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Das Deutsche Jugendinstitut e. V. ist ein außer-
universitäres sozialwissenschaftliches Forschungsinstitut.
Seine Aufgaben sind anwendungsbezogene Grundla-
genforschung über die Lebensverhältnisse von Kindern,
Jugendlichen und Familien, Initiierung und wissenschaft-
liche Begleitung von Modellprojekten der Jugend- und
Familienhilfe sowie sozialwissenschaftliche Dienstleistun-
gen. Das Spektrum der Aufgaben liegt im Spannungs-
feld von Politik, Praxis, Wissenschaft und Öffentlichkeit.
Das DJI hat dabei eine doppelte Funktion: Wissenstrans-
fer in die soziale Praxis und Politikberatung einerseits,
Rückkoppelung von Praxiserfahrungen in den For-
schungsprozess andererseits. Träger des 1963 gegrün-
deten Instituts ist ein gemeinnütziger Verein mit Mitglie-
dern aus Institutionen und Verbänden der Jugendhilfe,
der Politik und der Wissenschaft. Dem Kuratorium des
DJI gehören Vertreter des Bundes, der Länder, des
Trägervereins und der wissenschaftlichen Mitarbeiter-
schaft des DJI an. Das DJI hat zurzeit folgende For-
schungsabteilungen: Kinder und Kinderbetreuung,
Jugend und Jugendhilfe, Familie und Familienpolitik,
Zentrum für Dauerbeobachtung und Methoden sowie
die Forschungsschwerpunkte »Übergänge in Arbeit«,
»Migration, Integration und interethnisches Zusamme-
leben«, »Gender und Lebensplanung«, ferner eine
Außenstelle in Halle (Saale).
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Editorial

Bildung statt Pillen

Kinder und Jugendliche brauchen keine Luxusmedizin für
einen gesunden Start ins Leben, viel wichtiger sind gute Vor-
bilder und Lernmöglichkeiten. Vor allem bedürftige Familien
können davon profitieren.

Statistisch gesehen geht es den Kindern in Deutschland blen-
dend. Sie sind auffallend gut entwickelt und wachsen fast
20 Zentimeter höher als Kinder noch vor hundert Jahren.
Denn im Unterschied zu jenen haben sie heute reichlich zu
essen und müssen sich seltener mit Infektionskrankheiten he-
rumschlagen. Doch größerer Wohlstand und eine bessere me-
dizinische Versorgung garantieren noch lange nicht, dass jedem
Kind ein guter Start ins Leben gelingt. Dies belegen die Ergeb-
nisse des ersten Kinderberichts, den die Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) im
September 2009 vorstellte.

Im Mittelpunkt der internationalen Studie stehen das Wohl-
befinden und die Entwicklungschancen der Kinder und Jugend-
lichen in den 30 Mitgliedsstaaten der OECD. Die Daten deuten
darauf hin, dass die hohen öffentlichen Ausgaben für Familien
in Deutschland wenig darüber aussagen, wie gut es den Heran-
wachsenden hierzulande wirklich geht und ob das Geld bei
ihnen ankommt. Obwohl die Bundesrepublik, je nach Alters-
gruppe, zehn bis 20 Prozent mehr Geld für Bildung, Dienstleis-
tungen und direkte Finanztransfers ausgibt als die Mitglieds-
staaten im Schnitt, lebt hierzulande fast jedes sechste Kind in
Armut. Im OECD-Schnitt ist es nur jedes achte. Die besten Werte
erzielten nach den Kriterien der Organisation die skandinavi-
schen Länder, in Dänemark gilt lediglich jedes 37. Kind als arm.

Armut macht krank
Natürlich sind die Armen in einem reichen Land wie Deutsch-
land nur relativ arm, die Folgen für betroffene Kinder und
Jugendliche sind aber nicht weniger dramatisch. Armut bedeu-
tet für sie meist nicht nur den Verzicht auf anregende Ferien
oder Nachhilfeunterricht, sondern auch höhere Gesundheits-
risiken: Sie ernähren sich häufig schlechter, bewegen sich weni-
ger, sind öfter übergewichtig und leiden stärker an psychischen
Problemen. Erkrankte benötigen Zuwendung, Trost und Thera-
pie. Was sie nicht gebrauchen können, sind Schuldzuweisun-
gen von außen, dass sie zu dick, zu faul oder zu schwierig sind.
Nach dieser Logik würden die körperlichen oder seelischen
Beschwerden aus mangelnder Investition in die eigene Ge-
sundheit resultieren. Doch bei Kindern ist Krankheit nahezu
immer unverschuldet. Denn wenn Eltern gesundes Verhalten
nicht täglich vorleben, haben ihre Töchter und Söhne schlechte
Chancen, es zu erlernen.

Gesundheit bedeutet ja nicht die Abwesenheit von Krank-
heit, sondern die Fähigkeit einer Person, Erreger und andere
Krankheitsursachen erfolgreich zu bekämpfen. Viele Menschen
aber leben heute ungesund und glauben, der Arzt oder die Kli-
nik würden es schon richten. Gigantische Summen werden so

für Diagnostik und Hightech-Medizin verschwendet, obwohl
bereits 40 Prozent der Patienten in Arztpraxen unter psycho-
somatisch überlagerten Beschwerden leiden, die keiner Labor-
und Gerätediagnostik, sondern vor allem einer geschulten Be-
ratung und Gesprächsbegleitung bedürfen.

Auch Kinder und Jugendliche geraten leicht in eine Mühle
von übereilten Korrekturmaßnahmen. Wenn sie mit zehn Mo-
naten noch nicht laufen können, bekommen sie eine Lauflern-
hilfe, wer ein paar Gramm zuviel auf den Hüften hat, wird so-
fort auf Diät gesetzt und für unruhige Schüler gibt es eine Tab-
lette. Das Streben nach mehr Gesundheit wird in diesem Fall
erst zum krankmachenden Faktor. Stattdessen muss es gelingen,
die jungen Menschen zu motivieren, achtsam mit ihrer Ge-
sundheit umzugehen. Dafür muss sich jedoch das Bewusstsein
in der Bevölkerung ändern –  weg von einer wohlmeinenden
Fürsorge für Kranke und Behinderte hin zu einer umfassenden
Befähigung und Ermutigung der Betroffenen, ihr Leben eigen-
verantwortlich zu gestalten.

Schule fürs Leben
Gesundheitsförderung und Prävention stehen auch im Mittel-
punkt des 13. Kinder- und Jugendberichts, für den das Deutsche
Jugendinstitut (DJI) die Geschäftsführung innehatte. Die Wis-
senschaftler haben ihn zum Anlass genommen, das Thema
Gesundheit in diesem Heft breiter zu diskutieren. Gemeinsam
mit renommierten Experten zeigen sie auf, woran das System
krankt, das sich in Deutschland um das Wohlbefinden der Kin-
der kümmern soll. Sie weisen auf Möglichkeiten hin, wie Fach-
kräfte des Gesundheitswesens, der Kinder- und Jugendhilfe
sowie der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung
enger zusammenarbeiten können, damit die Schwächsten in
unserer Gesellschaft auch die notwendige Hilfe erhalten: chro-
nisch kranke, behinderte und sozial benachteiligte Kinder und
Jugendliche. Sie alle haben ein Recht auf jene Grundsicherheit,
die es ihnen erst erlaubt, sich möglichst frei und gesund zu
entfalten.

Wenn die Eltern es nicht schaffen, ihrem Kind ein gutes
Vorbild zu sein, müssen andere helfen: Erzieherinnen, Sozial-
arbeiter und Lehrer, aber auch Freunde, Nachbarn und Sport-
trainer. Wenn sie alle anerkennen, dass Bildung nicht nur be-
deutet, auf das Leben vorzubereiten und möglichst viel Wissen
anzuhäufen, sondern Schulen und Kindertageseinrichtungen
selbst Orte sind, wo junge Menschen die Kompetenzen zum
Meistern des Lebens einüben, dann versteht es sich fast von
selbst, dass dort auch Gesundheit gefördert wird. Der Staat muss
großzügig sein bei seinen Ausgaben für Kinder, aber er muss sie
auch so lenken, dass das Geld bei den Bedürftigen ankommt.
Denn wenn Armut Kindern ihre Gesundheit raubt, dann bleibt
vom Versprechen des Sozialstaats, all seinen Bürgern die glei-
chen Startchancen zu ermöglichen, nicht mehr viel übrig.

Birgit Taffertshofer
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DJI: Herr Professor Keupp, sind Sie ein Perfektionist?
Keupp: Nein, überhaupt nicht. Ich bin durchaus ein Mensch,
der frühzeitig den Mut zur Lücke entdeckt hat. Wie kommen
Sie darauf?

DJI: Fast 95 Prozent der Eltern hierzulande bewerten
den Gesundheitszustand ihres Nachwuchses als gut oder
sogar sehr gut. Trotzdem schlagen Sie Alarm.
Keupp: Sie haben Recht, die meisten Eltern halten ihre Kinder
für körperlich und seelisch gesund. Ähnliches sagen die Jugend-
lichen selbst über ihre Gesundheit. Diese positiven Ergebnisse
der ersten großen Studie zur Kinder- und Jugendgesundheit in
Deutschland, der sogenannten KiGGS-Studie, die das Robert
Koch-Institut durchführte, sprechen für die Erfolge der moder-
nen Medizin, die akute Erkrankungen wie Scharlach oder Ma-
sern erfolgreich zurückgedrängt hat. Ein Teil der Kinder und
Jugendlichen, die Schätzung liegt bei 20 Prozent, kämpft heute
allerdings mit neuen gravierenden Gesundheitsproblemen.

DJI: Mit welchen neuen Gesundheitsproblemen?
Keupp: Heute leiden etwa 23 Prozent der Kinder und Jugend-
lichen an chronischen Krankheiten wie Asthma, Allergien und

Übergewicht. Die Wissenschaft spricht von der neuen Morbi-
dität. Zu ihr gehört auch das, was mich als Psychologen ganz
besonders beunruhigt: der hohe Anteil an psychischen und
psychosomatischen Störungen, von denen 15 Prozent betrof-
fen sind. Sie verweisen noch viel stärker als körperliche Symp-
tome auf veränderte Lebenswelten und Erfahrungen von Kin-
dern und Jugendlichen. Dabei ist von besonderer Bedeutung,
dass Heranwachsende umso mehr psychische und körperliche
Probleme haben, je ungünstiger die materielle Situation ihrer
Familien ist. Zusätzlich kann dann auch der Migrationsstatus
das Erkrankungsrisiko erhöhen.

DJI: Woran liegt es, dass so viele Kinder psychische oder
psychosomatische Probleme haben?
Keupp: Es hat sicher viel mit den extrem beschleunigten
Lebensverhältnissen in unserer Gesellschaft zu tun. Die Ur-
sachen sind aber komplex. Beim einen trägt die Reizüberflu-
tung durch zu viel Aktivität, durch Fernsehkonsum, Video und
Computerspiele die Hauptschuld, bei anderen sind Bewe-
gungsmangel, Termindruck, Konflikte in der Familie oder auch
die Schule wesentliche Ursache. Mit dem Eintritt in die Schule
nehmen die Probleme der Kinder jedenfalls extrem zu.

Gesund groß werden

»Wir müssen radikal umdenken«

Die Perspektive wechseln:
Statt nur auf Krankheiten und
Gesundheitsrisiken zu starren,
empfiehlt die Wissenschaft, den
Blick stärker auf die Lebens-
bedingungen zu richten, die eine
möglichst gesunde Entwicklung
aller Kinder begünstigen.

Die Kinder- und Jugendmedizin steht vor neuen Herausforderungen. Selten geht es in Deutschland noch
um akute Erkrankungen, vielmehr sind Allergien, Übergewicht und psychische Störungen zu einem Massen-
phänomen bei jungen Menschen geworden. Der Sozialpsychologe Heiner Keupp fordert deshalb eine
Neuorientierung in Politik und Praxis: Statt besonders gefährdete Kinder und Jugendliche vor Krankheit
zu schützen, müsse oberstes Ziel sein, die Gesundheit aller Heranwachsenden zu fördern.
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DJI: Sie meinen, Schule macht krank?
Keupp: So zugespitzt formuliert, wäre das sicher falsch, aber
von Schülern wird heute in der Tat sehr viel verlangt – mehr
als von früheren Generationen. Die Kinder lernen mittlerweile
Leistungsdruck und Konkurrenz kennen, bevor sie mit sich
selbst vertraut sind. Der Jugendforscher Klaus Hurrelmann hat
dafür einmal die schöne Metapher gefunden, dass die soziale
Ozonschicht um die Kindheit und Jugend deutlich geschrumpft
ist. Gerade in die Schule wird viel mehr reingepackt, als die
Heranwachsenden leisten können. Das liegt auch daran, dass
Eltern häufig erwarten, dass die Schulen all das erledigen, was
sie selbst in der Erziehung nicht hinbekommen haben: die
Medienerziehung, die Umwelterziehung und so weiter.

DJI: Ich wette aber, Sie selbst fordern jetzt gleich, dass
die Schule dringend mehr Gesundheitserziehung betrei-
ben muss.
Keupp: Natürlich ist die Schule der Ort, an dem man die Kin-
der – und übrigens auch deren Eltern – am besten erreichen
kann, auch für die Gesundheitsförderung. Aber wir brauchen
dafür kein neues, weiteres Schulfach, sondern eine neue Lern-
kultur.

DJI: Welche Lernkultur wäre denn gesünder?
Keupp: Wir brauchen eine »bewegte Schule«, die sich nicht nur
auf die möglichst effektive Vermittlung von Kulturtechniken
konzentriert. Es geht darum, dass wir in den Schulen neben
dem kognitiven Lernen auch soziale Kompetenzen und Parti-
zipationschancen vermitteln. Notwendig ist mehr Projektar-
beit, genügend Pausen und Bewegung. Ganztagsschulen bieten
hier gute Möglichkeiten. Und sie haben noch einen zweiten
positiven Effekt: Sie holen die jungen Menschen vom Fernse-
hen und Computer weg. Gerade Kinder aus sozial benachtei-
ligten Familien sitzen oft drei bis fünf Stunden täglich davor
und das, nachdem sie schon Stunden in der Schule verbracht
haben. Sie bewegen sich entsprechend zu wenig und ihre Er-
nährung besteht weitgehend aus Fast Food und Süßigkeiten.

DJI: Die Weltgesundheitsorganisation nennt Überge-
wicht als die häufigste Todesursache.
Keupp: Bundesweit sind 15 Prozent der Kinder und Jugend-
lichen übergewichtig, ein Anstieg um 50 Prozent in den letz-
ten zehn Jahren. Falls sich nichts ändert, wird die Zahl der Per-
sonen mit gestörter Blutzuckerregulation, erworbener Diabe-
tes, Herz- und Kreislauferkrankungen steigen. Übergewicht
von vornherein zu verhindern, heißt also zunächst, hohe Fol-
gekosten für das Gesundheitssystem einzudämmen. Als Psy-
chologe geht es mir aber vielmehr darum, dass diese Kinder
einen hohen Preis an Lebensfreude zahlen, denn sie sind in
einem gewissen Sinne behindert: Sie haben nicht wie Gleich-
altrige Spaß beim Fußballspielen oder Klettern, werden in der
Schule oft gehänselt und schlagen sich womöglich mit sinn-
losen Diäten herum.

DJI: Aber der Bund investiert doch Millionen in Gesund-
heitskampagnen wie »fit statt fett«. Ist das alles nur
wirkungslose Wohlfühlpolitik?
Keupp: Investitionen in Prävention und Gesundheitsaufklärung
sind auf jeden Fall sinnvoll, aber oft erreichen sie nicht die
Richtigen. Und auch über die tatsächliche Wirkung der ver-
schiedenen Projekte weiß die Forschung noch zu wenig. Es

fehlt eine koordinierte Herangehensweise auf der Basis wis-
senschaftlicher Erkenntnis. Die Kommission des 13. Kinder-
und Jugendberichts hat hier einen auffälligen Mangel an Be-
weisen entdeckt: viele allgemeine Betrachtungen, aber sehr
wenig konkrete Belege für erfolgreiche Prävention.

DJI: Leidet unsere Gesellschaft nicht auch an einer Art
Gesundheitswahn? Kinder und Jugendliche, die dick oder
schwierig sind, gelten gleich als krank.
Keupp: Das Risiko, dass überforderte Lehrer, Eltern oder Ärzte
schnell eine Krankheit feststellen, ist groß. Die Pharmaindust-
rie verzeichnet bei Medikamenten, die Kinder oder Jugend-
liche disziplinieren oder ruhig stellen sollen, erschreckend
hohe Zuwachsraten. Die Verordnung von Psychostimulanzien
wie etwa Ritalin hat sich von 2000 bis 2007 fast vervierfacht;
bei Elf- bis 14-Jährigen sind im Jahr 2007 davon mehr Präpa-
rate verschrieben worden als für Erkältungskrankheiten. Nur
Pillen zu verteilen, ist aber die falsche Lösung.

DJI: Was wäre der bessere Weg?
Keupp: Man muss bei der Therapie der neuen Kinderkrankhei-
ten vielmehr die Komplexität der gesellschaftlichen Einwir-
kungen auf die Kinder und Jugendlichen berücksichtigen. Ärz-
te werden so verstärkt zu Lebens- und Gesundheitsberatern:
Sie müssen zuhören statt abhören.

DJI: Sind die Mediziner auf diese neuen Aufgaben vorbe-
reitet?
Keupp: Die Kinderärzte sind diejenigen Fachärzte, die sich
schon am meisten in diese neue Rolle gefunden haben. Aller-
dings macht dies ihnen das deutsche Gesundheitssystem nicht
leicht, denn sie bekommen diese Beratungsleistung schlicht
nicht bezahlt. Die aktuelle Gebührenverordnung ist ja eine
Krankheitsverordnung: Je schlimmer die Krankheit ist, die der
Arzt diagnostiziert, desto mehr kann er abrechnen. Notwendig
wären Systeme nach dem Vorbild der »Health Maintenance
Organizations« in den USA, die für die Gesunderhaltung der
zugehörigen Mitglieder belohnt werden und nicht für mög-
lichst hohe Krankschreibungsraten.

DJI: Sind Ärzte überhaupt die richtigen Ansprechpart-
ner, um Heranwachsende und Familien für Gesundheit
zu sensibilisieren?
Keupp: Ärzte, Sozialarbeiter, Lehrer oder öffentlicher Gesund-
heitsdienst – sie alle müssen in einem Netzwerk zusammenar-
beiten und ihre jeweiligen Kompetenzen einbringen. Momen-
tan fällt aber auf, dass gerade Ärzte diesen Netzwerken oft
fernbleiben. Deshalb brauchen wir Arzthonorare für die aktive
Beteiligung an diesen Netzwerken. Aber auch die Netzwerke
selbst benötigen Geld, um eine lückenlose und langfristige
Zusammenarbeit auf einem guten professionellen Niveau zu
ermöglichen. Wir müssen einsehen, dass wir nur durch dauer-
haftes Fördern und Betreuen das Verhalten der jungen Men-
schen ändern können.

DJI: Das öffentliche Gesundheitswesen kann den Betrof-
fenen aber nicht lebenslang Gesundheitspolizisten zur
Seite stellen.
Keupp: Das wäre auch völlig falsch. Wir brauchen keine
Gesundheitspolizisten, ganz im Gegenteil. Wir müssen radi-
kal umdenken: Nicht die Prävention darf das oberste Prinzip
sein, sondern die Gesundheitsförderung. Prävention bedeutet
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ja »Krankheit verhindern«. Statt Krankheit zu verhindern, soll-
ten wir besser Gesundheit in dem Sinne fördern, dass Heran-
wachsende mit den Ressourcen ausgestattet werden, die sie
dazu befähigen können, ihr Leben gut in die eigene Regie zu
nehmen.

DJI: Was ist der Unterschied?
Keupp: Es ist ein völlig aussichtloses Unternehmen, wenn die
Gesellschaft versuchen würde, alle Kinder ausfindig zu ma-
chen, deren Gesundheit auf irgendeine Weise gefährdet ist.
Die Gefahr, dass dieses Präventionsdenken alle Familien unter
Verdacht stellt, ist groß. Todesfälle wie der des vernachlässig-
ten Bremer Jungen Kevin sind erschreckend, aber die Privat-
sphäre der Menschen muss gewahrt bleiben.

DJI: Das geplante neue Kinderschutzgesetz wurde in der
gerade vergangenen Legislaturperiode gekippt. Was ist
schief gelaufen?
Keupp: Die Kinderschutzdebatte war reduziert auf das Aufspü-
ren von Risikofamilien und war deshalb gefährlich. Nur in
dem integrierten Ansatz von Förderung, Hilfe und Schutz
kann ein sinnvoller Ansatz für die Kinder- und Jugendhilfe
liegen. Im Augenblick werden zum Beispiel Familienhebam-
men damit beauftragt, so etwas wie einen sozialen TÜV bei
Familien mit Neugeborenen durchzuführen. Auf welcher
Grundlage sollen sie aber bei einer Familie mit anderem kul-
turellen Hintergrund und damit anderen Lebensgewohnheiten
einschätzen, wann ein Kind tatsächlich in Gefahr ist?

DJI: Was muss die Politik nun dringend anpacken?
Keupp: Wir brauchen eine grundlegende Neuorientierung in
Politik und Praxis. Es reicht nicht, nur nach Ursachen von
Krankheiten und Störungen zu fragen, vielmehr muss die Fra-
ge im Vordergrund stehen, was denn eine positive Entwicklung
von Kindern und Jugendlichen ausmacht, welche Ressourcen
und Kompetenzen sie dafür benötigen und wie man diese al-
len Heranwachsenden zur Verfügung stellen kann. Hier ist es
notwendig, die möglichst optimale Förderung von Kindern
und Jugendlichen zu einem Ziel gesamtstaatlicher Politik zu
erklären. Mit anderen Worten: Es erfordert gemeinsame An-
strengungen von Sozial-, Gesundheits-, Bildungs- und Fami-
lienpolitik, damit das Ziel der Chancengerechtigkeit erreicht
werden kann.

DJI: Das klingt sehr abstrakt, was bedeutet das für die
Politik?
Keupp: Die Kommission des 13. Kinder- und Jugendberichts
hat ihrer Arbeit die Konzepte der Salutogenese des israeli-
schen Gesundheitsforschers Aaron Antonovsky und der
»Verwirklichungschancen« im Sinne des Nobelpreisträgers
Amartya Sen zugrunde gelegt, die nach den für ein gesundes
Aufwachsen erforderlichen Ressourcen fragen. Die uns vorlie-
genden Daten belegen eindrucksvoll, dass vor allem die wach-
sende Armut von Heranwachsenden ein besonderes Gesund-
heitsrisiko darstellt. Auf dieser Grundlage sind von der Politik
verstärkte Anstrengungen zur Überwindung von Armut zu for-
dern. Die Einführung einer »Kindergrundsicherung« könnte
hier ein wichtiger Schritt sein. Eine Initiative von Verbänden
und Fachleuten fordert diese Maßnahme seit langem. Die Kin-
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dergrundsicherung von 500 Euro sollen alle Kinder bekom-
men, unabhängig vom Einkommen ihrer Eltern, unabhängig
von der Kinderzahl in einer Familie, unabhängig vom Alter
der Kinder. Die Kindergrundsicherung soll der Besteuerung
unterliegen und damit sozial gerecht sein.

DJI: Brauchen wir auch andere Gesetze?
Keupp: Die meisten vorhandenen Gesetze sind zwar gut, aber
ihnen fehlt eine Bezogenheit aufeinander, die eine optimale
Nutzung von Hilfsmöglichkeiten ermöglicht. Da gibt es das Ge-
setzbuch, das die Kinder- und Jugendhilfe regelt, eines für den
Behindertenbereich und eines für das Gesundheitssystem. Und
es gibt natürlich entsprechend viele verschiedene Geldtöpfe.
Die dringend notwendige Kooperation wird oft blockiert, weil
sich gleich drei unterschiedliche Systeme um die Gesundheit
der Kinder und Jugendlichen kümmern sollen: das Gesund-
heitswesen, die Kinder- und Jugendhilfe und die Eingliede-
rungshilfe für Kinder mit Behinderung. Wir brauchen deshalb
endlich eine große Lösung, die die Juristen der Regierungen
allerdings erst noch entwickeln und ausarbeiten müssen.

DJI: Was meinen Sie mit großer Lösung?
Keupp: Lassen Sie es mich am Beispiel von Kindern mit kör-
perlicher Behinderung erklären. Diese Heranwachsenden müs-
sen ja nicht nur mit ihrer Behinderung fertig werden, sondern
sie haben auch andere gesundheitliche Probleme. Sie ernähren
sich vielleicht falsch, haben eine Allergie oder Verhaltens-
störung. Für die Eltern ist es heute ein echter Spießrutenlauf
herauszufinden, wo sie für welches Problem die nötige Hilfe
bekommen. Während sich Akademikereltern hier mit viel
Mühe vielleicht noch einen Weg bahnen können, um ihren
Kindern die beste Förderung zukommen zu lassen, ist es doch
kein Wunder, dass Kinder mit bildungsfernen Eltern oder mit
Migrationshintergrund unter diesen Umständen von Beginn
an schlechtere Chancen haben. Aber jedes Kind, ob behindert
oder psychisch auffällig, ob reich oder arm, hat nach der Kin-
derrechtskonvention der Vereinten Nationen das Recht darauf,
im höchstmöglichen Maße gesund aufzuwachsen. Und das gilt
auch für jene fünf Prozent, deren Gesundheit die Eltern bei der
Studie des Robert Koch-Instituts weniger gut bewerteten.

Interview: Birgit Taffertshofer

Der Münchner Sozialpsychologe Heiner Keupp
ist Vorsitzender der Sachverständigenkommission,
die in diesem Sommer den 13. Kinder- und
Jugendbericht zum Thema gesundheitsbezoge-
ne Prävention und Gesundheitsförderung in der
Kinder- und Jugendhilfe vorlegte. Die Geschäfts-
führung hatte das Deutsche Jugendinstitut (DJI)

inne. Der 300-seitige Bericht sucht unter anderem nach den Möglich-
keiten der Verbesserung und Vernetzung der unterschiedlichen Syste-
me, die sich um die Gesundheit der Heranwachsenden sorgen sollen.
Außerdem formuliert die interdisziplinär besetzte Kommission konkre-
te Empfehlungen für Politik und Praxis, um in fünf Jahren überprüf-
bare Gesundheitsziele zu erreichen. Der Bericht mit dem Titel »Mehr
Chancen für gesundes Aufwachsen« kann per E-Mail unter parlament
@bundesanzeiger.de bestellt werden. Zusätzliche Informationen zum
Thema sind im Internet unter www.dji.de/Thema/09/07 zu finden.
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Die erste große Studie zum Gesundheitszustand von Minderjährigen in Deutschland zeigt:
Kindern aus sozial benachteiligten Familien geht es gesundheitlich durchweg schlechter als
Gleichaltrigen aus besser gestellten gesellschaftlichen Schichten. Wie Wissenschaft, Politik
und Praxis diese Ungleichheit bekämpfen können.

Armut gefährdet die Gesundheit

Für starke Abwehrkräfte: In der »Arche« in Berlin-Hellersdorf erhalten
bedürftige Familien kostenlos eine warme Mahlzeit.

Zentrale Ergebnisse zusammengestellt von Martin Schlaud

Von Mai 2003 bis Mai 2006 hat das Robert Koch-Institut den
Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) durchgeführt.
Ziel dieser bundesweiten Studie war es, umfassende und
bevölkerungsrepräsentative Informationen über den Gesund-
heitszustand von Kindern und Jugendlichen im Alter von null
bis 17 Jahren in Deutschland zu erheben, bestehende Informa-
tionslücken zu schließen und Daten für die Gesundheitsbe-

richterstattung des Bundes, die epidemiologische Forschung
sowie für die Konzeption von Präventions- und Interventions-
maßnahmen bereitzustellen. Die Studie wurde durch die Bun-
desministerien für Gesundheit (BMG) sowie Bildung und For-
schung (BMBF) finanziert. Die Untersuchungen wurden von
vier ärztlich geleiteten Teams in insgesamt 167 Städten und
Gemeinden durchgeführt. Die Teilnehmenden wurden zufällig
aus den Melderegistern der Einwohnermeldeämter der Studien-
orte ausgewählt. Die Teilnahmequote lag bei 66,6 Prozent und
damit über dem Durchschnitt vergleichbarer Erhebungen. Ins-
gesamt haben 17.641 Kinder und Jugendliche, darunter 8.656
Mädchen und 8.985 Jungen, teilgenommen. Die Zusammen-
setzung der untersuchten Stichprobe weist eine hohe Reprä-
sentativität für die Wohnbevölkerung in Deutschland auf.

Das Untersuchungsprogramm bestand aus einer schriftli-
chen Befragung der Eltern sowie – ab elf Jahren – der Kinder
und Jugendlichen selbst, medizinischen Untersuchungen (zum
Beispiel Schilddrüsensonographie) und Tests (beispielsweise
Motorik), einem computergestützten ärztlichen Elterninter-
view (CAPI) sowie einer Blutentnahme und Sammlung von
Urin. Zu folgenden Themen wurden Daten erhoben: körper-
liche Beschwerden und Befindlichkeit, akute und chronische
Krankheiten, Behinderungen, Gesundheitsrisiken und Unfälle,
psychische Gesundheit, Lebensqualität, Schutzfaktoren und
personale Ressourcen, Ernährung, Essstörungen und Adiposi-
tas, Gesundheitsverhalten und Freizeitaktivitäten, Medika-
mentenkonsum, Impfstatus, Inanspruchnahme medizinischer
Leistungen, Körpermaße, motorische Leistungsfähigkeit, Seh-
vermögen, Blutdruck, Blut- und Urindiagnostik sowie Schild-
drüsengröße (letzteres finanziert durch das Bundesministerium
für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz; BMELV).

Mehr Kilos, mehr Karies, mehr Konflikte
Aus der Vielzahl von Ergebnissen der KiGGS-Studie soll an
dieser Stelle nur ein Aspekt herausgestellt werden, der in vie-
lerlei Hinsicht für unsere Gesellschaft von zentraler Bedeu-
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Quelle: Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS), Robert Koch-Institut

Kinder aus bildungsfernen Haushalten sind öfter dick
Die Anteile von Mädchen und Jungen mit Übergewicht oder
Fettleibigkeit, nach Altersgruppe und familiärem Bildungsgrad,
in Prozent

tung ist: Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen
und bildungsfernen Haushalten haben durchweg einen
schlechteren Gesundheitszustand und häufiger psychische
Probleme als ihre Altersgenossen aus einkommensstarken
und/oder gebildeten Familien.

Die auf Basis der KiGGS-Daten durchgeführten Analysen
zur gesundheitlichen Ungleichheit konzentrierten sich dabei
auf den sozioökonomischen Status, der anhand eines mehr-
dimensionalen Index bestimmt wird. Grundlage dabei waren
die Angaben der Eltern zu ihrer schulischen und beruflichen
Ausbildung, ihrer beruflichen Stellung sowie zum Haushalts-
nettoeinkommen. Auf dieser Basis wurden drei Gruppen von
Kindern und Jugendlichen aus Familien mit unterem, mittle-
rem oder hohem Sozialstatus gebildet.

Eine Gesamtschau der bislang durchgeführten Auswertun-
gen zeigt eindrücklich, dass Kinder aus sozial benachteiligten
Familien
– häufiger von Übergewicht und Adipositas betroffen sind,
– häufiger zu den Rauchenden gehören,
– weniger gestillt wurden,
– seltener regelmäßig Sport treiben,
– mehr Freizeit vor dem Bildschirm verbringen,
– sich seltener die Zähne putzen,
– häufiger Verhaltensauffälligkeiten aufweisen,
– häufiger psychische Probleme und Essstörungen haben,
– in einem ungünstigeren Familienklima aufwachsen,
– geringere personale, soziale und familiäre Ressourcen

besitzen,
– eine höhere Gewaltbelastung aufweisen,
– die Kinderfrüherkennungsuntersuchungen seltener wahr-

nehmen,
– häufiger eine Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitäts-

störung (ADHS) aufweisen und
– häufiger Mütter haben, die während der Schwangerschaft

geraucht haben.
Diese grundlegenden Aussagen sollen im Folgenden mit eini-
gen ausgewählten Zahlen untermauert und vertieft werden.

Eine prekäre finanzielle Lage erhöht das Risiko
Einkommensschwache Haushalte wurden in den KiGGS-Aus-
wertungen auf Basis des Haushaltsnettoäquivalenzeinkom-
mens definiert, das nicht nur die Höhe der Einkünfte, sondern
auch die Zahl der Haushaltsmitglieder und deren Alter berück-
sichtigt. Auf Basis der resultierenden Einkommensverteilung
wurden drei Gruppen gebildet: die ärmsten 20 Prozent der
Haushalte, die mittleren 60 Prozent und die reichsten 20 Pro-
zent. Die Ergebnisse von KiGGS zeigen, dass Kinder und Ju-
gendliche aus einkommensschwachen Haushalten in einigen
Bereichen beträchtliche Gesundheitsdefizite aufweisen.

Bereits die kostenlosen Vorsorgeuntersuchungen U3 bis U9
werden von finanziell benachteiligten Familien deutlich selte-
ner wahrgenommen als von Familien der mittleren oder der
höchsten Einkommenskategorie. Mit zunehmendem Alter der
Kinder klafft die Schere in der Inanspruchnahme dieser Unter-
suchungen zwischen den verschiedenen Einkommensgruppen
immer weiter auf. Finanziell benachteiligte Eltern schätzen
den Gesundheitszustand ihrer Kinder zudem schlechter ein.
Während in der höchsten Einkommensgruppe etwa die Hälfte
der Eltern die Gesundheit ihrer drei- bis zehnjährigen Kinder

als »sehr gut« einschätzt, macht in der untersten Einkommens-
gruppe nur knapp ein Drittel der Eltern diese Aussage. Eine
prekäre finanzielle Lage der Familie erhöht weiterhin insbe-
sondere bei Jungen das Risiko psychischer Auffälligkeiten. In
der niedrigsten Einkommensgruppe werden etwa 18 Prozent
der Drei- bis Zehnjährigen und knapp 14 Prozent der Elf- bis
17-jährigen Jungen von ihren Eltern als psychisch auffällig ein-
gestuft. In der höchsten Einkommensklasse sind dies jeweils
nur rund fünf Prozent.

In weiteren Auswertungen wurde unterschieden zwischen
bildungsfernen Haushalten, in denen beide Eltern höchstens
einen Hauptschulabschluss besitzen, und Haushalten mit ho-
hem Bildungshintergrund, in denen beide Eltern mindestens
die Fachhochschulreife erlangt haben. Die mittlere Bildungs-
gruppe schließt alle anderen Kombinationen von Bildungs-
abschlüssen der Eltern ein. Die KiGGS-Daten zeigen, dass
Jugendliche, deren Eltern nur einen Hauptschulabschluss be-
sitzen, weit häufiger übergewichtig sind als Jugendliche, deren
Eltern das (Fach-)Abitur haben (siehe Grafik). Insbesondere
Mädchen aus bildungsfernen Haushalten weisen – auch bei
gleichzeitiger Berücksichtigung weiterer Merkmale – rund drei-
mal so häufig Übergewicht auf wie vergleichbare Mädchen aus
finanziell gut gestellten Familien.

Hinsichtlich des Auftretens von psychischen und Verhal-
tensproblemen spielt der Bildungshintergrund ebenfalls eine
wichtige Rolle. Im Allgemeinen gilt: Je niedriger die Bildung
der Eltern ist, desto häufiger wird von psychischen Problemen
und Verhaltensauffälligkeiten der Kinder berichtet. So weisen
unter den Drei- bis Zehnjährigen 14,7 Prozent der Jungen und
7,5 Prozent der Mädchen aus bildungsfernen Haushalten psy-
chische Auffälligkeiten auf. Hochgebildete Eltern berichten
hingegen nur von Auffälligkeiten bei 5,2 Prozent ihrer Söhne
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und 2,1 Prozent ihrer Töchter. Die sportlichen Aktivitäten der
Kinder und Jugendlichen stehen ebenso in einem engen Zu-
sammenhang mit dem Bildungsgrad der Eltern. In den unteren
Bildungsschichten beläuft sich der Anteil der drei- bis zehnjäh-
rigen Jungen und Mädchen, die seltener als einmal in der
Woche Sport treiben, auf mehr als ein Drittel; in der oberen
Bildungsschicht trifft dies hingegen nur auf gut ein Sechstel
der Jungen und Mädchen zu.

Auch die Belastungen durch Passivrauch und – im Teenager-
alter – durch aktives Rauchen sind bei Kindern und Jugend-
lichen aus bildungsfernen Haushalten deutlich häufiger. So
rauchen in dieser Gruppe 35,3 Prozent der 14- bis 17-jährigen
Jungen und 39 Prozent der gleichaltrigen Mädchen. Der ent-
sprechende Anteil der Jungen und Mädchen mit hoch gebilde-
ten Eltern beläuft sich hingegen auf 24,1 Prozent beziehungs-
weise 17,2 Prozent. Auch bei gleichzeitiger Berücksichtigung
weiterer Merkmale bestätigt sich: Das Risiko, dass Jugendliche
rauchen, liegt in der unteren Bildungsschicht deutlich höher
als in der oberen Bildungsschicht, wobei dieser Zusammen-
hang bei Mädchen (rund dreifaches Risiko) noch stärker ist als
bei Jungen (rund zweifaches Risiko).

Eine große gesellschaftliche Herausforderung
Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen und
bildungsfernen Haushalten, aber auch ihre Eltern suchen in
der Regel weniger häufig aktiv nach Informationen und Emp-
fehlungen für eine gute Gesundheit oder sind weniger gut in
der Lage, diese Informationen umzusetzen. Die KiGGS-Er-
gebnisse zeigen, dass insbesondere die über eigenes Verhalten
modifizierbaren Gesundheitsprobleme bei sozial Benachtei-
ligten deutlich häufiger zu beobachten sind. Daher ist es eine
besondere gesellschaftliche Herausforderung, die notwendigen
Informationen und Handlungskompetenzen verstärkt an diese
Bevölkerungsgruppe heranzutragen.

Besonders dazu geeignet sind soziale und gesundheitliche
Hilfsangebote, die Eltern und ihre Kinder in alltäglichen
Lebenswelten erreichen. Insbesondere Eltern von Säuglingen
und Kleinkindern profitieren von aufsuchenden Angeboten,
die in den Wohnungen die Lebenssituation einschätzen und
soziale wie gesundheitsbezogene Hilfen anbieten können.
Aktive Beratungen in Kindertagesstätten und Schulen stellen
wichtige Interventionen für ältere Kinder und Jugendliche dar,
auch wenn Kinder aus bildungsfernen Milieus in Kinderbe-
treuungseinrichtungen immer noch unterrepräsentiert sind.
Dabei ist es unbedingt erforderlich, stets auch die Eltern mit
zu erreichen und in die Intervention mit einzubeziehen.

Mädchen und Jungen benötigen unterschiedliche Hilfe
Kindertagesstätten, Schulen und Stadtteile gehören grundsätz-
lich zu den wichtigsten Orten, um gesundheitliche Chancen-
gleichheit zu bewirken. Dort sind partizipative Ansätze mit
den Kindern und Jugendlichen sowie mit deren Eltern wichtig,
damit Selbstwirksamkeit und Handlungsfähigkeit gefördert
werden. Die KiGGS-Ergebnisse zeigen, dass Jugendliche, die
eine Hauptschule besuchen, einen schlechteren Gesundheits-
zustand und ein riskanteres Gesundheitsverhalten aufweisen
als Gleichaltrige in anderen Schulformen. Daher muss stärker
als bisher Wert darauf gelegt werden, dass im Rahmen von
Präventions- und Gesundheitsförderungsprogrammen vor al-

lem Haupt-, Sonder- und berufsbildende Schulen berücksich-
tigt werden. Interventionen sind erfolgreicher, wenn nicht nur
mit einzelnen fertigen Gesundheitsförderungsprogrammen
von außen an die Kindertagesstätten oder Schulen herangetre-
ten wird, sondern die Beteiligten vor Ort die Problemlagen
und Gegenmaßnahmen gemeinsam definieren.

Eine besondere Bedeutung kommt der Ausschöpfung ge-
schlechtsspezifischer Präventionspotenziale zu. Gesundheits-
förderung sollte Jungen und Mädchen befähigen, ihre unter-
schiedlichen Entwicklungsaufgaben konstruktiv zu bewältigen.
Praktische Erfahrungen geschlechtsbezogener Arbeit liegen vor
allem aus der Suchtprävention und der Ernährungserziehung
vor. Darüber hinaus sollten Programme zur Stärkung der allge-
meinen Lebenskompetenz (Selbstwertgefühl, Problemlöse-
fertigkeit, Körperbild etc.) deutlicher als bisher geschlechts-
spezifische Ansätze verfolgen.

Die Qualität der Angebote ist entscheidend
Es ist erforderlich, dass gute, qualitätsgesicherte Unterstüt-
zungs- und Bildungsmaßnahmen für werdende Mütter und
Väter, für Eltern von Kindern und Jugendlichen sowie für die
Kinder und Jugendlichen selbst flächendeckend angeboten
werden. Darüber hinaus sollten vor dem Hintergrund der mit-
unter schwierigen innerfamiliären Beziehungen auch Bera-
tungsstellen direkt und exklusiv für Kinder und Jugendliche
vorgehalten werden. Im Rahmen einer sinnvollen Evaluation
sollten alle Ansätze gegebenenfalls nachjustiert und auf die
Zielgruppen und ihre Bedürfnisse immer besser zugeschnitten
werden. Nur auf Grundlage solcher Prozesse der Qualitäts-
entwicklung ist es möglich, aus den Erfahrungen zu lernen und
dafür Sorge zu tragen, dass sozial benachteiligte Kinder und
Jugendliche stärker von den gesellschaftlichen Investitionen in
die Gesundheit profitieren.

Martin Schlaud stellt in diesem Artikel Beiträge von Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern des Robert Koch-Instituts zusammen. Dort leitet er
das Fachgebiet »Gesundheit von Kindern und Jugendlichen, Präven-
tionskonzepte« und ist ärztlicher Leiter des bundesweiten Kinder-
und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS). Der Mediziner und Epide-
miologe leitete zuvor viele Jahre lang den Arbeitsschwerpunkt »Klini-
sche und nichtklinische Epidemiologie« an der Medizinischen Hoch-
schule Hannover und führte eine Vielzahl epidemiologischer Studien
durch, überwiegend inhaltlich fokussiert auf die Gesundheit von Kin-
dern. Er ist habilitiert für das Fach »Epidemiologie und Sozialmedizin«
und seit 2003 am Robert Koch-Institut tätig.
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Sozial benachteiligte Familien wissen überraschend viel über die Folgen von Bewegungsmangel
und falscher Ernährung – doch das Wissen alleine reicht nicht. Wenn Eltern ein gesundheits-
förderndes Verhalten mit ihren Kindern nicht täglich üben, müssen unter anderem soziale Einrich-
tungen Gelegenheiten dafür schaffen.

Einüben statt eintrichtern

Gewohnheiten sind stärker als gute Vorsätze: Pit, Julia, Paul und Angelina putzen täglich im Kindergarten die Zähne. Die Zahnpflege soll so zum
festen Ritual in ihrem Leben werden.

Claudia Liberona und Sibylle Friedrich

Der Lebensalltag in einer Familie beeinflusst wesentlich die
gesunde Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, denn
dort werden viele Gewohnheiten und Vorlieben entwickelt.
Gerade aus diesem Grunde dürfen belastete Familien nicht
allein gelassen werden. Insbesondere Heranwachsende in den
sozial benachteiligten Familien sind vielfältigen gesundheit-
lichen Risiken ausgesetzt (Pott/Lehmann 2003). Die Studie
»Gesundheit beginnt in der Familie« der Universität Hamburg
und des Deutschen Jugendinstituts (DJI) ging deshalb der Fra-
ge nach, inwieweit unterschiedliche psychosoziale beziehungs-
weise stadtteilorientierte Angebote zu einem verbesserten Ge-
sundheitsbewusstsein, Gesundheitsverhalten und Gesundheits-
zustand von Kindern und ihren Familien beitragen können.

Die Interviews mit den Familien führten zunächst ein über-
raschendes Ergebnis zutage: Auch viele sozial benachteiligte
Eltern und Kinder verfügen offensichtlich über ein solides

Gesundheitswissen. So sind bei den befragten Müttern Kennt-
nisse über gesunde Ernährung und die Notwendigkeit von ge-
regeltem Alltag als Basis für eine optimale Entwicklung von
Kindern durchaus vorhanden. Sie berichteten unter anderem,
dass Zucker die Zähne schädigt, dass ausreichendes Trinken für
die Verdauung wichtig ist und dass Nahrungsmittel auch ver-
steckte ungesunde Bestandteile enthalten können. Das zuneh-
mende Interesse der Kindertagesstätten, Schulen und Medien,
über die Wichtigkeit von Bewegung und gesundem Essen zu
informieren, zeigt hier offenbar positive Wirkung.

Die tiefe Kluft zwischen Wissen und Verhalten
Dennoch sind Kinder aus sozial benachteiligten Familien
nach wie vor stärker von Gesundheitsproblemen betroffen als
andere Bevölkerungsgruppen (KiGGS 2007). Offensichtlich
besteht eine Diskrepanz zwischen dem Wissen und seiner
Umsetzung in adäquates Verhalten. Darauf weisen zumindest
die qualitativen Ergebnisse der Studie »Gesundheit beginnt in
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Die Studie »Gesundheit beginnt in der Familie« startete im Oktober
2006 als Kooperationsprojekt zwischen der Universität Hamburg und
dem Deutschen Jugendinstitut. Sie hat eine Laufzeit von drei Jahren
und wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert.
Die Untersuchung wurde in drei sozialen Einrichtungen in Hamburg,
Berlin und München durchgeführt. Neben der Selbst- und Fremdein-
schätzung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität, des kindlichen
Gesundheitsverhaltens und der elterlichen Gesundheits-Kontrollüber-
zeugung wurden auch die familialen Belastungen und Ressourcen er-
fragt sowie der Blick der Familien auf die Ausgestaltung der Angebote.

Kontakt: liberona@dji.de, sibylle.friedrich@uni-hamburg.de

der Familie« hin. Dieses Phänomen bezieht sich allerdings
keineswegs nur auf Gesundheit, sondern beschreibt ein allge-
meines Problem: Wir wissen sehr oft, was wir eigentlich tun
müssten, um Schwierigkeiten zu meistern und unsere Ziele zu
erreichen, aber wir tun es nicht. Was in anderen Lebensfeldern
als ärgerlich, weil entwicklungshemmend abgetan werden
kann, entscheidet im Falle der mangelnden Gesundheitsfür-
sorge allerdings existenziell über die Lebensqualität und das
Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen.

Wie aber wird Wissen in Handeln umgesetzt? Wie können
die Familien eine Praxis entwickeln, die kontinuierlich und
nachhaltig zu einem besseren Gesundheitszustand ihrer Kin-
der beiträgt? Die körperliche und psychische Gesundheit jedes
Einzelnen ist stark mit dem individuellen und kollektiven Le-
bensstil verbunden. Das wird zum Beispiel deutlich an den in
Industrieländern weit verbreiteten gesundheitlichen Proble-
men wie etwa Übergewicht. Durch eine Änderung der Lebens-
führung ließe sich diesem Problem entgegenwirken. Das erfor-
dert jedoch die Setzung anderer Prioritäten sowie das Erarbei-
ten neuer Gewohnheiten, also eine Umstellung des Alltags-
lebens – eine Leistung, die eine finanzielle, soziale und emo-
tionale Stabilität voraussetzt, die für in Armut lebende Fami-
lien keine Selbstverständlichkeit darstellt. Dabei geht es nicht
nur um die Tatsache, dass Fast Food günstiger ist als frisches
Gemüse. Gemeinsames Kochen erfordert eine Vielzahl an
familialen Traditionen und Kompetenzen, die im Selbstver-
ständnis der Familien oft nicht vorhanden sind.

Wie ein sanfter Start in ein gesundes Leben gelingt
Daher ist die Chance gering, dass Eltern, denen diesbezüglich
selbst Erfahrung und Übung fehlen, Verhaltensweisen mit
ihren Kindern kontinuierlich einüben und den gesunden Ge-
wohnheiten einen festen Platz in ihrem Familienalltag einräu-
men. Das bedeutet, dass Akteure wie Stadtteilzentren, Kinder-
gärten und Schulen, die am Familienalltag beteiligt sind, mit
einer neuen Herausforderung konfrontiert sind: Um den in
Studien immer wieder festgestellten Problemen wie etwa
Bewegungsmangel oder falsche Ernährung (KiGGS 2007)
entgegenzusteuern, gilt es, die Kinder nicht nur durch eine rei-
ne Wissensvermittlung bei der Erhaltung und Verbesserung
ihrer Gesundheit zu unterstützen. Wenn Gewohnheiten wie
regelmäßiges Zähneputzen im Familienalltag nicht eingeübt
werden, müssen Kindergarten und Schule entsprechende Gele-
genheiten schaffen und damit die fehlende Kontinuität in der
Familie ersetzen. Nur so besteht die Aussicht, dass die Kinder
selbst die Freude am Sport entdecken, das Zähneputzen ir-
gendwann als angenehm empfinden oder Geschmack an Obst
und Gemüse finden. Wichtig dabei ist das fortwährende Aus-
probieren und Üben. Wissensvermittlung allein – und sei sie
noch so spielerisch – genügt nicht, wenn es darum geht, neue
Gewohnheiten zu entwickeln.

Diese Anforderung richtet sich jedoch nicht nur an Institu-
tionen wie Kindertagesstätten und Schulen, sondern insbeson-
dere auch an soziale Einrichtungen, die mehrfach belastete
Familien und ihre Kinder beraten und begleiten. Die drei Ein-
richtungen, die im Rahmen des Projektes »Gesundheit beginnt

in der Familie« evaluiert wurden, begegnen dieser Anforde-
rung durch ein breites Portfolio von Angeboten (sogenannte
offene Cafés, internationales Kochen, Kochen mit Kindern,
Bauchtanz für Mütter etc.) bis hin zur psychologischen Bera-
tung und Erziehungsberatung. Sie arbeiten ressourcenorien-
tiert und stärken die (in)formellen Netzwerke der Nutzer und
Nutzerinnen. Durch den Aufbau einer vertrauensvollen und
wertschätzenden Beziehung bieten sie den Familien die Mög-
lichkeit, sich auszutauschen und zu öffnen; dies erlaubt ihnen,
auf scheinbar beiläufige Art über Sorgen oder private Lebens-
bereiche zu sprechen. Dabei finden auch gesundheitsfördernde
Themen ihren Platz.

Die Fachkräfte nutzen die Möglichkeit, über die Angebote
ihrer Einrichtungen an die Lebenswelt der Familien anzuknüp-
fen und fördernd darauf einzuwirken, ohne dass sich die Be-
troffenen für ihre Lebensführung rechtfertigen müssten. Ein
anschauliches Beispiel dafür ist der Umgang mit unterschied-
lichen Essgewohnheiten: »Und dann ist sie mit ihr da regel-
mäßig einkaufen gegangen und dann auch in der Obst- und
Gemüseabteilung – ja, willst du nicht mal eine Gurke mitneh-
men? Und mittlerweile schält die Mutter da irgendwie Kohlra-
bi« (eine Fachkraft). Um solche positiven Erfahrungen für die
Praxis nutzbar zu machen, werden das DJI und die Universität
Hamburg durch eine Analyse der Interventionsstrategien in
den untersuchten Einrichtungen bis Ende des Jahres 2009
Handlungsempfehlungen entwickeln.
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Gesund groß werden

Viele Akteure kümmern sich um belastete Familien mit Säuglingen und Kleinkindern. Doch die ersten
Ergebnisse einer bundesweiten Studie zeigen: Um ein geschlossenes Kinderschutzsystem aufzubauen,
benötigt das Jugendamt einen zentralen Ansprechpartner im Gesundheitssektor.

Die Verbindungslücke

Geburtshelfer für Familien: Wenn Eltern mit ihrem kleinen Nachwuchs überfordert sind, können sie vielerorts Hilfe von
einer Familienhebamme (rechts) bekommen. Doch nicht überall funktioniert die Zusammenarbeit zwischen Jugendamt,
Hebammen, Kinderärzten und Tagesstätten gleich gut.

Alexandra Sann

In Deutschland gibt es bereits vielfältige Unterstützungs- und
Hilfeangebote, die Familien mit Säuglingen und Kleinkindern
in Risikolagen bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungsaufga-
ben unterstützen wollen. Weil belastete Eltern aber von sich
aus selten um Rat und Unterstützung bitten, fallen von Ver-
nachlässigung bedrohte Kinder oft erst auf, wenn die Not
schon groß ist und aufwendige Interventionen in das Familien-
system nötig sind. Deshalb ist es ein Hauptziel Früher Hilfen,
Familien in Risikolagen am besten schon vor der Geburt zu
erkennen und zur Annahme von Hilfen zu motivieren. Im
Fachdiskurs ist man sich einig, dass dazu ein funktionierendes
Hilfenetz und verbindliche Kooperationsbeziehungen zwi-
schen den beteiligten Institutionen und Berufsgruppen aus un-
terschiedlichen Hilfesystemen unerlässlich sind, damit Fami-
lien schnell und unkompliziert von passgenauen Hilfen er-
reicht werden können.

Bund und Länder haben etliche Programme und Initiativen
für Frühe Hilfen gestartet. Letztlich kommt es aber darauf an,

ob die kommunalen Behörden in der Lage sind, ein systema-
tisch koordiniertes Angebot unterschiedlicher Hilfen vor Ort
zu organisieren. Diese Aufgabenstellung wird in vielen Kom-
munen und Landkreisen in Deutschland engagiert angegangen.
Die Entwicklungen vor Ort beim Auf- und Ausbau Früher Hil-
fen aufzuzeigen, dabei aber auch Schwierigkeiten und Bedürf-
nisse der Kommunen an weiterer Unterstützung aufzunehmen
und den Verantwortlichen in Politik, Praxis und Wissenschaft
rückzumelden, ist eine wichtige Aufgabe des Nationalen Zent-
rums Frühe Hilfen (NZFH).

Nahezu drei Viertel der Jugendämter arbeiten vernetzt
Unter dem Stichwort »Monitoring der Praxisentwicklung« hat
das NZFH, das von der Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung (BZgA) und dem Deutschen Jugendinstitut (DJI) in
gemeinsamer Trägerschaft eingerichtet wurde, daher das Deut-
sche Institut für Urbanistik (DIfU) beauftragt, eine erste Be-
standsaufnahme Früher Hilfen in Deutschland vorzunehmen.
Ausgehend von der Annahme, dass die kommunalen Steue-
rungsbehörden Jugendamt und Gesundheitsamt bei der Pla-
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nung und Sicherung der Versorgung im Bereich Früher Hilfen
eine zentrale Rolle einnehmen, wurden sie als Adressaten der
Befragung ausgewählt.

An der Befragung haben von deutschlandweit insgesamt
967 Jugend- und Gesundheitsämtern 573 teilgenommen. Das
entspricht einer Rücklaufquote von mehr als 59 Prozent. Nahe-
zu jedes der teilnehmenden Jugendämter (96 Prozent) und ein
Großteil der Gesundheitsämter (79 Prozent) gaben an, sich im
Bereich Früher Hilfen zu engagieren. Auf Seiten der befragten
Jugendämter sind zudem etwa 73 Prozent in einem Netzwerk
mit anderen Professionen wie etwa niedergelassenen Kinder-
ärzten und -ärztinnen, Hebammen sowie Kindertagesstätten
engagiert, bei den Gesundheitsämtern sind dies immerhin fast
59 Prozent.

Der Stand der Umsetzungen einzelner Maßnahmen im Be-
reich Früher Hilfen ist jedoch noch uneinheitlich. In den Kom-
munen geht es bisher vor allem darum, interdisziplinäre Netz-
werke aufzubauen (55 Prozent der befragten Ämter melden
hier »bereits umgesetzt«), niedrigschwellige Angebote für
Familien bereitzustellen (56 Prozent) und die Zusammenar-
beit von Gesundheitswesen und Jugendhilfe zu intensivieren
(72 Prozent). Größerer Unterstützungsbedarf beim Auf- und
Ausbau Früher Hilfen wird sowohl von Jugend- als auch von
Gesundheitsämtern vor allem hinsichtlich der Beratung zu
Finanzierungsgrundlagen und -möglichkeiten formuliert.

Die Finanzierung von Hilfen und Netzwerken zwischen
beiden Systemen verlangt einen kreativen Umgang mit den
bestehenden gesetzlichen Grundlagen. Entsprechende bundes-
weit einheitliche rechtliche Grundlagen und Finanzierungs-
möglichkeiten müssen aber erst noch geschaffen werden. Ins-
besondere die Gesundheitsämter weisen darauf hin, dass sie
Einschätzungshilfen zur Früherkennung von familialen Belas-
tungen sowie Qualifizierungsangebote für Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter vermissen. Auch in Fragen des Datenschutzes
– hier geht es zum Beispiel um die Weitergabe personenbezo-
gener Daten an andere Akteure in einem Netzwerk – gibt es
hier noch größere Unsicherheiten.

Die Qualität der Zusammenarbeit variiert stark
 Die Ergebnisse der bundesweiten Bestandsaufnahme bestäti-
gen das Bild eines stark differenzierten Systems von Koopera-
tionen zwischen Einrichtungen unterschiedlicher Unterstüt-
zungssysteme. Die Bedeutung, die Qualität und auch der Grad
der Verbindlichkeit der jeweiligen Zusammenarbeit variieren
allerdings aus Sicht der befragten Ämter zum Teil erheblich.
Weiterhin werden die einzelnen Kooperationen von Jugend-
und Gesundheitsämtern oft unterschiedlich bewertet.

Ein wichtiger Befund in diesem Zusammenhang ist, dass
die Gesundheitsämter das Jugendamt als wichtigsten Koopera-
tionspartner im Bereich Früher Hilfen nennen, wohingegen
umgekehrt das Gesundheitsamt von den Jugendämtern bislang
weniger deutlich als relevanter Partner wahrgenommen wird.
Die Gründe dafür sind mit Hilfe der erhobenen Daten nicht
aufzuklären. Eventuell spielt es eine Rolle, dass Gesundheits-
ämter oft auf Kreisebene angesiedelt sind, während Jugend-
ämter meist kommunal organisiert sind. Möglicherweise sind
einzelne Gesundheitsämter auch aufgrund mangelnder Res-
sourcen nicht in der Lage, bedeutsame Beiträge zu einer Ko-
operation zu leisten. Vielleicht lässt auch der konkrete Auftrag

eines Gesundheitsamtes (der nach landesspezifischen und
kommunalen Gegebenheiten variiert) ein stärkeres Engage-
ment im Bereich Früher Hilfen nicht zu.

Der Befund deutet auf eine Asymmetrie der öffentlichen
Verwaltung im Bereich der Frühen Hilfen hin: Grundsätzlich
kann man davon ausgehen, dass die Funktionen und Leistun-
gen von Jugend- und Gesundheitsämtern nicht vergleichbar
sind. Das Jugendamt hat einen konkreten Versorgungsauftrag
(Bereitstellung von Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in
Kooperation mit den freien Trägern) und nimmt im Bereich
des Kinderschutzes sogar eine Garantenstellung ein. Das Ge-
sundheitsamt ist dagegen nur ein Akteur im komplexen Ver-
sorgungssystem, das nur zu einem kleinen Teil öffentlich, zu
einem größeren Teil aber auch korporativ (Krankenversicherun-
gen) oder privatwirtschaftlich (Praxen niedergelassener Ärztin-
nen und Ärzte) organisiert ist. Dem Gesundheitsamt kommt
also keine vergleichbare zentrale Steuerungsfunktion in der
Versorgung zu wie dem Jugendamt. Dies ist ein Faktum, das
die gewünschte ressortübergreifende Kooperation sicher nicht
einfacher macht.

Jugend- und Gesundheitsämter betonen für die Zusammen-
arbeit im Bereich Früher Hilfen allerdings gleichermaßen die
Bedeutung bestimmter Einrichtungen aus dem Gesundheits-
system wie Kinderkliniken, Geburtskliniken oder niedergelas-
sene Kinderärztinnen und -ärzte. Im Kontrast zur hohen Be-
deutung wird aber die Qualität der Zusammenarbeit mit die-
sen Akteuren und Akteurinnen als nicht besonders zufrieden-
stellend beurteilt.

Der öffentliche Gesundheitsdienst als starker Partner
Die Ergebnisse der DIfU-Befragung zeigen auch: Unverbind-
liche Runde Tische alleine helfen für die multidisziplinäre
Vernetzung und Kooperation kaum weiter. Auf diese Weise
wird hauptsächlich die Kommunikation der Akteure gefördert,
aber nicht zwangsläufig die Qualität des lokalen Kinder-
schutzsystems erhöht. Nach Aussage der befragten Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter in den kommunalen Behörden gelingt
es nur in verbindlichen Netzwerken, die Familien der Ziel-
gruppen und ihre Kinder besser und frühzeitiger zu erreichen.

Doch wie kann die Zusammenarbeit des Gesundheitssek-
tors mit den Jugendämtern trotz gänzlich unterschiedlicher
Logiken verbindlicher und systematischer organisiert werden?
Ein gestärkter öffentlicher Gesundheitsdienst könnte die Rolle
eines zentralen Ansprechpartners und Multiplikators im Ge-
sundheitsbereich übernehmen, der die vielseitige Hilfe koor-
diniert sowie den professionsübergreifenden Dialog unter-
stützt.

Aufgrund der föderalen Zuständigkeiten liegt es im Verant-
wortungsbereich der Länder, die Profile der öffentlichen Ge-
sundheitsvorsorge und -förderung gesetzlich festzulegen. Ein
bundesweit einheitlicher Auftrag der Gesundheitsämter, stär-
ker im Bereich Früher Hilfen tätig zu werden, wäre ein wichti-
ger Schritt, um eine frühe Prävention und Förderung für alle
Familien in Deutschland voranzubringen. Da die Umsetzung
von Frühen Hilfen Aufgabe der Kommunen ist, bleibt es aber
letztlich ihnen überlassen, wo sie Prioritäten setzen und wie
sie Jugendhilfe und Gesundheitsförderung ausstatten.

Kontakt: sann@dji.de
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Gesund groß werden

Ein stark sehbehinderter Junge folgt am Bildschirm-Lesegerät dem
Unterricht seiner Lehrerin. In Deutschland können nur wenige Kinder
mit Behinderung gemeinsam mit gesunden Klassenkameraden lernen.

Gisela Dittrich

Obwohl das Gesetz in Deutschland allen Kindern und Jugend-
lichen mit Behinderung die volle Teilhabe an kulturellen, so-
zialen und bildenden Angeboten zusichert (Sozialgesetzbuch
SGB IX), stoßen deren Eltern oft auf vielfältige Barrieren,
wenn sie die notwendige Unterstützung und finanzielle Hilfe
einfordern. Dabei wurden die Rechte der Menschen mit Behin-
derungen im Januar 2009 durch die Ratifizierung der Konven-
tion der Vereinten Nationen (UN) weiter gestärkt. Diese ver-
langt neben der erwähnten Teilhabe und Gleichbehandlung
ausdrücklich auch »inklusive Strukturen« in den kommunalen
Angeboten. Gemeint ist damit die Schaffung offener Zugänge
für die Bereiche Bildung, Wohnen, Arbeit und Kultur, so dass
die Besonderheiten einer Behinderung nicht den Ausschluss
aus den Angeboten begründen kann.

Die Kommission des 13. Kinder- und Jugendberichts hatte
unter anderem die Aufgabe, die Lebenslagen von Heranwach-
senden mit Behinderung zu beschreiben, nach Angeboten zur
Teilhabe an der Gesellschaft zu suchen und der Frage nachzu-

gehen, wie ihre Gesundheit gefördert wird. Während in den
zurückliegenden Berichterstattungen für die Bundesregierung
diese Gruppe von Menschen stets gesondert betrachtet wurde,
entschloss sich die Kommission, die Lebenslage dieser Kinder
und Jugendlichen als ein Querschnittsthema zu behandeln.
Denn schließlich gilt für sie ebenso wie für alle anderen
Heranwachsenden das Ziel, die richtige Balance zwischen
Gesundheit und Krankheit zu finden, wie sie im Bericht auf
der Grundlage des Konzepts der Salutogenese (siehe Bulletin
Plus) gefordert wird. Auch Menschen mit Behinderungen be-
nötigen sogenannte Widerstandsressourcen gegen Stressoren,
um Wohlbefinden erfahren zu können.

Über die Lebenssituation der Kinder und Jugendlichen mit
Behinderungen sowie über ihre Familien liegen bisher kaum
Forschungsdaten vor. Die meisten Untersuchungen beziehen
sich auf eine medizinisch orientierte Diagnostik. Eine Anhö-
rung von einschlägigen Verbänden aus der Behindertenhilfe
sowie von Selbsthilfevereinen und Betroffenen machte der
Kommission allerdings deutlich, dass es vor allem an den
Schnittstellen zwischen den verschiedenen zuständigen Syste-
men, die Heranwachsende mit Behinderung unterstützen sol-
len, zu Problemen kommt. Deren Eltern haben demnach er-
hebliche zusätzliche Belastungen. Schwierigkeiten treten vor
allem auf, wenn es um die Finanzierung von Hilfen geht, die
den Kindern und Jugendlichen ermöglichen, reguläre Kinder-
gärten, Schulen und Freizeitangebote zu besuchen. Nicht sel-
ten fehlen inklusive Angebote als Alternative zu den stark ver-
breiteten Sondereinrichtungen. Damit hinkt Deutschland an-
deren europäischen Staaten, wie zum Beispiel den skandina-
vischen Ländern, Spanien oder Italien weit hinterher (Bürli
1994). Auch der  UN-Sonderbeauftragte für das Recht auf Bil-
dung, Vernor Muñoz, der im Jahr 2006 deutsche Kindergärten,
Schulen und Hochschulen inspizierte, kritisiert seitdem wie-
derholt den Mangel an inklusiven Einrichtungen.

Verwirrende Vielfalt von Vorgaben
Die gesetzlichen Vorgaben für Hilfen für Kinder und Jugend-
liche mit Behinderung lassen sich vor allem in den Sozialge-
setzbüchern VIII und IX finden. Bis heute besteht damit eine
Trennung zwischen den Hilfen für seelisch Behinderte (§ 35a
SGB VIII) und für geistig und körperlich Behinderte (SGB IX).
Für erstere ist die Jugendhilfe zuständig, für letztere dagegen
die Sozialhilfe. Zusätzliche spezifische Hilfen legen außerdem
die Sozialgesetzbücher II bis XII fest. Um dieses Dickicht an
Vorgaben für Betroffene transparenter zu machen, hat der Ge-
setzgeber zwar Servicestellen (nach SGB IX) einrichten lassen,
die jeden Antrag dem richtigen Leistungsträger zuordnen und

Kinder und Jugendliche mit Behinderung werden in Deutschland immer noch in separaten Angeboten
gefördert. Das soll sich ändern. Doch gute Gesetze allein reichen nicht aus. Um den Heranwachsenden
die Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen, müssen strukturelle Barrieren im Hilfesystem fallen.

Abkehr vom Sonderweg
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die Bearbeitung in einer eng gesetzten Frist sicherstellen sol-
len. Allerdings gelingt es selbst den Beratenden in den Behör-
den oftmals nicht, die Vielfalt der Regelungen zu überblicken.

Außerdem sind die Servicestellen kaum bekannt, wie eine
bundesweite Umfrage der Selbsthilfeorganisation Kindernetz-
werk unter den eigenen Mitgliedern offenbarte. 80 Prozent der
Befragten gaben an, die Servicestellen nicht zu kennen. Der
Selbsthilfeverband wie die Betroffenen und ihre Familien for-
dern die Errichtung von unabhängigen Beratungs-, Koordinie-
rungs- und Informationsstellen und sehen die über das SGB IX
geschaffene Beratung als gescheitert an (Kindernetzwerk 2007).

Ausgrenzung mit gravierenden Folgen
Wie Berichte aus der Praxis zeigen, führt eine rigide Abgren-
zung zwischen den einzelnen Leistungsträgern dazu, dass die-
se versuchen, Zuständigkeiten abzuschieben. Anträge, bei-
spielsweise auf individuelle Hilfen, verschwinden auf diese
Weise in »schwarzen Löchern«, weil sich niemand verantwort-
lich fühlt oder tatsächlich niemand zuständig ist, da die oder
der Beantragende einen Einzelfall darstellt. Oft entsprechen
Mehrfachbehinderungen nicht dem vorgegebenen Einord-
nungsschema und die Sachbearbeitenden sind über Behinde-
rungsformen und ihre Auswirkungen auf die Lebensführung
nicht informiert. Daher sind Familien oft gezwungen, die
ihren Kindern zustehenden Hilfen vor Gericht einzuklagen.

Bei der Beschäftigung mit der Gesundheit von Kindern und
Jugendlichen mit Behinderung wird schnell offensichtlich,
dass im aktuellen Hilfesystem weniger die Person als die Be-
hinderung im Mittelpunkt steht. Nicht das Streben nach einer
weitgehend selbstständigen Lebensführung bestimmt das me-
dizinische, pädagogische, psychologische Feld, sondern viel-
mehr die Institutionenlogik, aus der heraus Angebote entwi-
ckelt werden. Dabei wird beispielsweise nicht berücksichtigt,
dass ein Kind mit Down-Syndrom seinen Eltern möglicher-
weise auch Schwierigkeiten in der Erziehung bereiten kann,
dass ein Jugendlicher mit einer Körperbehinderung psychische
Probleme in der Pubertät haben kann oder dass Heranwach-
sende mit Behinderung auch mit nichtbehinderten Freunden
ihre Freizeit verbringen wollen.

Sieht man vom Bereich der Kindertagesstätten ab, in dem
integrative Angebote immerhin zu einem Großteil vorhanden
sind, ist die Exklusion von Kindern und Jugendlichen mit Be-
hinderung in Deutschland nach wie vor die Regel. Sie werden
meist in Förderschulen, Sonderwohnheimen und Werkstätten
für Menschen mit Behinderung betreut. Dies führt zu der ver-
breiteten, aber irrigen Annahme, dass doch alles für diese He-
ranwachsenden getan werde. Nicht berücksichtigt wird dabei,
dass Exklusionen zu massiven Folgeproblemen führen, die es
den Betroffenen schwer machen, einen Schulabschluss zu er-
langen, einen Beruf zu finden, selbstständig zu werden und ein
möglichst selbstbestimmtes Leben zu führen.

Den Blick für Krankheit schärfen
Auffallend ist, dass überwiegend keine Unterscheidungen zwi-
schen Krankheit und Behinderung gemacht werden. Mit dieser
fehlenden Differenzierung zwischen krank sein, was durch ei-
genes Handeln und medizinische Hilfen beeinflussbar ist,
und behindert sein, was physisch begründet ist oder sich durch
soziale Bedingungen bildet, wird die Chance der Betroffenen,

an der Gesellschaft aktiv teilzuhaben, über die Maßen einge-
schränkt. Von daher fordert der 13. Kinder- und Jugendbericht
einen verstärkten Ausbau inklusiver Angebote und beruft sich
dabei auf die UN-Konvention der Rechte Behinderter sowie
auf die UN-Konvention der Rechte des Kindes (§ 24) auf Teil-
habe an Gesundheit und auf das SGB IX mit seiner Forderung
nach gesellschaftlicher Teilhabe als Ziel aller Leistungen.

Voraussetzung für die Schaffung inklusiver Prozesse ist ein
Paradigmenwechsel. Das bedeutet eine Abkehr von der Fürsor-
ge für Behinderte, die Entscheidungen über deren Lebensqua-
lität (Gesundheit, Bildung, Arbeit, Wohnen) den Institutionen
überträgt und die jungen Menschen damit von vorhandenen
Angeboten und Institutioneninteressen abhängig macht. Statt-
dessen sollten Menschen mit Behinderung in ihren Rechten
wahrgenommen und eigene Entscheidungen ermöglicht wer-
den sowie Hilfen auf die individuelle Situation ausgerichtet
sein. Von dorther sollten im Sinne eines Disability Mainstrea-
ming (siehe Bulletin Plus) alle vorhandenen und neu zu be-
gründenden Angebote für Kinder und Jugendliche nach ihrem
Beitrag für eine Teilhabe ohne Barrieren hinterfragt werden.

Die Jugendhilfe als einzige Anlaufstelle
Im 13. Kinder- und Jugendbericht wird die Forderung nach
Teilhabe nicht allein auf Heranwachsende mit Behinderung
bezogen. Der Vorschlag lautet, Inklusion und Teilhabe in ei-
nem erweiterten Sinn zu verstehen, um so die aus einer sozia-
len Lage erwachsenden Probleme und Barrieren nicht aus den
Augen zu verlieren. Grund dafür ist, dass Heranwachsende mit
Behinderung auch einen Migrationshintergrund haben oder
aus sozioökonomisch benachteiligten Familien stammen kön-
nen. Da sich damit Erfahrungen von Exklusion summieren
und Schwierigkeiten kumulieren können, ist es für die Fami-
lien wichtig, Hilfen aus einer Hand zu erhalten.

In der Stellungnahme der Bundesregierung zum 13. Kinder-
und Jugendbericht werden Überlegungen angestellt, die ver-
schiedenen Zuständigkeiten künftig der Jugendhilfe zu über-
tragen. Der hier bereits vorhandene fachliche Standard käme
allen Kindern zugute. Zudem wäre damit zum Beispiel die
Unterscheidung nach Behinderung und Erziehungsschwierig-
keit zumindest für die Hilfegewährung unerheblich und eine
psychologische, pädagogische sowie rechtliche Begleitung der
Eltern möglich. Diese sogenannte große Lösung wurde bereits
im 10. und 11. Kinder- und Jugendbericht gefordert. Damit
eine solche Zusammenlegung allerdings gelingt, müssen ge-
waltige Herausforderungen gemeistert werden. Dies kann nur
gelingen, wenn die Jugendhilfe gleichzeitig zusätzliche Finanz-
mittel erhält und Lösungen für personelle und strukturelle
Umstrukturierungen gefunden werden.
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Gesund groß werden

Wenn Kinder Eltern sein müssen
Mehr als 1,6 Millionen Minderjährige in Deutschland haben mindestens einen Elternteil, der psychisch erkrankt ist.
Dennoch sind verlässliche Hilfsangebote für solche Familien noch die Ausnahme. Entlang der Geschichte der zehn-
jährigen Lena, die realen Fällen nachempfunden ist, lassen sich Unterstützungsmöglichkeiten und Defizite aufzeigen.

Hanna Permien und Mike Seckinger

Morgens 6:30 Uhr, die zehnjährige Lena steht auf, schaut nach
ihrem kleinen Bruder, macht Frühstück, räumt die Küche auf und
bringt ihren kleinen Bruder in den Kindergarten, bevor sie sich auf
den Weg zur Schule begibt. Sie vermisst ihren Vater, der vor einem
Jahr ausgezogen ist. Er hat sich von der Depression seiner Frau
überfordert gefühlt. Seither muss Lena für eine Tagesstruktur sor-
gen, die der kleinen Familie Halt und Orientierung gibt. Zum Glück
gibt es noch Anna, eine Nachbarin, die ab und zu die Kinder zum
Mittagessen einlädt, mit ihnen Ausflüge macht und Lenas Mutter
immer wieder motiviert, zum Arzt zu gehen. Wenn sie abends
nicht einschlafen kann und jemanden braucht, der sie in den Arm
nimmt, schleicht sich Lena manchmal zu Anna.

Es wäre nicht notwendig, dass die zehnjährige Lena allein die
Verantwortung für den Alltag der Familie zu tragen hat. Seit
einigen Jahren werden unterschiedliche Hilfen entwickelt, die
Kinder psychisch erkrankter Eltern unterstützen und in ihrer
Entwicklung fördern sowie zum verbesserten Therapieerfolg
der Eltern beitragen können. Aber leider wissen Lena, ihre
Mutter sowie die Nachbarin nichts von diesen Möglichkeiten.
Sowohl Krankenkassen und Rehabilitations-Träger als auch
Jugendämter haben die gesetzlichen Grundlagen und damit
die Rahmenbedingungen, um der Familie eine Haushaltshilfe
zur Seite zu stellen. Nach dem achten Sozialgesetzbuch (§ 20
SGB VIII) könnte eine Familienhelferin zumindest in den
Phasen den Alltag in der Familie managen, in denen die Mut-
ter krankheitsbedingt nicht in der Lage ist. Dies könnte zu ei-
ner erheblichen Entlastung von Lena beitragen. Auch für die
Nachbarin wäre eine Unterstützung beispielsweise im Rah-
men eines Programms für Patenfamilien hilfreich. So würde
sie mit ihren Belastungen im Umgang mit der psychisch er-
krankten Mutter nicht allein gelassen und könnte auch gegen-
über den Kindern mehr Handlungssicherheit erlangen.

Trotz dieser Möglichkeiten kann von einer flächendecken-
den und den Problemen angemessenen Versorgung nicht die
Rede sein. Hilfen für diese Heranwachsenden, die im Rahmen
der Jugendhilfe dauerhaft gefördert werden und mit den Ver-
sorgungssystemen für kranke Eltern kontinuierlich und verläss-
lich kooperieren, bilden die Ausnahme (Lenz 2008). Unter-
stützungsangebote für Kinder psychisch oder auch schwer kör-
perlich erkrankter Eltern werden oftmals nur durch das persön-
liche Engagement einzelner Personen, zum Beispiel Mitarbei-
tende in Beratungsstellen, Kliniken oder Einrichtungsträgern

initiiert. Vielfach erfolgt die Finanzierung dieser Hilfen be-
grenzt im Rahmen von Modellvorhaben regionaler Träger so-
wie durch Stiftungen, durch Spenden und gelegentlich auch
durch kommunale Zuwendungen. Hinzu kommt, dass nur sehr
wenige Projekte fachlich und theoretisch fundiert und ausrei-
chend dokumentiert, geschweige denn evaluiert sind. Dies er-
schwert beziehungsweise verhindert eine fachliche Weiterent-
wicklung bestehender Angebote (Klein 2007; Lenz 2008).

Obwohl Lena nach wie vor eine gute Schülerin ist, macht sich die
Lehrerin zunehmend Sorgen. Lena ist häufig sehr müde, lacht
nicht mehr und zieht sich auch sozial zurück. Die Lehrerin hat des-
halb die Mutter schon mehrfach gebeten, in die Sprechstunde zu
kommen – ohne Erfolg. Mit jedem Versuch der Lehrerin, Kontakt
mit der Mutter aufzunehmen, wächst der Stress für Lena, denn es
darf niemand erfahren, dass ihre Mama so oft weinen muss, so

Die meisten Kinder helfen hin und wieder im Haushalt mit, doch wenn
ein Elternteil krank ist, kann die Last der alltäglichen Aufgaben schnell
zu schwer werden.
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wenig Kraft hat und deshalb ganze Tage nur im Bett verbringt.
Lena hat Angst, dass sie und ihr Bruder ins Heim müssen. Es darf
keiner wissen, wie es der Mama geht. Aber wie schön wäre es,
wenn man darüber reden könnte, wenn man jemanden hätte, den
man fragen könnte, was mit der Mama überhaupt los ist und wie
das weitergehen soll. Wenn jemand da wäre, der einem sagt, dass
man nichts falsch gemacht hat. Wenn nur die Angst nicht wäre,
selbst so zu werden wie die Mama, die Lena befällt, wenn sie vor
lauter Sorgen selber weinen muss.

Erst in wenigen Regionen gibt es Gesprächsgruppen für Kinder
mit einem ähnlichen Schicksal wie Lena. Studien zeigen, wie
wichtig es für Kinder wäre, kompetente Gesprächpartner zu
haben, die ihnen all ihre Fragen im Zusammenhang mit der
elterlichen Erkrankung beantworten. Aber noch immer werden
psychische Erkrankungen innerhalb der Familie tabuisiert und
in der Öffentlichkeit stigmatisiert, so dass die betroffenen
Mädchen und Jungen mit ihren Fragen allein bleiben. Auch
psychisch erkrankte Eltern haben vielfach eine Hemmschwel-
le, sich an die Kinder- und Jugendhilfe zu wenden, die zum
einen bedingt ist durch Angst vor Stigmatisierung durch das
Umfeld, zum anderen durch die »Komm-Struktur« der Ange-
bote, vor allem aber durch Angst und Misstrauen gegenüber
dem Jugendamt (Kölch 2009). Die Eltern fürchten unter ande-
rem, dass ihre psychische Erkrankung vom Jugendamt gleich-
gesetzt wird mit Erziehungsinkompetenz. Diese könnte wie-
derum als potenzielle Kindeswohlgefährdung gelten und einen
(Teil-) Sorgerechtsentzug beziehungsweise eine Inobhutnahme
des Kindes durch das Jugendamt nach sich ziehen. In letzter
Konsequenz hat dies zur Folge, dass von Seiten der Eltern be-
stehende Unterstützungsangebote für Kinder selten oder erst
zu spät in Anspruch genommen werden (Schone/Wagenblass
2002; Kölch 2009).

Um das große Risiko von Kindern psychisch kranker Eltern,
selbst einmal ähnlich zu erkranken (ungefähr ein Drittel) zu
verringern, wäre es jedoch sinnvoll, wenn die Kinder frühzeitig
Unterstützung erfahren würden. Wie dies gehen könnte, ist
längst kein Geheimnis mehr. Trotzdem ist das Unterstützungs-
angebot noch immer unzureichend. Um dies zu verändern,
müssten Erwachsenenpsychiatrie, Kinder- und Jugendhilfe und
die Eingliederungshilfe viel enger als bisher zusammenarbei-
ten. Bereits bei Beginn einer psychiatrischen Behandlung
müsste geklärt werden, ob die Patientinnen und Patienten Kin-
der haben. Zu prüfen wäre, welche Unterstützung die Familie
braucht und wie die Kinder während der Phasen stationärer
Behandlung versorgt sind. Notwendig wäre es, das Angebot an
Mutter-Kind-Stationen in psychiatrischen Einrichtungen zu
erweitern und die Kinder altersgerecht über die Erkrankung der
Eltern aufzuklären; verheimlichen kann man sie sowieso nicht.
Weiter bedarf es spezieller Beratungsstellen, an die sich Kinder
und Familien wenden können (wie zum Beispiel in Leipzig),
sowie der Etablierung gemeinsamer Fallbesprechungen zwi-
schen Psychiatrie und Jugendhilfe, um wechselseitige Abwehr
und Unkenntnis zu überwinden.

Lena und ihr Bruder haben Glück. Als sich die Depression ihrer
Mutter verstärkt und sie ins Krankenhaus geht, wird sie bereits bei
der Aufnahme danach gefragt, wer sich um ihre Kinder kümmern
wird. Die in den vergangenen Jahren entwickelte Zusammenarbeit

zwischen der Klinik und dem Jugendamt ermöglicht es, dass sich
noch am selben Tag eine Familienhelferin bei Lena und ihrem Bru-
der meldet. Gemeinsam mit der Nachbarin Anna gelingt es, den
Krankenhausaufenthalt der Mutter für die Kinder nicht zu einer
Überforderung werden zu lassen. Die Ärztin auf der Station be-
spricht gemeinsam mit Lena, ihrem Bruder und deren Mutter, wie
sie gemeinsam mit der Erkrankung leben können. Die Medizinerin
nimmt sich Zeit für die Kinder und ihre Fragen. Auch nach dem
Klinikaufenthalt bricht die Hilfe nicht ab. Für Lena und ihren Bru-
der hat sich die Situation inzwischen etwas entspannt. Sie ver-
heimlichen die Krankheit der Mutter nicht mehr. Die Familie wird
in ihrem Alltag regelmäßig unterstützt, was eine große Entlastung
für Lena darstellt. Sie hat in den Gesprächen mit den verschiede-
nen Helfern und mit Kindern in ähnlichen Situationen auch ge-
lernt, dass sie nicht an der Erkrankung ihrer Mutter schuld ist.

Nicht alle Kinder machen diese positiven Erfahrungen mit
dem Hilfesystem. Wie notwendig jedoch ein flächendeckendes
Netz an guten, evaluierten und präventiv ausgerichteten Ange-
boten für Kinder psychisch erkrankter Eltern wäre, verdeutlicht
allein schon die Anzahl der Betroffenen. Konservativ geschätzt
haben etwa 1,6 Millionen Minderjährige in Deutschland min-
destens einen Elternteil, der psychisch erkrankt ist (Schmid u. a.
2008). 2,65 Millionen Heranwachsende unter 18 Jahren erle-
ben zeitweise oder dauerhaft elterlichen Alkoholmissbrauch
(Klein 2008). Mehr als ein Drittel der Drogenabhängigen in
Deutschland hat Kinder; somit leben in Deutschland ungefähr
50.000 Kinder bei drogenabhängigen Eltern. Unbekannt ist
die Zahl der Kinder von Eltern mit »Spielsucht« oder »Internet-
sucht« (Lenz 2009). Etwa vier Prozent der Kinder im Alter von
vier bis 17 Jahren haben einen Elternteil mit einer langfristigen
körperlichen Erkrankung, wobei es sich bei einem Drittel der
Fälle um Krebserkrankungen handelt (Barkmann u. a. 2007).
Kinder von psychisch-, sucht- oder chronisch körperlich kran-
ken Eltern stellen also eine relativ große Gruppe von Heran-
wachsenden mit einem speziellen Förder- und Unterstüt-
zungsbedarf dar, die nicht länger vernachlässigt werden darf.
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Menschen mit psychischen Problemen leiden nach wie vor unter Vorurteilen. Dies gefährdet die
frühzeitige Unterstützung von auffälligen Heranwachsenden, denn viele Familien scheuen sich,
Hilfe in Anspruch zu nehmen. Wie die Kinder- und Jugendhilfe das Wissensdefizit verringern kann.

Kleine Seele in Not

Depressionen zerstören den Lebensmut. Etwa fünf Prozent der
Sieben- bis 17-Jährigen sind betroffen.

Gesund groß werden

Tina Gadow

Psychische Gesundheit ist eine wichtige Voraussetzung für kör-
perliches Wohlergehen, die Teilhabe an der sozialen Gemein-
schaft sowie effektive Lern- und Bildungsprozesse. Nach der
Einschätzung der Eltern entwickeln sich zwar 85,3 Prozent der
Drei- bis 17-Jährigen in Deutschland psychisch gesund, wie
aus dem Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) des
Robert Koch-Instituts hervorgeht (Hölling u. a. 2007). Doch
für die betroffenen Heranwachsenden ist das Risiko hoch, dass
sie erst sehr spät Hilfe erfahren. Denn das Wissensdefizit über
psychische Erkrankungen in großen Teilen der Gesellschaft ist
groß, was oft zu unbegründeten Ängsten führt.

Nach den Angaben der befragten Eltern zeigen 7,5 Prozent
der Kinder und Jugendlichen zumindest Hinweise auf eine
psychische Beeinträchtigung. Bei 7,2 Prozent der jungen Men-
schen liegen dagegen bereits deutliche Merkmale für psychi-
sche Auffälligkeiten vor (Hölling u. a. 2007). Nicht alle Alters-
gruppen sind gleichermaßen betroffen: Es sind die Sieben- bis
13-Jährigen, die in besonderem Maße psychisch belastet sind.

Jungen sind stärker psychisch belastet als Mädchen
Das Auftreten psychischer Gesundheitsbeeinträchtigungen
variiert nicht nur in Abhängigkeit vom Alter, sondern wird zu-
dem wesentlich durch sozioökonomische Variablen beein-
flusst. Die Daten des KiGGS belegen eine beträchtliche Ver-
breitung von Merkmalen psychischer Auffälligkeit bei Kindern
von Familien mit einem niedrigen sozioökonomischen Status
oder mit Migrationshintergrund. Bei fast jedem vierten Kind
(23,2 Prozent) aus Familien mit einem niedrigen sozioökono-
mischen Status sind Hinweise auf zum Teil massive psychi-
sche Probleme zu erkennen, während in Familien mit einem
mittleren oder hohen sozioökonomischen Status nur etwa je-
des siebte (13,4 Prozent) beziehungsweise jedes zwölfte Kind
(8,1 Prozent) solche Anzeichen zeigt. Am häufigsten fallen
Kinder und Jugendliche durch aggressiv-dissoziales Verhalten,
Schwierigkeiten im Kontakt mit Gleichaltrigen sowie emotio-
nale Probleme auf (siehe Grafik). Nahezu in allen Problembe-
reichen zeigt sich, dass Jungen stärker als Mädchen psychisch
belastet sind.

Die sogenannte BELLA-Studie liefert detaillierte Ergebnis-
se zu psychischen Erkrankungen bei Sieben- bis 17-Jährigen:
10 Prozent dieser Altersgruppe leiden an Angsterkrankungen,
7,6 Prozent an (aggressiv-dissozialen) Störungen des Sozial-
verhaltens, 5,4 Prozent an Depressionen und 2,2 Prozent an
der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)
(Ravens-Sieberer u. a. 2007).

Der Leidensweg ist vorbestimmt
Vor allem für Erkrankungen aus dem Spektrum der neuen Mor-
bidität (siehe Bulletin Plus) haben neben biomedizinischen
vielfach psychosoziale Faktoren an Bedeutung gewonnen, wie
etwa soziale Benachteiligungen und damit assoziierte Lebens-
bedingungen oder Erwartungen des Bildungswesens an Schü-
ler (Bitzer u. a. 2009). In modernen Krankheitsmodellen wird
deshalb von einer biopsychosozialen Verursachung ausgegan-
gen. Internationale Forschungsbefunde belegen, dass es be-
stimmte Muster im Entwicklungsverlauf von Kindern und Ju-
gendlichen gibt, die den frühzeitigen Beginn von psychischen
Störungen kennzeichnen und den Verlauf maßgeblich beein-
flussen. Viele Verhaltensprobleme, die bereits in frühen Jahren
festzustellen sind, ziehen weitere Beeinträchtigungen nach
sich, beispielsweise psychosoziale Anpassungsschwierigkeiten
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Gisela Dittrich, Tina Gadow, Hanna Permien, Ekkehard Sander

Gesundheit ist nach dem Verständnis der Weltgesundheits-
organisation (WHO) ein positives Konzept, das neben körper-
lichem auch psychisches und soziales Wohlbefinden (sowohl
subjektiv als auch objektiv) umfasst. Gesundheit wird als ein
dynamischer Prozess begriffen, der lebenslang von Menschen
in einer aktiv zu gestaltenden Balance zwischen gesunderhal-
tenden und krankheitsbegünstigenden Faktoren umgesetzt
wird. In der sogenannten Ottawa-Charta, ein Dokument, das
1986 im kanadischen Ottawa zum Abschluss der ersten Inter-
nationalen Konferenz zur Gesundheitsförderung von der
WHO veröffentlicht wurde, heißt es dazu: »Gesundheit wird
von Menschen in ihrer alltäglichen Umwelt geschaffen und
gelebt: dort, wo sie spielen, lernen, arbeiten und lieben. Ge-
sundheit entsteht dadurch, dass man sich um sich selbst und
für andere sorgt, dass man in die Lage versetzt ist, selber Ent-
scheidungen zu fällen und eine Kontrolle über die eigenen
Lebensumstände auszuüben sowie dadurch, dass die Gesell-
schaft, in der man lebt, Bedingungen herstellt, die all ihren
Bürgern Gesundheit ermöglichen« (WHO 1986).

Gesundheitsförderung ist  salutogenetisch orientiert und
bezieht sich auf die Förderung von Ressourcen zur Erhaltung
beziehungsweise Wiederherstellung der Gesundheit. Sie wird
in der Ottawa-Charta der WHO folgendermaßen definiert:
»Gesundheitsförderung zielt auf einen Prozess, allen Men-
schen ein höheres Maß an Selbstbestimmung über ihre Ge-
sundheit zu ermöglichen und sie damit zur Stärkung ihrer Ge-
sundheit zu befähigen. Um ein umfassendes körperliches, see-
lisches und soziales Wohlbefinden zu erlangen, ist es notwen-
dig, dass sowohl Einzelne als auch Gruppen ihre Bedürfnisse
befriedigen, ihre Wünsche und Hoffnungen wahrnehmen und
verwirklichen sowie ihre Umwelt meistern bzw. verändern
können.« Da dazu die entsprechenden gesellschaftlichen Rah-
menbedingungen notwendig sind, liegt – das betont die Otta-
wa-Charta ausdrücklich – die Verantwortung für Gesundheits-
förderung nicht nur beim Gesundheitssektor, sondern bei allen
Politikbereichen.

Gesundheit neu denken
Veränderte Bedingungen des Aufwachsens und die Zunahme von chronischen Krankheiten erfordern
eine Umorientierung in der gesundheitsbezogenen Prävention und Gesundheitsförderung bei Kindern
und Jugendlichen – eine Synopse zentraler Begriffe, Modelle und Konzepte.

Gesundheitsbezogene Prävention ist  pathogenetisch
orientiert und konzentriert sich auf die Vermeidung bezie-
hungsweise Minderung von Risiken. Mit gesundheitsbezoge-
ner Prävention werden alle Formen von Praxishandeln be-
zeichnet, die auf die Vermeidung oder frühzeitige Linderung
gesundheitlicher Belastungen sowie Krankheiten abzielen.
Entscheidend dabei ist, dass es einen mindestens mittelbaren,
begründbaren oder nachvollziehbaren Zusammenhang zwi-
schen dem praktischen Handeln und dem anvisierten Ziel der
Vermeidung gesundheitlicher Belastungen gibt.

Salutogenese ist ein Konzept des israelischen Gesundheits-
forschers Aaron Antonovsky. Sein salutogenetisches Denk-
modell, das sich auf die Entstehung und Erhaltung von Ge-
sundheit konzentriert, formuliert eine Alternative zur Patho-
genese, also zur Entstehung von Krankheiten. Gesundheit und
Krankheit bilden in diesem Konzept ein Kontinuum und kei-
ne Polarität. Gefragt wird nicht, was krank macht, sondern wie
Menschen es schaffen, gesund zu bleiben – trotz unterschied-
licher gesundheitlicher Belastungen. Von besonderer gesund-
heitsförderlicher Bedeutung sind dabei die Widerstandsres-
sourcen oder auch  Schutzfaktoren einer Person, sowie der

 Kohärenzsinn.

Der Kohärenzsinn stellt das Herzstück des salutogenetischen
Modells dar. Er umschreibt die Haltung, dass es einen Sinn im
Leben gibt und dass das Leben nicht einem unbeeinflussbaren
Schicksal unterworfen ist. Der Kohärenzsinn bezieht sich auf
drei wesentliche Komponenten:
1. Verstehbarkeit: Meine Welt erscheint mir verständlich, stim-

mig, geordnet; auch Probleme und Belastungen, die ich er-
lebe, kann ich in einem größeren Zusammenhang sehen.

2. Handhabbarkeit: Das Leben stellt mir Aufgaben, die ich
lösen kann. Ich verfüge über Ressourcen, die ich zur Meiste-
rung meines Lebens und meiner aktuellen Probleme mobi-
lisieren kann.

3. Bedeutsamkeit: Für meine Lebensführung ist jede Anstren-
gung sinnvoll. Es gibt Ziele und Projekte, für die es sich zu
engagieren lohnt.

I
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Mit Pathogenese ist die Beschreibung der Entstehung und
Entwicklung einer Krankheit mit allen relevanten Faktoren
gemeint. Dabei wird zwischen der formalen und kausalen
Pathogenese unterschieden. Die kausale Pathogenese bezieht
sich auf die Veranlagung des Individuums zu erkranken, wäh-
rend die formale die funktionalen und strukturellen Krank-
heitsprozesse im Individuum meint.

Die Verbindung von Salutogenese und Pathogenese
schlagen die Gesundheitswissenschaften vor. Mit den Konzep-
ten zur Prävention und Gesundheitsförderung sollen sowohl
Zugänge zur Risikobearbeitung (Pathogenese) als auch zur För-
derung von Handlungsressourcen (Salutogenese) geschaffen
werden. Die Theorien der Sozialwissenschaften enthalten da-
ran anschlussfähige Konzepte: vor allem den  Capability-
Ansatz, die Konzepte zur Handlungsbefähigung und Selbst-
wirksamkeit sowie die Überlegungen zur positiven Jugendent-
wicklung (Lerner/Benson 2004). Letztere befassen sich – im
Gegensatz zu der in der Forschung üblichen Frage nach den
Ursachen von Krankheiten und Störungen – mit der Frage, was
denn eine positive Entwicklung von Kindern und Jugendlichen
ausmacht, welche Ressourcen sie dafür benötigen und wie
man diese allen Heranwachsenden zur Verfügung stellen kann.

Die neue Morbidität kennzeichnet den Wandel des Krank-
heitsspektrums im Kindes- und Jugendalter seit Ende der
1960er Jahre von akuten zu chronischen Erkrankungen (Aller-
gien, Übergewicht etc.) sowie von primär somatisch bedingten
Erkrankungen (wie Masern) zu psychosomatischen, psychi-
schen, funktionellen und verhaltensbezogenen Störungen
(sprachliche und motorische Entwicklungsbeeinträchtigungen,
Depression, Aufmerksamkeits- und Essstörungen  etc.). Die
Ergebnisse des bundesweiten Kinder- und Jugendgesundheits-
surveys (KiGGS) des Robert Koch-Instituts untermauern die-
sen Wandel durch empirische Daten. Da Erkrankungen aus
dem Spektrum der neuen Morbidität wesentlich durch Fakto-
ren des Lebensstils und der Lebensverhältnisse (Qualität von
Nahrung, ausreichender Wohnraum, Vorhandensein sozialer
Netzwerke  etc.) mitbestimmt werden, ist zugleich festzustel-
len, dass die Erkrankungswahrscheinlichkeit von Heranwach-
senden aus Familien mit einem niedrigen sozioökonomischen
Status höher ist als für Kinder und Jugendliche aus mittleren
und hohen sozialen Statusgruppen (sozialer Gradient).

Schutzfaktoren können als grundlegende Ressource für eine
gelingende Entwicklung von Kindern und Jugendlichen be-
trachtet werden. Zu den bedeutenden Schutzfaktoren gehören
unter anderem ein guter allgemeiner Gesundheitszustand, Ta-
lente, Hobbies, Intelligenz, Selbsthilfefertigkeiten, familialer
Zusammenhalt und soziale Unterstützung durch Freunde oder
Verwandte. Den Schutzfaktoren kommt zum einen die bedeut-
same Rolle von generell förderlichen Bedingungen in unter-
schiedlichen Entwicklungsdimensionen zu. Zum anderen kön-
nen sie mögliche ungünstige Folgen von bestehenden Entwick-
lungsrisiken im Sinne einer Pufferwirkung mildern. Liegt ein
starker Schutzfaktor (zum Beispiel eine sichere Bindung an eine
Bezugsperson) vor, kann auch ein starker Risikoeffekt (etwa die
psychische Erkrankung eines Elternteils) gemindert oder sogar
völlig neutralisiert werden. Fehlen dagegen Schutzfaktoren,

kommt der Risikoeffekt mit seinen kurz- und langfristigen
Auswirkungen voll zum Tragen. Umgekehrt kann die positive
Bewältigung von (risikoreichen) Entwicklungsübergängen und
den damit verbundenen neuen Anforderungen (etwa eine gute
soziale Integration in die neue Klassengemeinschaft) auch
langfristig einen positiven Entwicklungsverlauf begünstigen.

Risikofaktoren steigern die Wahrscheinlichkeit eines proble-
matischen Entwicklungsverlaufs, so etwa der Alkohol- und
Drogenkonsum der Mutter in der Schwangerschaft, die psychi-
sche Erkrankung eines Elternteils, ein niedriger sozioökonomi-
scher Familienstatus und fehlende Freundschaftsbeziehungen.
Voraussetzung dafür ist aber immer eine Anfälligkeit oder Ver-
letzlichkeit (Vulnerabilität) auf Seiten des Kindes. So sind bei-
spielsweise Kinder mit einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyper-
aktivitätsstörung (ADHS) stärker als unbeeinträchtigte Kinder
in Gefahr, im Lebensverlauf delinquentes Verhalten oder eine
Suchtkrankheit zu entwickeln. Dies gilt besonders, wenn wei-
tere Risikofaktoren (wie ein ungünstiges Erziehungsverhalten
der Eltern) hinzukommen und es an  Schutzfaktoren fehlt.

Resilienz (Widerstandsfähigkeit) kennzeichnet die Fähigkeit
von Menschen, trotz Konfrontation mit biologischen, psychi-
schen und sozialen Entwicklungsrisiken psychisch relativ un-
beschadet mit deren Folgen umzugehen und spezifische Be-
wältigungskompetenzen zu entwickeln. Es weist damit einen
hohen Grad an Übereinstimmung mit Aaron Antonovskys
Konzept der Salutogenese auf. Resilienz ist ein lebenslanger
Prozess: Sie zeigt sich in einer kontinuierlich erfolgreichen Be-
wältigung oder Abmilderung widriger Umstände. Diese Fähig-
keit kann sich im Entwicklungsverlauf jedoch verändern. Denn
was bei Kindern die Entwicklung von Resilienz unterstützt
(etwa der familiale Zusammenhalt), kann beispielsweise im
Jugendalter entwicklungshemmend wirken, wenn es um Ab-
löseprozesse von der Familie geht. Resilienz fördernde Fakto-
ren weisen in empirischen Studien einen hohen Übereinstim-
mungsgrad mit  Schutzfaktoren auf. Die Berücksichtigung
dieser Faktoren ist besonders vor dem Hintergrund der Präven-
tion der  neuen Morbidität bedeutsam, da dadurch zum
einen modifizierbare Risikolagen identifiziert und entschärft
werden können. Zum anderen kann bei kaum veränderbaren
Risikolagen die Entwicklung oder Stärkung protektiver Fakto-
ren zur Abwehr von Störungen oder Krankheiten oder zumin-
dest zu einer besseren psychosozialen Bewältigung führen.

Unter Verwirklichungschancen (capabilities) versteht der
indische Ökonom und Nobelpreisträger Amartya Sen die
Möglichkeit von Menschen, »bestimmte Dinge zu tun und
über die Freiheit zu verfügen, ein von ihnen mit Gründen für
erstrebenswert gehaltenes Lebens zu führen«. Entscheidend
dafür sei das individuelle Handeln, andererseits sei die indivi-
duelle Handlungsfreiheit zwangsläufig bestimmt und beschränkt
durch die » sozialen, politischen und wirtschaftlichen Möglich-
keiten, über die wir verfügen. … Es ist sehr wichtig, gleichzei-
tig die zentrale Bedeutung der individuellen Freiheit und die
Macht gesellschaftlicher Einflüsse auf Ausmaß und Reichweite
der individuellen Freiheit zu erkennen« (Sen 2000). Die indi-
viduellen Verwirklichungschancen hängen nicht nur vom Real-
einkommen ab, sondern auch von persönlichen Eigenheiten,
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von Umweltbedingungen, vom sozialen Klima sowie von den
relativen Erfolgsaussichten für die eigenen Pläne.

Als Befähigungsgerechtigkeit wird das zentrale Ziel für
alles politische und professionelle Handeln bezeichnet, allen
Heranwachsenden die Chance zu geben, die notwendigen Ent-
wicklungsressourcen für eine selbstbestimmte Lebenspraxis zu
erwerben. Sollte diese Möglichkeit durch Geschlechtszugehörig-
keit, Migrationshintergrund, Behinderung oder den sozio-öko-
nomischen Status eingeschränkt sein, gilt es, betroffenen Mäd-
chen und Jungen möglichst früh förderliche Lebensbedingun-
gen sowie formelle und informelle Bildungs- und Inklusions-
möglichkeiten zu eröffnen, um sozialer Ungleichheit entgegen-
zuwirken und damit gesundheitliche Ressourcen zu stärken.

In der UN-Kinderrechtskonvention von 1989 haben im
Sinne des Paragraphen 24 alle Kinder ein Recht »auf das er-
reichbare Höchstmaß an Gesundheit sowie auf Inanspruch-
nahme von Einrichtungen zur Behandlung von Krankheiten
und zur Wiederherstellung der Gesundheit«. Insofern sind alle
Maßnahmen an einer  Inklusionsperspektive auszurichten,
die keine Aussonderung akzeptiert. Notwendig ist vor allem,
die Inklusion von Kindern, die in Armut und/oder mit Behin-
derungen aufwachsen, und von Heranwachsenden mit Migra-
tionshintergrund.

Die UN-Konvention der Rechte von Menschen mit
Behinderung, die die Bundesregierung im Januar 2009
ratifiziert hat, fordert im Wesentlichen von den Staaten:
– die Sicherung der Menschenrechte und Grundfreiheiten der

Menschen mit Behinderungen sowie ihre uneingeschränkte
gesellschaftliche Teilhabe;

– die Sicherung der möglichen individuellen Autonomie und
Unabhängigkeit für Menschen mit Behinderungen ein-
schließlich der Freiheit, eigene Entscheidungen zu treffen;

– das Wohl des Kindes vorrangig zu berücksichtigen und es
nicht hinter Institutionen-Interessen zurücktreten zu lassen;

– dass Kinder und Jugendliche nicht aufgrund ihrer Behinde-
rung vom Besuch von Regelschulen (sowohl Grundschulen
als auch weiterführenden Schulen) ausgeschlossen werden;

– die Einbeziehung der Geschlechterperspektive vor dem
Hintergrund der Feststellung einer Mehrfachdiskriminie-
rung von Mädchen und Frauen mit Behinderung;

– dass Kinder und Jugendliche mit Behinderung gleichberech-
tigt mit anderen Kindern Zugang zur physischen, sozialen,
wirtschaftlichen und kulturellen Umwelt, zu Gesundheit und
Bildung sowie zu Information und Kommunikation haben;

– die Förderung von Schulungen zur Schärfung des Bewusst-
seins für Menschen mit Behinderung und deren Rechte.

Inklusion (lateinisch inclusio, »der Einschluss«) bedeutet Ein-
beziehung, Einschluss, Eingeschlossenheit, Dazugehörigkeit
und tritt unter anderem als Fachbegriff in der Pädagogik und
dort als soziale Inklusion und schulische Inklusion auf. Die
soziale Inklusion beschreibt vor allem die uneingeschränkte Teil-
habe an der Gesellschaft und fordert sozialethisch die »Barrie-
refreiheit« für Menschen mit Behinderung, aber auch mit so-
zialen oder durch Migration bedingten Benachteiligungen und
Einschränkungen. Die Zugänge zu Hilfen, Bildung, sozialen

Netzen, Wohnmöglichkeiten, Kultur und Rechtssystem sollen
also so gestaltet werden, dass sie auch für Menschen mit Be-
einträchtigungen und ihre Familien mit zumutbarem Aufwand
erreichbar sind. Alle genannten Lebensbereiche sollen aktiv im
Sinne eines eigenen Lebensstils gestaltet werden können. Bar-
rierefreiheit bezieht sich aber nicht allein auf die räumliche Zu-
gänglichkeit, sondern auch auf die Haltung derer, die Barriere-
freiheit im Alltag zu gestalten haben. Gefordert wird eine Ge-
sellschaft, die alle Menschen in ihren Unterschieden respek-
tiert und als gleichberechtigt behandelt. Das bedeutet, dass
Menschen mit Beeinträchtigungen nicht dadurch zusätzlich
behindert werden sollen, dass sie unter Androhung von sozia-
lem Ausschluss an für sie nicht erreichbaren Normen gemes-
sen werden. In der Bildungsdebatte wird zunehmend die schu-
lische Inklusion, also der barrierefreie Zugang zu allen schuli-
schen Regelangeboten, gefordert und das System der Sonder-
schulen in Frage gestellt. Befürworter der schulischen Inklusi-
on betonen, dass die Heterogenität der Schülerinnen und
Schüler die Normalität darstelle. Sie plädieren für die Schaf-
fung einer Schule, die die Bildungs- und Erziehungsbedürf-
nisse aller Lernenden befriedigen kann.

Integration und die Verwendung dieses Begriffs in der Praxis
bilden die Debatte ab, die der Inklusion vorausgegangen ist.
Vor dem Hintergrund der  UN-Konvention der Rechte von
Menschen mit Behinderung werden inzwischen Inhalte und
Ziele integrativer Prozesse problematisiert. Denn dabei blie-
ben bisher meist die Strukturen und Normvorstellungen unan-
getastet, die sich an Menschen ohne Behinderungen und Be-
einträchtigungen orientieren. So wurden innerhalb von Schu-
len, Kindertageseinrichtungen oder Freizeitangeboten geson-
derte Möglichkeiten für die Hereinnahme von einzelnen
(jungen) Menschen mit Behinderungen ermöglicht, ohne die
Strukturen der Einrichtungen und Angebote zu verändern, so
dass die Aufnahme aller zum Regelfall wird. Bei integrativen
Angeboten behält sich die Institution vor, über die Möglich-
keit einer Aufnahme zu entscheiden und kann Aufnahmen aus
strukturellen und finanziellen Gründen auch ablehnen.

Disability Mainstreaming lässt sich nicht wörtlich in die
deutsche Sprache übersetzen, meint aber die »Gleichstellung
von Menschen mit Behinderung als Querschnittsaufgabe«. In
der englischen Sprache verweist der Begriff der Disability auf
den Zusammenhang, dass Behinderung nicht allein eine kör-
perliche Einschränkung von Menschen bezeichnet, sondern
dass auch sozial und strukturell bedingte Behinderungen in
den Lebensräumen von Menschen geschaffen werden. Der Be-
griff hat sich in Analogie zum Begriff Gender Mainstreaming
entwickelt und bezeichnet die Absicht, die Gleichstellung all
derer, die von Behinderungen und anderen Teilhabebeeinträch-
tigungen wie zum Beispiel Armut oder Sprachproblemen be-
troffen sind, auf allen gesellschaftlichen Ebenen durchzusetzen,
also Sprach-, Status- und Segregationsbarrieren abzubauen.

Die Internationale Klassifikation der Funktionsfähig-
keit, Behinderung und Gesundheit (International Classi-
fication of Functioning, Disability and Health, ICF) ist ein
relativ neues Klassifikationsschema der WHO, mit der ein
festgestellter Zustand von Gesundheit eines Menschen vor
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dem Hintergrund möglicher Barrieren oder Förderfaktoren in
seinem Umfeld standardisiert dokumentiert wird. Zweck der
ICF ist es, eine gemeinsame Sprache für die Beschreibung
funktionaler Gesundheit zu geben und die Kommunikation
zwischen Fachleuten im Gesundheits- und Sozialwesen sowie
mit Menschen mit Beeinträchtigungen zu verbessern. In der
ICF ist Behinderung ein Oberbegriff für Schädigungen oder
Beeinträchtigungen auf den Ebenen der Körperstrukturen (Or-
gane, Gliedmaßen etc.) und Körperfunktionen (Sprache, Wahr-
nehmung, Stoffwechsel etc.), der Aktivitäten (Lernen, Kommu-
nizieren etc.) und der Teilhabe (Erwerbsleben, soziale Netzwer-
ke, Bildung etc.). Diese drei Bereiche beeinflussen sich wech-
selseitig und stehen in Abhängigkeit zu Kontextfaktoren. Der
gesamte Lebenshintergrund eines Menschen, seine Umwelt,
seine sozialen Beziehungen und persönlichen Voraussetzungen
(Alter, Lebensstil, Geschlecht etc.) wirken hinderlich oder för-
derlich bei der Umsetzung seines Lebensplans. Behinderung
ist nach diesem biopsychosozialen Modell das Ergebnis negati-
ver Wechselwirkungen zwischen einer Person, ihren Gesund-
heitspotenzialen und den jeweiligen Umweltfaktoren. Behin-
derung entsteht folglich immer dann, wenn eine unzureichen-
de Passung zwischen den Fähigkeiten einer Person, den an sie
gerichteten Erwartungen und Umweltbedingungen besteht.

Da die ICF für Heranwachsende eine mangelnde Passung
aufweist, wurde eine ICF-Version für Kinder und Jugendliche
(ICF-CY) entwickelt mit dem Ziel, Funktionsfähigkeit und
Entwicklung zusammenzubringen, ungewöhnliche Entwick-
lungswege zu analysieren, Lebenswelten als Umweltfaktoren
in die Aufmerksamkeit zu rücken und sich auf Partizipation
mit nachhaltiger Wirkung auszurichten. An der deutschsprachi-
gen Version der ICF-CY wird derzeit noch gearbeitet.

(New) Public Health lässt sich als Theorie und Praxis der Ver-
hinderung von Krankheiten, der Lebensverlängerung und der
Förderung von Gesundheit mit Hilfe von öffentlich getrage-
nen Bemühungen umschreiben. Public Health ist somit so-
wohl ein »interventionsorientiertes Handlungsfeld zur Errei-
chung von Gesundheitszielen« (von Lengerke 2007) in der Be-
völkerung als auch eine wissenschaftliche Disziplin (Gesund-
heitswissenschaften). Im Zuge der Weiterentwicklung des klas-
sischen Public-Health-Ansatzes zu New Public Health kam es
zu einer stärkeren Beachtung der gesellschaftlichen Einfluss-
faktoren auf Gesundheit sowie der sozial bedingten ungleichen
Gesundheitschancen. Der Ansatz von New Public Health stellt
die konsequente Umsetzung der Prinzipien der  Gesund-
heitsförderung und der  Salutogenese dar. Im Sinne von New
Public Health entwickelte Strategien sollen damit nicht nur
präventiv wirken, das heißt Erkrankungen und Störungen ver-
hindern helfen, sondern sich vielmehr auf die Ausbildung und
Stärkung der Gesundheitskompetenz konzentrieren. Dabei
werden die Stärkung von physischen und psychosozialen Ge-
sundheitsressourcen, die Verminderung von Risikofaktoren,
die Unterstützung zur Bewältigung von Beschwerden sowie
die Verbesserung des Gesundheitsverständnisses in zielgrup-
pengerechten Maßnahmen angestrebt.

Große Lösung meint die Neukonzeption der Zuständig-
keitsordnung für die Förderung junger Menschen mit Behinde-
rung, um den Zuständigkeitsdschungel in Hinblick auf die

Schaffung von Teilhabe zu entwirren. Die Stellungnahme der
Bundesregierung zum 13. Kinder- und Jugendbericht plädiert
für sie. Darin wird weiter vorgeschlagen, die Leistungen zur
Teilhabe und zu der in den Gesetzen verankerten Förderung in
der Kinder- und Jugendhilfe zusammenzuführen. Damit wäre
das örtliche Jugendamt als die sozialpädagogische Fachbehör-
de mit pädagogischer Kompetenz bei der Hilfeplanung für
alle Heranwachsenden mit Behinderung zuständig. Die Dis-
kussion einer solchen »Großen Lösung« findet von fachlicher
Seite seit der Reform des Kinder- und Jugendhilferechts Mitte
der 1990er Jahre statt. Damals wurde festgeschrieben, dass für
seelisch Behinderte (§ 35a SGB VIII) die Jugendhilfe zustän-
dig ist und für geistig wie körperlich Behinderte die Sozialhilfe
(SGB IX). Die Aufhebung dieser Trennung wurde auch in den
10. und 11. Kinder- und Jugendberichten gefordert. Behinder-
tenverbände und Wohlfahrtsverbände wie Teile der Eltern-
schaft stehen einer solchen Reform jedoch skeptisch gegenüber,
da sie durch diese bestehende Rechte gefährdet sehen. Von
dorther stellt eine solche »Große Lösung« eine große Heraus-
forderung dar, die ernst genommen Synergieeffekte in der Zu-
ständigkeitskonzentration entwickeln könnte. Jörg Fegert, aner-
kannter Experte auf diesem Feld, stellte bereits 1999 fest:
»Eine Integration aller Kinder mit Behinderungen unter einem
Dach wäre sinnvoll und wegen der nicht lösbaren Abgren-
zungsproblematik bei Mehrfachbehinderungen oder im Be-
reich der Frühförderung sogar absolut wünschenswert. Da das
Jugendamt die Behörde ist, die sich für Hilfen für Kinder und
Jugendliche und ihre Erziehungspersonen engagiert, sollte ge-
nerell hier die Zuständigkeit liegen. In der Jugendhilfe muss
sich dabei ein stärkeres Selbstbewusstsein für die eigene Fach-
lichkeit entwickeln, damit die Anforderungen des interdiszi-
plinären Handelns akzeptiert werden können. Allerdings wer-
den ohne finanzielle Ausgleichsmaßnahmen die Kommunen
keinerlei Interesse haben, noch eine weitere teure finanzielle
Verpflichtung zu übernehmen. Insofern gilt es bei künftigen
Regelungen Ausgleiche zu schaffen und vor allem System-
brüche auf der Kostenebene zu vermeiden.«
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im Erwerbsleben oder die Entwicklung von psychischen Be-
gleiterkrankungen wie Suchtstörungen.

Die Daten aus der KiGGS-Studie und das Wissen über den
Verlauf von psychischen Beeinträchtigungen zeigen, dass ein
nicht unerheblicher Teil der Bevölkerung ein gesteigertes Ge-
sundheitsrisiko in diesem Bereich hat. Gleichzeitig herrscht im
öffentlichen Bewusstsein aber immer noch eine einseitig ab-
lehnende Haltung bis hin zu Ängsten gegenüber Menschen
mit psychischen Problemen vor: Ihnen wird mangelnde Dis-
ziplin, ein »Nicht-Wollen«, ein »Stören« oder sogar ein Ge-
fährdungspotenzial für die Allgemeinheit unterstellt. Ursache
hierfür ist unter anderem ein eingeschränktes Wissen über die
Hintergründe beeinträchtigter psychischer Gesundheit. Dies
führt häufig dazu, dass sich viele Betroffene und deren Ange-
hörige schämen und die frühzeitige Inanspruchnahme von
Hilfen dadurch verhindert wird.

Auf die Sensibilität der Fachleute kommt es an
Ganz allgemein ist von den in der Kinder- und Jugendhilfe
Tätigen eine gesteigerte Sensibilität gegenüber psychischen
Beeinträchtigungen bei Kindern und Jugendlichen gefordert,
da eine nicht unerhebliche Zahl ihrer Klientel betroffen ist
(Kuschel u. a. 2008; Schmid 2007). Dies meint vor allem die
Ausdifferenzierung des Wissens über die Hintergründe und
die Entwicklung psychischer Beeinträchtigungen im Rahmen
von Aus-, Fort- und Weiterbildung der Fachkräfte. Gleichzeitig
ist es im Austausch zwischen Jugendhilfe und Gesundheits-
wesen notwendig, (lokale) Kooperationspartner einzubezie-
hen, um frühzeitig Aussagen über Art und Verlauf der Beein-
trächtigung machen zu können. Denn letztlich können Fehl-
entwicklungen nur vermieden werden, wenn Betroffene früh-
zeitig effektive Hilfsangebote erhalten.

Beispielhaft an dieser Stelle sind im Gebiet der Gesund-
heitsförderung eine (politische) Aufwertung von Angeboten
der Familienbildung (nach § 16 SGB VIII) über die Frühen
Hilfen hinaus sowie im Bereich der Prävention zum Beispiel
die bessere Vernetzung von Kindertageseinrichtungen mit

ambulanten erzieherischen Hilfen (etwa Erziehungsberatungs-
stellen) zur Vermeidung oder Abklärung von Beeinträchtigun-
gen psychischer Gesundheit bei Kindern vorzuschlagen. Bei
der Ausgestaltung der Angebote sind Aspekte des vereinfach-
ten Zugangs und der Erreichbarkeit für Risikogruppen zu be-
rücksichtigen.

Aber nicht nur im Bereich der psychosozialen Gesundheits-
förderung und der Prävention psychischer Auffälligkeiten, son-
dern auch in der Versorgung von Heranwachsenden mit psychi-
schen Erkrankungen ergeben sich – unter Berücksichtigung der
Angebote der Hilfen zur Erziehung (§§ 27–35 SGB VIII) und
der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und
Jugendliche (§ 35a SGB VIII) – Handlungsaufträge für die
Jugendhilfe. So sollten die Hilfen im Sinne der Salutogenese
(siehe Bulletin Plus) ausgestaltet werden.
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Gesund groß werden

Die Kinder- und Jugendhilfe soll die Gesundheit der Heranwachsenden stärker fördern – das klingt einleuchtend,
ist in der Praxis aber nicht so einfach. Denn junge Menschen suchen oft das Risiko, um ihre körperlichen und
seelischen Grenzen auszutesten. Wie gesundheitspädagogische Angebote verbessert werden können.

Auf schmalem Grat

Christian Lüders

Kinder- und Jugendberichte der Bundesregierung sollen laut
Gesetz (§ 84 SGB VIII) neben der Bestandsaufnahme und
Analyse auch Vorschläge zur Weiterentwicklung der Jugend-
hilfe enthalten. Vor diesem Hintergrund fordert die Sachver-
ständigenkommission für den 13. Kinder- und Jugendbericht
(KJB) unter anderem, dass »die Förderung der Gesundheit von
Kindern und Jugendlichen ein Ziel fachlichen Handelns in der
Kinder- und Jugendhilfe werden (muss)« (13. KJB, S. 251). Als
gesundheitsförderlich werden dabei im Anschluss an die Welt-
gesundheitsorganisation (WHO) jene Bedingungen und Pro-
zesse verstanden, die darauf abzielen, »allen Menschen ein
höheres Maß an Selbstbestimmung über ihre Gesundheit zu
ermöglichen und sie damit zur Stärkung ihrer Gesundheit zu
befähigen« (WHO 1986).

Im Gegensatz zu vorrangig krankheitsvermeidenden bezie-
hungsweise gesundheitliche Belastungen reduzierenden Stra-

tegien ist gesundheitsfördernden Konzepten ein salutogene-
tischer Blick eigen (siehe Bulletin Plus), was im Übrigen zur
Folge hat, dass den Menschen sowie ihren Sichtweisen, Res-
sourcen und Chancen eine zentrale Rolle zukommt. Dement-
sprechend formuliert auch die WHO: »Gesundheit steht für
ein positives Konzept, das in gleicher Weise die Bedeutung
sozialer und individueller Ressourcen für die Gesundheit be-
tont wie die körperlichen Fähigkeiten. Die Verantwortung für
Gesundheitsförderung liegt deshalb nicht nur bei dem Ge-
sundheitssektor, sondern bei allen Politikbereichen und zielt
über die Entwicklung gesünderer Lebensweisen hinaus auf die
Förderung von umfassendem Wohlbefinden hin«.

Ganz in diesem Sinne formulierte die Jugendministerkon-
ferenz der Länder im Mai 2005 in München – sieht man ein-
mal davon ab, dass im zweiten Teil des damaligen Beschlusses
nur noch auf Kinder Bezug genommen wird – sehr weitsichtig:
»Die Jugendministerkonferenz setzt sich angesichts wachsen-
der neuer Gesundheitsrisiken bei Kindern und Jugendlichen
dafür ein, dass Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung
von Kindern als gesamtgesellschaftliche Aufgabe auch in der
Mitverantwortung der Kinder- und Jugendhilfe stärker wahr-
genommen wird.«

Kritiker befürchten einen Etikettenschwindel
So plausibel sich derartige Argumentationen auch lesen, so
wird doch zunehmend auch Skepsis ihnen gegenüber laut.
Denn dieses sehr allgemeine Verständnis von Gesundheits-
förderung, wie es auch in den Papieren der WHO ausformu-
liert und mittlerweile tausendfach zitiert worden ist, provo-
ziert mindestens Fragen und defensive Zurückhaltung, wenn
man es einerseits in den Kontext der öffentlichen Diskussion
über den Zustand des Gesundheitssystems in Deutschland
stellt und andererseits auf die sozialpädagogische Praxis der
Kinder- und Jugendhilfe und ihr Selbstverständnis bezieht.
Manche Kritiker vermuten, dass angesichts der offensichtlichen
Probleme des Gesundheitssystems die Kinder- und Jugend-
hilfe in die Pflicht genommen wird, um bei Kindern und Ju-
gendlichen stellvertretend präventiv zu arbeiten. Andere fürch-
ten, dass die Forderung, Gesundheitsförderung als fachliches
Ziel der Kinder- und Jugendhilfe zu begreifen, nur zu einem
Etikettenschwindel führen wird. Das zentrale Argument ist

Trinkgelage im Stadtpark: Wer die Gesundheit von Jugendlichen
fördern will, muss sich die Frage stellen, warum so viele von ihnen
öffentliche Freizeitangebote meiden.
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dabei durchaus ernst zu nehmen: Wenn man Gesundheit und
entsprechend Gesundheitsförderung in dem weiten Sinne der
WHO begreift, kommt man nicht umhin, jede einigermaßen
gelingende pädagogische Praxis auch als einen wesentlichen
Beitrag zum Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen zu
verstehen – mithin also als gesundheitsförderlich.

Der Sachverständigenkommission für den 13. Kinder- und
Jugendbericht waren diese Gefahren durchaus bewusst. Einen
Ausweg sah sie in dem Bemühen, die spezifischen Leistungen
der Kinder- und Jugendhilfe im Bereich Gesundheitsförderung
näher zu bestimmen. Davon ausgehend, dass Gesundheitsför-
derung im Sinne der WHO eine gesamtgesellschaftliche Auf-
gabe und die Kinder- und Jugendhilfe ein Akteur neben ande-
ren darstellt, ging es ihr darum, die Besonderheiten dieses
Akteurs genauer zu benennen. Die Antwort dazu lautet zuge-
spitzt: Die Kinder- und Jugendhilfe kann auf der Basis ihrer
spezifischen fachlichen, pädagogischen, man könnte auch sa-
gen, bildenden Angebote Beiträge zur Gesundheitsförderung
im Kindes- und Jugendalter leisten (13. KJB, S. 246).

Jede Lebensphase stellt neue Aufgaben
Folgt man dieser Antwort, käme es vordringlich darauf an, in
Bezug auf die jeweiligen Altersgruppen und pädagogischen
Settings konzeptionell auszubuchstabieren, was Gesundheits-
förderung im Kontext der Kinder- und Jugendhilfe jeweils
bedeutet. Mit dem Konzept der alterstypischen gesundheits-
relevanten Entwicklungsthemen hat die Sachverständigen-
kommission hierzu einen ersten Vorschlag gemacht (13. KJB,
S. 79 ff.). Die Idee dazu ist relativ einfach: Gestützt auf die
empirische Forschung geht die Kommission davon aus, dass
für die jeweiligen Altersgruppen Entwicklungsthemen benannt
werden können, denen erstens große gesundheitliche Bedeu-
tung zukommt und deren Bewältigung zweitens gelingen oder
auch scheitern kann. Im letzteren Fall würde dies anhand der
Zunahme gesundheitlicher Belastungen beziehungsweise von
Krankheiten sichtbar werden. Dabei handelt es sich keines-
wegs um individuelle, rein entwicklungspsychologische He-
rausforderungen, sondern um gesellschaftlich-institutionell
verankerte Aufgaben, die in der jeweiligen Altersstufe bewäl-
tigt werden müssen.

Im 13. Kinder- und Jugendbericht wurde dies anhand von
fünf Altersgruppen exemplarisch durchgespielt: Dabei wurden
für die unter Dreijährigen die Themen Bindung und Autonomie
in den Mittelpunkt gerückt. Für die Drei- bis unter Sechsjähri-
gen waren dies die Themen sprechen, bewegen und achtsam sein,
bei den Sechs- bis unter Zwölfjährigen die drei Aufgaben an-
eignen und gestalten, Beziehungen eingehen und sich bewähren sowie
bei den Zwölf- bis unter 18-Jährigen die drei alterstypischen
Herausforderungen Körper spüren, Grenzen suchen und Identität
finden. Bei den 18- bis 27-Jährigen wurde der Blick auf die drei
Aspekte sich biografisch folgenreich entscheiden müssen und Intimität
leben sowie Verantwortung übernehmen gelenkt.

Auch wenn man sowohl über die Überschneidungen zwi-
schen den Altersgruppen als auch über die Themen im Detail
diskutieren kann, macht die auf diese Weise erfolgte Konkreti-
sierung von Gesundheitsförderung als Aufgabe der Kinder-
und Jugendhilfe einerseits deutlich, dass es nicht einfach um
die stellvertretende Übernahme medizinischer Aufgaben geht.
Und andererseits wird schnell sichtbar, dass neue Etiketten al-

lein nicht weiterhelfen. Dies soll nachfolgend am Beispiel des
Jugendalters verdeutlicht werden.

Antworten können nur die Jugendlichen selbst liefern
Wenn man akzeptiert, dass das Spüren und Erleben des eige-
nen Körpers, seiner Grenzen und Möglichkeiten eine alters-
typische Entwicklungsaufgabe im Jugendalter darstellt (Fend
2001, S. 222 ff.), die aufs Engste mit Gesundheit verbunden
ist, dann stellen sich unter dem Aspekt der Gesundheitsförde-
rung für die pädagogische Praxis eine ganze Reihe von Heraus-
forderungen. Neben den Hinweisen auf die gesundheitlichen
Risiken müsste dann mindestens auch die Beteiligung der be-
troffenen Jugendlichen, das Ernstnehmen ihrer Perspektiven
und das Anknüpfen an ihre Ressourcen treten. Auf diesem
Weg könnte deutlich werden, dass für viele Jugendliche das
Ausloten der eigenen körperlichen Grenzen vor allem in städ-
tischen Ballungsgebieten nur in Form von mehr oder weniger
exzessivem Risikohandeln vorstellbar erscheint. Die öffentlich
angebotenen Möglichkeiten, etwa in Form von Vereinen,
erweisen sich aus dieser Sicht als zu voraussetzungsvoll. Bei-
spielsweise wird eine regelmäßige Mitwirkung erwartet. Ande-
re Gelegenheiten sind entweder zu teuer oder werden bei-
spielsweise durch Ganztagsschulen oder betreute Freizeitange-
bote zunehmend pädagogisch überformt oder versicherungs-
rechtlich begrenzt beziehungsweise schlicht Schritt für Schritt
verboten.

Ernstzunehmende Gesundheitsförderung im Jugendalter
müsste also mit der Frage beginnen, warum so viele Jugend-
liche die zweifellos vorhandenen öffentlichen Angebote zum
Erproben der eigenen körperlichen Grenzen meiden und statt-
dessen in vielfältiger Form eigene Wege vorziehen – bis hin
zur Bewusstlosigkeit aufgrund von Komasaufen oder be-
stimmten Risikosportarten. Antworten darauf können nur die
Jugendlichen selbst geben, und erst darauf aufbauend könnten
konzeptionell entsprechende Angebote entwickelt werden.

Gesundheitsförderung in diesem Sinne ist eine fachliche
Herausforderung und eine Einladung zur Selbstreflexion und
Nachjustierung der Konzepte, ähnlich, wie dies beispielsweise
beim Konzept der Lebensweltorientierung, also der Forderung,
die Fachpraxis noch stärker an der Lebenswelt der Heranwach-
senden auszurichten, bereits geschieht. Bei der Gesundheits-
förderung sollen nun die physischen und  psychischen Mo-
mente des Alltags von Kindern und Jugendlichen stärker in
den Vordergrund gerückt werden.
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Viele Eltern und Kinder müssen heutzutage nicht nur einen straff organisierten Tagesablauf bewältigen,
sondern immer häufiger auch eine räumliche Entfernung überwinden. Trotz getrennter Wohnungen
und Zeitnot eine emotionale Nähe aufrechtzuerhalten, erfordert Kraft und Kreativität. Wie moderne
Familien ihren Alltag gestalten.

Familienleben auf Distanz

Papa im Netz: Um gemeinsame Zeit mit ihrem Vater zu
erleben, müssen manche Kinder ins Internet gehen. Mit-
hilfe eines Computerbildschirms mit Kameraaufsatz können
Familien mittlerweile Telefonkonferenzen abhalten, bei
denen sie auf den Blickkontakt nicht verzichten müssen.

Michaela Schier

Raum, Zeit und Geschlecht sind im Familienalltag stets eng
miteinander verknüpft. Es zählt zu den konstitutiven und sinn-
stiftenden Elementen des familialen Zusammenlebens, ge-
meinsam Zeit zu verbringen. Geteilte Zeit an einem Ort stiftet
Nähe zwischen den Familienmitgliedern, ermöglicht gegensei-
tige Anteilnahme, Unterstützung sowie Fürsorge und ist eine
wichtige Grundbedingung, damit sich Familien als gemein-
schaftliches Ganzes erfahren können (BMFSFJ 2006). Sich zu
sehen, zusammen zu sein und füreinander Zeit zu haben, das
thematisieren Mütter und Väter heute jedoch als schwierige
Herausforderungen in ihrem Alltag. Denn Veränderungspro-
zesse im Bereich von Erwerbsarbeit und Familie führen dazu,

dass Familie immer häufiger in engen Zeitlücken sowie aus
der Ferne gelebt werden muss. Die herrschenden Geschlechter-
verhältnisse, die sich ebenfalls im Wandel befinden, struktu-
rieren hierbei die spezifischen Rollen, die Aufgabenteilung
und Handlungsmöglichkeiten von Frauen und Männern
(Jurczyk u. a. 2009).

Kindliche Bedürfnisse halten sich an keinen Zeitplan
Neue Familienformen, neue Arbeitsformen, eine starke Flexi-
bilisierung der Arbeitszeiten und Arbeitsorte, die zunehmende
Diversifizierung der Raum-Zeit-Pfade von Familienmitglie-
dern sowie die verstärkte Einbindung von Kindern und Er-
wachsenen in außerfamiliale Institutionen geben dem Alltag
von Familien neue raumzeitliche Konturen. Die Verhältnisse
verkomplizieren sich zusätzlich durch den »institutional lag«.
Dieser weist darauf hin, dass sich die gesamten Rahmeninsti-
tutionen des öffentlichen Lebens, wie Kinderbetreuungsein-
richtungen, Schulen, Verkehrssysteme sowie Behörden, bis
heute noch nicht auf die neuen Verhältnisse und Bedürfnisse
von Familien eingestellt haben.

Die Etablierung von rhythmisch wiederkehrenden gemein-
samen Alltagszeiten (zum Beispiel Mahlzeiten, Bettgehzeiten)
und Handlungsroutinen, die Abstimmungsprozesse verein-
fachen, gestaltet sich unter diesen Bedingungen als schwierig.
Gelegenheiten für ein familiales Miteinander entstehen nicht
mehr quasi automatisch (etwa am Abend oder an den Wochen-
enden). Sie müssen häufig erst geplant und gezielt hergestellt
werden. Familienleben findet überdies zunehmend unter der
Prämisse von Zeitnot und Stress statt (Jurczyk 2009). Die
Sonntage – nicht mehr das gesamte Wochenende – kristallisie-
ren sich als letzte, überaus wichtige »temporäre Bastionen« für
Familien heraus.

Familie als emotionsbasierter Fürsorgezusammenhang lässt
sich allerdings nur bedingt geplant und in engen Zeitlücken
herstellen. Prekär werden auf diese Weise das Moment der Ver-
lässlichkeit sowie die Möglichkeiten für beiläufige Interaktio-
nen der Familienmitglieder, die einen wesentlichen Anteil an
erlebter Qualität von Familie ausmachen (Kremer-Sadlik/
Paugh 2007). Ein Teil der Kommunikation, vielleicht oft der
wichtigere, geschieht insbesondere zwischen Eltern und Kin-
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dern eher nebenher und spontan. Insbesondere kindliche Be-
dürfnisse nach Nähe, Austausch und Aufmerksamkeit können
nur schwer aufgeschoben werden.

Die Autofahrt als wertvoller Moment des Austauschs
Familienleben muss aufgrund von beruflicher Mobilität sowie
nach Trennung und Scheidung überdies zunehmend multi-
lokal und »virtuell« gestaltet werden. Aus der Mehrörtlichkeit
des Alltags vieler Familien resultieren besondere Herausforde-
rungen in Bezug auf die praktische Gestaltung des Alltags, auf
Fürsorgebeziehungen sowie auf das Aufrechterhalten von
emotionaler und sozialer Verbundenheit (Schier 2009).

Prozesse der zeitlichen und räumlichen Flexibilisierung der
Erwerbsarbeit eröffnen zudem sowohl in West- als auch in
Ostdeutschland neue Betreuungslücken. Speziell in den frü-
hen Morgenstunden, in der Zeit nach 17 Uhr und an Wochen-
enden sowie im Falle von beruflich bedingten Abwesenheiten
der Eltern über Nacht fehlt es an preiswerten und passfähigen
Betreuungsangeboten. Der Zugriff auf ein stabiles Netz von
unbezahlten, flexibel verfügbaren Betreuungspersonen (bei-
spielsweise Großeltern oder Freunde) ist inzwischen zur Ver-
knüpfung von Familie und Beruf unabdingbar geworden.

Familie herstellen heißt unter den skizzierten Bedingungen,
kreativ Praktiken für ein gutes Balance- und Alltagsmanage-
ment sowie für die Aufrechterhaltung der familialen Verbun-
denheit, das sogenannte Doing Family, zu entwickeln (Schier/
Jurczyk 2007). Eltern versuchen, die knappe gemeinsame Zeit
möglichst qualitativ hochwertig und gezielt zu nutzen. Zeit-
knappheit führt so zu einer reflektierteren und stärker geplan-
ten Gestaltung des gemeinsamen Alltags und geht manchmal
durchaus mit einer subjektiv intensiver erlebten Elternschaft
einher (Schier/Szymenderski 2009). Da gerade die selbstver-
ständlichen Momente im Alltag selten werden, versuchen
Eltern, Gelegenheiten für beiläufige Interaktionen gezielt her-
zustellen, indem sie zum Beispiel eine gemeinsame Autofahrt
mit ihren Kindern als wertvolle Zeit des Austauschs einplanen
– eine paradoxe Entwicklung.

Das Lustvolle am Familienleben schwindet
Für Familien geht es heute nicht mehr nur darum, Zeit fürein-
ander zu haben, sondern Praktiken zu entwickeln, sich in die-
ser Zeit außerdem noch mit den anderen Familienmitgliedern
am gleichen Ort zu befinden. Elternschaft sowie familiale
Verbundenheit trotz der wachsenden Bedeutung räumlich ge-
trennten Wohnens und der oft nur sehr kurzen gemeinsamen
Zeitphasen aufrechtzuerhalten, ist eine anspruchsvolle Gestal-
tungsaufgabe, die Familien heute zu bewältigen haben. Regel-
mäßige Familientelefonkonferenzen, das Nachreisen an den
Arbeitsort eines Familienmitglieds oder mobiles Wohnen,
ähnlich dem von Schaustellern, sind Beispiele für neue Prakti-
ken im Umgang mit beruflichen Mobilitätsanforderungen. Ins-
besondere das (Mobil-)Telefon hat eine große Bedeutung für
das Vereinbarkeits- und Balancemanagement im Alltag sowie
das Aufrechterhalten von Gemeinsamkeitsgefühlen.

Die Besonderheit von Familie als emotionsbasierter Für-
sorgezusammenhang erfordert jedoch einen gewissen Grad an
Kopräsenz der Familienmitglieder. Dafür sprechen die unmit-
telbare Körperbezogenheit vieler Fürsorgeleistungen, aber
auch der Charakter intimer Partnerschaften sowie von Soziali-

sationsprozessen. Mangelnde Anteile an Face-to-Face-Kon-
takten können nur bedingt durch neue Kommunikationsmittel
aufgefangen werden. Es gibt allerdings kein »objektiv« festleg-
bares Quantum notwendiger gemeinsamer Familienzeit, da
dieses stark von den jeweiligen Konstellationen, individuellen
Bedürfnissen sowie Familienkonzepten abhängt.

Auch wenn Familien durchaus kreative Umgangspraktiken
mit den neuen Verhältnissen erfinden und das Vereinbarkeits-
management sowie die Organisation der täglichen Betreuung
der Kinder zumindest in den befragten Familien meist klap-
pen, bleibt die Gemeinsamkeit, das Lustvolle am Familien-
leben doch zunehmend auf der Strecke. Darüber, wie Familien
ihren Alltag unter multilokalen Bedingungen gestalten und
welche Rahmenbedingungen es braucht, damit dies dauerhaft
gelingt, ist bisher wenig bekannt. Die am DJI angesiedelte
Schumpeter-Nachwuchsgruppe »Multilokalität von Familie«
nimmt dieses Phänomen derzeit aus der Perspektive von Kin-
dern und Erwachsenen umfassend in den Blick.
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Frank Braun und Jan Skrobanek

Seit einiger Zeit häufen sich die Alarmmeldungen mit Blick
auf den Ausbildungsstellenmarkt in Ost- und Westdeutsch-
land. Die einen erwarten in der Wirtschaftskrise ein Wegbre-
chen von Ausbildungsplätzen und eine Zunahme der Zahl der
unversorgten Bewerberinnen und Bewerber, die anderen sehen
einen demografisch bedingten Lehrlingsmangel auf die Aus-
bildungsbetriebe zukommen. Wieder andere meinen, Angebot
und Nachfrage werden sich zwischen Demografie und Aus-
bildungsstellenverlusten nahezu ausgleichen. Als ein Indikator
für einen drohenden Rückgang der Zahl der angebotenen be-
trieblichen Ausbildungsplätze gilt die wachsende Arbeitslosig-
keit von jungen Menschen, denen nach der Ausbildung – an
der »zweiten Schwelle« – der Übergang in die Erwerbsarbeit

misslingt (Deutscher Gewerkschaftsbund 2009, S. 4). Die Sor-
ge ist: Wenn Betriebe fertig ausgebildete Jugendliche nicht als
Fachkräfte übernehmen, weil sie für sie keine Arbeit haben,
warum sollten sie sich dann in der Ausbildung engagieren?

Nach den Ergebnissen einer aktuellen Online-Befragung
des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK
2009), an der sich 13.784 Unternehmen beteiligt hatten, wol-
len 73 Prozent der Unternehmen im Jahr 2009 ihr Ausbil-
dungsengagement aufrechterhalten oder sogar steigern. Weni-
ger ausbilden wollen 27 Prozent. Prognostiziert wird für 2009
ein Rückgang der Zahl der angebotenen Ausbildungsplätze
gegenüber 2008 zwischen fünf und zehn Prozent. Da demo-
grafiebedingt ein Rückgang der Zahl der Bewerbenden um
mehr als fünf Prozent erwartet wird und voriges Jahr 30.000
Ausbildungsplätze unbesetzt blieben, müssten – so die Pro-

Brücke ins Berufsleben
Die Erwartung, dass alleine der demografisch bedingte Rückgang der Ausbildungssuchenden die
Probleme auf dem Lehrstellenmarkt lösen wird, ist verfehlt. Denn die hohen Anforderungen
der Wirtschaft machen lernschwachen Schülern den Berufseinstieg zunehmend schwer. Wie die
Kluft zwischen Schule und Arbeitswelt überwunden werden kann.

Praktische Übungen im
Unterricht können das
theoretische Lernen zwar
nicht ersetzen – aber
durchaus sinnvoll ergänzen.
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gnose des DIHK – in diesem Jahr die Chancen der Jugend-
lichen auf einen Ausbildungsplatz »nicht wesentlich schlechter
sein als in den vergangenen Jahren« (DIHK 2009, S. 1).

Hinsichtlich der Entwicklung der Nachfrage nach Ausbil-
dung zeigen sich aber deutliche regionale Unterschiede: Wäh-
rend in den neuen Bundesländern 40 Prozent der Betriebe rück-
läufige Bewerberzahlen melden, sind es in den alten Bundes-
ländern nur 15 Prozent. Auf die Frage, ob das Unternehmen
derzeit alle angebotenen Ausbildungsplätze vergeben konnte,
antwortete jedes fünfte mit Nein. Von 2004 bis 2006 gab nur
jedes zehnte Unternehmen an, Probleme mit der Besetzung
seiner Ausbildungsstellen zu haben (DIHK 2009, S. 8).

Viele Jugendliche landen in Überbrückungsangeboten
Die Folgerung, der demografische Wandel habe den Ausbil-
dungsmarkt bereits erreicht und es gebe schon jetzt nicht mehr
genügend Bewerberinnen und Bewerber für die vorhandenen
Ausbildungsstellen, lässt allerdings die Tatsache unberücksich-
tigt, dass viele Schulabgängerinnen und -abgänger trotz ein-
deutiger Ausbildungsziele in Überbrückungsmaßnahmen ein-
münden, weil sie keinen Ausbildungsplatz ihrer Wahl finden.
So trat nach den Ergebnissen des Übergangspanels des Deut-
schen Jugendinstituts (DJI) im Jahr 2004 jeder vierte Haupt-
schulabsolvierende in ein berufsvorbereitendes Lernangebot
ein (Reißig/Gaupp/Lex 2008, S. 65). Und auch für jede Zehnte
und jeden Zehnten von denen, die nach der Hauptschule wei-

ter zur Schule gingen, um bessere oder höhere allgemeinbil-
dende Abschlüsse zu erwerben, war dies eine Notlösung, weil
sich ursprüngliche Ausbildungsziele als nicht realisierbar er-
wiesen (Gaupp/Lex/Reißig/Braun 2008, S. 27).

Einerseits gibt es also eine wachsende Zahl von Unterneh-
men, die beklagen, sie könnten ihre Ausbildungsplätze nicht
besetzen, anderseits aber auch eine große Zahl von Jugend-
lichen, die keine Lehrstelle finden. Offenbar gibt es ein Pas-
sungsproblem zwischen Angebot und Nachfrage. In der oben
genannten Befragung des DIHK antworteten die Unterneh-
men auf die Frage, warum Ausbildungsstellen frei blieben, wie
folgt: 60 Prozent gaben an, es hätten keine geeigneten Bewer-
bungen vorgelegen. Fünf Prozent berichteten, es seien über-
haupt keine Bewerbungen eingetroffen. Knapp 18 Prozent sag-
ten, dass die Stellen nicht angetreten wurden, und in 15 Pro-
zent der Fälle wurde das Ausbildungsverhältnis noch während
der Probezeit aufgelöst (DIHK 2009, S. 15).

Als eine mögliche Ursache von Passungsproblemen zwi-
schen Angebot und Nachfrage wird häufig eine fehlende Flexi-
bilität der Bewerbenden genannt. Allerdings entsprechen die
»Wunschberufe«, die Hauptschülerinnen und -schüler im letz-
ten Schuljahr beim DJI-Übergangspanel am häufigsten nann-
ten, weitgehend den Berufen, die Jugendliche mit ihrer Bil-
dung tatsächlich auch ergreifen können. Die Jugendlichen ori-
entieren sich bei ihren Berufsvorstellungen also durchaus am
vorhandenen Angebot an Ausbildungsplätzen (Gaupp/Lex/
Reißig/Braun 2008, S. 18).

Quelle: Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2009, Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)

Weniger Ausbildungsplätze, weniger Bewerber
Die Entwicklung des Angebots im dualen System und des Nachfragepotenzials seit 2005 (in Tausend)

Westdeutschland Ostdeutschland
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Aktuelles

Wie sich Gewinner und Verlierer unterscheiden
Stellt ein geringes Niveau der Vorbildung von Bewerberinnen
und Bewerbern generell ein unüberwindbares Ausbildungs-
hindernis dar? Das DJI-Übergangspanel ist dieser Frage nach-
gegangen, indem es die Übergangsverläufe nach dem Besuch
von bayerischen Praxisklassen analysiert hat. Die Absolventin-
nen und Absolventen, die die Praxisklassen ohne Hauptschul-
abschluss verließen, spalteten sich demnach in zwei Gruppen
auf: Die erste Gruppe – etwa zwei Drittel der Jugendlichen –
hatte trotz einer schwierigen schulischen Ausgangssituation
den Weg in die Berufsausbildung gefunden. Dagegen waren
die jungen Menschen in der zweiten Gruppe entweder arbeits-
los oder als Ungelernte tätig.

Worin unterscheiden sich nun Erfolgreiche und Verlierer?
Einmal ist die Dauer der Praktikumserfahrungen ein wichtiger
Einflussfaktor. Zweitens wirkt sich Unterstützung durch die
Eltern positiv auf die Einmündung in Ausbildung aus. Weiter-
hin spielt das Geschlecht eine Rolle: Mädchen ohne Haupt-
schulabschluss haben gegenüber den Jungen geringere Aus-
sichten, einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Schließlich ist
die Lage auf den regionalen Arbeitsmärkten wichtig: Je höher
die Arbeitslosigkeit in der Region, desto geringer sind die
Chancen der Jugendlichen ohne Schulabschluss, eine Ausbil-
dung zu beginnen und abzuschließen. Umgekehrt heißt das
aber auch: Ein aufnahmefähiger Arbeitsmarkt verbessert auch
die Qualifizierungschancen von bildungsbenachteiligten Ju-
gendlichen (Gaupp/Hofmann-Lun 2008; Gaupp/Lex/Reißig
2008). Die demografische Entwicklung könnte also die Aus-
bildungschancen bildungsbenachteiligter Jugendlicher zumin-
dest verbessern.

Hinweise auf Passungsprobleme zwischen der Vorbildung
von Bewerberinnen und Bewerbern und Anforderungen von
Ausbildungsbetrieben liefern die lokalen Längsschnittstudien
des DJI: Obwohl die Absolventinnen und Absolventen der
Hauptschulzüge von Leipziger Mittelschulen nur etwa zehn
Prozent eines Altersjahrgangs stellen und damit eine stark
ausgelesene Schülerpopulation darstellen, gelangen sie auf
schnelleren Wegen in die Ausbildung als die Betroffenen in
einer vergleichbaren westdeutschen Großstadt mit prosperie-
render Wirtschaft, in der 30 Prozent eines Altersjahrgangs die
Hauptschule besuchen. Eine mögliche Erklärung ist, dass in
dieser Region die Zahl der Jugendlichen, welche die Schule
»nur mit dem Hauptschulabschluss« verlässt, deutlich größer
ist als die Zahl der Ausbildungsplätze, die die Unternehmen
mit solchen Bewerberinnen und Bewerbern besetzen können
oder wollen. Folgerichtig streben hier die meisten Betroffenen
– insbesondere jene mit guten Leistungen – am Ende der
Pflichtschulzeit an, weiter zur Schule zu gehen, um (mindes-
tens) einen mittleren Bildungsabschluss zu erwerben.

Die schwierige Balance zwischen Theorie und Praxis
Allerdings wäre die Erwartung verfehlt, die Demografie allein
würde alle Probleme des Ausbildungsmarktes lösen. Eine Ant-
wort auf die skizzierten Passungsprobleme liefern vielmehr
die Jugendlichen selbst (beziehungsweise ihre Eltern), indem
sie in wachsender Zahl zumindest den Mittleren Bildungsab-
schluss anstreben. Eine zweite Antwort sind Förderstrategien
zum Erreichen des Schulabschlusses und der Ausbildungsreife.
Dabei zeichnen sich zwei unterschiedliche Entwicklungslinien

Das DJI-Übergangspanel ist eine bundesweite Studie zu den
Bildungs- und Ausbildungsverläufen von Hauptschulabsolventinnen
und -absolventen. Das Deutsche Jugendinstitut (DJI) führt die auf
sechs Jahre angelegte Längsschnittuntersuchung mit finanzieller För-
derung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung durch. An
der Basiserhebung im März 2004 beteiligten sich rund 4.000 junge
Menschen. Frank Braun leitet seit vielen Jahren den Forschungs-
schwerpunkt »Übergänge in Arbeit« am DJI in München. Nach seiner
Verabschiedung in den Ruhestand wird dieser Bereich unter der neu-
en Leitung von Jan Skrobanek stärker ins Zentrum der Forschungs-
arbeiten der DJI-Außenstelle in Halle (Saale) rücken.

Kontakt: braun.dij.de; skrobanek@dji.de

ab: Eine erste Entwicklungslinie ist geprägt von der Vorstel-
lung, dass bildungsbenachteiligte Jugendliche die Grenzen
ihrer kognitiven Möglichkeiten in der Regel bereits erreicht
haben. Praxiserfahrungen in Betriebspraktika sind in dieser
Option eine Alternative zum theoretischen Lernen. Der starke
Berufsbezug während der Schulzeit bedeutet dann die Vorbe-
reitung auf eine Qualifizierung für einfache Arbeit.

In der zweiten Entwicklungslinie spielt der Praxisbezug der
Schulbildung ebenfalls eine bedeutende Rolle. Allerdings wer-
den hier die Praxiserfahrungen nicht als Alternative zu theore-
tischem Lernen verstanden, sondern sollen es vielmehr unter-
stützen. Das Lernen im Arbeitsprozess wird zu einem didakti-
schen Prinzip eines Unterrichts, der Praxiserfahrungen nicht als
Alternative zu theoretischem Lernen versteht, sondern prakti-
sches und theoretisches Lernen zu verbinden sucht. Dabei wer-
den die Möglichkeiten des ganztägigen Lernens genutzt, um
ausreichend Raum für Betriebspraktika, Schulunterricht und
für eine ergänzende Förderung in kleinen Lerngruppen zu
gewinnen. Das Ziel ist, alle Jugendlichen auf ein Kompetenz-
niveau zu bringen, das eine Basis für eine Berufsausbildung
darstellt.

Dass letztere Entwicklungslinie erfolgreich sein kann, zei-
gen die Schulen, die in den vergangenen Jahren mit dem Deut-
schen Hauptschulpreis ausgezeichnet wurden: Sie setzen auf
eine individualisierte Förderung ihrer Schülerinnen und Schü-
ler, verknüpfen Arbeitsleben und Schule, engagieren sich im
künstlerischen und kulturellen Bereich, fördern ehrenamtliches
Engagement und ein gutes Zusammenleben von Menschen
unterschiedlicher Herkunft. Kurzum: Sie holen das Leben in
die Schule und schicken die Jugendlichen hinaus in das Leben,
so dass sie vielfältige Lernpotenziale nutzen können.
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Die Partizipation von Kindern und Jugendlichen hat in den
letzten zwei Jahrzehnten enorm an Bedeutung gewonnen.
Trotz einer Vielzahl von Projekten und wachsender Bedeutung
von Partizipation in der Fachdiskussion stellt das Bundes-
jugendkuratorium (BJK) fest, dass eine strukturelle Nachhaltig-
keit im Sinne verlässlicher, situations- und personenunabhän-
giger Partizipationsangebote für Kinder und Jugendliche bis-
lang nicht entstehen konnte. Partizipation von Kindern und
Jugendlichen läuft darauf hinaus, einen Teil der Verfügungsge-
walt über die eigene gegenwärtige wie zukünftige Lebens-
gestaltung von den Erwachsenen auf die Kinder und Jugend-
lichen zu übertragen. Partizipation, in der vom BJK verwende-
ten Bedeutung, bezieht sich auf alle Entscheidungsprozesse
des Alltagslebens in Familie, Bildungs-, Betreuungs- und Er-
ziehungseinrichtungen, Verbänden und Vereinen, parlamenta-
rischen und vorparlamentarischen Entscheidungsgremien auf
örtlicher und überörtlicher Ebene in allen Lebensbereichen im
Sinne von »Alltagsdemokratie«.

Die Beteiligung in den Strukturen verankern
Grundsätzlich schlägt das BJK vor, sich bei der Weiterentwick-
lung von Partizipationschancen für Kinder und Jugendliche an
folgenden Hauptzielen zu orientieren: Ziel aller Anstrengun-
gen und Maßnahmen zur Erweiterung der Partizipations-
chancen von Kindern und Jugendlichen muss es sein, Kinder-
und Jugendbeteiligung von Anfang an in allen Lebensberei-
chen und Handlungsfeldern als strukturellen Bestandteil der
Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen zu etablieren. Parti-
zipation ist kein beliebiges Element in der Politik für Kinder
und Jugendliche neben vielen anderen, sondern ein konstituti-
ver Bestandteil der demokratischen Kultur der Bundesrepublik
Deutschland.

Vor dem Hintergrund der Vielzahl von Modellprojekten
und Good-Practice-Beispielen sieht das BJK die entscheiden-
de Herausforderung für die Zukunft vor allem darin, das über-
greifende Ziel der Verankerung von Partizipation in den Struk-
turen für Kinder und Jugendliche über modellhafte Erprobun-
gen hinaus in der Fläche zu realisieren. Hierzu bedarf es einer
abgestimmten Gesamtstrategie zwischen Einrichtungen und
Diensten, Kommunen, Ländern, Bund und Europäischer Uni-
on (EU). Das BJK fordert daher die genannten Akteure dazu
auf, gemeinsam eine übergreifende Partizipationsstrategie zu
vereinbaren und einen Zeitplan für die Umsetzung von Teil-

Kinder und Jugendliche sollen in ihrer alltäglichen Lebenswelt stärker selbst mitbestimmen können.
Doch zwischen Anspruch und Wirklichkeit klafft eine große Lücke. Zwar fördern Modellprojekte
vielerorts die Partizipation der Heranwachsenden, doch es mangelt an einer gemeinsamen Strategie.
Was Sachverständige der Bundesregierung empfehlen.

Partizipation ermöglichen

Auszüge aus der Stellungnahme des Bundesjugendkuratoriums

Das Bundesjugendkuratorium ist ein von der Bundesregierung ein-
gesetztes Gremium. Es berät die Bundesregierung in grundsätzlichen
Fragen der Kinder- und Jugendhilfe und in Querschnittsfragen der Kin-
der- und Jugendpolitik. Dem BJK gehören bis zu 15 Sachverständige
aus Politik, Verwaltung, Verbänden und Wissenschaft an. Die Mitglie-
der werden durch die Bundesministerin / den Bundesminister für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend für die Dauer der laufenden Legis-
laturperiode berufen. In seiner Arbeit wird das BJK durch die Arbeits-
stelle Kinder- und Jugendpolitik unterstützt, die in der Institutsleitung
des Deutschen Jugendinstituts (DJI) in München angesiedelt ist. Die
Originalversion der Stellungnahme »Partizipation von Kindern und
Jugendlichen – Zwischen Anspruch und Wirklichkeit« gibt es unter
www.bundesjugendkuratorium.de und in Broschürenform in der
Arbeitsstelle Kinder- und Jugendpolitik am DJI.

Kontakt: Pia Rother, rother@dji.de

zielen festzulegen. Ohne ein solches abgestimmtes strategi-
sches Verfahren wird es keinen nachhaltigen und flächen-
deckenden Fortschritt im Hinblick auf die Partizipations-
infrastruktur für Kinder und Jugendliche geben.

Fortschritte regelmäßig überprüfen
Ein zentrales Kriterium für die Qualität von Partizipation be-
steht darin, benachteiligte Kinder und Jugendliche in Beteili-
gungsprozesse einzubeziehen und ihnen die Chance zur tat-
sächlichen Partizipation zu eröffnen. Denn für diese Kinder
und Jugendlichen ist die Erfahrung der Selbstwirksamkeit be-
sonders wichtig und ihre Identifikation mit einem demokrati-
schen Gemeinwesen von besonderer Bedeutung.

Das BJK formuliert anhand dieser Hauptziele entsprechen-
de Empfehlungen für die alltägliche Lebenswelt von Kindern
und Jugendlichen (in Bildungs-, Betreuungs- und Erziehungs-
einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe sowie Schulen) so-
wie für die kommunale, Länder-, Bundes- und EU-Ebene und
plädiert für die Verbesserung der Partizipation von Kindern
und Jugendlichen. Das BJK empfiehlt Partizipation für Kinder
und Jugendliche möglichst umfassend in den jeweiligen Struk-
turen und Institutionen zu verankern und die erfolgverspre-
chenden Maßnahmen regelmäßig zu überprüfen.
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Kurz informiert

Meldungen

DJI startet großen Survey AIDA
Wie bewältigen Familien die Spannungen zwi-
schen Beruf, Haushalt und Freizeit? Welche
Rolle spielen dabei Kinderbetreuungseinrich-
tungen? Wie sind die Bedingungen, unter
denen Kinder und Jugendliche heute aufwach-
sen? Diese Fragen stehen im Zentrum der neu-
en Langzeitstudie »Aufwachsen in Deutsch-
land: Alltagswelten«, kurz AIDA, die das Deut-
sche Jugendinstitut (DJI) im Auftrag des Bun-
desministeriums für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend (BMFSFJ) durchführt. Die Daten
zur Studie werden von drei unabhängigen
wissenschaftlichen Instituten, dem Deutschen
Jugendinstitut (DJI), dem Bonner Institut für
angewandte Sozialwissenschaft infas sowie
dem Marktforschungs- und Beratungsunter-
nehmen TNS Infratest erhoben. In den nächs-
ten Wochen sollen bundesweit insgesamt etwa
25.000 telefonische Interviews geführt wer-
den. Die Adressen wurden durch ein statisti-
sches Zufallsverfahren aus dem Register der
Einwohnermeldeämter gezogen. Das DJI wird
mit AIDA seine verschiedenen Survey- und
Längsschnittstudien (Kinderpanel, Kinderbe-
treuungsstudie, Jugendsurvey, Familiensurvey)
in eine themen- und altersübergreifende Form
der Sozialberichterstattung integrieren. Mit
dieser umfangreichen und aussagekräftigen
Datenbasis soll der zunehmende Bedarf an
empirischen Erkenntnissen als unabdingbare
Voraussetzung für eine moderne Politikbera-
tung gedeckt werden.

Modellprojekt zum Kinderschutz läuft an
Das Nationale Zentrum Frühe Hilfen (NZFH), ein
Kooperationsprojekt in gemeinsamer Träger-
schaft der Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung (BZgA) und des Deutschen Jugend-
instituts (DJI), hat das Projekt »Aus Fehlern ler-
nen – Qualitätsmanagement im Kinderschutz«
auf den Weg gebracht. Bis Ende 2010 werden
die Alice-Salomon-Hochschule und der Kron-
berger Kreis für Qualitätsentwicklung im Auf-
trag des NZFH gemeinsam mit zwölf Modell-
und 31 Partnerkommunen aus zwölf Bundes-
ländern ein Praxisentwicklungs- und For-
schungsprojekt im Kinderschutz durchführen.
In sechs der zwölf Modellkommunen wird die
Alice-Salomon-Hochschule unter der Leitung
von Prof. Dr. Uwe Flick die Prozess-, Struktur-
und Ergebnisebene des Kinderschutzsystems
untersuchen. Die sechs übrigen Modellkommu-
nen werden mit Unterstützung des Projektträ-
gers eine Selbstevaluation ihres Kinderschutz-
systems durchführen. Ziel der Studie ist es,
Schwachstellen und Stärken der lokalen Kin-
derschutzsysteme herauszuarbeiten. Im An-
schluss werden in sogenannten Kinderschutz-
Clustern, bestehend aus einer Modellkommu-
ne und bis zu drei Partnerkommunen, Quali-
tätsentwicklungswerkstätten zur Weiterent-

wicklung des Kinderschutzes eingerichtet. Im
intensiven Dialog mit den Fachkräften vor Ort
sollen unter der Leitung von Prof. Dr. Reinhart
Wolff Verfahren, Strukturen, Qualitätsstan-
dards sowie Qualitäts- und Fehlermanage-
mentkonzepte im Kinderschutz kritisch in den
Blick genommen werden und konkrete Ver-
besserungsvorschläge für den Kinderschutz in
Deutschland formuliert werden.

Neue Möglichkeiten zur Online-Recherche
zum Thema »Frühe Hilfen«
In der Literaturdatenbank des Informations-
zentrums Kindesmisshandlung / Kindesver-
nachlässigung (IzKK) am Deutschen Jugend-
institut (DJI) wurde der Bereich »Frühe Hilfen«
systematisch ausgebaut. Es wurden spezifische
Suchoptionen eingerichtet und das Schlag-
wortverzeichnis entsprechend erweitert. Nut-
zerinnen und Nutzer, die Literatur recherchie-
ren wollen, finden auf der Startseite des IzKK
im Internet unter www.dji.de/izkk eine aus-
führliche Anleitung sowie verschiedene Such-
tipps. Die Online-Literaturdatenbank des IzKK
umfasst inzwischen mehr als 16.000 Nachweise
deutsch- und englischsprachiger Fachliteratur
zum Thema »Gewalt gegen Kinder«. Die Da-
tenbank, die ständig aktualisiert und bedarfs-
orientiert ergänzt wird, ist in ihrer Darstellung,
Zugänglichkeit und ihrer spezifischen themati-
schen Ausrichtung bundesweit einzigartig und
stellt einen wichtigen Aufgabenschwerpunkt
des IzKK dar. Erfasst und inhaltlich ausgewertet
werden unter anderem Monografien, Sam-
melbände, Graue Materialien, Buchaufsätze,
Zeitschriftenartikel, Tagungsdokumentationen
und audiovisuelle Materialien. Recherchiert
werden kann nach verschiedenen Kriterien
wie etwa bibliografischen Angaben (wie zum
Beispiel Autor, Titel usw.) oder inhaltlichen Kri-
terien (Schlagworten). Die Suchmaske steht
auch englischsprachig zur Verfügung. Das IzKK
ist eine bundesweite, interdisziplinäre Informa-
tions-, Beratungs- und Vernetzungsstelle zur
Unterstützung der Prävention von Kindesmiss-
handlung und Kindesvernachlässigung. Als
Schnittstelle zwischen Forschung, Praxis und
Politik hat das Zentrum die Aufgabe, die pro-
duktive Zusammenarbeit der verschiedenen
Fachbereiche zu fördern, mehr Transparenz
herzustellen, Informationen zu erschließen und
Forschungsergebnisse und Praxiserfahrungen
sinnvoll zu verbinden. Kontakt: Helga Menne,
menne@dji.de / Weitere Informationen:
www.dji.de/izkk

Das DJI trauert um Heiner Schäfer

Heiner Schäfer ist am 13. Juli 2009 nach langer,
schwerer Krankheit gestorben. In den vergan-
genen 35 Jahren hat der Soziologe durch seine
wissenschaftliche Arbeit und seine Persönlich-
keit das Deutsche Jugendinstitut (DJI) mitge-
prägt. Im Fokus seiner Arbeit standen immer
wieder die Lebenslagen und Lebensverläufe
junger Menschen, die von sozialer Ausgren-
zung bedroht waren: Kinder und Jugendliche,
die bereits in der Schule als »Versager« ausge-
grenzt wurden, Jugendliche und junge Er-
wachsene, denen der Zugang zu Ausbildung
und Arbeit nicht gelang, Kinder und Jugend-
liche, die in die »Mühlen von Polizei und Justiz«
gerieten. Heiner Schäfer hat mit seiner Arbeit
dazu beigetragen, den Ruf des DJI als eine For-
schungseinrichtung zu stärken, die auch The-
men aufgreift, die politisch schwierig und kon-
fliktträchtig sind. In den vergangenen zwölf
Jahren war er für die DJI-Arbeitsstelle »Kinder-
und Jugendkriminalitätsprävention« tätig, de-
ren anerkanntes Profil auch seinem Einsatz zu
verdanken ist. Bei der Suche nach Problem-
lösungen auch über nationale Grenzen hinweg
zu schauen und internationale Kooperationen
zu pflegen, war ihm stets ein großes Anliegen.
Aber Heiner Schäfer war viel mehr als nur ein
fähiger und engagierter Wissenschaftler. Allem
voran war er eine starke und allseits anerkann-
te Persönlichkeit voller Lebensfreude. Seine
Kollegen schätzten seinen wunderbaren
Humor voller feiner Ironie und seine Fähigkeit,
auch über sich selbst lachen zu können. Er war
immer voller Zuversicht oder, um eine Formulie-
rung des Philosophen Ernst Bloch aufzuneh-
men, dem Schöpfer des Prinzips Hoffnung:
Heiner Schäfer war ins Gelingen verliebt. Seine
Geradlinigkeit und Glaubwürdigkeit, seine Be-
reitschaft zuzuhören und auf andere einzuge-
hen, halfen ihm dabei immer wieder. Diese Fä-
higkeit konnte er auch als Vorsitzender und
langjähriges Mitglied des Betriebsrats am DJI
immer wieder beweisen.
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Lehraufträge im Wintersemester 2009/10

Dr. Tanja Betz
Von der Forschungsfrage zur Datenerhe-
bung
Technische Universität Dortmund

Dr. Andrea Eckhardt
– Die Bedeutung außerfamilialer Betreu-

ung für die kindliche Entwicklung
– Frühkindliche Bildung als Gegenstand

empirischer Sozialforschung
Katholische Stiftungsfachhochschule München

Maya Halatcheva
Sozialstruktur und sozialer Wandel
Hochschule München, Fakultät für angewand-
te Sozialwissenschaften

Dr. Sabrina Hoops
Qualitative Methoden II
Universität der Bundeswehr München, Fach-
bereich Pädagogik, Institut für Soziologie und
Gesellschaftspolitik

Dr. Barbara Keddi
Familienrituale am Beispiel des
Weihnachtsfestes
Ludwig-Maximilians-Universität München,
Lehrstuhl für Allgemeine Pädagogik und
Bildungsforschung

Dr. Vicki Täubig
Regionale Bildungsinfrastruktur und
Sozialraumorientierung
Universität Hildesheim, Institut für Sozial- und
Organisationspädagogik

Dr. Franziska Wächter
– Einführung in die Soziologie
– Forschung in der Sozialen Arbeit I + II
– Jugend aus der Sicht repräsentativer

Jugendstudien
Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt,
Fakultät für Soziale Arbeit

Professor Dr. Walter Hornstein feiert am 29.
September 2009 seinen 80. Geburtstag. Er ist
einer der renommiertesten deutschen Erzie-
hungswissenschaftler und gilt als einer der »Vä-
ter« des Deutschen Jugendinstituts (DJI). Von
1967 bis 1977 war er dessen Direktor, in einer
Phase, in der das DJI in München eine rasante
Entwicklung durchlaufen hat. Die Zahl der wis-
senschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter wuchs von einem Dutzend auf bis zu 150
an und unter Hornsteins Regie entwickelte sich
das Institut von einer Dokumentationsstelle, die
hin und wieder Aufträge für Forschungsarbei-
ten und Expertisen vergab, zu einer Forschungs-
einrichtung mit eigenem Profil.

Das DJI bearbeitete fortan neue Themen wie
Kindergarten, Familie und Frauen und wollte
nicht nur ein »Jugendinstitut«, sondern ein In-
stitut für die Sozialisation junger Menschen in
Deutschland sein. Hinzu kamen auch neue For-
men der wissenschaftlichen Arbeitsorganisa-
tion und Methodologie, zum Beispiel die Praxis-

Charakter« der Kleinfamilie wenig attraktiv,
sich mit dem Thema Familie zu beschäftigen.
Und im Trägerverein des DJI konnten Vertrete-
rinnen und Vertreter der Jugendarbeit und
Jugendverbände nur schwer akzeptieren, dass
sich das Jugendinstitut nun auch mit den Anlie-
gen und Problemen von Kindern befasste. Be-
sondere Erwartungen an das DJI hatte damals
auch das zuständige Bundesministerium für
Jugend, Familie und Gesundheit (BMJFG).
Es sah in dem Institut vor allem eine leistungs-
fähige Geschäftsstelle für die regelmäßigen
Jugend- und später auch Familienberichte der
Bundesregierung.

Mit großem Einsatz und Engagement steuerte
Walter Hornstein das Forschungsschiff DJI
durch diese Wogen, an vielen Klippen vorbei,
und brachte es auf einen Kurs, auf dem das
Deutsche Jugendinstitut lange gut vorankam.
Während dieser bewegten Zeit lehrte Walter
Hornstein auch als Honorarprofessor an der
Ludwig-Maximilians-Universität München zu
seinem Lieblingsthema »Soziologie der Lebens-
alter«. Nach seiner zehnjährigen Amtszeit am
DJI ging er als Professor für Sozialisationsfor-
schung und Sozialpädagogik an die Universität
der Bundeswehr in München-Neubiberg. Seit
seiner Emeritierung im Jahr 1995 hatte Walter
Hornstein regelmäßig Lehraufträge am Päda-
gogischen Institut der Universität Zürich. Und
seit 2000 arbeitet er an einem mehrjährigen
Projekt zur Geschichte und Theorie der
Jugendpolitik im Deutschland des 19. und 20.
Jahrhunderts.

Geboren wurde Walter Hornstein 1929 in
Überlingen am Bodensee. Nach der vom Krieg
unterbrochenen Schulzeit besuchte er ab
1946 das Gymnasium im Kolleg St. Blasien im
Schwarzwald. Danach studierte er Philosophie
und katholische Theologie an der Universität
Freiburg im Breisgau und absolvierte anschlie-
ßend eine zweijährige Ausbildung zum Lehrer
an Volksschulen. Seinen Lehrberuf konnte er
wegen einer schweren Erkrankung nur kurze
Zeit ausführen. Und so begann er in Tübingen
ein Zweitstudium in Pädagogik, Germanistik,
Soziologie und Psychologie. Nach seiner Promo-
tion und einer vierjährigen Assistenzzeit bei
Professor Andreas Flitner in Tübingen wurde er
1967 zum Direktor des DJI berufen.

Die Institutsleitung sowie die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des Deutschen Jugendinstituts
wünschen Walter Hornstein Gesundheit sowie
weiterhin viel Lebensfreude und Schaffenskraft.

Steuermann in schwerer See

Dem früheren Direktor des DJI, Professor Walter Hornstein, zum 80. Geburtstag

Personelles

modellentwicklung und -begleitung, die Erar-
beitung von Qualifizierungs- und Fortbildungs-
programmen (etwa für Tagesmütter), die wis-
senschaftliche Vorbereitung und Begleitung
von Gesetzesvorhaben sowie neue Formen
praxisbezogener Grundlagenforschung. Das
Deutsche Jugendinstitut entwickelte sich damit
zum kritischen Begleiter der aktuellen jugend-
und jugendhilfepolitischen Vorgänge.

Dieser Wandel gelang nicht ohne »Kämpfe«
und Auseinandersetzungen inner- und außer-
halb des Instituts. Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, viele der 68er-Generation zugehörig
und gesellschaftskritisch orientiert, empfanden
es angesichts der Debatten zum »repressiven
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Tagungen im Rückblick

Zwischen guter Hoffnung, Risiko und
instrumentellem Projekt: Zur Soziologie
der Geburt
Erstaunlicherweise existieren bislang kaum
soziologische Analysen zum Thema Geburt.
Dies ist umso bemerkenswerter, als Geburt
kein bloßes bio-physiologisches Phänomen dar-
stellt, sondern aufs engste mit sozialen, kultu-
rellen und politischen Vorstellungen, Ritualen
und Praxen verbunden ist. Auch das Deutsche
Jugendinstitut (DJI) hat in seiner langen Ge-
schichte noch nicht zur Geburt geforscht. Das
ist erstaunlich, stellt doch die Geburt eines Kin-
des einen einschneidenden Meilenstein in der
Gründung einer Familie und der Erweiterung
von Partnerschaft und Familiennetzen dar.
Die Abteilung »Familie« am DJI ergriff nun ge-
meinsam mit Paula Villa, Professorin an der
Ludwig-Maximilians-Universität München, und
Stephan Moebius, Professor an der Universität
Erfurt, die Gelegenheit, sich mit diesem Feld
auseinanderzusetzen. Ausgangspunkt einer
Tagung im Juli 2009 in München war die These,
dass es in den vergangenen Jahrzehnten zu
einer gravierenden Bedeutungsveränderung
der Geburt gekommen ist, kurz gefasst: Ge-
burt nimmt immer mehr einen projektförmigen
Charakter an. Gleichzeitig ist eine verstärkte
Institutionalisierung der Geburt zu beobachten,
die verschiedenen und durchaus widersprüch-
lichen normativen Fluchtpunkten zwischen
»Natürlichkeit« und »Risikominderung« folgt.
Die interdisziplinären Beiträge der Tagung zeig-
ten: Am Thema »Geburt« lassen sich histori-
sche Veränderungsprozesse der Gesellschaft
und insbesondere geschlechtliche Differenzie-
rungen von Optimierungsvorstellungen, Patho-
logisierungen und Normalisierungspraxen be-
sonders gut diskutieren – ebenso wie kreative
und eigensinnige Praxen von Gebärenden und
denjenigen, die mit Geburtshilfe befasst sind,
deren Handeln auch jenseits normierender
Vorgaben stattfindet. Besonders fruchtvoll
waren die auch kontroversen Debatten der
etwa 70 Teilnehmenden, in denen kultursozio-
logische Theoriediskurse auf praxisorientierte
Geburtshilfe trafen. Die Tagung wurde von den
Sektionen Frauen- und Geschlechterforschung
und Kultursoziologie der Deutschen Gesell-
schaft für Soziologie (DGS) unterstützt. Eine
Publikation im Campus-Verlag ist in Vorberei-
tung. Einige Vorträge und Schnappschüsse
finden sich auf der Internetseite
www.soziologie-der-geburt.de.

Kurz informiert

Tagungsvorschau

Frühe Hilfen für Kinder bei häuslicher Gewalt
Das Nationale Zentrum Frühe Hilfen (NZFH),
dessen Träger die Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung (BZgA) und das Deutsche
Jugendinstitut (DJI) sind, veranstaltet vom 9. bis
zum 11. Oktober 2009 gemeinsam mit der
Evangelischen Akademie Tutzing eine Tagung
zum Thema »Frühe Hilfen für Kinder bei häus-
licher Gewalt«. Kooperationspartner sind au-
ßerdem die Frauenhauskoordinierung e. V. und
das Informationszentrum Kindesmisshandlung/
Kindesvernachlässigung (IzKK) am DJI. Kinder,
die Gewalt in der Partnerschaft ihrer Eltern
miterleben, brauchen besonderen Schutz und
Unterstützung. Diese Notwendigkeit wird zu-
nehmend anerkannt. Denn Gewalt in Paarbe-
ziehungen gehört neben psychischen Erkran-
kungen und Sucht zu den schwerwiegendsten
familialen Belastungsfaktoren, die das Risiko
für Vernachlässigung und Misshandlung von
Kindern erhöhen. Spezifische Hilfsangebote
wurden vor allem in Kooperationsbündnissen
gegen häusliche Gewalt entwickelt. Insbeson-
dere Frauen-Unterstützungseinrichtungen,
wie etwa die Frauenhäuser, haben sich bislang
des Themas »Kinder und häusliche Gewalt«
angenommen. Doch auch in den Projekten für
Frühe Hilfen, die Familien mit Säuglingen und
Kleinkindern in belastenden Lebenslagen un-
terstützen sollen, werden Mitarbeitende häu-
fig mit der Problematik konfrontiert. Wie ge-
hen sie damit um? Wie können beratend oder
begleitend tätige Fachkräfte aus dem Gesund-
heitsbereich handeln, wenn sie Gewalt in Paar-
beziehungen wahrnehmen? Wie fließen Erfah-
rungen und Erkenntnisse aus der Arbeit mit
betroffenen Frauen und Kindern in die Kon-
zepte für Frühe Hilfen ein? Bedarf es für einen
professionellen Umgang mit häuslicher Gewalt
nicht einer zusätzlichen, spezifischen Qualifizie-
rung? Wann ist die Jugendhilfe gefragt, und
welche Angebote kann sie für die betroffenen
Kinder bereithalten? Wie hilfreich können Frü-
he Hilfen bei häuslicher Gewalt sein? Die Ta-
gung in Tutzing will Raum für die Auseinander-
setzung mit solchen Fragen bieten. Dabei sollen
auch die rechtlichen Rahmenbedingungen und
aktuellen gesetzlichen Entwicklungen zum
Beispiel im Kindschaftsrecht in den Blick ge-
nommen werden, die für Frühe Hilfen bei häus-
licher Gewalt relevant sein können. Zudem
wird in unterschiedlichen Foren die Möglichkeit
bestehen, sich mit spezifischen Problemstellun-
gen eingehender zu beschäftigen und bisheri-
ge Erfahrungen auszutauschen.
Veranstaltungsort:
Evangelische Akademie Tutzing, Schlossstraße
2+4, 82327 Tutzing am Starnberger See
Anmeldung:
Es sind nur noch wenige Plätze für Tagesgäste
frei. Informationen gibt Frau Niedermaier:
niedermaier@ev-akademie-tutzing.de

Neue Jugend? Neue Ausbildung? Beiträge
aus der Jugend- und Bildungsforschung

Das Gustav-Stresemann-Institut in Bonn lädt
am 28. und 29. Oktober 2009 gemeinsam mit
dem Deutschen Jugendinstitut (DJI) und dem
Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) zu der
Tagung »Neue Jugend? Neue Ausbildung? Bei-
träge aus der Jugend- und Bildungsforschung«
ein. Der Prozess der sozialen und beruflichen
Integration in der Phase des Übergangs von der
Schule in die Ausbildung und der Ausbildung
selbst ist ein zentrales Thema der Jugend- und
Bildungsforschung. Das duale Ausbildungssys-
tem in Deutschland leistete in der Vergangen-
heit zur sozialen und beruflichen Integration
von Jugendlichen – insbesondere von solchen
mit schlechten Startchancen – einen wichtigen
Beitrag. Tiefgreifende demografische, wirt-
schaftliche und gesellschaftliche Veränderun-
gen werden sich jedoch auf diese Integrations-
funktion auswirken. Was dies für die Persön-
lichkeitsentwicklung und Lebensplanung von
Jugendlichen bedeutet, wie die Übergänge von
der Schule in die Ausbildung verlaufen und wie
dies die Qualität der dualen Berufsausbildung
beeinflusst, ist Gegenstand der Tagung in Bonn.
Anhand ausgewählter Studien des BIBB, des DJI
und anderer Forschungseinrichtungen soll dis-
kutiert werden, wie das Berufsbildungssystem
die neuen Herausforderungen meistern kann
und vor welchen Aufgaben Wirtschaft, Politik
und Bildungsverantwortliche stehen.
Veranstaltungsort:
Gustav-Stresemann Institut, Langer Graben-
weg 68, 53175 Bonn
Anmeldung:
Barbara Schulte; schulte@bibb.de,
Tel. 0228 107-2829
Weitere Informationen zur Tagung und ein
entsprechendes Online-Anmeldeformular fin-
den Sie auf der BIBB-Homepage: www.bibb.de
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Kinderschutz bei hochstrittiger Elternschaft
Das Deutsche Jugendinstitut (DJI) präsentiert
zusammen mit dem Institut für angewandte
Familien-, Kindheits- und Jugendforschung (IFK)
und der Bundeskonferenz für Erziehungsbera-
tung (bke) bei der Fachtagung »Kinderschutz
bei hochstrittiger Elternschaft« am 23. Novem-
ber 2009 in Fulda neue Forschungsergebnisse
über hochkonflikthafte Trennungs- und Schei-
dungsfamilien. Nach einer Trennung oder
Scheidung und den anfänglichen Verunsiche-
rungen gelingt es den meisten Eltern, gemein-
same Absprachen bezüglich der Kinder zu tref-
fen, die auch deren Bedürfnisse berücksichti-
gen. In den vergangenen Jahren rücken aber
zunehmend jene Familien in den Fokus von
Fachpraxis und Wissenschaft, bei denen die
elterlichen Konflikte dauerhaft ungelöst blei-
ben und damit auch erhebliche Belastungen
der Kinder fortbestehen. Es ist davon auszuge-
hen, dass eine solche »Hochkonflikthaftigkeit«
zwar lediglich fünf bis zehn Prozent aller Tren-
nungen prägt. Sie stellt die beteiligten Profes-
sionellen aber vor enorme Herausforderungen
und birgt ein erhebliches Entwicklungsrisiko für
die Kinder. Im Auftrag des Bundesministeriums
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(BMFSFJ) wurden in den vergangenen zweiein-
halb Jahren in sechs Städten Deutschlands
Fachkräfte, Eltern und Kinder hochkonflikt-
hafter Familien zu ihren Erfahrungen befragt
und regionale Kooperationen näher betrach-
tet. Die Studie förderte wichtige Erkenntnisse
über Merkmale von Hochkonflikteltern und
ihre Kindern zutage. Außerdem wurden die
unterschiedlichen Formen von Interventionen
sowie neue Modelle von interdisziplinärer Ko-
operation analysiert. Die Ergebnisse der Unter-
suchung werden auf der Fachtagung vorge-
stellt, um anschließend die notwendigen Kon-
sequenzen für die Praxis und die sinnvolle Aus-
gestaltung einer geplanten Handreichung zu
diskutieren. Auch werden die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der einbezogenen Projekt-
standorte die Möglichkeit haben, ihre Arbeits-
weisen darzustellen. Ziel der Veranstaltung ist
es, ein besseres Verständnis für die Situation in
Hochkonfliktfamilien zu schaffen und dazu
beizutragen, dass Kinder in Zukunft wirkungs-
voller vor negativen Trennungsfolgen ge-
schützt werden können.
Veranstaltungsort:
Kongresszentrum Hotel Esperanto, Esperanto-
platz, 36037 Fulda
Anmeldung:
Weitere Informationen zum Forschungs-
projekt, zur Tagung und das Formular für die
Fax-Anmeldung finden Sie auf der
Internetseite des Projektes: www.dji.de/
hochkonflikt. Anmeldeschluss ist der
12.10.2009. Eine Teilnahme kann nur den
ersten 100 Anmeldungen zugesichert werden.

Neu auf dji.de

Sozialpolitik des Kindes- und Jugendalters
Mit dem Antritt des neuen Leiters Dr. Jan
Skrobanek steht die DJI-Außenstelle des Deut-
schen Jugendinstituts (DJI) in Halle organisato-
risch und inhaltlich vor einer Neuausrichtung. Im
Zentrum der Forschungsarbeiten werden ver-
stärkt die Übergänge von Jugendlichen zwi-
schen Schule und Arbeit, die Förderung sozial
benachteiligter junger Menschen sowie die
Integration von Jugendlichen mit Migrations-
hintergrund stehen. Auf dieser wissenschaft-
lichen Grundlage sollen Jugendsozialpolitik und
Jugendsozialarbeit den neuen Herausforde-
rungen besser begegnen können.
www.dji.de/thema/0908

Was kommt nach dem Streik? Über die
Zukunft der Erzieherinnen und Erzieher
Hinter dem lange währenden Streik der Erzie-
herinnen und Erzieher für bessere Arbeitsbe-
dingungen in den Kindertageseinrichtungen
stand letztendlich auch die Frage nach der An-
erkennung ihrer Arbeit – sowohl immateriell als
auch finanziell. Inzwischen führt kein Weg
mehr daran vorbei, durch eine verbesserte
Qualifizierung sowie eine sachgerechte Entloh-
nung die Attraktivität des erzieherischen Beru-
fes so zu erhöhen, dass sich eine ausreichende
Zahl an Bewerberinnen und Bewerbern für die
in den nächsten Jahren zahlreich zu besetzen-
den Stellen findet. Im Vorfeld des diesjährigen
Bundeskongresses für Soziale Arbeit hat das
Deutsche Jugendinstitut (DJI) im Rahmen seines
Forschungsverbundes mit der Technischen Uni-
versität Dortmund die Beschäftigungsverhält-
nisse und sozialen Lebenslagen der Fachkräfte
in Krippen, Kindergärten und Horten unter-
sucht. www.dji.de/thema/0909

Europäische Kindheit – Kindheit in Europa
Am 9. und 10. Oktober 2009 findet die Interna-
tionale Konferenz und Jahrestagung der Sek-
tion »Soziologie der Kindheit« in der Deutschen
Gesellschaft für Soziologie in Kooperation mit
den Abteilungen des Deutschen Jugendinstituts
»Familie und Familienpolitik« sowie »Kinder
und Kinderbetreuung« statt. Das Muster mo-
derner Kindheit, geprägt durch Familialisie-
rung, Scholarisierung und Ausschluss der Kinder
von Lohnarbeit, ist nicht national begrenzt,
sondern die Grundlage derjenigen modernen
Gesellschaften und Kulturen, die Kindheit als
Lebensphase hoch bewerten. Dieses europäi-
sche Kindheitsmuster dient auch als normative
Referenzfolie für prinzipiell alle Gesellschaften
sowie nationale und internationale Politikpro-
gramme. Manfred Liebel (2005) hat auf die
großen Unterschiede der Kindheiten in Europa
und Lateinamerika hingewiesen und diese bei-
spielhaft am Phänomen der Kinderarbeit ver-
anschaulicht. Aber auch wenn lateinamerikani-
sche Kindheiten heute anders strukturiert sind
als europäische, heißt dies nicht, dass in Latein-
amerika  die westeuropäische Idee von Kind-
heit nicht präsent ist. Während die Verabschie-
dung der Konvention zur Rechte der Kinder vor
20 Jahren eine normorientierte Perspektive
auf die Verbesserung der Lebensqualität sowie
von Bildung und Erziehung durch eine Fülle von
Maßnahmen und Projekten forcierte, muss
daran erinnert werden, dass es zuvor bereits
eine Vielzahl solcher Bemühungen gab. Dies
führt zu den übergreifenden Fragen der Kon-
ferenz, wie der normative Bezugsrahmen im
Rahmen der Europäischen Union (EU) als supra-
nationaler Organisation aussieht, in welcher
Art und Weise er normalisierend, regulierend
und strukturierend auf Kindheit wirkt und
Semantiken von Kindheit mitprägt. Der inter-
nationale Charakter der Tagung spiegelt sich
auch darin, dass neben deutschen Forschern
und Forscherinnen Kolleginnen und Kollegen
aus Estland, Italien, Rumänien Norwegen,
Österreich, Belgien und Frankreich vortragen
werden.
Veranstaltungsort:
Deutsches Jugendinstitut München (DJI),
Nockherstraße 2, 81539 München
Anmeldung und weitere Informationen:
Näheres zur Anmeldung und zum Tagungs-
programm erhalten Sie von Bettina Lohner
(lohner@dji.de), inhaltliche Auskünfte von
Prof. Dr. Andreas Lange (lange@dji.de).
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Publikationen

Neue DJI-Materialien

  Bettina Strobel, Dorit Sterzing,
Alexandra Sann
Niedrigschwellige Familienbildung im
ländlichen Raum
Erfahrungen mit Opstapje
München: Deutsches Jugendinstitut 2009
110 Seiten

Die Handreichung für die Praxis präsentiert die
Ergebnisse des Projekts »Niedrigschwellige
Familienbildung und frühkindliche Förderung im
ländlichen und strukturschwachen Raum«.
Die Umsetzung des Lern- und Spielprogramms
»Opstapje« erfolgte an Modellstandorten von
drei Kreisverbänden des Deutschen Roten
Kreuzes in Niedersachsen. Unter Anpassung
des Konzepts von Opstapje an die besonderen
Bedingungen des ländlichen Sozialraums wer-
den interessante Ergebnisse und Empfehlun-
gen für die Praxis der Familienbildung aufge-
zeigt.
Im Internet erhältlich unter www.dji.de/bibs/
Laendlicher_Raum_Opstapje.pdf

  Verena Thanner
Ausbildungsinhalte an Fachschulen für
Sozialpädagogik zu Kindern unter drei
Jahren
Eine Dokumentenanalyse
München: Deutsches Jugendinstitut 2009
93 Seiten

Nach der Verabschiedung des Kinderförde-
rungsgesetzes (KiFöG) durch die Bundesregie-
rung im April 2008 ist der Ausbau der Betreu-
ungsangebote in der Kindertagespflege für
unter Dreijährige auf Bundes- und Landesebe-
ne beschlossen. Damit beteiligt sich der Bund
nicht nur an den Investitionskosten, sondern
auch an den Betriebskosten. Was jedoch noch
zu beobachten bleibt, sind die Auswirkungen
dieser Ausbauziele auf die Kommunen, die El-
tern und ihre Kinder und vor allem auch auf die
Fachkräfte vor Ort. In diesem Zusammenhang

beschäftigte sich ein Projekt mit der Qualifika-
tion der Fachkräfte während der Ausbildung
an den Fachschulen. Anhand einer Dokumen-
tenanalyse wird dargestellt und zusammenge-
fasst, wie und in welchem inhaltlichen und zeit-
lichen Umfang die Studierenden der Fachschu-
len bundesweit auf die Herausforderung in der
Arbeit mit Kindern unter drei Jahren vorberei-
tet und qualifiziert werden.
Im Internet erhältlich unter www.dji.de/bibs/
Ausbildungsinhalte_an_Fachschulen_U3.pdf

  Claus J. Tully, Wolfgang Krug
Konsum und Umwelt im Jugendalter
Eine Sekundäranalyse
München: Deutsches Jugendinstitut 2009
105 Seiten
ISBN 978-3-935701-46-4

Das Konsumieren von Waren beinhaltet immer
auch den Verbrauch von natürlichen Ressour-
cen. Das Projekt »Bildungsinstitutionen und
nachhaltiger Konsum« (BINK), in dem verschie-
dene Forschungs- und Praxispartner eingebun-
den sind, fragt danach, wie Jugendlichen ein
möglichst nachhaltiger, also ressourcenscho-
nender Konsum nahegebracht werden kann.
Das Teilprojekt »Jugend, Konsum und Nachhal-
tigkeit« am Deutschen Jugendinstitut steuert
hierzu – mit einem Blick auf das Konsumverhal-
ten Jugendlicher – eine Bestandsaufnahme bei.
Das Konsumverhalten wird nicht nur durch die
finanzielle Situation der Heranwachsenden
beeinflusst, sondern auch durch Familie, Freun-
de und Medien. Auch Wertorientierungen, die
mitbestimmen, was Jugendlichen wichtig ist,
wirken sich auf die Konsumgewohnheiten aus.
Als Gegenstück zum Konsumverhalten be-
trachtet der vorliegende Band auch den Um-
weltbezug der Heranwachsenden und gibt
einen Einblick, wie Jugendliche mit dem Zusam-
menhang von Umweltproblemen und Konsum
umgehen.
Erhältlich bei Claus J. Tully (tully@dji.de)

DJI Jahresbericht 2008
München: Deutsches Jugendinstitut 2009
48 Seiten

Der Jahresbericht 2008 des Deutschen Jugend-
instituts (DJI) ist online abrufbar. Er umfasst die
wichtigsten Informationen zu den Forschungs-
und Entwicklungsvorhaben sowie zur Orga-
nisation des Instituts. Außerdem berichtet er
über nationale und internationale Kooperatio-
nen, Beratungstätigkeiten und Aktivitäten der
Öffentlichkeitsarbeit.
Im Internet erhältlich unter www.dji.de/
jahresbericht

  Detlef Landua, Maja Arlt, Alexandra Sann
Ergebnisbericht zum Projekt »Bundeswei-
te Bestandsaufnahme zu Kooperations-
formen im Bereich Früher Hilfen«
Erste Teiluntersuchung
Köln: Nationales Zentrum Frühe Hilfen 2009
63 Seiten

Der Bericht präsentiert die Ergebnisse der ers-
ten bundesweiten Befragung von Jugend- und
Gesundheitsämtern zu ihren Aktivitäten im
Bereich Früher Hilfen. Der Schwerpunkt der
ersten Teiluntersuchung lag dabei vor allem auf
Fragen nach dem Begriffsverständnis Früher
Hilfen, nach der Umsetzung von Maßnahmen
und nach der Kooperation und Vernetzung der
kommunalen Behörden mit einer großen Viel-
falt von unterschiedlichen Akteuren im Bereich
Früher Hilfen.
Im Internet erhältlich unter www.fruehehilfe.de
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  Claus J. Tully
Mobiler Alltag. Was hinter dem Trend
zur Mobilität steckt
In: Linux Magazin, Heft 8/2009, S. 6–9
Leben und Gestalten in mobilen Welten
In: Curdt, Erwin / Roselieb, Horst / Wiesmüller,
Christian (Hrsg.): Mobilität bewegt Schule. Das
niedersächsische Curriculum Mobilität an schu-
lischen und außerschulischen Lernorten. Biele-
feld 2009, S. 35–43

  Claus J. Tully, Wolfgang Krug, Ekkehard
Sander
Common differences: Youth research in
Europe. An analysis based on published
English and Spanish journal articles
In: Papers. Revista de sociologia, Nummer 90/
2008, S. 105–126

  Franziska Wächter
Wahl lokal am Kühlregal. Politische Parti-
zipation: Für Jugendliche ein Dilemma
In: JuNa. Zeitschrift des Bayerischen Jugend-
rings, Heft 4/2009, S. 5–6

  Franziska Wächter, Wolfgang Gaiser,
Johann de Rijke
Jugendliche im Dilemma. Sind Jugendliche
heute uninteressiert an Politik?
In: K3 – Das Magazin des Kreisjugendrings
München-Stadt, Heft 4/2009, S. 12–14

  Angelika Diller, Kornelia Schneider
Es müssen nicht immer Kitas sein:
Angebote für Kinder unter drei Jahren in
unterschiedlichen Einrichtungsformen
In: Münch, Maria-Theresia / Textor, Martin
(Hrsg.): Kindertagesbetreuung für unter Drei-
jährige zwischen Ausbau und Bildungsauftrag.
Eigenverlag des Deutschen Vereins für öffent-
liche und private Fürsorge. Berlin 2009,
S. 133–141

  Martina Gille, Sabine Sardei-Biermann
Jugend und Familie. Herkunftsfamilie, Le-
bensformen und familiale Lebensentwürfe
In: Schulze-Krüdener, Jörgen (Hrsg.): Lebens-
alter und Soziale Arbeit. Band 3: Jugend.
Baltmannsweiler 2009, S. 210–230

  Martina Heitkötter, Barbara Thiessen
Familienbildung: Entwicklungen und Her-
ausforderungen
In: Macha, Hildegard / Witzke, Monika (Hrsg.):
Handbuch der Erziehungswissenschaft. Band III /
Teilband 1: Familie – Kindheit – Jugend –
Gender. Paderborn 2009, S. 423–436

  Karin Jurczyk
Familie als soziales Netz
In: Bitzer, Eva M. / Walter, Ulla / Lingner, Heidrun
/ Schwartz, Friedrich-Wilhelm (Hrsg.): Kinder-
gesundheit stärken. Vorschläge zur Optimie-
rung von Prävention und Versorgung. Heidel-
berg 2009, S. 284–291

  Karin Jurczyk, Heinz Kindler, Thomas
Rauschenbach
Prävention und Intervention in Familien
In: Macha, Hildegard / Witzke, Monika (Hrsg.):
Handbuch der Erziehungswissenschaft. Band III /
Teilband 1: Familie – Kindheit – Jugend –
Gender. Paderborn 2009, S. 511–536

  Elke Kaufmann
Individuelle Förderung in ganztägig orga-
nisierten Schulformen des Primarbereichs
In: VBE aktuell (Verband Bildung und Erzie-
hung), Heft 6/2009, S. 13–15

  Andreas Lange
Gestaltungsaufgaben in der Familien-
biographie
In: Macha, Hildegard / Witzke, Monika (Hrsg.):
Handbuch der Erziehungswissenschaft. Band III /
Teilband 1: Familie – Kindheit – Jugend –
Gender. Paderborn 2009, S. 437–455

  Andreas Lange, Christian Alt
Kindheitsforschung
In: Macha, Hildegard / Witzke, Monika (Hrsg.):
Handbuch der Erziehungswissenschaft. Band III /
Teilband 1: Familie – Kindheit – Jugend –
Gender. Paderborn 2009, S. 59–75

  Andreas Lange, Sandra Ebner
Der Stellenwert von Alkohol in der jugend-
lichen Lebensführung und in der Jugend-
kultur: Soziologisch-entwicklungspsycho-
logische Schlaglichter auf ein soziales
Problem
In:  Deutsche Vereinigung für Jugendgerichts-
hilfen. Regionalgruppe Nordbayern (Hrsg.):
Ursachen und Sanktionierung von Jugendkri-
minalität: Alkohol als Jugendproblem / Jugend-
strafvollzug im Umbruch. Erlangen 2009,
S. 27–49

  Andreas Lange, Johanna Mierendorff
Methoden der Kindheitsforschung. Über-
legungen zur kindheitssoziologischen
Perspektive
In: Honig, Michael-Sebastian (Hrsg.): Ordnun-
gen der Kindheit. Problemstellungen und Per-
spektiven der Kindheitsforschung. Weinheim
2009, S.183–210

  Ulrich Pötter, Andreas Behr
Modelling marginal distributions of ten
European stock market index returns
In: International Research Journal of Finance
and Economics, issue 28/2009, S. 104–119

  Thomas Rauschenbach
»Qualifizierte Betreuung von unter
Dreijährigen ist sinnvoll und machbar«.
Auszüge aus einem Interview mit Thomas
Rauschenbach
In: ebh elternbrief, Elternbund Hessen, Heft 89/
2009, S. 6f.

  Eric van Santen, Mike Seckinger
Jugend in der Kinder- und Jugendhilfe –
Vom Fokus zum Rand?
In: Schulze-Krüdener, Jörgen (Hrsg.): Lebens-
alter und Soziale Arbeit. Band 3: Jugend.
Baltmannsweiler 2009, S. 186–209

  Michaela Schier
Räumliche Entgrenzung von Arbeit und
Familie. Die Herstellung von Familie unter
Bedingungen von Multilokalität
In: Informationen zur Raumentwicklung, Heft
1/2/2009, S. 55–66

  Vicki Täubig
Ganztagsschule und Jugendhilfe in
»lokalen Bildungslandschaften«
In: Unsere Jugend, Heft 7/8/2009, S. 303–308

Aufsätze von Autorinnen und Autoren des DJI
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Publikationen

Neue DJI-Publikationen

www.dji.de/veroeffentlichungen
Bezug nur über den Buchhandel

  Christine Feil, Christoph Gieger, Holger
Quellenberg
Lernen mit dem Internet
Beobachtungen und Befragungen in der
Grundschule
Wiesbaden: VS Verlag 2009
313 Seiten, 24,90 c
ISBN 978-3-531-15555-5

Wie wird das Internet in der Grundschule ge-
nutzt? Was bringt es für das Lernen der Kin-
der? Wie unterstützt es die Entwicklung einer
neuen Lernkultur in der Schule? Vorgestellt
werden Ergebnisse aus teilnehmenden Beob-
achtungen von Kindern der ersten bis vierten
Klasse. Dokumentiert sind ihre Lernstrategien
und ihr Problemlösungsverhalten bei der Inter-
netarbeit im Unterrichtsalltag: im Computer-
kurs, Stationenunterricht, Projektunterricht
und in der Lernwerkstatt. Die Befragung der
beteiligten Kinder bringt außerdem ihre Sicht
auf das Lernen mit dem Internet zutage. Aber
auch die Lehrerinnen und Lehrer kommen zu
Wort: Eine quantitative Befragung von Lehr-
kräften stellt vor, wie sie das Internet mit den
Schülerinnen und Schülern der ersten bis vier-
ten Jahrgangsstufe nutzen. Als sicher kann
gelten, dass für sie der Interneteinsatz in der
Grundschule nicht mehr wegzudenken ist,
auch wenn sie die Erreichbarkeit von Lernzie-
len zur Förderung der digitalen Kompetenzen
der Kinder relativ skeptisch einschätzen.

  Karin Jurczyk, Michaela Schier, Peggy
Szymenderski, Andreas Lange, G. Günter Voß
Entgrenzte Arbeit – entgrenzte Familie.
Grenzmanagement im Alltag als neue
Herausforderung
Reihe: Forschung aus der Hans-Böckler-
Stiftung / Band 100
Berlin: edition sigma 2009
399 Seiten, 24,90 c
ISBN 978-3-8360-8700-1

Entgrenzte Erwerbsarbeit ist keine exotische
Ausnahme mehr, und für eine wachsende Zahl
von Beschäftigten bedeutet das, sich auch ei-
ner zunehmenden Entgrenzung von Familie
sowie von Geschlechterverhältnissen stellen zu
müssen. »Grenzmanagement« heißt für sie die
neue, noch ungewohnte Herausforderung:
Schon die gemeinsame Anwesenheit von Fami-
lienmitgliedern will organisiert sein, Zeitlücken
für Familienleben müssen gefunden, Pflichten
neu ausgehandelt, Arbeitsteilungsmuster –
auch zwischen den Geschlechtern – neu defi-
niert werden. Anhand einer breit angelegten
qualitativen Untersuchung von Müttern und
Vätern aus Filmwirtschaft und Einzelhandel in
Ost- und Westdeutschland, die in diesem Buch
dargestellt wird, lässt sich ermessen, wie viel
Anstrengungen und Einfallsreichtum notwen-
dig sind, um eine gemeinsame familiale Lebens-
führung zu etablieren, wenn sich die raum-
zeitlichen Bedingungen des Arbeitens und Le-
bens flexibilisieren. Sollten sich die mehrfachen
Entgrenzungen forciert fortsetzen, droht –
ohne politische Unterstützung beziehungswei-
se Gegensteuerung – eine »Reproduktions-
lücke« in Familien mit massiven Konsequenzen
für die Wirtschaft und die gesamte Gesellschaft.

  Sabrina Hoops
Was hilft bei Kinderdelinquenz?
Familien als Experten
Juventa: Weinheim und München 2009
296 Seiten, 23,– c
ISBN 978-3-7799-1117-3

Kinderdelinquenz gilt als episodenhaftes und
weit verbreitetes Phänomen, kann jedoch
auch manchmal den Einstieg in eine kriminelle
Karriere bedeuten. Über die Bedingungen für
eine gelingende Bearbeitung und Intervention
gibt es kaum empirisch fundierte Belege. Be-
harrlich hält sich die Vorstellung einer Dynamik,
in der eine zunehmende Anzahl von Straftä-
tern durch immer schwerere Delikte immer
früher auffällig wird.
Der vorliegende Band untersucht auf der Basis
einer qualitativen Follow-Up-Studie die Frage,
unter welchen Umständen Kinder straffälliges
Verhalten aufgeben und wann eine Fortset-
zung oder gar eine dauerhafte Delinquenz-
karriere wahrscheinlich ist.
Im Fokus stehen das familiale Miteinander, die
familialen Aushandlungen und Reflexionen aus
der Perspektive der befragten Kinder und El-
tern. Ausgeleuchtet werden Aspekte und Pro-
zesse, die die familiale Bearbeitung des Delin-
quenzverhaltens mitbestimmt haben und als
Schlüsselfaktoren in das Bearbeitungshandeln
integriert wurden. Die Rolle der Peers wird da-
bei ebenso berücksichtigt wie der rechtlich-
formelle Eintritt in das Strafmündigkeitsalter.
Kontrastive Fallbeispiele eröffnen interessante
Einblicke in die komplexen Wirkungszusam-
menhänge der Delinquenzbearbeitung und
machen auf externe Unterstützungsbedarfe
und Handlungsmöglichkeiten der Jugendhilfe
aufmerksam.
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  Paula-Irene Villa, Barbara Thiessen
Mütter – Väter: Diskurse, Medien, Praxen
Forum Frauen- und Geschlechterforschung
Band 24
Verlag Westfälisches Dampfboot: Münster
2009
341 Seiten, 34,90 c
ISBN 978-3-89691-224-4

Derzeit ist Elternschaft ein Thema intensiver
Debatten, in denen jedoch wechselseitige Be-
züge zwischen Medienbildern und der Alltags-
praxis von Mutter- und Vatersein oft ausge-
blendet werden. Eine Folge dieses Wissens-
defizits sind stereotype Wahrnehmungen. In
differenzierter Weise und transdisziplinärer
Verquickung kommen in diesem Buch Kultur-,
Sozial- und Medienwissenschaftler gleicherma-
ßen zu Wort. Ein thematischer Schwerpunkt
liegt dabei in der Verflechtung von Geschlecht
und Ungleichheit innerhalb von Elternschaft –
sei es als institutionelles »Problem«, als mediale
Inszenierung oder in der empirischen Analyse.
Die Beiträge basieren auf den Ergebnissen ei-
ner Internationalen Konferenz, veranstaltet
2007 an der Universität Hannover in Koopera-
tion mit dem Deutschen Jugendinstitut. Es
schreiben unter anderen Raewyn Connell,
Lena Correll, Miriam Dreysse, Thomas
Etzemüller, Karin Flaake, Lisa Gotto, Heike
Kahlert und Elisabeth Klaus.

UN-Kinderrechtskonvention –
Impulse für den Kinderschutz
IzKK-Nachrichten Heft 1/2009

Das Übereinkommen über die Rechte des Kin-
des wurde am 20. November 1989 von der
Vollversammlung der Vereinten Nationen (UN)
verabschiedet. Auch 20 Jahre später gibt es
rund um die UN-Kinderrechtskonvention Vor-
behalte und einschränkende Erklärungen der
Unterzeichnerstaaten. Diese Konvention ist
aber tatsächlich mehr als eine Sammlung sym-
bolischer Absichtserklärungen. Sie entfaltet
durch ihre völkerrechtliche Verbindlichkeit
deutliche Wirkungen in alle Bereiche des natio-
nalen Rechts. In Deutschland gibt es immer
noch beachtliche Defizite hinsichtlich der Um-
setzung der UN-Kinderrechtskonvention. Für
die gegenwärtigen Bemühungen zugunsten
eines nachhaltigeren Kinderschutzes ist diese
Konvention – in ihrer Wirkungstiefe ernst ge-
nommen – eine brauchbare Rechtsgrundlage.
Werden die Zielbestimmungen der UN-Kinder-
rechtskonvention in innerstaatlichen rechts-
förmigen Entscheidungsprozessen zukünftig so
angewendet, wie dies eine völkerrechtliche
Zielbestimmung verlangt, ist der Weg für eine
kindeswohlorientierte Rechtskultur frei.
Diese Ausgabe der IzKK-Nachrichten soll die
Fachdiskussion darüber vertiefen, welche Im-
pulse von der UN-Kinderrechtskonvention für
den Kinderschutz in Deutschland ausgehen
können. Themenschwerpunkte sind Umset-
zung, rechtliche Verankerung, Schutz, Förde-
rung und Partizipation.
Im Internet erhältlich unter www.dji.de/izkk


