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// EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,
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die Digitalisierung beschäftigt uns in dieser 
DJI-Impulse-Ausgabe auf zweifache Weise: 
Zum einen setzen sich unsere Autorinnen 
und Autoren damit auseinander, wie digi-
tale Medien das Aufwachsen von Kindern 
und Jugendlichen beeinflussen. Zum ande-
ren haben wir uns als Redaktion überlegt, 
wie wir uns noch besser auf das veränderte 
Medienverhalten unserer Leserinnen und 
Leser einstellen können. 

Als wir vor zwei Jahren in unserer Leser-
umfrage von Ihnen wissen wollten, ob Sie 
DJI Impulse lieber auf Papier oder online 
lesen, zeichnete sich eine klare Präferenz  
für das gedruckte Magazin ab – unabhängig 
vom Alter der Befragten. Allerdings gaben 
gleichzeitig etwa 30 Prozent der Leserinnen 
und Leser an, sie würden zusätzlich gerne 
auch Online-Angebote von DJI Impulse 
nutzen. Diese Ausgabe erscheint deshalb 
erstmals mit einem begleitenden Online-
Dossier zum Titelthema. Mit neuen Ideen 
wollen wir die zentralen Themen des Deut-
schen Jugendinstituts (DJI) nun also auch 
regelmäßig auf unserer Website anspre-
chend und gut verständlich aufbereiten. 
Auf www.dji.de/medien finden Sie aus-
gewählte Inhalte dieser Printaus gabe, on-
linegerecht präsentiert und beispielsweise 
durch Audiofiles und YouTube-Videos er-
gänzt. Auf diese weisen wir künftig auch auf 
dem Kurznachrichtendienst Twitter hin. 

Aber auch das inhaltliche Konzept für 
unser Magazin haben wir weiterentwickelt. 
So wollen wir Ihnen mehr thematische und 
textliche Vielfalt in jeder Ausgabe bieten. 
Künftig sollen neben dem Schwerpunkt auch 
aktuelle Themen aus dem DJI in wissen-
schaftlichen Analysen, Werkstattberichten, 
Porträts oder Interviews vorgestellt werden. 
Gleichzeitig informieren wir in »Infoboxen« 

über laufende Projekte, Studien oder Per-
sonen unseres Instituts, heben besonders 
interessante Forschungsergebnisse hervor 
oder greifen wichtige Aspekte der aktuel-
len Fachdebatte auf. Außerdem finden Sie 
künftig in jeder Ausgabe noch mehr Hin-
weise auf  weiterführende Weblinks.

Ziel ist es, unser Magazin stärker mit den 
anderen Medienkanälen zu verknüpfen und 
Ihnen mehrere Nutzungsoptionen zu bie-
ten. Denn fest steht: Auch wenn die Digita-
lisierung unseren Umgang mit Medien radi-
kal verändert, wird es weiterhin Momente 
geben, in denen wir lieber eine kompakte 
Zeitschrift zur Hand nehmen, statt in das 
schier unbegrenzte Informationsangebot 
des Webs einzutauchen. Dies trifft im Übri-
gen auch auf Kinder zu, zeigt die im August 
2017 erschienene »Kinder-Medien-Studie«: 
Genauso gerne, wie sie das Smartphone 
nutzen, lesen sie in der Regel auch ein Buch, 
ein Comic oder eine Zeitschrift. 

Gleichwohl zeigen die Artikel dieser 
Ausgabe, dass digitale Medien im Leben von 
Kindern und Jugendlichen eine bedeutende 
Rolle spielen. Eine Welt ohne Internet, sozi-

UTA HOFELE

ale Medien und Messenger-Dienste ist für 
sie nicht mehr vorstellbar. Damit sich junge 
Menschen sicher durch diese komplexe 
Welt bewegen können, benötigen sie noch 
mehr Unterstützung. Das ist der Konsens der 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, 
die in dieser Ausgabe schreiben. Nein, die 
Digitalisierung alleine stellt keine Gefahr 
für junge Menschen dar. Gefährlich ist nur, 
sie zu ignorieren. Das gilt für Eltern ebenso 
wie für alle anderen Verantwortlichen, 
machen die Autorinnen und Autoren in 
unserem Themenschwerpunkt deutlich. Es 
braucht neue Daten- und Jugendschutz-
gesetze, aber auch gezielte Investi tionen 
und Reformen, um die notwendige Medi-
enkompetenz vermitteln zu können. Und es 
braucht den Dialog der Generationen, um 
die richtigen Antworten auf diese großen 
Herausforderungen zu finden.                         

 
Eine interessante Lektüre wünschen Ihnen

Birgit Taffertshofer und Uta Hofele, 
Redaktion DJI Impulse

BIRGIT TAFFERTSHOFER 

www.dji.de/medien
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Der Alltag lässt sich nicht mehr länger in »online« und »offline« aufteilen.  

Damit sich Kinder und Jugendliche in beiden Sphären sicher bewegen können, brauchen sie Unterstützung –  

von Eltern, Lehrkräften und Gleichaltrigen.

Von Ingrid Paus-Hasebrink und Uwe Hasebrink

Aufwachsen mit digitalen Medien 

THEMA // Mit digitalen Medien groß werden
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 K inder und Jugendliche wachsen mittlerweile in weitge-
hend digitalisierten Medienumgebungen auf. Zu diesen 
gehören auch lange etablierte Medien wie das Fernsehen. 

Da sich die verschiedenen Formate der Online- und Mobilkom-
munikation in den vergangenen Jahren aber besonders dyna-
misch entwickelt haben, konzentriert sich der folgende Überblick 
über die Nutzung digitaler Medien durch Kinder und Jugendli-
che auf diese Aspekte. Nach einer Skizze der derzeit gegebenen 
technischen Zugangsvoraussetzungen werden die Funktionen 
und Risiken der digitalen Medien für Heranwachsende analysiert.   

Im Alter von zehn Jahren besitzt fast die Hälfte 
der Kinder ein Smartphone

In fast allen Haushalten mit Jugendlichen zwischen zwölf und 
neunzehn Jahren sind Computer/Laptop, Smartphone und In-
ternetzugang verfügbar. Dies geht aus der JIM-Studie (MPFS 
2016) hervor, einer Langzeitstudie zum Medienumgang von Ju-
gendlichen. In dieser Altersgruppe besitzen 95 Prozent ein eige-
nes Smartphone, 74 Prozent einen Laptop/PC und 30 Prozent 
ein Tablet; 92 Prozent können von ihrem eigenen Zimmer aus 
das Internet nutzen. 

Aber auch bereits die Phase zwischen sechs und dreizehn 
Jahren ist durch die schrittweise Ausbreitung dieser Medien ge-
prägt. Laut KIM-Studie 2016 (MPFS 2017), einer Langzeitstudie 
zum Medienumgang von Kindern, besitzen im Durchschnitt 32 
Prozent dieser Altersgruppe ein Smartphone; dieser Anteil steigt 
insbesondere zwischen neun und zehn Jahren deutlich an (sechs 
bis sieben Jahre: 4 Prozent; acht  bis neun Jahre: 18 Prozent; zehn 
bis elf Jahre: 43 Prozent; zwölf  bis dreizehn Jahre: 61 Prozent). 
Einen differenzierten Überblick über die Entwicklung der Inter-
netnutzung von der frühen Kindheit bis zur mittleren Jugend 
bietet der DJI-Survey »Aufwachsen in Deutschland: Alltagswel-
ten« (AID:A) (siehe Infobox auf S. 11): Für das Jahr 2014 zeigt er, 
dass so gut wie alle Heranwachsenden im Alter von zwölf Jahren 
zumindest gelegentlich das Internet nutzen (siehe Abbildung). 
Infolge der Einschulung und damit der Lesefähigkeit steigen die 
Anteile der Kinder, die online gehen, und nehmen in den Grund-
schuljahren weiter zu. 

Im Hinblick auf den Internetzugang hat sich in den vergan-
genen Jahren viel verändert: Mittlerweile steht das Handy oder 
Smartphone bei Jugendlichen zwischen zwölf und neunzehn 
Jahren an erster Stelle: 83 Prozent der Mädchen und 69 Prozent 
der Jungen geben an, dass sie am häufigsten mit dem Handy 
oder Smartphone online gehen (MPFS 2016). Bei den Kindern 
sind die Verhältnisse noch umgekehrt, der Trend geht aber in 
dieselbe Richtung: In dieser Altersgruppe überwiegt die Be-

schäftigung mit PC oder Laptop (81 Prozent mindestens ein-
mal pro Woche; 2014: 87 Prozent), doch das Interesse an Han-
dy oder Smartphone nimmt zu (45 Prozent; 2014: 32 Prozent) 
(MPFS 2017). 

Die Befunde illustrieren, dass das Aufwachsen heute mehr 
denn je von medialer Kommunikation und digitaler Vernet-
zung geprägt ist – das Internet ist aus dem Alltag von Kindern 
und Jugendlichen nicht mehr wegzudenken. Über das Smart-
phone haben sie zudem die Möglichkeit, unbegleitet und un-
abhängig von Zeit und Raum ins Netz zu gehen. So stehen Kin-
der und Jugendliche heute stärker als noch frühere Generationen 
im Austausch mit der Welt, in der sie sowohl Rezipientinnen 
und Rezipienten als auch Produzentinnen und Produzenten 
sein können. Die weit verbreitete Nutzung von digitalen Medi-
en bedeutet allerdings nicht, dass andere Aktivitäten aus dem 
Alltag verdrängt werden. Nach den Ergebnissen der KIM-Stu-
die 2016 (MPFS 2017) sehen 96 Prozent der Kinder zwischen 
sechs und dreizehn Jahren mindestens einmal wöchentlich fern; 
darauf folgen Treffen mit Freunden (94 Prozent), Hausaufga-
ben/Lernen (93 Prozent), drinnen (93 Prozent) und draußen 
Spielen (92 Prozent), Aktivitäten mit Eltern/Familie (80 Pro-
zent), Musikhören (75 Prozent) und Sport (71 Prozent). Erst 

Die Anteile der Kinder und Jugendlichen, die zumindest 
gelegentlich das Internet nutzen, nach Alter

Quelle: Grobbin 2016 / DJI-Survey AID:A-II 2014; Basis: Angaben der Mütter,  
Zahl der Fälle (n) zwischen 259 und 413 pro Jahrgang.
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danach finden sich Aktivitäten, die sich im hier definierten 
Sinne auf digitale Medien beziehen, beispielsweise auf Com-
puter- und Online-Spiele (60 Prozent), Handy/Smartphone 
(59 Prozent) und Internet (55 Prozent). 

Mädchen und Jungen nutzen digitale Medien 
unterschiedlich

Worin liegt für Kinder und Jugendliche der Reiz der Internet-
nutzung? Was tun sie, wenn sie online sind? Zu den Anforde-
rungen der Kindheit und Jugend gehört, die eigene Identität zu 
entwickeln, selbstständig zu werden, ein eigenes Bild von der 
Welt zu erlangen und je nach eigenen Wünschen und Interes-
sen aktiv an ihr zu partizipieren. Durch verschiedene Praktiken 
des Informations-, Beziehungs- und Identitätsmanagements in 
Online-Medien finden Heranwachsende eine Fülle an Möglich-
keiten zur Bearbeitung dieser Entwicklungsaufgaben (Paus-
Hasebrink 2010). 

Im Hinblick auf die Handy- und Smartphone-Nutzung 
überwiegt bei Kindern zwischen sechs und dreizehn Jahren die 
interpersonale Kommunikation, das heißt, diese Geräte werden 
am häufigsten für Telefonate mit den Eltern und für den Aus-
tausch von Nachrichten mit Freunden eingesetzt (MPFS 2017). 
Bei denen, die das Internet nutzen, stehen Suchmaschinen (74 
Prozent) und WhatsApp (57 Prozent) im Vordergrund, es folgen 
YouTube (50 Prozent) und Kinder-Webseiten (46 Prozent); 30 
Prozent dieser Altersgruppe geben an, Facebook zu nutzen. 

Jugendliche zwischen zwölf und neunzehn Jahren beschäf-
tigen sich online größtenteils mit kommunikativen Aktivitäten 
(41 Prozent), es folgen Aktivitäten, die sich den Bereichen Un-
terhaltung (Musik, Videos, Bilder: 29 Prozent), Spiele (19 Pro-
zent) und Information (10 Prozent) zuordnen lassen. Der An-
teil der Kommunikation ist bei Mädchen deutlich höher (49 

Prozent) als bei Jungen, die wiederum sehr viel mehr Zeit mit 
Spielen verbringen (28 Prozent) (MPFS 2016). Während die An-
teile an Kommunikation und Unterhaltung mit zunehmendem 
Alter weitgehend gleich bleiben, nimmt die Bedeutung der 
Spiele ab und die von Informationsangeboten zu. Die bei die-
ser Altersgruppe beliebtesten Anbieter sind YouTube, Whats-
App, Facebook, Instagram, Google und Snapchat. 

Medienkompetenz hilft jungen Menschen, 
Risiken zu erkennen und zu bewältigen

Die vielfältigen Chancen, die digitale Medien bieten, sind auch 
mit einer Reihe von Risiken verbunden. Anders als bei Mas-
senmedien ergeben sich Risiken bei der Online-Nutzung nicht 
nur aus der Konfrontation mit Inhalten, die für Kinder be-
stimmter Altersgruppen als ungeeignet angesehen werden 
(zum Beispiel Pornografie, Gewalt, Extremismus), sondern auch 
aus den besonderen Merkmalen der Online-Kommunikation 
(Hasebrink u.a. 2011): So können online geknüpfte Kontakte 
zu Unbekannten dazu führen, dass Kinder und Jugendliche 
sexuell belästigt oder zu kriminellen Handlungen angestiftet 
werden. Und auch Kinder und Jugendliche selbst tragen mit 
ihrem Verhalten – zum Beispiel durch Mobbing – dazu bei, 
dass die Online-Nutzung mit unangenehmen und manchmal 
auch verstörenden Erfahrungen einhergehen kann, die in Ein-
zelfällen zu nachhaltigen psychischen Folgen bis hin zu Sui-
zidversuchen führen können. Mit der zunehmenden Bedeu-
tung des Smartphones steigen überdies der Erreichbarkeits-
druck und das Gefühl, ständig online sein zu müssen, um nur 
ja nichts zu verpassen (Knop u. a. 2015). Dabei sind Chancen 
und Risiken der Online-Nutzung untrennbar miteinander ver-
bunden: Wer die vielfältigen Chancen nutzen will, geht gleich-
zeitig höhere Risiken ein; wer versucht, Risiken so weit wie 
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möglich zu vermeiden, schränkt die vielfältigen Möglichkeiten 
im Umgang mit digitalen Medien ein. 

In diesem Zusammenhang gewinnt Medienkompetenz eine 
große Bedeutung. Kompetenter Umgang mit digitalen Medien 
ist zur wichtigen Grundlage für gesellschaftliche und private 
Partizipation geworden – und für die Fähigkeit, Risiken zu be-
wältigen. Wie die Forschung des Netzwerks »EU Kids Online« 
zeigt, geht eine höhere Kompetenz im Umgang mit Online-
Angeboten zwar nicht mit geringeren Risiken einher – sehr 
wohl aber mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, dass diese er-
kannt und bewältigt werden können und nicht zu belastenden 
Erlebnissen werden (Hasebrink u.a. 2011).

Weniger gebildete Eltern beschränken 
die Mediennutzung, statt sie zu begleiten

Neben den eigenen Vorlieben, digitalen Kompetenzen und 
dem Alter der Kinder hängt die Art und Weise, wie Kinder das 
Internet nutzen (können), stark von verschiedenen Kontext-
faktoren ab. Bildung und sozioökonomischer Status der Eltern 
spielen eine ebenso entscheidende Rolle wie deren Medien-
kompetenz und Einstellung gegenüber dem Internet (siehe 
auch S.9 in dieser Ausgabe). Maßgeblich ist außerdem die El-
tern-Kind-Beziehung, die eng verbunden ist mit den Erzie-
hungsstrategien sowie dem Vertrauen und der Nähe zwischen 
Eltern und Kindern: Formal höher gebildete Eltern versuchen 
eher, ihre Kinder beim Umgang mit digitalen Medien zu unter-
stützen und zu begleiten, während formal niedriger gebildete 
Eltern sich eher restriktiver Erziehungsmaßnahmen bedienen 
(Paus-Hasebrink u.a. 2012). 

Diese Zusammenhänge werden besonders deutlich, wenn 
man sich den Umgang sozial benachteiligter Eltern mit der 
Nutzung (digitaler) Medien anschaut, wie dies in einer Panel-
Studie zur Rolle von Medien in der Sozialisation sozial be-
nachteiligter Heranwachsender in Österreich geschehen ist 
(Paus-Hasebrink/Kulterer 2014; Paus-Hasebrink 2017). Bei der 
Untersuchung wurden zwischen den Jahren 2005 und 2016 
mehrmals Befragungen und Beobachtungen in 20 (später 18) 
betroffenen Familien durchgeführt. Dabei zeigte sich, dass die 
Eltern meist ein unausgewogenes (Medien-)Erziehungsverhal-

ten aufweisen; einige haben zwar Vorstellungen zur (Medien-)
Erziehung ihrer Kinder, setzen diese jedoch nur selten konse-
quent um. So ist in vielen Fällen eine große Diskrepanz zwi-
schen Erziehungsideal und tatsächlicher Umsetzung erkenn-
bar, die auch eine Diskrepanz zwischen Wollen und Können in 
der (Medien-)Erziehung markiert. Regeln und Verbote im Zu-
sammenhang mit der Mediennutzung werden nicht systema-
tisch eingesetzt, sondern entspringen zumeist punktuellen 
Entscheidungen, sodass sich für die Kinder keine transparen-
ten beziehungsweise nachvollziehbaren (Medien-)Erziehungs-
regeln erkennen lassen. Insbesondere diejenigen Eltern, die mit 
der Nutzung und den Anforderungen neuer technischer Ent-
wicklungen selbst nicht gut zurechtkommen, können ihren 
Kindern keine Hilfestellung bieten. Sie sehen die Verantwor-
tung für die Vermittlung von Medienkompetenz bei den Schu-
len und anderen Bildungseinrichtungen. Doch wie können 
diese die hohen Erwartungen erfüllen?

Unsere Gesellschaft verändert sich hin zu einer Medien-
kulturgesellschaft: Medien durchdringen nahezu sämtliche 
Alltagskontexte, die sich längst nicht mehr in »online« und 
»offline« aufteilen lassen: Diese beiden Sphären verschränken 
sich zunehmend, indem etwa digitale Medien dazu dienen, die 
persönliche Kommunikation online weiterzuführen. Um sich 
in dieser mediengeprägten Welt möglichst sicher zu bewegen, 
brauchen Kinder und Jugendliche Begleitung – am besten 
durch Eltern, pädagogische Einrichtungen und auch durch 
Gleichaltrige (Peergroup). Wie die Medienwissenschaftler Klaus 
Neumann-Braun und Vanessa Kleinschnittger (2012) zeigen, 
bietet sich bei Jugendlichen Peer-Education als niederschwel-
lige Form der Vermittlung von Medienkompetenz an. Bei die-
sem Ansatz werden Jugendliche zu Experten ausgebildet, um 
Gleichaltrigen ein Thema nahezubringen. So richtet sich etwa 
das Projekt »Medienscouts NRW« an Schülerinnen und Schü-
ler und bietet ihnen die Chance, ihre Medienkompetenz zu 
erweitern und zu reflektieren, um anschließend Gleichaltrige 
unterstützen zu können.

Bei Kindern sind die Eltern stärker gefragt, die dem An-
spruch allerdings nicht immer gerecht werden. Spätestens in 
der Grundschule sollte deshalb mit einer umfassenden und in 
möglichst vielen Unterrichtsfächern verankerten Medienkom-

»Bei den 12- bis 19-Jährigen sind YouTube, WhatsApp, Facebook,  
Instagram, Google und Snapchat am beliebtesten.« 

Mit digitalen Medien groß werden // THEMA
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DIE AUTORIN, DER AUTOR
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Leiterin der Abteilung für Audiovisuelle und Online-Kommunikati-
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zur Medien sozialisation sozial benachteiligter Heranwachsender 
abgeschlossen und leitet das österreichische Team im »EU Kids 
Online«-Netzwerk. Weitere Forschungsschwerpunkte liegen in  
den Bereichen Rezeptions-, Genre- und Formatforschung, Medien-
pädagogik und Phänomene der Populärkultur. Medien spielen 
auch in ihrem Privat leben eine zentrale Rolle. Mit ihrem Mann, 
der beruflich oft in Hamburg ist, tauscht sie sich während der  
Woche viel per Skype, E-Mail und Telefon aus. Auf ein Smartphone 
verzichtet sie dabei aus gesundheitlichen Gründen. Auch wenn  
die Online-Kommunikation ihr in viel facher Hinsicht den Alltag  
erleichtert, legt sie in bestimmten Situationen Wert auf ein Face-
to-Face-Gespräch. 
Kontakt: Ingrid.Paus-Hasebrink@sbg.ac.at

Uwe Hasebrink ist Direktor des Hans-Bredow-Instituts für Medi-
enforschung und Professor für Empirische Kommunikationsfor-
schung an der Universität Hamburg. Seine Forschungsinteressen 
gelten vor allem der Mediennutzung in digitalen Medienumge-
bungen; er koordiniert seit dem Jahr 2014 das Forschungsnetz-
werk »EU Kids Online«. Da Uwe Hasebrink häufig zwischen Ham-
burg und Salzburg unterwegs ist, kommt bei ihm das Smartphone 
viel zum Einsatz. Bei Lehrveranstaltungen, Gesprächen und im pri-
vaten Bereich schaltet er es jedoch grundsätzlich ab. 
Kontakt: U.Hasebrink@hans-bredow-institut.de
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Lebensphase Jugend. Endbericht an den Jubiläumsfonds der Österreichischen 
Nationalbank 

 PAUS-HASEBRINK, INGRID u.a. (2012): Exploring types of parent-child  
relationship and Internet use across Europe. In: Journal of Children and Media 
(JOCAM), 7. Jg., H. 1, S. 114–132

 PAUS-HASEBRINK, INGRID / KULTERER, JASMIN (2014): Praxeologische  
Mediensozialisationsforschung. Langzeitstudie zu sozial benachteiligten Heran-
wachsenden (unter Mitarbeit von Philip Sinner). Baden-Baden

 PAUS-HASEBRINK, INGRID / SCHMIDT, JAN-HINRIK / HASEBRINK, UWE 
(2011): Zur Erforschung der Rolle des Social Web im Alltag von Heranwachsen-
den. In: Schmidt, Jan-Hinrik / Paus-Hasebrink, Ingrid / Hasebrink, Uwe (Hrsg.): 
Heranwachsen mit dem Social Web. Zur Rolle von Web 2.0-Angeboten im Alltag 
von Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Berlin, S. 13–40

petenzförderung begonnen werden, die bis zur Aus- und Wei-
terbildung fortgeführt wird (siehe auch S.19 in dieser Ausga-
be). Diese sollte insbesondere sozial benachteiligten Kindern 
die Teilhabe an einer von Kommunikation und Vernetzung 
geprägten Welt ermöglichen, sodass auch sie in der Lage sind, 
die Chancen digitaler Medien zu nutzen. Für eine fächerüber-
greifende Medienkompetenzförderung benötigen Lehrkräfte 
geeignete Aus- und Fortbildungsangebote. Zusätzlich bedarf 

es einer mehrdimensionalen und kooperativen Medien- und 
Alltagskompetenzförderung, wie sie zum Beispiel die medi-
enpädagogische Arbeit der »Aktion Jugendschutz« bietet. Al-
lerdings erfordern Konzepte und Projekte dieser Art größere 
politische und nicht zuletzt finanzielle Anstrengungen als bis-
her – die Gesellschaft muss ihrer Verantwortung insbesonde-
re sozial benachteiligten Heranwachsenden gegenüber stärker 
gerecht werden.                                                                            
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(Schier/Schlinzig 2016). Auch als einer der zentralen Orte der 
Sozialisation muss die Familie neue Anforderungen bewältigen: 
Hier sollen Kinder den kompetenten Umgang mit digitalen Me-
dien erlernen, eignen sich parallel aber auch eigene, neue Prak-
tiken in der Schule und im Freundeskreis an. Dies kann zu Un-
sicherheiten in Familien führen – insbesondere, wenn sich die 
Eltern selbst als wenig medienkompetent oder medienaffin ein-
stufen (Paus-Hasebrink 2013). Denn Eltern beeinflussen den 
Medienumgang ihrer Kinder in zweifacher Hinsicht: Zum einen 
regulieren und begleiten sie ihn, zum anderen sind sie mit ih-
rem Medienverhalten immer auch Vorbild (Wagner u.a. 2016).

Kinderschutzeinstellungen auf den Geräten 
werden kaum genutzt

Die britische Sozialpsychologin Sonia Livingstone und die 
Medienpsychologin Ellen Helsper haben vier Strategien von 
Eltern zur Regulierung der kindlichen Internetnutzung identi-
fiziert (2008): aktives, gemeinsames Nutzen des Internets, Er-
möglichen beziehungsweise Verweigern des Zugangs zu digi-

 D igitale Medien und die damit verbundenen Praktiken 
haben die Kommunikation in allen Bereichen des Le-
bens stark verändert: Theoretisch ist jeder immer und 

überall erreichbar. Dies eröffnet Familien neue Freiheiten, stellt 
sie aber auch vor neue Herausforderungen (Gerleigner/Zerle-
Elsäßer 2016). Einerseits erleichtert die Online-Kommunikati-
on, Berufs- und Familienleben zu vereinbaren, beispielsweise 
durch die Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten (Home-
office). Andererseits erfordert diese zunehmende Entgrenzung 
von Erwerbs- und Familienleben neue Strategien von Müttern 
und Vätern, Zeit für Kinder und Partnerschaft deutlich aktiver 
zu verteidigen (Jurczyk u.a. 2009).    

Außerdem verändern digitale Medien die Kommunikation 
und damit auch die Beziehungen innerhalb von Familien. Sie 
ermöglichen permanenten Austausch, über den Tag und über 
Distanzen hinweg. Damit können sie die Verbundenheit in Fa-
milien stärken, insbesondere nach einer Trennung der Eltern 
oder in Familien mit größeren (inter)nationalen Verwandt-
schaftskreisen (siehe Infobox auf S.10). Gleichzeitig bieten sie 
aber auch mehr Möglichkeiten zum Rückzug aus der Familie 

Mütter und Väter prägen die Internetnutzung ihrer Kinder: Sie setzen Regeln und gehen  

gemeinsam mit ihnen online. Aber auch ihre eigenen Mediengewohnheiten sind entscheidend.

Von Alexandra Langmeyer und Claudia Zerle-Elsäßer 

Erste Schritte im Netz begleiten
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seltener gemeinsam mit ihren Kindern das Internet als Mütter 
(siehe Abbildungen auf dieser Seite). So gaben Mütter im Rah-
men der DJI-Befragung an, ihren ein- bis sechsjährigen Kin-
dern im Mittel 3,3 von 4 genannten Regeln zu setzen, Väter 
hingegen nur 3. Dieser kleine, aber statistisch bedeutsame Un-
terschied mag sich daraus erklären, dass Mütter nach wie vor 
deutlich mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen als Väter 
(Walper/Lien 2017).

Kompetente Eltern sind bei der 
Medienerziehung aktiver

Mit Blick auf den sozioökonomischen Status zeigt sich, dass 
in Familien mit weniger gebildeten Müttern und weniger 
Einkommen restriktivere Erziehungsstrategien vorherrschen 
(Festl/Langmeyer 2017). Daneben spielen Einstellungen der 
Eltern zum Internet, ihre Erfahrungen sowie ihr eigenes Nut-
zungsverhalten eine wichtige Rolle. Eltern schränken die In-
ternetnutzung ihrer Kinder sowohl zeitlich als auch inhaltlich 

THEMA // Mit digitalen Medien groß werden

Abbildung 2: Wie häufig Eltern das Internet gemeinsam mit 
ihren Kindern nutzen, nach Alter des Kindes (Mittelwerte)

Quelle: Grobbin 2016; eigene Berechnungen
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Inwiefern nutzen Kinder und Jugendliche nach erlebten 

räumlichen Veränderungen digitale Medien, um Kontakt zu 

Familienmitgliedern oder Freunden zu halten oder neue so-

ziale Beziehungen aufzubauen? Dieser Frage geht das Pro-

jekt »Räumliche Mobilität von Familien und Kindern in Zei-

ten der Digitalisierung« am DJI derzeit nach. Befragt werden 

im Jahr 2017 Eltern und deren Kinder zwischen 8 und 14 

Jahren, die innerhalb der vergangenen 24 Monate umgezo-

gen sind. Im Anschluss an eine kurze Befragung der Eltern 

zum Umzugskontext geben die Kinder selbst Auskunft über 

ihre eigenen Erfahrungen und Erlebnisse. Speziell werden 

dabei Formen sowie die Qualität der (digitalisierten) Kom-

munikation zwischen Kindern und den jeweiligen Elterntei-

len sowie den besten Freundinnen und Freunden analysiert. 

www.dji.de/pilotstudie_mobilitaet

Mobilitätsforschung am DJI: 
Wie Kinder und Jugendliche mithilfe 
von digitalen Medien Kontakt halten

talen Medien durch Regeln, technische Beschränkungen sowie 
das Überwachen beziehungsweise Beobachten der Nutzung 
(Monitoring). Daten des Netzwerks »EU Kids Online« zeigen, 
dass in Deutschland die meisten Eltern gemeinsam mit ihren 
Kindern online gehen (95 Prozent) und die Kinder durch Re-
geln beschränken (93 Prozent). Hingegen sind das Monitoring 
(62 Prozent) und technische Beschränkungen (25 Prozent), 
wie Kinderschutzeinstellungen auf den Geräten oder Software 
zum Blockieren von Webseiten und Apps, deutlich weniger 
verbreitet (Livingstone u.a. 2011). Es wird davon ausgegangen, 
dass für eine aktive Interneterziehung insbesondere die ge-
meinsame Nutzung grundlegend ist (Wagner u.a. 2013). 

Einer der zentralen Einflussfaktoren auf die Interneterzie-
hung der Eltern ist das Alter der Kinder und Jugendlichen: Je 
älter diese werden, desto mehr halten sich Eltern zurück (Wag-
ner u.a. 2013). Dies zeigen auch Auswertungen des DJI-Surveys 
»Aufwachsen in Deutschland: Alltagswelten« (AID:A) (Grob-
bin 2016; siehe Infobox auf S. 11): Mit zunehmendem Alter der 
Kinder wenden Mütter und Väter weniger restriktive Praktiken 
an und gehen seltener gemeinsam mit ihnen online. Dabei un-
terscheidet sich die Interneterziehung von Müttern und Vätern 
grundlegend: Väter setzen etwas weniger Regeln und nutzen 

Abbildung 1: Erziehungsstrategien bei der Internetnutzung, 
nach Alter des Kindes 
Aussagen der Eltern bezüglich Regeln zu den vier Bereichen Zeit, 
Dauer, Inhalte und Geräte (Mittelwerte)

Quelle: Grobbin 2016; eigene Berechnungen
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vor allem dann ein, wenn sie negative Auswirkungen befürch-
ten (Lee 2012) und wenn sie das Internet selbst häufig nutzen 
(Steiner/Goldoni 2011). Fühlen sich Eltern in der Mediener-
ziehung kompetent, geben sie dem Kind stattdessen differen-
zierte Regeln vor und begleiten es häufiger bei der Nutzung. 
Fühlen sie sich weniger kompetent, halten sich Mütter und 
Väter gleichermaßen bei der Medienerziehung zurück (siehe 
Abbildungen auf dieser Seite). 

Für wie kompetent sich Eltern in der Interneterziehung hal-
ten, ist wiederum abhängig vom Alter der Kinder. Je älter die 
Kinder und Jugendlichen werden, desto weniger kompetent füh-
len sich Mütter und Väter. Dies ist damit zu begründen, dass El-
tern von älteren Kindern vor komplexeren Fragen stehen als die 
von jüngeren: Wie stellen sie beispielsweise sicher, dass diese im 
Netz keine persönlichen Daten preisgeben, ausschließlich geeig-
nete Inhalte nutzen und Risiken erkennen? Generell schätzen 
sich Väter kompetenter in ihrer Interneterziehung ein als Mütter, 
was zur Folge hat, dass sie häufiger als Ansprechpartner bei die-
sem Thema genannt werden (MPFS 2012). 

Gehen Eltern häufig online, trifft dies auch 
auf ihre Kinder zu

Der Umgang der Kinder mit Medien und dem Internet wird 
stark von den bevorzugten Strategien der elterlichen Mediener-
ziehung beeinflusst: Während sich eine restriktive Erziehung vor 
allem auf den Umfang der Online-Aktivitäten auswirkt (Collier 
u.a. 2016), bestimmt die aktive Interneterziehung mit Gesprä-
chen über Inhalte eher die Art des Nutzungsverhaltens der Kin-
der und deren Verständnis von der Komplexität des Internets 
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Der DJI-Survey »Aufwachsen in Deutschland: Alltagswelten« 

(AID:A) erforscht die Lebenssituation von Kindern, Jugendlichen 

und Erwachsenen im Rahmen der Familie. Für die erste Erhebung 

(2009) wurden bundesweit per Telefonbefragung Informationen 

zu mehr als 25.000 Menschen im Alter bis zu 55 Jahren erfasst. In 

einer zweiten Welle (2014) wurden rund 22.000 Menschen auf 

dieselbe Weise befragt, wobei Erwachsene über 32 Jahre nicht 

mehr einbezogen wurden. Befragt wurden Kinder ab neun Jahren 

sowie die zugehörigen Mütter und, wenn möglich, die im Haus-

halt lebenden Väter. Mit den beiden Wellen liegen Daten vor, die 

im Querschnitt ausgewertet werden können, die Zeitreihenver-

gleiche erlauben und zudem Panel-Analysen möglich machen. 

Eine Auswahl von Eltern 1- bis 15-jähriger Kinder wurde zusätz-

lich zur Mediennutzung ihrer Kinder sowie zu ihrer Medienerzie-

hung und dem damit ein hergehenden Informations- und Bera-

tungsbedarf befragt. Für die Analysen stehen hier die Angaben 

von 93 Müttern 1- bis 6-Jähriger, von 372 Müttern 7- bis 10-Jäh-

riger sowie von 731 Müttern 11- bis 15-Jähriger zur Verfügung. 

www.dji.de/aida 

www.dji.de/DigitaleMedienEltern

Der DJI-Survey »Aufwachsen in Deutschland: Alltagswelten« (AID:A):  
Die Lebenssituation von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen erforschen

Abbildung 3: Erziehungsstrategien bei der Internetnutzung, 
nach Elternkompetenz 
Aussagen der Eltern bezüglich Regeln zu den vier Bereichen Zeit, Dauer,  
Inhalte und Geräte (Mittelwerte)

Quelle: Grobbin (2016); eigene Berechnungen
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Abbildung 4: Wie häufig Eltern das Internet gemeinsam mit 
ihren Kindern nutzen, nach Elternkompetenz (Mittelwerte)

Quelle: Grobbin (2016); eigene Berechnungen
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(Lwin/Stanaland/Miyazaki 2008). Erfahrungen, Einstellungen 
und die eigene Internetnutzung der Eltern prägen nicht nur de-
ren Erziehungsverhalten, sondern direkt auch das Nutzungsver-
halten der Kinder (Valcke u.a. 2010). Den Einfluss des elterlichen 
Nutzungsverhaltens bestätigen auch die Ergebnisse der DJI-Stu-
die: Je häufiger Mütter online gehen, desto häufiger sind – unab-
hängig von ihrem Interneterziehungsverhalten – auch ihre Kin-
der online (Festl/Langmeyer 2017). 

Die dargestellten Befunde verdeutlichen, dass die Digitali-
sierung die Familie unwiderruflich erreicht hat. Daraus erge-

ben sich für die Koordination der verschiedenen Lebensberei-
che, wie Familie und Arbeit, zahlreiche Erleichterungen, aber 
auch neue Herausforderungen. Eltern müssen ihre Kinder 
insbesondere an digitale Medien heranführen, mit all ihren 
Vor- und Nachteilen. Über Gefahren und Risiken im Netz 
und zu der Frage, wie sie ihre Kinder davor schützen können, 
wünschen sich Eltern jedoch mehr Informationen (Grobbin 
2016). Dafür braucht es gesellschaftliche Unterstützung, bei 
der auch Bildungs- und Betreuungseinrichtungen eine zent-
rale Rolle spielen.                                                                              
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Kinder davor zu schützen (Grobbin 2016). Die meisten Eltern 
achten entsprechend genau auf die tägliche Nutzungsdauer. Nach 
der KIM-Studie 2016, einer repräsentativen Untersuchung zum 
Medienumgang, betrug die durchschnittliche tägliche Spieldauer 
mit Handys und Smartphones bei Sechs- bis Siebenjährigen ge-
rade einmal sechs Minuten. Während der Grundschulzeit steigt 
das Interesse an digitaler Technik laut den Angaben der Eltern 
allerdings stark an. Zehn- bis Elfjährige verbringen durchschnitt-
lich jeden Tag fast eine Dreiviertelstunde im Netz und zusätzlich 
etwa eine halbe Stunde mit Handy-, Smartphone- oder Tablet-
Spielen (MPFS 2017). Deshalb stellen sich eine Reihe von Fragen: 

 D igitale Technik fasziniert Kinder. Mit Tablets können 
bereits die Kleinsten spielen, multimediale Bilderbü-
cher nutzen oder Familienfotos anschauen. Doch so 

faszinierend digitale Medien sind, sie bergen auch Risiken. Vie-
le Videospiele und das Internet verleiten zu einer übermäßig 
langen Nutzung, und es besteht die Möglichkeit, dass Minder-
jährige mit Inhalten konfrontiert werden, die für ihre Alters-
gruppe nicht geeignet sind.   

Diese Gefahren der digitalen Medien sind fast allen Eltern be-
wusst. Nach einer Studie des Deutschen Jugendinstituts sehen 
sich 98 Prozent der Mütter und Väter in der Verantwortung, ihre 

Der Markt für Kinder-Software ist kaum zu überblicken. In zahlreichen Produkten verstecken  

sich Kostenfallen, doch es gibt auch pädagogisch wertvolle Apps. Ein Projekt am Deutschen Jugendinstitut 

hilft bei der Orientierung. 

Von Marc Urlen

Kompass für Kinder-Apps
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Das Projekt »Apps für Kinder – Angebote und Trendanaly-
sen« am Deutschen Jugendinstitut (DJI) analysiert und be-
wertet Software, die sich an Kinder im Kindergarten- und 
Grundschulalter richtet. Für die Beurteilung der Titel wurde 
ein differenzierter Bewertungskatalog entwickelt. Anhand 
dieser Kriterien wird beispielsweise untersucht, ob die Soft-
ware einem pädagogischen Konzept folgt, ob sie wichtige 
Bezüge zur Lebenswelt der Kinder herstellt und Anreize 
bietet, sich Inhalte gemeinsam mit Freundinnen, Freunden 
oder Eltern zu erschließen. Darüber hinaus werden auch 
die Aspekte Spielspaß, Sicherheit und Kosten sowie Bedie-
nung und Technik geprüft. Inzwischen umfasst die Daten-
bank mehr als 500 Apps. Sie enthält einerseits eine Aus-
wahl von Titeln, die sich durch ein anspruchsvolles päda-
gogisches Konzept auszeichnen, und andererseits Apps, 
die, gemessen an der Positionierung in App-Stores, bei 
Kindern besonders beliebt sind. 

Mithilfe einer differenzierten Suchmaske lassen sich 
Apps für unterschiedliche Altersgruppen und verschiedene 
Themen finden. Zudem ist es möglich, sich nur Apps anzei-
gen zu lassen, die eine gute pädagogische Bewertung er-
halten haben oder zu denen ein Erfahrungsbericht aus der 
pädagogischen Praxis vorliegt. Die Berichte enthalten Hin-
weise für Erzieherinnen und Erzieher, wie sich der Einsatz 
der Apps am besten planen und durchführen lässt, welche 
technische Ausstattung erforderlich ist und inwiefern die 
Apps für den medienpädagogischen Gebrauch geeignet 

sind. Auf Basis der App-Bewertungen und weiterer Recher-
chen verfasst das DJI vierteljährlich Trendanalysen, die un-
terschiedliche inhaltliche Schwerpunkte haben. Die erste 
Trendanalyse gibt einen Überblick über die wichtigsten 
App-Genres. Die zweite beschäftigt sich mit den ebenso 
beliebten wie umstrittenen Free-to-play-Spielen. Sie be-
schreibt, wie die Spiele aufgebaut sind, wie sie die Spiele-
rinnen und Spieler an sich binden und warum sie so profi-
tabel sind. Dies wird anhand einer App veranschaulicht. 
Die Trendanalyse bietet darüber hinaus einen Überblick 
über das Genre der Casual Games (Gelegenheitsspiele) 
und beschreibt, wie ein vernünftiger Umgang mit digitalen 
Medien vermittelt werden kann.

Das Projekt »Apps für Kinder« wird vom Bundesminis-
terium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 
gefördert und führt die App-Datenbank fort, die im Rah-
men des Vorläufer-Projekts »Digitale Medien in der Lebens-
welt von Klein- und Vorschulkindern« am DJI entstanden 
ist. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler arbeiten 
mit zahlreichen Kooperationspartnern zusammen, unter 
anderem mit dem Initiativbüro »Gutes Aufwachsen mit 
Medien«, mit dem Verein für Medien- und Kulturpädago-
gik »Blickwechsel«, mit »Jugendschutz.net« und der Stif-
tung Lesen. Die Partner bringen ihre Fachkompetenzen ein, 
einige beteiligen sich auch an der Beurteilung der Apps. 
www.datenbank-apps-für-kinder.de
www.dji.de/kinderapps 

Das DJI-Projekt »Apps für Kinder – Angebote und Trendanalysen«:  
Software-Datenbank, Erfahrungsberichte und regelmäßige Marktanalysen

Welcher Umgang mit diesen Geräten ist sinnvoll? Wie lernen 
Kinder, die Möglichkeiten selbstbestimmt zu nutzen und Risiken 
zu meiden? Und welche Apps sind für Kinder empfehlenswert?

Viele Kreativ-Apps verbinden virtuelle und
wirkliche Welt

Das digitale Angebot für Kinder ist vielfältig und kaum zu über-
blicken. Für die junge Zielgruppe steht eine unüberschaubare 
Anzahl an Apps zur Verfügung – von Lernprogrammen über 
Kreativ-Apps bis hin zu animierten Bilderbüchern und meist 
kommerziell orientierten Spielen. Einzelne Richtwerte und 
Schätzungen über die Zahl der Anbieter und Produkte geben 
Aufschluss über den gewaltigen Marktsektor. Laut »Internatio-
nal Business Times« stehen allein in Apples App-Store 80.000 
Lern-Apps zur Verfügung (www.ibtimes.com). Das auf neue 
Technologien spezialisierte US-amerikanische Online-Magazin 
»VentureBeat« kommt zu dem Ergebnis, dass Kinderspiele welt-
weit acht Prozent des App-Umsatzes ausmachen; dies entspreche 
fast zwei Milliarden Dollar (www.venturebeat.com).

Das Projekt »Apps für Kinder« am Deutschen Jugendinstitut 
untersucht Vielfalt und Qualität der Angebote. Zum einen ge-
ben Trendanalysen einen Überblick über den App-Markt und 
die Forschungslage, zum anderen wurden inzwischen mehr als 
500 Apps für Kinder geprüft und gemeinsam mit konkreten 
Empfehlungen in eine frei zugängliche Datenbank aufgenom-
men (siehe Infobox auf dieser Seite). Die Analysen zeigen, dass 
pädagogisch anspruchsvolle Apps durchaus existieren. Sie bie-
ten Möglichkeiten der kreativen Interaktion, stellen wichtige 
Bezüge zur Lebenswelt der Kinder her und laden dazu ein, sich 
Inhalte gemeinsam mit den Eltern zu erschließen. 

Aus medienpädagogischer Sicht besonders interessant sind 
Kreativ-Apps. Mit diesen können Kinder ihrer Fantasie freien 
Lauf lassen und gemeinsam mit Freundinnen und Freunden 
eigene Filme und Musikstücke erstellen (Urlen 2016). Viele 
dieser Apps verbinden die virtuelle und die wirkliche Welt, 
indem sie Elemente digital verarbeiten, die Kinder real schaf-
fen: Bilder und Klänge, Sprache und Kulissen. Ein weiteres 
Genre, das Kindern positive Interaktionsmöglichkeiten bietet, 
sind digitale Bilderbücher. Sie lassen sich in der Familie gut 

www.dji.de/ueber-uns/projekte/projekte/apps-fuer-kinder-angebote-und-trendanalysen/datenbank-apps-fuer-kinder.html
www.dji.de/kinderapps
www.ibtimes.com
www.venturebeat.com


Kinder und Jugendliche ganz von digitalen Medien fernzuhal-
ten, ist unrealistisch. Fast alle Jugendlichen verfügen heute über 
ein eigenes Smartphone (MPFS 2016). Ein souveräner Umgang 
mit neuen Technologien sollte deshalb schon in der (frühen) 
Kindheit vermittelt werden – das ist nahezu Konsens im Be-
reich der Medienpädagogik (Theunert 2015; Aufenanger 2015). 
Die Kultusministerkonferenz der Länder hat auf diese Heraus-
forderungen reagiert und im Dezember 2016 das Strategie-
papier »Bildung in der digitalen Welt« beschlossen. Darin ver-
pflichten sich die Bundesländer, allen Schülerinnen und 
Schülern, die zum Schuljahr 2018/19 eingeschult werden oder 
in eine weiterführende Schule wechseln, die Kompetenzen der 
digitalen Welt zu vermitteln (KMK 2016). Auf welche Weise 
dies geschehen soll, ist allerdings noch unklar. 

Nur so viel steht fest: Patentrezepte gibt es nicht. Zu schnell 
verändert sich die Medienlandschaft, immer kurzfristiger setzen 
sich neue Technologien durch. Schlüssige medienpädagogische 
Konzepte müssen deshalb rasch entwickelt und immer wieder 
angepasst werden. Gleichzeitig müssen sich Eltern ebenso wie 
Pädagoginnen und Pädagogen regelmäßig über neue technische 
Entwicklungen und Mediengewohnheiten von Kindern und Ju-
gendlichen informieren. Denn nur dann sind sie in der Lage, 
über Chancen und Risiken aufzuklären und zu vermitteln, wie 
digitale Medien reflektiert genutzt werden können.                      

DER AUTOR

Marc Urlen ist seit 2016 als wissenschaftlicher Referent für das 
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Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und  
Jugend (BMFSFJ) möchte Kinder und Jugendliche besser vor 
Gefahren im Netz schützen und fördert deshalb verschiede-
ne Projekte zur Medienkompetenz, wie beispielsweise die  
Initiative »Schau hin! Was Dein Kind mit Medien macht« 
oder das Internetangebot »Surfen ohne Risiko«. Um Jugend-
lichen, Eltern und Lehrkräften mehr Orientierung zu bieten, 
über Risiken aufzuklären und Anbieter von sozialen Netz-
werken stärker in die Verantwortung zu nehmen, wurde im 
Sommer 2017 bei der Bundesprüfstelle für jugendgefähr-
dende Medien (BPjM) ein neuer Fachbereich eingerichtet. 
Damit reagiert das Familienministerium unter anderem auf 
Befunde des Kompetenzzentrums für den Jugendschutz im 
Internet »Jugendschutz.net«, das im Auftrag von Bund und 
Ländern Angebote im Netz prüft. Demnach schützen die 
stark genutzten Social-Web-Dienste junge Nutzerinnen und 
Nutzer bislang nur unzureichend: Die Betreiber löschen zu 
wenige Verstöße, konfigurieren die Profile nicht sicher ge-
nug und halten keine ausreichenden Hilfesysteme bereit.  
Jugendschutz.net präsentierte gemeinsam mit der Stiftung 
Warentest bei der Veranstaltung »App-gezockt und spielend 
ausgehorcht? – Kindern eine sichere und faire Nutzung von 
Apps ermöglichen« im Juli 2017 auch eine Untersuchung zu 
Kinder-Apps. Darin werden 50 beliebte Spiele-Apps mit Blick 
auf den Kinder- und Datenschutz als bedenklich eingestuft.  
www.bmfsfj.de

Bundesfamilienministerium will  
Jugendschutz im Netz verbessern

gemeinsam erschließen. Die Apps knüpfen an vertraute Bücher 
an und können Kindern damit die Unterschiede zwischen klas-
sischen und neuen Medien bewusst machen.

Kinder sind auf medienkompetente Eltern und 
Fachkräfte angewiesen

Allerdings werden auch unzählige Apps angeboten, die nur 
auf den ersten Blick für Kinder geeignet scheinen (Urlen 2017). 
Sie werben mit niedlichen Figuren, eingängigen Spielprinzipien 
und Verbindungen zu erfolgreichen Kinderbüchern, Spiel-
figuren oder Filmen. Diese sogenannten Free-to-play-Spiele 
werden zunächst als kostenlos angepriesen, tatsächlich sind 
später aber teure Zusatzinhalte unumgänglich. Der Spielablauf 
gestaltet sich anfangs motivierend: Erste Ziele werden schnell 
erreicht, neue Inhalte freigeschaltet. Im weiteren Verlauf kön-
nen Hindernisse aber nur noch überwunden werden, wenn mit 
einer virtuellen Währung bezahlt wird. Dieses Spielgeld kostet 
echtes Geld – was Kinder oft noch nicht nachvollziehen kön-
nen. Das Ziel der meisten Unternehmen ist es, möglichst viel 
Umsatz mit diesen In-App-Käufen zu generieren. Die zahlrei-
chen Spielabschnitte und -levels sowie ausufernden Spielwel-
ten sollen dazu verleiten, immer weiter zu spielen. So besteht 
das Risiko, dass hohe Kosten anfallen und Kinder zu viel Zeit 
am Tablet oder Smartphone verbringen.
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Dass Schulen digitale Medienkompetenz vermitteln müssen, ist inzwischen unumstritten – doch gilt 

das Gleiche auch für Kindergärten? Fachleute sind sich uneinig. »Ein Kindergarten ohne Computer  

ist der beste Start ins digitale Zeitalter«, sagt Medienexperte Gerald Lembke. Der Medienpädagoge 

Stefan Aufenanger kontert: »Die pädagogische Arbeit im Kindergarten sollte die Mediengewohn

heiten der Familien einbeziehen.«      

PRO & CONTRA

Tablets im Kindergarten?
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 M edien sind in Kindergärten allgegenwärtig – Kinder 
schauen Bilderbücher an, hören Musik, kleben Fotos 
auf Leinwände und vieles mehr. Trotzdem stößt der 

Einsatz von Fernsehen, Smartphone und Tablet bei pädagogi-
schen Fachkräften und Eltern häufig auf große Skepsis. Doch 
wenn digitale Medien bei Schülerinnen und Schülern Lernpro-
zesse unterstützen können, warum soll das bei Kindergarten-
kindern anders sein?    

Viele Kindergärten haben einen situations- beziehungsweise 
lebensweltorientierten Ansatz in ihrem pädagogischen Konzept. 
Da digitale Medien in der Lebenswelt von Kindern und deren 
Familien heute eine bedeutende Rolle spielen, ist es durchaus 
sinnvoll, dass die Medienbildung auch in Kindergärten themati-
siert wird. Nicht zuletzt bieten digitale Medien und insbesonde-
re Tablets für Kinder vielfältige Möglichkeiten des kreativen Ge-
staltens mit den Foto-, Video- und Audiofunktionen. Darüber 
hinaus gibt es Anwendungs-Software für mobile Geräte, soge-
nannte Apps, mit denen die Kinder etwas lernen – oder einfach 
nur Spaß haben können. Es muss ja auch nicht alles im Kinder-
garten einen pädagogischen Nutzen haben. 

Kritiker, die den Einzug digitaler Medien in die pädagogi-
sche Arbeit von Kindergärten verhindern wollen, unterstellen 
oft, dass Erzieherinnen und Erzieher keinen vernünftigen 
Umgang mit digitalen Medien in ihrer pädagogischen Arbeit 
pflegen. Sie kolportieren, dass die Kinder mit dem Tablet nur 
ruhiggestellt werden sollen und sprechen den pädagogischen 
Fachkräften damit jegliche Professionalität ab. Erste qualitative 
Untersuchungen, wie beispielsweise die 2015 erschienene inter-
na tionale Studie »Young Children (0-8) and Digital Technology« 
des wissenschaftlichen Dienstes der Europäischen Kommission 
oder die Begleitstudie zu einem Computerprojekt in Kinderta-
geseinrichtungen der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
aus dem Jahr 2014, zeigen allerdings ein ganz anderes Bild: 
Kindergärten, die mit Tablets arbeiten, setzen sie sehr verant-
wortlich und zeitlich begrenzt ein. Die meist geringe Anzahl 
von Geräten würde eine umfangreiche Nutzung für alle Kinder 
gar nicht zulassen. Auch wollen sich die Kinder selbst nicht  
andauernd mit den Tablets beschäftigen, sondern auch das an-
dere Spiel- und Erfahrungsangebot der Einrichtung wahr-
nehmen. Die häufig gegen digitale Medien in der Kindheit 
vorgebrachte Kritik, dass kleine Kinder reale Sinneserfahrun-
gen machen müssen, um die Welt zu begreifen, ist sehr einseitig 
und eindimensional. Zur Realität dieser Kinder gehört heute 
eben auch die virtuelle Welt, die sie ebenfalls verstehen wollen. 
Da sich viele Eltern gerade mit der digitalen Medienerziehung 
überfordert fühlen, kommt der Schule, aber auch dem Kinder-
garten eine ganz zentrale Aufgabe zu.

Gibt es wissenschaftliche Studien, die den negativen Einfluss 
digitaler Medien auf Zwei- bis Sechsjährige nachweisen? Mir 

sind keine bekannt, sofern keine Nutzungsdauer von mehr als 
zwei Stunden pro Tag zugrunde gelegt wird. Nur der extensive 
Umgang mit digitalen Medien erhöht die Wahrscheinlichkeit 
von negativen Einflüssen auf die verschiedenen Persönlichkeits-
merkmale von Kindern wie etwa die kognitiven, kommunikati-
ven, sozialen; auch Bewegungsmangel kann eine Folge sein. 
Eine solche überdurchschnittliche Nutzungsdauer dürfte je-
doch immer zugleich ein Symptom anderer Probleme in der 
Beziehung zum Kind sein. Gewiss, die Forschungslage bezüg-
lich des Themas ist bislang nicht eindeutig und kann unter-
schiedlich bewertet werden. Das machen die aktuellen Diskussi-
onen in Zeitschriften der Medizin und Psychologie wiederum 
deutlich. Die Kinderärzte der US-amerikanischen Akademie 
der Pädiatrie (AAP) kamen in ihrer Stellungnahme »Media and 
Young Minds« nichtsdestotrotz zu dem Schluss, dass der Ge-
brauch digitaler Medien kein Problem darstellt, sofern zeitliche 
Grenzen eingehalten und qualitative Kriterien berücksichtigt 
werden. Unter diesen Voraussetzungen spricht nichts dagegen, 
im Kindergarten digitale Medien und insbesondere Tablets ein-
zusetzen – im Gegenteil: Es spricht vieles dafür. 

»Zum Lebensalltag der heutigen Kinder gehört die reale und die digitale Welt.  
  Deshalb ist ein verantwortlicher und zeitlich begrenzter Einsatz von Tablets im  
  Kinder garten durchaus wünschenswert.«

  Pro  
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 E ltern und pädagogische Fachkräfte haben es schwer in 
diesen digital-euphorischen Zeiten. Das Mantra der Digi-
talisierung durchdringt längst auch die Kindergärten und 

Krippen. Vorweg: Ein Nutzen digitaler Medien und mobiler 
Endgeräte für die Förderung von unter Sechsjährigen ist bis-
lang nicht erwiesen – und dies wird wahrscheinlich auch in 
Zukunft nicht geschehen. Warum nicht?     

Zum einen haben reflektierte Eltern sowie Erzieherinnen 
und Erzieher längst erkannt, dass die Risiken für Kinder durch 
missbräuchliche und übermäßige Mediennutzung nicht nur 
steigen, sondern zu individuellen und sozialen Konflikten und 
Auseinandersetzungen führen. Zum anderen zeigt der DAK-
Gesundheitsreport 2017 deutlich: Die Nutzung digitaler Medi-
en führt zu sinkender Aufmerksamkeitsspanne und wachsen-
der Konzentrationsschwäche. Und auch der Informatiker und 
Medienwissenschaftler Alexander Markowetz hat die hohe De-
fragmentierung des Alltags empirisch nachgewiesen. Demzu-
folge aktiviert ein Durchschnittsnutzer tagsüber alle zwölf 
Minuten sein Smartphone. Außerdem liefern interdisziplinär 
gewonnene Erkenntnisse aus der Mediennutzungs-, Hirn- 
und Kognitionsforschung ein evidentes Ergebnis: Eine positive 
Wirkung digitaler Technologien im Hinblick auf eine persönli-
che und kognitive Entwicklung konnte bisher nicht nachgewie-
sen werden. Stattdessen ist belegt, dass die Nutzung insbeson-
dere für Kinder unter sechs Jahren schädlich sein kann.  

Forschungsarbeiten mit vermeintlich positiven Effekten 
basieren in der Regel auf Einzelfallstudien. Man befragt ein 
paar Kinder in einem Kindergarten, ob sie das Spiel auf dem 
Tablet gut finden oder beobachtet, ob sie beim Hin-und-her-
Wischen motiviert waren. Auf die richtige Dosis komme es an, 
hören dann die unbedarften Erzieherinnen und Erzieher sowie 
die Eltern. Entwicklungspsychologische und -soziologische Ar-
beiten zeigen, dass Tablet-Wischen ebenso wie Fernsehkonsum 
die kognitive Entwicklung verlangsamen und die physische 
Entwicklung beeinträchtigen kann. 

Bei immer mehr Kindern in Deutschland wird Bewegungs-
mangel festgestellt. Die Folgen sind Übergewicht und Hal-
tungsschäden, aber auch die körperliche Leistungsfähigkeit, die 
Alltagsmotorik und die Körperwahrnehmung werden negativ 
beeinflusst. Wer hier an der Forderung »Je früher und mehr 
Kinder Tablets und Smartphones nutzen, umso fitter werden 
sie für eine digitale Zukunft« festhält, handelt fahrlässig, ja ver-
antwortungslos, und fördert eben in vielen Fällen nicht die 
Chancen digitaler Medien, sondern befeuert in zunehmendem 
Umfang die Risiken. 

Bei den zu befürchtenden dramatischen Auswirkungen der 
Nutzung digitaler Medien auf die Gesundheit der Menschen 
und die Umwelt wäre die Beweislast damit umgekehrt: Die IT-

Industrie ist unter Inanspruchnahme der medienpädagogi-
schen Wissenschaft verpflichtet, den schadfreien Einsatz von 
digitalen Technologien zu belegen. Dies erfordert Langzeitstu-
dien und Kontrollgruppen – und keine apologetische Digital-
rhetorik. Eltern, pädagogische Fachkräfte und Kinder dürfen 
nicht zu Erfüllungsgehilfen ökonomisch getriebener Erwar-
tungen erzogen werden. Stattdessen halte ich Präventionspro-
gramme in Kindergärten für unabdingbar, die alle Beteiligten 
über Risiken und Nebenwirkungen der digitalen Mediennut-
zung aufklären. Ich kann mich nicht des Eindrucks erwehren, 
dass das Geschrei nach der »digitalen Kita« mit der Hoffnung 
verbunden sein könnte, das eigene Erziehungs(er)leben zu ver-
kürzen und an spielerische App-Algorithmen zu delegieren.  

»Der Einsatz digitaler Technologien im Kindergarten zeigt keinerlei positive 
  Wirkung, stattdessen ist belegt, dass deren Nutzung für die Entwicklung der 
  Kinder schädlich sein kann.« 

  Contra

  Audiostatements von Stefan Aufenanger und Gerald Lembke 
 www.dji.de/medien
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»International Computer and Information Literacy Study« 
(ICILS 2013; Bos u.a. 2014).   

Die Potenziale digitaler Medien für die Schul- und insbe-
sondere die Unterrichtsentwicklung sowie die Relevanz der 
Medienkompetenz im 21. Jahrhundert griff die Kultusminis-
terkonferenz (KMK 2016) mit ihrer Strategie »Bildung in der 
digitalen Welt« auf. Sie legte damit für alle Bundesländer den 
Rahmen für die an Schülerinnen und Schüler zu vermittelnden 
medienbezogenen Kompetenzen fest: das Suchen und Verar-
beiten von Informationen, das Kommunizieren über digitale 
Medien, das Präsentieren von Inhalten, das Wissen über Daten-
schutz, der Umgang mit technischen Herausforderungen und 
Algorithmen sowie der kritische Medienkonsum (KMK 2016). 

 D igitale Medien finden nach und nach Einzug in Schule 
und Unterricht. Dort unterstützen sie Lehr- und Lern-
prozesse und bilden zugleich eine unverzichtbare 

Grundlage für den Erwerb der Medienkompetenz von Schü-
lerinnen und Schülern. Obwohl die Bedeutung eines kompe-
tenten Umgangs mit digitalen Medien und medial vermittel-
ten Inhalten in beruflichen, privaten und gesell schaftlichen 
Bereichen in den letzten Jahren erheblich zugenommen hat, 
vollzieht sich die Entwicklung hin zu einer digitalen Schule  
in Deutschland nur langsam. Im internationalen Vergleich  
lag Deutschland hinsichtlich der Nutzungshäufigkeit von 
Computern im Unterricht durch die Lehrkraft auf dem letz-
ten Rang unter den 21 teilnehmenden Bildungssystemen der  

Lediglich die Hälfte der Lehrkräfte in Deutschland setzt im Unterricht regelmäßig digitale Medien ein.  

In den Schulen mangelt es an Computern und guter Internetanbindung, aber auch an pädagogischer  

und technischer Unterstützung. 

Von Ramona Lorenz und Wilfried Bos

Der weite Weg 
zum digitalen Klassenzimmer

Mit digitalen Medien groß werden // THEMA
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Des Weiteren will das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) mit der »Bildungsoffensive für die digitale 
Wissensgesellschaft« in den kommenden Jahren unter ande-
rem in die IT-Ausstattung der Schulen investieren (BMBF 
2016). Vor diesem Hintergrund werden aktuelle Befunde zum 
Einsatz digitaler Medien im Unterricht auf Basis der repräsen-
tativen bundesweiten Studie »Schule digital – der Länderindi-
kator 2016« (Bos u.a. 2016) herangezogen, um den derzeitigen 
Stand der Digitalisierung der Schulen darstellen und bestehen-
de Herausforderungen ableiten zu können.

Lehrkräfte fühlen sich nicht angemessen ausgebildet

Die aktive Nutzung digitaler Medien im Unterricht ist eine 
grundlegende Voraussetzung für die schulische Medienbildung. 
Allerdings gab lediglich knapp die Hälfte der 1.210 befragten 
Lehrkräfte der fünften bis zehnten Klassen (Sekundarstufe I) im 
Rahmen des Länderindikators 2016 an, digitale Medien mindes-
tens einmal pro Woche im Unterricht einzusetzen. Etwa die 
Hälfte der Lehrkräfte integriert demnach neue Technologien 
noch nicht regelmäßig in den Unterricht (siehe Abbildung). 

Wesentliche Ursache für diesen zurückhaltenden Einsatz di-
gitaler Medien scheint unter anderem die mangelnde IT-Ausstat-
tung zu sein. Zumindest aus Sicht der befragten Lehrkräfte ist 
diese durchaus ausbaufähig: Eine ausreichende Ausstattung bei-
spielsweise mit Computern und der notwendigen Software bestä-
tigten 52,9 Prozent der Lehrkräfte und die Verfügbarkeit von 
WLAN in den Klassenräumen bekundeten lediglich 34,2 Prozent. 
Sollen digitale Medien Lehr- und Lernprozesse unterstützen, ist 
bei auftretenden technischen Problemen schnell Hilfe erforder-
lich. Ausreichenden technischen Support bekommt allerdings 

nur gut die Hälfte (51,9 Prozent) der Lehrpersonen. Angesichts 
der anstehenden Investitionen in die schulische IT-Ausstattung 
ist dieser Befund besorgniserregend, denn er weist auf die drin-
gende Notwendigkeit zukunftsfähiger Medienkonzepte hin. 

Medienkonzepte werden von Schulen selbst entwickelt. Sie 
stellen ein zentrales Element der schulischen Medienbildung 
dar und definieren mehrere Ziele: Sie beschreiben nicht nur 
Strategien für die Realisierung des technischen Supports, son-
dern je nach individueller Ausgestaltung auch für die Koordi-
nation der schulischen Medienarbeit, die Förderung der Schü-
lerkompetenzen im Umgang mit digitalen Medien und für die 
Professionalisierung von Lehrkräften in diesem Kontext. Im 
Rahmen des Länderindikators 2016 berichtet lediglich etwa die 
Hälfte der Lehrkräfte (50,9 Prozent) von einem bestehenden 
Medienkonzept an ihrer Schule. 

Kompetenzen im Umgang mit digitalen Medien sind fächer-
integrativ zu vermitteln, doch gaben noch bei Weitem nicht alle 
Lehrkräfte an, diese gezielt über Arbeitsweisen im Unterricht 
zu fördern. Grundlegende Fähigkeiten, wie das Speichern von 
Informationen in einem Dokument oder die Bearbeitung von 
Grafiken oder Texten, üben je knapp drei Fünftel der Lehrper-
sonen (58,2 beziehungsweise 54,5 Prozent) mit ihren Schüle-
rinnen und Schülern. Komplexe Fähigkeiten, wie das sichere 
Einschätzen der Glaubwürdigkeit und Nützlichkeit ermittelter 
Informationen, fördern immerhin 72 Prozent der Lehrkräfte. 
Angesichts der zunehmenden Relevanz eines kritisch-reflek-
tierten Umgangs mit digitalen Medien und Informationen darf 
dies allerdings nicht zufriedenstellend sein. 

Die Professionalisierung der Lehrkräfte ist grundlegende 
Voraussetzung dafür, dass der Einsatz digitaler Medien Lehr- 
und Lernprozesse im Unterricht positiv beeinflusst und die 

Nutzungshäufigkeit digitaler Medien im Unterricht
Aussagen der Lehrkräfte nach Bundesländern, in Prozent 

Anmerkung: Differenzen zu 100 Prozent resultieren aus dem Rundungsverfahren.
Quelle: Länderindikator 2016 (Bos u.a. 2016)
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Medienbildung der Schülerinnen und Schüler gezielt gefördert 
werden kann. Mehr als 80 Prozent der Lehrkräfte stimmen der 
Forderung zu, dass in der universitären Lehrerausbildung und 
auch im Referendariat beziehungsweise im Vorbereitungs-
dienst stärker auf den Einsatz digitaler Medien im Unterricht 
und auf die Förderung der medienbezogenen Schülerkompe-
tenzen vorbereitet werden muss. Die Lehrkräfte fühlen sich 
demnach nicht genügend für die Anforderungen der digitalen 
Schule ausgebildet. 

Ohne pädagogisches Konzept hilft keine 
technische Ausstattung

Die regelmäßige Nutzung digitaler Medien im Unterricht, 
das ist inzwischen politischer Konsens, ist Voraussetzung für 
eine angemessene Vorbereitung auf die Anforderungen der 
digitalen Arbeitswelt und Wissensgesellschaft. Für die Schu-
len in Deutschland gilt es nun, den Schritt zu einer digitalen 
Schule zu gehen. Grundlegend für deren zukunftsfähige Me-
dienbildung ist eine verbesserte IT-Ausstattung. Mit dem 
»DigitalPakt#D« wollen Bund und Länder die Schulen unter-
stützen. Nach den Vorstellungen von Bildungsministerin Jo-
hanna Wanka soll der Bund im Zeitraum von 2018 bis 2022 
eine Summe von fünf Milliarden Euro in die IT-Ausstattung 
investieren. Im Gegenzug sollen sich die Bundesländer dazu 
verpflichten, die entsprechenden pädagogischen Konzepte, die 
Aus- und Fortbildung von Lehrerinnen und Lehrern sowie ge-
meinsame technische Standards umzusetzen.  

Wenn allerdings das Ziel ist, Technik und Pädagogik in 
Einklang zu bringen und langfristige Entwicklungen zur Si-
cherung der Medienbildung zu initiieren, werden auch die 
Medienkonzepte der einzelnen Schulen bedeutsam. Eine Her-
ausforderung wird es sicherlich sein, die Schulen angemessen 
bei der Entwicklung dieser umfassenden Konzepte zu unter-
stützen. Außerdem müssen die Medienentwicklungspläne der 
Kommunen angepasst werden, die Grundlage für die IT-Aus-
stattung der Schulen sind. Dabei geht es insbesondere um den 
flächendeckenden Breitbandausbau, denn eine gute Internet-
anbindung ist für die digitale Bildung unabdingbar. Angesichts 
des anstehenden Investitionsprogramms und weiterer Entwick-
lungen, wie die zunehmende Verbreitung von Lern-Manage-
ment-Systemen, Schul-Clouds oder digitalen Schulbüchern, 
gewinnen eine funktionstüchtige Infrastruktur sowie zeitnaher 
technischer Support nochmals an Relevanz. 

Letztlich besteht eine weitere große Herausforderung dar-
in, in der Lehreraus- und -fortbildung medienbezogene Anteile 
systematisch zu verankern und Lehrkräfte zu befähigen, Schü-
lerinnen und Schülern die notwendigen Kompetenzen im Um-

gang mit digitalen Medien und Informationen zu vermitteln. 
Insbesondere die kritische Einschätzung der Medienangebote 
oder die Reflexion des eigenen Medienhandelns bedarf einer 
qualifizierten Anleitung, auf die die Lehrkräfte bislang zu we-
nig vorbereitet sind. Daher besteht diesbezüglich umfänglicher 
Qualifikationsbedarf im Rahmen von Fortbildungen.                     
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Mobbing im Internet

  D        igitale Kommunikationstechnologien haben die Gestal-
tungsmöglichkeiten des sozialen Miteinanders grundle-
gend verändert. Dies gilt nicht zuletzt für junge Men-

schen: Aktuelle Studien bestätigen, dass sich die deutliche 
Mehrheit der 12- bis 19-Jährigen in ihrer Freizeit täglich mit 
dem Internet und ihrem Smartphone beschäftigen, wobei die 
meiste Zeit auf Formen zwischenmenschlicher Kommunikati-
on entfällt (MPFS 2016). Insbesondere die mobile Kommuni-
kation ermöglicht Heranwachsenden permanenten Kontakt 
und unmittelbaren Austausch über persönliche Themen mit 
Gleichaltrigen, ohne dass Eltern oder andere Erwachsene et-
was davon erfahren. Dies ist mitunter relevant für das Erler-
nen sozialer Interaktionen im Allgemeinen, aber auch für die 
Gestaltung enger intimer Beziehungen im Jugendalter (Vanden 

Abeele 2016). Doch in der Privatheit der Online-Kommunika-
tion sind Jugendliche nicht nur frei in ihrem Handeln, sondern 
auch gewissen Risiken ausgesetzt. 

Viele Schülerinnen und Schüler sind als passive 
Beobachter involviert

Risiken der Online-Kommunikation lassen sich einteilen in die 
(ungewollte) Konfrontation Jugendlicher mit schädlichen, bei-
spielsweise gewalthaltigen Inhalten und in solche, die sich aus 
der Kommunikation mit Erwachsenen (contact risks) oder 
Gleichaltrigen (conduct risks) ergeben (Livingstone u.a. 2014). 
Beim Kontakt mit Erwachsenen besteht die Gefahr ungewollter 
sexueller Annäherungen oder der Verbreitung extremistischen 

Viele Jugendliche kommen im Alltag mit Cybermobbing in Berührung. Häufig sind die Betroffenen Opfer 

und Täter zugleich. Das stellt die Forschung und die Präventionsarbeit vor neue Herausforderungen.

Von Ruth Festl 

22   DJI IMPULSE  3.2017



Gedankenguts (siehe auch S. 25 in dieser Ausgabe). In der 
Online-Kommunikation mit Gleichaltrigen kann es zu (sys-
tematischen) Beleidigungen, Belästigungen oder der Weiter-
gabe persönlicher und vertraulicher Informationen kommen. 
Diese werden unter dem Begriff Cybermobbing subsumiert – 
ein Phänomen, das Medien häufig als tragische Einzelfälle dar-
stellen. Forschungsbefunde verweisen dagegen auf eine hohe 
Präsenz von Cybermobbing im Leben vieler Jugendlicher. In den 
meisten Schulklassen wurden bereits Cybermobbing-Vorfälle 
registriert und viele Schülerinnen und Schüler sind zumindest 
als passive Beobachter involviert (Festl u.a. 2015).  

Fasst man verschiedene Daten zur direkten Verbreitung zu-
sammen, so zeigt sich, dass etwa 16 Prozent der Jugendlichen 
Täter und 15 Prozent Opfer sind. Demnach ist Cybermobbing 
zwar weniger stark verbreitet als direkte Mobbingformen an 
Schulen, allerdings muss hierbei bedacht werden, dass beide 
oftmals im Zusammenspiel auftreten (Modecki u.a. 2014). 

Online können Opfer anonym »zurückschlagen«

Die vorliegenden Verbreitungszahlen von Cybermobbing of-
fenbaren starke Schwankungen von unter 10 bis über 50 Pro-
zent, je nach Definition und Messung (Modecki u.a. 2014). 
Etablierte Definitionskriterien für Mobbing, wie wiederholtes 
Schikanieren oder ein Machtungleichgewicht zwischen Täter 
und Opfer, werden häufig auf Cybermobbing übertragen. Dies 
wird jedoch mit Blick auf die Besonderheiten der Online-Kom-
munikation kritisch diskutiert. Forschungsbefunde bestätigen 
beispielsweise, dass die meisten betroffenen Jugendlichen nicht 
nur Erfahrungen als Opfer, sondern auch als Täter machen 
(Schultze-Krumbholz u.a. 2015). Diese sogenannte Täter-Op-
fer-Gruppe scheint im Kontext von Cybermobbing besonders 
verbreitet und stellt ein Machtungleichgewicht als begünsti-
genden Faktor infrage. Die zunehmenden Optionen, in der di-
gitalen Kommunikation anonym zu bleiben, sind eine mögli-
che Erklärung dafür. Demnach können auch physisch oder 
sozial unterlegene Opfer unerkannt und unmittelbar »zurück-
schlagen« (Slonje u.a. 2013). 

Die Studie »Cybermobbing an Schulen«, die von 2013 bis 
2015 von der Universität Münster durchgeführt wurde, bestä-
tigt die außergewöhnliche Relevanz der Täter-Opfer-Gruppe 
(Festl u.a. 2017). Rund 1.700 Schülerinnen und Schüler im Alter 
von 12 bis 15 Jahren wurden wiederholt zu ihren Erfahrungen 
mit Cybermobbing befragt Die Befragten besuchten 33 weiter-
führende Schulen in Baden-Württemberg, darunter Werkreal-
schulen, Realschulen und Gymnasien. Die Panel-Studie konnte 
auch Unterschiede in den jeweiligen Verhaltensmustern der be-
troffenen Jugendlichen identifizieren: Neben einer sehr kleinen 
Gruppe mit Intensiv-Täter-Opfern, die Cybermobbing massiv 

ausüben, aber auch selbst stark davon betroffen sind, gibt es 
eine Gruppe von Jugendlichen, die sehr häufig Opfer, aber nur 
gelegentlich selbst zum Täter von Cybermobbing wird. Eine 
weitere Gruppe besteht vermehrt aus Jungen, die häufig beleidi-
gende Nachrichten schreiben, aber auch selbst beleidigt werden. 
Außerdem gibt es eine Gruppe mit vorwiegend Mädchen, die 
vor allem über das Internet lästern und Informationen weiter-
geben, aber auch selbst Opfer von solchen Aktionen werden 
(Festl u.a. 2017). Alle vier Cybermobbing-Verhaltensmuster 
konnten verstärkt bei älteren Jugendlichen beobachtet werden. 
Insgesamt bleibt dennoch festzuhalten, dass mehr als 80 Pro-
zent der befragten Schülerinnen und Schüler selbst nicht von 
Cybermobbing betroffen waren. 
Zur Erklärung von Cybermobbing konnte eine Vielzahl an Fak-
toren nachgewiesen werden, darunter individuelle wie das Alter 
und die Persönlichkeit sowie situative, beispielsweise das El-
ternverhalten oder das Schulklima (Kowalski u.a. 2015). Ein 

Welche sozialen Kompetenzen benötigen Jugendliche in 

einem zunehmend von digitalen Medien geprägten All

tag und welche Ansatzpunkte für deren Förderung sind 

vorhanden? Das Projekt »Sozialkompetenzen in digitali

sierten Lebenswelten« geht diesen Fragen nach und  

unterscheidet dabei zwischen partizipativen, integrativen, 

vermittelnden und moralischen Kompetenzen. Schülerin

nen und Schüler der 7. bis 10. Jahrgangsstufe von sechs 

weiterführenden Schulen in Bayern werden schriftlich 

befragt, wie sie und ihre Freunde digitale Medien nut

zen, wie sie die Medienerziehung durch ihre Eltern sowie 

das Kommunikationsverhalten in der Familie wahrneh

men und wie sie ihre sozialen Kompetenzen im Internet 

selbst einschätzen. Mithilfe eines neu entwickelten 

Messinstruments werden anschließend Einflussfaktoren 

auf den Erwerb und die Förderung der sozialen Kom

petenzen identifiziert. Das Projekt ist am 1. Juli 2017  

gestartet und läuft bis zum Jahresende. Es wird von der 

Vodafone Stiftung gefördert.

Soziale Kompetenzen in einer  
digitalisierten Welt: Das DJI befragt 
Jugendliche zu ihren Erfahrungen 
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bislang häufig ihre wissenschaftliche Überprüfung und ihr sys-
tematischer Einsatz im Rahmen einer breiten Medienbildung.    

relevanter Risikofaktor ist eine intensive Internetnutzung der Ju-
gendlichen. Forschungsergebnisse verweisen zudem auf deut-
liche Unterschiede zwischen den Geschlechtern: Mädchen sind 
demnach stärker in Cybermobbing als Täter und Opfer invol-
viert, je intensiver sie soziale Medien nutzen und je mehr sie dabei 
mit fremden Personen in Kontakt treten. Männliche Jugendliche 
sind dagegen eher Opfer von Cybermobbing, wenn sie antiso-
ziale Online-Inhalte konsumieren, die beispielsweise Gewalt 
gegenüber Personen oder Dingen darstellen (Festl/Quandt 2016). 

Etablierte Interventionsansätze müssen  
neu ausgerichtet werden

Das Erleben von Cybermobbing als Täter und als Opfer geht 
mit einer Reihe an negativen physischen, psychischen, sozialen 
und verhaltensbezogenen Auswirkungen einher (Kowalski u.a. 
2015). Dafür gibt es viele empirische Befunde, jedoch kaum 
Längsschnittstudien, die zu mehreren Zeitpunkten durchge-
führt werden und damit die individuellen Veränderungspro-
zesse darstellen könnten. 

Oftmals werden beim Cybermobbing schwerwiegendere 
Konsequenzen als beim herkömmlichen Mobbing erwartet, da 
Personen jederzeit und unmittelbar vor einem potenziell unbe-
grenzten Publikum bloßgestellt werden können. Daher besteht 
insbesondere der Bedarf an geeigneten Präventionsansätzen, die 
möglichst früh, vor einer Intensivierung der Internetnutzung 
im Jugendalter, und flächendeckend, beispielsweise an Schulen, 
eingesetzt werden. Frühere Diskussionen über den gänzlichen 
Verzicht auf ein Smartphone werden der Lebenswelt der Her-
anwachsenden nicht gerecht und rücken zunehmend in den 
Hintergrund. Vielmehr ist es notwendig, den Fokus auf einen 
selbstbestimmten und kompetenten Umgang der Jugendlichen 
mit digitalen Medien zu richten. Gerade soziale Kompetenzen 
zur Kommunikation und zum Umgang mit anderen sind auch 
online wichtige Schutzfaktoren, die es künftig in Forschung und 
Praxis stärker zu berücksichtigen gilt (siehe Infobox auf S. 23).

Darüber hinaus müssen neue Wege zur Unterbrechung der 
oben beschriebenen Täter-Opfer-Spiralen identifiziert und be-
schritten werden. Klassische Täter- und Opferstereotype schei-
nen im Kontext von Cybermobbing überholt und machen eine 
Neuausrichtung von etablierten Interventionsansätzen not-
wendig. Eine tragende Rolle spielen dabei auch nicht direkt 
beteiligte Personen, die einen Mobbing-Vorfall beispielsweise 
beobachten oder durch Likes und Kommentare unterstützen 
oder verurteilen, und so einen wichtigen Beitrag zur Aufrecht-
erhaltung oder zur Unterbindung leisten können. 

Eine Neuausrichtung von Präventions- und Interventions-
ansätzen stellt in erster Linie die relevanten Bildungsinstitutio-
nen vor Herausforderungen. Schulen bleiben auch bei Cyber-
mobbing der zentrale Kontext, oftmals besuchen Täter und 
Opfer dieselbe Schule. Auch wenn an vielen Schulen mittlerwei-
le Einzelprojekte gegen Cybermobbing initiiert wurden, fehlen 
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rungsprozesse inzwischen auch Ernüchterung eingestellt hat: 
Bekommen wir im Internet vor allem Falschmeldungen, Hetze 
oder zumindest auf unsere persönlichen Vorlieben zugeschnit-
tene, gefilterte Informationen präsentiert, die in den virtuellen 
Resonanzräumen stetig widerhallen und verstärkt werden wie 

 D ie öffentlichen Diskussionen der vergangenen Jahre 
über Fake News, Hassreden, Filterblasen und Echo-
kammern in den sozialen Medien verdeutlichen, dass 

sich nach der anfänglichen Euphorie über die Potenziale digi-
taler Medientechnologien für Beteiligungs- und Demokratisie-

In den sozialen Medien geraten junge Menschen verstärkt ins Visier von rechtspopulistischen Gruppen. 

Individuelle Nutzungsmuster und automatisierte Selektionsmechanismen können die Mobilisierung  

befördern. Warum eine zeitgemäße politische Bildung wichtig ist.

Von Björn Milbradt und Sally Hohnstein

Jugendliche gegen  
Populismus im Netz wappnen
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in einer Echokammer? Zwar eröffnen insbesondere Social-
Media-Plattformen wie Facebook, Twitter und Youtube theo-
retisch einen leichteren Zugang zu Informationen sowie neue 
Wege zu partizipieren, sich zu vernetzen und andere zu mobi-
lisieren. Jedoch bleiben diese neuen 
Möglichkeiten in einer demokra-
tischen Gesellschaft kein Exklusiv-
recht von Demokratinnen und De-
mokraten. Auch rechtspopulistische 
Bewegungen und Parteien weltweit 
nutzen diese Kommunikationsstruk-
turen umfassend. Denn sie bieten 
gerade für solche Positionen Arti-
kulationsräume, die aufgrund ihrer 
teils verletzenden, ausgrenzenden 
und antidemokratischen Inhalte in 
den etablierten Medien nicht einfach übernommen werden, 
sondern nach  journalistischen Qualitätsstandards hinterfragt 
und unter Berücksichtigung der Gesetze dargestellt und ein-
geordnet werden.   

Entsprechende Inhalte und Kontaktangebote waren vor der 
Etablierung der sozialen Medien in der Lebenswelt junger Men-
schen in der Regel nur dann verfügbar, wenn sie in deren un-
mittelbarem sozialem Umfeld präsent waren. Mittlerweile sind 
Jugendliche von solchen Positionen und Gruppen stets nur ei-
nen Klick entfernt. Rechtspopulistische Bewegungen wie Pegida 
besetzen in großem Umfang und mitunter äußerst erfolgreich 
auch auf Facebook, Twitter und Youtube Themen wie Migrati-
on oder die Zugehörigkeit des Islam zu Deutschland. 

Rechtspopulisten geben vor, das Volk  
zu repräsentieren

Social-Media-Plattformen fungieren als mediale Sozialisations-
agenten, die »permanent Normen, Werte, gesellschaftliche Er-
wartungen und Ansprüche« an Jugendliche herantragen (Flei-
scher/Hajok 2016, S. 24). Aus der Perspektive der politischen 
Bildung wird dies problematisch, sobald es sich bei diesen Nor-
men und Werten, aber auch bei Kommunikationsstilen um 
tendenziell antidemokratische handelt, wie im Fall sogenann-
ter Hasskommentare. Darüber hinaus erscheinen die breiten 
Mobilisierungsbestrebungen rechtspopulistischer Parteien und 
Bewegungen vermeintlich harmloser als solche rechtsextremer 
Akteure. Dadurch besteht die Gefahr, dass eine sukzessive 
Verschiebung des Denkens und der Diskurse hin zu antidemo-
kratischen, abwertenden und diskriminierenden Ideologien 
und Politikstilen erfolgt. Diese können wiederum auf die So-
zialisation junger Menschen rückwirken. Zwar beanspruchen 

rechts populistische Akteure für sich, die eigentlichen Demo-
kratinnen und Demokraten zu sein, da sie die Demokratie  
gegen ein Kartell aus »Gutmenschen«, »Lügenpresse« und 
»korrupter Elite« verteidigen (Milbradt 2017). Doch gleichzei-

tig mehren sich die Hinweise, dass 
es sich bei Rechtspopulismus eben 
nicht um eine Bewegung handelt, 
die – wie sie es selbst darstellt –  
bestimmten Bevölkerungsgruppen 
lediglich zu mehr Aufmerksamkeit 
und besserer Repräsentation im po-
litischen System verhilft. 

Vor allem für pädagogische Fach-
kräfte – insbesondere im Bereich  
der politischen Bildung – stellen die-
se rechtspopulistischen Positionen 

eine beträchtliche fachliche Herausforderung dar. Denn bereits 
der Anspruch »Wir, und nur wir, repräsentieren das wahre 
Volk« (Müller 2016, S. 26) bezeichnet eine ausgrenzende Hal-
tung gegenüber anderen gesellschaftlichen Akteuren und kann 
als tendenziell antidemokratisch bezeichnet werden. Genau 
dieser Anspruch sei die unhinterfragte Grundlage rechts-
populistischer Kommunikation, schreibt der Philosoph Daniel-
Pascal Zorn in seinem Buch »Logik für Demokraten« (2017). 
Die populistische Kommunikation funktioniere, indem sie für 
ihre Grundsätze immer nur nach Bestätigung suche und alles 
ausblende oder der Lüge bezichtige, was diesen widerspricht. 
Im Grunde handelt es sich damit nicht mehr um Verständi-
gungs- und Aushandlungsprozesse, sondern um eine Form der 
Kommunikation, die auf einseitige Überzeugung und Beein-
flussung abzielt (Bussemer 2008).

Problematische Haltungen können sich verfestigen 

Eine daran anschließende Problematik im Bereich politischer 
Bildung liegt derzeit bei den genannten Echokammern und Fil-
terblasen. Die Konfrontation mit Inhalten, die dem eigenen 
Weltbild widersprechen, kann durch einseitige Vernetzung mit 
Gleichgesinnten sowie Selektionsmechanismen von Suchma-
schinen immer unwahrscheinlicher werden. Aus Sicht der De-
mokratiebildung besteht die Gefahr, dass sich Interessen, Vor-
annahmen und Vorurteile wechselseitig verstärken und sich 
gerade bei Jugendlichen im Zuge altersspezifischer Sozialisati-
onsprozesse problematische Haltungen und Kommunikations-
stile verfestigen. Denn zu diesen Prozessen gehört insbesondere 
die Selbstpositionierung der Jugendlichen, wie der 15. Kinder- 
und Jugendbericht herausstellt (Deutscher Bundestag 2017). 
Damit ist die Erwartung verbunden, dass junge Menschen im 

Jugendliche sind von  

rechtspopulistischen Positionen  

und Gruppen stets nur einen  

Klick entfernt. 
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Verhältnis zu ihren Mitmenschen, zur Gesellschaft, aber auch 
zu den gesellschaftlichen und politischen Werten einen Stand-
punkt und Urteilskraft entwickeln: eigene Haltungen finden, 
eigene Meinungen vertreten, eigene Wege gehen. 

Rechtspopulistische Gruppen sind bestrebt, derartige Pro-
zesse zu beeinflussen, indem sie 
zum einen die Berichterstattung 
etablierter Qualitätsmedien dis-
kreditieren und auf diese Weise 
die Glaubwürdigkeit ihrer eige-
nen Informationsräume zu er-
höhen versuchen. Zum anderen 
streuen sie gezielt Gerüchte und 
Fake News im Internet. Beispiel-
haft hierfür sind die Falschmel-
dungen über die 13-jährige rus-
sischstämmige Lisa aus Berlin im 
Jahr 2016, um die sich über lange 
Zeit diverse, allesamt erfundene 
Geschichten von Entführung und Missbrauch durch »südlän-
disch« aussehende Migranten rankten. Solche Fake News kön-
nen sich mangels Zugang zu seriöser Berichterstattung zu ver-
meintlichen Wahrheiten verfestigen und – wie in besagtem Fall 
– auch zu von rechten Bewegungen unterstützten Demonstra-
tionen führen. Junge Menschen für Strategien dieser Art zu 
sensibilisieren und zugleich für eine sachliche, faktenbasierte 
politische Kommunikationskultur zu stärken, ist Aufgabe der 
politischen Bildung.

Politische Bildung braucht verstärkt Medienbezüge 

Während die öffentliche Debatte, zum Beispiel über das Lö-
schen strafbarer Inhalte, teilweise von sicherheitspolitischen 

und rechtlichen Positionen bestimmt wird, kommt die Sozial-
pädagogik nicht umhin, bei den Jugendlichen selbst und deren 
politischer Mündigkeit anzusetzen. Virtuelle und physische 
Lebenswelten sind mittlerweile untrennbar miteinander ver-
woben und auch rechtspopulistische (und rechtsextreme) Mo-

bilisierungen, zum Beispiel gegen 
Flücht lingsheime, umfassen Ele-
mente von Social Media wie auch 
von Straßenprotest und manifes-
ten Gewalttaten. Deshalb kommt 
eine zeitgemäße politische Bil-
dung nicht mehr ohne einen spe-
zifischen Medienbezug aus.

Dazu gehört es beispielswei-
se, Prozesse von Meinungs bildung 
im Netz verstehen und kritisch 
hinterfragen zu lernen. Gleich-
zeitig geht es darum, die Auswir-
kungen von Fake News und Echo-

kammern auf die physische Welt und den politischen Diskurs 
kritisch zu reflektieren. 

Ziel dieser (politischen) Bildung sollte es sein, junge Men-
schen bei der Entwicklung zu mündigen und medienkritik-
fähigen Bürgerinnen und Bürgern zu unterstützen, die auch 
auf die mit der Digitalisierung verbundenen gesellschaftli-
chen Herausforderungen vorbereitet sind. Zugleich gilt es, 
Jugendliche dafür zu sensibilisieren, dass demokratische Pro-
zesse deliberativ, das heißt auf Aushandlung und öffentlichen 
Diskurs ausgerichtet sind, und daher verhältnismäßig lang-
sam ablaufen (Meyer 2006). Politische Bildung sollte Politik 
als einen langsamen und teils konfliktiven Prozess thematisie-
ren, der nur sehr begrenzt an die mediale Aufmerksamkeits-
ökonomie anpassbar, deshalb aber nicht weniger bedeutsam 

Das Thema »Digitale Medien und politischer Extremis-

mus« bildet einen Schwerpunkt der Arbeits- und For-

schungsstelle »Rechtsextremismus und Radikalisierungs-

prävention« in der Fachgruppe »Politische Sozialisation 

und Demokratieförderung« am DJI in Halle (Saale). Auf-

gabe der Arbeits- und Forschungsstelle ist es, fachliches 

Wissen über Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit 

und gewaltorientierten Islamismus sowie zur pädagogi-

schen Auseinandersetzung mit diesen Phänomenen für 

Wissenschaft, Fachpraxis und Politik zu generieren und 

aufzubereiten. Die Arbeits- und Forschungsstelle wird 

vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 

und Jugend (BMFSFJ) gefördert.  

www.dji.de/afs                 
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Informationen zu erhöhen,  

indem sie etablierte Qualitätsmedien 

diskreditieren. 
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Björn Milbradt leitet die Fachgruppe »Politische Sozialisation und 
Demokratieförderung« am DJI. Er forscht über (De-)Radikalisierungs-
prozesse im rechtsextremen und islamistischen Bereich, über Vorur-
teile und Autoritarismus sowie über Demokratieförderung – all dies 
immer auch mit Blick auf breitere gesellschaftliche Konfliktlagen  
und ihren Einfluss auf Jugendliche. Ihn interessieren die gesellschaft-
lichen Bedingungen von Bildung und Sozialisation, ihre lebenswelt-
lichen Auswirkungen auf Jugendliche und deren subjektive Aneig-
nungspraxen. Mit den Bedingungen von Sozialisation und Bildung 
untrennbar verbunden ist heutzutage das Smartphone. Der Umgang 
damit fordert mündige Nutzerinnen und Nutzer, so Björn Milbradt, 
und zwar vor allem in Situationen, die die ungeteilte Aufmerksamkeit 
verlangen. Er selbst ist auch in längeren Phasen der Konzentration 
und des Nachdenkens, zum Beispiel beim Lesen, lieber »offline«.  
Er hat zwei Tageszeitungen abonniert und liest diese und Bücher 
bevorzugt auf Papier. Um fachlich auf dem Laufenden zu bleiben, 
nutzt er hingegen zahlreiche Newsletter und Online-Angebote. 
Gerade auf Dienstreisen hat der Soziologe Laptop, Tablet oder 
Smartphone immer dabei. Die mobilen Geräte sind bei ihm aber  
nicht nur beruflich im Einsatz, sondern auch um Musik zu hören, 
Fotos und Filme anzusehen und um privat per E-Mail und Social 
Media zu kommunizieren. 
Kontakt: milbradt@dji.de

Sally Hohnstein ist wissenschaftliche Referentin in der »Arbeits- 
und Forschungsstelle Rechtsextremismus und Radikalisierungsprä-
vention« am DJI. Sie beschäftigt sich mit jugendkulturellen Erschei-
nungsformen von politischem Extremismus und dessen pädagogischer 
Prävention. Schwerpunkte ihrer Arbeit sind die Themen »Digitale 
Medien und politischer Extremismus« sowie »Ausstiegs- und 
Distanzierungsarbeit«. Smartphone und Tablet spielen auch in Sally 
Hohnsteins Alltag eine große Rolle: Sie nutzt mobile Geräte, um sich 

über das Tagesgeschehen zu informieren und mit Familie und 
Freunden in Kontakt zu bleiben, aber auch zum Musikhören, zum 
Filme- und Videoschauen, zum Shoppen und Gamen. Nicht selten 
sind bei der Medien- und Kommunikationswissenschaftlerin mehrere 
Geräte simultan im Einsatz, auch ergänzend zu Fernsehen, Radio und 
Printmedien. Mit Ausnahme der mobilen Anwendung der Tageszei-
tung können digitale Angebote für sie aber bislang nicht Bücher, 
Magazine und Textkopien ersetzen. Zudem hält sie keine Push-Nach-
richt für so wichtig, dass sie nicht warten könnte. Aus diesem Grund 
hat sie auch ihr Smartphone in der Regel lautlos gestellt. Ungeteilte 
Aufmerksamkeit wünscht sie sich auch von anderen, vor allem im 
Straßenverkehr und auf Bürgersteigen. Sie hofft, dass eine extra Spur 
für Handy-Nutzerinnen und -Nutzer, wie sie in manchen chinesischen 
Städten eingerichtet wurde, hierzulande nicht nötig wird. 
Kontakt: hohnstein@dji.de
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ist. Jedoch kann gesellschaftlichen 
Herausforderungen, die sich aus 
dem Erstarken rechtspopulistischer 
Bewegungen einerseits und der Me-
diatisierung jugendlicher Lebens-
welten andererseits ergeben, nicht 
allein mit medienbezogenen oder 
-basierten pädagogischen Ansätzen 
begegnet werden. 

Gleichzeitig muss in der Arbeit 
mit jungen Menschen auch dort an-
gesetzt werden, wo rechtspopulistische Argumentationen 
und Deutungen an ihre soziale Lebenswirklichkeit anknüpfen 
können. Soziale Benachteiligung von Jugendlichen kann bei-
spielsweise einen günstigen Nährboden für Rechts populismus 

bieten. Ihr kann in erster Linie off-
line begegnet werden, also über so-
zialräumlich orientierte Angebote 
der Kinder- und Jugendarbeit. Ge-
rade diese können im Zuge einer 
teils von einseitigen Problemdia-
gnosen, Medienskepsis und Aktio-
nismus geprägten öffentlichen De-
batte aus dem Blick geraten. 
Insofern scheint auch eine Ver-
sachlichung der Diskussion über 

(auch virtuelle) Ausdrucksformen von Demokratie ferne und 
-feindlichkeit sowie Ausgrenzung, Abwertung und Hass hilf-
reich, um adäquate pädagogische Umgangsweisen damit ent-
wickeln zu können.                                                                        

28   DJI IMPULSE  3.2017

Soziale Benachteiligung  

von Jugendlichen bietet  

einen günstigen Nährboden  
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 O bwohl Eltern oder ersatzweise die Kinder- und Jugend-
hilfe in Deutschland gesetzlich dafür verantwortlich 
sind, Kindern unter anderem sicheren Wohnraum zu 

bieten, gibt es auch hierzulande junge Menschen, die ihren Le-
bensmittelpunkt auf der Straße haben. Etwa 37.000 Jugend-
liche und junge Erwachsene unter 27 Jahren, die wohnungs- 
oder obdachlos sind, hat das Projekt »Straßenjugendliche in 
Deutschland – eine Erhebung zum Ausmaß des Phänomens« 
am Deutschen Jugendinstitut (DJI) im Jahr 2017 geschätzt.   

Dazu wurden mehr als 300 Fachkräfte befragt, die in Ein-
richtungen für Straßenjugendliche arbeiten (Hoch 2017). Der 
Großteil der Betroffenen ist volljährig, etwa ein Fünftel ist unter 
18. Jünger als 14 Jahre ist weniger als ein Prozent. Daher wird 
nicht von Straßenkindern, sondern von Straßenjugendlichen 
gesprochen (Beierle 2017; Hoch 2017). Der Fachkräftebefra-
gung ging eine Fragebogenerhebung von etwas über 300 Stra-
ßenjugendlichen voraus (Hoch 2016). Ein Drittel der Befragten 
lebt ausschließlich auf der Straße, unter Brücken oder in Not-
unterkünften und gilt demnach als obdachlos. Die Mehrheit ist 
wohnungslos und kommt vorübergehend beispielsweise bei 
Freunden, in Übergangswohnheimen oder in privat organisier-
ten Behelfsunterkünften unter (Hoch 2016). Ihre Lebenssituati-
on ist durch vielfache Wechsel geprägt, bei denen sich nach zwi-
schenzeitlichen Aufenthalten wieder Zeiten ohne Dach über 
dem Kopf anschließen (Permien/Zink 1995, 1998). 

Straßenjugendliche flüchten häufig vor Problemen 
in ihrer Familie

Familiäre Gründe sind der Hauptauslöser für Straßenkarrieren: 
Sie werden von fast der Hälfte der wohnungslosen Jugendlichen 
(45 Prozent) genannt, die im Rahmen des DJI-Projekts im Jahr 
2016 befragt wurden (Hoch 2016). Oftmals handelt es sich, wie 
weitere Studien bestätigen, um vielfältige Problemkonstellatio-
nen: Die Jugendlichen berichten von Gewalterfahrungen und 
Verwahrlosungstendenzen in ihren Familien, außerdem spielen 
häufig Einkommensarmut, Überschuldung, niedrige Bildungs-
abschlüsse im Elternhaus und eine Sucht, wie Alkoholismus, bei 
mindestens einem Elternteil eine Rolle (Mögling u.a. 2015). 

Viele der Jugendlichen haben bereits zahlreiche Maßnah-
men der Jugendämter durchlaufen. Dabei handelt es sich 
hauptsächlich um Inobhutnahmen aus der Familie oder um 
frühzeitige Heimerfahrungen mit wiederholtem Einrichtungs- 

Der Großteil der Straßenjugendlichen in Deutschland ist älter als 18 Jahre, auch weil viele Angebote  

der Kinder- und Jugendhilfe mit der Volljährigkeit enden. Wie junge Wohnungs- und Obdachlose besser  

unterstützt werden können.

Von Sarah Beierle und Carolin Hoch

Jung und obdachlos

und Bezugspersonenwechsel (Mögling u.a. 2015). Auch wenn 
das Eingreifen des Jugendamts zunächst von vielen betroffenen 
Jugendlichen als Entlastung empfunden wird, berichten Stra-
ßenjugendliche häufig, dass sie längerfristig die Hilfen als 
Zwangsmaßnahmen wahrgenommen haben, die nicht auf ihre 
individuellen Bedürfnisse abgestimmt waren (Karuna 2014). 

Der Weg auf die Straße und der Rückzug aus Schule, Fami-
lie oder Jugendhilfeeinrichtung erfolgt meist schleichend, wie 
die Interviews mit Straßenjugendlichen zeigen (Beierle 2017): 
Zunächst schlafen die Jugendlichen noch an dem Wohnort, an 
dem sie gemeldet sind. Dann dehnen sie ihr Wegbleiben immer 
mehr aus, bis sie kaum und schließlich endgültig nicht mehr 
nach Hause kommen. Zumeist genießen sie vorerst ihre neu 
gewonnene Freiheit und lehnen Hilfen zur Beendigung ihrer 
Situation auf der Straße ab. Allerdings erleben sie dann schnell 
Gruppendruck, existenzielle Ängste und gesundheitliche Risi-
ken, die nicht zuletzt auf Alkohol- und Drogenkonsum zu-
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(Mögling u.a. 2015). Für den U25-Bereich gilt zudem, dass be-
reits die zweite Pflichtverletzung zum vollständigen Wegfall der 
Leistung – auch der Kosten der Unterkunft – führen kann (Ko-
operationsverbund Jugendsozialarbeit 2017). Einrichtungen 
der Straßensozialarbeit stellen für Jugendliche, die sich außer-
halb aller Hilfesysteme befinden, meist die letzten Anlaufpunkte 
dar. Diesen stehen die Jugendlichen aufgrund ihrer Erfahrun-
gen aber häufig skeptisch gegenüber (Beierle 2017). 

Kreative Projektarbeit erleichtert den Zugang  
zu Straßenjugendlichen

Da auf der Straße lebende Jugendliche zumindest im Winter auf 
Angebote von Trägern mit Überlebenshilfen, wie zum Beispiel 
Kältebusse, Essensausgaben oder Notschlafstellen, angewiesen 
sind, kann hier Kontakt hergestellt und Beratung angeboten 
werden. Auch Streetwork, die aufsuchende Straßensozialarbeit, 
eröffnet dafür Gelegenheiten. Wie vier Modellprojekte gezeigt 
haben, die das DJI von 2015 bis 2017 wissenschaftlich begleitet 
hat, erreichen vor allem die Hilfsangebote junge Menschen in 
ihrer Lebenswelt, in denen praktisch gearbeitet wird, wie bei-
spielsweise Kreativwerkstätten (Beierle 2017). Hier können sie 
Handlungskompetenzen wiederentdecken und haben Raum 
und Zeit, sich aus freien Stücken mit ihrer Zukunft und mit be-
ruflichen Perspektiven auseinanderzusetzen. 

Diese niedrigschwelligen Angebote machen Beratung nicht 
zur Voraussetzung, um Leistungen in Anspruch nehmen zu 
können. Vielmehr kommt der enge pädagogische Kontakt erst 
im Verlauf eigeninitiiert durch die Jugendlichen zustande. Ist 
das Vertrauen hergestellt, spielen Streetworkerinnen und Street-
worker bei den betroffenen Jugendlichen eine enorm wichtige 
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rückzuführen sind. Die Loslösung von der Straße gestaltet sich 
dann sehr schwierig, da das Hilfesystem, die Zuständigkeiten 
und die Voraussetzungen für Hilfen sehr unübersichtlich sind. 
Hinzu kommt, dass die Jugendlichen ihre belastenden Erleb-
nisse in den Familien oder auf der Straße im Zuge von Behör-
dengängen immer wieder schildern müssen, um ihre Hilfebe-
dürftigkeit nachzuweisen. 

Die unterschiedlichen rechtlichen Zuständigkeiten 
überfordern viele junge Volljährige 

Im Hinblick auf finanzielle staatliche Unterstützung ist das 18. 
Lebensjahr für Straßenjugendliche eine kritische Schwelle: Da-
nach kann entweder die Kinder- und Jugendhilfe, die Sozialhilfe 
oder die Grundsicherung nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch 
(SGB II) gewährt werden, letztgenannte unter bestimmten Be-
dingungen bereits ab dem 15. Lebensjahr. Mit den verschiede-
nen rechtlichen Zuständigkeiten und den Anforderungen, die 
an sie gestellt werden, sind junge Menschen häufig überfordert.

Zumindest steigt zwischen dem 17. und 18. Lebensjahr die 
Anzahl junger Menschen ohne festen Wohnsitz sprunghaft an 
(Hoch 2016, 2017): So sind es unter den 14- bis 17-Jährigen 
6.200 Wohnungs- oder Obdachlose, während es unter den 18- 
bis 20-Jährigen mit 12.600 mehr als doppelt so viele sind (siehe 
Abbildung). Stehen bei den minderjährigen Straßenjugendli-
chen fast zwei Drittel mit dem Jugendamt in Kontakt, sinkt die 
Zahl bei den 18- bis 20-Jährigen auf 14 Prozent. Von den über 
20-Jährigen hatte dann keiner der befragten Jugendlichen 
mehr Kontakt zum Jugendamt.

Dass die Unterstützung der Jugendämter zumeist mit der 
Volljährigkeit endet, zeigt auch die Statistik zur Inanspruch-
nahme von Leistungen des Jugendamts (Fendrich u.a. 2016). 
Jugendliche, die bis zu ihrem 18. Lebensjahr durch die Kinder- 
und Jugendhilfe betreut wurden und beispielsweise in statio-
nären Erziehungseinrichtungen oder in Pflegefamilien aufge-
wachsen sind, werden zu sogenannten Care-Leavern gemacht. 
Damit wird von ihnen zu einem sehr frühen Zeitpunkt er-
wartet, ein selbstständiges Leben zu führen. Viele ihrer Alters-
genossen können dagegen deutlich länger auf familiäre Un-
terstützung zurückgreifen (Deutscher Bundestag 2017). Ein 
Rückzug der Jugendhilfe wird aber auch mit der fehlenden 
Mitwirkung durch die Jugendlichen begründet (Beierle/Mög-
ling 2017). Zudem sind manche Betroffene von den langen 
Wartezeiten auf eine adäquate Maßnahme der Kinder- und Ju-
gendhilfe ermüdet. Vor dem Hintergrund ist für viele der Be-
troffenen ein Bezug von Leistungen über SGB II die scheinbar 
einfachere Wahl, zumal sie oftmals an die Jobcenter als für sie 
zuständige Stelle verwiesen werden. 

Tatsächlich standen 70 Prozent der befragten volljährigen 
Betroffenen ausschließlich in Kontakt mit dem Jobcenter (Hoch 
2016). Dort ist jedoch nicht ein erzieherischer Auftrag, sondern 
die Vermittlung in Ausbildung und Arbeit handlungsleitend 

Anzahl der Straßenjugendlichen in Deutschland, nach Alter

Quelle: Hoch 2017
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Rolle. Sie fungieren oftmals als Lotsen im Sozialsystem, indem 
sie mögliche Hilfen eruieren, die Jugendlichen zum Jugend-
amt oder anderen Ämtern begleiten und sie bei der Durch-
setzung ihrer Rechte unterstützen. Der angespannte Woh-
nungsmarkt in Großstädten und die begrenzten Plätze in 
sozialpädagogischen Einrichtungen führen allerdings immer 
wieder dazu, dass sich Hilfeplanungen über einen sehr langen 
Zeitraum ausdehnen und sich junge Menschen frustriert von 
Behörden zurückziehen. 

Aus Sicht der Fachpraxis fehlen beispielsweise Unterkünf-
te, in denen junge Menschen bleiben können, bis die Vermitt-
lung in eine Hilfeeinrichtung gelingt. Förderlich wäre zudem, 
wenn sich mehr Einrichtungen an der aktuellen Lebenssituati-
on der Jugendlichen orientieren und weniger strenge Verhal-
tensregeln aufstellen würden, beispielsweise im Hinblick auf 
Hundehaltung oder die Abstinenz der Jugendlichen. Außer-
dem kommt es auf eine enge Begleitung der Jugendlichen 
durch Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter und psychologisches 
Fachpersonal an. Darüber hinaus fehlt es insbesondere in 
Großstädten an günstigem Wohnraum, in dem die Jugendli-
chen betreut werden können. 

Es braucht eine kontinuierliche Unterstützung  
bis zum 27. Lebensjahr 

Eine bedürfnisgerechte Hilfemaßnahme erfolgt idealerweise so 
schnell wie möglich, damit die Jugendlichen Sicherheit erfahren 
und Perspektiven entwickeln können. Kontinuität der Vertrau-
enspersonen und eine stabile Begleitung vom Jugend- ins junge 
Erwachsenenalter sind hierfür wichtige Voraussetzungen. In der 
Sozialen Arbeit wird daher immer wieder gefordert, die Leistun-
gen der Kinder- und Jugendhilfe im Bedarfsfall über die Voll-
jährigkeit hinaus bis zum 27. Lebensjahr zu gewähren und als 
einklagbares Recht zu verankern. Bislang stellen Hilfen für 18- 
bis 21-Jährige im Kinder- und Jugendhilfegesetz zunächst eine 
»Soll-Leistung« und ab dem 21. Lebensjahr eine »Kann-Leis-
tung« dar. Die unbestimmten Rechtsbegriffe eröffnen jedoch 
einen Spielraum für die Ablehnung von Hilfen und den Weiter-
verweis an andere Systeme. Dies zeigt sich auch darin, dass die 
Gewährungspraxis von »Hilfen für junge Volljährige« gravieren-
de regionale Differenzen aufweist (Deutscher Bundestag 2017).

Eine vielversprechende Entwicklung ist die Einrichtung 
von Jugendberufsagenturen, an denen bereits mehr als 80 Pro-
zent aller Agenturen für Arbeit beteiligt sind (IAB 2016). Sie 
vereinfachen, intensivieren und verbessern die Kooperation 
der im Wesentlichen für die Gruppe der unter 25-Jährigen ver-
antwortlichen drei Sozialleistungsträger – Agentur für Arbeit, 
Jobcenter und Jugendamt. Insgesamt kann nur eine flexiblere 
und bedürfnisgerechtere Unterstützung von Jugendlichen, die 
den jeweiligen Alters- und Entwicklungsstand berücksichtigt, 
einer Verfestigung prekärer Lebenslagen junger Menschen auf 
der Straße entgegenwirken.                                                           
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 D as Berufsfeld Kindertagesbetreuung ist in den vergan-
genen Jahren bundesweit enorm gewachsen. Die stei-
gende Nachfrage nach Krippen- und Kindergartenplät-

zen ging mit einer Ablösung von traditionellen Familienbildern 
einher. Gleichzeitig festigte sich die politische Überzeugung, dass 
Frühe Bildung für die Teilhabechancen von Kindern wichtig ist. 
Diese Entwicklungen ließen den Personalbedarf in den Kinder-
tageseinrichtungen sprunghaft ansteigen, was wiederum ein in-
tensives Bemühen um die Qualitätssicherung erfordert.    

Das »Fachkräftebarometer Frühe Bildung« liefert auf Basis 
der amtlichen Statistik ausführliche Informationen über Perso-
nal, Arbeitsmarkt, Erwerbssituation sowie Qualifizierung. Es 
wird von der »Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fach-
kräfte« (WiFF) erstellt, einem Projekt am Deutschen Jugend-
institut (DJI) (siehe Infobox auf S. 34). Dem im Juni 2017 er-
schienenen Fachkräftebarometer zufolge betreuten im Jahr 
2016 bundesweit etwa 571.000 pädagogisch tätige Personen 
knapp 3,5 Millionen Kinder in Tageseinrichtungen (Autoren-
gruppe Fachkräftebarometer 2017). Die Anzahl dieser Beschäf-
tigten hat sich innerhalb von zehn Jahren um 62 Prozent er-
höht und erreichte damit einen neuen Höchststand. Zählt man 
die 43.500 Erwerbstätigen in der Kindertagespflege dazu, ar-
beiten inzwischen 615.000 Personen in der Frühen Bildung. 
Zum Vergleich: Im gesamten allgemeinbildenden Schulwesen 
in Deutschland sind 690.000 Lehrkräfte tätig. 

Die Frühe Bildung ist durch diese rasante Entwicklung zu 
einem bedeutenden Partner für die Schule und die übrigen Ar-
beitsfelder der Kinder- und Jugendhilfe geworden, aber auch 
zu einem wichtigen Arbeitsmarktsegment in Deutschland: Al-
lein zwischen 2012 und 2015 ist der Personalbedarf bundesweit 
um 15 Prozent gestiegen und liegt weit über dem durchschnitt-

In Krippen und Kindergärten droht ein massiver Fachkräftemangel. Denn trotz guter  

Beschäftigungschancen bleibt das Berufsfeld der Frühen Bildung für manche junge Menschen unattraktiv. 

Welche Reformen nötig sind.

Von Carola Gruber und Anke König

Kindertagesbetreuung:  
Zukunftsberuf ohne Nachwuchs

»Etwa 571.000 pädagogisch  
tätige Personen betreuen bundesweit 

knapp 3,5 Millionen Kinder  
in Tageseinrichtungen.« 
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lichen Zuwachs des gesamten Arbeitsmarkts (4 Prozent). Die 
Kindertagesbetreuung ist somit ein Zukunftsberuf. Allerdings 
droht bis zum Jahr 2025 ein massiver Fachkräftemangel.

Die Nachfrage nach Ausbildungs- und 
Studienplätzen stagniert

Das Ausbildungssystem der Frühen Bildung wurde in den ver-
gangenen Jahren stark ausgebaut und an die Anforderungen 
des Arbeitsmarkts angepasst. Zusammengenommen hat sich 
die Zahl der Anfängerinnen und Anfänger an Berufsfachschu-
len, Fachschulen und Hochschulen zwischen 2007/08 und 
2014/15 um etwa 43 Prozent erhöht. Nach dem Schuljahr 
2013/14 verließen fast 47.000 Absolventinnen und Absolventen 
das Ausbildungssystem. Diese Zahl wird sich bis zum Jahr 2017 
auf einen neuen Rekordwert von etwa 55.000 neu Ausgebilde-
ten ausweiten (siehe Abbildung). 

Allerdings deutet sich ein Ende des Wachstums an. Im Schuljahr 
2014/15 haben 36.000 Personen eine Erzieherinnen- und Erzie-
herausbildung begonnen, erstmals geringfügig weniger als im 
Vorjahr (-1 Prozent). Ebenfalls stagniert die Zahl der Studienan-
fängerinnen und -anfänger früh- beziehungsweise kindheitspä-
dagogischer Bachelor-Studiengänge: Im Jahr 2015 nahmen etwa 
3.400 Personen ein solches Studium auf; das entspricht einem 
Zuwachs von nur 0,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 

Insbesondere Männer meiden das Arbeitsfeld 
immer noch

Trotz der starken Dynamik des Arbeitsfelds hat sich die Zusam-
mensetzung der Beschäftigten in Kindertageseinrichtungen 
kaum verändert: Der Männeranteil ist zwischen 2006 und 2016 
lediglich von 3,1 auf 5,4 Prozent gestiegen. Staatlich anerkannte 
Erzieherinnen und Erzieher machen nach wie vor sieben von 
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Abbildung: Bundesweite Entwicklung der Ausbildungs- und Studienabschlüsse in der Frühen Bildung 1,2

1 Für 2013/14 liegen keine Daten zu den Absolventen/-innen der Ausbildung zur Erzieherin und zum Erzieher vor. Der Vorjahreswert wurde übernommen.
2 Für 2007/08 liegen keine Daten zu den Absolventen/-innen der Sozialassistenzausbildung vor. Der Vorjahreswert wurde übernommen.
Quelle: Autorengruppe Fachkräftebarometer 2017, S. 135
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zehn Fachkräften aus. Nur 5,3 Prozent des pädagogischen Per-
sonals verfügen über einen einschlägigen Hochschulabschluss. 
Stabil ist auch das Verhältnis von Voll- und Teilzeitbeschäfti-
gung: Im Jahr 2007 arbeiteten ebenso wie im Jahr 2016 sechs 
von zehn Personen in Teilzeit. Mit 11 Prozent liegt der Anteil der 
Fachkräfte mit Migrationshintergrund in der Frühen Bildung 
unter dem auf dem Gesamtarbeitsmarkt (18 Prozent).

Zuwanderung und steigende Geburtenzahlen 
lassen den Personalbedarf zusätzlich wachsen

Diese Zahlen sind angesichts des weiterhin großen Personalbe-
darfs brisant. Denn mit den neu ausgebildeten Fachkräften, die 
bis zum Jahr 2025 voraussichtlich in das Arbeitsfeld einmünden, 
gelingt es, die circa 171.000 Beschäftigten zu ersetzen, die bis da-
hin beispielsweise alters- oder gesundheitsbedingt ausscheiden. 

Benötigt wird jedoch deutlich mehr Personal. Gründe hierfür 
sind der Anstieg der Geburtenzahlen, die Zuwanderung geflüch-
teter Familien sowie die anhaltend starke Nachfrage von Famili-
en nach weiteren Plätzen für unter Dreijährige (U3). Allein für 
den sogenannten U3-Ausbau werden voraussichtlich etwa 
64.000 zusätzliche Fachkräfte gebraucht. Vor diesem Hinter-
grund ist bis zum Jahr 2025 mit einem gravierenden Fachkräfte-
mangel zu rechnen. Insbesondere für qualitative Verbesserun-
gen, etwa einen besseren Betreuungsschlüssel, bleibt laut einer 
für das Fachkräftebarometer erstellten Prognose kein personeller 
Spielraum. Hierfür müssten nicht nur die Attraktivität des Be-
rufsfelds weiter erhöht, sondern auch die Ausbildungskapazitä-
ten nochmals erheblich ausgeweitet werden. Der Forschungsver-
bund DJI/TU Dortmund hat diese Prognose im September 2017 
aktualisiert und auch die Grundschulbetreuung einbezogen 
(Rauschenbach u.a. 2017; siehe Infobox auf S. 35).
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»Allein für den U3-Ausbau werden voraussichtlich  
etwa 64.000 zusätzliche Fachkräfte gebraucht.« 

Die »Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte« 

(WiFF) verfolgt das Ziel, die Elementarpädagogik als Basis des 

Bildungssystems zu stärken. Um dies zu erreichen, muss die 

Qualität der pädagogischen Arbeit weiterentwickelt werden. 

Schlüssel dazu ist die Professionalisierung der Fachkräfte. Denn 

nur mit ausdifferenzierten Berufsprofilen und verschiedenen 

Verantwortlichkeiten werden Fachkräfte in Zukunft die vielfälti-

gen Aufgaben am Bildungsort Kita mit hoher Qualität erfüllen 

können. Die Weiterbildungsinitiative fördert die Professionalisie-

rung der Fachkräfte auf unterschiedlichen Wegen: Zum einen 

stellt das Projekt Fachwissen zu aktuellen Themen der Frühpäd-

agogik zur Verfügung und hält damit den Diskurs über Qualität 

in der Kindertagesbetreuung lebendig. Zum anderen fördert es 

die berufsbegleitende, kompetenzorientierte Weiterbildung und 

beobachtet und analysiert den laufenden Professionalisierungs-

prozess. Dabei geht es auch um eine bessere Verzahnung von 

beruflich und hochschulisch erworbenen Kompetenzen, damit 

Bildungswege anschlussfähig werden können. Die Weiterbil-

dungsinitiative wurde im Jahr 2009 gegründet und ist ein Pro-

jekt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF), 

der Robert Bosch Stiftung und des Deutschen Jugendinstituts. 

WiFF wird aus Mitteln des BMBF gefördert. Mit dem im Juni 

2017 veröffentlichten Fachkräftebarometer liefert WiFF nicht 

nur einen umfassenden aktuellen Datenbericht zu Arbeitsmarkt 

und Ausbildung in der Frühen Bildung, sondern ermöglicht mit 

dem Online-Portal und der Zahl des Monats einen regelmäßigen 

Diskurs über die Entwicklungen im Arbeitsfeld Frühe Bildung auf 

Grundlage der amtlichen Statistik. Die Publikation gibt es kos-

tenfrei als PDF sowie als Printexemplar.  

www.fachkraeftebarometer.de 

Die Weiterbildungsinitiative WiFF: Daten zu Entwicklungen und Trends 
in der Frühpädagogik, Diskurs über Qualität und berufs begleitende Weiterbildung

www.fachkraeftebarometer.de


Bis zu 1,2 Millionen neue Betreuungsplätze und 603.000 

zusätzliche pädagogische Fachkräfte in der Kindertages- 

und Grundschulbetreuung sind voraussichtlich bis zum 

Jahr 2025 bundesweit erforderlich. Das ist eines der zent-

ralen Ergebnisse der Studie des Forschungsverbunds Deut-

sches Jugendinstitut/Technische Universität Dortmund, die 

unter dem Titel »Plätze. Personal. Finanzen – der Kita-

Ausbau geht weiter. Zukunftsszenarien zur Kindertages- 

und Grundschulbetreuung in Deutschland« im September 

2017 erschienen ist. 

Die Prognose berücksichtigt den Geburtenanstieg, die 

Zuwanderung, die nicht erfüllten Elternwünsche, den Per-

sonalersatz für dauerhaft ausscheidende Beschäftigte so-

wie ein verbessertes Fachkraft-Kind-Verhältnis. Demnach 

werden bundesweit bis zum Jahr 2025 voraussichtlich ma-

ximal 274.000 Nachwuchskräfte eine berufliche Ausbil-

dung oder ein einschlägiges Studium beenden und für das 

Arbeitsfeld der Kindertages- und Grundschulbetreuung 

zur Verfügung stehen (siehe Abbildung).  

Die Autorinnen und Autoren der Prognose, DJI-Direktor 

Thomas Rauschenbach, Matthias Schilling und Christiane 

Meiner-Teubner, legen dar, dass diese Berufseinsteiger aus-

schließlich die alters- oder gesundheitsbedingt ausschei-

denden Fachkräfte ersetzen sowie den Mehrbedarf auf-

grund des Geburtenanstiegs und der Zuwanderung auf-

fangen können. Für einen weiteren Ausbau von Betreu-

ungsplätzen entsprechend den Wünschen von Eltern sowie 

für ein verbessertes Fachkraft-Kind-Verhältnis fehlen aber 

noch etwa 309.000 Kita-Fachkräfte, 15.000 Tagespflege-

personen sowie 5.000 Stellen in der Ganztagsschule. Der 

mit einem solchen Ausbau verbundene Finanzbedarf wäre 

erheblich: Jährlich ist mit zusätzlichen Betriebskosten von 

bis zu 18 Milliarden Euro und Investitionskosten in Höhe 

von 1,4 Milliarden Euro zu rechnen. 

Der Forschungsverbund führt Forschungsprojekte zu 

Themen wie beispielsweise Kindertagesbetreuung, Hilfen 

zur Erziehung oder Kinder- und Jugendarbeit durch und 

berät Politik und Fachpraxis auf allen föderalen Ebenen. 

Prognose des Forschungsverbunds DJI/TU Dortmund: In Krippen,  
Kindergärten und Horten fehlen zahlreiche Betreuungsplätze und Fachkräfte 
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Personalbedarf und erwartbare Personaldeckung in der Kindertages- und Grundschulbetreuung 
bis zum Jahr 2025 (Hochrechnung für Deutschland)

Quelle: Rauschenbach/Schilling/Meiner-Teubner (2017)

Mehrbedarf für verbesserten 
Fachkraft-Kind-Schlüssel

Mehrbedarf aufgrund 
demografischer Entwicklung und 

nicht erfüllter Elternwünsche

Ersatzbedarf für  
ausscheidende Beschäftigte

Erwartbare Nachwuchskräfte 
aus einschlägigen Aus -
bildungen und Studiengängen

Personallücke: 329.000
309.000 

Kita-Fachkräfte

15.000 
Tagespflegepersonen

5.000 
Stellen in Ganztagsschulen

274.000

Gesamt: 603.000

171.000

Personal bedarf

162.000

270.000

Personal deckung
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an der Ludwig-Maximilians-Universität München in Neuerer deut-
scher Literatur promoviert.
Kontakt: cgruber@dji.de

Anke König leitet die »Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische 
Fachkräfte« (WiFF) am DJI und ist Professorin für Allgemeine Päda-
gogik mit dem Schwerpunkt Frühpädagogik an der Universität 
Vechta. Arbeitsschwerpunkte: Bildung und Erziehung in der Kindheit, 
Inklusionspädagogik und Professionalisierungsforschung.
Kontakt: koenig@dji.de

LITERATUR

 AUTORENGRUPPE FACHKRÄFTEBAROMETER (2017): Fachkräftebarometer 
Frühe Bildung 2017. Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte. 
München

 THOMAS RAUSCHENBACH, MATTHIAS SCHILLING, CHRISTIANE MEINER-
TEUBNER (2017): Plätze. Personal. Finanzen – der Kita-Ausbau geht weiter. 
Zukunftsszenarien zur Kindertages- und Grundschulbetreuung in Deutschland. 
München

Wie die Attraktivität erhöht und die Qualität 
gesichert werden kann 

Im Bereich der Frühen Bildung sind demnach weiterhin gro-
ße Herausforderungen zu meistern, die insbesondere die At-
traktivität des Arbeitsfelds wie auch die Sicherung der Quali-
tät betreffen. Die Ergebnisse des Fachkräftebarometers weisen 
darauf hin, dass es für einige Personengruppen eher unat-
traktiv ist, einen Beruf in der Kindertagesbetreuung zu er-
greifen. Das zeigen beispielsweise der geringe Männeranteil, 
die niedrige Akademisierungsquote und der vergleichsweise 
geringe Anteil von Fachkräften mit Migrationshintergrund. 
Hohe Anziehungskraft hat das Arbeitsfeld hingegen für Frau-
en, da die Frühe Bildung als Frauenarbeitsmarkt durch ein 
Lebens- und Arbeitsmodell geprägt ist, in dem Berufskarrie-
ren von Familienphasen unterbrochen werden und Teilzeitar-
beit die Regel ist. 

Zwar ist es in den vergangenen zehn Jahren gelungen, äl-
tere Beschäftigte länger in den Einrichtungen zu halten oder 
sie nach einer Familienpause für die Tätigkeit zurückzuge-
winnen, doch weiterhin dominiert dort das Qualifikations-
profil der Erzieherin und des Erziehers. Es ist unerlässlich, 
Kindertageseinrichtungen für unterschiedliche Karrierewege 
– und somit unterschiedliche Lebensmodelle – zu öffnen und 
attraktive Entwicklungsperspektiven zu bieten, etwa für aka-
demische Fachkräfte. Trotz des notwendigen Ausbaus des Be-
rufsfelds darf die Qualitätssicherung nicht vernachlässigt wer-
den. Personalentwicklung ist wichtiger denn je. Entsprechen-
de Angebote sollten sich sowohl an jüngere als auch an ältere 
Beschäftigte richten. Gleichzeitig müssen Führungs-, Fach- 
und Projektkarrieren definiert werden. Beides ist für die 
künftige Steuerung des immer komplexer werdenden Tätig-
keitsfeldes unerlässlich.

Auch in der Kindertagespflege stellt sich die Frage, wie das 
Arbeitsfeld weiterzuentwickeln ist: Die Tätigen in diesem Bereich 
erhalten weder eine tarifliche Vergütung noch sind sie einem be-
stimmten Qualifikationsniveau verpflichtet. Zwar hat sich in den 
vergangenen Jahren ein basaler Qualifizierungskurs, den Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler des DJI entwickelt haben, als 
Standard durchgesetzt, doch führt die geringe Regulierung der 
Kindertagespflege immer wieder zu Qualitätsdebatten.

Nicht zuletzt stehen Leistungsfähigkeit und Qualität der 
Ausbildung auf dem Prüfstand. Die Anerkennung frühpädago-

gischer Qualifikationsprofile als Bildungsberufe steht bis heute 
aus. Ein notwendiger Schritt dazu wäre es, unterschiedliche 
spezifisch frühpädagogische Qualifikationsprofile für Kinder-
tageseinrichtungen zu entwickeln und überprüfbare Standards 
zu definieren. Die kann es allerdings nur geben, wenn sich auch 
die Ausbildung stärker spezialisiert. Bislang qualifiziert eine 
Ausbildung in den Fachschulen meist für unterschiedliche Ar-
beitsfelder der Kinder- und Jugendhilfe, Ähnliches gilt für Stu-
diengänge an Hochschulen. Mit diesem breiten Berufsverständ-
nis verharren die Ausbildungen in ihrer Tradition, nämlich 
nicht nur für ein Arbeitsfeld, sondern für alle Altersgruppen 
und Arbeitsfelder der Kinder- und Jugendhilfe – orientiert am 
Bild der umsorgenden Mutter. Das Ausbildungs- und das Be-
schäftigungssystem der Frühen Bildung müssen bei der Ent-
wicklung von ausdifferenzierten Qualifikationsprofilen für das 
expandierende Arbeitsfeld eng zusammenarbeiten.                    

»Es ist unerlässlich, Kindertageseinrichtungen für  
unterschiedliche Karrierewege zu öffnen.« 
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AKTUELLES

DJI KOMPAKT

»Nationales Zentrum Frühe Hilfen« feiert 
zehnjähriges Bestehen

Das »Nationale Zentrum Frühe Hilfen« (NZFH) setzt sich seit 
mittlerweile zehn Jahren dafür ein, den Schutz von Kindern vor 
Vernachlässigung und Misshandlung zu verbessern. Das Zentrum 
wurde im Juli 2007 vom Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (BMFSFJ) gegründet. Träger ist die Bundeszent-
rale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) in Kooperation mit dem 
DJI. Ziel des NZFH ist es, Kinder durch eine möglichst wirksame 
Vernetzung von Hilfen des Gesundheitswesens und der Kinder- 
und Jugendhilfe früher und besser vor Gefährdungen zu schützen 
und ihnen damit bessere Chancen für ein gesundes Aufwachsen  
zu ermöglichen. Dazu wurden in den vergangenen Jahren die 
Bedürfnisse der Familien in Deutschland erforscht, zahlreiche 
Modellprojekte wissenschaftlich begleitet, Tagungen veranstaltet 
und Publikationen für Fachkräfte veröffentlicht. Von Anfang an 

standen dem NZFH zahlreiche Expertinnen und Experten zur Seite: 
ein wissenschaftlicher Beirat sowie ein Fachbeirat mit Vertreterin-
nen und Vertretern relevanter Institutionen und Verbände. »Das 
NZFH ist ein wichtiger Partner für Bund, Länder und Kommunen, 
wenn es um gute Entwicklungsbedingungen für Säuglinge und 
Kleinkinder geht«, sagte Bundesfamilienministerin Katarina Barley 
anlässlich des Jubiläums. Geplant sei, dass der präventive Kinder-
schutz von 2018 an mit der sogenannten Bundesstiftung Frühe 
Hilfen eine dauerhafte Grundlage erhält. Das NZFH werde auch  
in dieser Stiftung einen festen Platz haben. Für den Ausbau der 
Netzwerke Frühe Hilfen und die psychosoziale Unterstützung von 
Familien mit Kindern bis zum dritten Lebensjahr werden Ländern 
und Kommunen 51 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.  
www.fruehehilfen.de 

DJI-Jahrestagung am 20. und 21. November in Berlin

»Konstant im Wandel. Was Familien heute bewegt« lautet im Jahr 
2017 der Titel der wissenschaftlichen Jahrestagung des Deutschen 
Jugendinstituts (DJI). Sie thematisiert den kontinuierlichen Wandel,  
in dem sich Familien befinden – sowohl im Hinblick auf ihr Zustande-
kommen als auch auf ihre Formen und ihre Zusammensetzung im 
Lebensverlauf. Öffentliche Angebote und rechtliche Regulierungen 
halten damit häufig (noch) nicht Schritt. Deshalb steht im Mittel-
punkt der Tagung die Frage, wie Rechte, Pflichten und Ressourcen 
von Familien gerechter verteilt werden könnten und welche Aufga-
ben dem Staat dabei zukommen. In neun Foren werden unterschied-
liche Themen behandelt, beispielsweise was in europäischen Ländern 
unter Elternschaft im 21. Jahrhundert verstanden wird, welche Rolle 
die sozialen Eltern übernehmen, vor welchen Problemen Familien  
mit Migrationsgeschichte oder Armutserfahrungen stehen und wie 
Kinder besser vor Gewalt, Misshandlung oder Vernachlässigung  
geschützt werden können. Die Veranstaltung im Hotel Aquino in 
Berlin beginnt am Montag, den 20. November um 16 Uhr und endet 
am Dienstag, den 21. November gegen 15.40 Uhr. Sie ist kostenfrei. 
Voraussetzung für die Teilnahme ist eine Online-Anmeldung bis  
zum 13. November.  
Programm und Anmeldung: www.dji.de/jahrestagung2017

www.fruehehilfen.de
www.dji.de/jahrestagung2017
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Christian Peucker, Liane Pluto, Eric van Santen

Situation und Perspektiven von Kinder-
tageseinrichtungen. Empirische Befunde

Weinheim/Basel: Beltz Juventa 2017 | 240 Seiten | 29,95 Euro

Wie gehen Kindertageseinrichtungen mit aktuellen gesellschaftlichen Anforderungen um: 
Inwieweit haben sie sich zu inklusiven Einrichtungen entwickelt? Wie kooperieren sie mit 
sozialen Diensten? Wie gestalten sie die Zusammenarbeit mit den Eltern? DJI-Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler versuchen in dem Buch Antworten auf diese und 
ähnliche Fragen zu finden und wollen damit einen Beitrag zur empirischen Beschreibung 
der Strukturen der Kindertagesbetreuung in Deutschland leisten.

PERSONELLES

o Ulrich Pötter wurde von der 

Ruhr-Universität Bochum zum 

außerplanmäßigen Professor für 

Sozialwissenschaftliche Methoden-

lehre und Statistik berufen. Der 

promovierte Soziologe ist Experte für 

quantitative Forschungsmethoden 

und seit 2009 am Zentrum für 

Dauerbeobachtung und Methoden 

des Deutschen Jugendinstituts (DJI), 

wo er auch weiterhin tätig sein wird. Erste berufliche Erfahrungen 

sammelte Pötter als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität 

Frankfurt, dem Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin 

sowie an der Ruhr-Universität Bochum. 

o Jutta Müller, die 25 Jahre lang wissenschaftliche 

Referentin am DJI war, ist kurz vor ihrem 72. Geburtstag 

gestorben. Nach dem Studium der Soziologie in Ham-

burg und München kam sie 1972 ans DJI und arbeitete 

zunächst als persönliche Referentin beim damaligen 

Direktor Walter Hornstein. Später war sie Mitarbeiterin 

im interdisziplinären Projekt Jugendpolitik. Von 1992  

an brachte sie als Mitglied der Geschäftsführung den 

neunten, zehnten und elften Kinder- und Jugendbericht 

der Bundesregierung auf den Weg. Sie wirkte auch  

an weiteren Publikationen mit, unter anderem am 

»Taschenwörterbuch Soziale Arbeit«. 

LESE-TIPPS

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Bericht der Bundesregierung über Arbeit und Wirksamkeit  
der Bundesprogramme zur Extremismusprävention

Berlin: 2017 | 51 Seiten

Der Bericht beleuchtet Bundesprogramme, die seit dem Jahr 2013 Strategien zur Prävention 
von Rechtsextremismus, Linksextremismus und islamistischem Extremismus sowie zur 
Demokratieförderung entwickeln und erproben. Dargelegt wird, inwiefern es diesen Pro-
grammen gelungen ist, der Fachpraxis Konzepte und Arbeitsformen zur Prävention zur 
Verfügung zu stellen, neue Zielgruppen für die Themen zu erreichen und nachhaltig die 
Ansätze in Schulen und im Ausbildungssystem zu verankern. Grundlage dafür waren unter 
anderem die Ergebnisse aus wissenschaftlichen Evaluationen, die das Deutsche Jugendinsti-
tut (DJI) durchgeführt hat, zum Beispiel zu den Programmen »Demokratie leben!«, »Initia-
tive Demokratie stärken«, »Toleranz fördern – Kompetenz stärken«. Der Bericht wurde im 
Juni 2017 im Bundeskabinett beschlossen und anschließend veröffentlicht.
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ISSN 2192-9335
DJI Impulse erscheint viermal im Jahr. Namentlich gekenn-
zeichnete Beiträge geben die Meinung der Autorinnen und  
Autoren wieder. Ein kostenloser Nachdruck ist nach Rück-
sprache mit der Redaktion sowie unter Quellenangabe und 
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Das Deutsche Jugendinstitut e.V. (DJI) ist ein zentrales 
sozialwissenschaftliches Forschungsinstitut auf Bundes-
ebene mit den Abteilungen »Kinder und Kinderbetreu-
ung«, »Jugend und Jugendhilfe«, »Familie und Familien-
politik«, »Zentrum für Dauerbeobachtung und Methoden« 
sowie dem Forschungsschwerpunkt »Übergänge im Ju-
gendalter«. Es führt sowohl eigene Forschungsvorhaben 
als auch Auftragsforschungsprojekte durch. Die Finanzie-
rung erfolgt überwiegend aus Mitteln des Bundesminis-
teriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und den 
Bundesländern. Weitere Zuwendungen erhält das DJI im 
Rahmen von Projektförderungen vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung, Stiftungen und anderen Insti-
tutionen der Wissenschaftsförderung. Das DJI hat seinen 
Sitz in München sowie eine Außenstelle in Halle (Saale). 
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Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)

Starting Strong V 
Transitions from Early Childhood Education and Care to Primary Education

OECD Publishing 2017 | 296 Seiten | 35 Euro

Ein gelungener Wechsel von der Kindertageseinrichtung in die Grundschule 
legt den Grundstein für erfolgreiches Lernen und Wohlbefinden der jungen 
Menschen im weiteren Bildungsverlauf. Dieser Übergang wird in den ver-
schiedenen Industriestaaten ganz unterschiedlich gestaltet. Band 5 der 
OECD-Reihe »Starting Strong« beleuchtet die Übergangspraktiken in 30 
Ländern. An den Untersuchungen war auch das am Deutschen Jugendinstitut 
angesiedelte »International Center Early Childhood Education and Care« 
(ICEC) beteiligt. Der interna tionale Ländervergleich zeigt: Eine enge Zusam-

menarbeit zwischen allen Beteiligten ist 
ein zentrales Element für einen erfolg-
reichen Übergang. Die Kinder und ihre 
Familien müssen dabei ebenso eingebun-
den werden wie die frühpädagogischen 
Fachkräfte und Grundschullehrkräfte.

Petra Best, Kerstin Bosch, Karin Jampert, Anne Zehnbauer

Kinder-Sprache stärken!  
Ergänzungsmaterial
Beobachtung, Dokumentation und Reflexion sprachlicher Bildung  
und Förderung in der Kita

Kiliansroda/Weimar: Verlag das Netz 2017| 60 Seiten | 22,90 Euro
 
Wenn Kinder in den Kindergarten kommen, ist ihr Spracherwerb längst 
nicht abgeschlossen. Sie erweitern ihren Wortschatz und erwerben die 
Kompetenz, Dinge zu erklären und zu hinterfragen. Damit pädagogische 
Fachkräfte Kinder bei diesen Entwicklungsschritten systematisch unter-
stützen können, benötigen sie Beobach-
tungs- und Reflexionsinstrumente.  
Ergänzend zum Sprachbildungskonzept 
»Kinder-Sprache stärken!« haben Wissen-
schaftlerinnen des Deutschen Jugend - 
in stituts (DJI) solche Instrumente für den 
Kindergarten entwickelt. Mit dem neu ver-
öffentlichten Ergänzungsmaterial knüpft 
das DJI an die Publikationen an, die es 
bereits für die sprachpädagogische Arbeit  
in der Krippe vorgelegt hat (»Die Sprache 
der Jüngsten entdecken und begleiten«).  
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  Die Gegenwart erforschen, 
die Zukunft denken
 Forschung über Kinder, Jugendliche und Familien an der Schnittstelle  
 zwischen Wissenschaft, Politik und Praxis 

Es ist in Deutschland kein Tabu mehr, lesbisch, schwul, bisexuell, trans* oder 
queer zu sein. Dennoch erleben viele Jugendliche deswegen Diskriminierungen. 
Das Coming-out ist für viele mit Angst vor Ablehnung verbunden. Hierbei kommt 
den Menschen im direkten Umfeld eine große Bedeutung zu. Sie sind teils für die 
Diskriminierung und Exklusion verantwortlich, können aber auch unterstützend 
wirken. Auf Basis einer Befragung von 5.000 LSBT*Q Jugendlichen beschreiben 
die DJI-Wissenschaftlerinnen in dem Buch, wie und wo Betroffenene diskrimi-
niert werden und wie sie damit umgehen. Aus den Forschungsergebnissen leiten 
die Autorinnen Handlungsempfehlungen für Politik, Wissenschaft, Fachpraxis 
und Gesellschaft ab.

Claudia Krell, Kerstin Oldemeier 

Coming-out-Verläufe und Diskriminierungserfahrungen 
von lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans*  
und queeren Jugendlichen und jungen Erwachsenen  
in Deutschland

Opladen/Berlin/Toronto: Verlag Barbara Budrich 2017 
260 Seiten | 28 Euro

Coming-out – und dann…?!

Unser  
Lesetipp


