aber nur 36% 
der Mädchen der Aussage völlig zu, dass sich gute Freunde nie 
streiten sollten. Außerdem sagen sie auch häufiger, dass strei-
ten auch manchmal dazu gehört. 28% der Jungen, aber nur 
18% der Mädchen lehnen die Aussage ab, dass Streiten 
manchmal auch dazu gehört. 
 
Mit zunehmendem Alter nehmen die Kinder Streit immer häufi-
ger in Kauf, wenn es ihnen um die Durchsetzung wirklich wich-
tiger Dinge geht. 32% der Viertklässler aber nur noch 12% der 
Siebtklässler lehnen die Aussage völlig ab, dass sie zur Durch-
setzung wirklich wichtiger Dinge auch streiten. 
 
Kinder mit Migrationshintergrund stimmen der Aussage, dass 
gute Freunde nie streiten sollten, stärker, der Aussage, dass 
Streit manchmal auch dazu gehört, weniger zu als Kinder ohne 
Migrationshintergrund. Streit unter guten Freunden halten 59% 
der Kinder ohne Migrationshintergrund und 68% der Kinder mit 
Migrationshintergrund für nicht denkbar. 59% der Kinder ohne 
Migrationshintergrund finden, dass Streit manchmal auch da-
zugehört, aber nur 46% der Kinder mit Migrationshintergrund. 
 
Kinder, die Streit in Kauf nehmen, um wichtige Dinge durchzu-
setzen, streiten auch durchweg häufiger, vor allem mit Eltern 
und Mitschülern. Gleiches gilt für Kinder, die sagen, dass Strei-
ten manchmal einfach dazu gehört. Mit dem Wohlbefinden der 
Kinder hängen die Bewertungen von Streit allerdings nicht zu-
sammen. 
 

Verhalten im Streit  
Weiterhin wurde erfragt, wie die Kinder sich verhalten, wenn 
sie in einen Streit geraten. Suchen sie Hilfe? Werden sie kör-
perlich aggressiv? Ziehen sie sich zurück? 
 
Die meisten Kinder wehren sich im Streit häufig mit Worten (s. 
Abb. 5). Immerhin ein Viertel der Kinder zieht es meistens vor, 
sich zurückzuziehen, wenn sie in einen Streit geraten. Je ein 
Fünftel holt meistens Hilfe bei Kindern oder Erwachsenen und 
immerhin 12% lösen ihre Streitigkeiten meistens mit Prügeln. 
 
Interessanterweise unterscheidet sich das Streitverhalten von 
Jungen und Mädchen nicht, mit der wichtigen Ausnahme, dass 
Jungen deutlich häufiger als Mädchen Streit durch Prügel zu 
lösen versuchen: 19% der Jungen wehren sich im Streit auch 
meistens durch Prügel, demgegenüber stehen nur 4% der 
Mädchen, die diese Strategie verfolgen. 

Für mehr Mädchen als 
Jungen dürfen auch gute 
Freunde streiten. 

Ältere Kinder nehmen 
Streit eher in Kauf, um 
wirklich wichtige Dinge 
durchzusetzen. 

Kinder mit Migrationshi n-
tergrund finden häufiger, 
dass gute Freunde nicht 
streiten sollten. 

Kinder, die häufi ger stre i-
ten, halten Streit auch für 
alltäglicher. 

12% der Kinder lösen ihre 
Streits meistens mit Prü-
geln. 

Jungen prügeln im Strei t-
fall häufiger. 
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Abb. 5: Verhalten im Streit 

Hinweise zum Lesen der Abbildung: Dargestellt sind die Anteile der Kinder, die große Häu-
figkeiten angeben (die Skalenpunkte 4 = „oft“ und 5 = „immer“ der fünfstufigen Antwortskala 
wurden zusammengefasst) bzw. geringe Häufigkeiten angeben (Skalenpunkte 1 = „nie“ und 
2 = „selten“ wurden zusammengefasst). Die zu 100% fehlenden Anteile haben die mittlere 
Kategorie „manchmal“ angekreuzt. 
 
 
 
Mit zunehmendem Alter gehen die Kinder einem Streit seltener 
aus dem Weg, das heißt, sie ziehen sich im Streitfall seltener 
zurück und holen seltener Hilfe bei Erwachsenen. Dafür wehren 
sie sich entsprechend häufiger mit Worten. 35% der Schüler 
der vierten Klasse wehren sich im Streitfall meistens mit Wor-
ten, aber 53% der Siebtklässler. Rückzug als Strategie verfol-
gen 25% der Viertklässler und 18% der Siebtklässler. Meistens 
Hilfe bei Erwachsenen suchen 29% der Viertklässler, aber nur 
noch 8% der Siebtklässler. 
 
Prügel als Konfliktlösestrategie verfolgen Hauptschüler viel 
häufiger als Schüler anderer Schulformen. 26% der Hauptschü-
ler sagen, dass sie ihre Streits meistens körperlich ausfechten. 
In den anderen Schulformen liegen die Quoten um 10%. Diffe-
renziert man nach Geschlecht sind es sogar 33% der männli-
chen Hauptschüler, die Prügel als häufige Konfliktlösestrategie 
verwenden, aber auch 16% der Hauptschülerinnen prügeln sich 
meistens, wenn sie streiten. 
 
Kinder mit Migrationshintergrund wehren sich häufiger mit Prü-
geln und suchen seltener Unterstützung bei anderen Kindern. 
8% der Kinder ohne Migrationshintergrund prügeln meistens, 
wenn sie streiten, 20% suchen meistens Hilfe bei anderen Kin-
dern. Von den Kindern mit Migrationshintergrund suchen 18% 
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die körperliche Auseinandersetzung und 15% suchen Hilfe bei 
Freunden. 
 
Kinder, die häufig ihre Streitigkeiten mit Prügeln zu lösen ver-
suchen, haben ein niedrigeres Wohlbefinden in der Schule  
(r=-.22). Sie haben außerdem deutlich häufiger Streit mit Mit-
schülern, Lehrern, Nachbarn und Jugendlichen. 
 
Allerdings ist nicht nur das Verhalten in Streits interessant, in 
die die Kinder selbst geraten, sondern auch, wie sie sich ver-
halten, wenn sie beobachten, dass andere sich ernsthaft strei-
ten. 
 
Die Abbildung 6 zeigt, dass die Kinder bei Streits anderer 
hauptsächlich eine von drei Strategien wählen: Entweder sie 
versuchen den Streit selbst zu beenden, sie holen Hilfe oder sie 
halten sich heraus. In den Streit aktiv eingreifen oder die Strei-
tenden anfeuern tun nach eigenen Angaben nur wenige Kinder. 
 

Abb. 6: Häufigkeit verschiedener Verhaltensweisen b ei Streit Anderer 

Hinweise zum Lesen der Abbildung: Dargestellt sind die Anteile der Kinder, die große 
Häufigkeiten angeben (die Skalenpunkte 4 = „oft“ und 5 = „immer“ der fünfstufigen 
Antwortskala wurden zusammengefasst) bzw. geringe Häufigkeiten angeben (Skalenpunkte 1 
= „nie“ und 2 = „selten“ wurden zusammengefasst). Die zu 100% fehlenden Anteile haben die 
mittlere Kategorie „manchmal“ angekreuzt. 

 
 
Mitmischen und anfeuern bei Streitigkeiten Anderer ist bei Jun-
gen nach eigenen Angaben etwas häufiger als bei Mädchen. Je 
3% der Mädchen feuern andere im Streitfall häufig an bzw. 
machen aktiv mit, aber jeweils 10% der Jungen nehmen Streits 
anderer zum Anlass, sich in diese Auseinandersetzung einzu-
schalten. Mädchen versuchen dagegen nach eigenen Angaben 
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etwas häufiger, einen Streit zu beenden. 50% der Mädchen 
und 45% der Jungen tun dies meistens, wenn Andere streiten. 
 
Je älter die Kinder werden, desto seltener versuchen sie Strei-
tigkeiten Anderer zu beenden und desto seltener holen sie Hilfe 
von Erwachsenen. 56% der Viertklässer versuchen meistens 
einen Streit zu beenden, 38% holen meistens Hilfe. Von den 
Siebtklässlern versuchen 44% Streit zu beenden und 25% ho-
len Hilfe Erwachsener. 
 
Hauptschüler mischen nach eigenen Angaben bei Streitigkeiten 
Anderer häufiger mit und feuern die Streitenden auch häufiger 
an. Ebenso sagen Kinder mit Migrationshintergrund, dass sie 
häufiger in Streits mit einsteigen oder anfeuern. Außerdem hal-
ten sie sich nach eigenen Angaben seltener heraus, wenn an-
dere streiten. 
 
Das eigene Verhalten in Streitigkeiten und der Umgang mit 
Streits anderer Personen zeigen, dass die Kinder ähnliche Mus-
ter haben: Kinder, die sich bei Streits, in die sie verwickelt 
sind, eher zurückziehen, halten sich auch aus Streitigkeiten 
Anderer stärker heraus. Kinder die in eigenen Streits auf Prügel 
setzen, mischen deutlich häufiger bei Streits anderer auch 
handgreiflich mit. Kinder, die bei eigenen Streits Hilfe Erwach-
sener holen, tun das auch, wenn andere sich streiten. 
 
Es bestehen keine nennenswerten Zusammenhänge zwischen 
dem Umgang mit streitenden anderen Personen und dem 
Wohlbefinden der Kinder. 
 

Hauptschüler eskalieren 
Streitigkeiten Anderer 
häufiger. 

Kinder haben bei eigenen 
Streits und Streits Ande-
rer einen vergleichbaren 
Bewältigungsstil. 
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11. Verkehrsmittelwahl 
Das Kapitel zur Mobilität im Wohnumfeld (s. Kap. 6) zeigte bereits, dass 
die Kinder meistens mit ihren Mobilitätsmöglichkeiten zufrieden sind. In 
diesem Kapitel wird untersucht, wie häufig sie auf bestimmte Verkehrs-
mittel zurückgreifen. Dazu wurde zunächst ganz allgemein der Anteil 
bestimmter Verkehrsmittel im Mobilitätsalltag der Kinder erfragt und an-
schließend die Nutzung von bestimmten Verkehrsmitteln auf ausgewähl-
ten Standardwegen sowie auf dem Schulweg. 

Allgemeine Verkehrsmittelnutzung 
Die Abbildung 1 zeigt die Anteile der Kinder, die verschiedene 
Verkehrsmittel besonders selten bzw. häufig nutzen. Das aus 
Sicht der Kinder am häufigsten genutzte Verkehrsmittel sind 
die eigenen Füße. Zwei Drittel der Kinder gehen oft oder immer 
zu Fuß. Gut die Hälfte der Kinder nutzt auch häufig das Fahrrad 
oder wird im Auto mitgenommen. 

Abb. 1: Häufigkeit der Nutzung bestimmter Verkehrsm ittel 
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Hinweise zum Lesen der Abbildung: Dargestellt sind die Anteile der Kinder, die große Häufig-
keiten angeben (die Skalenpunkte 4 = „oft“ und 5 = „immer“ der fünfstufigen Antwortskala 
wurden zusammengefasst) bzw. geringe Häufigkeiten angeben (Skalenpunkte 1 = „nie“ und 2 
= „selten“ wurden zusammengefasst). Die zu 100% fehlenden Anteile haben die mittlere Ka-
tegorie „manchmal“ angekreuzt. 
 
 
Busse sind das mit Abstand am häufigsten genutzte öffentliche 
Verkehrsmittel, da sie in den ländlichen Regionen Hessens auch 
den Hauptanteil des öffentlichen Verkehrs ausmachen. Stra-
ßenbahnen oder U-Bahnen, die es ohnehin nur in wenigen 
Großstädten Hessens gibt, werden auch entsprechend selten 
genutzt. Auch die Bahn als Verkehrsmittel spielt im Leben der 

Laufen, Radfahren und im 
Auto mitgenommen wer-
den sind die häufigsten 
Fortbewegungsarten der 
Kinder. 
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Kinder keine wichtige Rolle, die zurückgelegten Wege in der 
untersuchten Altersgruppe sind wahrscheinlich zu kurz. 
 
Erwartungsgemäß ist die Bedeutung verschiedener Verkehrs-
mittel sehr unterschiedlich, je nach Größe des Wohnortes der 
Kinder: Je größer die Stadt ist, in der die Kinder wohnen, desto 
höher ist der Anteil von Fußwegen und Wegen in öffentlichen 
Verkehrsmitteln, desto geringer ist aber der Anteil der mit dem 
Rad zurückgelegten Wege (s. Abb. 2). Unter den öffentlichen 
Verkehrsmitteln ersetzt die Straßenbahn bzw. U-Bahn sofern 
vorhanden einen beträchtlichen Anteil der Buswege. Ver-
gleichsweise häufig mit dem Zug unterwegs sind Kinder vom 
Dorf und aus der Großstadt, während Kinder aus Klein- oder 
Mittelstädten noch deutlich seltener mit dem Zug fahren. Die-
ses Ergebnis stützt noch einmal die weiter oben bereits aufge-
stellte These der größeren Entfernungen sowohl in Dörfern als 
auch in Großstädten. 
 

Abb. 2: Häufigkeit der Nutzung bestimmter Verkehrsm ittel nach Siedlungsstruktur 

Hinweise zum Lesen der Abbildung: Dargestellt sind die Anteile der Kinder, die große 
Häufigkeiten angeben (die Skalenpunkte 4 = „oft“ und 5 = „immer“ der fünfstufigen 
Antwortskala wurden zusammengefasst). 

 
 
Jungen und Mädchen unterscheiden sich im Hinblick auf die 
Verkehrsmittel Fahrrad und Laufen. Der Anteil der Jungen, die 
oft Rad fahren, ist mit 64% größer als der Anteil der Mädchen 
(49%). Umgekehrt verhält es sich beim Laufen: 70% der Mäd-
chen laufen häufig, im Vergleich zu 57% der Jungen. Vielleicht 
erklären die somit für viele Jungen leichter zurückzulegenden 
größeren Entfernungen den in Kapitel 6 beschriebenen höheren 
Bedarf der Mädchen nach Unterstützung der Eltern auf dem 
Weg zu Freunden. 
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Je größer der Wohnort 
der Kinder ist, desto grö-
ßer ist der Fußwegeanteil 
und der Anteil öffentlicher 
Verkehrsmittel. 

Jungen sind häufiger mit 
dem Rad unterwegs, 
Mädchen laufen dafür 
mehr. 
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Mit zunehmendem Alter der Kinder steigt der Anteil selbststän-
dig im Bus zurückgelegter Wege: 15% der Viertklässler fahren 
häufig Bus, aber 45% der Siebtklässler.  
 
Kinder mit Migrationshintergrund sind häufiger zu Fuß und mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs, seltener dafür mit dem 
Rad. Dies lässt sich unter anderem darauf zurückführen, dass 
diese Kinder häufiger in größeren Städten wohnen. 
 
Die allgemeine Verkehrsmittelnutzung zeigt keinen Zusam-
menhang mit dem Wohlbefinden der Kinder. 
 

Verkehrsmittelnutzung auf Standardwegen 
Für die fünf Standardwege „einkaufen gehen“, „ins Kino ge-
hen“, „einen Ausflug machen“, „in der Stadt bummeln“ und 
„einen Freund besuchen“ wurden die Kinder gebeten, das Ver-
kehrsmittel anzugeben, das sie für diesen Weg am häufigsten 
nutzen würden.10 
 
Die Abbildungen 3a-e zeigen, welche Verkehrsmittel dabei je-
weils am häufigsten genannt wurden. Auf dem Weg zu Freun-
den sind die meisten Kinder entweder zu Fuß oder mit dem 
Fahrrad unterwegs. Die meisten Freunde wohnen also so nahe, 
dass sie für die Kinder ohne große Planung erreichbar sind.  
 

Abb. 3a: Verkehrsmittelnutzung auf dem Weg zu Freun den 
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10 Ein Teil der Kinder beschränkte sich nicht auf eine Antwort, son-
dern kreuzte mehrere Verkehrsmittel an. Da bei der Erfassung der 
Verkehrsmittel die zuerst stehenden erfasst wurden, sind die Fuß- 
und Radwege wahrscheinlich leicht überschätzt, die Zug- und PKW-
Anteile wahrscheinlich leicht unterschätzt. 

Die Busnutzung steigt mit 
dem Alter. 

Freunde sind für die Ki n-
der in der Regel zu Fuß 
oder mit dem Rad er-
reichbar. 
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Abb. 3b: Verkehrsmittelnutzung auf dem Weg zum Eink aufen 

 

Abb. 3c: Verkehrsmittelnutzung auf dem Weg zum Bumm eln 

 
 
Auf dem Weg zum Einkaufen ist für mehr als die Hälfte der 
Kinder zwar ebenfalls das Fahrrad oder zu Fuß gehen das Mittel 
der Wahl, allerdings ist der Anteil von im PKW mitfahrenden 
Kindern höher. Für einige Kinder ist also offenbar der Weg zum 
Einkaufen so lang oder die Einkäufe so schwer, dass sie von 
den Eltern mitgenommen werden. 
 
Ein relativ ähnliches Bild ergibt sich beim Bummeln, wobei hier 
auch der Anteil der Buswege relativ groß ist, ein Hinweis dar-
auf, dass Bummeln häufiger als „normales“ Einkaufen in größe-
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ren Städten stattfindet. Bei Ausflügen bzw. dem Weg ins Kino 
stellt der PKW das Hauptverkehrsmittel dar. 
 

Abb. 3d: Verkehrsmittelnutzung auf einem Ausflug 
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Abb. 3e: Verkehrsmittelnutzung auf dem Weg ins Kino  
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Jungen und Mädchen unterscheiden sich kaum in der Ver-
kehrsmittelwahl auf Standardwegen, außer darin, dass bei den 
Wegen zum Einkaufen bzw. zu Freunden bei den Jungen je-
weils der Anteil der Radwege höher ist als bei den Mädchen 
und im Gegenzug der Anteil der Fußwege geringer. Auch hier 
spiegelt sich der bereits beschriebene Effekt wider, dass Jun-
gen häufiger Rad fahren als Mädchen und seltener laufen. 
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Auf dem Weg zum Kino sinkt der Anteil der Kinder, die im PKW 
gebracht werden zwischen der vierten und der siebten Klasse 
von 62% auf 41%. Der Anteil, den der Bus ausmacht steigt 
entsprechend von 8% auf 28%. Vergleichbare Effekte zeigen 
sich auch beim Einkaufen (Bus: 1% auf 7%; PKW: 44% auf 
29%) und Bummeln (Bus: 9% auf 23%; PKW: 33% auf 27%). 
Die älteren Kinder sind also weniger auf die Begleitung der El-
tern angewiesen, sondern sind häufiger alleine auch zu ent-
fernteren Zielen unterwegs. 
 
Sehr deutlich sind die Unterschiede erwartungsgemäß, wenn 
nach der Größe des Wohnortes der Kinder differenziert wird: 
Zum Einkaufen können nur 20% der Dorfkinder laufen, 22% 
fahren mit dem Rad und 50% mit dem PKW. In der Großstadt 
laufen 58% der Kinder zum Einkaufen, 14% fahren Rad und 
22% mit dem PKW. Der Weg zu Freunden ist in der Großstadt 
häufiger so weit oder so gefährlich, dass die Kinder vermehrt 
mit dem Bus fahren (13% im Vergleich zu 4% auf dem Dorf) 
anstatt Rad zu fahren (20% in der Großstadt, 33% auf dem 
Dorf). 
 
Zu Fuß zum Bummeln gehen 22% der Dorfkinder, aber 42% 
der Großstadtkinder. Diese fahren zu 20% auch mit der Stra-
ßenbahn in die Innenstadt, eine Möglichkeit, die Dorfkinder 
kaum haben (2%). Mit dem Auto fahren 44% der Dorfkinder, 
aber nur 20% der Großstadtkinder. Ganz ähnlich sieht es beim 
Kino aus: 65% der Dorfkinder fahren mit dem PKW ins Kino, 
aber nur 33% der Großstadtkinder. Diese wiederum fahren oft 
mit der Straßenbahn oder U-Bahn (27% im Vergleich zu 2%). 
 
Ausflüge schließlich unternehmen Dorfkinder fast zur Hälfte mit 
dem PKW (48%), während bei Großstadtkindern neben dem 
PKW (22%) auch Fuß (20%), Rad (27%) und Straßenbahn 
(13%) eine Rolle spielen. 
 

Verkehrsmittelnutzung auf dem Schulweg 
Die Verkehrsmittelnutzung auf dem Schulweg sieht bedeutend 
anders aus als die Verkehrsmittelnutzung bei Freizeitwegen (s. 
Abb. 4): Die meisten Kinder kommen meistens mit dem Bus 
bzw. der Straßenbahn oder U-Bahn zu Schule. Ein Drittel geht 
zu Fuß, nur jedes zehnte Kind fährt mit dem Rad oder wird 
meistens mit dem PKW gebracht. Nur sehr wenige nutzen die 
Bahn oder andere Verkehrsmittel. Auf dem Schulweg kommt 
den öffentlichen Verkehrsmitteln also eine viel höhere Bedeu-
tung zu als auf den Freizeitwegen der Kinder. 
 
Auch auf dem Schulweg haben Jungen einen etwas höheren 
Radwegeanteil als Mädchen (12% im Vergleich zu 7%). Mäd-
chen gehen entsprechend häufiger zu Fuß (39% im Vergleich 
zu 32%). 
 
Mit dem Wechsel zur weiterführenden Schule ändern sich die 
hauptsächlich genutzten Verkehrsmittel deutlich: 67% der 
Grundschüler laufen meistens zur Schule, 16% kommen mit 

Je älter die Kinder we r-
den, desto häufiger fah-
ren sie alleine mit dem 
Bus ins Kino, zum Ein-
kaufen oder zum Bum-
meln. 

Viele Wege in der Gro ß-
stadt können zu Fuß erle-
digt werden. 

Auf dem Schulweg spi e-
len öffentliche Verkehrs-
mittel eine bedeutende 
Rolle. 

Jungen radeln häufiger 
zur Schule als Mädchen. 

Nur eine Minderheit der 
Schüler kann die weiter-
führende Schule zu Fuß 
erreichen. 
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dem Bus, 6% fahren mit dem Rad und 9% werden im PKW ge-
bracht. In die weiterführenden Schulen kommen nur 23% der 
Kinder zu Fuß, 53% fahren mit dem Bus oder der Straßenbahn 
und 10% fahren mit dem Fahrrad.  
 

Abb. 4: Verkehrsmittelnutzung auf dem Weg zur Schul e 
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Bei Kindern, die auf dem Dorf wohnen, ist der Anteil derer, die 
mit dem Bus zur Schule fahren, besonders hoch (61%). Nur 
22% können zur Schule laufen, da mit Ausnahme einer Grund-
schule häufig keine Schule im Wohnort vorhanden ist. In Groß-
städten dagegen können 55% zur Schule laufen und nur 20% 
der Kinder kommen mit Bus und Bahn. 
 
 

Dorfkinder müssen b e-
sonders häufig mit dem 
Bus zur Schule fahren. 
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12. Lesevorlieben 
Nachdem das Thema „Lesen“ im letzten Kinderbarometer Hessen aus-
führlicher behandelt wurde, wurde in diesem Jahr die Frage nach den 
besonders beliebten Medien, die die Kinder lesen, wiederholt.  

Medien 
Die Lesevorlieben der Kinder haben sich seit dem Vorjahr nicht 
statistisch bedeutsam verändert (s. Abb. 1). Buch und (mit Ab-
stand) Zeitschriften sind die Hauptmedien, die Kinder gerne 
lesen. 
 

Abb. 1: Am liebsten genutzte Lesemedien im Jahresve rgleich 

25%

2%
6% 8%

59%

22%

2%
8% 11%

59%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Buch Zeitschrif t Internet Tageszeitung Ich lese nicht gerne

2005

2006

 
 
 
Da während der diesjährigen Auswertung auffiel, dass viele 
Kinder nicht nur ein, sondern mehrere Lieblingslesemedien an-
kreuzten, wurde die Auswertung um eine Analyse dieser Mehr-
fachantworten erweitert. Die Abbildung 2 zeigt daher die Antei-
le der Kinder, die die verschiedenen Medien angekreuzt haben, 
wenn auch Mehrfachnennungen berücksichtigt werden. Die An-
teile der Kinder, die gerne Zeitschriften, Internet oder Tages-
zeitung lesen sind in dieser Auswertung höher, die Reihenfolge 
der Median allerdings bleibt erhalten: Fast zwei Drittel der Kin-
der lesen am liebsten ein Buch, zwei Fünftel lesen weiterhin 
gerne eine Zeitschrift. Ein Fünftel der Kinder liest gerne etwas 
im Internet und nur wenige Kinder lesen gerne Tageszeitung. 
16% der Kinder lesen nur ungern. 

Am liebsten lesen die 
Kinder ein Buch, aber 
auch Zeitschriften sind 
beliebt. 
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Abb. 2: Am liebsten genutzte Lesemedien 

 
 
 
Mit zunehmendem Alter der Kinder sinkt die Lust auf Bücher: 
68% der Viertklässler, aber nur noch 49% der Siebtklässler 
lesen gerne ein Buch. Zeitschriften steigen parallel dazu in der 
Beliebtheit an: 30% der Viertklässler, aber 50% der Siebtkläss-
ler lesen gerne in Zeitschriften. 
 

Abb. 3: Am liebsten genutzte Lesemedien nach Geschl echt 

 
Nach Geschlecht differenziert zeigt sich, dass Mädchen lieber 
als Jungen in Büchern oder Zeitschriften lesen (s. Abb. 3). Jun-
gen nennen häufiger das Internet und Tageszeitungen, aller-
dings ohne dass diese beiden Medien Buch und Zeitschriften 
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von Platz eins und zwei verdrängen können. Der Anteil der 
Jungen, die nicht gerne lesen, ist größer als der Anteil der 
Mädchen. 
 
Kinder mit Migrationshintergrund lesen weniger gerne Bücher 
(49% lesen gerne Bücher im Vergleich zu 63%) als Kinder oh-
ne Migrationshintergrund. Dagegen ist der Anteil der Kinder mit 
Migrationshintergrund, der gerne im Internet liest, höher (27% 
im Vergleich zu 13%). Möglicherweise lesen die Kinder im In-
ternet auch in ihrer Muttersprache. 
 
Mit 26% ist der Anteil der Kinder, die nicht gerne lesen, an der 
Hauptschule am höchsten. Dabei besteht in diesem Jahr er-
staunlicherweise kein Unterschied zwischen Hauptschülerinnen 
und Hauptschülern. Besonders Bücher sind als Lesestoff bei 
Hauptschülern unbeliebt, nur 34% geben an, gerne in einem 
Buch zu lesen. 
 
Die Lesevorlieben der Kinder zeigen keinen Zusammenhang mit 
dem Wohlbefinden der Kinder. 
 

Kinder mit Migrationshi n-
tergrund lesen weniger 
gerne Bücher und viel 
lieber im Internet als Kin-
der ohne Migrationshin-
tergrund. 

Ein Viertel der Haup t-
schüler liest ungern, vor 
allem Bücher sind unbe-
liebt. 
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13. Taschengeld 
Nach 2005 befasste sich in diesem Jahr erneut ein Teil des Fragebo-
gens mit dem Taschengeld der Kinder und ihrem Umgang damit. Neben 
der Höhe des Taschengeldes wurde erfragt, wie die Kinder die Höhe 
ihres Taschengeldes beurteilen, ob sie sich etwas dazuverdienen und 
wofür sie es hauptsächlich ausgeben. 

Höhe des Taschengeldes 
Mit durchschnittlich 18,66 Euro pro Monat liegt das Taschen-
geld der Kinder im Jahr 2006 in der gleichen Größenordnung 
wie im letzten Jahr (2005: 19,41 Euro, der Unterschied zu 
2006 ist statistisch nicht nachweisbar). Dies bedeutet, dass es 
im Verlauf des letzten Jahres keine Erhöhung des durchschnitt-
lichen Taschengeldes gegeben hat und die Kinder also offenbar 
die „Lohnzurückhaltung“  der Erwachsenen mit vollziehen 
(müssen). 
 

Abb. 1:  Höhe des Taschengeldes der hessischen Kind er in 2006 
 
 
 
Im Durchschnittswert versteckt, geht allerdings die große 
Bandbreite der Höhe des Taschengeldes unter, das hessische 
Kinder erhalten (s. Abb. 1). Die Spanne von Kindern, die gar 
kein Taschengeld bekommen, reicht bis zu Kindern, die ange-
ben, mehrere hundert Euro pro Monat zur Verfügung zu haben. 
14% der befragten Kinder beantworteten in diesem Jahr die 
Frage nach dem Taschengeld nicht (2005: 13%). Diese Kinder 
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wollen entweder keine Auskunft über ihr Taschengeld erteilen11 
oder bekommen kein Taschengeld und haben die Fragen des-
halb nicht beantwortet. 3% der Kinder, die geantwortet haben, 
sagen, dass sie kein Taschengeld bekommen. Dieser Wert liegt 
über dem des letzten Jahres (2005: 1%). Mehr als 100 Euro im 
Monat haben nur 1% der hessischen Kinder. 
 
Mit steigendem Alter der Kinder steigt auch deren durchschnitt-
liches Taschengeld leicht an (s. Abb. 2), allerdings ist dieser 
Anstieg längst nicht so deutlich wie im Jahr 2005. 
 

Abb. 2:  Höhe des Taschengeldes bei hessischen Kind ern, differenziert nach 
Jahrgangsstufen im Vergleich 2005/2006 

 
 
 
Auch der in 2005 nachgewiesene Mehrbetrag in der Taschen-
geldhöhe von hessischen Jungen im Vergleich zu hessischen 
Mädchen fällt in diesem Jahr geringer aus (s. Abb. 3), sodass 
er nicht mehr länger statistisch nachweisbar ist. 
 
Wie im Vorjahr fällt das Taschengeld von Kindern mit Migrati-
onshintergrund deutlich höher aus als das von Kindern ohne 
Migrationshintergrund. In diesem Jahr ist der Unterschied im 
Vergleich zum Vorjahr sogar noch angewachsen und beträgt 
nun mehr als 8 Euro pro Monat. Während Kinder ohne Migrati-
onshintergrund in 2006 merklich weniger Geld als 2005 in der 
Geldbörse haben, erhalten die Kinder mit Migrationshin-
tergrund sogar etwas mehr Geld als noch 2005 (s. Abb. 4). 
 
Das Taschengeld von Kindern Alleinerziehender ist nicht niedri-
ger als das von Kindern, die mit zwei Eltern aufwachsen. 

                                       
11 Auch bei Erwachsenenbefragungen ist das Thema „Einkommen“ ein 
Bereich der auffällig häufig nicht beantwortet wird. 

Die Höhe des Tasche n-
geldes steigt 2006 nur 
geringfügig mit dem Alter 
der Kinder. 

Jungen erhalten 2006 
nicht mehr statistisch 
nachweisbar mehr Geld 
als Mädchen. 
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Abb. 3:  Höhe des Taschengeldes bei hessischen Kind ern, differenziert 
nach Geschlecht im Vergleich 2005 zu 2006 
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Abb. 4:  Entwicklung des Taschengeldes im Vergleich  2005 zu 2006 in Abhängigkeit 
vom Migrationshintergrund der Kinder 
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Zufriedenheit mit dem Taschengeld 
81% der befragten Kinder sagen, dass sie mit der Höhe des 
Taschengeldes zufrieden seien. Dieser hohe Wert übertrifft so-
gar noch den Wert aus dem Vorjahr, der bei 76% lag. Trotz 
einer Stagnation des Taschengeldniveaus, ist die Beurteilung 
der Höhe des Taschengeldes also im Vergleich zum Vorjahr 
noch positiver geworden.  
 
Zwischen der Zufriedenheit mit dem Taschengeld und der Höhe 
des Taschengeldes besteht nur ein äußerst geringfügiger Zu-
sammenhang, das heißt, dass die Zufriedenheit mit dem Ta-
schengeld in weit überwiegendem Maße durch andere Faktoren 
als die Höhe des Taschengeldes bestimmt ist. Die Abbildung 5 
zeigt, dass die Zufriedenheit mit dem Taschengeld in Abhän-
gigkeit von der Höhe des Taschengeldes nur wenig zunimmt. 
Die Kinder allerdings, die gar kein Taschengeld erhalten, sind 
deutlich seltener mit diesem Zustand zufrieden. 
 

Abb. 5:   Anteil der mit der Höhe des Taschengeldes  zufriedenen Kinder in 
Abhängigkeit von der Höhe des Taschengeldes (Tasche ngeldhö-
he gedrittelt) 

 
 
 
 
Es gibt keine Gruppenunterschiede in der Zufriedenheit mit der 
Höhe des Taschengeldes. Anders als die Höhe des Taschengel-
des selbst, zeigt die Zufriedenheit damit, also die subjektive 
Bewertung, durchaus nachweisbare Zusammenhänge zum 
Wohlbefinden der Kinder auf. So haben Kinder, die mit der Hö-
he ihres Taschengeldes nicht zufrieden sind, insbesondere in 
der Familie und in der Schule deutlich geringere Wohlbefinden 
als Kinder, die ihr Taschengeld als hoch genug empfinden (s. 
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des zufrieden. 
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Abb. 6).  Auf das allgemeine Wohlbefinden schlägt sich dies in 
geringerem Maße ebenfalls nieder. 
 

Abb. 6:   Zusammenhang zwischen der Zufriedenheit m it dem Taschengeld und dem 
negativen Wohlbefinden in der Schule und in der Fam ilie 

 
 
 
Im Bereich der Familie könnte das Taschengeld ein Konfliktan-
lass sein, wie die deutlich höhere Streithäufigkeit mit den El-
tern, die sich in dieser Gruppe findet, nahe legt. In der Schule 
könnte das geringere Wohlbefinden dieser Kinder aus einem 
erlebten Prestigeverlust herrühren. Diese Kinder erleben in der 
Klasse entsprechend häufiger, dass andere über falsche Ant-
worten lachen, weniger Hilfsbereitschaft sowie eine schlechtere 
Klassengemeinschaft. 
 

Aus dem Taschengeld zu bestreitende Ausgaben 
7% der befragten Kinder müssen von ihrem Taschengeld auch 
Schulsachen wie Schulhefte, Stifte oder ähnliches finanzieren. 
Dieser Wert liegt in der gleichen Größenordnung wie im letzten 
Jahr (2005: 8%, der Unterschied ist statistisch nicht nachweis-
bar). 6% der 9-14-jährigen Kinder kaufen nach eigenen Anga-
ben Kleidung von ihrem Taschengeld, auch dieser Wert liegt 
nicht statistisch nachweisbar unter dem Vorjahreswert von 8%. 
 
Wie bereits im Vorjahr ist die Quote der Kinder mit Migrations-
hintergrund, die von ihrem Taschengeld auch Ausgaben wie 
Kleidung oder Schulmaterial tätigen müssen, deutlich höher als 
die Quote bei Kindern ohne Migrationshintergrund (s. Abb. 7).  
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Abb. 7:   Anteil der Kinder, die von ihrem Tascheng eld Ausgaben für Schulsachen 
bzw. Kleidung tätigen müssen, in Abhängigkeit vom M igrationshintergrund 
der Kinder 

 
 
 
Kinder, die von ihrem Taschengeld Schulsachen oder Kleidung 
kaufen müssen, haben allerdings auch ein höheres Taschengeld 
zur Verfügung als Kinder, die solche Ausgaben nicht tätigen 
müssen. Das monatliche Taschengeld ist jeweils etwa 10 Euro 
höher (s. Tab. 1). Außerdem verdienen sich Kinder, die Schul-
sachen aus dem Taschengeld finanzieren, häufiger noch etwas 
zum Taschengeld hinzu (76% verdienen hinzu). Allerdings er-
klärt dieses erhöhte Taschengeld nicht das insgesamt höhere 
Taschengeld von Kindern mit Migrationshintergrund (s.o.), da 
sowohl unter Kindern, die Schulsachen oder Kleidung kaufen 
müssen, als auch unter solchen, die das nicht müssen, jeweils 
Kinder mit Migrationshintergrund deutlich mehr Taschengeld 
erhalten als Kinder ohne Migrationshintergrund. 
 

Tab. 1:   Durchschnittliches Taschengeld bei Kinder n, die aus dieser 
Geldmenge Schulsachen bzw. Kleidung kaufen müssen, im Ver-
gleich zu Kindern, die das nicht müssen 

 Schulsachen Kleidung 
Muss nicht aus 
dem Taschengeld 
bestritten werden 

17,96 Euro 18,12 Euro 

Muss aus dem 
Taschengeld 
bestritten werden 

28,25 Euro 28,11 Euro 

 
 
 
Die Notwendigkeit, vom Taschengeld Schulsachen oder Klei-
dung kaufen zu müssen, zeigt deutliche Effekte im Wohlbefin-
den der Kinder. So haben Kinder, die Schulsachen kaufen müs-
sen, ein geringeres allgemeines Wohlbefinden und ein geringe-
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res Wohlbefinden in der Familie. Kinder, die Kleidung kaufen 
müssen, haben neben niedrigeren Werten in diesen beiden 
Wohlbefinden auch noch ein geringeres Wohlbefinden in der 
Schule. Möglicherweise ist die zusätzliche Menge Taschengeld, 
die diese Kinder erhalten, nicht hoch genug, um die zusätzli-
chen Ausgaben wirklich zu decken oder die den Kindern damit 
übertragene Verantwortung ist ihnen zu hoch. 
 

Geld für Freizeit 
Dass die Kinder zu viel Geld für ihre Freizeitvergnügen ausgä-
ben, ist ein häufig von Erwachsenen zu hörendes Urteil. Nur 
etwa jedes fünfte Kind teilt diese Auffassung (22%). Der Wert 
liegt interessanterweise deutlich unter dem Wert des Vorjahres 
(2005: 28%). Die Einschätzungen der Kinder sind in dieser 
Frage sehr einheitlich, mit Ausnahme eines deutlichen Schul-
typeffektes (s. Abb. 8) gibt es keine Unterschiede zwischen 
verschiedenen Gruppen von Kindern. Grundschüler und Gym-
nasiasten denken am seltensten, dass sie zu viel Geld für ihre 
Freizeitgestaltung ausgeben, in den Förderstufen und vor allem 
unter Hauptschülern ist diese Ansicht aber verbreitet. 
 

Abb. 8:   Anteil der Kinder, die den Eindruck haben , zu viel von ihrem Taschengeld für 
Freizeitgestaltungen auszugeben , nach besuchtem Schultyp 

 
 
 
Mit der Höhe des Taschengeldes gibt es keinen Zusammen-
hang, das heißt, dass die Kinder unabhängig von der ihnen zur 
Verfügung stehenden Höhe des Taschengeldes zu einem Urteil 
darüber gelangen, ob sie zu viel Geld in die Freizeitgestaltung 
investierten. Zusammenhänge dieser Frage mit dem Wohlbe-
finden der Kinder lassen sich nicht nachweisen, allerdings strei-
ten sich Kinder, die den Eindruck haben, zu viel Geld für ihre 
Freizeit aufzuwenden, etwas häufiger mit ihren Mitschülern. 

Nur ein gutes Fünftel der 
Kinder glaubt, für die 
Freizeitgestaltung zu viel 
Geld auszugeben. 

Kinder, die nach eigener 
Meinung zu viel Geld in 
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lern. 
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Möglicherweise ist eine kostenaufwändige Freizeitgestaltung in 
diesen Fällen ein Streitpunkt in der Schulklasse. 
 

Geld hinzuverdienen 
Mehr als die Hälfte der Kinder verdienen sich neben ihrem Ta-
schengeld noch Geld hinzu (54%). Dieser Wert liegt etwas über 
dem Wert aus dem letzten Jahr (48%). Möglicherweise glei-
chen einige Kinder die ausgefallene Taschengelderhöhung 
durch vermehrte eigene Jobs aus. Wie bereits im Vorjahr ist 
der Anteil der Jungen, die sich etwas hinzuverdienen, größer 
als der der Mädchen (s. Abb. 9), allerdings ist der Unterschied 
in 2006 noch etwas deutlicher. 
 

Abb. 9:   Anteil der Kinder, die sich noch Geld zum  Taschengeld hinzuverdienen, nach 
Geschlecht 

 
 
 
Zwar gibt es keinen Effekt des Alters auf den Anteil der Kinder, 
die sich noch Geld zum Taschengeld hinzuverdienen, wohl aber 
einen des besuchten Schultyps. Besonders viele Kinder, die die 
Förderstufe besuchen, verdienen sich noch etwas zum Ta-
schengeld hinzu (66% der Kinder). Vergleichsweise niedrig ist 
die Quote bei Gymnasiasten (41%). Hauptschüler (60%), Real-
schüler (59%) und Schüler einer integrierten Gesamtschule 
(55%) liegen zwischen diesen Extremen. 
 
Die Tabelle 2 zeigt, welchen Tätigkeiten die Kinder nachgehen, 
um sich ihr Taschengeld aufzubessern im Vergleich zum Vor-
jahr. Einen statistisch nachweisbaren Rückgang gibt es nur bei 
der Tätigkeit Babysitten, die 2005 von 25% der Kinder ausge-
führt wurde, 2006 aber nur noch von 18%. Viele dieser Tätig-
keiten spielen sich vermutlich im Elternhaus bzw. bei nahen 
Verwandten ab, sind also nicht Jobs im Sinne einer Tätigkeit 
außer Haus. 2006 steht Rasenmähen und für andere zu putzen 

Mit mehr als der Hälfte 
der befragten Kinder liegt 
die Quote der „Erwerbstä-
tigkeit“ der Kinder etwas 
höher als 2005. 

Rasen mähen, putzen und 
Auto waschen sind die 
häufigsten zusätzlichen 
Erwerbsquellen von Kin-
dern. 

Gymnasiasten verdienen 
sich am seltensten noch 
Geld zum Taschengeld 
hinzu. 
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ganz oben in der Liste der Tätigkeiten, die Kinder übernehmen, 
um damit kleinere Geldbeträge zu verdienen. Geldgeschenke 
stehen mit weniger als 1% der Nennungen ganz unten in der 
Liste, sie werden nur von den wenigsten Kindern als „Ver-
dienst“ begriffen. 
 

Tab. 2:   Tätigkeiten, mit denen die Kinder ihr Tas chen-
geld aufbessern, 2005 zu 2006   

 2005 2006 
Rasen mähen 30% 25% 
für andere putzen 18% 22% 
Auto waschen 25% 21% 
für andere Einkaufen gehen 19% 19% 
Babysitten 25%a 18%a 

Zeitung / Prospekte austragen 19% 17% 
für andere Müll wegbringen 17% 16% 
Verwandten helfen 15% 14% 
Aushilfsjobs 10% 6% 
Tiere versorgen 5% 4% 
gute Noten / gute Leistungen 4% 4% 
Flohmarkt 2% 2% 
für Nettigkeiten / Gefälligkeiten 2% 1% 
Geschenke <1% <1% 
Sonstiges 3% 6% 

a Der Unterschied zwischen 2005 und 2006 ist statistisch be-
deutsam. 
 
Jungen und Mädchen üben in weiten Bereichen die gleichen 
Tätigkeiten aus, um sich noch Geld hinzuzuverdienen, aller-
dings gibt es drei Auffälligkeiten (s. Tab. 3): Jungen mähen 
häufiger den Rasen und bringen häufiger für Geld den Müll an-
derer Menschen fort, Mädchen dagegen betätigen sich häufiger 
als Babysitter. 
 

Tab. 3:   Ausgewählte Tätigkeiten, mit denen die Ki nder 
ihr Taschengeld aufbessern, nach Geschlecht 

 Jungen Mädchen 
Rasen mähen 36% 11% 
Babysitten 13% 25% 

für andere Müll wegbringen 20% 11% 

Alle dargestellten Unterschiede zwischen Jungen und Mäd-
chen sind statistisch bedeutsam. 
 
 
 
Bei ebenfalls drei Aspekten besteht ein erwarteter Alterseffekt 
(s. Tab. 4): Der Anteil der Kinder, der zur Aufbesserung des 
Taschengeldes Zeitungen austrägt, steigt von unter 10% stetig 
auf ein Viertel aller Kinder an. Bei Babysitting und Rasen mä-
hen steigt der Anteil nach Beendigung der Grundschule 
sprunghaft an, um dann weitgehend stabil zu bleiben. 
 

Jungen mähen häufiger 
den Rasen und tragen 
Müll hinaus, Mädchen 
sitten häufiger Babys. 

Zeitungen austragen, 
Babysitten und Rasen 
mähen sind eher Tätigkei-
ten, die ältere Kinder 
ausüben. 
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Tab. 4:   Ausgewählte Tätigkeiten, mit denen die Ki nder ihr Taschengeld aufbessern, 
nach Jahrgangsstufe   

 4. Klasse 5. Klasse 6. Klasse 7. Klasse 
Rasen mähen 15% 30% 27% 31% 
Babysitten 11% 23% 19% 20% 
Zeitung / Prospekte austragen 8% 14% 23% 25% 

Alle dargestellten Unterschiede zwischen den Jahrgangsstufen sind statistisch bedeutsam. 
 
 
Kinder mit Migrationshintergrund mähen seltener den Rasen, 
um sich Geld zu verdienen (wohl aufgrund seltener zur Verfü-
gung stehender Gärten), erledigen dafür aber häufiger als Kin-
der ohne Migrationshintergrund für andere Einkäufe, um sich 
ihr Taschengeld aufzubessern. 
 
Während für Andere einzukaufen eher ein Phänomen unter in 
Großstädten lebenden Kindern ist, mähen in Dörfern wohnende 
Kinder besonders häufig den Rasen zum Erwerb zusätzlichen 
Taschengeldes. Auch hier spielt wohl eine Rolle, dass in dörfli-
chen Wohnstrukturen Gärten sehr viel häufiger vorhanden sind. 
Allerdings ist interessanterweise auch das Verteilen von Zei-
tungen oder Prospekten in dörflichen Gegenden eine sehr viel 
häufigere Erwerbsquelle für Kinder (22% dieser Kinder tun 
dies) als in großstädtischen (6%). 
 
Auch in diesem Jahr lassen sich keine Zusammenhänge zwi-
schen dem Aufbessern des Taschengeldes durch kleine Neben-
jobs und dem Wohlbefinden der Kinder erkennen.  
 

Schulden 
Mit 14% der Kinder liegt der Anteil der zum Befragungszeit-
punkt verschuldeten Kinder exakt in der gleichen Höhe wie 
2005. Da bewusst die Höhe der Schulden nicht abgefragt wur-
de, umfassen diese 14% sowohl Kinder, die sich ein paar Cent 
bei ihren Schulkameraden geliehen haben und einige Tage spä-
ter zurückzahlen, als auch Kinder, die sich beispielsweise durch 
Nutzung eines Mobiltelefonvertrages soweit verschuldet haben, 
dass die Abzahlung Monate dauern wird. 
 
Aktuell verschuldet zu sein, ist ein Umstand, der quer durch 
alle Gruppen in gleicher Häufigkeit zu verzeichnen ist, das heißt 
er betrifft nicht bestimmte Teilgruppen der Kinder in besonde-
rem Maße. 
 
Verschuldet zu sein hat allerdings einen nachweisbar negativen 
Einfluss auf das Wohlbefinden in der Schule und in der Familie. 
Dies unterstreicht, dass es sich nicht in allen Fällen um kurz-
fristig geschuldete Kleinbeträge handelt, sondern zumindest in 
einigen Fällen auch um größere Beträge, deren Schuldung die 
Kinder auch psychisch belastet. Kinder, die verschuldet sind, 
finden zudem häufiger, dass sie zuviel für ihre Freizeit ausge-
ben, und verdienen sich häufiger Geld dazu. 

Kinder mit Migrationshi n-
tergrund mähen seltener 
Rasen. 

Zeitungen tragen vor a l-
lem die Kinder auf dem 
Dorf aus. 

14% der Kinder haben 
Schulden. 

Schulden wirken sich 
negativ auf das Wohlbe-
finden in der Schule und 
der Familie aus. 
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Die zweite Frage zum Thema Schulden war, bei wem die Kin-
der, die angaben, dass sie zum Befragungszeitpunkt bei je-
mandem Geld geliehen hätten, Schulden haben. Die Abbildung 
10 zeigt, dass die verschuldeten Kinder hauptsächlich bei 
Freunden oder bei ihren Eltern Geld geliehen haben. Geschwis-
ter (sofern vorhanden), Verwandte oder andere Schuldner 
spielen nur eine untergeordnete Rolle. Die Zahlen haben sich 
seit 2005 nicht statistisch bedeutsam verändert. 
 

Abb. 10:  Schuldner der verschuldeten Kinder 
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Bei wem die Kinder sich Geld leihen, hat kaum Einfluss auf ihr 
Wohlbefinden. Schulden bei anderen Personen als Eltern, Ver-
wandten oder Freunden allerdings senken das Wohlbefinden in 
der Schule und im Wohnumfeld, möglicherweise finden sich die 
Schuldner häufig in diesen Bereichen. 
 
Kinder mit Migrationshintergrund leihen sich deutlich seltener 
Geld bei ihren Eltern als Kinder ohne Migrationshintergrund 
(26% im Vergleich zu 50%), dafür leihen sie etwas häufiger bei 
Geschwistern oder anderen Verwandten. 
 
Sich Geld bei Freunden auszuborgen, ist umso häufiger üblich, 
je älter die Kinder werden (s. Abb. 11). 
 

Die Kinder schulden 
hauptsächlich Freunden 
oder ihren Eltern Geld. 

Kinder mit Migrationshi n-
tergrund leihen sich sel-
tener Geld bei ihren El-
tern. 
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Abb. 11: Anteil der verschuldeten Kinder, die sich bei Freunden Geld geliehen haben, 
nach Jahrgangsstufe 

 

Verwendung des Taschengeldes 
Mit einer offenen Frage12 wurden die Kinder am Schluss des 
Kapitels über das Taschengeld gefragt, wofür sie hauptsächlich 
ihr Taschengeld ausgeben. Die Abbildung 12 zeigt, dass im 
Jahr 2006 Zeitschriften, Bücher und Comics der größte Posten 
im Budget der Kinder sind. Es folgen Ausgaben für Süßes, 
Spiele oder Spielsachen, Computerzubehör und Kleidung. Fast 
jedes zehnte hessische Kind spart sein Taschengeld hauptsäch-
lich. 
 
Im Vergleich zum Vorjahr hat sich relativ wenig an der Ausga-
benstruktur geändert: Lediglich Kleidung, die im letzten Jahr 
auf dem zweiten Platz der Ausgabenliste stand, ist in 2006 we-
niger wichtig geworden, dafür sparen mehr Kinder als noch 
2005 ihr Taschengeld. 
 
Die Abbildung 13 zeigt, dass Jungen und Mädchen ihr Taschen-
geld in unterschiedlicher Weise ausgeben. Bei den Mädchen 
liegen Zeitschriften, Bücher und Comics ganz vorne in der Hit-
liste, die allerdings bei Jungen erst auf dem dritten Platz fol-
gen. Auch Ausgaben für Kleidung erfolgen nur bei Mädchen der 
von uns befragten Altersgruppe in relevantem Umfang. Jungen 
investieren dafür vor allem in Computer und sein Zubehör so-
wie in Spiele (viele Jungen werden hierunter auch Computer-
spiele verstanden haben). 
 
 

                                       
12 das heißt einer Frage, bei der die Kinder in eigenen Worten antwor-
ten konnten 
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Die Kinder geben ihr T a-
schengeld meistens für 
Zeitschriften, Bücher oder 
Comics sowie Süßigkei-
ten und Spielsachen aus. 

Kleidung ist 2006 ein w e-
niger wichtiger Posten als 
noch 2005. 

Mädchen kaufen haup t-
sächlich Zeitschriften, 
Bücher und Comics, Jun-
gen in erster Linie Com-
puter und Zubehör. 
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Abb. 12:  Hauptverwendungszwecke des Taschengeldes 

 
 

Abb. 13:  Hauptverwendungszwecke des Taschengeldes nach Geschlecht 
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Der Anteil der Kinder, die ihr Taschengeld hauptsächlich für 
Kleidung ausgeben, wächst zwischen Jahrgangsstufe vier und 
Jahrgangsstufe sieben deutlich an (von 4% auf 17%). Ebenso 
steigt der Anteil der Kinder, die hauptsächlich Geld für den 
Computer und Zubehör ausgeben, von 7% auf 19% und der 
Anteil der Kinder, die hauptsächlich Zeitschriften, Bücher oder 
Comics kaufen von 11% auf 26%. Geringer wird mit zuneh-
mendem Alter der Anteil der Kinder, die vor allem in Spiele und 
Spielsachen investieren (von 20% auf 9%). 
 
Kinder mit Migrationshintergrund geben ihr Taschengeld deut-
lich häufiger als Kinder ohne Migrationshintergrund in erster 
Linie für Essen & Trinken, für Süßigkeiten und für Kleidung aus. 
Entsprechend weniger Geld steht ihnen für andere Verwen-
dungszwecke zur Verfügung. Hier zeigt sich erneut der oben 
bereits beschriebene Effekt, dass Kinder mit Migrationshin-
tergrund stärker als Kinder ohne Migrationshintergrund aus 
ihrem Taschengeld anscheinend auch Ausgaben für alltägliche-
re Dinge wie Essen oder Süßes tätigen müssen. 
 
 

Kinder mit Migrationshi n-
tergrund kaufen häufiger 
Speisen und Getränke, 
Süßigkeiten und Klei-
dung. 
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14. Beurteilung der Befragung 
Zum Abschluss des Fragebogens wurden die Kinder gefragt, wie sie 
sich während der Beantwortung der Fragen gefühlt haben, ob sie alle 
Fragen verstanden hätten und ob sie die Befragung gut fanden. Alle drei 
Aspekte wurden im Vergleich der drei Kinderbarometer-Hessen Befra-
gungen in diesem Jahr am besten beurteilt, wahrscheinlich ein Effekt 
des gekürzten Fragebogens sowie der jüngeren Stichprobe. 

45% der Kinder fühlten sich nach eigenen Angaben während 
der Befragung „sehr gut“. 86% gaben insgesamt ein positives 
Wohlbefinden an, das heißt einen Wert zwischen „eher gut“ 
und „sehr gut“. 7% fühlten sich während der Befragung „sehr 
schlecht“, „schlecht“ oder „eher schlecht“. 
 
Je älter die Kinder waren, desto weniger gut fühlten sie sich 
während der Befragung, allerdings ist der Effekt nur gering: In 
der vierten Klasse fühlten sich 86% der Kinder „eher gut“ bis 
„sehr gut“, in der siebten Klasse waren es mit 81% etwas we-
niger. 
 
89% der Kinder sagen, sie hätten alle Fragen „ziemlich“ oder 
„völlig“ verstanden, 4% offenbaren allerdings größere Ver-
ständnisprobleme. Das Verständnis der Fragen wächst erwar-
tungsgemäß mit dem Alter der Kinder: Geben noch 7% der 
Viertklässler an, dass sie bei einigen Fragen Verständnisprob-
leme hatten, sind es nur 2% der Siebtklässler. 
 
74% der Kinder fanden die Befragung „gut“ oder „sehr gut“, 
7% hat die Befragung nicht gefallen. Dabei gibt es keine Grup-
peneffekte. 
 
Kinder, die sich während der Befragung wohl gefühlt haben, 
fanden sie in der Regel auch gut (r=.52). Die Verständlichkeit 
der Fragen hat einen etwas niedrigeren Zusammenhang zum 
Urteil über die Befragung (r=.32) und zum Wohlbefinden wäh-
rend der Befragung (r=.21).  

Neun von z ehn Kindern 
hatten während der Be-
fragung ein positives 
Wohlbefinden. 

89% der Kinder haben die 
Fragen gut verstanden. 

Nur 7% der Kinder hat die 
Befragung nicht gefallen. 
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15. Anhang: Der Fragebogen 
 
Auf den folgenden Seiten finden Sie den Fragebogen abge-
druckt, der der Befragung „Kinderbarometer Hessen 2006“ 
zugrunde liegt. 
 
Der Ausdruck des Fragebogens dient ausschließlich der Infor-
mation. Jede Nutzung des Fragebogens oder einzelner Teile 
daraus ohne ausdrückliche Genehmigung des ProKids-Instituts 
ist untersagt. 
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Zuerst möchten wir von dir einige Dinge erfahren, die dich persönlich be-
schreiben. Bitte kreuze bei jeder Frage an, was für dich stimmt. 

 

1 Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Junge �  Mädchen �  

 

2 Wie alt bist du? _____________ Jahre  

 

3 Zu welcher Schule gehst du im Moment? 

 Ich gehe zur Grundschule. � 
 Ich gehe in die Förderstufe. � 
 Ich gehe zur Hauptschule. � 
 Ich gehe zur Realschule. � 
 Ich gehe zum Gymnasium. � 
 Ich gehe zur Gesamtschule. � 
 

4 In welcher Klasse bist du? 4. � 5. � 6. � 7. �  

 

5 Hier geht es um deine eigene Meinung: Wohnst du in einem/einer...? 

 Dorf 

� 
kleinen Stadt  

� 
mittleren Stadt 

� 
großen Stadt  

� 
 

6 Wie viele Geschwister (auch Halbgeschwis-
ter) hast du?  

0 � 1 � 2 � 3 � mehr �  

 

7 Sind deine Eltern getrennt/geschieden? ja � nein �  

 Ist deine Mutter/dein Vater gestorben? ja � nein �  

 Wenn deine Eltern getrennt leben: Verbringst du 
mehr Zeit mit deiner leiblichen Mutter oder dei-
ner Stiefmutter/der Freundin deines Vaters? 

mit meiner leib-
lichen Mutter 

� 

mit meiner Stiefmutter/  
der Freundin des Vaters 

� 
 Wenn deine Eltern getrennt leben: Verbringst du 
mehr Zeit mit deinem leiblichen Vater oder dei-
nem Stiefvater/dem Freund deiner Mutter? 

mit meinem 
leiblichen Vater 

� 

mit meinem Stiefvater/  
dem Freund der Mutter 

� 
 

8 Mit wem lebst du in einer Wohnung zusammen?  
(Kreuze alle an, mit denen du zusammenlebst) 

  

 Mutter �  

 Vater �  

 Freundin meines Vaters (Stiefmutter) �  

 Freund meiner Mutter (Stiefvater) �  

 Geschwister (auch Halbgeschwister) �  

 Ich lebe in einer Pflegefamilie �  

 Ich lebe in einem Kinderheim �  
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9  Deutschland in einem anderen Land, nämlich....  

 In welchem Land  
bist du geboren? 

� � __________________________ 
 

 

10 Aus welchem Land  
kommen deine Eltern? Deutschland aus einem anderen Land, nämlich.... 

 

 Vater � � __________________________ 
 

 Mutter � � __________________________ 
 

 

11 Wenn deine Mutter im Beruf arbeitet, wann arbeitet sie normalerweise?   

 den ganzen Tag �  

 morgens �  

 nachmittags �  

 nachts �  

 das wechselt immer �  

 
 

12 Wenn dein Vater im Beruf arbeitet, wann arbeitet er normalerweise?   

 den ganzen Tag �  

 morgens �  

 nachmittags �  

 nachts �  

 das wechselt immer �  

 

 

Zuerst haben wir zwei ganz allgemeine Fragen an dich. 

 

13 Welches Kästchen beschreibt am besten, wie du dich meistens fühlst?  

 
 

14 Was würdest du verändern, wenn du Politiker oder Politikerin wärst?  

 � 
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Nun kommen einige Fragen zur Schule. 

 

15 Welches Kästchen beschreibt am besten, wie du dich in deiner Schule fühlst?  

 

16 Schüler lernen aus ganz unterschiedlichen 
Gründen in der Schule. Warum lernst du 
persönlich? 

stimmt 
nicht 

stimmt 
wenig 

stimmt 
teils / teils 

stimmt 
ziemlich 

stimmt 
völlig 

 

 Ich lerne, weil ich keine Probleme mit Lehrern 
bekommen will. 

� � � � �  

 Ich lerne, weil das für mich persönlich wichtig 
ist. 

� � � � �  

 Ich lerne, weil ich mich sonst schlecht fühle. � � � � �  
 Ich lerne, weil man es von mir verlangt. � � � � �  
 Ich lerne, weil es mir Freude macht. � � � � �  
 Ich lerne, weil ich den Unterrichtsstoff richtig 
verstehen will. 

� � � � �  

 Ich lerne, weil ich will, dass die Lehrer eine gute 
Meinung von mir haben. 

� � � � �  

 Ich weiß eigentlich nicht, warum ich in der 
Schule lernen soll. 

� � � � �  

 

 

17 Mit wem machst du deine Hausaufgaben? nie selten manchmal oft immer 

 Mutter � � � � � 

 Vater � � � � � 

 Oma/Opa � � � � � 

 Freundin oder Freund � � � � � 

 Bruder/Schwester � � � � � 

 Nachhilfelehrer/Nachhilfelehrerin � � � � � 

 Hausaufgabenhilfe � � � � � 

 alleine � � � � � 

 

18 Wann machst du deine Hausaufgaben? nie selten manchmal oft sehr oft 

 morgens vor der Schule � � � � � 

 morgens in der Schule � � � � � 

 mittags nach der Schule � � � � � 

 nachmittags � � � � � 

 abends � � � � � 
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19 Wie oft lernst du mit den folgenden Per-
sonen für die Schule? 

nie selten manchmal oft sehr oft 

 Mutter � � � � � 

 Vater � � � � � 

 Oma/Opa � � � � � 

 Beste Freundin oder bester Freund � � � � � 

 Bruder/Schwester � � � � � 

 

20 Wie oft passieren die folgenden Dinge in 
deiner Klasse? 

nie selten manchmal oft immer 
 

 Wir helfen uns gegenseitig, wenn wir etwas 
nicht verstehen. 

� � � � �  

 Wenn jemand etwas Falsches sagt, wird in un-
serer Klasse darüber gelacht. 

� � � � �  

 Wenn ich etwas im Unterricht nicht verstehe, 
dann traue ich mich, die Lehrerin oder den 
Lehrer zu fragen. 

� � � � � 
 

 In meiner Klassengemeinschaft fühle ich mich 
wohl. 

� � � � �  

 Ich werde von meinen Mitschülern gehänselt. � � � � �  

 In der Pause kämpfen wir zum Spaß. � � � � �  

 
21 Wie ist das, wenn es bei dir an der Schule 

Streit gibt? 
stimmt 
nicht 

stimmt 
wenig 

stimmt 
teils / teils 

stimmt 
ziemlich 

stimmt 
völlig 

 

 Wenn es bei uns an der Schule Streit gibt, re-
geln das die Schüler und Schülerinnen unterein-
ander. 

� � � � � 
 

 Bei uns an der Schule gibt es jemanden, zu 
dem ich gehen kann, wenn es Probleme gibt. 

� � � � �  

 Die Lehrerinnen und Lehrer klären Probleme 
mit uns zusammen. 

� � � � �  

 Wenn Lehrerinnen/Lehrer bei Streitigkeiten 
eingreifen, werden oft die Falschen bestraft. 

� � � � �  

 



 ProKids-Institut. Die Nutzung bedarf der ausdrücklichen Genehmigung 122 

 

22 Wenn du in deiner Schule sofort etwas ändern könntest, was würdest du ändern?  
 

� 
 

 

 

23 Was gefällt dir an deiner Schule besonders gut?  
 

� 
 

 

    

 

 

Jetzt geht es um das Thema Streit  

 
24 Wie häufig streitest du dich ... nie selten manchmal oft immer  

 ... mit deinen Eltern � � � � �  
 ... mit deinen Geschwistern � � � � �  
 ... mit deinen Freundinnen oder Freunden � � � � �  
 ... mit deinen Mitschülerinnen oder  
    Mitschülern 

� � � � �  

 ... mit deinen Lehrerinnen oder Lehrern � � � � �  
 ... mit Kindern aus der Nachbarschaft � � � � �  
 ... mit Jugendlichen � � � � �  
 ... mit älteren Nachbarn � � � � �  
 

25 Was sind die Gründe oder Auslöser für einen Streit?  
 

� 
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26 Wie beurteilst du Streit? stimmt 
nicht 

stimmt 
wenig 

stimmt  
teil / teils 

stimmt 
ziemlich 

stimmt 
völlig 

 

 Um Dinge durchzusetzen, die mir wirklich 
wichtig sind, streite ich mich auch. 

� � � � �  

 Gute Freunde sollten sich nie streiten. � � � � �  
 Manchmal gehört Streiten einfach dazu. � � � � �  
 

 

27 Was machst du, wenn sich jemand mit 
dir streitet? 

nie selten manchmal oft immer 
 

 Ich wehre mich mit Worten. � � � � �  
 Ich wehre mich auch mit Prügeln. � � � � �  
 Ich ziehe mich zurück. � � � � �  
 Ich hole mir Hilfe bei Erwachsenen. � � � � �  
 Ich hole mir Hilfe bei anderen Kindern. � � � � �  
 
 

28 Was machst du, wenn sich andere 
ernsthaft streiten? 

nie selten manchmal oft immer 
 

 Ich halte mich heraus. � � � � �  
 Ich mische mich ein und mache mit. � � � � �  
 Ich versuche den Streit zu beenden. � � � � �  
 Ich feuere sie an. � � � � �  
 Ich hole Hilfe. � � � � �  
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Bei den nächsten Fragen geht es um deine Familie  
und darum, wie es bei dir zu Hause ist.  

 

29 Welches Kästchen beschreibt am besten, wie du dich meistens in deiner Familie 
fühlst? 

 

 
30 In den meisten Familien kommt es vor, 

dass sich die Eltern mal streiten. 
nie selten manchmal oft sehr oft  

 Wie oft streiten sich deine Eltern? � � � � �  
 

31 Wie ist das mit deiner Mutter  
(oder Stiefmutter/Adoptivmutter)? 

nie selten manchmal oft immer 
 

 Wenn ich ein Problem habe, kann ich damit zu 
meiner Mutter gehen. � � � � �  

 Ich rede mit meiner Mutter über die Dinge, die 
ich am Tag erlebe. � � � � �  

 Wenn meine Mutter und ich verschiedene Mei-
nungen haben, setzt sie sich immer durch. � � � � �  

 Wenn ich mich mit meiner Mutter gestritten 
habe, vertragen wir uns schnell wieder. � � � � �  

 

32 Wie oft machst du in einer normalen Wo-
che die folgenden Dinge mit deiner Mutter 
(oder Stiefmutter/Adoptivmutter)? 

nie 
1-2 mal 
pro Wo-
che 

3-4 mal 
pro Wo-
che 

5-6 mal 
pro Wo-
che 

jeden Tag 

 gemeinsam essen � � � � � 

 spielen (auch Gesellschaftsspiele) � � � � � 

 Sport treiben � � � � � 

 für die Schule üben � � � � � 

 fernsehen � � � � � 
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33 Wie ist das mit deinem Vater  

(oder Stiefvater/Adoptivvater)? 
nie selten manchmal oft immer 

 

 Wenn ich ein Problem habe, kann ich damit zu 
meinem Vater gehen. � � � � �  

 Ich rede mit meinem Vater über die Dinge, die 
ich am Tag erlebe. � � � � �  

 Wenn mein Vater und ich verschiedene Mei-
nungen haben, setzt er sich immer durch. � � � � �  

 Wenn ich mich mit meinem Vater gestritten 
habe, vertragen wir uns schnell wieder. � � � � �  

 

34 Wie oft machst du in einer normalen Wo-
che die folgenden Dinge mit deinem Vater 
(oder Stiefvater/Adoptivvater)? 

nie 
1-2 mal 
pro Wo-
che 

3-4 mal 
pro Wo-
che 

5-6 mal 
pro Wo-
che 

jeden Tag 

 gemeinsam essen � � � � � 

 spielen (auch Gesellschaftsspiele) � � � � � 

 Sport treiben � � � � � 

 für die Schule üben � � � � � 

 fernsehen � � � � � 
 
 

35 Jetzt geht es um Regeln bei dir zu Hause stimmt   
nicht 

stimmt 
wenig 

stimmt 
teils / teils 

stimmt   
ziemlich 

stimmt 
völlig 

 Es ist klar, wer welche Haushaltspflichten bei 
uns zu übernehmen hat. � � � � � 

 Es ist klar, wann ich abends zu Hause sein 
muss. � � � � � 

 Es ist klar, wann ich ins Bett muss. � � � � � 

 Es ist klar, dass ich mein Zimmer aufräume. � � � � � 

 Es ist klar, dass ich vorher frage, wenn ich 
Dinge von den Anderen benutzen möchte. � � � � � 

 Es ist klar, dass ich Dinge, die ich angefangen 
habe, auch zu Ende bringen muss. � � � � � 
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Jetzt geht es um die Gegend, in der du wohnst. 

 
36 Welches Kästchen beschreibt am besten, wie du dich in der Gegend fühlst, in der du 

zu Hause bist? 
 

 
 

37 Wie sieht es mit den Verkehrsverbindun-
gen aus? 

stimmt 
nicht 

stimmt 
wenig 

stimmt  
teil / teils 

stimmt 
ziemlich 

stimmt 
völlig 

 

 In meiner Gegend gibt es gute Bus- oder 
Bahnverbindungen. 

� � � � �  

 Ich kann überall, wo ich hin möchte, gut zu 
Fuß oder mit dem Fahrrad hin kommen. 

� � � � �  

 In meiner Gegend kann ich gefahrlos mit dem 
Fahrrad fahren. 

� � � � �  

 Um zu interessanten Freizeitangeboten zu ge-
langen, bin ich darauf angewiesen, dass meine 
Eltern mich fahren. 

� � � � � 
 

 Um zu meinen Freunden und Freundinnen zu 
gelangen, bin ich darauf angewiesen, dass 
meine Eltern mich fahren. 

� � � � � 
 

 Auf dem Weg zu meinen Freunden und Freun-
dinnen oder zu unseren Treffpunkten gibt es 
Stellen, die gefährlich für Kinder sind. 

� � � � � 
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Jetzt kommen ein paar Fragen zu verschiedenen Verkehrsmitteln. 

 

38  

 

Wie oft benutzt du die folgenden Ver-
kehrsmittel? nie selten manchmal oft immer 

 

 zu Fuß gehen � � � � �  
 Fahrrad � � � � �  
 Bus  � � � � �  
 Straßenbahn/U-Bahn � � � � �  
 Zug � � � � �  
 im Auto mitfahren � � � � �  
 

39  

 

Wenn du die folgenden Dinge un-
ternehmen möchtest, wie 
kommst du da hin? 

zu Fuß Fahrrad Bus 
Straßen-
bahn /  
U-Bahn 

Zug Auto 
 

 einkaufen gehen. � � � � � �  
 ins Kino gehen. � � � � � �  
 einen Ausflug machen. � � � � � �  
 in der Stadt Bummeln gehen. � � � � � �  
 einen Freund oder eine Freundin be-
suchen. 

� � � � � �  

 

40 Wie kommst du meistens zur Schule und wieder zurück? 
(Bitte kreuze nur ein Feld an) 

  

 zu Fuß �  
 mit dem Fahrrad �  
 mit dem Bus oder der Straßenbahn �  
 mit dem Zug �  
 ich werde im Auto gebracht �  
 anders, nämlich  

                                ______________________________________� 
�  
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Nun geht es um deinen Freundeskreis und deine Freizeit. 

 

41 Welches Kästchen beschreibt am besten, wie du dich bei deinen Freunden fühlst?  

 
42 Wie ist es mit deinen Freun-

den/Freundinnen? 
nie selten manchmal oft immer 

 

 Wenn wir uns streiten, vertragen wir uns 
schnell wieder. 

� � � � �  

 In meinem Freundeskreis entscheiden wir 
gemeinsam, was gemacht wird. 

� � � � �  

 Wenn wir uns sehr streiten, beende ich die 
Freundschaft. 

� � � � �  

 Wenn ich in meiner Familie Probleme habe, 
kann ich mich auf meine Freunde verlassen. 

� � � � �  

 Wenn ich in der Schule Probleme habe, kann 
ich mich auf meine Freunde verlassen. 

� � � � �  

 
43 Was sind über das ganze Jahr gesehen 

deine liebsten Freizeitaktivitäten? 
stimmt 
nicht 

stimmt 
wenig 

stimmt 
teils / teils 

stimmt 
ziemlich 

stimmt 
völlig 

 

 1) ins Schwimmbad gehen � � � � �  
 2) auf dem Spielplatz spielen � � � � �  
 3) Bummeln / Einkaufen gehen � � � � �  
 4) Radfahren � � � � �  
 5) Inlineskaten / Skateboard fahren � � � � �  
 6) Reiten � � � � �  
 7) ins Kino gehen � � � � �  
 8) draußen / im Garten spielen � � � � �  
 9) Fußball spielen � � � � �  
 10) Basketball spielen � � � � �  
 11) sich treffen � � � � �  
 12) Musik oder Kassetten hören � � � � �  
 13) Computer spielen � � � � �  
 14) Lesen � � � � �  
 15) Fernsehen � � � � �  
 16) Musik machen � � � � �  
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44 Was liest du am liebsten?  

 Ich lese am liebsten ein Buch. � 

 Ich lese am liebsten eine Zeitschrift. � 

 Ich lese am liebsten eine Tageszeitung. � 

 Ich lese am liebsten etwas im Internet. � 

 Ich lese nicht gerne. � 
 

Nun kommen einige Fragen zu deinem Taschengeld. 

 

45 Wie hoch ist dein Taschengeld? 
Trage hier bitte ein, wie viel Geld du in der Woche oder 

im Monat bekommst. (Bitte nur eine Antwort geben!) 

__________ € in der Woche oder 

__________ € im Monat 

 

 Findest du, dass du genug Taschengeld bekommst? ja � nein �  

 Findest du, dass du zu viel Geld für deine Freizeit aus-
gibst? 

ja � nein � 
 

 Musst du von deinem Taschengeld Schulsachen kau-
fen? 

ja � nein � 
 

 Musst du von deinem Taschengeld deine Kleidung kau-
fen? 

ja � nein � 
 

 
46 Verdienst du dir noch etwas Geld dazu? ja � nein �  

 Wenn ja, womit verdienst du dir Geld dazu?  

 Zeitungen austeilen/Prospekte verteilen �   

 Auto waschen  �   

 für andere Putzen �   

 Babysitten �   

 Rasen mähen �   

 für andere Einkaufen gehen �   

 für andere Müll wegbringen �   

 etwas anders, nämlich ...  
                                    ______________________________________ 

�  
 

 

47 Hast du im Moment bei jemandem Schulden? ja � nein �  

 Wenn ja, bei wem hast du zur Zeit Schulden?  

 bei meinen Eltern �   

 bei meinen Geschwistern �   

 bei anderen Verwandten �   

 bei meinen Freunden �   

 bei Anderen, nämlich ____________________ �   

 
48 Wofür gibst du hauptsächlich dein Taschengeld aus?  

 
� 
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Ganz zum Schluss noch Fragen, die diesen Fragebogen betreffen. 

 

49 Wie hast du dich gefühlt, als du diesen Fragebogen beantwortet hast?  

 

50 Wie ging es dir mit unserem Fragebo-
gen? 

stimmt 
nicht 

stimmt 
wenig 

stimmt 
teils/teils 

stimmt 
ziemlich 

stimmt 
völlig 

 

 Ich habe alle Fragen verstanden. � � � � �  

 Ich fand diese Befragung gut. � � � � �  

 

51 Möchtest du noch etwas Wichtiges sagen, das wir vergessen haben?  
Schreibe doch bitte auf der nächsten Seite weiter, wenn der Platz nicht reicht. 

 

 � 
 
 

 

 

 

 

 

Vielen Dank für deine Mithilfe bei diesen vielen Fragen! 
 


