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Referat: 

Vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit dem Zusammenhang 

zwischen dem Erleben kritischer Lebensereignisse und Bildungsweg im 

Jugendalter. Untersucht wurde dies Anhand einer Befragung von 441 

Schülern an verschiedenen Schulen in den Landkreisen Nord- und 

Mittelsachsen. 

Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der theoretischen Auseinandersetzung 

mit den Begriffen „kritisches Lebensereignis“ und „Benachteiligung“ in 

Verbindung mit „Sozialer Ungleichheit“. 

Ebenso ist eine ausführliche Auswertung bezüglich des von uns erstellten 

Fragebogens enthalten, in welcher auf bestimmte Lebensereignisse/ 

Benachteiligungsformen theoretische näher eingegangen wird. Zudem 

werden Rückschlüsse zur theoretischen Auseinandersetzung mit der 

Thematik gezogen.  
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Vorwort 

Im Rahmen unseres Studiums zum Bachelor of Arts Soziale Arbeit war es 

unsere Aufgabe im 5. Semester selbständig ein Projekt zu entwickeln. Wir, 

Claudia Hofmann und Marie Dietrich, entschieden uns gemeinsam mit 

unserer Kommilitonin Tabea Grünwald ein Projekt bezüglich der Berufs-

einstiegsbegleitung von Hauptschülern durchzuführen. Dadurch kamen wir 

mit der Hauptschulklasse der Mittelschule „Am Holländer“ Döbeln in inten-

siven Kontakt und erfuhren, vor allem während der von uns durchgeführ-

ten Projektwoche, viel über die Lebenswelt der Schüler. Die Berichte der 

Schüler stimmten uns zum Teil sehr nachdenklich – so schien jeder der 

von uns Betreuten ein riesen Rucksack mit sich herumzutragen, gefüllt mit 

einer Menge Erlebnissen, jedoch meist eher negativer Art. 

Bei anschließenden Gesprächen untereinander stellten wir uns die Frage, 

ob das, was man ja schon ab und an mal gehört hatte – nämlich, dass 

Schüler der Mittel- und vor allem der Hauptschule eher sozial benachteilig-

te Jugendliche sind, wirklich so stimmen würde, woraus sich schnell die 

Idee entwickelte dies im Rahmen der Bachelorarbeit näher zu ergründen.  

Erste Idee war die Gestaltung der Arbeit über narrative Interviews, dann 

entschieden wir uns jedoch für die Durchführung einer Befragung, um 

einfach mehr erfassen zu können und eher Vergleichsmöglichkeiten 

entwickeln zu können.  

Die Idee war also da, das Thema recht schnell gefunden. Es wurden 

Fragebögen entwickelt, eifrig herumtelefoniert und herumgereist, um diese 

zu verteilen. Nun liegt das Ergebnis in schriftlicher Form vor.  

 

Wir danken den Schulen, welche uns auf Kosten wertvoller Unterrichtszeit 

die Durchführung der Befragung ermöglicht und uns so bei der Bearbei-

tung unseres Themas unterstützt haben: J.-G.-Fichte Mittelschule Mittwei-

da; Städtisches Gymnasium Mittweida; Mittelschule „Am Holländer“ Dö-

beln; Schule zur Lernförderung „Am Bürgergarten“ Eilenburg; Mittelschule 

Bad Düben und das Thomas-Mann-Gymnasium Oschatz. 

Danke auch der Gruppe des Kolloquiums für die vielen weiteren Anregun-

gen, vor allem bezüglich des Fragebogens, inklusive Frau Prof. Dr. Ehlert. 
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0 Einleitung 

“Wo ich sage, mit ‘nem Hauptschulabschluss hast du echt verloren. Also, was 

heißt verloren, aber du hast halt echt ein Problem, irgendwas zu finden. Und da 

wär schon besser ein Real oder Abi…“1 

 

Die Bedeutung des Bereiches Bildung in Verbindung mit Bildungsweg und 

dem sich daraus ergebenden Abschluss ist der heutigen jungen Generati-

on durchaus bewusst. Ständig werden sie damit konfrontiert, dass gerin-

gere Bildungsabschlüsse schlechtere Berufseinstiegschancen mit sich 

bringen, was bei den Jugendlichen zu großer Unsicherheit führt und auch 

(Leistungs-)Druck aufbaut, denn kaum einer möchte sich freiwillig ins 

Hartz IV begeben. Der Ausbildungsmarkt ist hart umkämpft und trotz 

einem teilweisen Überschuss an Ausbildungsstellen – dank geburten-

schwacher Jahrgänge – werden immer mehr Berufe, welche früher mit 

Hauptschulabschluss erlernt werden konnten, heutzutage vorzugsweise 

mit Realschülern oder gar Abiturienten besetzt. „Der Erwerb des Abiturs ist 

für einen wachsenden Teil der Jugendlichen die Eintrittskarte in ein be-

gehrtes Ausbildungs- und Beschäftigungsverhältnis.“2 Verständlich, dass 

es den jungen Menschen ein Bild davon vermittelt, dass geringere Bil-

dungsabschlüsse nichts wert seien. In vielen Jugendlichen wächst des-

halb auch der Anspruch in sich selbst einen möglichst hohen Abschluss zu 

erreichen, wobei in bestimmten sozialen Gruppen immer wieder das Bild 

entsteht, dass es nicht für alle so einfach möglich ist höher Schulab-

schlüsse zu erwerben. 

“ausBildung wird Zukunft – Bildungsrepublik Deutschland”3 - so der Slo-

gan einer Kampagne der Bundesregierung, genauer des Bundesministeri-

ums für Bildung und Forschung (BMBF), welcher uns bei der Bearbeitung 

unseres Themas begegnet ist. Die Kampagne hat das Ziel „Deutschland 

zur Bildungsrepublik [zu] machen. Bildung ist … der Schlüssel für den 

                                                            
1 Student, 23 Jahre zit. in Shell Deutschland Holding 2006, S. 248 
2 Helsper und andere 1991, S. 40 
3 Bundesregierung (o.J.) 
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persönlichen Aufstieg, für soziale Gerechtigkeit und einem Leben in Wohl-

stand…“4  

Wie soeben beschrieben, gewinnt Bildung nicht nur in der Generation der 

Jugendlichen, sondern allgemein in unserer heutigen Gesellschaft immer 

mehr an Bedeutung. Das deutsche Bildungssystem ist sehr breitgefächert 

und bringt viele Möglichkeiten mit sich. Die „Hälfte der nachrückenden 

Generation [verbringt] etwa ein Viertel ihrer Lebenszeit in Bildungseinrich-

tungen“.5 Wie auch im Slogan der Bundesregierung beschrieben ist „Bil-

dung […] zur wichtigsten Grundlage für materiellen Wohlstand moderner 

Gesellschaften geworden“.6 „Gute“ Bildung bildet eine wichtige Grundlage 

bei der Berufswahl und den sich daraus ergebenden Stand in der Gesell-

schaft.  

Die Kampagne besagt auch, dass Bildung für alle eine soziale Gerechtig-

keit bringen soll. Dem kann sicherlich in dem Punkt zugestimmt werden, 

dass, wie auch in Artikel 26 der Allgemeinen Erklärung der Menschen-

rechte beschrieben, jeder Mensch ein Recht auf Bildung hat, was eine 

Grundlage für Gerechtigkeit in einem gewissen Rahmen herstellt. So wird 

keinem der Besuch einer Bildungseinrichtung aufgrund bestimmter sozia-

ler „Besonderheiten“ verwehrt werden. Doch, was genau für eine Einrich-

tung, ist nicht definiert. Es sollte so sein, dass jeder das Recht auf gleiche 

Bildung hat und keiner bezüglich des zu erlangenden Abschlusses be-

nachteiligt werden soll – ist demnach nicht die Herstellung sozialer Ge-

rechtigkeit erst einmal die Grundlage, dass alle die gleichen Chancen auf 

dem Bildungsmarkt haben? Immer wieder ist zu lesen, und das nicht erst 

seit PISA, dass es im Bereich der Bildung keine wirkliche Gerechtigkeit zu 

geben scheint. Es gibt bestimmte „Gruppen“, wie zum Beispiel Migranten 

und/ oder die „Armen“, welche es schwer zu haben scheinen, höhere 

Bildungsabschlüsse zu erreichen. 

 

Fakt ist, dass es im Lebensverlauf des Menschen zu Ereignissen kommen 

kann, woraus Benachteiligungssituationen entstehen können, welche sich 

                                                            
4 ebd. 
5 vgl. Müller, W. u.a. 1997, S. 177 in Hradil 2005, S. 148 
6 Hradil 2005, S. 149 
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oft im Bildungsweg und dem damit verbundenem Abschluss niederschla-

gen, welcher wiederum eine wichtige Grundlage für die Möglichkeiten des 

zu erlangenden Berufsstatus bildet. 

 

Wir möchten diese (kritischen) Lebensereignisse und Benachteiligungssi-

tuationen in unserer Bachelorarbeit näher beleuchten. Wir werden uns 

vorwiegend auf die Altersgruppe der Jugendlichen beziehen, da diese 

sich, unserer Meinung nach, besonders mit dieser Thematik auseinander-

setzen müssen. So bildet zum einen die Bildung, welche im schulischen 

Rahmen abläuft eine wichtige Grundlage für den späteren Übergang zur 

Ausbildung und darauf folgend ins Berufsleben. Dies stellt wiederum eine 

wichtige Grundlage für die Loslösung vom Elternhaus dar, um den im 

Volksmund sagen „auf eigenen Beinen stehen zu können“, gerecht zu 

werden.  Zum anderen kommt es nach dem Übergang zur Sekundarstufe I 

zur Ausdifferenzierung der verschiedenen Bildungswege und somit auch 

Abschlussmöglichkeiten. Weiterhin steht uns bei Befragung der Jugendli-

chen eine längere Lebensspanne zur Verfügung, im Rahmen derer wir 

verschiedene eingetretene Lebensereignisse betrachten können.  

  

Zu Beginn unserer Arbeit stellen wir zunächst kurz dar, welche Bildungs-

möglichkeiten Schüler_innen in Deutschland nach der Grundschule zur 

Verfügung stehen. 

Folgend werden wir auf den aktuellen Diskurs und den aktuellen Stand der 

Forschung bezüglich unseres Themas eingehen.  

Es folgt die Definition und Darstellung der Begriffe „Kritisches Lebenser-

eignis“ und „(Soziale) Benachteiligung“. 

Da wir uns, wie eben beschrieben, vor allem auf die Lebensphase Jugend 

beziehen, wird sich diesbezüglich ein kurzer Exkurs anschließen, wobei 

vordergründig auf Entwicklungsaufgaben im Jugendalter eingegangen 

wird. 

Dann möchten wir näher auf die von uns gewählte empirische Untersu-

chungsmethode eingehen, welche wir genutzt haben, um statistische 

Vergleiche bilden zu können und zu erfassen, ob sich die von uns gebilde-

ten Annahmen bzw. die Fragen, die wir uns gestellt haben, bestätigen. Im 
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Rahmen dieses Gliederungspunktes beschreiben wir ausführlicher, mit 

welcher Zielgruppe, Methodik und weiteres wir unsere „Forschung“ zum 

Thema durchgeführt haben. 

Diesem Punkt schließt sich die Auswertung der von uns durchgeführten 

Umfrage an. Dabei gehen wir nach einem kurzen allgemeinen Teil näher 

auf Punkte ein, welche uns besonders betrachtungswürdig erscheinen und 

welche als mögliche kritische Lebensereignisse bzw. Benachteiligungssi-

tuationen benannt werden. Auch werden wir im Rahmen dessen kurz auf 

weitere Auffälligkeiten bzw. Besonderheiten eingehen, welche sich aus 

der Befragung heraus ergeben haben. 

Abschließen werden wir unsere Bachelorarbeit mit einer Zusammenfas-

sung und Schlussfolgerungen, welche wir für uns aus der Befragung in 

Verbindung mit der dargelegten Theorie gezogen haben. 
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1 Bildungsmöglichkeiten in Deutschland 

In Deutschland können die Schülerinnen und Schüler in unterschiedlicher 

Form ihren Bildungsabschluss absolvieren. Jeder erreichte Abschluss 

macht es dann möglich, eine weiterführende Schule zu besuchen.  

 

Es gibt allerdings in unserem Schulsystem einige Unterschiede und Be-

sonderheiten. Jedes Bundesland regelt sein Schulwesen selbst, d.h. 

eigene Lehrpläne, Schulbücher und die Ferienordnung ist verschieden. 

Anlage I zeigt eine Übersicht, welche Schulformen in den einzelnen Bun-

desländern vertreten sind. Diese Statistik ist von 2008/2009. Zu erkennen 

ist, dass es in Brandenburg und Sachsen keine reine Hauptschule gibt. 

Jedoch gibt es mehrere Bundesländer wie Schleswig-Holstein, Bremen, 

Rheinland-Pfalz und Berlin, die die Hauptschule als ein Auslaufmodell 

ansehen. Was in jedem Bundesland als wichtig erscheint, sind die Gym-

nasien. Denn diese Schulform ist überall vertreten. Im Bereich der Real-

schule, Hauptschule, Gesamtschule oder die Schule mit integrierten 

Bildungsgängen, auch Mittelschule bezeichnet, gibt es in jedem Bundes-

land unterschiedliche Regelungen. Sachsen bezieht sich als einziges 

Land auf zwei Schulformen, der Mittelschule und des Gymnasiums. Auch 

die Abschlussprüfungen werden in den Bundesländern anders organisiert. 

Sie werden landesweit einheitlich vom Kultusministerium zentral vorgege-

ben oder in den anderen Ländern dezentral geregelt. 

Da wir unsere Befragung im Freistaat Sachsen durchführen, werden wir 

uns weiterhin genau auf das sächsische Schulsystem beziehen. 

Sächsisches Schulsystem 

Anlage II gibt eine Übersicht über das Schulsystem im Freistaat Sachsen. 

In Sachsen gibt es zum einen die allgemein bildenden Schulen. Jede/r 

Schüler_in beginnt die Schulpflicht in der Grundschule von der Klassen-

stufe 1 bis 4. In der 4. Klasse wird eine Bildungsempfehlung für die Mittel-

schule oder des Gymnasiums ausgestellt, die jede/r Schüler_in bekommt. 

Als Richtlinie wird dabei die Durchschnittsnote 2,5 und besser in den 

Fächern Deutsch und Mathematik angegeben. Nach der 4. Klasse beginnt 
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die Schulzeit auf der Mittelschule mit einem Haupt- und/oder Realschulbil-

dungsgang von der 5. bis 9. bzw. 10. Klassenstufe. Oder die/der Schü-

ler_in geht auf das Gymnasium von der Klasse 5 bis 12.  

Liegt eine Beeinträchtigung, Behinderung oder andere Probleme vor, gibt 

es die Möglichkeit, dass die/der Schüler_in auf eine Förderschule geht.  

 

Nach der Schullaufbahn auf der allgemeinbildenden Schule beginnt die 

Ausbildung auf einer berufsbildenden Schule. Dabei gibt es fünf verschie-

dene Schularten. Die Jugendlichen haben die Möglichkeit auf eine Berufs-

schule und Berufsfachschule zu gehen, welche verschiedene Berufsab-

schlüsse vermitteln. Dabei spielt die Berufsschule vor allem im dualen 

Ausbildungssystem eine Rolle, wenn dort theoretische berufsrelevante 

Kenntnisse dargestellt werden. Aufbauend auf den Realschulabschluss 

gibt es die Fachoberschule und das berufliche Gymnasium. Als fünfte 

Schulart wird die Fachschule angegeben, welche zur beruflichen Weiter-

bildung dient. Eine Berufsausbildung kann erfolgreich an öffentlichen 

Schulen, aber auch an Schulen mit freier Trägerschaft absolviert werden. 

Jede/r Schüler_in hat eine Vollzeitschulpflicht von neun Schuljahren und in 

der Regel eine Berufsschulpflicht von drei Schuljahren.  

 

Ein besonderer Punkt im Schulsystem ist die Begabtenförderung. „Als 

begabt werden in Sachsen Schülerinnen und Schüler bezeichnet, die in 

einem speziellen Gebiet überdurchschnittliche Leistungen erzielen“.7 Zum 

einen können das ein besonders ausgeprägtes Sprachverständnis oder 

auch herausragende sportliche Leistungen sein. Diese können auch in 

den Bereichen der mathematisch-naturwissenschaftlichen, künstlerischen 

oder musischen Gebiete sein. In Pirna und Görlitz gibt es einen 

binationalen-bilingualen Bildungsgang, wo deutsche und tschechische 

bzw. polnische Schüler ab Klassenstufe 7 gemeinsam unterrichtet wer-

den.8 

 

 
                                                            
7 Freistaat Sachsen, http://www.fakten.sachsen.de/6752.htm 
8 vgl. ebd.   
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Förderschule  

An dieser Schulart sind Schüler, die wegen einer oder mehrerer Beein-

trächtigungen nicht an den allgemein bildenden Schulen integriert werden 

können. Sie bedürfen einer sonderpädagogische Förderung. „Förderschul-

typen sind Schulen für Blinde und Sehbehinderte, Schulen für Hörgeschä-

digte, Schulen für geistig Behinderte, Schulen für Körperbehinderte, 

Schulen zur Lernförderung, Sprachheilschulen, Schulen für Erziehungshil-

fe sowie Klinik- und Krankenhausschulen“.9 

 

An diesen Schulen können die Abschlüsse der Mittelschule erworben 

werden, außer in den Schulen zur Lernförderung und deren für geistig 

Behinderte. Dort erfolgt ein gesonderter Lehrplan.  

 

Realschule 

In Sachsen beinhaltet die Mittelschule den Realschul- und Hauptschulbil-

dungsgang. Dabei kann am Ende der Klasse 9 den Hauptschulabschluss 

oder den qualifizierenden Hauptschulabschluss erworben werden, wenn 

zusätzlich noch erfolgreich eine Prüfung abgelegt wurde. Nach einer 

erfolgreichen Abschlussprüfung in der 10. Klasse wird der Realschulab-

schluss erlangt. Bis es ein Schüler dahin schafft, können sie in der Klas-

senstufe 7 Neigungskurse aus sieben Bereichen wählen: 

• Naturwissenschaft und Technik 

• Kunst und Kultur 

• Soziales und gesellschaftliches Handeln 

• Sprache und Kommunikation 

• Gesundheit und Sport 

• Informatik und Medien 

• Unternehmerisches Handeln10 

Zusätzlich zu den Fächern wie Mathematik, Deutsch, Biologie und weitere 

wird das Fach WTH (Wirtschaft-Technik-Haushalt/Soziales) gelehrt. Dies 

                                                            
9 ebd. 
10 Sächsisches Staatsministerium für Kultus und Sport 2011, S.12 
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soll eine praxisnahe ökonomische Grundbildung ermöglichen. In der 

Klassenstufe 10 können die Schüler_innen in den Fachbereichen Wirt-

schaft, Technik oder Gesundheit und Soziales ihre jeweiligen Vertiefungs-

kurse wählen.11  

 

Ab der Klasse 6 kann auch eine zweite Fremdsprache erlernt werden, die 

am Ende mit einem Abschluss zertifiziert wird.  

 

Gymnasium 

Auf dem Gymnasium können die Schüler_innen nach acht Jahren das 

Abitur erlangen, welches ein Hochschulstudium ermöglicht. Das Abitur 

wird auch als Zentralabitur definiert. Die Schüler_innen haben mit dem 

erfolgreichen Abschluss die Hochschulreife erlangt, welches in ganz 

Deutschland gültig ist. In Sachsen wird das Abitur nach zwölf Jahren 

abgelegt und an den beruflichen Gymnasien nach 13 Jahren. 

 

Auf den Gymnasien werden verschiedene Profile angeboten wie naturwis-

senschaftliches, gesellschaftswissenschaftliches, künstlerisches, sprachli-

ches und sportliches Profil. Allerdings hat nicht jede Schule alle Profile. 

Die Klassenstufe 5 und 6 haben eine orientierende Funktion. Sie dienen 

zur Eingewöhnung und ist mit dem Lehrplan der Mittelschule identisch. 

Eine zweite Fremdsprache zu erlernen, ist auf dem Gymnasium als Pflicht-

fach angesehen. In der gymnasialen Oberstufe der 11. Und 12. Klasse 

findet der Unterricht in zwei Leistungskursen und den jeweiligen Grund-

kursen statt. In der Oberstufe werden keine Noten vergeben, sondern 

durch ein Punktesystem von 0 (schlechte Benotung) bis 15 (beste Beno-

tung) die Leistung beurteilt. Zusätzlich kann hier eine „besondere Lernleis-

tung“ erbracht werden, die als Wertung für die Endnote mit berechnet 

wird.12 

 
 
 

                                                            
11 vgl. ebd., S.12 
12 vgl. ebd., S.14 
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2 Stand der Forschung/ aktueller Diskurs 

„Ick hab einen Realschulabschluss und ein Jahr zu Hause gesessen. Da möchte 

ick mal Leute sehen mit nem Hauptschulabschluss…“13 

 

Verschiedene Studien beweisen immer wieder, dass im Bildungsbereich 

gewisse Ungleichverteilungen vorliegen und, wie auch schon in der Einlei-

tung angerissen, wird nicht erst seit PISA darüber diskutiert, inwieweit 

Benachteiligungssituationen im Bezug auf Bildung entstehen können, bzw. 

auch inwieweit bestimmte Lebensumstände den Schulbesuch und den 

damit verbundenen Bildungsabschluss beeinflussen können. Es scheint 

sich immer wieder dasselbe Bild zu ergeben: Menschen in gewissen 

Benachteiligungssituationen, wie zum Beispiel Armut und Migration schei-

nen es schwerer zu haben einen höherwertigen Bildungsabschluss, wie 

das Abitur, zu erlangen.  

Folgen, die sich daraus ergeben, sind schlechtere Chancen auf dem 

Ausbildungs- und Arbeitsmarkt, was Voraussetzung dafür ist finanzielle 

abgesichert zu und nicht einem erhöhten Armutsrisiko ausgesetzt zu sein, 

sowie gesellschaftlich eine gewissen Status zu erlangen.  

 

Im Folgenden werden wir näher auf die Ergebnisse der PISA-Studie 

eingehen, sowie die Resultate der Shell-Studie. Beides Studien, welche 

sich, wenn auch auf unterschiedliche Art und Weise, schon seit einigen 

Jahren mit dem Zusammenhang von Bildung und sozialem Status ausei-

nandersetzen. 

 

Shell – Jugendstudie – „Erfolg bleibt eine Frage der Herkunft“14 

Shell Deutschland beauftragt seit 1953 unabhängige Forschungsinstitute 
damit, Sichtweisen, Erwartungen und Stimmungen von Jugendlichen zu 
erfassen und zu dokumentieren. Aktuell wurde die Shell-Studie zum 16. 
Mal herausgegeben – dieser Bericht dient weiteren Ausführungen als 
Grundlage.  Insgesamt wurden für die 16. Shell Jugendstudie 2.604 Ju-
gendliche im Alter von 12 – 25 Jahren befragt, Die Befragten stammen 

                                                            
13 Auszubildender, 19 Jahre zit. in Shell 2006, S.249 
14 Shell 2010, S. 70 



Seite | 13  
 

aus den alten und neuen Bundesländern. Grundlage für die Erhebung der 
Daten bildet ein standardisierter Fragebogen, welcher Lebenseinstellun-
gen und Orientierungen der Jugendlichen erfassen soll. Ausgegeben 
wurde dieser im Zeitraum von Mitte Januar bis Ende Februar 2010. Auf-
bauen auf “explorative Interviews15 mit Jugendlichen im Alter von 15 bis 
24 Jahren“16 entstanden zusätzlich 20 Fallstudien.17 

Schon 2002 kam die Studie zu dem Ergebnis, dass die deutschen Ju-
gendlichen bezüglich des gewählten Bildungsweges unterschiedliche 
Startchancen aufweisen, welche stark von der sozialen Herkunft der 
Jugendlichen beeinflusst wird. Dieser Trend setzt sich 2010 fort. „Der 
Bildungshintergrund der Eltern behält seinen wesentlichen Einfluss auf 
den Abschluss der Jugendlichen“18, wie in folgender Tabelle ersichtlich 
wird. 

 

 

 

 

 

 

  

Formalrechtlich hat in Deutschland jeder gleiche Bildungschancen, zumin-

dest sollte es so sein. Aber wie schon benannt, stehen eigener Bildungs-

abschluss und er der Eltern in engem Zusammenhang. So erlangen 

Jugendliche aus sogenannten „bildungsnahen“ Haushalten zu 77% das 

Abitur bzw. Fachhochschulreife, während dies Jugendlichen aus „bil-

dungsfernen“ Elternhäusern nur zu 33% gelingt. Ein Verlassen der Schule 

mit Hauptschulabschluss ist für Schüler_innen aus einem bildungnahen 

                                                            
15 Sehr offene, unstandardisierte Form des Interviews, die eine möglichst umfassende und 

vollständige Sammlung themenbezogener Informationen zum Ziel hat. 
(Quelle: Winter 2000) 

16 Über die Shell Jugendstudie (o.J.) 
17 ebd. 
18 Shell 2010, S. 71 

Quelle: Shell 2010, S. 72 
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Umfeld kaum denkbar, während es für 32% der Kinder, wo der Vater auch 

mit Hauptschulabschluss abgegangen ist sich ebenso wiederholt. 

Auch PISA, worauf ich noch etwas näher eingehen werde, hat gezeigt, 

dass soziale Schichtzugehörigkeit einen höheren Einfluss auf den Bil-

dungsweg hat, als die Leistungsmerkmale des Einzelnen selbst. 

Dieser Trend hat sich auch in den letzten Jahren zahlenmäßig kaum 

verändert, was bedeute, dass eine Aufgabe des deutschen Bildungssys-

tems ist Bildungsgerechtigkeit bezüglich dieser Feststellungen herzustel-

len. 

„Unter den OECD19-Ländern ist Deutschland das Land, in dem der schuli-

sche Erfolg am stärksten vom sozialen Status der Eltern abhängt.“20 

 

PISA-Studie  

PISA21 ist eine von der OECD in Auftrag gegeben Studie zur Erfassung 

der Schulleistungen der Mitglieder der OECD-Mitgliedsstaaten und zum 

Teil auch deren Partnerstaaten. Durchgeführt wir die Studie seit dem Jahr 

2000, jeweils im Abstand von drei Jahren. Es werden ausschließlich 

15jährige Schüler_innen getestet bzw. befragt. Die Auswahl der teilneh-

menden Schulen und Schüler erfolgt zufällig. Zur Erfassung der Daten 

wird ein zweistündiger Leistungstest durchgeführt, vor allem mit Blick auf 

Kompetenzen im Bereich Lesen, im mathematischen Bereich und auf dem 

Gebiet der Naturwissenschaften. Zusätzlich wird nach Lernmotivation und 

sozialem Hintergrund gefragt. Jedes Jahr bringt diesbezüglich auch einen 

anderen Themenschwerpunkt mit sich. 2000 lag der Fokus auf der Lese-

kompetenz, 2003 fand die mathematische Kompetenz besondere Beach-

tung, 2006 Fähigkeiten im Bereich der Naturwissenschaften und 2009 

erneut auf dem Lesen.22 

                                                            
19 Organisation for Economic Cooperation and Development (Organisation für Wirtschaftlich-

keit und Entwicklung) mit Sitz in Paris, Frankreich –  „34 Mitgliedstaaten, die sich der Demo-
kratie und Marktwirtschaft verpflichtet fühlen. Die meisten OECD-Mitglieder gehören zu den 
Ländern mit hohem Pro-Kopf-Einkommen und gelten als entwickelte Länder“ (Quelle: 
http://de.wikipedia.org/wiki/OECD verfügbar am 30. Januar 2012) 

20 OECD 2007, 2008 zit. in Shell 2010, S. 72 
21 Programme for International Student Assessment (Programm zur internationalen Schüler-

bewertung) – Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/PISA-Studien verfügbar am 30. Januar 
2012 

22 vgl. Botica 2010b 
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Nach großem Entsetzen im Jahr 2000 über das schlechte Abschneiden 

Deutschlands, haben sich die Leistungen, wie folgende Übersicht zeigt, 

deutlich gebessert. 

 

 

Da wir in unserer Arbeit vor allem den Zusammenhang zwischen sozialem 

Status und Bildung untersuchen, werden wir unser Hauptaugenmerk 

bezüglich der PISA-Studie im weiteren Verlauf auf diesen Bereich legen 

und die getesteten Kompetenzen, soweit möglich, außen vorlassen. 

Was in allen Jahren auch im Rahmen der PISA-Studie deutlich wurde, ist, 

dass Bildung in Deutschland sehr stark vom sozialen Hintergrund ab-

hängt. 

Hurrelmann ist der Meinung, dass dieses Problem der nicht vorhandenen 

Chancengleichheit, im deutschen Bildungssystem schon erkannt sei, aber 

es geht zum Teil „noch ‚zu langsam und halbherzig‘ vorwärts“.23 Über-

haupt wird im Deutschen Bildungssystem und so, wie es strukturiert ist, 

die Hauptursache bezüglich dieses starken Einflusses des sozialen Hin-

tergrundes gesehen. In einigen Bundesländern ist das Schulsystem immer 

noch dreigliedrig, was heißt das es schon früh zur Selektion in Hauptschu-

le, Mittelschule und Gymnasium kommt. Selbst in den Bundesländern, wo 

                                                            
23 Botica 2010a 

Quelle: http://www.welt.de/politik/deutschland/article11453346/Migranten-und-sozial-
Schwache-steigern-Pisa-Werte.html verfügbar am 18. Dezember 2011 
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vor allem aufgrund von mangelnden Schülerzahlen, das dreigliedrige 

Schulsystem in ein zweigliedriges „umgewandelt“ wurde (Integration von 

Hauptschulklassen in Mittelschulen) kommt es dennoch im gewissen 

Maße zur Sortierung nach Bildungswegen. Und ist man einmal auf der 

Mittelschule bzw. gar auf der Hauptschule, wird der Weg „nach oben“ oft 

nicht mehr möglich. 

So kommt es, ähnlich wie auch schon im Rahmen der Shell-Studie festge-

stellt, dass Kinder aus den sogenannten bildungsfernen Familien viel 

geringere Chancen auf höheren Bildungsabschlüsse haben.  

Neben der Bildungsarmut spielt auch immer wieder Migration eine (zusätz-

liche) Rolle. Es ist oft so, dass Kindern mit Migrationshintergrund aufgrund 

gewisser Sprachbarrieren und fehlender (Früh)Förderung einen deutlich 

schwereren  Weg zu Abitur und Co. haben.  

Zwar hat PISA auch festgestellt, dass die Leistungskluft zwischen den 

leistungsstärkeren und leistungsschwächeren Schülern nicht mehr ganz 

so groß ist, dennoch ist es „angesichts der wachsenden Anforderungen 

auf dem Arbeitsmarkt“24 so, dass sich Deutschland mit dem „Mittelmaß 

nicht zufriedengeben und auch soziale Spaltung in der Bildung nicht 

hinnehmen“25 kann.  

PISA zeigt also, dass erste kleine Erfolge bezüglich des Angleichens der 

Bildungschancen sichtbar sind, jedoch steht dem Bildungssektor im Bezug 

auf die Aufgabe des Schaffens einer Chancengleichheit noch ein weiter 

Weg bevor.26 

 

PISA und Shell beleuchten beide den sozialen Hintergrund vor allem im 

Bezug auf den Bildungsstand der Eltern bzw. wird dem Migrationshinter-

grund einer ebenso bedeutenden Wirkung bezüglich der schulische Lauf-

bahn zugeschrieben. Migration kann, wie später näher definiert als eine 

Form der Benachteiligung gesehen werde, ebenso der Zustand der Bil-

dungsarmut. Jedoch berücksichtigen beide Studien nicht den Aspekt  

kritischer Lebensereignisse und deren Zutun.   
                                                            
24 Botica 2010b 
25 Vize-Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Marianne Demmer zit. in 

Botica 2010b 
26 vgl. Botica2010a, Botica2010b und Vitzthum 2010 
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3 Definition/ Begriffsbestimmung 

Wie die Thematik unserer Bachelorarbeit schon beschreibt, werden wir im 

Verlauf dieser immer wieder von „kritischen Lebensereignissen“ sprechen, 

sowie den Begriff „Benachteiligung“ verwenden. Deshalb werden wir diese 

im Folgenden näher beschreiben. 

3.1 Kritische Lebensereignisse 

Der vorliegende Punkt enthält Ausführungen zum Begriff „Kritische Le-

bensereignisse“ allgemein und gibt einen Überblick über die unterschiedli-

chen Betrachtungsweisen im Rahmen der Forschung. 

Dem schließt sich die Auseinandersetzung mit den Folgen kritischer 

Lebensereignisse an, worin wir unter anderem kurz darauf eingehen 

werden, welche Faktoren die Folgen alles beeinflussen können. 

Abschließen werden wir diesen Punkt mit einer Möglichkeit zur Einord-

nung bzw. Einteilung kritischer Lebensereignisse. 

Begriff und Forschung 

Schon lange ist bekannt, dass gewisse Ereignisse im Leben den Lebens-

verlauf sowohl positiv, als auch negativ beeinflussen können. Dieses 

Gebiet der Lebensereignisse wird auch schon seit einiger Zeit in verschie-

denen Richtungen erforscht und im Rahmen dieser Forschung hat sich 

der Begriff „kritische Lebensereignisse“ herausgebildet. Als Synonyme 

werden auch teilweise die Begriffe „Belastende Lebensereignisse“ und 

„Live-Event“ verwendet. 

 

Der klinisch-psychologische Forschungszweig geht davon aus, dass viele 

physische und psychische Erkrankungen ihre Entstehungsursache in 

einem gehäuften Auftreten von „kritischen“ Lebensereignissen haben. 

Ausgehend von der Annahme, dass der Mensch nur im gewissen Maße 

zur Neuanpassung bezüglich des Eintretens kritischer Lebensereignisse 

und mit der Verarbeitung dieser fähig ist besteht in diesem Forschungs-

zweig die Theorie, dass wenn „innerhalb eines bestimmten Zeitraums eine 

entsprechende Kumulation von kritischen Lebensereignissen auf[tritt], so 
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muß dies zum Zusammenbruch des Organismus führen.“ 27  Begründet 

wird diese Theorie unter anderem damit, dass beim Ausbruch bestimmter 

Erkrankungen im Vorfeld ein gehäuftes Auftreten belastender Ereignisse 

zu beobachten war. Diese eher pathologische Zuschreibung bezüglich 

kritischer Lebensereignisse wird zum Teil sehr kritisch gesehen. So wird 

unter anderem bemängelt, dass der „lebensgeschichtliche Kontext [in 

welchem] die beobachtete Kumulation von Lebensereignisse eingetreten 

ist“28 außer Acht gelassen wird. Weiterhin sieht dieses Modell die Person 

„nur [als] ‚passives Opfer‘, der in ihrem Leben eintretenden Ereignisse [… 

und] berücksichtigt somit nicht, in welchem Maße die Person selbst an 

Eintritt oder Nichteintritt von Lebensereignissen ‚beteiligt‘ ist.“ 29  Auch 

erscheint der, oft in der Anamnese betrachtete Zeitraum vor der Erkran-

kung, zum Ergründen, ob es zu einer Häufung von Lebensereignissen 

gekommen ist, als zu kurz. So beläuft sich diese Spanne meist auf ein 

halbes bis ein Jahr und lässt somit oft den lebensgeschichtlichen Kontext, 

in dessen Rahmung es zur Häufung der Ereignisse kommt, außer Acht. 

Dies es für die Kritiker unmöglich, wirklich Schlüsse daraus ziehen zu 

können. Neben aller Kritik wird dennoch positiv gesehen, dass durch diese 

Betrachtungsweise im klinischen Bereich der Blickwinkel bezüglich dessen 

erweitert wurde, dass kritische Lebensereignisse durchaus eine Rolle im 

Hinblick auf Gesundheit und Wohlbefinden einer Person spielen können.30 

Im Gegensatz dazu besteht im Rahmen der entwicklungspsychologischen 

Forschungsperspektive die Annahme, „daß sich das Konzept der ‚kriti-

schen Lebensereignisse‘ in hervorragender Weise dazu eignet, als orga-

nisierendes Erklärungsprinzip für ontogenetischen 31  Wandel über die 

Lebensspanne hinweg betrachtet zu werden.“32 Der Auseinandersetzung 

mit kritischen Lebensereignissen wird somit keine rein pathogene Wirkung 

zugeschrieben, sondern sie bildet vielmehr die „notwendige Vorausset-

                                                            
27 Filipp 1990, S. 6 
28 ebd., S. 7 
29 ebd. 
30 vgl. Filipp 1990, S. 6f 
31 „Im engeren Sinne bezeichnet der Begriff "Ontogenese" in der Entwicklungspsychologie und 

Psychoanalyse die (psychische) Entwicklung eines Individuums“ (Quelle: 
http://flexikon.doccheck.com/Ontogenese verfügbar am 30. Januar 2012) 

32 vgl. Baltes 1979, Filipp, Ahammer, Angeleitner & Olbrich 1980, Hultsch & Plemons 1979 zit. 
in Filipp 1990, S. 8 
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zung für entwicklungsmäßigen Wandel“33 Die Konfrontation mit bestimm-

ten Ereignissen und die sich daraus ergebenden Auseinandersetzung 

kann somit auch durchaus sehr positive Folgen auf die Entwicklung eines 

Menschen haben. Auch wird bei Betrachtung der Wirkung bestimmter 

Ereignisse immer der „lebensgeschichtliche sowie sozio- und biokulturelle 

Kontext“34 mit betrachtet und nicht, wie im klinisch-psychologischen For-

schungsbereich, eher außen vorgelassen. Es ist nicht neu, dass ähnliche 

Lebensereignisse, wie zum Beispiel der Verlust des Arbeitsplatzes auf das 

einzelne Individuum ganz unterschiedliche Auswirkungen haben kann, je 

nach Alter, Entwicklungsstand, Umstand des Eintreffen des Ereignisses 

usw. Neben der Berücksichtigung und Betrachtung dieser Umstände, stellt 

sich die Entwicklungspsychologie ebenso die Frage, ob „Eintrittswahr-

scheinlichkeit, Häufigkeit und Abfolge bestimmter Lebensereignisse zwi-

schen und innerhalb der einzelnen Altersgruppen und Geburtskohorten35 

variiert.“ 36  Somit ist es wichtig die Auseinandersetzung mit kritischen 

Lebensereignissen, inklusive der sich daraus ergebenden Folgen, immer 

getrennt, je nach Generation, Altersgruppe und historische Gegebenhei-

ten, zu betrachten.37 

 

So verschieden die Forschungsschwerpunkte und Begrifflichkeiten, so 

unterschiedlich sind auch die Definitionen und Beschreibungen bezüglich 

des Begriffes „kritische Lebensereignisse“. Sigrun-Heide Filipp beschreibt 

diese als „Eingriff[e] in das zu einem gegebenen Zeitpunkt aufgebaute 

Passungsgefüge zwischen Person und Umwelt“.38 Kritische Lebensereig-

                                                            
33 Filipp 1990, S. 8 
34 ebd. 
35 Kohorte „ist definiert als das Aggregat von Individuen - innerhalb einer eingrenzbaren Popu-

lation, welches dasselbe Ereignis - oder ‚bedeutsames Lebensereignis‘ innerhalb eines glei-
chen Zeitintervalls erfahren hat. Beispiele: Eine Ehekohorte sind all die Paare, die innerhalb 
eines gegebenen Zeitabschnittes geheiratet haben und Teil der Bevölkerung von Branden-
burg sind (was sowohl 18jährige als auch 88jährige sein können) [usw.] Das in der Entwick-
lungspsychologie bedeutsamste Lebensereignis ist die Geburt, d.h. die Zugehörigkeit zu ei-
nem bestimmten Geburtsjahrgang (z.B. alle nach 1989 bis 1991 im Kreis Fulda geborenen 
Mädchen). Gleicher bzw. ähnlicher Geburtszeitpunkt als "signifikantes" Lebensereignis ist 
das Ordnungsprinzip, unter dem entwicklungspsychologisch Kohorten untersucht werden.“ 
(Quelle: http://www.psychology48.com/deu/d/kohorte/kohorte.htm verfügbar am 30. Januar 
2012) 

36 Filipp 1990, S. 8 
37 vgl. Filipp 1990, S. 7f 
38 Filipp 1990, S. 9 
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nisse ereignen sich „unvorhersehbar und betreffen nur in Ausnahmefällen 

größere Teile einer Population (z.B. bei Krieg oder Naturkatastrophen)“39 

Dies ist zum Beispiel eine deutliche Abgrenzung zum Begriff der Entwick-

lungsaufgaben, auf die wir, bezogen auf Entwicklungsaufgaben im Ju-

gendalter,  in Punkt 4.2 gesondert eingehen werden.  

Wir unterscheiden bezüglich der Entwicklungsaufgaben in normierte und 

nicht-normierte Ereignisse, wobei sich auf erstgenannte eingestellt werden 

kann (zum Beispiel Rente) und auf zweite nicht (zum Beispiel Unfall), 

wodurch nicht-normierte Lebensereignisse oft schwerer zu verarbeiten 

sind. Weiterhin wird zwischen zeitgemäßen und unzeitgemäßen Ereignis-

sen unterschieden, wobei zeitgemäße sich meist leichter verarbeiten 

lassen. So bringt der frühe Tod eines jungen Menschen eine ganz andere 

Wahrnehmung mit sich, als wenn ein Mensch im hohen Alter stirbt. Es 

kann zudem auch als belastend empfunden werden, wenn bestimmte 

zeitgemäße Ereignisse, wie zum Beispiel Berufsabschluss, Kinderkriegen 

etc. nicht so eintreten, wie sie eventuell auch gesellschaftlich erwartet 

werden.40 

 

Wirkungsweise und Folgen kritischer Lebensweise 

Der „Effekt“ kritischer Lebensereignisse liegt im Erklärungsansatz nach 

Filipp vor allem „darin […], daß die Person selbst ihre (soziale) Umwelt 

neu arrangiert und somit ein neues Gleichgewicht herstellt“41 Es wird der 

Person somit eine durchaus aktive Rolle zugeschrieben, was vor allem 

damit begründet wird, dass zum einen die Bewertung und Wahrnehmung 

der Auseinandersetzung mit solch einem Ereignis von der Art der Person 

abhängig ist. Zudem kann die Person den Zeitpunkt des Eintritts bestimm-

ter kritischer Lebensereignisse (zum Beispiel Hochzeit) teilweise selbst 

aktiv bestimmen.42  

Wie schon obig beschrieben, wirken sich nicht alle kritischen Lebenser-

eignisse situativ bei jedem Menschen gleich aus. Bei Betrachtung ihrer 

                                                            
39 Oerter, Montada 2002, S. 42 
40 vgl. Skript Prof. Dr. Busse 2009 – Modul Kindheit, S. 14f  
41 Filipp 1990, S. 9 
42 vgl. Filipp 1990, S. 9f 
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Wirkungsweise ist es immer wichtig gewisse Rahmenbedingungen mit zu 

berücksichtigen. Einmal vorauslaufenden Bedingungen, wie Merkmale der 

bisherigen Lebensgeschichte, mit welcher Art von Lebensereignissen die 

Person schon konfrontiert wurde und vor allem, wie sie diese bewältigt hat 

(Antezedenzmerkmale). Weiterhin sind wichtig psychische und physische 

Gegebenheiten der Person, vor allem im Bezug auf den Zeitpunkt der 

Auseinandersetzung mit dem Lebensereignis, zu berücksichtigen (Perso-

nenmerkmale). Dann die Gegebenheiten des Kontextes der Person, d.h. 

alle Gegebenheiten der (sozialen) Umwelt (Kontextmerkmale). Hinzu 

kommt die Berücksichtigung des Lebensereignisses an sich und dessen 

einzelne Merkmalen (Ereignismerkmale). Ebenso werden die Prozess-

merkmale mit betrachtet, was so viel heißt, dass die „Auseinandersetzung 

mit und Bewältigung von Ereignis X auf unterschiedlichen Ebenen des 

Verhaltenssystems der Person“ 43  berücksichtigt wird. Letztendlich darf 

natürlich nicht der Effekt der Bewältigung und Auseinandersetzung mit 

dem Lebensereignis außer Acht gelassen werden, also welche Auswir-

kungen hat dies auf den weiteren Entwicklungs- bzw. Lebensverlauf der 

Person. (Konsequenzmerkmale).44 

Die Folgen des Durch- und Erlebens kritischer Lebensereignisse können 

sehr unterschiedlich sein. Zum einen ist das Resultat stark von den so-

eben beschriebenen Merkmalen abhängig. Hinzu kommt das jeweilige 

Empfinden des Individuums.  

Wie schon Anfangs dargestellt beschreibt die klinisch-psychologische 

Perspektive eher negative Folgen, die sich aus kritischen Lebensereignis-

sen heraus ergeben. Unter anderem werden kritische Lebensereignisse 

oft als Auslöser bestimmter psychischer und psychosomatischer Erkran-

kungen gesehen. Dies wird damit begründet, dass kritische Lebensereig-

nisse meist mit negativen Emotionen verbunden sind, wie zum Beispiel 

starke Ängste, Trauer, Hilflosigkeit, Verlust von Selbstwertgefühl usw. 

Dauern diese über einen längeren Zeitraum an, kann daraus tatsächlich 

eine psychische Störung entstehen.45 

                                                            
43 Filipp 1990, S. 13 
44 vgl. Filipp 1990, S. 13 
45 vgl. Oerter, Montada 2002, S. 45 



Seite | 22  
 

Andererseits kann die Auseinandersetzung mit kritischen Lebensereignis-

sen durchaus auch positive Effekte mit sich bringen. Dazu gehört vor 

allem der Anstieg der Überzeugung von sich selbst, besonders, wenn es 

einem gut gelungen ist die Krise zu bewältigen. Dies bringt auch oft den 

Erwerb neuer Fähigkeiten und Problemlösungsstrategien mit sich. For-

schungen zeigen, dass krankmachende Effekte bezüglich kritischer Le-

bensereignisse weniger häufig auftreten als gedacht. Den meisten Men-

schen gelingt es ganz gut kritische Lebensereignisse alleine oder mit 

Unterstützung des sozialen Umfeldes zu bewältigen. 46 

Ein weiterer Punkt, von dem die Wirkungsweise eines Lebensereignisses 

abhängt ist das subjektive Empfinden („Bewertung der erlittenen Verluste, 

der Probleme und der wahrgenommenen Gewinne“47) jedes einzelnen. 

Während zum Beispiel die Geburt eines Kindes für eine Person eine 

große Bereicherung sein kann, kann sie von einer anderen Person als 

enorme Belastung empfunden werden. Die Bewertung eines Lebenser-

eignisses hängt außerdem auch davon ab, ob noch andere Personen in 

ähnlicher Weise davon betroffen sind. So stellt sich bei Dingen die viele 

betreffen (zum Beispiel Krieg) kaum die Frage, „warum man selbst – 

unverdientermaßen – betroffen ist“48.49 

Letztendlich spielt auch die Zuschreibung der Verantwortlichkeit für das 

Ereignis eine große Rolle bei der Bewertung der Erfahrung. So ist es von 

großer Bedeutung, ob der Mensch sich selbst, Gott oder vielleicht das 

Schicksal für den Eintritt eines Ereignisses verantwortlich macht. Sich 

daraus ergebende Gefühle wie Schuld, Ärger, Empörung über andere 

oder Verbitterung über ein ungerechtes Schicksal, können eine zusätzli-

che Belastung darstellen. Es wird angenommen, dass eine Grundhaltung 

in Form der „Schicksalsergebenheit“ hilfreich dabei sein kann, die zusätz-

liche Belastung durch eben beschriebene Gefühle zu vermeiden.50   

 

                                                            
46 ebd. 
47 Oerter, Montada 2002, S. 45 
48 Dalbert 2001, zit. in Oerter, Montada 2002, S. 45 
49 vgl. Oerter, Montada 2002, S. 45 
50 ebd. 



Seite | 23  
 

Einordnung und Erfassung kritischer Lebensereignisse 

Es gibt einige Methoden zur Erfassung kritischer Lebensereignisse und 

auch zu deren Benennung bzw. Einordnung, d.h. die Auswahl dessen, 

was als kritisches Lebensereignis gilt. 

So werden unter anderem Scheidung, Tod, Umzug, Hochzeit, Geburt 

eines Kindes, Arbeitsplatzverlust, Orts- und Schulwechsel, schwere Er-

krankungen usw. als kritische Lebensereignisse bezeichnet.51 

Wie aus obiger Aufzählung ersichtlich, muss ein kritisches Lebensereignis 

nicht immer negativ besetzt sein, dennoch erfüllen auch bestimmte „positi-

ve“ Lebensereignisse die Kriterien der Definition kritischer Lebensereig-

nisse, weshalb sie ihnen zugeordnet werden. 

Ein Beispiel für die Kategorisierung kritischer Lebensereignisse findet sich 

bei Filipp. Jedoch ist diese Liste (Anlage III) eher für die Erfassung kriti-

scher Lebensereignisse bezüglich des Erwachsenenalters geeignet. Im 

Bereich der Kinder- und Jugendforschung ist es diesbezüglich sinnvoll in 

die Schweiz zu gucken. Vordergründig entwickelt von Hans-Christoph 

Steinhausen im Zentrum für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Zürich, 

wurde die sogenannte „Zürcher Lebensereignis-Liste“ (ZLEL) (Anlage IV), 

in einer Repräsentativstudie mit 1188 Kindern und Jugendlichen einge-

setzt. Sie enthält 36 Merkmale aus den Bereichen Schule, Familie, 

Freundschaften sowie Krankheit-Unfall-Verlust. Erfasst werden die Aus-

wirkungen bzw. die Wahrnehmung bestimmter Lebensereignisse anhand 

einer Skala von -2 bis +2 bezüglich der Einschätzung der Belastung des 

Einzelnen. Ergebnisse der Studie sind, dass „Mit zunehmendem Alter […] 

die Anzahl berichteter Lebensereignisse sowie der Belastungswert 

zu[nimmt]. Ebenso sind diese […] Werte bei Mädchen, städtischen sowie 

ausländischen Kindern und Jugendlichen jeweils höher als bei Jungen, 

ländlichen und einheimischen Kindern und Jugendlichen. Die Anzahl von 

Lebensereignissen sowie der Belastungsgrad stehen in bedeutsamen 

Beziehungen zu Indikatoren psychischer Auffälligkeiten.“52 

                                                            
51 vgl. Oerter, Montada 2002, S. 44 
52 http://www.fachportal‐paedagogik.de/fis_bildung/suche/fis_set.html?FId=565238 verfüg‐

bar am 21.12. 2011  
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Gerade im Bezug auf die Arbeit mit jungen Menschen bietet die ZLEL eine 

gute Grundlage zur Einordnung eventueller sie betreffender Lebensereig-

nisse. Einige Themen, welche in den 36 Fragen angesprochen werden, 

finden sich in ähnlicher Weise auch in unserem Fragebogen wieder. 

3.2 Benachteiligung 

Dieser Punkt beginnt ebenfalls mit einer kurzen Darstellung bezüglich des 

Begriffs „Benachteiligung“, wobei dieser meist in Verbindung mit dem 

Begriff der „Sozialen Ungleichheit“ betrachtet wird und unser Hauptau-

genmerk somit auf der Darstellung dieses Begriffs liegt. 

Den allgemeinen Begriffserklärungen schließt sich ein kurzer Überblick 

bezüglich der Einflussfaktoren auf soziale Ungleichheiten an. 

Schließen möchten wir den Punkt mit der individuellen Wahrnehmung und 

Beurteilung sozialer Ungleichheit durch den Einzelnen. 

 

Begriffsbestimmung 

Eine direkte Definition für den Begriff Benachteiligung ist nicht zu finden. 

Man kann den seit dem 19. Jahrhundert bekannten Begriff „benachteili-

gen“ gleichsetzen mit „jemanden zurücksetzen[, ihm] „weniger geben, als 

ihm zusteht“53 Benachteiligung ist ein Prozess, im Rahmen dessen „die/ 

der Einzelne von anderen oder durch etwas, durch ein Subjekt benachtei-

ligt wird54“. Es gibt somit auch Menschen, welche diejenigen sind, die 

andere benachteiligen. Benachteiligung ist „ein Phänomen, das sozial in 

Interaktion-- und Kommunikationsprozessen unterschiedlichster Art her-

gestellt wird“.55 Beispielsweise werden Menschen nicht benachteiligt, weil 

sie kein Deutsch können, sondern weil sie dieses „Nicht-Deutsch können 

von bestimmten Teilhaben ausschließt“. 56  Diese Regeln der Teilhabe 

werden vorher formuliert. Ist zum Beispiel für die Teilhabe an bestimmten 

Unterrichtsfächern die deutsche Sprache notwendig, werden über das 

Ausschlusskriterium Sprach diejenigen ausgeschlossen, die sie nicht 

                                                            
53 Korte 2006, S. 32 
54 ebd. 
55 ebd. 
56 Korte 2006, S. 33 
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können – somit erzeugt das Bildungssystem selbst Benachteiligung. 57 

Benachteiligungssituationen können aus verschiedenem Grund heraus 

entstehen. Zum Beispiel Armut, Migrationshintergrund, schlechterer Bil-

dungsstand etc.  

Gibt man den Begriff „Benachteiligung“ bei Google® ein, tritt er meist in 

Verbindung mit dem Begriff soziale Ungleichheit auf. Hradil definiert den 

Begriff der sozialen Ungleichheit wie folgt: „Soziale Ungleichheit liegt dann 

vor, wenn Menschen aufgrund ihrer Stellung in sozialen Beziehungsgefü-

gen von den ‚wertvollen Gütern‘ einer Gesellschaft regelmäßig mehr als 

andere erhalten“ 58  „Güter sind materielle oder immaterielle Mittel, die 

geeignet sind, die Befriedigung menschlicher Bedürfnisse zu bewirken. 

Insofern vermögen sie Nutzen zu stiften.“59 „Wertvolle Güter“ sind Güter, 

die in einer Gesellschaft als wertvoll angesehen werden. Es wird davon 

ausgegangen, dass die Lebensbedingungen des Einzelnen umso besser 

sind, je mehr er von diesen „wertvollen Gütern“ besitzt. „Insofern bestimm-

te ‚Güter‘ also […] Lebens- und Handlungsbedingungen darstellen, die zur 

Erlangung von allgemein verbreiteten Zielvorstellungen einer Gesellschaft 

dienen, kommen sie als Erscheinungsformen sozialer Ungleichheit in 

Frage.“60 Beispiele für sogenannte „wertvolle Güter“ sind Geld, eine (un-

kündbare) Arbeitsstelle, bestimmte Bildungsabschlüsse, „gesunde Le-

bens- und Arbeitsbedingungen“61 usw. „In der soziologischen Terminolo-

gie wird immer dann von Ungleichheit gesprochen, wenn als ‚wertvoll‘ 

geltende ‚Güter‘ nicht absolut gleich verteilt sind“ 62 Bei der ungleichen 

Verteilung wertvoller Güter unterscheidet man zwischen der ungleichen 

Verteilung „unter allen Menschen schlechthin“ 63, was zum Beispiel die 

ungleichmäßige Verteilung des Erwerbseinkommens unter allen Erwerbs-

tätigen darstellt. Zum anderen gibt es die Form der ungleichen Verteilung 

innerhalb bestimmter Gruppen. Ein gutes Beispiel dafür sind die zum Teil 

immer noch vorherrschenden Einkommensunterschiede zwischen Mann 

                                                            
57 vgl. Korte 2006, S. 32f 
58 Hradil 2005, S. 30 
59 Gunkel (o.J.) 
60 Hradil 2005, S. 28 
61 ebd. 
62 Hradil 2005, S. 29 
63 Hradil 2005, S. 30 
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und Frau trotz gleichwertiger beruflicher Stellung. Diese Form der unglei-

chen Verteilung ist gesellschaftlich und politisch besonders von Bedeu-

tung, da der Mensch für die Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen nichts 

kann bzw. diese nicht beeinflussen kann. Weiterhin wird dabei unterschie-

den zwischen absoluter und relativer Ungleichheit. Von absoluter Un-

gleichheit wird gesprochen, wenn jemand von bestimmten „wertvollen 

Gütern“, wie zum, Beispiel Geld, mehr erhält als ein anderer. Relative 

Ungleichheit hingegen beschreibt den Umstand, dass es in unserer Ge-

sellschaft bestimmte Verteilungskriterien gemäß Leistung, Dienstalter etc. 

gibt – relative Ungleichheit tritt demzufolge „dann auf, wenn bestimmte 

Personen mehr verdienen, als sie ihrer Leistung gemäß ‚verdienen‘.“ 64 

Dies kann dann wiederum von einigen Menschen als Benachteiligung 

bzw. Ungerechtigkeit empfunden werden. Jedoch sollte der Begriff der 

sozialen Ungleichheit nicht immer zwangsläufig mit den Begriffen „Unge-

rechtigkeit“ und/ oder „soziales Problem“ in Verbindung gebracht werden. 

So beschäftigt sich vor allem der soziologische Begriff der „sozialen Un-

gleichheit“ damit, inwiefern es sich wirklich um problematische Ereignisse 

handelt und inwieweit sie vielleicht gerechtfertigt sind. „Nicht alle Vor- und 

Nachteile, nicht alle Besser- bzw. Schlechterstellungen sind also Erschei-

nungsformen sozialer Ungleichheit, sondern nur jene, die in gesellschaft-

lich strukturierter, vergleichsweise beständiger und verallgemeinerbarer 

Form zur Verteilung kommen.“65 Dies gilt zum Beispiel für gewisse Ein-

kommensunterschiede, welche an bestimmte berufliche Positionen ge-

bunden sind. Die Bindung sozialer Ungleichheiten an „konstante gesell-

schaftliche Beziehungen und Positionen unterscheidet soziale von ande-

ren Ungleichheiten“66  

Daraus folgt, dass nicht als soziale Ungleichheiten alles zählt, was indivi-

duell, momentan und zufällig auftritt. Was aber nicht heißt, dass diese 

Formen der Ungleichheit nicht mit sozialer Ungleichheit in Verbindung 

stehen können.67  

 
                                                            
64 ebd. 
65 Hradil 2005, S. 29 
66 ebd. 
67 vgl. Hradil 2005, S.28ff 
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Determinanten sozialer Ungleichheit 

„Determinanten sozialer Ungleichheit bezeichne[n] […] soziale Positionen 

von Menschen in Beziehungsgeflechten“68, zu denen unter anderem das 

Geschlecht, Alter, den Beruf, den Geburtsjahrgang, die ethische Zugehö-

rigkeit, die Wohnregion usw. zählen. Es sind meist Faktoren die eine 

Besser- oder Schlechterstellung mit sich bringen können. So ist es bewie-

sen, dass Männer unter anderem bessere Berufs- und Einkommenschan-

cen haben. Ein Teil der Determinanten ist biologisch bestimmt und kann 

nicht von uns beeinflusst werden, zum Beispiel das Alter und Geschlecht – 

sie werden auch als „zugeschriebene“ Determinanten bezeichnet. Andere 

hingegen wählt der Mensch sich zum Teil selbst, wie zum Beispiel den 

Beruf.69 

 

Wahrnehmung und Beurteilung sozialer Ungleichheiten   

Die Wahrnehmung und Beurteilung wird durch verschiedene Umstände 

beeinflusst.  

Zum einen ist es so, dass „bestimmte Bevölkerungsgruppen einzelne 

Kriterien sozialer Ungleichheit besonders große Bedeutung zumessen“70 

Welche Aspekte als besonders bedeutungsvoll erscheinen, ist abhängig 

von „der jeweiligen Gesamtsituation einer Gruppierung mit ihren Proble-

men, Zielsetzungen und Vergleichsmaßstäben“.71 

Ein weiterer Einflussfaktor ist die Wahrnehmung der eigenen sozialen 

Lage. Dies beschreibt die persönliche Einschätzung eines jeden Einzelnen 

bezüglich dessen, inwieweit er sich gegenüber anderen als benachteiligt 

oder bevorteilt empfindet. Je mehr man das Gefühl hat benachteiligt zu 

werden, umso mehr Unzufriedenheit bringt dies meist mit sich. Dabei ist 

auch zu berücksichtigen, dass das „Denken und Empfinden der Menschen 

im Bezug auf  ihre Lage nicht nur von dieser selbst bestimmt. wird.“72 

Auch hier spielen, ähnlich wie bei den kritischen Lebensereignissen, 

                                                            
68 Hradil 2005, S. 34 
69 vgl. Hradil 2005, S. 34f 
70 Hradil 2005, S. 408 
71 Hradil 2005, S. 409 
72 Hradil 2005, S. 416 
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„sonstige Lebensumstände, [sowie] die Art der inneren ‚Verarbeitung‘  

äußerer Einflüsse […] eine große Rolle.“73 diese äußeren Einflüsse be-

schreiben unter anderem Vergleichsprozesse, sowie spezifische Ansprü-

che der einzelnen Person.74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
73 ebd. 
74 vgl. Hradil 2005, S.410ff 
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4 Exkurs: Lebensphase Jugend – Entwicklungsaufgaben während 
der Adoleszenz 

Da es im Rahmen unseres Beleges um Jugendliche geht, möchten wir an 

dieser Stelle einen kurzen Abriss zur Adoleszenz geben, unter anderem 

deren zeitliche Einordnung. 

Darauf folgend werden wir darstellen, mit welchen Entwicklungsaufgaben 

sich die Jugendlichen, während dieser Lebensphase auseinandersetzen 

müssen und warum es eventuell zu Schwierigkeiten, im Rahmen der 

Bewältigung dieser, kommen kann. 

4.1 Lebensphase Jugend 

 „Natürlich liebe ich meine Mutter und meinen Vater und alles, aber sie gehen 

einem auf die Nerven. Vor allem in der Zeit, in der ich gerade bin. Und vor allem 

glaube ich, dass meine Mutter gerade nicht damit klar kommt, dass ich älter 

werde und dass ich irgendwann das Nest verlassen werde …“75 

 

Solche bzw. ähnliche Aussagen hat bestimmt schon jeder gehört, der sich 

mit Jugendlichen auseinandersetzt. Sei es berufsbedingt oder gar in Rolle 

der Eltern selbst. Er beschreibt unserer Meinung nach ganz gut, wie es 

Jugendlichen geht, welche sich in der Auseinandersetzung mit sich selbst 

befinde, was wesentlicher Bestandteil des Jugendalters ist. 

 

Rolf Oerter und Eva Dreher beschreiben den Begriff des Jugendalters wie 

folgt: „Das Jugendalter ist eine Phase innerhalb des Lebenszyklus, die 

durch das Zusammenspiel biologischer, intellektueller und sozialer Verän-

derungen zur Quelle vielfältiger Erfahrungen wird.“76 Diese Erfahrungen, 

welche während dieser Phase gemacht werden, können sowohl als posi-

tiv, aber auch als negativ von den Jugendlichen empfunden werden. Je 

nachdem, wie viel Spannung im persönlichen, familiären und aber auch 

außerfamiliärem Bereich sie mit sich bringen.  

                                                            
75 inDex, 17 Jahre, Fachgymnasiast, Rapper zit. in Shell Deutschland Holding 2006, S. 342  
76 Oerter, Montada 2002, S. 258 
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Die Entwicklungsspanne des Jugendalters wird oft auch als Übergangspe-

riode zwischen Kindheit und dem Erwachsenenalter bezeichnet.77 Diese 

Beschreibung stellt ziemlich deutlich dar, was grob in dieser Entwick-

lungsphase geschieht, nämlich „Verhaltensformen und Privilegien der 

Kindheit aufzugeben sowie Merkmale und Kompetenzen zu erwerben, die 

Aufgaben, Rollen und Status des Erwachsenen begründen.“78 

Zusätzlich hat in den letzten Jahren immer mehr der Begriff „Adoleszenz“, 

welcher seinen Ursprung im lateinischen Begriff „adolescere“  (= heran-

wachsen, erstarken) hat, als Begriff für die soeben umrissene Lebens-

spanne an Bedeutung gewonnen. Die Adoleszenz beschreibt die Zeit 

zwischen dem Eintritt der Geschlechtsreife (Pubertät) und dem Erwach-

sensein, beim Menschen etwa vom 14. bis 25. (männlich) bzw. 12. Bis 21. 

(weiblich) Lebensjahr“.79  

Steinberg unterteilt die Phase der Adoleszenz in drei Abschnitte: die frühe 

(11 - 14 Jahre), mittlere (15 - 17 Jahre) und späte Adoleszenz (18 - 21 

Jahre).80  

Grob betrachtet erstreckt sich das Jugendalter zeitlich etwa über ein 

Lebensjahrzehnt.  

 

Die Phase der Adoleszenz bringt eine Reihe an Entwicklungsaufgaben mit 

sich, auf die wir  im folgenden Punkt  näher eingehen möchten. 

 

4.2 Entwicklungsaufgaben im Jugendalter 

Kritische Lebensereignisse und Entwicklungsaufgaben – zwei Dinge, mit 

denen der Mensch im Laufe seines Lebens konfrontiert wird. Abgrenzend 

zu den oft unvorhersehbaren kritischen Lebensereignissen, muss sich 

jeder Mensch im Laufe seines Lebens mit gewissen Entwicklungsanforde-

rungen auseinandersetzen, die die verschiedenen Lebensphasen mit sich 

bringen. Auch die Lebensphase Jugend bringt eine Reihe von Entwick-

lungsaufgaben mit sich. 

                                                            
77 vgl. Oerter, Montada 2002, S. 258 
78 Oerter, Montada, S. 258 
79 vgl. Bibliog. Inst. 1971, S. 292 
80 vgl. Steinberg, 1993 zit. in Oerter, Montada 2002, S. 259 
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Wie schon einleitend angedeutet bildet die Auseinandersetzung mit dem 

Bildungsweg und der sich daraus ergebenden Möglichkeit der Berufsaus-

übung eine wichtige Entwicklungsaufgabe im Jugendalter, um selbständig 

leben und sich erfolgreich vom Elternhaus ablösen zu können. Weiterhin 

kann es auch sein, dass die von uns betrachteten und in Punkt 3 benann-

ten Lebensereignisse und Benachteiligungssituationen das erfolgreiche 

Durch- und Erleben bestimmter Entwicklungsaufgaben deutlich einschrän-

ken kann, was sich wiederum im Bildungsverlauf niederschlägt. Deshalb 

war es uns wichtig im Folgenden näher auf die von Jugendlichen zu 

bewältigenden Entwicklungsanforderungen einzugehen.  

„Eine Entwicklungsaufgabe stellt ein Bindeglied dar im Spannungsverhält-

nis zwischen individuellen Bedürfnissen und gesellschaftlichen Anforde-

rungen“81 Havighurst (1982) definiert zudem wie folgt: eine „Entwicklungs-

aufgabe ist eine Aufgabe, die sich in einer bestimmten Lebensperiode des 

Individuums stellt. Ihre erfolgreiche Bewältigung führt zu Glück und Erfolg, 

während Versagen das Individuum unglücklich macht, auf Ablehnung 

durch die Gesellschaft stößt und zu Schwierigkeiten bei der Bewältigung 

späterer Aufgaben führt.“82 

Drei Komponenten sind es, mit denen der Mensch beim Lösen der Ent-

wicklungsaufgaben konfrontiert ist: individuelle Leistungsfähigkeit (körper-

lich und kognitiv), soziokulturelle Entwicklungsnorm (Erwartungen der 

Gesellschaft) und individuelle Zielsetzung in einzelnen Lebensregionen 

(Werte und Ziele). 83 Nach Havighurst ergibt sich Entwicklung demnach 

aus der Diskrepanz zwischen jetzigem Entwicklungsstand und erwünsch-

tem aktiv vorweggenommenen Status.84  

Wichtige Entwicklungsaufgaben in der Jugendphase sind u.a. der Aufbau 

neuer und reiferer Beziehungen zu Altersgenossen beiderlei Geschlechts; 

die Übernahme der männlichen bzw. weiblichen Geschlechtsrolle; Akzep-

tanz der eigenen körperlichen Erscheinung und effektive Nutzung des 

Körpers; emotionale Unabhängigkeit von den Eltern und von anderen 

                                                            
81 Oerter, Montada 2002, S. 269 
82 Oerter, R:/ Montada, L. 1998, zit. in Erban o.J., S. 4  
83 vgl. Erban o.J., S. 4 
84 vgl. Herzog, Folie 7 
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Quelle: Oerter, Montada 2002, S.270 

Erwachsenen; Vorbereitung auf Ehe und Familienleben; Vorbereitung auf 

eine berufliche Karriere; erlangen von Werten und einem ethischen Sys-

tem; das als Leitfaden für das Verhalten dient - Entwicklung einer Ideolo-

gie, sowie sozial verantwortliches Verhalten erstreben und erreichen. 85 

Nachfolgende Übersicht nach Havighurst stellt gut dar, dass die soeben 

benannten Entwicklungsaufgaben des Jugendalters teilweise die Weiter-

führung von Aufgaben der Kindheit sind, wobei andere auch in der Ado-

leszenz beginnen und sich bis ins Erwachsenenalter hinein fortsetzen. 

 

 

                                                            
85 vgl. Oerter, Montada 2002, S. 270 
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Aufbauend auf den Entwicklungsaufgaben, wie sie von Havighurst in 

obiger Grafik dargestellt werde, haben Dreher & Dreher gemeinsam mit 

Jugendlichen im Alter von 15 – 18 Jahren einen Katalog von Entwick-

lungsaufgaben erstellt, welcher folgende Punkte/ Aufgabenbereiche 

umfasst: Aufbau eines Freundeskreises und herstellen neuer, tiefer Be-

ziehungen zu Altersgenoss_innen bzw. die Integration in Peers; die Ak-

zeptanz der Veränderung des eigenen Körpers und des Aussehens; die 

Aneignung von, für unsere Gesellschaft typischen Verhaltens, welches die 

Rolle des Mannes bzw. der Frau definiert; das Aufnehmen einer Bezie-

hung zu einem Partner/ einer Partnerin; die Ablösung von den Eltern; 

Überlegungen treffen, welchen Beruf sie erlernen möchten und was sie 

dafür können müssen; Entwicklung von Vorstellung über die Gestaltung 

von Partnerschaft und Familie; ein Bild von sich selbst bekommen, sowie 

darüber, wie andere einen sehen; das Ausbilden einer eigenen Weltan-

schauung in Verbindung mit: Welche Werte werden von mir vertreten? An 

welchen Prinzipien richte ich mein Handeln aus? und das Entwickeln einer 

eigenen Zukunftsperspektive.86 

Diese zehn Entwicklungsbereiche werden auch in ähnlicher Form bei 

Hurrelmann vorgefunden, jedoch zusammengefasst und unterteilt in vier 

großen Bereiche: Zum einen die Entwicklung intellektueller und sozialer 

Kompetenz, was bedeutet, dass zur Sicherung einer „selbständigen 

Existenz als Erwachsener“87 eine schulische und darauf aufbauend einer 

beruflichen Basis geschaffen wird. Parallel ist die Entwicklung des inneren 

Bildes der Geschlechtszugehörigkeit von Bedeutung, wobei neben der 

Akzeptanz des eigenen Körpers, der Aufbau von sozialen Bindungen zu 

Gleichaltrigen und „Aufbau einer heterosexuellen (oder auch homosexuel-

len) Partnerbeziehung“88, welche die Grundlage für die Gründung einer 

eigenen Familie bildet, im Vordergrund steht. Auch kommt es zur Entwick-

lung selbständiger Handlungsmuster zur Nutzung des Konsumwarenmark-

tes, was gekennzeichnet ist durch das Aneignen des Umgangs mit Geld, 

verschiedenen Medien und der Umgang mit Freizeitangeboten. Ebenso 

                                                            
86 vgl. Oerter, Montada 2002, S. 271 
87 Hurrelmann 2007, S.27 
88 ebd. 



Seite | 34  
 

kommt es im Rahmen dieses Entwicklungsbereiches zur Ausbildung eines 

eigenen Lebensstils. Die vierte und letzte Aufgabe beschreibt die Entwick-

lung eines Werte und Normensystems, sowie eines ethischen und politi-

schen Bewusstseins, welches mit dem eigenen Verhalten und Handeln 

übereinstimmen sollte.89 

 

Zusammenfassend betrachtet, zeigen alle drei Modelle ähnliche Entwick-

lungsaufgaben auf, nur in anderer Formulierung bzw. hat zum Beispiel 

Hurrelmann mehrere Aufgabenbereiche zu größeren Aufgabenfeldern 

zusammengefasst. 

 

Zusammenfassen betrachtet, bringt die Phase des Jugendalters, wie 

ersichtlich, viele Entwicklungsaufgaben mit sich und es scheint gut nach-

vollziehbar, dass sich das Durchlaufen dieser und die Auseinandersetzung 

mit diesen nicht immer nur positiv gestalten. So hängt der Erfolg der 

Bewältigung der Entwicklungsaufgaben zum einen von der erfolgreichen 

Bewältigung bisheriger Entwicklungsaufgaben ab, da dadurch das Indivi-

duum besondere Fähigkeiten und Ressourcen erwerben konnte. Gab es 

also im Lebenslauf bestimmte Ereignisse, die die erfolgreiche Bewältigung 

von Entwicklungsaufgaben der Kindheit eingeschränkt bzw. nicht möglich 

gemacht haben, kann es durchaus sein, dass eine wichtige Grundlage für 

die gestellten Entwicklungsanforderungen der Jugendphase fehlt. Dies 

können zum Beispiel die von uns beschriebenen (kritischen) Lebensereig-

nisse sein, welche sich zum Teil schon in der Kindheit zeigen, was aber in 

keiner der von uns dargestellten Theorien berücksichtigt zu werden 

scheint.  

 

Zum anderen berücksichtigt die moderne Hirnforschung, wie zum Beispiel 

der bekannte Neurobiologe Prof. Dr. Gerald Hüther, einen weiteren wichti-

gen Aspekt, nämlich dass im Rahmen der Bewältigung der Entwicklungs-

anforderungen des Jugendalters wichtige Hirnverknüpfungen gebildet 

werden, welche ebenfalls zu erfolgreicher Absolvierung der Entwicklungs-

                                                            
89 vgl. Hurrelmann 2007, S.27f 
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aufgaben beitragen. „Die Hirnforschung hat nachgewiesen, dass die 

Ausformung der im Gehirn entstehenden Verschaltungsmuster in viel 

stärkerer Weise als bisher vermutet, davon abhängt, wie und wofür ein 

Mensch sein Gehirn benutzt. Und dass wiederum ist abhängig davon, in 

welcher Gemeinschaft, in welchem Kulturkreis er aufwächst. Das mensch-

liche Gehirn ist also im Grunde ein soziales, ein kulturell geformtes Kon-

strukt.“90 Diese Prozesse der Hirnreifung/ -entwicklung finden unser gan-

zes Leben statt und mit Durchlaufen der einzelnen Entwicklungsphasen 

werden verschiedene Verknüpfungen gebildet, welche wiederum die Basis 

für die nachfolgenden Entwicklungsstufen bilden. „Damit im Gehirn mög-

lichst komplexe Verschaltungsmuster entstehen und stabilisiert werden 

können, brauchen Kinder und Jugendliche eine Lebenswelt, in der sie 

möglichst vielfältige, für ihre individuelle Lebensbewältigung bedeutsame 

eigene Erfahrungen von eigener Kompetenz und Gestaltungsfähigkeit 

(auch der von Beziehungen) machen können. Wenn solche Erfahrungen 

[zum Beispiel aufgrund des Durch~ bzw. Erlebens von (kritischen) Le-

bensereignissen oder Benachteiligungssituationen] fehlen, können auch 

die entsprechenden Repräsentanzen im Hirn nicht angelegt werden. Dann 

fehlen auch die eigenen Ressourcen, um mit schwierigen Situationen 

umgehen zu können. Und wenn es an komplexen Lösungsstrategien 

hapert, wird allzu leicht auf entsprechend einfache Bewältigungsmuster 

zurückgegriffen (Angriff, Erstarrung, Flucht).“91 Dies beschreibt sehr gut 

und scheint logisch nachvollziehbar, warum es bestimmte Gegebenheiten 

des Lebens erschweren können, dass Entwicklungsaufgaben nicht erfolg-

reich bewältigt werden können. Die Jugendlichen befinden sich zudem 

inmitten der Pubertät. „Die Pubertät ist eine schwierige Übergangsphase. 

Wie gut sie gelingt, hängt – wie bei allen solchen schwierigen Phasen – 

davon ab, welche Ressourcen der betreffende Mensch bereits entwickelt 

hat, und wie gut er sich in einer solchen Phase von anderen angenommen 

und unterstützt fühlt. Eine wichtige Ressource, die häufig vergessen wird, 

sind die in einer Kultur entwickelten Rituale für solche schwierigen Über-
                                                            
90 Prof. Dr. Gerald Hüther im Interview mit Peer Wüschner, o.J., http://www.sinn-

stiftung.eu/downloads/pubertaetinterviewpeerwueschner.pdf, S. 3 verfügbar am 20. Dezem-
ber 2011 

91 ebd., S. 2 
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gangsphasen. Sie haben eine nicht zu unterschätzende stabilisierende 

Wirkung auf die betreffenden Personen.“92  

Das Empfinden und auch die eigenen Möglichkeiten bezüglich der Bewäl-

tigung der Entwicklungsanforderungen hängt somit stark von den Reaktio-

nen und Gegebenheiten der Umwelt ab – wird zum Beispiel Unsicherheit 

akzeptiert? Stehen erwachsene Bezugspersonen hinter mir, die mich bei 

der Bewältigung dessen begleiten bzw. habe ich Peers, bei denen ich 

genügend Halt und Unterstützung finde? Allgemein: Was für Ressourcen 

und Erfahrungen bringe ich mit, die mich entweder hemmen oder fördern? 

 

Mit der erfolgreichen Bewältigung der verschiedenen Entwicklungsaufga-

ben geht der Jugendliche vom Jugendalter ins Erwachsenenalter über. 

Rückschließend auf Hurrelmann, wird von erfolgreicher Bewältigung 

gesprochen, wenn die Entwicklung sozialer und intellektueller Kompeten-

zen abgeschlossen ist und so eine „Übernahme […] selbstverantwortli-

che[r] und existenzsichernde[r] (beruflicher) Leistungsfähigkeit […] er-

folgt“ 93 . Weiterhin, wenn eine Partnerbeziehung zum anderen bzw. in 

seltenen Fällen auch zum gleichen Geschlecht hergestellt ist, was eine 

Familiengründung ermöglicht. Wenn sich im Bezug auf den Konsum- und 

Freizeitsektor ein hohes Maß an Selbständigkeit und Verhaltenssteuerung 

entwickelt hat und es zur Entfaltung des eigenen Werte- und Normsys-

tems gekommen ist, macht es ein „verantwortliches und gemeinnütziges 

Handeln“94 möglich.95 

Ebenso wird dem Jugendlichen meist erst dann der Status des Erwachse-

nen zugesprochen, wenn er Persönlichkeitsmerkmale aufzeigt, welche 

„sich durch einen hohen Grad an Selbständigkeit und Selbstbestimmung 

im Umgang mit den äußeren und inneren Faktoren auszeichnen und 

zugleich Verantwortlichkeit gegenüber den Belangen und Interessen 

anderer Menschen zum Ausdruck“96 bringt. Dies sind jedoch sehr komple-

xe Merkmale, wodurch es schwer ist rein anhand der Bewältigung der 

                                                            
92 ebd., S. 1 
93 Hurrelmann 2007, S.28 
94 ebd. 
95 vgl. Hurrelmann 2007, S.28 
96 ebd., S. 29 
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Entwicklungsaufgaben eine klare Grenze zwischen dem Beenden der 

Jugendphase und dem Beginn des Erwachsenenalters zu ziehen.  

  

Damit und mit der Verbindung zu unserer Thematik möchten wir diesen 

Punkt schließen: Wir sind der Meinung, dass die einzelnen Entwicklungs-

anforderungen nicht gesondert betrachtet werden können und sich vieles 

gegenseitig bedingt. Wie wir soeben in Ansätzen beschrieben haben und 

im Folgenden darstellen werden, kann es durch bestimmte Lebensereig-

nisse dazu kommen, dass es den Jugendlichen nicht oder nur schwer 

gelingt sich mit den soeben beschriebenen Entwicklungsanforderungen 

auseinanderzusetzen und diese erfolgreich zu bewältigen, unter anderem, 

weil so auch notwendige kognitive Verknüpfungen nicht gebildet werden 

können. Dies kann wiederum gewisse Benachteiligungssituationen, wie in 

unserer Arbeit beschrieben, vor allem im Bezug auf Bildung mit sich 

bringen, was sich auf die Bewältigung anderer Entwicklungsbereiche 

niederschlägt. Die Auseinandersetzung mit dem Bildungsbereich im 

Rahmen der Adoleszenz stellt in Hinsicht auf die Vorbereitung des berufli-

chen Weges zur Sicherung der eigenen Existenz und dem Selbständig 

werden einen Teilbereich der soeben beschriebenen Entwicklungsaufga-

ben dar und bildet eine wichtige Voraussetzung für die Ablösung vom 

Elternhaus und den damit verbundenen Übertritt ins Erwachsenenalter. 
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5 Empirische Untersuchung des Auswirkens kritischer Lebenser-
eignisse/ Benachteiligungssituationen auf den Bildungsweg 

 

5.1 Untersuchungsgruppe 

Wie am Anfang schon erwähnt, hatten wir im Rahmen des 5. Semesters 

eine Projektarbeit zum Thema „Berufsorientierung“ an einer Mittelschule in 

Döbeln durchgeführt. Dies war eine Hauptschulklasse. Unsere Bachelor-

arbeit baut auf diesem Projekt auf, in dem wir unsere Beobachtungen und 

Hypothesen durch die Befragung ergänzen, bestätigen und vergleichen 

wollen. Die Hypothesen und Beobachtungen werden wir im weiteren 

Verlauf noch genauer beschreiben.  

Wichtig ist für uns, dass wir Jugendliche im Alter zwischen 12 und 18 

Jahren befragen können und sich ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen 

der Anzahl von Schüler_innen der Mittelschulen und den Gymnasien 

ergibt. Jugendliche in dieser Altersspanne sind für uns vor allem wichtig, 

weil sie sich in einer schwierigen und veränderten Lebensphase, konfron-

tiert mit den soeben beschriebenen Entwicklungsanforderungen, befinden. 

Es spielt die Pubertät und vielleicht die damit verbundene erste Liebe eine 

Rolle. Die bevorstehende Ablösung vom Elternhaus in die eigene Selbst-

ständigkeit und vor allem die Findung der eigenen Persönlichkeit stellt für 

viele Jugendliche ein Problem dar. Emotionen können tagtäglich schwan-

ken und die eigene Clique rückt immer mehr in den Vordergrund. Darauf 

möchten wir jetzt nicht genauer eingehen, weil dies in einem vorangegan-

genen Punkt der Lebensphase Jugend genauer beschrieben wurde.  

 

5.2 Ziele 

Unser Ziel ist es, viele Jugendliche im Bereich der Förderschule, Mittel-

schule und des Gymnasiums für diese Befragung zu motivieren. Zudem 

wollen wir verschiedene Landkreise einbinden, um die Auswertung reprä-

sentativer zu gestalten. Daher erwarten wir, dass viele Schulen uns ko-

operativ gegenüberstehen und uns diese Befragung jeweils ermöglichen.  



Seite | 39  
 

Unser Hauptziel bei dieser Umfrage ist dabei, herauszufinden, ob unsere 

Hypothesen und Beobachtungen sich wirklich verallgemeinern lassen. 

Uns ist während des Projektes in der Hauptschulklasse im 5. Semester 

aufgefallen, dass zum Beispiel fast jeder Schüler von Arbeitslosigkeit der 

Eltern betroffen ist. Des Weiteren spielen in dieser Klasse LRS, Tod eines 

Elternteils, Alkoholabhängigkeit und Schulschwänzen eine große Rolle. 

Wir haben uns mit dem Thema eine lange Zeit auseinandergesetzt und 

darüber diskutiert, ob diese kritischen Lebensereignisse und Benachteili-

gungen vor allem in den Mittelschulen auftreten oder ob es auf den Gym-

nasien ein gleicher Anteil davon vertreten ist. Wir haben die Hypothese,  

Schüler_innen der Mittelschulen bzw. den Förderschulen multifaktorieller 

von kritischen Lebensereignisse betroffen sind. Dies bedeute, dass sie 

nicht nur von einem Lebensereignis konfrontiert werden, sondern von 

mehreren Faktoren. Um dies zu untersuchen, haben wir einen Fragebo-

gen für diese Thematik erarbeitet.   

Um den Ansatz des Gender-Mainstreaming gerecht zu werden, erhoffen 

wir uns, dass wir einen annähernden Ausgleich zwischen weiblichen und 

männlichen Schüler_innen befragen können.  

 
5.3 Durchführung 

Im Folgenden werden unsere Ideen und die Vorgehensweise der Befra-

gung näher erläutert. Danach werden allgemeine Auswertungen zur 

Datenerhebung dargestellt.  

 

5.3.1 Organisation 

Da wir zu Beginn unserer Arbeit in drei verschiedenen Landkreisen in 

Sachsen unsere Befragung durchführen wollten, musste eine Genehmi-

gung durch die Sächsische Bildungsagentur (SBA) in Leipzig, Chemnitz 

und Dresden eingeholt werden. Gleichzeitig wurden E-Mails an unter-

schiedlichen Schulen verschickt, um das Interesse und die Mitarbeitsbe-

reitschaft dieser zu erfragen. Nach etwa einem Monat bekamen wir jeweils 

die Rückmeldungen von den Agenturen, die ihre weiteren Auflagen uns 

beschrieben. Daraufhin wurde von uns beschlossen, dass wir die Befra-
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gung in den Landkreisen Nordsachsen und Mittelsachsen durchführen. 

Den Landkreis Meißen haben wir wegfallen lassen, da die Auflagen von 

der Bildungsagentur Dresden einen sehr erhöhten Aufwand für uns be-

deutet hätte. An die Schulen, die in dieser Zeit per E-Mail ihr Interesse und 

ihre Mitwirkungsbereitschaft bekundeten, verschickten wir jetzt, gemein-

sam mit den Genehmigungsschreiben der SBA, den Direktorenbrief, die 

Einverständniserklärungen der Eltern und einen genauen Ablaufplan für 

die Befragung. Telefonisch wurde zusätzlich ein Termin ausgemacht, 

wann die Befragung passend wäre. So kamen für uns die Schulen des 

Städtischen Gymnasiums und die J.-G.-Fichte Mittelschule in Mittweida 

am 21.12.2011 in Frage. Am 05.01.2012 wurde die Befragung in einer 

Klasse an der Mittelschule „Am Holländer“ in Döbeln durchgeführt und am 

darauffolgenden Tag an der Mittelschule in Bad Düben und der Schule zur 

Lernförderung „Am Bürgergarten“ in Eilenburg. Am 18./19.01.2012 hatten 

wir unsere letzten Befragungen am Thomas-Mann-Gymnasium in 

Oschatz. Die Direktoren organisierten jeweils die Absprachen mit den 

entsprechenden Klassenlehrern an den Tagen und gaben die Einver-

ständniserklärungen der Eltern in den Klassenverbänden aus, welche am 

Tag der Befragung durch uns eingesammelt wurden.  

5.3.2  Datenerhebung 

Wie im letzten Punkt schon erwähnt, fand die Befragung im Zeitraum 

Dezember 2011 und im Januar 2012 statt. Wir können davon ausgehen, 

dass sich der Sozialraum dieser Städte nicht groß unterscheidet. Wir 

haben die Schulen in Städten befragt, die eine Einwohnerzahl von 15.000 

nicht unterschreiten. Bad Düben hat allerdings eine Zahl von rund 8.200 

Einwohner (Stand 2011).97 Im Einzelnen aufgelistet, hat Döbeln (21.170 

Einwohner) die meiste, gefolgt von Eilenburg (16.370 Einwohner), Mitt-

weida (15.360 Einwohner) und Oschatz (15.080 Einwohner) Bevölke-

rung.98 In den einzelnen Städten Mittweida99, Döbeln100, Oschatz101 und 

                                                            
97 vgl. Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen 2011 
98 vgl. ebd. 
99 Stadtverwaltung Mittweida 
100 Große Kreisstadt Döbeln 
101 Stadtverwaltung Oschatz 
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Eilenburg102 gibt es jeweils ein Gymnasium, eine Mittelschule und eine 

Schulform der Förderschule. Bad Düben dagegen hat lediglich nur eine 

Mittelschule.103 

 

Die Befragung fand jeweils im Klassenverband statt. Am Gymnasium in 

Mittweida und der Mittelschule in Bad Düben wurden mehrere Klassen 

gleichzeitig befragt. Das heißt, wir haben die Fragebögen in der einen 

Klasse ausgegeben und sind danach in die nächste Klasse gegangen. 

Zum Schluss wurden die Bögen wieder in der Reihenfolge nach der An-

fangsklasse wieder eingesammelt. Es durften jeweils nur die Schüler an 

der Befragung teilnehmen, die am Tag eine unterschriebene und zuge-

stimmte Einverständniserklärung der Eltern vorweisen konnten. Durften 

Schüler nicht mitteilnehmen, haben sie Arbeitsaufträge von den jeweiligen 

Lehrern bekommen. Um Verständnisprobleme zu vermeiden, haben die 

Befragten zu jeder Zeit die Möglichkeit erhalten, Fragen zu stellen. Diese 

wurden am jeweiligen Platz individuell mit dem Schüler besprochen. Um 

die Anonymität zu gewährleisten, wurden die ausgefüllten Fragebögen 

von den Schülern jeweils in eine verschlossene Box gesteckt. Unser 

angegebener Zeitplan von maximal 20 Minuten in jeder Klasse wurde 

nicht überstritten, so dass ein optimaler Ablauf erfolgen konnte.  

 

5.3.3  Fragebogenentwicklung 

Um einen geeigneten Fragebogen für dieses Thema zu entwickeln, war es 

uns wichtig, dass wir uns mit dem Begriff der „kritischen Lebensereignisse“ 

auseinanderzusetzen und bestimmte Schwerpunkte für die Erarbeitung 

uns zu setzten. Somit beginnt unser Fragebogen mit den allgemeinen 

Daten des Geschlechts, Schultyps, Alter und welchen Abschluss sie 

zurzeit anstreben. Im Folgenden wird auf die Wohnsituation und dem 

Migrationshintergrund eingegangen. Dies könnte ein wichtiger Punkt für 

die Auswertung von kritischen Lebensereignissen sein. Die weiteren 

Fragen beziehen sich auf die Schulsituationen, Alltagsbewältigung und 
                                                            
102 Stadtverwaltung Eilenburg 
103 Stadt Bad Düben 
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den eventuellen Drogenkonsum der Eltern und der Schüler_innen selbst. 

Auch die Gewalterfahrungen innerhalb des Systems der Familie und im 

weiteren sozialen Umfeld spielen eine Rolle. Die ausführliche Auswertung 

dieser einzelnen Aspekte wird in den folgenden Punkten genauer analy-

siert.  

5.3.4  Angaben zur Zielgruppe 

In diesem Punkt möchte ich auf die allgemeine Statistik in unserer Befra-

gung eingehen.  
Frage 3: Welche Schule besuchst du? 

  

         Schulform 

 

  Geschlecht 

Lernförderschule Mittelschule Gymnasium 

  gesamt 

(gültige Antwor-

ten) 

männlich Anzahl 10 94 113 217

% 4,6% 43,3% 52,1% 100,0%

weiblich Anzahl 15 100 108 223

% 6,7% 44,8% 48,4% 100,0%

Gesamt Anzahl 25 195 221 440

% 5,7% 44,2% 50,1% 100,0%

 

Wie in dieser Tabelle zu sehen ist, haben wir insgesamt 440 gültige Be-

fragungen durchgeführt. Darunter sind 217 männliche und 223 weibliche 

Schüler. Die Statistik macht deutlich, dass der Gender-Aspekt annähernd 

in gleichermaßen verteilt ist, was diese Zahlen auch beweisen. Ein Frage-

bogen erwies sich im Bereich der Geschlechterangabe als ungültig und 

taucht daher in der Gesamtzahl nicht mit auf. Insgesamt wurden 441 

Fragebögen zur Auswertung betrachtet.   

 

Ersichtlich wird auch, dass wir eine annähernde gleiche Anzahl von Schü-

lern von einem höheren gegenüber dem niedrigeren Bildungsgang haben. 

50,1 % der Schüler wurden auf einem Gymnasium befragt. Nehmen wir 

den Anteil von den Förderschülern und der Mittelschule zusammen, ergibt 
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sich ein prozentualer Anteil von 49,9 %. Somit können wir von einer ge-

rechten Verteilung der Befragung ausgehen. 
 

Wir werden jetzt auf die Altersstruktur der Schüler eingehen. Dies ist im 

folgenden Diagramm dargestellt. Dabei wurden die meisten Schüler im 

Alter zwischen 14 und 15 Jahren befragt. Wir können jetzt in dieser Alt-

esspanne davon ausgehen, dass wir Schüler_innen untersucht haben, die 

sich in ihrer Pubertätsphase befinden und viele von denen kurz vor ihrem 

Schulabschluss stehen. Was in dieser Phase geschieht, wurde unter dem 

Punkt „Lebensphase Jugend“ ausführlich dargestellt. 

 

 
In Anlage V wird die Altersverteilung in den jeweiligen Schulformen darge-

stellt. Dabei ist uns aufgefallen, dass sich die Verteilung dabei unterschei-

det. Auf der Mittelschule wurden die Meisten im Alter von 13 und 14 

Jahren befragt. An den Gymnasien können wir eine Altersverschiebung 

feststellen. Hier wurden die meisten Schüler im Alter von 15 und 16 Jah-

ren untersucht.  Dies wird in unserem weiteren Verlauf auf die kritischen 

Lebensereignisse mit zu berücksichtigen sein. 

    Altersverteilung
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6 Befragungsauswertung 

 

6.1 Allgemeine Beobachtungen 

Alle befragten Schüler schienen sehr interessiert und motiviert beim Aus-

füllen des Fragebogens. Fragen wurden eher von den jüngeren Realschü-

lern gestellt, für die restlichen  Schülergruppen schien der Fragebogen 

recht verständlich.  

Was uns an Differenzen auffiel, war, dass die Gruppen der Gymnasiasten 

zum Teil Dinge auf dem Fragebogen eher ins lächerliche zogen und auch 

die ein oder andere „dumme“ Antwort hinschrieben. Auch waren die 

Fragebögen der Mittel- und Förderschüler vollständiger ausgefüllt – hier 

bewiesen eher die Gymnasiasten „Mut zur Lücke“. Das einzige, was bei 

den Gymnasiasten ausführlicher beschrieben wurde, waren die Angaben 

zu den Hobbies. 

6.2  Auswertung in Verbindung mit der Betrachtung ausgewählter kriti-
scher Lebensereignisse/ Benachteiligungssituationen und deren 
mögliche Auswirkungen auf den Bildungsweg 

 

6.2.1 Trennung/ Scheidung 

„Mami und Papi haben sich nicht mehr lieb!“104 

Die Scheidung 105  bzw. Trennung 106  der Eltern ist, neben dem Verlust 

eines Elternteils durch Tod, eines der einschneidest kritischen Lebenser-

eignisse eines Kindes. Beide Ereignisse bringen große Verlusterfahrungen 

mit sich, weshalb sich beide in der Auswirkung auf Kinder und Jugendliche 

sehr ähnlich sind. 

 

                                                            
104 eigene Erklärung an mein Kind bezüglich der Trennung von meinem Partner 
105 „ist die formell juristische Auflösung einer Ehe“  

(Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Scheidung verfügbar am 30. Januar 2012 ) 
106 da sich viele Eltern heutzutage dafür entscheiden ohne Trauschein miteinander zu leben, 

müssen wir bei der Betrachtung der Scheidungsthematik auch den Begriff der Trennung 
mit einbeziehen. Weiterhin ist jede Scheidung auch eine Trennung und der Akt der Tren‐
nung wird auch häufig vollzogen, bevor es zur Scheidung im juristischen Sinne kommt. Bei 
der Bearbeitung dieses Punktes werden wir vordergründig den Begriff Trennung verwen‐
den. 
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Nach einem sprunghaften Anstieg der Scheidungsrate zwischen 1970 und 

1990 ist diese in den letzten Jahren relativ stabil geblieben, wie in unten 

stehender Tabelle des Mikrozensus 2010 ersichtlich wird.  

 

 
Quelle: Statistisches Bundesamt 2011, S. 31 

 

Im Jahr 2009 wurden ca. 185 800 Ehen geschieden, eine Statistik bezüg-

lich der Trennung von Lebensgemeinschaften war nicht zu finden. Da-

durch, dass diese aber nicht unbedingt irgendwo gemeldet werden müs-

sen, ist es nachvollziehbar, dass es dazu keine Statistiken gibt. Neben 

den (dann ehemaligen) Ehepartnern sind auch die Kinder von dem Ereig-

nis der Scheidung betroffen. Etwa bei der Hälfte der 2009 geschiedene 

Ehen waren minderjährige Kinder betroffen, dies ergibt laut Mikrozensus 

für 2009 eine Gesamtzahl von 145 700 betroffenen Kindern bzw. Jugend-

lichen.107 

Auch uns hat im Rahmen unserer Befragung interessiert, wie viele Ju-

gendliche noch mit beiden (leiblichen) Eltern zusammenleben und wie 

viele der Jugendlichen mit dem Lebensereignis Trennung bzw. Scheidung 

schon konfrontiert wurden. Grundlage für die Erforschung dessen bildet 

Frage 6 in unserem Fragebogen, welche danach fragt, in welcher Form 

der Familienstruktur sich die Jugendlichen aufhalten. Wie in der Tabelle 

(Anlage VI) und unten stehender Grafik ersichtlich wird, gibt es massive 

Unterschiede bezüglich Schulform und Familienform in der gelebt wird. So 

leben 76,9% der Gymnasiasten in einer „vollständigen“ Familie mit beiden 

                                                            
107 vgl. Statistisches Bundesamt 2011, S. 31f 
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Elternteilen. Hingegen jedoch gerade die Hälfte (53,3%) der Realschüler 

und nur 40% der Förderschüler. 

 
Heißt das, dass das Leben in einer „nicht-traditionellen“-Familienform 

einen schlechteren Bildungsabschluss fördert? Und wenn ja, warum 

könnte das Ereignis Trennung bzw. Scheidung der Eltern einen so großen 

Einfluss auf den Bildungsweg haben? 

 

„Zusammenfassend lässt sich die Ehescheidung als nicht normatives 

[bzw. nicht-normiertes] kritisches Lebensereignis mit weiteren begleiten-

den Ereignissen beschreiben, dessen Folgen nicht eindeutig negativ sein 

müssen.“ 108  Weitere begleitende Ereignisse einer Trennung können 

Umzug, damit verbundener Schulwechsel und/ oder spürbare finanzielle 

Verluste sein. Auf die Folgen dieser zusätzlichen Ereignisse werden wir an 

gegebener Stelle näher eingehen.  

Kaslow unterteilt den Prozess der Trennung/ Scheidung in drei Phasen. In 

der Vorscheidungsphase kommt es zwischen den Partnern oft zur Ent-

fremdung, massiven unversöhnliche Konflikte und emotionaler Distanzie-

rung, welche auch nur durch eine Partei Vorhandensein kann. Teilweise 

steht der Begriff der Trennung schon im Raum. Indem man die finanzielle 

und rechtliche Scheidung vollzieht geht man zur Phase der „eigentlichen“ 

                                                            
108 Schwarz 1999, S. 9 
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Scheidung über. Löst man eine Ehe juristisch auf geschieht dies vor dem 

Familiengericht. Bei einer Trennung entfällt dieser Schritt, jedoch schafft 

man auch hier klare Grenzen und setzt bestimmte Zeichen der Trennung 

(zum Beispiel durch Auflösung des gemeinsamen Wohnraumes, gemein-

samer Konten etc.). Dieser Phase schließt sich dann die Nachschei-

dungsphase, auch psychische Scheidung, an, in welcher beide Partner 

zunehmend ihre eigenen Autonomie zurückgewinnen und jeder seine 

eigne Rolle, Lebensperspektiven und Alltagsroutine (neu) für sich defi-

niert.109  

Die Wirkungsweise des Ereignisses der Trennung ist stark davon abhän-

gig was das Kind diesbezüglich empfindet und welche zusätzlichen Stres-

soren Einfluss nehmen. Weiterhin spielen das Lebensalter bzw. der Ent-

wicklungsstand bei der Auseinandersetzung mit der Trennung der Eltern 

eine große Rolle. Bezogen auf die von uns befragten Jugendlichen lag 

deren Lebensalter bei Trennung der Eltern zwischen 0-3 bzw. 4-7 Jahren. 

 
Während jüngere Kinder häufig als unmittelbare Reaktion Entwicklungs-

verzögerung bzw. Rückfall in alte Verhaltensweisen (zum Beispiel nächtli-

ches Einnässen) aufzeigen, reagieren ältere Kinder unter anderem mit 

Schulproblemen. Da wir uns im Rahmen unserer Thematik auf Jugendli-

che und deren Bildungsweg spezialisiert haben, werden wir vordergründig 

diesen Aspekt bezüglich möglicher Auswirkungen näher beleuchten.  
                                                            
109 vgl. Oerter, Montada 2002, S. 819 



Seite | 48  
 

Bei vielen Kindern verschlechtern sich im Rahmend er Trennungsphase 

der Eltern oft die Schulleistungen. Oft kommen Konzentrationsschwäche 

und Ruhelosigkeit hinzu. Viele Jugendliche äußern, sie tragen ein Gefühl 

von Unsicherheit ins sich, befürchten „zu früh erwachsen werden zu 

müssen“ 110  Da wie schon anfangs benannt, die Trennung der Eltern 

ähnliche Empfindungen wie der Verlust eines Elternteils mit sich bringt, 

zeigen Jugendliche durchaus auch Trauersymptome wie schwere Träume 

und innere Leere. Einige der Jugendliche beginnen sich um die Eltern zu 

sorgen, zudem ist ihnen bewusst, dass eine Trennung auch finanzielle 

Problem mit sich bringen kann.111 Mit der Zeit und einer Stabilisierung der 

familiären Situation lassen die Folgen meist wieder nach, wobei diesbe-

züglich in verschiedenen Stufen große Geschlechtsunterschiede festge-

stellt wurden. Jungen sind auch ein Jahr und länger nach der Scheidung 

deutlich unglücklicher und depressiver als Mädchen. Allgemein müssen 

sich Kinder die mit einem alleinerziehenden Elternteil zusammenleben 

auch Jahre später noch mit Verhaltensauffälligkeiten, Aggressivität und 

geringerem Selbstwertgefühl auseinandersetzen.112 

All diese Faktoren können dazu beitragen, dass man schulisch nicht mehr 

seinen vorherigen Leistungen entsprechend mitkommt, was Klassenwie-

derholungen oder gar den Verlust des bisherigen Bildungsstandes zur 

Folge haben kann. 

Abschließen sei zu sagen, dass bestimmte Begleitumstände bzw. Stresso-

ren die Wirkungsweise noch zusätzlich beeinflussen können. Dazu gehört 

unter anderem, die Art und das Ausmaß von Streitigkeiten zwischen den 

Eltern (sowohl in der Vor- als auch in der Haupttrennungsphase), eventu-

elle gegenseitige Abwertungen des anderen Elternteils in Gegenwart des 

Kindes, die Stabilität der Eltern bezüglich der weiteren Ausübung der 

Elternrolle (inklusive der Erziehungskompetenz) 113. Hinzu kommt auch, 

inwieweit dem Kind regelmäßige Kontakte zum anderen Elternteil ermög-

licht werden. 

                                                            
110 Schwarz 1999, S. 38 
111 vgl. Schwarz 1999, S. 37ff 
112 ebd., S. 43 
113 vgl. Oerter, Montada 2002, S. 823 
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Schließen möchten wir den Punkt damit, dass eine Trennung der Eltern 

jedoch auch, wie viele andere Lebensereignisse, neben den negativen 

Empfindungen durchaus auch positive Begleiterscheinungen mit sich 

bringen kann, welche es gilt mit in Betracht zu ziehen und was eine weni-

ger belastende Auseinandersetzung mit dem Ereignis mit sich bringen 

kann. So betont Gutschmidt in seinen wissenschaftliche Erkenntnissen 

unter anderem, dass Kinder aus „Ein-Eltern-Familien“114 oft im Vergleich 

zu ihren Altersgenossen selbständiger sind, sie „zeigen bei gelungener 

Trennungsverarbeitung eine größere psychische Kompetenz und Reife“115 

als Kinder im gleiche Alter. Weiterhin haben sie die Möglichkeit die ver-

schiedenen Aspekte des Lebens beider Elternteile kennenzulernen, was 

ein Plus an Erfahrungen mit sich bringt, wofür regelmäßiger Elternkontakt 

jedoch die Grundvoraussetzung ist. Zusätzlich könne sie durch ihre famili-

äre Situation (Hinzukommen neuer Partner etc.) ein weiteres Spektrum an 

„Mütter/Väter- und Frauen/Männer-Kompetenzen“116 erfahren als Kinder, 

welche mit beiden leiblichen Eltern zusammenleben.117 

6.2.2 Migrationshintergrund 

„Ich bin so multi-kulti.“118 

Das Thema Migration hat einen hohen Stellenwert in unserer Gesellschaft. 

Zum einen wird Migration teilweise als Benachteiligung empfunden und in 

den in Punkt 2 beschriebenen Bildungsdebatten scheinen die Migranten 

oft mit als die Verlierer Nummer eins da zustehen. „Zu den Familien mit 

Migrationshintergrund zählen alle in einem Haushalt zusammen lebenden 

Eltern-Kind-Gemeinschaften, bei denen mindestens ein Elternteil eine 

ausländische Staatsangehörigkeit besitzt oder die deutsche Staatsange-

hörigkeit durch Einbürgerung oder – wie im Fall der Spätaussiedler – 

durch einbürgerungsgleiche Maßnahmen erhalten hat.“ 119  Aus dieser 

Darstellung wird deutlich, dass der Begriff des Migrationshintergrundes 

                                                            
114 Kardas 1996, S. 75 
115 ebd. 
116 ebd. 
117 vgl. Kardas 1996, S. 75 
118 Aslihan, 18 Jahre, Gesamtschülerin zit. in Shell 2006, S. 361 
119 Statistisches Bundesamt 2011, S. 32 
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nochmal in Teilgruppen untergliedert werde kann. Die bekannteste ist die 

Einteilung nach der OECD. Man unterscheidet wie folgt: Ohne Migrations-

hintergrund, was bedeutet, dass beide Eltern in Deutschland geboren 

sind. Weiter wird unterschieden nach Haushalten mit einem im Ausland 

geborenen Elternteil, wobei der andere Elternteil in Deutschland geboren 

ist. Dem hingegen gibt es die Möglichkeit, dass beide Eltern im Ausland 

geboren sind, deren Kind(er) jedoch hier in Deutschland. Die vierte Teil-

gruppe sind die Zuwanderer, also Familien, deren Mitglieder alle im Aus-

land geboren und welche dann nach Deutschland eingewandert sind.120 

 

In unserem Fragebogen haben wir den Migrationshintergrund nicht ganz 

so detailliert betrachtet. Es ist uns jedoch möglich, danach zu unterschei-

den, ob die Kinder hier geboren sind, woher deren Eltern stammen und ob 

es sich um einen Zuwanderungskontext handelt. 

 

Mit Frage 9 („Aus welchem Land kommst du/ wo bist du geboren?“) ist es 

uns möglich zu erfassen, ob das Kind selbst aus dem Ausland stammt, 

was im bejahenden Fall meist auf die Teilgruppe der Zuwanderungsfami-

lien schließen lässt. Folgende Grafik in Verbindung mit dazugehöriger 

Tabelle (Anlage VII) zeigt deutlich, dass der überwiegende Teil der von 

uns befragten Schüler_innen in Deutschland geboren sind. Rechnet man 

alle Schulformen zusammen, sind es 96,8% Schüler_innen mit deutschem 

Geburtsort. Bei den restlichen 3,2%, der nicht in Deutschland geborenen, 

fällt auf, dass diese Angaben vorwiegend von Mittelschülern gemacht 

wurde.  So stammen insgesamt 4,1% der Realschüler aus Russland bzw. 

einem anderen Land. Rechnen wir noch die Zahl der Förderschüler mit 

Migrationshintergrund hinzu, stehen den 1,4% der aus dem Ausland 

stammenden Gymnasiasten 4,1% 121  Schüler_innen der „niedrigeren“ 

Bildungsabschlüsse gegenüber – ein deutlicher Unterschied. Was Gründe 

für diese Auffälligkeit sein könnten, möchten wir an späterer Stelle näher 

erläutern. 

                                                            
120 vgl. vbw 2007, S. 32f 
121 prozentualer Anteil der „betroffenen“ 9 Schüler_innen von insgesamt 220 Schülern beider 

Bildungsgänge (Real- + Förderschule) 
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Ein Teil der Schüler_innen mit Geburtsort im Ausland stammt aus Russ-

land, der Großteil jedoch aus anderen Ländern. Unter den als „andere“ 

Herkunftsländer definierten, sind, wie im Kreisdiagramm (Anlage VIII) 

ersichtlich, die Länder Libanon, Irak, Vietnam, Slowakei, Algerien und 

Kasachstan vertreten. 

Ergänzend zu Frage 9 hat es uns natürlich auch interessiert, ob die Ju-

gendlichen, die in Deutschland geboren sind eventuell Eltern haben, die 

aus einem anderen Land stammen. Jedoch haben wir dabei nicht unter-

schieden, ob nur ein oder beide Elternteil(e) anderer Herkunft sind. Wie 

die Tabelle und dazugehöriges Diagramm (Anlage IX) zeigen, geben 

allgemein, wenn wir ungültige und Antworten ohne Angabe herauslassen, 

5,9% der befragten Schüler_innen an Eltern bzw. einen Elternteil anderer 

Herkunft zu haben. Da es ziemlich logisch erscheint, dass die Eltern der 

Schüler_innen, welche im Ausland geboren sind, ebenfalls aus dem 

Ausland stammen, war es für uns umso wissenswerter zu schauen, wie 

viele der deutschstämmigen Jugendlichen Eltern haben, welche eine 

andere Herkunft aufweisen. Wie in folgender Tabelle ersichtlich wird (unter 
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reiner Betrachtung der gültigen Antworten) haben 14 der Schüler_innen 

deutscher Nationalität Eltern anderer Herkunft. 

Kreuztabelle: Aus welchem Land kommst du/ In welchem Land bist du gebo-
ren? - Stammen deine Eltern aus einem anderen Land? 

 
 

                               Antwort 
   eigene Herkunft                   
 

nein 
 

ja 
gesamt 

(gültige Antworten) 

  Deutschland Anzahl 398 14 412
% 96,6% 3,4% 100,0%

Russland Anzahl 0 3 3
% ,0% 100,0% 100,0%

andere Anzahl 0 9 9
% ,0% 100,0% 100,0%

Gesamt Anzahl 398 26 424
% 93,9% 6,1% 100,0%

 

Auch hier interessiert uns natürlich, ob eher Schüler, die nicht das Gym-

nasium besuchen diese Art des Migrationshintergrundes aufweisen. Dazu 

haben wir folgende Übersicht erstellt: 

 
Kreuztabelle: Welche Schule besuchst du? (Schüler_innen deutscher Herkunft) 

- Stammen deine Eltern aus einem anderen Land?  
 

 

 
                                                           Antwort 
Herkunftsland (Jugendl.) –  
                            Schulform  
 

nein ja 
gesamt 

(gültige Antworten) 

Deutschland   Lernförderschule Anzahl 22 1 23
% 95,7% 4,3% 100,0%

Mittelschule Anzahl 176 5 181
% 97,2% 2,8% 100,0%

Gymnasium Anzahl 200 8 208
% 96,1% 3,9% 100,0%

Gesamt Anzahl 398 14 412
% 96,6% 3,4% 100,0%

 
Prozentual betrachtet sind sich die Anteile der Schüler_innen von Eltern 

ausländischer Herkunft im Bereich der Förderschule und des Gymnasiums 

ähnlich, während der Wert der Mittelschüler etwas darunter liegt. Zieht 

man die Werte von Mittel- und Förderschule zusammen erhält man einen 
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prozentualen Anteil von 2,9%122, was somit unter dem Wert von 3,9% der 

Gymnasiasten liegt. Dies könnte vermuten lassen, dass es weniger Aus-

wirkungen auf den Bildungsweg zu haben scheint, wenn „nur“ die Eltern 

aus einem anderen Land stammen und man selbst in Deutschland gebo-

ren ist. 

Als „typische“ Herkunftsländer der Eltern wurden, wie in Anlage X veran-

schaulicht, unter anderem Vietnam, Russland, Ungarn und Italien ange-

geben. 

 

Zur Betrachtung der möglichen Auswirkungen auf den Bildungsweg, den 

Migrationshintergrund mit sich bringt, möchten wir zunächst kurz auf 

Gründe eingehen, welche eventuell für eine Schlechterstellung bezüglich 

Bildung, verantwortlich sind. Schaut man genauer hin, ist eine Vielzahl von 

gründen zu finden. „Nicht eine einzige Ursache, sondern die Wirkung 

unterschiedlicher Aspekte führt letztendlich zur Schlechterstellung.“ 123 

Dies bedeute, dass mehrere Gegebenheiten komplex zusammenwirken, 

woraus sich dann eine Schlechterstellung, auch vergleichbar mit Benach-

teiligung oder sozialer Ungleichheit, ergibt. Diese Vielzahl macht es nach-

vollziehbar schwierig einfache Problemlösungen bezüglich der Benachtei-

ligung von Migranten zu finden. Hautursache ist, dass unser schulisches 

Bildungssystem eine nationalstaatliche Struktur aufweist, was sich wie 

folgt ausdrückt: „Patriotismus (> Liebe zu Volk und Vaterland <) als ein 

oberes Bildungsziel, Bindung des Lehramtes an die Staatsangehörigkeit, 

Unterricht in der Nationalsprache […], die Nationalsprache als alleiniges 

Unterrichtsmedium (mit Ausnahme allenfalls des Fremdsprachenunter-

richts), Formulierung der historischen und sozialwissenschaftlichen Bil-

dungsinhalte aus ethnozentrischer Perspektive“ 124  All diese Aspekte 

tragen stark zur Unterscheidung in „eigen und fremd“ bei.125 Besonders 

deutlich wird dabei, dass zum einen die mitgebrachte Sprache, woraus 

sich eine „Sprachbarriere“ ergeben kann ein Benachteiligungsgrund sein 

                                                            
122 Anteil der „betroffenen“ 6 Schüler_innen von insgesamt 204 Schülern beider Bildungsgänge 

(Real- + Förderschule) 
123 Mecheril 2010, S. 123 
124 Reich 1994, S. 51 zit. in Mecheril 2010, S. 124 
125 vgl. Mecheril 2010, S. 123f 
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kann. Zudem bringt jede Kultur ihre eigenen Betrachtungsweisen mit, 

welche sie wenn möglich schnellstmöglich in die unsrige integrieren soll, 

um gewisse Hürden bezüglich der soeben benannten Punkte zu überwin-

den. Als Vorrausetzung dafür wird die Akkulturation der einzelnen Grup-

pen gesehen. „Der Begriff Akkulturation umfasst Phänomene, die sich aus 

direkten, dauerhaften Kontakten von Individuen verschiedener kultureller 

Gruppen ergeben und deren Folge ein allmählicher Wandel des ursprüng-

lich kulturellen Musters entweder einer oder beider Gruppen ist.“126 Was 

jedoch nicht bedeuten soll eigene kulturelle Traditionen und Identitäten 

gänzlich aufzugeben. Wichtig ist, um Akkulturation möglichst erfolgreich 

zu ermöglichen, den Akkulturationsprozess zu unterstützen. Dies macht 

es möglich Ressourcen der Migration gesellschaftlich zu nutzen und 

zugänglich zu machen.127 

Weitere Gründe, welche die Schlechterstellung beeinflussen ist die Frage 

der Generation, was wir soeben anhand unserer Ergebnisse dargestellt 

haben. Wie auch wir festgestellt haben, scheint die erste Generation (der 

Jugendliche selbst ist im Ausland geboren und nach Deutschland zuge-

wandert) mehr Schwierigkeiten bezüglich des Bildungsweges zu haben, 

als die Schüler_innen der zweiten Generation (Eltern anderer Nationalität, 

Jugendlicher selbst ist in Deutschland geboren). Im Bezug auf die erste 

Generation trägt jedoch sicherlich auch das Alter bei der Einwanderung 

nach Deutschland zum Grad der Schlechterstellung bei. Wie viel „meiner“ 

Kultur habe ich schon mitbekommen? Habe ich durch meine frühe Zu-

wanderung die Möglichkeit frühzeitig in deutsche Bildungseinrichtungen 

integriert zu werden? Aspekte, welche bei der Betrachtung des Migrati-

onshintergrundes nicht außer Acht gelassen werden sollten. Um nochmal 

auf die Schüler_innen zurück zu kommen, welche selbst in einem anderen 

Land geboren sind: hier erschien auch deshalb interessant für uns zu 

schauen, wie alt die „betroffenen“ Kinder bzw. Jugendlichen waren, als sie 

nach Deutschland immigriert sind. 

                                                            
126 Redfield et al. 1936 zit. in Oerter, Montada 2002, S. 893 
127 vgl. vbw 2007, S. 33 
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Der Großteil der befragten Schüler_innen erster Generation hat doch 

schon einige Zeit innerhalb „ihrer“ eigenen Kultur verbracht. Dies kann 

dazu führen, dass es ihnen schwerer fällt sich zu integrieren, es länger 

dauert die deutsche Sprache zu lernen usw. Faktoren, welche alle als 

Resultat eine Benachteiligung im Bezug auf Bildung mit sich bringen 

können. 

Ein Punkt, welcher absolut nicht außer Acht gelassen werden sollte, ist, 

dass im Bezug auf die Schlechterstellung von Migranten oft die „Eigen-

schaften“ Migrationshintergrund und niedriger sozioökonomischer Status 

zusammentreffen, welcher schon alleine für sich ein wichtiger Punkt im 

Bezug auf soziale Ungleichheit im Bildungsbereich darstellt.  

Folgen, welche sich aus diesen Umständen ergeben, sind wie schon 

angedeutet, dass ausländische Schüler_innen, vor allem der ersten Gene-

ration, eher selten auf weiterführenden Schulen zu finden sind, was sich in 

unserer Befragung auch bestätigt. Folgende Grafik des Mikrozensus 2011 

verdeutlicht dies in ähnlicher Weise. 
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Unter den Schüler_innen ohne Abschluss sind häufiger die mit Migrati-

onshintergrund vertreten. Daraus folgt dass der Übergang in den Beruf 

erschwert ist, worauf wir jetzt jedoch nicht näher eingehen möchten, da 

dies außerhalb unserer Thematik liegt. 

Was wir auch nur kurz anbringen möchten, da es die von uns befragten 

Jugendlichen nicht betrifft, ist der Fakt, wo genau her die Zuwanderer 

kommen. So gibt es verschiedene Studien bezüglich dessen, dass es 

türkisch-stämmigen Jugendlichen besonders schwer fällt weiterführende 

Schulabschlüsse zu erlangen und sich erfolgreich ins deutsche Bildungs-

system zu integrieren. Ein Aspekt, den wir jedoch nicht weiter beleuchten 

möchten, da in unserer Region türkische Jugendliche selten vorzufinden 

sind. 

6.2.3 Umzug/  Wohnortwechsel 

„Also vor drei Jahren sind wir hier nach Bayern gezogen. Vorher haben wir in 

Thüringen gelebt. Und das war halt der ausschlaggebende Punkt, dass ich so 

abgestürzt bin, wie man so schön sagt […] Schrecklich … Ja, weil, ich hab da 

noch keinen gekannt. Und … neue Stadt, neues Leben. Ich fand’s halt schreck-

lich. Find ich immer noch schrecklich, …“128 

 
In Frage 12 haben wir die Frage gestellt „Wie oft bist du schon umgezo-

gen?“, denn auch ein oder mehrere Wohnortwechsel können ein kritisches 

Lebensereignis darstellen. Gründe den Wohnort zu wechseln gibt es viele. 
                                                            
128 Rika, 16 Jahre, 9. Klasse Hauptschule zit. in Shell 2010, S. 318f 

Quelle: Statistisches Bundesamt 2011, S. 190 
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Zum einen natürlich die Arbeitsmarktsituation. Viele Menschen sind heut-

zutage gezwungen sich zwischen Hartz IV und Wohnortwechsel zu ent-

scheiden. Hinzu kommt, dass aufgrund der von uns in Punkt 6.2.1 be-

schriebenen Situation Trennung bzw. Scheidung, es auch oft passiert, 

dass dieser Prozess einen Umzug mit sich bringt. Sei es, weil einer der 

Partner den ehemals gemeinsamen Wohnraum verlassen muss oder aber 

später, wenn er einen neuen Partner gefunden hat und mit diesem zu-

sammenziehen möchte. Ein weiterer Grund ist ein Umzug aus finanziellen 

Gründen, indem man zum Beispiel wegen Arbeitslosigkeit in eine günsti-

gere Wohnung ziehen muss. Oder aber auch, das ist dann eher meist 

positiv zu betrachten, weil der Mensch sich im Bezug auf den Wohnraum 

verbessern möchte, zum Beispiel von der Mietswohnung ins langersehnte 

Eigenheim zieht. Die Umzugsbewegung wird hier in Deutschland auch als 

Wanderungsbewegung bezeichnet, wobei man zwischen Binnenwande-

rung (Wohnortwechsel innerhalb Deutschlands) und Außenwanderung 

(Wohnortwechsel von Deutschland ins Ausland) unterscheidet. 129   Wir 

werden uns ausschließlich auf die Form der Binnenwanderung beziehen, 

da wir ja nicht nachvollziehen können, ob jemand schon einmal ins Aus-

land gezogen ist. 

Die vom statistischen Bundesamt herausgegebene Mobilitätsziffer130 für 

2009 beträgt 44,3 Umzüge je 1000 Einwohner innerhalb Deutschlands. 

Diese Zahl ist seit der Wende, wie in Anlage XI ersichtlich, leichten 

Schwankungen ausgesetzt, worauf wir jetzt jedoch nicht näher eingehen 

möchten, da dies im Bezug auf die Bearbeitung unserer Thematik keine 

große Rolle spielt. Für uns erscheint es wichtiger zu betrachten, was so 

ein Wohnortwechsel als Lebensereignis mit sich bringen kann und warum 

er eventuell als kritisches Lebensereignis im Bezug auf den Bildungsab-

schluss wirkt. 

 

Ein Wohnortwechsel bringt nicht nur mit sich den bisherigen Wohnraum zu 

verlassen und in eine  neue Wohnung zu ziehen, „er schließt meist auch 
                                                            
129 vgl. Statistisches Bundesamt 2011, S. 15 
130 je 1000 Einwohner ‐ „gibt Aufschluss über die Häufigkeit, mit der Einwohnerinnen und 

Einwohner eines Gebiets ihren Wohnsitz wechseln“ (vgl. Statistisches Bundesamt 2011, S. 
16) 



Seite | 58  
 

die Veränderung einer Vielzahl kognitiver, emotionaler und behavioraler131 

Umweltbeziehungen ein.“132 Dadurch kann er durchaus zur Krise werden.  

Egal, ob Erwachsener oder Jugendlicher, ein Wohnortwechsel bedeutet 

immer eine Ablösung aus dem bisherigem Wohnumfeld und Anpassung 

an die neue Wohnumgebung. Proshansky hat den Begriff der „Ortsidenti-

tät“ eingeführt, welcher sämtliche Umstände und Merkmale bezeichnet, 

welche von der einzelnen Person als zu seiner momentanen Umwelt als 

zugehörig empfunden werden. Und dies betrifft sowohl negative, als auch 

positive Merkmale. Ein Umzug kann schließlich auch positives mit sich 

bringen, indem man zum Beispiel als negativ empfundene Merkmale, wie 

zum Beispiel das Leben in einem baufälligen Haus, verliert.133 Ein Wohn-

ortwechsel bringt also auch immer einen Verlust der Ortsidentität mit sich, 

den es wieder auszugleichen gilt. 

Wie dies jedem gelingt hängt letztendlich wieder von den von uns in Punkt 

beschriebenen Bewältigungsmechanismen und aber auch verschiedenen 

anderen Ressourcen ab. Das bedeutet unter anderem, wie positiv empfin-

de ich meine neue Umgebung – habe ich zum Beispiel besseren Wohn-

raum oder bin ich ins langersehnte Traumhaus gezogen, fällt mir eine 

Umstellung gewiss leichter. Ist es möglich schnell soziale Kontakte zu 

knüpfen usw. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass ein 

Umzug innerhalb einer Stadt oder gar „nur“ innerhalb eines Wohngebietes 

weniger „Krisenpotential“ mit sich bringt, als ein Umzug von einem ans 

andere Ende in Deutschland. 

 

Was bedeutet dies nun aber im Bezug auf „unsere“ Jugendlichen und den 

möglichen Einfluss auf den Bildungsweg? 

Dieser Einfluss ist ebenfalls stark von den jeweiligen Begleitumständen 

abhängig. Fakt ist, ziehen die Eltern um, muss der Jugendliche, bis auf 

wenige Ausnahmen und solange er noch nicht 18 Jahre alt ist, immer mit. 

Der Vorteil ist, dass Jugendliche Gründe für einen Umzug besser verste-

hen, dennoch ist es eher die Gruppe, die oft die meisten Schwierigkeiten 

                                                            
131 von englisch behavior = Verhalten 
132 Fischer 1990, in Filipp 1990, S. 140 
133 vgl. Fischer 1990 in Filipp 1990, S. 141 
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hat sich schnell vollständig zu integrieren. Dieses liegt zum einen daran, 

dass sie inmitten der Pubertät und der Auseinandersetzung mit den damit 

verbundenen Entwicklungsaufgaben stecken, wo ein Umzug alles oft noch 

viel schwieriger erscheinen lässt. Natürlich war in dieser Altersgruppe 

auch schon viel mehr Zeit, um sich fest in Peers zu integrieren.134 

Erfolgt der Umzug nicht innerhalb einer Gemeinde bzw. eines Landkrei-

ses, bringt er meist einen Schulwechsel mit sich. Dieser Schulwechsel 

bedeutet zum einen, dass der Jugendliche sich in einer neuen Klasse und 

mit neuen Lehrern zurechtfinden muss. Dazu kommt, vor allem wenn das 

Bundesland gewechselt wird, dass sich die Jugendlichen zum Teil in 

komplett „neuen“ Bildungsplänen und –systemen zurechtfinden müssen. 

Da Bildung, wie gesetzlich geregelt, Ländersache ist, haben die verschie-

denen Bundesländer zum Teil ganz anderer Lehrpläne. Aber auch beim 

Schulwechsel innerhalb eines Bundeslandes kann eine Differenz in der 

Weite des Lernstoffs besteht. Entweder ist der Schüler dem momentanen 

Lernstoff schon etwas voraus, was sicherlich eher von Vorteil ist, oder 

aber er/sie hängt hinterher und muss den Rückstand mühsam aufholen. 

Gelingt dies nicht, kann daraus wiederum eine Klassenwiederholung 

entstehen oder es wird gezwungenermaßen von einem höheren Bildungs-

bereich in einen niedrigeren gewechselt, zum Beispiel vom Gymnasium 

zur Mittelschule. Und so kann es dann eben auch durch diese Umstände 

passieren, dass ein ehemaliger guter Realschüler auf die Hauptschule 

bzw. in die Hauptschulklasse wechselt, weil er einfach nicht mehr dem 

Lernstoff hinterher kommt. 

Zu den nötigen Bestrebungen sich in der Schule einzufinden und zu 

integrieren kommt häufig, dass der Jugendliche bei größeren Entfernun-

gen seinen Freundeskreis verliert und sich neue Peers aufbauen muss, 

was eine zusätzliche Schwierigkeit bei der Bewältigung der dazugehörigen 

Entwicklungsaufgabe im Rahmen des Jugendalters darstellt.  

Heißt das nun, dass ein höheres Risiko besteht, einen niedrigeren Bil-

dungsabschluss zu erlangen, wenn der Wohnort gewechselt wird?  

                                                            
134 vgl. Brauns International 2009, S. 4 
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Und was ist, wenn Schüler nicht nur einmal umziehen, sondern mehrfach. 

Dies bedeutet, dass die sie nicht nur einmal im Lebenslauf mit der Thema-

tik konfrontiert werden, sondern mehrmals. 

 

Wie in der Tabelle (Anlage XII) und in unten stehender Grafik ersichtlich, 

ist es eher der geringere Teil der Schüler, welcher, nach eigenen Anga-

ben,  noch gar nicht umgezogen ist. Der Hauptteil der Schüler hat schon 

mindestens einmal den Wohnort gewechselt. 

 
 

Interessant ist, dass tatsächlich die Real- und Förderschüler häufiger bei 

der höheren Anzahl von Umzügen vertreten sind, während die Gymnasi-

asten zum Großteil eher im vorderen Bereich vertreten sind. So sind 16% 

der Förderschüler fünf und mehrmals umgezogen. Rechnet man die 24% 

der Schüler hinzu, welche viermal umgezogen sind, sind es ganze 40% 

der von uns befragten Schüler und da sind die Realschüler noch nicht mit 

einberechnet. 

Zumindest scheint sich die Theorie zu bestätigen, dass häufige Wohnort-

wechsler eher im Bereich der Real- und Förderschule zu finden sind. Wir 
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kennen nicht die Umstände der Umzüge, wissen auch nicht wie viele 

davon eventuell innerhalb einer Stadt, einer Gemeinde, eines Landkreises 

oder innerhalb des Bundesgebietes erfolgt sind. Jedoch scheint es, even-

tuelle durch die von uns dargestellten Gründe so zu sein, dass häufige 

Wohnortwechsel und Bildungsweg in Zusammenhang stehen. 

 

6.2.4 Schulwechsel und Klassenwiederholungen 

 „Brüche“ durch kritische Lebensereignisse im Lebenslauf können auch 

Schulwechsel oder Klassenwiederholungen sein. Genauso gut kann aber 

auch ein kritisches Lebensereignis einen Schulwechsel bzw. die Wieder-

holung einer Klasse erforderlich machen, was oft bedeutet, dass das 

eigentlich auslösende kritische Lebensereignis durch ein weiteres Ereignis 

in Form des Schulwechsels bzw. der Klassenwiederholung begleitet wird, 

Dies kann durchaus dazu führen, dass die Bewältigung des eigentlichen 

Lebensereignisses zusätzlich erschwert wird. Kritische Lebensereignisse 

und Benachteiligungen, welche einen Schulwechsel bzw. eine Klassen-

wiederholung mit sich bringen können, sind unter anderem die Scheidung/ 

Trennung der Eltern, Wohnortwechsel, Migrationshintergrund usw. 

Ausgehend davon, dass „leistungsschwächere“ Schüler häufiger mit 

kritischen Lebensereignissen konfrontiert werden, kann man annehmen, 

dass diese somit eventuell auch häufiger von Schulwechseln und Klas-

senwiederholungen betroffen sein müssten. 

Im Rahmen unserer Befragung haben wir anhand Frage 16 und 17 ver-

sucht zu ermitteln, inwieweit die Schüler der verschiedenen Schulformen 

von beiden Ereignissen betroffen sind. 

 

Schulwechsel 

„Und ja, dann bin ich hier auch zur Schule gegangen. Ja. Dann hatte ich ein paar 

Startschwierigkeiten. Und ja. Dann bin ich auf die Hauptschule gekommen.“135  

 

                                                            
135 Ines, 16 Jahre, Schülerin 10. Klasse zit. in Shell 2010, S. 281 
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Unten stehende Grafik scheint obige Vermutung zu bestätigen. So haben 

prozentual betrachtet weitaus mehr Förder- und Realschüler schon mal 

die Schule wechseln müssen.  

 

 

Ziemlich deutlich ist der Unterschied zwischen Gymnasiasten und Förder-

schülern (8,4% zu 88%), was sich aber unserer Meinung nach gut erklä-

ren lässt. Wir nehmen an und zum Teil bestätigt es sich im Folgenden 

auch, dass sicherlich nicht alle Förderschüler nach der Grundschule gleich 

auf eine Förderschule gegangen sind, sondern zu dieser erst im Verlauf 

der Sekundarstufe I gewechselt haben. 

In Verbindung mit Beantwortung von Frage 16 haben wir auch nach 

Gründe gefragt, welche zum Schulwechsel geführt haben. Anlage XIII 

zeigt deutlich, dass Umzug mit 29,8% als Hauptgrund für Schulwechsel 

angegeben wird, wobei hier die Gruppe der Gymnasiasten am stärksten 

davon betroffen ist. Weitere Gründe sind schlechte Noten (9,6%), der 

Wechsel von der Mittel- zur Förderschule (8,5%) und andere. Wobei die 

Angabe des Grundes „schlechte Noten“ mit hoher Wahrscheinlichkeit den 
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Wechsel von einem höheren zu nächst niedrigerem Bildungsniveau be-

zeichnet, da dieser Grund nicht von den Gymnasiasten angegeben wird. 

Wie zum Teil schon bezeichnet, befinden sich unter den Gründen, neben 

Umzug, weitere, welche als kritische Lebensereignisse bezeichnet werden 

können (Trennung der Eltern, Tod der Mutter, Mobbing). Es scheint also 

einen deutlichen Zusammenhang zwischen kritischen Lebensereignissen 

und Schulwechsel zu geben.   

 

Klassenwiederholung 

„Also, ich muss sagen, in meiner alten Klasse, da hab ich mich wohl gefühlt. Hier 

in der jetzigen, muss ich sagen, fühle ich mich überhaupt nicht wohl.“136 

 

Auch hier sind, wie folgend ersichtlich, die Förder- und Realschüler den 

Gymnasiasten gegenüber deutlich häufiger von der Erforderlichkeit des 

Wiederholens einer Klasse betroffen. 

 
 

                                                            
136 Patrick, 17 Jahre, Wiederholung 9. Klasse der Realschule zit. in Shell 2010, S. 300 
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Prozentual betrachtet haben über viermal so viele Förderschüler und 

dreimal mehr Realschüler als Gymnasiasten eine Klasse wiederholen 

müssen. Auch hier haben uns Gründe dafür interessiert, welche wir in 

einer Tabelle (Anlage XIV) dargestellt haben. Mit 44,1% sind schlechte 

Noten bzw. das nicht versetzt werden der häufigste Grund, wobei auch 

dieser prozentual bei den Förderschülern mit 72,7% am stärksten vertre-

ten ist, gefolgt von den Gymnasiasten (43,8%) und Realschülern (36,6%). 

Auffällig ist für uns, dass im Bezug auf Klassenwiederholung eher Ereig-

nisse benannt werden, welche man mit Benachteiligungen bzw. sozialer 

Ungleichheit verbinden könnte. So geben 4,9% der Realschüler an die 

Klasse wegen der Verbesserung ihrer Deutschkenntnisse wiederholt zu 

haben. 17,1% der Mittelschüler mussten eine Klasse aufgrund ihrer LRS 

wiederholen.  Weitere Gründe, die angegeben wurde, sind unter anderem 

Schwangerschaft und Problemen mit Mitschülern bzw. Lehrern. 

Die Gründe sind somit wie auch schon im Bezug auf den Schulwechsel 

sehr vielfältig. 

 
Folgen und Wirkungsweise 

Aus den Ereignissen heraus können sich durchaus negative emotionale 

Empfindungen im Einzelnen entwickeln. Es kann zum Beispiel zu Scham-

gefühlen kommen, weil man leistungsmäßig versagt hat und schlimmsten-

falls zu einer „niedrigeren“ Bildungsform überwechseln muss. Dies bringt 

unter anderem oft ein vermindertes Selbstwertgefühl und große Unsicher-

heit mit sich.  

Unserer Meinung nach ist die Wirkungsweise der beiden Ereignisse auf 

den Einzelnen stark davon abhängig, wie sie empfunden werden und 

auch, ob sich die Mitschüler eventuell freiwillig dafür entschieden haben. 

So kann ein Wechsel der Schule aufgrund von Mobbing auch durchaus 

positiv empfunden werden, weil es auf der neuen Schule viel besser läuft 

und man der belastenden Situation nicht mehr ständig ausgesetzt ist. 

Auch eine Wiederholung der Klasse aufgrund von schlechter Leistungen 

muss nicht immer negativ besetzt sein. Es kann durchaus hilfreich und 

bedeutungsvoll für den weiteren Bildungsverlauf sein, gewisse Fertigkei-
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ten, die zu den schlechten Noten geführt haben, nochmal zu wiederholen 

und zu festigen. 

Auch wird natürlich das Empfinden diesbezüglich von der Umwelt mitbe-

stimmt. Wird man ausgelacht, weil man ein „Sitzenbleiber“ ist, oder der, 

der das Gymnasium nicht gepackt hat, muss man sich sicherlich anders 

mit den beiden Ereignissen auseinandersetzen, als wenn alles ziemlich 

reibungslos verläuft und man akzeptiert wird.  

Somit sind auch diese Ereignisse und deren Auswirkungen stark vom 

eigenen Empfinden und der Betrachtung der Umwelt abhängig. 

 

6.2.5 Verlust Familienangehöriger/ wichtiger Bezugspersonen (durch 
Tod) 

„Mein großer Bruder […] wurde […] von einem Auto überfahren. Ich bin SEHR 

TRAURIG. Ich bin sehr wütend auf den Mann, der meinen Bruder getötet hat. […] 

Ich schlafe nicht gern in meinem Bett ohne Josh im Kinderzimmer. Josh fehlt mir 

sehr sehr stark. Ich hatte Josh sehr sehr lieb.“137 

 

Wie schon im Punkt Trennung/Scheidung der Eltern angedeutet, wird der 

Verlust eines Elternteils durch Tod als das einschneidest kritische Le-

bensereignis überhaupt bezeichnet. Die Eltern bieten „als primäre Bin-

dungspersonen den Kindern im Regelfall die ‚sichere Basis‘ zur Explorati-

on ihrer Umwelt. Der Verlust eines Elternteils stellt deshalb für ein Kind 

immense emotionale und kognitive Herausforderungen dar.“138 

 

Im Rahmen von Frage 21 haben wir versucht aussagekräftige Ergebnisse 

bezüglich des Verlustes von Bezugspersonen in Verbindung mit der 

besuchten Bildungsstätte zu erhalten. 

 

 

 

 

                                                            
137 Jessica, 8 Jahre alt zit. in Lord 1999, S. 86f 
138 Oerter, Montada 2002, S. 828 
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Frage21: Welche dieser Situationen betreffen dich/ hast du erlebt? 
 

                              Situation 
 
 
   besuchte Schulform 

Tod eines 
Elternteils 

Tod von 
Bruder/ 

Schwester 

Tod einer 
anderen 

nahestehenden 
Person 

gesamt 
(gültige 

Fragebögen)

  Lernförderschule Anzahl 4 1 16 19
% 21,1% 5,3% 84,2%  

Mittelschule Anzahl 12 3 114 126
% 9,5% 2,4% 90,5%  

Gymnasium Anzahl 6 2 117 124
% 4,8% 1,6% 94,4%  

Gesamt Anzahl 22 6 247 269
 

Ähnlich wie bei Punkt 6.2.1 bezüglich Trennung und Scheidung sind die 

Lernförderschüler im Bezug auf den Verlust eines Elternteils prozentual 

besonders auffällig. 21,1% der Schüler dieses Bildungszweiges sind 

davon betroffen. Hingegen „nur“ 4,8% der Gymnasiasten. Die Zahl der 

betroffenen Realschüler (9,5%) ist ebenfalls recht hoch. Im Bezug auf den 

Verlust von Geschwistern zeigt sich ein ähnliches Bild. 

Einzig in Kategorie 3 – der Verlust von weiteren wichtigen Bezugsperso-

nen weisen die Gymnasiasten mit 94,4% einen höheren Wert als die 

beiden anderen Gruppen auf (zugehöriges Diagramm → Anlage XV). Dies 

kann unter anderem daran liegen, dass diese Gruppe von Schülern im 

Durchschnitt älter war – ein Verlust der Oma also wahrscheinlicher ist. 

 

Im Folgenden werden wir uns hauptsächlich mit dem Verlust von Eltern 

und/ oder Geschwistern auseinandersetzen, weil diese die am treffends-

ten kritischen Lebensereignisse sind, welche auch wichtige Entwicklungs-

psychologische Folgen mit sich bringen. Es ist zudem schwer zu beurtei-

len, wie sich Verluste der weiteren wichtigen Bezugspersonen auf den 

Einzelnen auswirken, da deren Erleben sehr subjektiv ist. Wir wissen zum 

Beispiel nicht welches Verhältnis zu der benannten Oma bestand etc.  

Der Umgang mit dem und die Bewältigung des kritischen Lebensereignis-

ses Tod ist von vielen Faktoren abhängig. So ist von Bedeutung, durch 

welche Umstände der Tod eingetreten ist (Unfall, Selbstmord, Krank-
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heit,…) und/ oder, ob er vorhersehbar war oder nicht. So hat der plötzliche 

nicht berechenbare Tod eines Elternteils, Geschwisters größere Auswir-

kungen auf den Einzelnen, als wenn der Verstorbene vorher schon schwer 

krank war, man also damit rechne musste.139 

Im Rahmen unserer Befragung wurden folgende Todesursachen (bezogen 

auf alle drei Kategorien) benannt: 

 

 Weiterhin muss in Betracht gezogen werden, welche Beziehung das Kind 

zum verstorbenen Elternteil hatte – je besser diese war, umso schwerer 

der Verlust. Daneben zählt auch die Beziehung zum hinterbliebenen 

Elternteil und die damit verbundene Rückhalt. Hinzu kommt der allgemei-

ne Umgang mit dem Thema Tod innerhalb der Familie, Die Reaktionen 

des Umfeldes, verbunden mit der sozialen Unterstützung, welche das Kind 

durch dieses bekommt. Treten noch weitere zusätzliche Verluste auf, wie 

zum Beispiel ein Umzug? Letztendlich sind die Auswirkungen auch von 

Geschlecht, Persönlichkeit, Entwicklungsstand und Alter des Kindes 

abhängig.140 

 

 

                                                            
139 vgl. Oerter, Montada 2002, S. 829 
140 vgl. Oerter Montada 2002, S. 829 
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Das Alter bezogen auf den Eintritt des Verlustes haben wir auch hinter-

fragt, worauf sich folgendes Bild ergibt: 

 
 

Der Großteil der jugendlichen hat die Verluste eines lieben Menschen im 

Zeitraum von 10 bis 15 Jahren erlitten. Man kann annehmen, dass dies 

überwiegend bezüglich des Verlustes der Großeltern zutrifft.  

Bezogen auf das Alter, indem man einen nahen Angehörigen verliert, 

ergeben sich verschiedene Folgeerscheinungen. 

Säuglinge und Kleinkinder haben noch keinen Bezug zum Tod. Was sie 

erleben, ist der Verlust, woraufhin sie auch eine Trauerreaktion zeigen 

können. Durch das Erleben des Getrenntseins kann es zu Angst oder 

Regression kommen. Man sollte darauf achten, dass man den gewohnten 

Tagesablauf aufrechterhält und vor allem zusätzliche Trennungen von 

anderen wichtigen Bezugspersonen vermeidet. 

Kinder von 3 bis 6 Jahren empfinden den Tod als ein vorübergehendes, 

umkehrbares Ereignis und denken, dass der Verstorbene irgendwann 

wieder zurückkommt bzw. nur schläft etc. In dieser Lebensspanne kommt 

es oft zur Entstehung von Schuldgefühlen bezüglich des Verstorbenen, 

weil sich das Kind vielleicht irgendwann im Ärger einmal die betroffene 

Person weggewünscht hat. Hier ist es wichtig liebevoll den Abbau eventu-

ell auftretender Schuldgefühle zu begleiten, indem man den Tod verständ-

lich mit der jeweiligen Ursache erklärt. Und es ist wichtig dem Kind konse-
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quent zu verstehen zu geben, dass die Person nicht wiederkommt. Wich-

tige Bezugspersonen sollten den Kindern viel Zuwendung und Vertrauen 

entgegenbringen und vor allem den normalen Ablauf des Alltages ermög-

lichen. 

In der Altersspanne vom sechsten bis zum zehnten Lebensjahr beginnen 

die Kinder zu verstehen, dass Tod mit Endgültigkeit einhergeht. Jedoch 

kommt es noch nicht zur Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod. 

Trauerreaktionen zeigen häufig sich in Form von Wut, v.a. gegenüber dem 

Verstorbenen, oder auch Aggressivität gegenüber anderen (verbliebenen) 

Bezugspersonen. Weitere Erscheinungen sind Angst und depressive 

Symptome, sowie psychosomatische Beschwerden. Es ist wichtig, realisti-

sche, Vorstellungen und Erklärungen zum Thema Tod zu vermitteln, 

eventuell unterstützt durch das Einbeziehen des Kindes in die Beerdi-

gungszeremonie. Auch sollte man den außerfamiliären Bereich, wie die 

Schule, informieren, um besser auf die Reaktionen des Kindes vorbereitet 

zu sein und angemessen zu reagieren. 

Jugendliche vom zehnten bis zum 18. Lebensjahr sind aktiv dabei sich mit 

existenziellen Fragen bezüglich des Themas Tod und der eigenen Sterb-

lichkeit und Endlichkeit auseinanderzusetzen. Oft ist es so, dass sich die 

Jugendlichen gegen Rituale, wie zum Beispiel die Beerdigung, und die 

Unterstützung der Erwachsenen während der Trauerzeit wehren und 

diese ablehnen. Sie haben das Gefühl, nicht richtig verstanden zu werden. 

Es kommt häufig zu intensiven Gefühlsreaktionen, die sie eher mit Freun-

den als mit dem familiären Umfeld teilen. Auf keinen Fall sollten sie mit 

dem Verlust alleine gelassen werden.141 Es kann hier auch zum vermin-

derten Selbstwertgefühl und Leistungsverlust in der Schule kommen, was 

zur Folge haben kann, dass man höhere Bildungsabschlüsse nicht mehr 

erreichen kann. Unsere zu eben beschriebene Auswertung unseres Fra-

gebogens bezüglich dessen vermittelt auch das Bild, dass der Verlust 

wichtiger Bezugspersonen mit dem Bildungsverlauf in Zusammenhang 

stehen könnte. 

                                                            
141 Robert‐Bosch‐Krankenhaus (o.J.) 
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Einige Kinder und Jugendliche zeigen erst Monate oder Jahre nach dem 

Tod Symptome. Ein Grund dafür könnte sein, dass ihnen erst da der 

Verlust richtig bewusst wird. Kinder, die einen Elternteil in den ersten fünf 

Lebensjahren verlieren, zeigen besonders häufig verzögert psychiatrische 

Auffälligkeiten.142 

Was zur eigenen Trauer oft noch hinzukommt, ist, dass entweder der 

verbliebene Elternteil bzw. beide Elternteile, wenn es um den Verlust 

eines Geschwisters geht, einen eigenen Trauerprozess durchleben. Was 

zur Folge hat, dass das Kind bzw. der Jugendliche oft für einen gewissen 

Zeitraum auch auf die hinterbliebenen Bezugspersonen verzichten muss 

und sich allein gelassen fühlt.  

Deswegen sind gerade im Jugendalter Peers in solchen Momenten von 

hoher Bedeutung, um dort Rückhalt und Verständnis zu erhalten.  

 

6.2.6 Gewalterfahrungen 

Eine weitere Fragestellung von uns war, „mit welchen Formen von Gewalt 

[sie] schon in Kontakt gekommen [sind]“ (Frage 26). Dabei standen meh-

rere Antworten zur Verfügung, die als häusliche/elterliche Gewalt, Mob-

bing/psychische Gewalt, Körperverletzung und  Raub bzw. Erpressung 

bezeichnet wurden. Eine Auswertung zu diesen Bereichen stellt die Tabel-

le (Anlage XVI) dar.  

Um die Darstellung genauer zu betrachten, werde ich zum besseren 

Verständnis, einige theoretische Grundbegriffe dazu näher erläutern.  

 

Eine Gewalt liegt immer dann vor, „wenn eine Person an Körper oder 

Seele verletzt bzw. wenn eine Sache beschädigt wird“143. Unter schädi-

genden Handlungen zählen dabei körperliche, seelische und sexuelle 

Misshandlungen, Körperverletzungen, Bedrohungen, Nötigungen, Erpres-

sungen und Raubdelikte, aber auch Beleidigungen und Sachbeschädi-

gungen.144  

                                                            
142 vgl. Oerter, Montada 2002, S. 829f 
143 DJI 2007, S.173 
144 vgl. ebd., S.174 
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Quelle: Ausstellung „Rosenstraße 76“ im Stadtmuseum Riesa  

 

Dieses Bild führt zu dem Thema der Häuslichen Gewalt hin, welches im 

Weiteren dargestellt wird. Es ist ein Teddy-Bär, wo der Mund vermutlich 

von einem Kind mit einem Pflaster zugeklebt wurde. Welches Ausmaß und 

welches Problem dabei ersichtlich wird, kann sich sicher jeder vorstellen.  

Häusliche Gewalt – Gewalt, die einen zum Schweigen bringt? 

 

„Häusliche Gewalt bezeichnet Gewalt zwischen Erwachsenen in Familie 

oder Partnerschaft. Der Begriff grenzt sich ab vom Begriff Gewalt in der 

Familie, der vorrangig die Gewalt gegen Kinder erfasst“.145 Da wir unsere 

Antwortmöglichkeit im Fragebogen als häusliche bzw. elterliche Gewalt 

bezeichnen, gehen wir davon aus, dass es Schüler_innen betreffen könn-

ten, die eine Gewaltbeziehung zwischen den Elternteilen untereinander, 

den Geschwistern oder zwischen einem Elternteil und des Kindes selbst 

(mit)erleben. Die Gewalt gegen minderjährige Kinder wird auch als Kin-

desmisshandlung und Kindeswohlgefährdung bezeichnet, was gesetzlich 

in den §§ 1666 BGB geregelt ist. Eine genaue Trennung wurde von uns in 

der Befragung nicht vorgenommen, weil die Kinder in Gewaltbeziehungen 

immer mit betroffen sind.146 Das Erleben von häuslicher Gewalt zwischen 

den Elternteilen stellt für sie zumeist eine „existenzielle Überforderungssi-

                                                            
145 Gleichstellungsbeauftragte Landkreis Meißen 2010, S. 7 
146 vgl. ebd. , S.8 
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tuation“147 dar. Es wird von verschiedenen Formen der häuslichen Gewalt 

gesprochen. Dies wird im Folgenden dargestellt: 

 

• Physische Gewalt durch Schläge, Stöße, Bisse, Würgen, di-

verse Waffen und Gegenstände,… 

• Sexualisierte Gewalt durch erzwungene sexuelle Handlung, 

Nötigung, Vergewaltigung, Zwang und Prostitution 

• Psychische Gewalt durch Drohungen, Beleidigungen, Demüti-

gungen z.B. der Persönlichkeit, Einschüchterung 

• Ökonomische Gewalt bedeutet z.B. den Entzug zur Verfügung 

über eigenes Geld, Arbeitsverbote, Zwang zur Arbeit 

• Soziale Gewalt durch Isolierung, jegliche Kontrolle oder Verbo-

te von Kontakten zu Familien oder Freunden148 

 

Diese Formen von Gewalt können die emotionale und kognitive Entwick-

lung eines Kindes oder Jugendlichen erheblich beeinträchtigen. Durch 

eine körperliche Gewalt kann dies sogar bis zum Tode führen.149 Somit 

stellen wir fest, dass eine häusliche Gewalt direkt als auch indirekt auf die 

Entwicklung der Kinder und Jugendlichen sich auswirkt. Probleme lassen 

sich in den Bereichen der Interessen und kognitiven Entwicklung ableiten, 

die sich z.B. in den Schulleistungen bemerkbar machen können. Oft 

besitzen diese Schüler_innen ein geringeres Selbstwertgefühl, haben 

psychische Störungen wie aggressive, dissoziale Verhaltensauffälligkeit, 

Depressionen, posttraumatische Belastungsstörungen oder auch eine 

erhöhte Suchtgefahr.150 Wenn es sich vor allem um körperliche Gewalt 

handelt, kann es letztendlich auch zu einer Behinderung führen, was z.B. 

nach einem Schütteltrauma auftreten kann.  

 

Als zweite Antwortmöglichkeit konnte Mobbing als Opfer und/oder Täter 

angekreuzt werden. Wichtig war dies für uns, weil das Thema in jeder 

                                                            
147 ebd. , S.8 
148 vgl. ebd., zit. n. Brückner 1998, S.I.G.N.A.L. 2003 
149 vgl. DJI, S.37 
150 vgl. ebd., S.38 
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Alltagssituation einen begegnen kann. Für unsere Zielgruppe ist vor allem 

bedeutsam, inwiefern sie schon mit Mobbing in Kontakt getreten sind. Ein 

Ort für solch eine Tat könnte die Schule sein, wo die Schüler_innen den 

halben Tag verbringen und vielleicht mit diesem Thema ständig in Konflikt 

geraten.  

 
„Hier in der jetzigen [Klasse], muss ich sagen, fühl ich mich überhaupt nicht wohl. 

Da gibt es manche Leute, die werden dann von anderen, die praktisch sozusa-

gen den höheren Rang haben, runtergemacht und gemobbt und beleidigt, und 

jetzt, muss ich sagen, in der Klasse bin ich viel schüchterner geworden.“151 

 

„Mobbing leitet sich aus dem englischen Wort „Mob“ ab und bedeutet so 

viel wie ‚lärmend über jemanden herfallen, anpöbeln, angreifen, attackie-

ren‘ “.152 Es ist die Rede von einem massiven  Psychoterror, der entweder 

von kleinen Gruppen oder einzelnen Personen ausgeübt wird. Mobbing 

entsteht nicht einfach so, sondern entwickelt sich zumeist über vier Pha-

sen. Wir werden dies an einem Beispiel von zwei streitenden Personen 

verdeutlichen. Am Anfang steht für sie ein Konflikt, der entweder gelöst 

wird oder nicht. Wenn dies nicht geschieht, kann es passieren, dass der 

sachliche Konflikt immer mehr in den Hintergrund rückt und daraus eine 

persönliche Auseinandersetzung wird. 153  Nun wird alles Mögliche ver-

sucht, um die betreffende Person zu schaden und die Alltagsbewältigung 

zu erschweren. Das Opfer wird nach dieser Phase zu einem Problemschü-

ler. Es kommt Unkonzentriertheit, Fehler und psychosomatische Be-

schwerden in Verbindung mit Fehltagen zum Bild.154 Dies wirkt sich letzt-

endlich auch auf die Schule aus. Durch mehrere Fehltage wird der 

Lernstoff verpasst und die betreffende Person muss nacharbeiten oder 

kommt mit den Lehrinhalten nicht mehr hinterher. Es ist ein endloser 

Kreislauf, weil sich unserer Meinung nach, immer mehr Faktoren aufei-

nander aufbauen. Somit werden die Schulnoten schlechter und der Schü-

ler muss eventuell auch die Klassenstufe wiederholen.  Dies könnte somit 

                                                            
151 Patrick, 17 Jahre, zit. in Shell 2010, S. 300 
152 Gleichstellungsbeauftragte Landkreis Meißen 2010, S.21 
153 vgl. ebd., S.21 
154 vgl. ebd., S.22 



Seite | 74  
 

auch in die letzte Phase des Mobbingprozesses gehören, wenn der Schü-

ler aufgrund von starken psycho-somatischen Krankheiten, auf Dauer 

krankgeschrieben ist und die Schule letztendlich nicht mehr schafft. Im 

Arbeitsleben würde dies meistens bedeuten, dass die Betroffenen selbst 

oder vom Arbeitgeber durch einen Vorwand gekündet werden. Ein Teil 

könnte auch aufgrund von langanhaltender Krankheit eine Erwerbsunfä-

higkeitsrente erhalten.155  

 

Diese Formen von Gewalt wie sie auch in unserer Fragestellung definiert 

wurden, ausgenommen der häuslichen Gewalt, spielen nicht nur extern 

von der Schule eine Rolle, sondern vielfältig auch im Kontext mit der 

Schule. Dabei ist das Verhalten bei den Kindern und Jugendlichen von 

einer Vielzahl von Faktoren abhängig. Das Verhalten kann sich unter den 

sogenannten schulbezogenen Rahmenbedingungen wie das Schulgebäu-

de, die Klassengröße oder personelle Ressourcen beeinflussen wer-

den.156 Wir können uns eine Klasse vorstellen, wo in der einen 30 Schü-

ler_innen und in der anderen nur 15 Schüler_innen die Schule besuchen. 

Vermuten lässt sich, dass in den größeren Klassenverbänden mehr Kon-

flikte entstehen und somit schneller zu verschiedenen Gewaltformen zu 

rechnen ist, wenn dies nicht durch externe Akteure oder Lehrer unterbun-

den wird. Sicherlich ist das Risiko in den größeren Klassen höher, auf 

verschiedene Persönlichkeiten und Interessenlagen der Schüler_innen zu 

treffen. Wichtig ist aber auch, dass die Faktoren wie die Schulpflicht, der 

Notendruck oder die Unterteilung in den verschiedenen Schultypen eine 

Rolle für die Auseinandersetzung mit Gewalt spielen. Noten sind immer 

ein Zeichen der Selektion157, d.h. es wird sich gegenseitig oftmals mit 

Schulnoten gemessen. Ist jemand schlechter, wird die/der Schüler_in 

ausgegrenzt oder zumindest bekommen sie ein Kommentar von anderen 

Schülern zu hören. Weitere Einflüsse liegen im Bereich der veränderten 

Bedingungen des Aufwachsens und des mitgebrachten Sozialverhaltens 

von Kindern und Jugendlichen. Dabei wird auf allgemeine Perspektivlosig-

                                                            
155 ebd., S.22 
156 vgl. DJI, S.106 
157 vgl. ebd., S.106 
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keit, den Lebens- und Integrationsbedingungen mit Migrationshintergrund 

und ihren Familien gedeutet.158 

 
„Früher hab ich mich sogar sehr oft geschlagen. Ich bin früher sehr schnell… […] 

Wissen Sie, ich will nicht, dass jeder vor mir Angst hat. Ich will, dass sie mich 

einfach mögen, weil sie mich einfach kennen, und nicht nett sind, weil sie vor mir 

Angst haben.“159 

 

In welcher Lebensphase wir uns mit dieser Zielgruppe befinden, wurde in 

dem Punkt 4 „Lebensphase Jugend“ näher erläutert. Bei Gewalt und 

Gewalterfahrungen müssen diese Entwicklungen mit berücksichtigt wer-

den. Konflikte werden je nach Geschlecht, Alter, kulturellem Hintergrund 

oder nach sozialer Lage unterschiedlich gelöst. So sind Erfahrungen mit 

körperlicher Gewalt zwischen Gleichaltrigen und den Peers als altersty-

pisch zu bezeichnen und für diese Jugendphase prägend.160 Dies bedeu-

tet jedoch nicht, dass Gewalt in jeder Hinsicht geduldet und als völlig 

„normal“ definiert wird. Rangeleien oder andere leichte körperliche Ausei-

nandersetzungen gehören zum Aufwachsen.161 Zu berücksichtigen sind 

hier die Grenzen an Gewalt. Sind diese Grenzen überschritten, wird dies 

mit Strafverfahren geahndet. Kinder und Jugendliche wachsen in unter-

schiedlichen regionalen, sozialen und kulturellen Milieus auf. In sozialen 

Brennpunkten der Großstädte spiegelt der Alltag die Gewalt mit Armut und 

Perspektivlosigkeit wider. Gegenseitig wird sich durch körperliche Stärke 

und Durchsetzungsfähigkeit gemessen. 162  Wer stärker ist, hat auch in 

diesem Bezirk meist das Sagen.  

Anlage XVI zeigt einen Überblick über die Verteilung von Gewalterfahrun-

gen aus unserer Befragung. Prozentual mit 14 % gesehen ist die Erfah-

rung mit häuslicher Gewalt in der Mittelschule und den Gymnasien glei-

chermaßen verteilt. An der Förderschule haben 20% von den 15 gültigen 

Fragebögen Kontakt mit dieser Gewaltform gehabt. Nehmen wir die Schü-

                                                            
158 vgl. ebd. S.106 
159 Onur, 15 Jahre, zit. in Shell 2010, S.306 
160 vgl. DJI, S.135 
161 vgl. ebd., S.139 
162 vgl. ebd., S.138 
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ler_innen von der Mittelschule und der Förderschule zusammen, ist schon 

eine Tendenz festzustellen, dass diese Schüler_innen häufiger mit dieser 

Gewalt Erfahrungen machen, was letztendlich sich auch auf die Schulbil-

dung sich auswirkt.  

 

Schauen wir uns den Bereich des Mobbings an. Hier wird ersichtlich, dass 

68% der Schüler_innen auf den Gymnasien zum Opfer wurden, aber auch 

53% auf der Lernförderschule und 58% der Mittelschule. Wir können jetzt 

nicht davon ausgehen, ob Mobbing einen großen Teil dazu beiträgt, dass 

Schüler_innen deshalb auf die Förderschule oder die Mittelschule gehen. 

Sicherlich stellt die Gewalt ein erhöhtes Risiko dar und wichtig ist dabei 

auch, wie jede/r Schüler_in mit diesem Thema umgeht und dies verarbei-

ten kann. Wir können uns sehr gut vorstellen, dass es Schüler_innen gibt, 

worunter die Schulleistungen erheblich leiden und die Schule schwänzen, 

weil sie Angst vor weiteren Psychoterror haben. Dies wurde im obigen 

näher erläutert.  

 

Zusammenfassend ist auch ersichtlich, dass die Gewalterfahrungen der 

Körperverletzung und des Raubes/Erpressung wesentlich weniger Schü-

ler_innen auf den Gymnasien davon betroffen sind. So stellt vor allem die 

Körperverletzung, sowohl als Opfer und Täter, einen erhöhten prozentua-

len Anteil auf der Mittelschule dies dar. Vermuten lässt sich hier, wie im 

obigen erwähnt, dass Armut und Perspektivlosigkeit eine größere Rolle 

bei diesen Schüler_innen spielt. Dies wird durch körperliche Gewalt oft 

zum Ausdruck gebracht. Des Weiteren könnten die Faktoren des Eltern-

hauses mit betrachtet werden. Wird zuhause Gewalt angewendet, wird 

dieses Verhaltensmuster meist mit nach außen getragen. Dabei spielen 

Frust und Ärger innerlich immer wieder als Motiv eine Rolle. 

 

Die Shell Jugendstudie stellt die aggressive Verhaltensweise in Problemsi-

tuationen zur sozialen Schicht in Bezug. Es wurde festgestellt, dass Ag-

gressionen in der Oberschicht zu 79 % völlig ausgeschlossen werden und 
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in der Unterschicht zu 56 %.163 Mit dem Alter soll auch die Aggressions-

neigung abnehmen. So wurde dargestellt, dass „nur 65 % der 12- bis 14- 

Jährigen […] Aggressionen völlig aus[schließen], aber 80 % der 22- bis 

25- Jährigen“.164 Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Ju-

gendlichen reifer werden und sich vielleicht auch auf andere Sachen 

konzentrieren wie z.B. die ersten festen und langanhaltenden Beziehun-

gen und die Integration in eine Arbeitswelt.165 Bei Hauptschülern ist die 

Entwicklung jedoch anders festgestellt wurden. Nur 52 % dieser schließen 

Aggressionen bei der Problembewältigung völlig aus. 166  Wir können 

jedoch den Drogenkonsum mit dieser Thematik nicht außer Betracht 

lassen, weil dies oft in Wechselbeziehung damit steht.  

 

6.2.7 Besonderheiten und Erkrankungen 

                                                            
163 vgl. Shell 2010, S.229 
164 ebd., S.230 
165 vgl. ebd., S.230 
166 vgl. ebd., S. 230f 
167 Patrick, 17 Jahre, 9. Klasse Realschule, Diagnose ADS zit. in Shell 2010, S. 302 
168 vgl. DIMDI 2011 

„Ich, wenn ich auf meine Blätter gucke, ich kann genau nachverfolgen an mei-

nem Heft, wann ich meine Tablette genommen hab, wann nicht. Man sieht’s an 

der Schrift … oder halt wenn die Blätter leer sind […] weil ich keine Lust hatte zu 

schreiben. Ja, sehr unkonzentriert bin ich, ich lass mich von jedem, lass mich 

von alles und jedem ablenken.“167

 

Eine weitere Betrachtung von uns ist, welche Besonderheiten bzw. Diag-

nose in welcher Schulform mehrfach vertreten ist. Als Antwortmöglichkeit

konnte zwischen, Dyskalkulie, LRS, AD(H)S und anderen Besonderheiten

gewählt werden. Das Ergebnis kann der Anlage XVII entnommen werden. 

Wir werden uns anfangs auf die theoretischen Hintergründe beziehen und 

mit der einzelnen Auswertung im Bezug auf die Tabelle fortfahren.  

Dyskalkulie und LRS zählen nach dem ICD-10-WHO zu dem Kapitel der 

psychischen und Verhaltensstörungen, vor allem in dem Bereich der 

Entwicklungsstörungen168.   
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Dyskalkulie 

Franz B. Wember schrieb etwas zur Entwicklung des Zahlbegriffs und 

leitet seine Thematik mit diesem Sätzen ein: „Wer rechnen kann, lernt, 

gedanklich mit Zahlen zu operieren. […] denn wer nicht weiß, was Zahlen 

sind und welche Eigenschaften sie aufweisen, wird mit Zahlen kaum 

erfolgreich umgehen können“.169  

Wird die Rechenschwäche als Krankheit oder eher als ein schulisches, 

systemisches Problem angesehen? Wie vorangegangen schon erwähnt, 

gehört die Dyskalkulie zu den Entwicklungsstörungen. Die WHO führt sie 

in ihrer Klassifikation von Krankheiten unter F.81.2 zur Rechenstörung. Es 

wird beschrieben, dass es „nicht allein durch eine allgemeine Intelligenz-

minderung oder eine unangemessene Beschulung erklärbar ist“170.  

Ursachen für eine Rechenschwäche können in einer didaktogenen oder 

methodisch bedingten Dyskalkulie liegen, welche durch eine unzureichen-

de Vermittlung vom Lehrer zustande kommt. Ein weiterer Faktor wird als 

psychisch bedingt beschrieben, wenn z.B. durch Ängste Misserfolge 

entstehen.171 Es kann aber auch durch eine Teilleistungsschwäche des 

Gehirns aufgrund von Wahrnehmungsstörungen eine Rechenschwäche 

sich entwickeln. Dies sind zum einen visuell bedingte Probleme, z.B. 

auslassen von Zahlen, verwechseln von ähnlichen Zahlen, und ähnliches. 

Schwierigkeiten sind auch im Bereich des Kurzzeitgedächtnisses festzu-

stellen. Die Zahlenreihen, Zwischenergebnisse, Regeln und Formeln 

werden vergessen und nicht im Langzeitgedächtnis gespeichert. Weitere 

Schwierigkeiten sind auditive, Reihungs-, Raumlage- und Textaufgaben-

probleme.172  

Aus unserer Befragung ist aus der Anlage XVII zu entnehmen, dass sich 

diese Leistungsstörung nur auf der Mittelschule (24%) und der Lernförder-

schule (46%) vorfindet. Auf den Gymnasien wurde keine Dyskalkulie der 

Schüler_innen festgestellt. Dies lässt zurückführen, dass die Rechen-

                                                            
169 Wember Franz B, S.48 
170 DIMDI 2010 
171 vgl. Firnhaber 1996, S. 88 
172 vgl. ebd., S. 88ff 
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schwäche eine Benachteiligung darstellt und verhindert, dass ein Teil der 

Schüler einen höheren Abschluss erreichen könnte.  

 

Legasthenie 

Die Kinder und Jugendlichen haben große Probleme im schulischen Alltag 

aufgrund von einer Lese- und Rechtschreib-Schwäche. Jedoch gibt es die 

unterschiedlichsten Ursachen dafür. Es werden verschiedene Unterschei-

dungsmerkmale der Lese-Rechtschreib-Schwäche aufgezeigt.  

Zum einen gibt es das methodisch bedingte Merkmal, was auch als 

Ganzwortmethode genannt wird173. Wenn den Kindern eine Methode zum 

Lesen und Schreiben beigebracht wird, kann es passieren, dass es dies 

für einen Schüler nicht am besten ist. Oder es geschieht, wenn „Fehler im 

Erstleseunterricht gemacht [werden] durch ungeeignete Fibeln, unerfahre-

ne Lehrer oder auch zu große Klassen“.174 Die Schüler, die langsamer 

lernen, kommen dann nicht mehr mit und es entstehen immer größere 

Lücken, die das Kind selber nicht aufarbeiten kann.  

Des Weiteren spielen erworbene Lern- und Leistungsdefizite durch äußere 

Bedingungen eine Rolle. Zu diesen Faktoren zählen z.B. „Schul- bzw. 

Lehrerwechsel während des Leselernprozesses, schwere Erkrankungen in 

den ersten beiden Schuljahren und auch gravierende familiäre Ereignis-

se“175. Diese Problematik ist für unsere Auswertung mit entscheidend.  

Ein weiteres Merkmal ist die Minderbegabung oder auch als allgemeine 

Lernbehinderung bezeichnend. Diese Schüler können das Lesen und 

Schreiben nur mit viel Mühe erlernen und benötigen eine Menge Geduld in 

der Lerngeschwindigkeit. Aber auch Verhaltensstörungen können zu Lern- 

und Leistungsdefiziten führen. Hierbei ist es wichtig, dass die Ursache 

dafür gefunden und dies psychiatrisch-psychologisch behandelt wird.176  

Das letzte Merkmal gehört in den Bereich der angeborenen und erworbe-

nen Lese-Rechtschreib-Schwäche, die als Legasthenie oder Dyslexia 177 

                                                            
173 vgl. ebd., S. 29 
174 ebd., S. 29 
175 ebd., S.30 
176 vgl. ebd., S. 30 
177 vgl. ebd., S. 29 
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bezeichnet werden. Als Ursache für Legasthenie kann in primäre und 

sekundäre Störung unterschieden werden, d.h. zum einen durch erbliche 

Faktoren oder durch Schädigungsursachen durch Sauerstoffmangel vor, 

bei oder nach der Geburt.178  

Legasthenie kann aber für den Schüler erhebliche Folgen mit sich bringen. 

Wird sie rechtzeitig erkannt und die Umwelt reagiert verständnisvoll ge-

genüber, kann die Lese-Rechtschreib-Schwäche überwunden werden. 

Gelingt dies aber nicht, erfährt der Schüler ständige Misserfolge, so dass 

alle Fächer betroffen sind.  

 

Legasthenie ist gegenüber der Dyskalkulie bei den Schülern mehrfach 

vertreten. So gleicht sich der prozentuale Anteil in den Schulformen je-

weils aus. An der Lernförderschule liegt er bei 31%, der Mittelschule 33% 

und auf dem Gymnasium bei 29%. Die Tendenz zeigt jedoch, dass die 

Schüler_innen auf den Gymnasien weniger von Leistungsstörungen 

betroffen sind. Meine ehemalige Schulfreundin hatte auch eine LRS. Sie 

wurde ein Jahr zurückversetzt, weil sie in der Grundschule für ein Jahr auf 

die Förderschule ist, um der LRS entgegenzuwirken. Nach diesem Schul-

jahr ist sie wieder „normal“ auf die Schule gegangen und hat  ihr Abitur mit 

guter Leistung bestanden. Ihre Rechtschreibschwierigkeiten hat sie wei-

terhin gehabt, die ihr auch ab und an Punkteabzug einbrachten. Sicherlich 

kommt dies auch auf die Lehrer darauf an, wie sie die LRS bewerten und 

berücksichtigen.  

 

AD(H)S – Kinder 

Der Begriff ADS ist entstanden durch die amerikanische Bezeichnung 

ADD (Attention Defizit Disorder). Des Weiteren steht es „für die internatio-

nal anerkannte Diagnose von ››Aufmerksamkeits-Störung mit und ohne 

Hyperaktivität‹‹“. 179 Jeder von uns kennt bestimmt einige dieser Kinder 

oder zumindest die Bezeichnungen „Unruhegeist“, „Störenfried“, „Zappel-

                                                            
178 vgl. ebd., S.30 
179 Aust‐Claus 2002, S. 16 
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philipp“, „Faulpelz“, „Tagträumer“ und  „Versager“, die häufig für diese 

Kinder verwendet werden.180 

 

Aber was ist genau AD(H)S und was läuft in den Köpfen dieser Kinder ab? 

Dies werde ich jetzt im Verlauf versuchen, zu erläutern.  

 

„ADS ist eine Störung mit neurobiologischen Besonderheiten in den Infor-

mations-Verarbeitungs-Prozessen unseres Gehirns“. 181  Wie schon aus 

dem Begriff AD(H)S ersichtlich ist, gibt es zwei verschiedene Typen. Zum 

einen ist es die ADS mit Hyperaktivität (AD(H)S), was typisch für Kinder 

ist, die als „Zappelphilipp“ bezeichnet werden. Der andere Typ ist die ADS 

ohne Hyperaktivität (ADS). Wie der Name es schon sagt, sind es Kinder, 

die eher als „Träumer“ bekannt sind.182 

 

AD(H)S ist keine Neuerscheinung mehr. Es gab schon berühmte Vorbil-

der, die ebenfalls an dieser Störung litten. Albert Einstein ist jedem be-

kannt. Er hatte große Lern- und Konzentrationsprobleme, die auf AD(H)S 

zurück zuführen sind.  Auch Winston Churchill und Mozart hatten ihre 

Probleme. Winston Churchill war immer sehr motorisch unruhig, so dass 

er nach jeder Schulstunde einmal um die Schule rennen durfte.183  

 

Um Erfolg im Leben zu haben, werden drei Säulen beschrieben. Zum 

einen hat jeder Mensch eine Begabung, die nur sehr unterschiedlich bei 

jedem ausgeprägt ist. Als zweite Säule wird die Kreativität genannt. Um 

letztendlich Erfolg zu haben, benötigen wir auch die jeweilige Motivation 

und die Förderung. Jeder motiviert sich erst einmal durch Fleiß, Ausdauer 

und den nötigen Ehrgeiz selbst. Dazu kommt noch die jeweilige Anerken-

nung und die Förderung von außen, um selbstsicher und selbstbewusster 

seine Arbeit zu erledigen.184 Bei ADS-Kindern ist nicht jede Säule glei-

chermaßen ausgeprägt. Viele Kinder sind jedoch sehr kreativ und haben 

                                                            
180 vgl. ebd., S.16 
181 ebd., S.18 
182 vgl. ebd., S.22 
183 vgl. ebd., S.37 
184 vgl. ebd., S.40 
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außergewöhnliche Phantasie und Ideen. Sie unterscheiden sich lediglich 

von der Motivation, denn sie sind meist hochmotiviert bei den Sachen, die 

sie wirklich interessieren. Wenn Aufgaben von außen gestellt werden, 

können sie schnell die Lust verlieren, da die Motivation zumeist sehr 

gering ist.185 

 

Der Alltag gestaltet sich für die Kinder, Jugendlichen und dem sozialen 

Umfeld häufig schwierig. Nicht nur im Elternhaus gibt es Streit, sondern 

auch in der Schule haben die Kinder und Jugendlichen ihre Probleme. Es 

kommen Klagen von den Lehrern, weil das Kind oder der Jugendliche 

unaufmerksam und abgelenkt ist, vieles vergisst oder sehr impulsiv immer 

reagiert. Dementsprechend fallen die Schulnoten für die Kinder und Ju-

gendlichen nicht immer am besten aus, so dass viel Druck zusätzlich 

ausgeübt wird, mehr für die Schule zu üben.186 Auf diesem Punkt werde 

ich später noch einmal eingehen. Die Eltern wirken oft hilflos und verzwei-

felt, zumal das Sozialverhalten gering ist und die Integration in einer 

Gruppe für sehr schwierig sich verhält. Einige Verhaltensweisen von 

AD(H)S Kindern oder Jugendlichen habe ich schon erwähnt. Sie wirken 

jedoch auch sehr zerstreut, chaotisch und haben wenig Überblick über 

bestimmte Sachen. Dies spiegelt sich zumeist in ihrem Arbeitsverhalten 

wieder.187 

 

Ich arbeite in einer Bildungsgesellschaft, wo Jugendliche auf dem ersten 

Arbeitsmarkt vermittelt werden. Es gibt einen Jugendlichen, der die Diag-

nose AD(H)S hat. Diese oben genannten Symptome treffen bei ihm genau 

zu. Im Unterricht wirkt er immer sehr hektisch, kann nicht ruhig auf seinem 

Platz sitzen bleiben und lässt sich schnell aus der Rolle bringen. Dazu 

kommt noch, dass er wenige Freunde hat und viele Mitschüler von ihm 

genervt sind, wenn er etwas sagt. Dies macht ihm auf der Stelle sehr 

gereizt und kann auch aggressiv gegenüber seinen Mitschülern werden. 

Es ärgert ihm selber, wenn er in diesem Augenblick so reagiert, aber er 

                                                            
185 vgl. ebd., S.41 
186 vgl. ebd., S.55 
187 vgl. ebd., S.66 
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kann es nicht immer unterdrücken und es „platzt aus ihm einfach so her-

aus“. Er versucht sich in Gruppen zu integrieren, in dem er versucht ein-

fach mitzureden. Jedoch kommt dies bei den anderen Jugendlichen oft 

negativ rüber und er wird schnell als Außenseiter oder sie lachen und 

nutzen ihn aus. Zuhause läuft es nicht anders. Ständig gibt es Streit mit 

den Eltern oder den Geschwistern. Dazu reagiert er immer wieder sehr 

impulsiv und schmeißt somit auch die Türen hinter sich zu. Was ich gut 

beobachten kann und ich weiter oben schon erwähnt hatte, er kennt sich 

im Bereich der Geografie gegenüber seinen Mitschülern am besten aus. 

Hier „blüht“ er richtig auf, berichtet sein Wissen und hört immer aufmerk-

sam zu. In dem Bereich findet er seine Anerkennung und wird bestaunt.  

 

Zumeist bringt AD(H)S auch weitere Auffälligkeiten mit sich. Es gibt Lern- 

und Entwicklungsprobleme aufgrund von Wahrnehmungs-Verarbeitungs-

Störungen des Kindes oder des Jugendlichen. Dies zeigt sich in der 

Motorik, der Lese- und Schreibfähigkeit, in der Sprachentwicklung und in 

der Sprachverarbeitung.188 Wie in meinem Fall beschrieben, hat er zusätz-

lich noch eine Lese-Rechtschreib-Schwäche und Probleme in der Feinmo-

torik. Ein Grund für genannten Auffälligkeiten ist die Aufnahme und Verar-

beitung von Informationen im Gehirn. Überall wo wir sind, nehmen wir eine 

Vielzahl von angebotenen Reizen wahr und treffen für uns jeweils eine 

Auswahl. Bei den AD(H)S Kindern oder Jugendlichen ist es anders. Sie 

„nehmen mehr Informationen auf, als sie gerade in der Situation gebrau-

chen können“.189 Zudem nehmen sie die Informationen zu ungenau auf. 

Das lässt sich zurückführen auf die Wahrnehmungsstörung. Sie „können 

nicht genau Hinschauen, sondern sehen entweder alles gleichzeitig oder 

verlieren sich in ihrer Traumwelt“.190  

 

Durch die genannten Symptome, der Wahrnehmungs- und Lernschwierig-

keit bekommen sie häufig immer weniger Anerkennung und geraten daher 

                                                            
188 vgl. ebd., S.66 
189 ebd., S.99 
190 ebd., S.125 
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oft in eine negative Erfahrungs-Spirale.191 Um diesem entgegenzuwirken 

gibt es verschiedene Therapiemöglichkeiten. Die häufigste Variante ist die 

Hilfe mit Stimulanzien. Sie verändern den Stoffwechsel der Neurotransmit-

ter Dopamin und Noradrenalin. Dadurch werden sie wacher, aufnahmebe-

reiter, ruhiger und können sich besser auf ihre Umgebung einstellen.192  

 

Wie in Anlage XVII ersichtlich wird, ist AD(H)S nicht nur auf der Mittelschu-

le oder der Förderschule vorzufinden. Der prozentuale Anteil liegt auf der 

Lernförderschule bei 15%, der Mittelschule 31% und auf den Gymnasien 

bei 25%. Wir können schon davon ausgehen, dass der Anteil von AD(H)S 

Schülern in den Förderschulen und Mittelschulen gegenüber Gymnasien 

erhöht ist.  

 

Weitere Besonderheiten/ Erkrankungen 

Als weitere Auffälligkeiten werde ich vor allem auf psychische Störungen 

eingehen, da aus Anlage XVIII ersichtlich wird, dass auch andere (psychi-

sche) Erkrankungen eine Rolle in den Familien spielt. Ich werde nicht auf 

alle psychischen Störungen eingehen, sondern mich vorwiegend auf die 

F20-F29 der Schizophrenie des ICD-10 der WHO und auf die F30-F39 der 

affektiven Störungen des ICD-10 beziehen.193 

In der Diagnostischen und Statistischen Manual Psychischer Störungen 

DSM der American Psychiatric Association (APA) wird der Begriff definiert 

als: „In DSM-IV wird jede psychische Störung als ein klinisch bedeutsames 

Verhaltens- oder psychisches Syndrom oder Muster aufgefaßt, das bei 

einer Person auftritt und das mit momentanem Leiden (z.B. einem 

schmerzhaften Symptom) oder einer Beeinträchtigung (z.B. Einschrän-

kung in einem oder in mehreren wichtigen Funktionsbereichen) oder mit 

einem stark erhöhten Risiko einhergeht, zu sterben, Schmerz, Beeinträch-

tigung oder einen tiefgreifenden Verlust an Freiheit zu erleiden“.194 Die 

Krankheit der Schizophrenie, schizo-affektive Störung oder die manisch-
                                                            
191 vgl. ebd., S.159 
192 vgl. ebd., S.273 f 
193 vgl. DIMDI 2011 
194 Walter 2004‐2009 
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depressive Erkrankung wird als Psychose eingestuft. Die anderen psychi-

schen Auffälligkeiten gehören zu dem Oberbegriff der Neurosen. Zu dieser 

gehören die Depressionen, Zwangsstörungen, Ängste, Phobien und die 

sogenannte multiple Persönlichkeit195. 

Wenn wir von Schizophrenie sprechen, dann kommt oft die Äußerung, 

dass diese Menschen doch zwei Persönlichkeiten haben. Dies trifft zwar 

auf einer Seite zu, aber es gibt noch andere typische Symptome für diese 

Krankheit. Diese Menschen haben vor allem Wahnvorstellungen und 

Halluzinationen. Wahnvorstellungen können in Größen-, Liebeswahn oder 

Verfolgungen sich äußern. Bei Halluzinationen glauben sie, dass sie 

„vergiftet, bestrahlt, elektrisiert“ 196 werden oder sogar Stimmen hören. Die 

Sprache ist oft unverständlich, da in den Gedankenfluss „eingegriffen“ wird 

und es so zu Wortneubildungen kommt.197 

Die affektiven Psychosen beinhalten die Gemüts- und Gefühlsstörungen. 

Zu diesen zählen zum einen die Depressionen und zum anderen die 

Manien. Es gibt unterschiedliche Verlaufsformen, die ich im Folgenden 

kurz erwähnen möchte. Wir unterscheiden zwischen den unipolaren 

affektiven Psychosen und den bipolaren affektiven Psychosen. Die unipo-

laren affektiven Psychosen beinhalten die reine Manie oder die reine 

Depression 198. Wie der Name es schon sagt, findet bei den bipolaren 

affektiven Psychosen ein phasenweiser Wechsel von der Manie und der 

Depression statt. Diese wird auch als sogenannte manisch-depressive 

Erkrankung bezeichnet199.  

Alle Psychosen haben eine tiefgreifende Störung des Realitätsbezuges 

gemeinsam. Es spielen Wahn und Halluzinationen eine große Rolle, die 

einen Einbruch in die Persönlichkeitsentwicklung verzeichnet200. 

 

Kinder und Jugendliche haben ein erhöhtes Risiko ebenfalls an psychi-

schen Störungen im Verlauf der Entwicklung zu leiden. Des Weiteren 

                                                            
195vgl. Beeck 2002‐2010 
196 ebd. 
197 vgl. ebd. 
198 vgl. ebd. 
199 vgl. ebd. 
200 vgl. ebd. 
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müssen sie mit Einschränkungen und Belastungen im Bereich der Erzie-

hungsfähigkeit des Elternteils auskommen.201 Zu vergleichen ist dies mit 

der Situation, die in dem Punkt des Suchtmittelmissbrauches der Eltern 

schon beschrieben wurde. Festzustellen ist auch eine Erhöhung der 

Kindesmisshandlung, vor allem bei den Eltern mit „antisozialer Persönlich-

keitsstörung, Borderlinestörung oder Depression“ 202 . Dieses erhöhte 

Risiko ist aus den Anlagen XVIII und XIV. Es wurde angegeben, dass 42% 

der Eltern von gymnasialen Kindern jeweils an eine (psychische) Erkran-

kung leiden.  Lediglich zeigt die Anlage XIV, dass Schüler_innen auf den 

Gymnasien an Depression (53%) und an Schizophrenie (6%) erkrankt 

sind.  
 

6.2.8 Armut 

„Meine Mutter sagt ständig ‚nein‘, weil wir uns das nicht leisten können - das 

nervt!“203 

Wir haben uns entschieden innerhalb dieses Punktes die Ausführungen 

bezüglich des Begriffs der Armut ziemlich kurz und knapp zu halten und 

vorzugsweise näher auf begünstigende Faktoren und Folgen, welche sich 

vor allem für die Jugendlichen daraus ergeben können, einzugehen.  

 

Es gelten, nach europäischen Maßstäben, „Personen, Familien bzw. 

Gruppen als arm […,] die über so geringe (materielle, kulturelle und sozia-

le) Mittel verfügen, dass sie von der Lebensweise ausgeschlossen sind, 

die in dem Mitgliedsstaat, in dem sie leben, als Minimum annehmbar 

sind.“204 In Europa spricht man von relativer Armut und das Ausmaß derer 

bezogen auf den einzelnen wird über den sogenannten Armutsquotienten 

ermittelt. So gilt man als (relativ) arm, wenn das eigene Einkommen „we-

niger als 60 Prozent des mittleren Nettoäquivalenzeinkommens der Ge-

                                                            
201 Kindler, http://db.dji.de/asd/31.htm 
202 ebd. 
203 Aussage einer Klientin (13 Jahre) im Rahmen meiner Arbeit als Familienhelferin 
204 http://www.armut.de/armut-in-deutschland_praevalenz-der-armut-in-deutschland.php ver-

fügbar am 22. Januar 2012 
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samtbevölkerung“205beträgt. „Der [sich daraus ergebende] mittlere Wert 

oder der so genannte »Median« markiert die Einkommensgrenze, die die 

Bevölkerung in eine untere und eine obere Hälfte teilt.“ 206 Die aktuelle 

Verteilung der jährlich schwankenden Armutsgrenzen ist in der Grafik, 

Anlage XV, ersichtlich. 

 

Liegt man unter der sogenannten Armutsschwelle, gilt man als arm.  

 

In Frage 28 unseres Fragebogens haben wir die Frage nach der Betrof-

fenheit von Armut gestellt. Bei der Auswertung dessen, ergab sich folgen-

des Bild: 

 
 

Hier ist sehr interessant, dass sich fast der gleiche prozentuale Anteil der 

Förderschuler und Gymnasiasten als arm empfindet. Da diese Empfin-

dung auch durchaus subjektiv geprägt ist, kann es zu diesen Zahlen 

kommen. Zumindest erhalten wir so kein aussagekräftiges Ergebnis 

bezüglich des Zusammenhangs von Armut und Bildungsweg.  
                                                            
205 Statistisches Bundesamt 2011, S. 151 
206 ebd. 
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Aber wir können die Risikofaktoren der Armut näher betrachten, um her-

auszufinden, ob die Schüler der Förder- und Realschule diesbezüglich ein 

erhöhtes Risiko für das Auftreten von Armut aufweisen. 

Ein Risikofaktor ist die Arbeitslosigkeit eines Elternteils bzw. beider Eltern. 

Aber auch hier sind sich, wie in obiger Darstellung ersichtlich, die Zahlen 

relativ ähnlich – zumindest bezüglich des Vergleiches von förderschule 

und Gymnasium. einzig die Gruppe der Realschüler weist einen erhöhten 

Prozentsatz (ca. 84%) diesbezüglich auf. 

Die beiden folgenden Risikofaktoren wurden von uns schon ausführlich 

beleuchtet. So haben Familien mit Migrationshintergrund ein erhöhtes 

Armutsrisiko. Wir haben in Punkt … festgestellt, dass der prozentuale 

Anteil der Gruppe der Schüler_innen mit Migrationshintergrund an den 

Förder- und Realschulen höher ist.  

Lebt man in einem Haushalt mit einem alleinerziehenden Elternteil hat 

man ein weiteres Armutsgefährdungsrisikokriterium erfüllt. In der Auswer-

tung bezüglich der familiären Lebensform der Schüler_innen war deutlich 

ersichtlich, dass der Großteil der Kinder aus Förder- und Realschule nicht 

mehr mit beiden Eltern zusammenlebt. Schaut man nochmal genauer in 

die Tabelle (Anlage VI) sieht man, dass 4% aller befragten Lernförder- und 

3,1% der Realschüler beim (alleinerziehenden) Vater leben und 8% bzw. 

15,9% der Schüler_innen bei der (alleinerziehende) Mutter. 

Letzter Risikofaktor, den wir näher betrachten möchten ist die Zahl der 

Kinder innerhalb der Familie. Dies haben wir im Rahmen von Frage 8 

erfragt. 
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Frage8: Wie viele Geschwister hast du? 

 
 
                                 Anzahl 
 
    Schulform 
 

keine 1 2 3 4 
5 und 

mehr 

keine 

Angabe 
gesamt

  Lernförderschule Anzahl 1 8 3 5 2 5 1 25

%  4,0% 32,0% 12,0% 20,0% 8,0% 20,0% 4,0% 100,0%

Mittelschule Anzahl 19 86 36 25 10 10 9 195

%  9,7% 44,1% 18,5% 12,8% 5,1% 5,1% 4,6% 100,0%

Gymnasium Anzahl 40 99 41 28 8 4 1 221

%  18,1% 44,8% 18,6% 12,7% 3,6% 1,8% ,5% 100,0%

Gesamt Anzahl 60 193 80 58 20 19 11 441

%  13,6% 43,8% 18,1% 13,2% 4,5% 4,3% 2,5% 100,0%
 

Obige Tabelle verdeutlicht sehr gut, dass eher Förder- und Realschüler 

eine höhere Geschwisterzahl aufweisen. So haben zum Beispiel 20% der 

Förderschüler 3 Geschwister bzw. 5und mehr. 

Die Gymnasiasten leben zum Großteil in 2-Kind-Familien – 44,8% von 

ihnen haben angegeben eine/n Schwester/ Bruder zu haben. 

 

Fasst man diese Punkte jetzt alle zusammen, ist es zwar nicht so, dass 

der Großteil der Förder- und Realschüler sich als von Armut betroffen 

empfindet, jedoch weisen die Real- und vor allem die Förderschüler meh-

rere Faktoren auf, die die finanzielle Situation des Elternhauses deutlich 

einschränken können. Am größten ist deren Anteil bezüglich des Migrati-

onshintergrundes und der Viel-Kind-Familien, sowie das Zusammenleben 

mit einem alleinerziehenden Elternteil. Bei den Realschülern gestaltet es 

sich ganz ähnlich, während einige der benannten Risikofaktoren bei den 

Gymnasiasten eher selten vertreten sind. 

Wir gehen deshalb davon aus, dass für die Familien der Förder- und 

Mittelschüler_innen ein erhöhtes Risiko besteht mit sozialer Ungleichheit 

in Form von Armut konfrontiert zu werden. 

 

Was könne sich daraus nun aber für Folgen ergeben, vor allem in Bezug 

auf den Bildungsweg? 
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Materielle Armut wird häufig als wesentliche Ursache für Bildungsmisser-

folg dargestellt. Ausprägung materieller Armut können unter anderem 

sein, dass es an dem Geld fehlt den notwendigen Nachhilfeunterricht zu 

bezahlen. Oder aber den Beitrag für den Verein. Weiterhin können „arme“ 

Eltern ihren Kindern bezüglich Kleidung nicht jeden Wunsch erfüllen – 

teilwiese ist es so, dass jüngere Geschwister die Sachen der Großen 

auftragen müssen, was sie teilweise zu sozialen Außenseitern bzw. be-

liebten Mobbingopfern macht. Unterstützt wird dies dadurch, dass auch 

bestimmte Konsumgüter, die einen gewissen Status vermitteln, wie mp3-

Player, Handy und Co. nicht immer vorhanden sind. Die gefühlte 

Schlechterstellung dadurch kann zu Rückzug, Scham und Verringerung 

des Selbstwertes führen, was sich mitunter teilweise in den schulischen 

Leistungen niederschlagen kann. 

Dies ist eine Betrachtungsweise, wie sich Armut auf die Bildung auswirken 

kann. Jedoch ist es günstig die Grenze nicht zwischen arm und reich zu 

ziehen, sondern eher eine Unterteilung in bildungsferne und bildungsnahe 

Schichten vorzunehmen.207 So sollte man, wie auch bei PISA und Shell 

beschrieben auch immer den Bildungsstand der Eltern mit in Betracht 

ziehen, da dieser sich oft „weitervererbt“. Wir haben dies in unserer Befra-

gung nicht mit berücksichtigt, weshalb wir bezüglich „unserer“ Schü-

ler_innen keine Aussage dazu treffen können. Mir (Marie Dietrich) ist aber 

in meiner Arbeit als Familienhelfer und Schulbegleiter auch schon oft 

aufgefallen, dass sich Bildungsverläufe der Kinder und der Eltern sehr 

ähneln. Dies kann mehrere Gründe haben – zum einen die Vorbildfunkti-

on, was heißt, dass wenn ich als Eltern Schule schon nicht für sinnvoll 

erachte und das auch deutlich zum Ausdruck bringe, wie soll es dann 

mein Kind tun. Oder aber die Eltern, die geistig ihre Grenze haben und 

ihren Kindern irgendwann nicht mehr bei den Hausaufgaben helfen kön-

nen, wenn dann , wie oben angedeutet, kein Geld für Nachhilfe vorhanden 

ist, kann es schon ein, dass auch das leistungspotential des Kindes ir-

gendwann auf einer Stufe bleibt. Letztendlich haben viele Eltern auch gar 

kein Interesse an dem, was ihr Kind in der Schule lernt. 

                                                            
207 vgl. Brenner 2010, S. 23 
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Deshalb geht man davon aus, „dass Eltern [egal, ob arm oder reich], die 

sich um ihre Kinder kümmern, sie [im Rahmen ihrer Möglichkeiten] erzie-

hen, sie fördern und unterstützen, einen größeren Erfolg erzielen werden, 

als Eltern, die sich in der Erziehung passiv verhalten.“208 

 

6.2.9 Suchtverhalten/ -erkrankungen 
 

„ Naja, wie´s so ist im Club, man probiert es halt mal aus. Aber so, dass ick das 

lofend mache oder den Kontakt dazu habe, ist jetzt nicht so. Ja, gehört schon ein 

bisschen mit dazu. (Lacht)“209 

 

Drogenabhängigkeit 

 
Wichtig bei dieser Thematik ist es, dass die Begrifflichkeiten des Kon-

sums, Missbrauches, Abhängigkeit und der Sucht abgegrenzt werden. 

Konsum ist lediglich als materiell und immateriell zu unterscheiden. Mate-

rieller Konsum wird als „Gebrauch, Verzehr und Verbrauch von Gütern 

aller Art“210 bezeichnet. Dagegen ist der immaterieller Konsum als „Auf-

nahme von Erlebnissen und Empfindungen, wie z.B. den Fernsehkon-

sum“211 zu verstehen. Der Konsum kann zu einem Genuss führen, welche 

für beide Arten zutreffen könnte. Wenn es jedoch zu einer Schädigung des 

Körpers und/ oder der Seele kommt, führt es zu einem Missbrauch. Dieser 

Begriff ist oft sehr umstritten, da es aus medizinischer, juristischer, psy-

chosozialer und pädagogischer Sicht unterschiedliche Kriterien für einen 

Suchtmittelmissbrauch bestehen. 212 Gängiger sind die Begriffe der Ge-

wöhnung, Toleranz bis hin zur Abhängigkeit. Unter Toleranz wird der 

Zusammenhang verstanden, wenn sich der Organismus auf bestimmte 

Wirkstoffe eingestellt hat wie z.B. den Alkohol nach einer Gewöhnungs-

phase. 213  Es kommt zu einer sogenannten körperlichen Abhängigkeit, 

welche im folgenden Kapitel der Alkoholabhängigkeit beschrieben wird. Es 

                                                            
208 Merkle/Wippermann, Eltern, 51 zit. in Brenner 2010, S. 23f 
209 Christian, 21 Jahre, zit. in Shell 2010, S. 287 
210 Bäuerle 1996, S.33 
211 vgl. ebd., S.33 
212 vgl. ebd., S.34 
213 vgl. ebd., S.35 
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kann auch zu einer seelischen Abhängigkeit führen, wenn nach einem 

„intensiven Erlebnis“ 214  verlangt wird. Ist der Abhängige an bestimmte 

Personen oder an ein bestimmtes Milieu wie der Kneipe, Spielkasino, 

Drogenszene gebunden, sprechen wir von einer sozialen und Milieu-

Abhängigkeit. Eine besondere Form stellt die Co-Abhängigkeit dar. Dies 

wird bezeichnet, wenn der Abhängige zwanghaft an eine nahestehende 

Person wie der Eltern, (Ehe)Partner/in, Geschwister, Freundin oder 

Freund gebunden ist.215 Solch eine Abhängigkeit könnte für unsere Befra-

gung eine Rolle spielen, wenn z.B. die Eltern gleichzeitig abhängig sind.   

 

Zur Unterscheidung von den Suchtformen wird in stoffgebundene und 

stoffungebundene Süchte geredet. In den Bereich der stoffgebundenen 

Süchte gehört zum einen die Alkohol-, Nikotin-, Heroin- oder Kokainsucht. 

Zu den stoffungebundenen werden die Formen der Spiel-, Arbeits-, Ma-

ger-, Ess- oder Sportsucht dazugezählt. 216  Bei den stoffgebundenen 

Süchten gibt es nochmals eine Differenzierung zwischen legalen und 

illegalen Drogen. Zu den legalen Drogen zählen Nikotin, Alkohol und 

Medikamente, zu den illegalen Drogen die Suchtmittel des Heroins, Koka-

in, die Cannabisprodukte Haschisch, Marihuana und LSD. Diese letzteren 

genannten Drogen fallen unter das Betäubungsmittelgesetz und sind 

verboten. 217  Es gibt jedoch noch mehr Gruppen von Substanzen. Die 

Drogen wie Speed, Ecstasy, Chrystal Meth, Spice zählen heutzutage zu 

den sogenannten Designerdrogen.218 

 

Um eine Sucht zu erkennen, sind typische Erkennungsmerkmale von 

großer Bedeutung. Wir müssen uns es so vorstellen, dass die Abhängigen 

immer den Zwang und den Drang haben, sich das eine oder ein neues 

Mittel zu verschaffen und es zu konsumieren. Oftmals geht der Drang 

soweit, dass die Dosissteigerung erhöht wird, um den Wirkstoff oder die 

Erlebnissituation zu verstärken. Typische Entzugssymptome wie Zittern, 

                                                            
214 ebd., S.35 
215 vgl. ebd., S.35 
216 vgl. ebd., S.36 
217 vgl. ebd., S.52 
218 vgl. ebd., S.64 
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Schweißausbrüche und Angstzustände sind Anzeichen für eine seelische, 

körperliche und / oder soziale bzw. Milieu-Abhängigkeit. In diesem Zu-

sammenhang sind die Abhängigen nicht in der Lage, diese Situation in 

kurzer Zeit oder spontan zu beenden.219 

 

Eine Suchtentwicklung ist meistens durch mehrere Phasen gekennzeich-

net, die nicht zwingend auf jeden Abhängigen zutreffend sein muss. Die 

erste Phase wird beschrieben als ein „Gefühl der Verbesserung der Le-

bensqualität“ 220 . Der Konsum wird gesteigert, wodurch die Erlebnisse 

intensiviert werden. In der zweiten Phase kommt es zu dieser Gewöh-

nung, die vorangegangenem Text schon erwähnt wurde. Die Betroffenen 

verlieren die Realität, die Arbeits- und Leistungsfähigkeit und werden 

Verhaltensauffällig. Die Umwelt bekommt die Situation zunehmend mit, so 

dass es zu einer Belastung in den Familien, Partnerschaften und Kolleg-

schaften wird. Die anschließende Phase ist gekennzeichnet durch einen 

Kontrollverlust des Konsums. Was in der zweiten Phase noch als wahr-

nehmen von der Umwelt geprägt ist, wird jetzt zum Verlust von sozialen 

Beziehungen. Die Abhängigen orientieren sich immer mehr an Suchtsze-

nen, werden kriminell oder prostituieren, um an Geld zu kommen.221 Die 

letzte Phase ist gekennzeichnet durch einen seelischen und körperlichen 

Verfall, was zu erheblichen Gesundheitsschädigungen bis hin zur Todes-

gefahr führen kann. Auch Verarmung, Isolation und Pflegebedürftigkeit 

kennzeichnen diese Phase.222  

 

Die Zunahme der Abhängigkeit ist auf mehrere Einflüsse zurückzuführen. 

Zum einen können die Jugendlichen auf vielfältiger Art und Weise auf die 

Konsumangebote zugreifen, z.B. im Freundeskreis oder Nachbarn. Des 

Weiteren wird eine sogenannte „ ‚Spaßkultur‘, konsumierende Peers, 

nachlassende soziale Kontrolle […], Substanzmissbrauch der Eltern sowie 

schwere seelische Traumatisierungen und Störungen im Kindes- und 

                                                            
219 vgl. ebd., S.35 ff 
220 vgl. ebd., S.38 
221 vgl. ebd., S.38 f 
222 vgl. ebd., S.39 
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Jugendalter“ 223  angegeben. Zumeist kann es nicht auf eine Ursache 

zurückgeführt werden. In diesem Zusammenhang wird ein multifaktorielles 

Ursachenmodell in Betracht gezogen. Dies beinhaltet zum einen die 

Persönlichkeit selbst, wie die „Bedürfnisse nach Lust-, Glücks-, Rauscher-

lebnissen, niedrige Frustrationstoleranz, Labilität, Probleme im Umgang 

mit Konflikten […]“224. Des Weiteren spielt das Suchtmilieu und die Mitwelt 

eine Rolle. Begünstigende Faktoren werden so beschrieben in belasten-

den Familienbedingungen, Schulverhältnisse in Verbindung mit 

Misserfolgserlebnisse, bedrückende Wohn- und Umweltatmosphäre, 

überfordernde Konflikte oder Verlassenheit. Aber auch das gesellschaftli-

che Umfeld ist zu berücksichtigen, wie der Medienkonsum, gefährdende 

Konkurrenz- und Leistungssituationen in Gesellschaft und Wirtschaft, 

Erwerbslosigkeit und der Mangel an Zukunftsperspektiven.225 

 

Die sogenannten Rauscherlebnisse, die während den Suchtphasen auftre-

ten, sind ein „besonderer Zustand zentralnervöser Erregung […], der vom 

Normalpegel sensorischer Reize abweicht und eine Bewußtseinsänderung 

darstellt“.226 Rauchzustände können jedoch auch anders erlebt werden. 

Seit Jahrtausenden sind die Formen des Trance oder der Mediation ein 

Bestandteil „menschlicher Kultur“.227  

 

Oft weisen die Jugendlichen in Verbindung mit Drogen auch komorbide 

psychische Störungen auf, z.B. eine Störung des Sozialverhaltens. Eine 

weitere Auffälligkeit sind die depressiven Störungen. Jedoch sind die 

jeweiligen Zusammenhänge noch nicht weitgehend erforscht.228  

 

Einführung Alkohol 

Alkohol hat in unserer Gesellschaft und bei den Jugendlichen eine zu-

nehmende Bedeutung. Jedoch ist es sehr unterschiedlich, wie jeder 

                                                            
223 Thomasius 2005, S.13 
224 Bäuerle 1996, S.42 
225 vgl. ebd., S.43 
226 vgl. ebd., S.45 
227 ebd., S.46 
228 Möller 2005, S.18 f 
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einzelne mit diesem Thema umgeht. Sicherlich wirken mehrere Faktoren 

für eine Abhängigkeit ein. Dieses werden wir im Folgenden versuchen, zu 

erläutern und Ansatzpunkte zu geben. 

 

Nicht jedem Menschen sehen wir gleich an, ob er ein Problem mit Alkohol 

hat oder nicht. Aber das Trinken hat zumeist psychische Effekte. Zum 

einen scheinen Träume Wirklichkeit zu werden, negative Stimmungen und 

Empfindungen finden Linderung und die Ängste werden erträglicher oder 

verschwinden sogar für einen kurzen Augenblick.229   

 

Der Alkohol hat in den verschiedenen Gesellschaften und Ländern eine 

unterschiedliche Bedeutung. So können wir vier Kulturtypen für uns defi-

nieren. Zum einen gibt es die Abstinenzkultur, wo der Name es schon 

alles beschreibt. Der Alkoholkonsum ist streng verboten und die Gesell-

schaft ist dies dessen auch sehr enthaltsam. Diese Kultur ist vorwiegend 

im Islam und Hinduismus geprägt. Eine weitere Form ist die 

Ambivalenzkultur, welche keine eindeutige Einstellung festlegt. Es gibt 

widersprüchliche Regelungen in den unterschiedlichen Teilgesellschaften 

und den Subkulturen.230 Die Länder wie Deutschland oder die Schweiz 

leben in einer Kultur zwischen der Permissiv und der Permissiv-

funktionsgestörte Kultur. In der Permissiv-Kultur ist Alkohol erlaubt, aber 

nicht grenzenlos. Denn im Beruf und im Straßenverkehr wird die Trunken-

heit abgelehnt, sowohl auch im Bereich des Jugendschutzes. In der Per-

missiv-funktionsgestörten Kultur wird die Trunkenheit und Abhängigkeit 

zusätzlich erlaubt.231 

 

(a) Jugend und Alkohol 

Wenn die Kinder der Eltern in den Alkoholmissbrauch verfallen, wird oft 

eine „Schuldfrage“ gestellt. Jedoch müssen wir dahin gehend verschiede-

ne Ansatzpunkte betrachten. Ist es der schlechte Umgang im Freundes-

                                                            
229  vgl. Stimmer/ Müller-Teusler 1999, S. 23 
230 vgl. ebd., S. 26 
231 vgl. ebd., S. 27 



Seite | 96  
 

kreis, sind es die Eltern, die selbst abhängig sind oder welche Ängste und 

Sorgen stehen hinter dieser Alkoholabhängigkeit der Jugendlichen. 

  

Es gibt ein biographisches Phasenmodell, welches nach Stimmer 1980 

beschrieben wird. Zum einen beginnt es mit einer vorbereitenden Phase. 

Hier ist das soziale Umfeld noch stark durch die Eltern und deren Fami-

lienbeziehungen geprägt.232 „Jugendliche, die Alkohol längerfristig miss-

bräuchlich verwenden oder davon abhängig werden, steht am Ende […] 

eine graduell unterschiedlich stark ausgeprägte Interaktionsgestörtheit“.233 

Dies bedeutet, dass sie sich in alltäglichen Situationen nur wenig auf eine 

angemessene Art und Weise sich behaupten können. Als weitere Phase 

wird die labile Phase beschrieben. Mit dem Drogenkonsum kommen jetzt 

auch meist viele andere psychische Schwierigkeiten und Verhaltensauffäl-

ligkeiten, die als abweichendes Verhalten bezeichnet werden. Dies kön-

nen Diebstähle, Gewalttätigkeiten, Prostitution oder Suizidgedanken sein. 

Diese Phase führt bei den Jugendlichen zu einer Erfahrung der Selbstme-

dikation durch das Trinken. Es kommt zu einem Zwecktrinken oder einen 

sogenannten Konflikttrinken. Bei dem Letzteren werden psychische und 

soziale Konflikte die Triebfelder eines Alkoholkonsums.  Wenn regelmäßig 

getrunken wird und es zur Gewöhnung kommt, kann es sich zu einer 

„körperlichen Abhängigkeit“ entwickeln. Wird diese Phase nicht ernst 

genommen und durchbrochen, geht es in die bedingende Phase. Dies ist 

vor allem gekennzeichnet durch den „Kontrollverlust“. 234  Die wirkliche 

Ablösung vom Elternhaus findet nicht statt, so dass meist eine starre 

Bindung an die Familie festzustellen ist. Ängste entwickeln sich zuneh-

mend, sowohl bei den Eltern als auch bei den Jugendlichen selbst. Im 

weiteren Verlauf kommt es zu einer Stigmatisierung von der Umwelt wie 

„Säufer“ oder „Alkoholiker“.235 Dadurch wird das Problem des Betroffenen 

wahr und ernst genommen. Die letzte Phase wird als Krankheitsphase 

bezeichnet. Dies ist die Phase, welche von einer Alkoholabhängigkeit 

                                                            
232 vgl. ebd., S. 54 
233 ebd., S. 55 
234 vgl. ebd., S. 56 f 
235 vgl. ebd., S.58 
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geredet wird.236 Dagegen kann zumeist nur eine Therapie oder Psychiatrie 

helfen, um einen Entzug erfolgreich durchzustehen. Wird die Abhängigkeit 

nicht wahr genommen, kann sie letztendlich auch zu einem Tod führen.  

 

Um einen Wandel des Jugendlichen zu erreichen, gibt es auch verschie-

dene Ansatzpunkte. Zum einen kann es sein, dass erst die absolute 

Hilflosigkeit in Verbindung mit der Erfahrung eines körperlichen, psychi-

schen und/oder sozialen Zusammenbruches der Druck so erhöht wird, 

dass der Jugendliche eine Therapie freiwillig möchte. Wie durch ein Wun-

der gibt es die genannten „Spontanremissionen“.237 Der Jugendliche wird 

so zu sagen über die Nacht abstinent und kehrt in den Alltag zurück. 

Unserer Meinung nach können wir uns dies kaum vorstellen. Eine entwi-

ckelte Studie oder Statistik gibt es dazu nicht, da sie sehr unauffällig in die 

Normalität zurückkehren. In Verbindung mit dieser Umkehr gibt es noch 

eine weitere Erscheinung, die als „maturing out“ bezeichnet wird. Andere 

Dinge sind in diesem Moment in den Vordergrund gerückt und der Ju-

gendliche will aus seiner Sucht hinauswachsen.238  

 

Nach Stimmer 1987 werden vier Grundtypen des Trinkverhaltens von 

Jugendlichen festgestellt. Es gibt den Isolierten, der sich vor allem zurück-

zieht und meist in Fantasien lebt.239 In der modernen Industriegesellschaft 

werden sie überwiegend als Konsument bezeichnet. Die „Menschen 

[werden] durch Waren aller Art ersetzt“.240 Es spielt vor allem das besin-

nungslose Trinken eine Rolle, wie z.B. auf dem Oktoberfest oder dem 

Ballermann. Die letzten beiden Typen werden als Star und Fan genannt. 

Ein Typ des Star sucht nach Anerkennung und Bestätigung aus seinem 

Umfeld.241 Der Fan wirkt dahingehend als Gegenseite. Er lebt das, was er 

dem Star zuschreibt. Als Beispiel wird beschrieben „du bist der Tollste 

hier, aber ich gehöre zu dir!“.242 Soweit wie wir es beobachten können, 

                                                            
236 vgl. ebd., S.53 
237 vgl. ebd., S.63 
238 vgl. ebd., S.63 
239 vgl. ebd., S.66 
240 ebd., S.67 
241 vgl. ebd., S.67 
242 ebd., S.68 
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glauben wir, dass es in unserer Gesellschaft zurzeit die Typen des Kon-

sumenten sehr stark vertreten sind. In gleichermaßen verteilt denken wir, 

dass es Jugendliche gibt, die sich heimlich zurück ziehen und in ihrer Welt 

leben wollen und gleichzeitig nach Anerkennung suchen, die sie vielleicht 

nicht in ihrer Familie finden.  

 

Zum Thema Alkoholabhängigkeit habe ich, Claudia Hofmann, auch einen 

Fall in meiner Arbeit in der Bildungsgesellschaft. Er lebt mit seinen Eltern 

zusammen, die beide arbeitssuchend sind. Die Eltern sind alkoholabhän-

gig, was sie jedoch nicht zugeben. Sie bezeichnen es eher als normal. Um 

die Anonymität zu gewährleisten, bezeichne ich meinen Klienten als Fred. 

Soweit Fred es sagen kann, hat er ein sehr gutes Verhältnis zu seinen 

Eltern. Er hat insgesamt noch 8 weitere Geschwister, zu denen er keinen 

weiteren Kontakt hat. Fred hatte lange Zeit große Probleme mit Fehlzei-

ten. Er ist mehrmals im Monat nicht auf Arbeit erschienen und meldete 

sich entsprechend auch nicht ab. Vorstellungen von einem Berufsbild hat 

er nicht. Er weiß nicht, als was er arbeiten möchte. Fred ist verunsichert, 

wirkt planungslos und hat keine Vorstellungen für seine Zukunft. Dazu 

kommen Gewalttätigkeiten im Bereich der Körperverletzung, wo ein Täter-

Opfer-Ausgleich und ein Anti-Aggressionstraining schon stattfanden. Bei 

mehrmaligen Nachfragen nach den Fehlzeiten von Fred und den körperli-

chen Angriffen auf andere Mitmenschen, bestätigt er, dass Alkohol eine 

Rolle spielt. Wenn seine Eltern am Abend betrunken sind, soll es häufig zu 

Streit kommen. Fred ist überfordert und hat früh keine Lust aufzustehen, 

um auf Arbeit zu gehen. Zu sehr beschäftigt ihn die ganze Situation. Er 

verkriecht sich in sein Zimmer oder trifft sich mit seinen Kumpels, die 

ebenfalls keine Arbeit vorweisen. Immer wird deutlich, dass auch in seiner 

Clique und er selber ein Problem mit Alkohol hat. Denn er beschreibt, 

dass er nur Gewalttätig wird, wenn er Alkohol getrunken hat. Seine wichti-

ge Bezugsperson war seine Freundin. Fred hatte vor kurzen die Möglich-

keit bekommen, in ein betreutes Wohnen zu ziehen, um einen geregelten 

Ablauf in der Woche zubekommen. Dies stimmte er anfangs zu und freute 

sich darauf. Am Tag des Packens seiner Sachen machte er jedoch einen 

Rückzieher. Es war alles geplant. Da er auch nicht viel Geld hat, wurden 
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viele Möbel und Haushaltssachen zusammengesucht, so dass er sich 

nichts Eigenes kaufen musste. Doch aus diesem Traum wurde nichts. Er 

wollte das alles nicht mehr. Konnte sich vom Elternhaus nicht lösen und 

möchte nicht ausziehen. Ein wichtiger Schritt für ihn ist zerbrochen. Nach 

einer Rücksprache mit ihm wurde deutlich, dass er mit seiner Freundin 

nicht mehr zusammen ist. Dies war für ihn der größte Punkt, warum er 

ausziehen wollte. Zugleich hatte er Angst, dass er keinen Kontakt mit 

seinen Eltern dann mehr hat. Angst, seine Eltern auch noch zu verlieren, 

machte ihm große Schwierigkeiten. Er blockt zurzeit alle Hilfsmöglichkei-

ten ab und möchte ausdrücklich auch keine psychologische Unterstützung 

oder Therapiemöglichkeit für sein eigenes Alkoholproblem. Durch seinen 

körperlichen Übergriff hat er bald eine Gerichtsverhandlung, wo wahr-

scheinlich dann entschieden wird, ob er vielleicht sogar ins Gefängnis 

muss, da er schon Bewährung hat. Eine große Last, die er zurzeit mit sich 

tragen muss.  

 

(b) Suchtmittelmissbrauch der Eltern 

Wie im oben beschriebenen Fall von Fred ist nicht nur die Abhängigkeit 

von ihm selber die Rede, sondern auch die der Eltern. Da wir auch in 

unserem vorliegenden Fragebogen den Missbrauch von Drogen bei den 

Jugendlichen und deren Eltern mit betrachten, werden wir nun auf ein 

paar Ansätze in diesem Zusammenhang eingehen.  

Einen erheblichen Teil von Suchterkrankungen betroffenen Eltern sind 

zusätzlich noch psychische Erkrankungen festzustellen. Somit können die 

Beeinträchtigungen der Kinder und Jugendlichen im Entwicklungsverlauf 

häufig nicht allein auf die elterliche Suchterkrankung betrachtet werden.243  

„Suchtmittelabhängige Eltern können ihren Kindern aber nur einen Zerr-

spiegel familialer Wirklichkeit bieten“. 244  Die kindlichen Wünsche nach 

Liebe, Nähe, Zuneigung und Anerkennung werden zum Teil nicht oder nur 

unzulässig erfüllt. Weiterführend kommt es zu einer zunehmenden sozia-

len und ökonomischen Belastung wie auch im Fall Fred beschrieben. Es 

                                                            
243 vgl. Kindler, http://db.dji.de/asd/28.htm 
244 Stimmer/ Müller‐Teusler 1999, S.89 
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kann zu aggressives Verhalten führen und zu einer Vernachlässigung der 

Ernährung, wenn z.B. der Alkohol in den Mittelpunkt als sogenannte 

Nahrungszufuhr dient.245 Nehmen wir an, ein Elternteil ist alkoholabhän-

gig. Die anderen Familienteile müssen nun versuchen, die Sucht nach 

außen hin zu verleugnen. Somit sind die Kinder gleichermaßen in einem 

„psychosozialen Zerstörungsprozess“ ausgesetzt. Es können unterschied-

liche Symptome in diesem Zusammenhang auftreten wie der Enuresis, 

Enkopresis, Schlafstörungen, Magen- und Darmkrämpfe, Stottern, Zappe-

ligkeit, Konzentrationsstörungen oder sogar zu Angebereien.246  

Bei Kindern alkoholabhängiger Eltern wurde vielfach eine Übernahme 

elterlicher Trinkmuster und ein erhöhtes Risiko für eine spätere Alkohol-

abhängigkeit vermutet. So sind erhöhte Raten an Intelligenzminderungen, 

Lernstörungen, abgebrochene Schulkarrieren und erfolglose Berufslauf-

bahnen zu beobachten.247 Zusammenhänge können durch verschiedene 

Vermittlungsmechanismen entstehen. So ist als erstes die Weitergabe 

genetischer Belastungen und die Effekte eines mütterlichen Suchtmittel-

gebrauchs während der Schwangerschaft zu nennen. Auch die Ein-

schränkungen der elterlichen Fürsorge- und Erziehungsfähigkeit können 

zu einer Belastung der kindlichen Entwicklung führen.248 Wie am Anfang 

schon beschrieben, stehen dem Kind während den Phasen des Suchtmit-

telgebrauches das Elternteil als „feinfühlige Bindungsperson“249, Regeln 

zu vermitteln und das Kind geistig zu fördern, nicht zur Verfügung. Die 

Abhängigkeit von illegalen Drogen kann zu kriminellen Aktivitäten und 

Strafverfolgungen führen, die sich dann auf die gesamte Familie auswir-

ken.  

 

Auswertung 

Aus unserer Untersuchung wurde ersichtlich, welche Bedeutung die 

Drogen für diese Zielgruppe hat. Wir werden uns im Folgenden auf Run-

dungsergebnisse beziehen. In der Anlage XVI ist statistisch zu sehen, 
                                                            
245 vgl.ebd., S.90 
246 vgl. ebd., S.91 
247 vgl. Kindler, http://db.dji.de/asd/28.htm 
248 vgl. ebd. 
249 vgl. ebd. 
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dass die Drogen für sie im Leben keine Bedeutung haben. Ersichtlich wird 

hier, dass jedoch Gymnasiasten dies mehr ankreuzten (Gymnasium 70%, 

Mittelschule 66% und Förderschule 64%). Für einen weiteren Teil der 

Jugendlichen hat es geringe bzw. zum Teil Bedeutung. Prozentual gese-

hen haben Jugendliche von der Förderschule 8% und der Mittelschule ca. 

6% die Bedeutung als „zum Teil“ für sich definiert. Die Gymnasiasten 

liegen hier im Bereich von 5%. Auffallend ist auch, dass die angekreuzten 

Häufigkeiten von „sehr hoher Bedeutung“ in der Mittelschule höher liegt 

(3%) als Schüler_innen auf dem Gymnasium (1%).  

 

Frage 31 beschäftigte sich mit den genauen Angaben, was konsumiert 

wird. Die Anlage XVII ist dabei hilfreich. Wenn wir uns den Konsum von 

Alkohol und Nikotin betrachten, fällt auf, dass der überwiegende Teil der 

Jugendlichen auf dem Gymnasium (89%) Alkohol konsumiert und dage-

gen 30% deren Nikotin beabsichtigen. Schüler_innen auf der Mittelschule 

und der Förderschule unterscheiden sich vom Alkohol und Nikotin Kon-

sum nicht schwerwiegend. Alkoholkonsum liegt bei beiden Schulformen 

bei ca. 78% und der Nikotin zwischen 63 und 67%.  Auffallend in dieser 

Tabelle ist jedoch, dass die Schüler_innen auf den Gymnasien einen 

höheren Anteil an Drogenmissbrauch von Haschisch/ Cannabis (16%), 

Ecstasy (4%), Chrystal (4%), Speed (4%) und andere (10%) aufweisen.  

Lediglich LSD (5%) und Heroin (2%) wird auf der Mittelschule mehr ange-

geben. Auf der Lernförderschule sind keine Angaben zu diesen Substan-

zen gemacht worden.  

Die Ergebnisse beruhen auf unserer Befragung, die anonym und freiwillig 

durchgeführt wurde. Somit konnten die Schüler_innen auch Fragen nicht 

beantworten, wenn sie dies nicht wollten. Wir vermuten, dass sie auf der 

Lernförderschule mit den Begrifflichkeiten nicht umgehen konnten, sie es 

nicht wollten oder das Alter eine Rolle spielt, welches im Punkt 5.3.4 

schon beschrieben wurde. Auf den Gymnasien wurden Schüler_innen 

befragt, die auch in die 11. Klasse gehen und somit zum Teil drei Jahre 

älter sind als die von der Lernförderschule.  
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Auch die Shell Jugendstudie untersuchte das Rauch- und Alkoholverhal-

ten der Jugendlichen. Berücksichtigen müssen wir bei unseren Auswer-

tungen, dass 2007 das Jugendschutzgesetz die Altersgrenze für den 

Erwerb von Tabakwaren von 16 auf 18 Jahren angehoben wurde. Seitdem 

ist das Rauchen für diese Altersspanne in der Öffentlichkeit auch verbo-

ten. Die Realität zeigt jedoch, dass „bereits jeder vierzehnte Jugendliche 

(7%) im Alter von 12 bis 14 Jahren und fast jeder vierte Jugendliche (24%) 

im Alter von 15 bis 17 Jahren zumindest ab und an zur Zigarette greift.“250 

Es ist aber ersichtlich, dass der Anteil der minderjährigen Raucher_innen 

im Vergleich zu 2006 rückläufig ist.251 Wie schon aus unserer Statistik in 

Anlage XVII zu erkennen ist, spielt bei diesen Betrachtungen die jeweilige 

Schulform bzw. die soziale Schichtzugehörigkeit eine Rolle. Dies wurde 

auch in der Shell Jugendstudie ersichtlich. „Jugendliche aus einfacheren 

sozialen Verhältnissen greifen deutlich häufiger und dies dann auch 

bereits früher in ihrem Leben zur Zigarette.“252 Wenn wir davon ausgehen, 

dass wir die Schüler_innen von der Mittelschule und der Lernförderschule 

als eine einfachere soziale Schicht zuweisen, dann können diese Be-

obachtungen der Shell Jugendstudie ebenfalls bestätigen. Denn in Anlage 

XVII wird ersichtlich, dass die Schüler_innen in diesen beiden Schulfor-

men erheblich mehr Rauchen (64 bis 68%) als diejenigen auf einem 

Gymnasium (30%). Diese Feststellung lässt sich auch jeweils bei den 

Eltern übernehmen, was aus der Anlage XVIII zu entnehmen ist.  

 

Die Anlage XIX zeigt einen Überblick, in welchem Bereich der Drogen-

missbrauch bei den Eltern in unserer Befragung liegt. Bei den legalen 

Drogen geben Schüler_innen der Lernförderschule 35%, an Mittelschulen 

31% und an Gymnasien 23% an, dass die Eltern diese Substanzen kon-

sumieren. Nur insgesamt 4 Schüler_innen von der Mittelschule (2%) und 

dem Gymnasium (1%) gaben an, dass ihre Eltern illegale Drogen konsu-

mieren.  

 

                                                            
250 Shell 2010, S. 93 
251 vgl. ebd. 
252 Shell 2010, S.93 



Seite | 103  
 

Zusammenfassend kann vermutet werden, dass es sich nicht vorwiegend 

auf genetische Veranlagung zurückzuführen lässt. Lediglich das Trinkver-

halten kann von den Eltern in Betracht gezogen werden. So konsumiert 

ein erhöhter Anteil der Eltern auf dem Gymnasium (40% →Anlage XVIII) 

Alkohol und bei den Schüler_innen liegt der Wert im Bereich von 90% 

(→Anlage XVII).  

 

6.3 Weitere Besonderheiten/ Auffälligkeiten im Rahmen der Befragung 

Aufgrund des Umfangs unserer Arbeit und weil es keine direkten Fragen 

im Bezug auf kritische Lebensereignisse sind, möchten wir die fehlenden 

Tabellen bzw. Diagramme zu den Fragen, zu denen wir nichts gesagt 

haben kurz zur Vervollständigung in Anlage XX zur Ansicht darstellen. 
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7 Zusammenfassung/ Schlussfolgerung 

Wir haben jetzt die einzelnen kritischen Lebensereignisse und Benachtei-

ligungssituationen mit Belegen aus verschiedenen Studien und unserer 

eigenen Befragung dargestellt.  

Zusammenfassend können wir feststellen, dass unsere Vermutungen sich 

bestätigen lassen. Wir hatten die These, dass mehr Mittelschüler und 

Förderschüler von multifaktoriellen Lebensereignissen und Benachteili-

gungen betroffen sind, als die Schüler von einem Gymnasium. Wie dies im 

Einzelnen sich unterscheidet, wurde in den vorangegangenen Punkten 

beschrieben. Auffällig war jedoch, dass mehr Gymnasiasten Alkohol oder 

auch andere Drogen konsumieren. Auch ist ersichtlich geworden, dass sie 

häufiger unter Depressionen, Schizophrenie, Burnout oder Angstzustän-

den leiden (Anlage XIV). Dies lässt sich vielleicht erklären durch den 

Leistungsdruck, den diese Schüler_innen zu bewältigen haben. Jedoch 

bedeutet das nicht, dass Mittelschüler oder Förderschüler von dieser 

Situation nicht betroffen sind. Die Shell Jugendstudie definierte dabei vier 

Optionen im Umgang mit Druck. Diese wären zum Einen die Aktivität und 

Motivation, Ausbalancieren und Stabilisieren, Verweigerung und Rückzug 

und die Unbeeindruckte Zuversicht.253 Beim Ersteren ist die hohe Leis-

tungsbereitschaft ein zentrales Merkmal. Damit verbunden ist immer 

wieder das Zeitmanagement, unter was die Schüler_innen ausgesetzt 

sind. In Verbindung dessen wird dargestellt, dass nach „Ventilen zum 

Stressabbau, wie Sport oder Schlagzeug spielen“254 gesucht wird. Ausba-

lancieren und Stabilisieren beinhaltet dabei, dass sie den individuellen 

Ausgleich finden. Diese können von „Hobbys bis zum Partymachen oder 

Abtauchen in die Jugendszene“255 reichen. Auch die ständige Frage nach 

der Arbeitsmarktsituation stellt einen erhöhten Anforderungsdruck bei den 

Jugendlichen. Den Ausgleich finden auch viele Schüler_innen durch die 

mediale Nutzung des Computers. Dies kann aus der Anlage XXI entnom-

men werden, wie er im Einzelnen genutzt wird. Dieser Umgang mit Druck 

entscheidet sich je nach Persönlichkeit und der sozialen Schichtzugehö-
                                                            
253 vgl. Shell 2010, S. 32 f 
254 ebd. S.32 
255 ebd., S.32 
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rigkeit. So wissen wir, dass Schüler_innen mit einem höheren Bildungsab-

schluss bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben. Realschüler 

sehen sich „häufig genötigt, sich pragmatisch der gegebenen Arbeits-

marktsituation anzupassen sowie flexibel und mobil zu reagieren“.256 Die 

Hauptschüler fühlen sich „vor allem unter Druck durch die geringen Ar-

beitsmarktchancen, die ihnen der Hauptschulabschluss bietet“.257 Damit 

setzen sie ihr Bildungsziel höher und werden dadurch zunehmend ent-

täuscht. Dem Druck sind aber nicht erst die Schüler_innen ausgesetzt, die 

kurz vor ihrem Abschluss stehen. Die Situation beginnt schon beim Über-

gang von der Grundschule in die Mittelschule oder dem Gymnasium. 

Dabei spielen Eltern eine große Rolle, die indirekt auf die Kinder Druck 

ausüben, indem immer wieder gesagt wird „ich möchte, dass du auf das 

Gymnasium gehst“. Wer kennt diese Äußerungen oder Wunschvorstellun-

gen der Eltern nicht?  

 

Wie wir mehrfach im Rahmen unserer Bachelorarbeit aufgezeigt haben, ist 

Deutschland ein Land, „in dem der schulische Erfolg am stärksten vom 

sozialen Status der Eltern abhängt“258. Mit diesen verbunden spielen die 

kritischen Lebensereignisse eine Rolle. Wie oben schon beschrieben, 

werden die Schüler_innen nach der 4. Klassenstufe aufgeteilt. Dieses 

sogenannte „Tracking“ 259 , in denen „sich eine homogene Gruppe von 

leistungsschwachen Schülerinnen und Schüler sammelt, wie es an den 

Sonderschulen, Förderschulen und auch den Hauptschulen in Deutsch-

land der Fall ist, […] [sind] schlechte Bildungserfolge bei diesen Schüler-

gruppen zu erwarten“.260 Um diesen einen wenig entgegenzuwirken und 

die Chancen gegen eine Benachteiligung zu erhöhen, wurde eine Geset-

zesänderung geschaffen. So wurde unter anderem am 29. April 2011 ein 

Bildungs- und Teilhabepaket veröffentlicht. Dies hat das Ziel, „den Kindern 

und Jugendlichen aus Familien mit geringem Einkommen oder Sozialleis-

                                                            
256 Shell 2010, S.33 
257 ebd., S.33 
258 ebd., S.72 
259 ebd., S.73, bezeichnet „das selektive Aufteilen der Schülerschaft auf organisatorisch von‐ 
      einander  getrennte Schulformen mit unterschiedlichen Abschlüssen und Anschlussmög‐ 
      lichkeiten im Bildungssystem“  
260 ebd., S.73 
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tungsbezug die Möglichkeit zu eröffnen, gleichberechtigt Angebote in 

Schule und Freizeit wahrzunehmen“. 261  Leistungen können demnach 

diejenigen Kinder und Jugendlichen aus Familien erhalten, die Leistungen 

nach dem SGB II, dem SGB XII, dem Wohngeldgesetz (WoGG) oder den 

Kinderzuschlag nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG) erhalten.262 

Die Leistungen können die Kinder und Jugendlichen bis 25 Jahre bezie-

hen. Ausschließlich Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen 

Leben können nur bis 18 Jahren gewährt werden. Im Einzelnen aufgelistet 

sind es Leistungen für 

 

• Schulausflüge und mehrtägigen Klassenfahrten 

• Ausstattung mit persönlichen Schulbedarf 

• Übernahme von Schülerbeförderungskosten 

• Übernahme von Kosten der Lernförderung 

• Übernahme der Kosten für Mittagsverpflegung 

• die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben263 

 

Ansprechpartner sind in der Regel die Jobcenter, wenn Arbeitslosengeld II 

oder Sozialgeld bezogen wird.  

An sich scheint das Bildungspaket ein guter Ansatz in Richtung der Ver-

ringerung sozialer Ungleichheiten zu sein. Jedoch ist unter anderem 

kritisch zu sehen, dass die Kinder „Lernförderung [nur dann] bekommen 

[…, wenn sie] das Lernziel nicht erreichen oder deren Versetzung gefähr-

det ist“264 Das heißt wenn jemand noch „zu gut“ ist erhält er keine über 

das Bildungspaket finanzierte Nachhilfe um vielleicht eventuelle Defizite 

rechtzeitig auszugleichen und es nicht zur Manifestation dieser kommen 

zu lassen.  Wir erachten es für günstiger solche Maßnahmen eher anzu-

setzen, um weitere Folgen möglichst gering zu halten. 

 

                                                            
261 http://www.soziales.sachsen.de/13721.html, verfügbar am 31.01.2012 
262 vgl. ebd. 
263 vgl. ebd.  
264 http://www.bildungspaket.bmas.de/das‐bildungspaket/fragen‐und‐antworten.html ver‐

fügbar am 31. Januar 2012 
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Für uns als Sozialarbeiter ziehen wir aus dem Zusammengetragenen den 

Schluss, dass es sehr wichtig ist den Hintergrund der Jugendlichen zu 

beachten. Zu schauen, warum gerade es ihnen jetzt so geht – vor allem 

im Hinblick darauf, wenn sie Schwierigkeiten haben bestimmte Entwick-

lungsanforderungen zu bewältigen. 

Wichtig ist es offen auf sie zuzugehen, ihnen Verständnis zu vermitteln 

und sie zu stärken, da viele kritische Lebensereignisse ein vermindertes 

Selbstwertgefühl zur Folge haben. Auch ist es wichtig gemeinsam mit 

ihnen Lösungsstrategien zu erarbeiten, zu schauen, wo sie Ressourcen 

besitzen, die für sie hilfreich sein können usw.  
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Anlage I: Schulformen in den einzelnen Bundesländern (Karte) 
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Anlage II: Aufbau des sächsischen Schulsystems 
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Anlage III: Liste der Lebensereignisse 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: Filipp 1990,  S. 106 
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Anlage IV: ZLEL (Zürcher Lebensereignisliste) 
 
 

Zürcher Lebensereignis-Liste (ZLEL) 
 

In diesem Fragebogen werden Ereignisse aus den letzten 12 Monaten ange-

sprochen, die dir vielleicht passiert sind. Bei jedem Ereignis wirst du zuerst 

gefragt, ob es dir in den letzten 12 Monaten passiert ist. Du kannst mit „ja“ oder 

„nein“ antworten. Falls du mit „ja“ geantwortet hast, wirst du zusätzlich gefragt, 

wie angenehm oder unangenehm dieses Ereignis für dich war. Jetzt kannst du 

eine von den 5 Antworten auswählen die von “sehr unangenehm“ (-2) bis „sehr 

angenehm“ (+2) reichen. 

 

Was ist in den letzten 12 Monaten passiert? 

1. Hast du das Schulhaus gewechselt? 

  2a. Hat sich die Zahl in eurem Haushalt verändert? Ist jemand weggegan-

gen? 

  2b. Ist jemand dazugekommen? 

  3. Bist du umgezogen? 

  4a. Hat es zu Hause irgendwelche Katastrophen gegeben wie Feuer,  Über-

schwemmung, Einbruch? 

  4b. Ist das mehr als einmal vorgekommen? 

  4c. Hast du oder hat irgendjemand aus deiner Familie oder von deinen en-

gen Freunden eine schwere Krankheit oder einen Unfall gehabt? Wer 

war das? 

  5. Warst du oder war einer aus deiner Familie oder von deinen engen 

Freunden im Krankenhaus? Wer war das? 

6. Ist irgendjemand aus deiner Familie oder deinen engen Freunden ge-

storben? Wer war das? 

  7. Hast du ein Haustier verloren? 
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  8. Hast du dich von Freunden unter Druck gesetzt gefühlt? 

  9. Hattest du Streit oder Probleme mit einem Freund/einer Freundin? 

10. Hast du dich verliebt oder eine Beziehung zu einem Freund/einer 

Freundin begonnen? 

11. Hast du eine Verschlechterung der Beziehung zwischen den Familien-

mitgliedern oder Freunden erlebt? 

12. Hast du eine schlechte Prüfung gemacht oder eine schlechte Klassen-

arbeit geschrieben? 

13. Kam ein Familienmitglied vor Gericht? 

14. Bist du in der Schule in Schwierigkeiten gekommen oder von der Schule 

verwiesen worden? 

15. Hattest du Ärger, Streit oder Kämpfe mit anderen Schülern oder Gleich-

altrigen? 

16. Gab es in der Familie finanzielle Schwierigkeiten oder Geldsorgen? 

17. Hast du schlechte Noten oder Beurteilung bekommen? 

18. Hat ein Elternteil neu geheiratet, oder ist ein neuer Partner/ eine neue 

Partnerin in die Familie gekommen? 

19. Gab es heftige Streitigkeiten zwischen deinen Eltern? 

20. Gab es eine Veränderung in deiner Beziehung zum Jungen/Mädchen, 

mit dem du gehst? 

21. Hattest du Pläne, die ins Wasser fielen (z. B. eine Reise nicht machen)? 

22. Hatte ein Familienmitglied oder Verwandter Sorgen oder Probleme? 

23. Hattest du Streitigkeiten oder Probleme mit dem Jungen/Mädchen mit 

dem du gehst? 

24. Ist eine schulische oder berufliche Veränderung bei einem Familienmit-

glied eingetreten (z. B. Verweis von der Schule, eine Berufsanstellung, 

Wechsel der Arbeitsstelle)? 
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25. Hattest du Probleme oder Streitigkeiten mit Eltern, Geschwistern oder 

anderen Familienmitgliedern? 

26. Hattest du Probleme oder Streitigkeiten mit Lehrern? 

27. Hattest du Sorgen wegen deiner Gesundheit oder Fitness? 

28. Gab es bei einem Familienmitglied / Verwandten Alkohol- oder Drogen-

probleme? 

29. Hast du eine Partnerschaft/Freundschaft beendet, oder bist du   von ei-

nem Partner / Freund bzw. von einer Partnerin / Freundin zurückgewie-

sen worden? 

30. Hat deine Mutter oder dein Vater ihren/seinen Arbeitsplatz verloren? 

31. Haben deine Eltern sich getrennt oder scheiden lassen? 

32. Ist ein guter Freund/eine gute Freundin weggezogen? 

33. Hat deine Mutter (wieder) angefangen zu arbeiten? 

34. Hast du eine Klasse wiederholen müssen? 

35.  Hast du einem Verweis von der Schule bekommen? 

Jedes Merkmal wird auf der folgenden Skala beurteilt: 

Wie unangenehm oder angenehm war das für dich? 

 

Sehr 
umfange- 

nehm 

 
Umfange- 

nehm 

 
Weder 
noch 

 
 

Angenehm 

 
Sehr 

angenehm 

-2 -1 0 +1 +2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

© H- C Steinhaus 
Auswertung 
Summenwertbildung für Anzahl der Lebensereignisse und Belastung. 
Qualitative Auswertung der einzelnen Merkmale. 
Bezugsquelle: 
www.kipd.zh.ch/internet/gd/kipd/de/fachpersonen/praxismat.html 

Quelle: Steinhausen 2010, S. 478 
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Anlage V: Altersstruktur innerhalb der einzelnen Schulformen (Tabelle) 
 
 

                            Alter 
   Schulform 12 13 14 15 16 17 18 

keine 
An-

gabe 
gesamt

Lernförder-
schule 

Anzahl 0 3 4 8 7 2 1 0 25

% ,0% 12,0
%

16,0
%

32,0
%

28,0
%

8,0% 4,0
% 

,0% 100,0
%

Mittelschule Anzahl 24 55 51 35 23 5 1 1 195
% 12,3

%
28,2

%
26,2

%
17,9

%
11,8

%
2,6% ,5% ,5% 100,0

%
Gymnasium Anzahl 7 22 46 61 53 30 2 0 221

% 3,2% 10,0
%

20,8
%

27,6
%

24,0
%

13,6
%

,9% ,0% 100,0
%

Gesamt Anzahl 31 80 101 104 83 37 4 1 441

% 7,0% 18,1
%

22,9
%

23,6
%

18,8
%

8,4% ,9% ,2% 100,0
%
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Anlage VI: Familiäre Lebensformen der einzelnen Schulformen (Tabelle) 
 
 
 

                     „Familien- 
                       struktur" 
 
 Schulform 

gemein-
sam mit 
beiden 
(leibli-
chen) 
Eltern 

bei 
mei-
ner 

Mutter

bei 
meiner 
Mutter 

und 
deren 
neuem 
Partner/ 
Stiefva-

ter 

bei 
mei-
nem 
Vater

bei 
meinem 

Vater und 
dessen 
neuer 

Partnerin/ 
Stiefmut-

ter 

andere 
(Pflegefami-

lie, Heim, 
betreutes 
Wohnen, 
eigene 
Woh-

nung,...) 

keine 
Anga-

be 

un-
gül-
tig 

gesamt

 Lernförder-

schule 

Anzahl 10 2 9 1 0 3 0 0 25

% 40,0% 8,0% 36,0% 4,0% ,0% 12,0% ,0% ,0% 100,0%

Mittelschule Anzahl 104 31 41 6 2 9 1 1 195

% 53,3%15,9% 21,0% 3,1% 1,0% 4,6% ,5% ,5% 100,0%

Gymnasium Anzahl 170 18 27 2 1 1 0 2 221

% 76,9% 8,1% 12,2% ,9% ,5% ,5% ,0% ,9% 100,0%

Gesamt Anzahl 284 51 77 9 3 13 1 3 441

% 64,4%11,6% 17,5% 2,0% ,7% 2,9% ,2% ,7% 100,0%
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Anlage VII: Geburtsland nach Schulform (Tabelle) 
 
 

              Herkunftsland  
   Schulform Deutschland Russland andere keine 

Angabe 

gesamt 
(gültige Antwor-

ten) 
Lernförderschule Anzahl 24 0 1 0 25

% 96,0% ,0% 4,0% ,0% 100,0%
Mittelschule Anzahl 185 2 6 2 195

% 94,9% 1,0% 3,1% 1,0% 100,0%
Gymnasium Anzahl 218 1 2 0 221

% 98,6% ,5% ,9% ,0% 100,0%
Gesamt Anzahl 427 3 9 2 441

% 96,8% ,7% 2,0% ,5% 100,0%
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Anlage VIII: Eigenes Herkunftsland, ohne Deutschland (Kreisdiagramm) 
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Anlage IX: Herkunft der Eltern (Tabelle und Balkendiagramm) 
 

Frage 11: Stammen deine Eltern aus einem anderen Land? 
 

                                    

                           Antwort 

Schulform 

ungültig nein ja 
keine 

Angabe 

gesamt 

(gültige 

Antworten) 

Lernförderschule Anzahl 1 22 2 0 25

% 4,0% 88,0% 8,0% ,0% 100,0%

Mittelschule Anzahl 2 177 13 3 195

% 1,0% 90,8% 6,7% 1,5% 100,0%

Gymnasium Anzahl 0 200 11 10 221

% ,0% 90,5% 5,0% 4,5% 100,0%

Gesamt Anzahl 3 399 26 13 441

% ,7% 90,5% 5,9% 2,9% 100,0%
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Anlage X: Nationalitäten der Eltern (Kreisdiagramm) 
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Anlage XI: Entwicklung der Mobilitätsziffer (1970 bis 2009) (Tabelle) 
 
 

 
                                         Quelle: Statistisches Bundesamt 2011, S. 16 
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Anlage XII: Häufigkeit der Umzüge innerhalb der verschiedenen Schul-
formen (Tabelle) 

 
 

Frage 12: Wie oft bist du schon umgezogen? 
 

                     Häufigkeit 

   Schulform 

gar 

nicht 
1 2 3 4 

5 und 

mehr 

keine 

Angabe

gesamt 

(gültige 

Antworten)

Lernförderschule Anzahl 3 1 5 4 6 4 2 25

% 12,0% 4,0% 20,0% 16,0% 24,0% 16,0% 8,0% 100,0%

Mittelschule Anzahl 47 50 30 21 12 14 21 195

% 24,1% 25,6% 15,4% 10,8% 6,2% 7,2% 10,8% 100,0%

Gymnasium Anzahl 78 68 29 12 4 14 16 221

% 35,3% 30,8% 13,1% 5,4% 1,8% 6,3% 7,2% 100,0%

Gesamt Anzahl 128 119 64 37 22 32 39 441

% 29,0% 27,0% 14,5% 8,4% 5,0% 7,3% 8,8% 100,0%
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Anlage XIII: Schulwechselgründe (Tabelle) 
Anlage XIII/1 

 
 

 

Gründe für Schulwechsel 

Umzug schlechte Noten Mobbing 

Wechsel 

Gymnasium - 

Mittelschule 

  Lernförderschule Anzahl 5 1 2 0

% 22,7% 4,5% 9,1% ,0%

Mittelschule Anzahl 16 8 2 5

% 29,6% 14,8% 3,7% 9,3%

Gymnasium Anzahl 7 0 2 1

% 38,9% ,0% 11,1% 5,6%

Gesamt Anzahl 28 9 6 6

% 29,8% 9,6% 6,4% 6,4%

 
 

 
Gründe für Schulwechsel 

Probleme mit 

Lehrern 
Mutter gestorben 

Trennung der 

Eltern 
andere 

  Lernförderschule Anzahl 0 0 0 3

% ,0% ,0% ,0% 13,6%

Mittelschule Anzahl 2 1 2 4

% 3,7% 1,9% 3,7% 7,4%

Gymnasium Anzahl 0 0 0 3

% ,0% ,0% ,0% 16,7%

Gesamt Anzahl 2 1 2 10

% 2,1% 1,1% 2,1% 10,6%
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Anlage XIII/2 
 
 

 

Gründe für Schulwechsel 

Wechsel 

Mittelschule zur 

Förderschule 

Wechsel 

Mittelschule - 

Gymnasium 

Verhaltensbe-

dingt 
LRS 

  Lernförderschule Anzahl 7 0 0 0

% 31,8% ,0% ,0% ,0%

Mittelschule Anzahl 1 0 3 2

% 1,9% ,0% 5,6% 3,7%

Gymnasium Anzahl 0 2 0 1

% ,0% 11,1% ,0% 5,6%

Gesamt Anzahl 8 2 3 3

% 8,5% 2,1% 3,2% 3,2%

 
 

 
Gründe für Schulwechsel 

Gesamt 
keine Angabe 

  Lernförderschule Anzahl 4 22 

% 18,2% 100,0% 

Mittelschule Anzahl 8 54 

% 14,8% 100,0% 

Gymnasium Anzahl 2 18 

% 11,1% 100,0% 

Gesamt Anzahl 14 94 

% 14,9% 100,0% 
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Anlage XIV: Klassenwiederholungsgründe (Tabelle) 
       Anlage XIV/1 

 

 

Gründe für Klassenwiederholung 

ungültig 
schlechte Noten/ 

nicht versetzt 

Probleme mit 

Mitschülern 

mit Lehrern nicht 

zurechtgekom-

men 

  Lernförderschule Anzahl 0 8 1 0

% ,0% 72,7% 9,1% ,0%

Mittelschule Anzahl 1 15 2 1

% 2,4% 36,6% 4,9% 2,4%

Gymnasium Anzahl 0 7 0 0

% ,0% 43,8% ,0% ,0%

Gesamt Anzahl 1 30 3 1

% 1,5% 44,1% 4,4% 1,5%

 

 
Gründe für Klassenwiederholung 

LRS 
Krankheitsbe-

dingt 
freiwillig andere 

  Lernförderschule Anzahl 0 0 1 0

% ,0% ,0% 9,1% ,0%

Mittelschule Anzahl 7 3 4 3

% 17,1% 7,3% 9,8% 7,3%

Gymnasium Anzahl 2 0 2 4

% 12,5% ,0% 12,5% 25,0%

Gesamt Anzahl 9 3 7 7

% 13,2% 4,4% 10,3% 10,3%
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Anlage XIV/2 

 

 

Gründe für Klassenwiederholung 

Gesamt 
Deut-

schkenntnisse 

verbessern 

Schwanger-

schaft 
keine Angabe 

  Lernförderschule Anzahl 0 0 1 11

% ,0% ,0% 9,1% 100,0%

Mittelschule Anzahl 2 1 2 41

% 4,9% 2,4% 4,9% 100,0%

Gymnasium Anzahl 0 0 1 16

% ,0% ,0% 6,3% 100,0%

Gesamt Anzahl 2 1 4 68

% 2,9% 1,5% 5,9% 100,0%
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Anlage XV: Häufigkeit des Verlustes wichtiger Bezugspersonen (Balken-
diagramm) 
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Anlage XVI: Mit welchen Formen von Gewalt bist du schon in Kontakt 
gekommen? (Tabelle) 

 
 

                       Form der 

                          Gewalt 

    Schulform 

häusliche/ 

elterliche 

Gewalt 

Mobbing/ 

psychische 

Gewalt - 

OPFER 

Mobbing/ 

psychische 

Gewalt - 

TÄTER 

Körperverletzung - 

OPFER 

Lernförderschule Anzahl 3 8 4 5

% 20,0% 53,3% 26,7% 33,3%

Mittelschule Anzahl 14 57 27 26

% 14,1% 57,6% 27,3% 26,3%

Gymnasium Anzahl 10 48 17 7

% 14,1% 67,6% 23,9% 9,9%

Gesamt Anzahl 27 113 48 38

 
 

                       Form der 

                          Gewalt 

    Schulform 

Körperverletzung 

- TÄTER 

Raub/ 

Erpressung - 

OPFER 

Raub/ 

Erpressung - 

TÄTER 

gesamt 

(gültige Fra-

gebögen) 

Lernförderschule Anzahl 2 1 0 15

% 13,3% 6,7% ,0%  

Mittelschule Anzahl 19 5 4 99

% 19,2% 5,1% 4,0%  

Gymnasium Anzahl 5 2 2 71

% 7,0% 2,8% 2,8%  

Gesamt Anzahl 26 8 6 185
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Anlage XVII: Verteilung bestimmter Besonderheiten/ Auffälligkeiten je 
nach Schulform (Tabelle) 

 
 

 

                Besonderheit 

   Schulform 

Dyskalkulie
Legasthenie 

(LRS) 
AD(H)S

andere/ 

weitere 

gesamt 

(gültige Fra-

gebögen) 

Lernförderschule Anzahl 6 4 2 2 13

% 46,2% 30,8% 15,4% 15,4%  

Mittelschule Anzahl 10 14 13 9 42

% 23,8% 33,3% 31,0% 21,4%  

Gymnasium Anzahl 0 7 6 11 24

% ,0% 29,2% 25,0% 45,8%  

Gesamt Anzahl 16 25 21 22 79
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Anlage XVIII: Weitere Lebensereignisse (Tabelle) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          Ereignis/  Situa- 

                              tion  

   Schulform 

Arbeitslosigkeit 

der Eltern 
Armut

bekannte 

(psychische) 

Erkrankungen der 

Eltern 

gesamt 

(gültige Fra-

gebögen) 

Lernförderschule Anzahl 7 1 2 10

% 70,0% 10,0% 20,0%  

Mittelschule Anzahl 36 2 6 43

% 83,7% 4,7% 14,0%  

Gymnasium Anzahl 28 4 17 41

% 68,3% 9,8% 41,5%  

Gesamt Anzahl 71 7 25 94
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Anlage XIV: Erkrankungen der Eltern (Tabelle) 
 
 

 

                   Erkrankung 

   Schulform 

Depressionen Schizophrenie Krebs Herzerkrankung Burnout

Lernförderschule Anzahl 0 0 1 0 0

% ,0% ,0% 50,0% ,0% ,0%

Mittelschule Anzahl 0 0 0 1 1

% ,0% ,0% ,0% 16,7% 16,7%

Gymnasium Anzahl 9 1 0 0 1

% 52,9% 5,9% ,0% ,0% 5,9%

Gesamt Anzahl 9 1 1 1 2

% 36,0% 4,0% 4,0% 4,0% 8,0%

 
 

 

                    Erkrankung 

   Schulform 

Augeninfarkt Rheuma Angst
keine 

Angabe 
ungültig

gesamt 

(Antwor-

ten) 

Lernförderschule Anzahl 0 0 0 1 0 2

% ,0% ,0% ,0% 50,0% ,0% 100,0%

  Mittelschule Anzahl 0 0 0 3 1 6

% ,0% ,0% ,0% 50,0% 16,7% 100,0%

 Gymnasium Anzahl 1 1 1 3 0 17

% 5,9% 5,9% 5,9% 17,6% ,0% 100,0%

Gesamt Anzahl 1 1 1 7 1 25

% 4,0% 4,0% 4,0% 28,0% 4,0% 100,0%
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Anlage XV: Armuts(gefährdungs)schwelle (Diagramm) 
 

 
Quelle: http://www.insm-oekonomenblog.de/arbeitsmarkt/armut/ verfügbar am 22.Januar 2012 
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Anlage XVI: Bedeutung von Drogen innerhalb der einzelnen Schulformen 
(Tabelle) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Bedeu-  

            tungsgrad 

   Schulform 

keine 

Be-

deu-

tung 

geringe 

Bedeu-

tung 

zum 

Teil 

Bedeu-

tung 

hohe 

Bedeu-

tung 

sehr 

hohe 

Bedeu-

tung 

keine 

An-

gabe 

un-

gültig

gesamt 

(Antwor-

ten) 

Lernförder-

schule 

Anzahl 16 1 2 0 0 3 3 25

% 64,0% 4,0% 8,0% ,0% ,0% 12,0% 12,0% 100,0%

Mittelschule Anzahl 128 27 12 4 5 10 9 195

% 65,6% 13,8% 6,2% 2,1% 2,6% 5,1% 4,6% 100,0%

Gymnasium Anzahl 154 42 10 5 1 9 0 221

% 69,7% 19,0% 4,5% 2,3% ,5% 4,1% ,0% 100,0%

Gesamt Anzahl 298 70 24 9 6 22 12 441

% 67,6% 15,9% 5,4% 2,0% 1,4% 5,0% 2,7% 100,0%
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Anlage XVII: Konsumierte Drogen (Tabelle) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Art der Drogen 

    Schulform 

Alkohol Nikotin Haschisch/ Cannabis Ecstasy

Lernförderschule Anzahl 7 6 0 0

% 77,8% 66,7% ,0% ,0%

Mittelschule Anzahl 49 40 6 1

% 77,8% 63,5% 9,5% 1,6%

Gymnasium Anzahl 66 22 12 3

% 89,2% 29,7% 16,2% 4,1%

Gesamt Anzahl 122 68 18 4

 

                         Art der Drogen

   Schulform 

Crystal  LSD Speed Heroin andere 

gesamt 

(gültige Fra-

gebögen) 

Lernförderschule Anzahl 0 0 0 0 0 9

% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 

Mittelschule Anzahl 1 3 3 1 1 63

% 1,6% 4,8% 4,8% 1,6% 1,6% 

Gymnasium Anzahl 3 0 3 0 7 74

% 4,1% ,0% 4,1% ,0% 9,5% 

Gesamt Anzahl 4 3 6 1 8 146
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Anlage XVIII: Konsumierte Drogen der Eltern (Tabelle) 

 

                  Art der Drogen 

  Schulform 
Alkohol Nikotin Medikamente Computer 

Lernförderschule Anzahl 2 8 0 1

% 25,0% 100,0% ,0% 12,5%

Mittelschule Anzahl 20 50 8 7

% 31,3% 78,1% 12,5% 10,9%

Gymnasium Anzahl 21 34 9 4

% 40,4% 65,4% 17,3% 7,7%

Gesamt Anzahl 43 92 17 12

 

                   Art der Drogen 

   Schulform 
Heroin Crystal Ecstasy andere 

gesamt 

(gültige Fra-

gebögen) 

Lernförderschule Anzahl 0 0 0 0 8

% ,0% ,0% ,0% ,0% 

Mittelschule Anzahl 1 2 1 1 64

% 1,6% 3,1% 1,6% 1,6% 

Gymnasium Anzahl 0 0 0 2 52

% ,0% ,0% ,0% 3,8% 

Gesamt Anzahl 1 2 1 3 124
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Anlage XIX: Drogenmissbrauch der Eltern (Tabelle) 
 
 

Frage24: Ist dir bekannt, ob folgende Sachen im Leben deiner Eltern eine große Rol-
le spielen? 

 

                              Antwort 

 

   Schulform 

legale Drogen 

(Alkohol, Nikotin, 

Medikamente,...) 

illegale Dro-

gen 

(Haschisch, 

Heroin, Mor-

phin,...) 

keine 
gesamt 

(gültige Fragebögen)

Lernförderschule Anzahl 8 0 15 23

% 34,8% ,0% 65,2% 

Mittelschule Anzahl 58 3 130 189

% 30,7% 1,6% 68,8% 

Gymnasium Anzahl 49 1 166 216

% 22,7% ,5% 76,9% 

Gesamt Anzahl 115 4 311 428
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Anlage XX: Ergänzende Tabellen 
Anlage XX/1 

           Frage 15: Ich gehe gerne zur Schule 
                        

                       Antwort    

    

  Schulform 

trifft 

völlig 

zu 

trifft zu 

trifft 

man-

chmal 

zu 

trifft 

nicht zu

trifft 

über-

haupt 

nicht zu 

keine 

An-

gabe 

un-

gültig 

gesamt 

(Antwor-

ten) 

Lernförder-

schule 

Anzahl 0 4 13 4 3 1 0 25

% ,0% 16,0% 52,0% 16,0% 12,0% 4,0% ,0% 100,0%

Mittelschule Anzahl 9 62 85 24 9 3 3 195

% 4,6% 31,8% 43,6% 12,3% 4,6% 1,5% 1.5% 100,0%

Gymnasium Anzahl 6 77 102 23 8 0 5 221

% 2,7% 34,8% 46,2% 10,4% 3,6% ,0% 2,3% 100,0%

Gesamt Anzahl 15 143 200 51 20 4 8 441

% 3,4% 32,4% 45,4% 11,6% 4,5% ,9% 1,8% 100,0%

 
Frage 18: Fehlst du manchmal unentschuldigt in der Schule? 

 

                 Antwort   

   Schulform 

nein ja keine Angabe gesamt (Antwort) 

Lernförder-

schule 

Anzahl 23 1 1 25

% 92,0% 4,0% 4,0% 100,0%

Mittelschule Anzahl 187 5 3 195

% 95,9% 2,6% 1,5% 100,0%

Gymnasium Anzahl 220 1 0 221

% 99,5% ,5% ,0% 100,0%

Gesamt Anzahl 430 7 4 441

% 97,5% 1,6% ,9% 100,0%
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Anlage XX/2 

 
Frage 19: Wie oft fehlst du? 

 

                   Häufigkeit 

   Schulform 

eher 

selten (< 

1x 

monatlich)

selten
ab 

und zu
oft 

keine 

Angabe

ungülti

g 

gesamt 

(Antworten) 

Lernförderschule Anzahl 11 6 4 0 2 2 25

% 44,0% 24,0% 16,0% ,0% 8,0% 8,0% 100,0%

Mittelschule Anzahl 101 47 16 4 17 10 195

% 51,8% 24,1% 8,2% 2,1% 8,7% 5,1% 100,0%

Gymnasium Anzahl 162 32 11 1 14 1 221

% 73,3% 14,5% 5,0% ,5% 6,3% ,5% 100,0%

Gesamt Anzahl 274 85 31 5 33 13 441

% 62,1% 19,3% 7,0% 1,1% 7,5% 2,9% 100,0%

 
      Frage20:  Was sind Gründe, warum du ungern zur Schule gehst bzw. gar     

 nicht hingehst? (Teil 1) 
 

                                       

                        Gründe 

 

   Schulform 

Ausschlafen/ 

Verschlafen 

schlechte 

Stimmung

Freunde 

haben 

das 

auch 

gemacht

Klassenarbeit 

nicht 

mitschreiben 

Hausaufgaben 

nicht gemacht 

mit Lehrern nicht 

zurechtgekommen 

Lernförderschule Anzahl 10 5 0 1 0 5

% 52,6% 26,3% ,0% 5,3% ,0% 26,3%

Mittelschule Anzahl 89 42 2 17 9 35

% 62,2% 29,4% 1,4% 11,9% 6,3% 24,5%

Gymnasium Anzahl 111 44 2 27 18 42

% 64,9% 25,7% 1,2% 15,8% 10,5% 24,6%

Gesamt Anzahl 210 91 4 45 27 82
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Anlage XX/3 

 
     Frage20:  Was sind Gründe, warum du ungern zur Schule gehst bzw. gar     

        nicht hingehst? (Teil 2) 
 

                                     

                        Gründe 

 

   Schulform 

Schule zu 

schwierig 

von 

Mitschülern 

gehänselt 

von 

anderen 

Schülern 

mit 

Gewalt 

bedroht 

zu Hause 

mithelfen

Geld 

verdienen 

andere 

Gründe

gesamt 

(gültige 

Fragebögen)

Lernförderschule Anzahl 2 4 0 1 0 6 19

% 10,5% 21,1% ,0% 5,3% ,0% 31,6%  

Mittelschule Anzahl 8 17 4 5 5 27 143

% 5,6% 11,9% 2,8% 3,5% 3,5% 18,9%  

Gymnasium Anzahl 17 9 2 3 4 51 171

% 9,9% 5,3% 1,2% 1,8% 2,3% 29,8%  

Gesamt Anzahl 27 30 6 9 9 84 333

 

 
Frage29: Hast du von einer der folgenden Einrichtungen/ Personen positive Unter-

stützung erhalten? 
 

                            Einrichtung/  

                            Person 

   Schulform 

Psychiatrie/ 

Psychiater 

Psycho-

loge 
Jugendamt

Sozialar-

beiter 

andere/ 

weitere 

gesamt 

(gültige 

Fragebögen)

Lernförderschule Anzahl 1 2 2 0 0 4

% 25,0% 50,0% 50,0% ,0% ,0% 

Mittelschule Anzahl 2 15 11 4 6 31

% 6,5% 48,4% 35,5% 12,9% 19,4% 

Gymnasium Anzahl 2 15 4 0 4 24

% 8,3% 62,5% 16,7% ,0% 16,7% 

Gesamt Anzahl 5 32 17 4 10 59
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Anlage XXI: PC-Nutzung 
Anlage XXI/1 

 
         Frage 33: Wie viel Zeit verbringst du täglich am Computer? 

 
 

 

 

                          Dauer    

   Schulform 

> 4 

Stunden 

ich nutze 

den PC 

nicht täglich

keine Angabe ungültig 
gesamt 

(Antworten) 

 Lernförder-

schule 

Anzahl 2 7 0 1 25

% 8,0% 28,0% ,0% 4,0% 100,0%

Mittelschule Anzahl 21 33 2 6 195

% 10,8% 16,9% 1,0% 3,1% 100,0%

Gymnasium Anzahl 16 23 4 9 221

% 7,2% 10,4% 1,8% 4,1% 100,0%

Gesamt Anzahl 39 63 6 16 441

% 8,8% 14,3% 1,4% 3,6% 100,0%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                             

                             Dauer 

   Schulform 

< 1 Stunde 1 - 2 Stunden 2 - 3 Stunden 3 - 4 Stunden

Lernförder-

schule 

Anzahl 6 4 3 2

% 24,0% 16,0% 12,0% 8,0%

Mittelschule Anzahl 26 57 34 16

% 13,3% 29,2% 17,4% 8,2%

Gymnasium Anzahl 22 71 50 26

% 10,0% 32,1% 22,6% 11,8%

Gesamt Anzahl 54 132 87 44

% 12,2% 29,9% 19,7% 10,0%
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Anlage XXI/2 
 

Frage34: Wofür nutzt du den PC überwiegend? 
 

 

                 Aktivität 

 

 

    Schulform 

Surfen 

im 

Internet 

Compu-

terspiele 

Soziale 

Netz-

werke 

Musik 

anhöre

n/ 

Filme 

anse-

hen 

Email-

Kon-

takte 

Chat-

ten 
andere 

gesamt 

(gültige 

Fragebögen)

Lernförder

schule 

Anzahl 7 8 14 16 6 9 6 23

% 30,4% 34,8% 60,9% 69,6% 26,1% 39,1% 26,1% 

Mittel-

schule 

Anzahl 128 93 113 113 44 104 29 191

% 67,0% 48,7% 59,2% 59,2% 23,0% 54,5% 15,2% 

Gymna-

sium 

Anzahl 169 100 166 158 60 104 45 216

% 78,2% 46,3% 76,9% 73,1% 27,8% 48,1% 20,8% 

Gesamt Anzahl 304 201 293 287 110 217 80 430
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BELTZ Psychologie Verlags Union 

SShheellll  DDeeuuttsscchhllaanndd  HHoollddiinngg  ((HHrrssgg..))  ((22000066))::    

Jugend 2006 – 15. Shell Jugendstudie.  Originalausgabe. Frankfurt 

am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, ein Unternehmen der S. Fi-

scher Verlag GmbH.  

SShheellll  DDeeuuttsscchhllaanndd  HHoollddiinngg  ((HHrrssgg..))  ((22001100))::    

Jugend 2010 – Eine pragmatische Generation behauptet sich. Li-

zenzausgabe für die Bundeszentrale für politische Bildung. Frank-

furt am Main: Hamburg, und Fischer Taschenbuch Verlag in der S. 

Fischer Verlag GmbH.  

SSppiieess,,  AAnnkkee  //  TTrreeddoopp,,  DDiieettmmaarr  ((HHrrssgg..))  ((22000066))::  

„Risikobiografien“ – Benachteiligte Jugendliche zwischen Ausgren-

zung und Förderprojekten. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissen-

schaften, GWV Fachverlag GmbH.  

SSttaattiissttiisscchheess  BBuunnddeessaammtt  ((DDeessttaattiiss))  //  WWiisssseennsscchhaaffttsszzeennttrruumm  BBeerrlliinn  ffüürr  

SSoozziiaallffoorrsscchhuunngg  ((WWZZBB))//  ZZeennttrraalleess  DDaatteennmmaannaaggeemmeenntt    ((HHrrssgg..))  ((22001111))::    

    Datenreport 2011- Ein Sozialbericht für die Bundesrepublik 

 Deutschland. Band I. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung.  

SStteeiinnhhaauusseenn,,  HHaannss--CChhrriissttoopphh  ((22001100))::  

Psychische Störungen bei Kindern und Jugendlichen: Lehrbuch der 

Kinder- und Jugendpsychiatrie und –Psychotherapie. 7., neu bear-

beitete und erweiterte Auflage. München: Urban & Fischer Verlag 

SSttiimmmmeerr,,  FFrraannzz;;  MMüülllleerr--TTeeuusslleerr,,  SStteeffaann  ((11999999))::    

Jugend und Alkohol. Wuppertal: Blaukreuz-Verlag. 

TThhoommaassiiuuss,,  RRaaiinneerr  ((22000055))::    

Drogenmissbrauch bei Jugendlichen. In: Möller, Christoph (Hrsg.): 

Drogenmissbrauch im Jugendalter – Ursachen und Auswirkungen; 

S.13-36. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG. 
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vvbbww  ––  VVeerreeiinniigguunngg  ddeerr  BBaayyeerriisscchheenn  WWiirrttsscchhaafftt  ee..VV..  ((HHrrssgg..))  ((22000077))::    

Bildungsgerechtigkeit – Jahresgutachten 2007. 1. Auflage. Wiesba-

den: VS Verlag für Sozialwissenschaften, GWV Fachverlage 

GmbH.  

WWeemmbbeerr,,  FFrraannzz  BB..  ((22000033))::    

Entwicklung des Zahlbegriffes. In: Fritz, Annemarie/ Ricken, Gabi/ 
Schmidt, Siegbert (Hrsg.) (2003): Rechenschwäche – Lernwege, 

Schwierigkeiten und Hilfen bei Dyskalkulie. Weinheim/ Basel/ Ber-

lin: Beltz Verlag. 

 

INTERNET 

BBeeeecckk,,  KKaattjjaa  ((22000022--22001100))::    

Netz und Boden – Initiative für Kinder psychisch kranker Eltern. 

http://www.netz-und-boden.de/kinder-familie/pychische-

krankheiten.html, verfügbar am 15.Dezember 2011 

BBoottiiccaa,,  MMeellaanniiaa  ((22001100aa))::  

Deutschland trippelt nach vorne. 

http://www.focus.de/schule/schule/bildungspolitik/tid-20655/pisa-

studie-deutschland-trippelt-nach-vorne_aid_579177.html verfügbar 

am 26. Januar 2012 

BBoottiiccaa,,  MMeellaanniiaa  ((22001100bb))::  

 Das Problem mit der Chancengleichheit. 

http://www.focus.de/schule/schule/bildungspolitik/tid-20655/pisa-

studie-das-problem-mit-der-chancengleichheit_aid_579178.html 

verfügbar am 26. Januar 2012  

BBrraauunnss  IInntteerrnnaattiioonnaall  ––  tthhee  mmoovvee  mmaannaaggeemmeenntt  CCoommppaannyy  ((22000099))::  

Informationsbroschüre Umzug mit Kindern. 

http://www.brauns-international.de/fileadmin/pdf/brauns-

international-ratgeber_umzug_mit_kindern.pdf  

verfügbar am 02. Januar 2012 
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BBuunnddeessrreeggiieerruunngg  ((oo..JJ..))::  

 In Bildung investieren.  

http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/MS-

Bildungsrepublik/startseite_topTeaser.html?nn=33730&_site= Bil-

dungsrepublik verfügbar am 20. Januar 2012  

DDeeuuttsscchheess  IInnssttiittuutt  ffüürr  MMeeddiizziinniisscchhee  DDookkuummeennttaattiioonn  uunndd  IInnffoorrmmaattiioonn  

((DDIIMMDDII))  22001111::      

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und ver-

wandter Gesundheitsprobleme. 

http://www.dimdi.de/static/de/klassi/diagnosen/icd10/htmlgm2012/in

dex.htm#V verfügbar am 03.01.2012 

DDeeuuttsscchheess  IInnssttiittuutt  ffüürr  MMeeddiizziinniisscchhee  DDookkuummeennttaattiioonn  uunndd  IInnffoorrmmaattiioonn  

((DDIIMMDDII))  22001100::      

Kapitel V – Psychische und Verhaltensstörungen (F00-F99).  

http://www.dimdi.de/static/de/klassi/diagnosen/icd10/htmlamtl2011/

block-f80-f89.htm verfügbar am 03.01.2012 

          DDeeuuttsscchheess  JJuuggeennddiinnssttiittuutt  ((DDJJII))  ((22000077))::    

Strategien der Gewaltprävention im Kindes- und Jugendalter – Eine 

Zwischenbilanz in sechs Handlungsfeldern. Band11. 

http://www.dji.de/jugendkriminalitaet verfügbar am 20.01.2012 

EErrbbaann,,  TTaannjjaa  ((oo..JJ..))::  

Psychosoziale Problembereiche der Erziehung und Bildung – Un-

terlagen zum Seminar. Lehrstuhl für Pädagogik, TU München 

http://www.lrz.de/~erbanpublikationen/pdf/erbanpsychosozproblemb

er.pdf verfügbar am 8. Januar 2012 

FFrreeiissttaaaatt  SSaacchhsseenn  SSääcchhssiisscchhee  SSttaaaattsskkaannzzlleeii  ((oo..JJ..))::    

Bildungssystem.   

http://www.fakten.sachsen.de/6752.htm verfügbar 28.12.2011 

GGrrooßßee  KKrreeiissssttaaddtt  DDööbbeellnn,,  DDeerr  OObbeerrbbüürrggeerrmmeeiisstteerr  SSttaaddttvveerrwwaallttuunngg  DDöö--

bbeellnn  ((oo..JJ..))::      

Schulen. http://www.doebeln.de/, verfügbar am 29.01.2012 

GGuunnkkeell,,  HHoorrsstt  ((oo..JJ..))  

Güter 

http://www.kommundsieh.de/gueter verfügbar am 30. Januar 2012 
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HHeerrzzoogg,,  AAnnttjjee  ((oo..JJ..))  

Entwicklungsaufgaben nach R.J. Havighurst (PowerPoint) 

http://vplno1.vkw.tu-dresden.de/psycho/content/lehre/Vorlesung/Ver 

kehrspsychologie_Verkehrspaedagogik/2010/Havighurst.pdf  

verfügbar am 8. Januar 2012 

KKiinnddlleerr,,  HHeeiinnzz  ((oo..JJ..))::    

Welcher Zusammenhang besteht zwischen psychischen  

Erkrankungen der Eltern und der Entwicklung von Kindern; 

http://db.dji.de/asd/31.htm, verfügbar am 18.12.2011 

KKiinnddlleerr,,  HHeeiinnzz  ((oo..JJ..))::    

Welcher Zusammenhang besteht zwischen Suchterkrankungen der 

Eltern und der Entwicklung von Kindern.  

http://db.dji.de/asd/28.htm, verfügbar am 18.12.2011 

RRoobbeerrtt--BBoosscchh--KKrraannkkeennhhaauuss  ((oo..JJ..))::  

Wenn ein geliebter Mensch stirbt - Informationen für Angehörige. 

https://www.rbk.de/fileadmin/downloads/infomaterial/Brosch%C3%

BCre_Wenn_ein_geliebter_Mensch_stirbt.pdf  

verfügbar am 20. Januar 2012 

SSttaaaattssmmiinniisstteerriiuumm  ffüürr  SSoozziiaalleess  uunndd  VVeerrbbrraauucchheerrsscchhuuttzz  ((oo..JJ..))::    

Bildung und Teilhabe.   

http://www.soziales.sachsen.de/13721.html,  

verfügbar am 01.02.2012 

SSttaaddtt  BBaadd  DDüübbeenn  ((oo..JJ..))::    

Schulen.  

http://www.bad-dueben.de/, verfügbar am 29.01.2012 

SSttaaddttvveerrwwaallttuunngg  EEiilleennbbuurrgg  ((22001122)):: 

http://www.eilenburg.de/service/impressum.html, verfügbar am 

29.01.2012 

SSttaaddttvveerrwwaallttuunngg  MMiittttwweeiiddaa  ((HHrrssgg..))  ((oo..JJ..))::    

Schulen.  

http://www.mittweida.de/Leben_in_MW4, verfügbar am 29.01.2012 

 

 

 



Seite | 148  
 

SSttaaddttvveerrwwaallttuunngg  OOsscchhaattzz  ((HHrrssgg..))::    

Schulen.http://oschatz.activecity.net/city_info/webaccessibility/index 

.cfm?region_id=323&waid=437&item_id=854938&oldrecord=75672

&oldmodul=5&olddesign=0&oldkeyword=0&oldeps=20&oldaz=all&o

ldcat=0&fsize=1&contrast=0, verfügbar am 29.01.2012 

SSttaattiissttiisscchheess  LLaannddeessaammtt  ddeess  FFrreeiissttaaaatteess  SSaacchhsseenn  ((22001111))::    

Bevölkerung  des Freistaates Sachsen jeweils am Monatsende aus-

gewählter Berichtsmonate nach Gemeinden. 

http://www.statistik.sachsen.de/download/010_GB-

Bev/Bev_Gemeinde.pdf, verfügbar am 29.01.2012  

WWaalltteerr,,  DDrr..  pphhiill..  OOlliivveerr  ((22000044--22000099))::    

Psychische Störungen.

 http://www.verhaltenswissenschaft.de/Psychologie/Psychische_Stor

 ungen/psychische_storungen.htm, verfügbar am 18.12.2011 

WWiinntteerr,,  SStteeffaanniiee  ((22000000))::  

Qualitatives Interview 

http://imihome.imi.uni-karlsruhe.de/nqualitatives_interview_b.html 

verfügbar am 30. Januar 2012 

VViittzztthhuumm,,  TThhoommaass  ((22001100))::  

 Migranten und sozial Schwache steigern PISA-Werte. 

http://www.welt.de/politik/deutschland/article11453346/Migranten-

und-sozial-Schwache-steigern-Pisa-Werte.html 

 

oo..  AA..  ((oo..JJ..))  

Über die Shell Jugendstudie. 

http://www.shell.de/home/content/deu/aboutshell/our_commitment/s

hell_youth_study/about/  verfügbar am 19. Dezember 2012 

oo..  AA..  ((oo..JJ..))  

Ontogenese. 

http://flexikon.doccheck.com/Ontogenese verfügbar am 30. Januar 

2012 

 

hhttttpp::////wwwwww..aarrmmuutt..ddee//aarrmmuutt--iinn--ddeeuuttsscchhllaanndd__pprraaeevvaalleennzz--ddeerr--aarrmmuutt--iinn--

ddeeuuttsscchhllaanndd..pphhpp verfügbar am 22. Januar 2012 
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hhttttpp::////wwwwww..ppssyycchhoollooggyy4488..ccoomm//ddeeuu//dd//kkoohhoorrttee//kkoohhoorrttee..hhttmm verfügbar am 

30. Januar 2012 

  

hhttttpp::////wwwwww..ssiinnnnssttiiffttuunngg..eeuu//ddoowwnnllooaaddss//ppuubbeerrttaaeettiinntteerrvviieewwppeeeerrwwuueesscchhnneerr  

..ppddff  verfügbar am 20. Dezember 2011  

 

hhttttpp::////ddee..wwiikkiippeeddiiaa..oorrgg//wwiikkii//OOEECCDD verfügbar am 30. Januar 2012 

 

hhttttpp::////ddee..wwiikkiippeeddiiaa..oorrgg//wwiikkii//PPIISSAA--SSttuuddiieenn    

verfügbar am 30. Januar 2012 

 

http://de.wwiikkiippeeddiiaa.org/wiki/Scheidung verfügbar am 30. Januar 2012 

 

hhttttpp::////wwwwww..wwzzbb..eeuu//ssiitteess//ddeeffaauulltt//ffiilleess//uu66//ddaatteennrreeppoorrtt__22001111__ssttaanndd__2200111111

112288__ffiinnaall..ppddff  verfügbar am 03. Dezember 2011  

  

SONSTIGES 

PPrrooff..  DDrr..  BBuussssee,,  SStteeffaann  ((22000099))..  

Skript Modul Kindheit, Sommersemester 2009  

 
Eigenen Aufzeichnungen, Skripte aus dem theoretischen Unterricht 

 

BBiillddeerr  

Stadtmuseum Riesa: „Rosenstraße 76“ – eine interaktive Ausstel-

lung Häusliche Gewalt überwinden, eigene Aufnahme am 

09.11.2009 
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Eidesstattliche Versicherung 

 

Hiermit erklären und versichern wir, dass wir die von uns eingereichte 

Bachelorarbeit selbständig verfasst und keine anderen als die angegebe-

nen Quellen und Hilfsmittel benutzt, sowie die wörtlich oder inhaltlich 

übernommenen Stellen als solche kenntlich gemacht haben. 

 

 

Roßwein, Dahlen und Oschatz, den  

 

 

__________________________  ___________________________ 

Claudia Hofmann    Marie Dietrich 
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