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anbei darf ich Ihnen, wie in der Sitzung der Enquete-Kommission "Bürgerbeteiligung" 

am 09. Dezember besprochen, die Studie des ZDF "Kinder ohne Einfluss?" sowie die 

Ergebnisse der ARD/ZDF-Onlinestudie 2011 "Web 2.0: Aktive Mitwirkung verbleibt auf 
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die Damen und Herren Mitglieder der Enquete-Kommission. 
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Forschungsfragen 

E-Mail bleibt 
wichtigste Kommunl· 

lmtlonsalawcndung 
Im Netz 

Brgebnlsse der ARD/ZDF-Onllnestudie 2011 

Web 2.0: 
Aktive Mitwirkung verbleibt 
auf niedrig11m Niveau 
Von Katrin Busenuum• unrl Christoplt Gsdreidle"" 

Web 2.0 goes Hollywood - ganz so glamourös wie 
Im Filmdrama .,The Soclai1Nehvork", das den Auf· 
sllci des Sozla(en Netzwerks Facebook nachzeich
net, geht es 2011 tm deutschen Ml~nachneiz nicht 
zu. Die aktuellen Daten der ARD/ZDF-Onllnestudle 
zeichnen vielmehr das Bild eines Mi~achnelzes, 
das sich elnbllert hat. Die Zuwachsraten fallen 
deutlich niedriger ntiS als zu Beginn der Bewegung 
oder sind mancherorts wieder rllckläuflg, und die 
Idee der akllven Beteiligung der Nutzer entfacht 
weiterhin keine Breitenwirkung. Zwei prominenie 
Anwendungen bestimmen den Markt: VIdeoportale 
und Soziale Netwerke. 

Anknüpfend an Befnnde aus dem Jahr 2010 gehl 
die ARD/ZDF-Onlinestudie oktuell unter anderem 
der Frage noch, wie Communttys andere Web-2.0-
Angeboie verdrängen. Bereits im vergangenon Jahr 
konnte geze!St werden, dass der MUntachgedanke 
des Web 2.0 ln .erster Linie in privaten Communl· 
tys funktioniert. Innerhalb dieser Netzwerke wird 
aktiv parllzlplerl. Communi!ys sind fiir Ihre Mit-

. glicdc'r eine netzbasierte Kommunlkationszentralc, 
die um verschiedenste Dienste enveUerbar Ist und 

. die zudem die Funktionen anderer, eigenständiger 
Web-2.0-Amvendungen, wie belspielsweise Blogs 
oder Vldeoporlale, in sich vereint Hält dieser 
Trend auch 2011 an? VetWischen die Grenzen zwl- · 
schery den verschiedenen Diensten und verschiebt 
slch die Nutzung weitCr zugunsten der privaten 
Communltys? Verfestigt 'sich dnbel auch die Er· 
kenntnts, dass die Grundidee des Web 2.0, die ak
llve Beteiligung, sich zwar Innerhalb der großen 
privaten Netzwerke durchsetz~ die meisten ande. 
ren Web-2.0-Angebole wie Blogs, Wiklpedla und 
Videoportale jedoch weiterhin durch eine nnr ge
ringe Zahl von Onllnern mll Inhalten versorgt wer
den? Bleibt also das Prinzip ,)nany-lo·mony" Illu
sion, weil es, wie 2010 erfasst, Im Netz ebenso wie 
Im klassischen Medlenmorkt heißt: .,one- bzw. few
to·many''? Dies slnrl zwei Kernthemen, die Im Fol· 
genden näher tmtcrsucht went~n. 

Die ARD/ZDF-Onlincsludle verfolgt den Web-i.O· 
Markt seit sechs Jahren und untersucht die Fnl· 
wlcklung des Web 2.0 sowie die verschiedenen 
UJTiglingsronncn damit. Neben de~ neuen Möglich
kelten der Beteiligung spielen klassische Parlizlpn
tlonronögllchkelten noch Immer eine große Rolle. 
Nach wie vor zählen die E-Mail-Funktion, das 
Chatlen oder die Teilnahme an Foren zu den 

.... ; ........................................................................... . 
• ZDf..\ftJfeuforschung, ARDIZDF·Ptoje!llgmppe Mcdtlmtdftr. 

•• BR·U11ternthmtuspftmung 1md Med(ell/orsrlwns. 
ARDJZDF-ProfeJi.lgmppe Mulffmldlt1, 

meistgenutzten lnternefanwendungen. 80 Prozent 
der OnHner senden und ernprangen wöchentlich ß. 
Malls, 25 Prozent nutzen lnslant-Messaglng-Diens· 
le wie ICQ, MSN Messenger oder Skype, und ein 
Fiinftel (21 %) tauscht sich in Gesprächsforen, 
Newsgroups oder Chats aus (vgl. Tnbetle 1). Trotz 
der Konkurrenz durch Web 2.0 Ist die Nachfrage 
nach diesen Angeboten ungebrochen - Communi· 
tys relcltcn (noch) nlchtannh1ternd an diese hohen 
Nutzungszahlen heran. Allerdings verzeichnet die 
ARDIZDP-Onllncsiudle aktuell ers~als sinkende 
Nutzungszahlenbel der elcklronlschen PosL 

Be! den Web-2.0-lntenslvnutzern, den Teen· 
agem, scheint die Zeltenwende bereits eingeläutet. 
Der Austausch per privater oder berußlcher Com· 
munlty liegt 2011 erstmals vor der E-Mati-Kom
munlkatlon. Während 78 Prozent (2010: 90%) der 
14· bis 19-Jährlgen mindestens wöchenillch E-Mails 
senden und empfangen, wird das Onllnenetzwerk 
von 80 Prozent der Angehörlgen dieser Allersgrup· 
pe wenigstens einmal pro Wodte genntzt.'Auch bei 
rlcn '1\vcns wird die DUfcrcnr. zwischen E-Mail· 
und Communltynnlzung deuillch kleiner. 66 Pro· 
zenl der 20- bis 29-jährlgen Onllner nutzen Xtng, 
Fncebook oder andere-Communltys, zu den E-1\laii
Anwendcrn (mindestens wöchenlllch) r.ählen dage· 
gen.81 Prozent (2010: 92%). Erst mit der Altersde
kade ab 30 Jahren sind die Präferenzen eindeutig 
verteil!: Die elektronische Post nulzen 84 Prozent 
der 30- bis 39-Jährlgen mindestens wöchentlich, 
c'ommunltys dagegen nur 37 Prozent. Plastisch 
wird das Verhälinls von Web 2.0 und Web 1.0 
beim Blick auf die Generalion ab 60 Jahren. Ledlg
ltch 13 Prozent bewegen sich mlndestens·w/jchent
lich in Communllya Dagegen zählen fast drei VIer
lei (74%) von Ihnen zu den regelmäßigen E-Mail· 
Nutzern. · 

Beim Web 2.0 geht es um Parllzlpallon, Vemet· 
zung und Austausch - darum, sich auf speziellen 
Plallfonnen aktiv einzubringen und eigene lnhalie 
beizusteuern. Diese von den Nutzern belgesteuer· 
t.en Inhalte nennt man 10User·generated Content", 
Das Akllvlerungspolenzlal Ist seit der Erhebung 
2007 (mit Ausnahme der Erhebung 2010, bei der 
ein Riickgang des Interesses an aktiver Nutzung 
konslnllert wurde) stabil geblieben. 12 Pro7~nt 

aller Onliner, dos entspricht rund 6,25 Milltonen 
Menschen, lntcre.~"leren sich sehr dafOr, sich aktiv 
einzubringen (vgl. Tabelle 2). Erweitert man den 
Kreis der potenziellen Web-2.0-lnteresslerlen um 
jene Onlincr, die zumindest .,ehVas lnleresslert" 
sind, sinkt das Polenzlallm Vergleich zu den Vor
jahren etwas uOd bleibt unter ~er 30-Prozent·Mnr· 
ke. Getragen wird dte Web-2.0-ldee weiterhin von 
den betriebsamen Teenagern (16% zeigen sich 
,,sehr Interessiert", weitere 27% sind zumindest 
.. ehVas lnleresslerl'). während sich der Großtell der 
Onliner weiterhin zurllckhaltend gegenüber dem 
Bereitstellen eigener fnhalie Im Netz zeigt. 

Die Zwischenbilanz Im sechsten Erhebungsjahr 
lautet deshalb: Für die übetWä!Ugende Mehrheil 
der Onl!ner Ist das Produzieren von uscr-generated 
Conlent eher uninteressant. Bei den melslen Nut
zern vollzieht sich also keine Änderung Im Um-

Interesse an aktiver 
Nutzung stagniert 

··, 
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<D Nuhung von E-Mail, (hat, Foren, lnslonl Messoglng 2011 
mittdestetrs eimnal wöchentlicll genuttt, 111 %' . ......................................................................................................... , ................................................................................................... . 

· I Gesamt I Männer I Frauen 114· 19J. 120·29 ). I30-39J. 140-49 ). 15().59 ). ·I ab 60 J . .............................................................................................................................................................................................................. 
E-Mails senden 
oder empfangen 80 82 79 

an Gesprächsforen bzw. Newsgroups 
tellnehmen oder chatten 21 22 20 

Instant MeSSllglng, z.B. mit ICQ, 
MSN, Skype 25 28 22 

ßas!s: Deulscbsprach.lge Onl!nenutzer ab 14 Jahren (n-... 1 319). 

Quelle: ARDIZDP-Onl!nestudle 2011. 

(2) l~leresse an der Mögllchkell, aktiv Beltrl:ige zu verfcnsen und Ins Internot zu stellon 200& bis 2011 
lll% 

78 81 84 83 80 74 

60 35 17 '14 8 3 

61 42 23 14 13 9 

1
2006 12007 12008 12009 12010 12011 
Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesruntl Männerl Frauen I14·19J. 12().29 ). 130-39 ). 140-49 ). I ~0-59 ). I ab 60 ) . ............................................................ , ...................................................................................................................................................................................... .. 

•sehr Interessant 10 13 13 13 7 12 16 8 16 12 12 13 10 11 
etwas interessant 15 18 22 18 15 17 17 17 27 23 16 13 16 10 
~~nlger Interessant 26 25 25 22 19 24 24 23 25 25 26 22 25 20 
gar nicht Interessa11t 49 44 40 48 59 47 43 52 31 41 46 52 SO 60 

Basts: Bis 2009: Oeutuhe Onlln~ilulter ab 14 Jahren (2006: n""l OS4; 2007: n-1142: 2008: n=ll86: 20!19: n"'l212). 
· Ab 2010: Oculschsprach.fge Onllnenutzer ab 14 Jahrtn (2010: 11"'1252, ZOll: n-1319). 

Quellen: ARDilDP·Onl!nestudt.en 2006-2011. 

Sech! Angebots
tonnen des 

Web 2.0 unter
schieden 

gang mit dem lnlernet weg vom Abrufmedium hin 
zum Partlztpallonsinstrument. Hlnsichtlkh der ak
tiven Tciln!!luneberettschaft existieren aber deut. 
liehe Unterschiede zwischen den diversen Web-2.0-
Angeboten. Im Folgenden werden dte Wcb-2.0-An
gebolc kurz vorgestellt und anschließend Art und 
Umfang 1\uer Nutzung analysiert 

Angebol•fonnen und Nultung dn Web 2.0 
Die . ARD/ZDF·OnUnestudte unterscheidet sechs 
Angebots[onnen des Web 2.0: 
t Weblogs: Kurz Blogs, sind zumeist private On· 
llneangebote, ln denen in periodischen Abständen 
Einträge verfasst· werden. Sie bieten eine relativ 
einfache und schnelle Möglichkeit, Im Internet 
eigene Belträge zu pubUzteren. Im Nonnalfall 
können Texte tmd Bilder eines Bloggers {Biog· 
betreiber) durch die Leser kommentiert uud ver· 
llukt werden. Die Gesamthell aller Weblogs wird 
als Blogosphäre bezeichnet. Einzelne Blogs werden 
durch eine häufige Vernetzung mit anderen Blogs 
(durch Verllnkung, Kommentterung) In der gesam· 
ten Blogosphäre relevanL 

2. Wlklpedla: Die Oullneenzyklopädle ennöglicht 
e~. k~stenlos Artikel abzurufen, einzustellen oder 
zu verändern. Der Name setzt sich zusammen aus 
dem. Begriff .wlkl", dem hawal!anlschen Wort für 
.~chnell", und dem letzten Tell des englischen \Vor· 
tes .. encyclopcdia'~ 

3, Fotooommunllys: Auf Plattfonnen wie belsplels· 
weise .. ntckr" können steh die User mlt Ihren elge· 

nen Bildern präsenUeren, Dia-Shows ent\verfun, 
sich untereinander vernetzen, bewerten, Fotos ver~ 
schlagworteil und kommentieren. Die Inhalte kön· 
nen meist genutzt werden, ohne selbsl als Mitglied 
registriert zu sein, Die User entscheiden selbs\ wel· 
ehern Nulzerkrels sie Ihre Fotos zugänglich ma· 
eben. 

4. Vldeoportale: V!deoporiale ennögllchen das ein· 
[ache Uploaden bzw, Abrufen von Videoclips. Auch 
hier besteh! die M5gllchkell, nach Registrierung 
Videos zu bewerten, weiterzuempfehlen, Playllsts 
anzulegen, Videos in eigene Webselten einzuheilen 
tmd vieles mehr. Waren in der Vergangenheit für 
Vtdeoporiale vor allem kurze Clips charakterls· 
tisch, werden dort zunehmend auch längere Vide
os. zum Belsptel Serienfolgen oder sogar ganze 
Filme - häufig ln mehreren Teilen - :mnl Abh1f 
angeboten. ~ 

5, Soziale Neizwerke/Communttys: Kontakt· bzw. 
Bezlehungsnetzwerke, beruflich (z.B. .J(!ng" oder 
.,Llnkcdfn'1 oder priva\ (z.B .• Facebook", ,.StudiVZ" 

· oder "Wer-kennt-wen?"). In sozialen Netzwerken 
präsentieren sich Nutzer mit einem eigenen Profil 
und können vielfältige Funktionen zur Vemelzung, 
Kontaktpflege oder Kommuntkation mit anderen 
Mitgliedern nutzen. Die Nutzung vieler Funktionen 
irlnerhalb eines Netzwerkes Ist nur unter eigenem 
Profil möglich. 

• 
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MEDIA PI:R~PEKT!VEN HI2Cil CD .................................................. ~~~~~~--~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~ ....................................... : ............... . 
®Wob 2.0: Gelegentliche und regelmliO!go Nulzung 2007 bis 2011 

bt% .......................................................... :··I~~i;~;;i)'~~~F~;;i~j·~~ii~i~~ ...... l~~;; .. ···r;i~~j,.~ä~~~~~;~ii;~~;~öj~~;~i~i;;l·~~;·; ... 
................................................................................................................................................................................................................ 
Wtklpcdla 47 60 65 73 70 20 25. 28 31 29 
Videoportale (z. B. YouTube) 34 51 52 58 58 14 21 26 30 31 
private Netzwerke u. Communltys 15 25 34 39 42 6 18' 24' 34' 35 .. 
Fotosammlungen, Communltys 15 23 25 19 18 2 4 7 2 3 
berunlche Netzw~rke u. CommunUys 10 6 9 7 6 4 2' 5' 5' 3 
Weblogs II 6 8 7 7 3 2 3 2 
LesezeichenSammlungen 3 3 4 2 0 1 2 1 
virtuelle Spielewellen 3 5 2 2 
Twltler 3 3 1 
..................................................................................................................................................................... 1 ........................................ 

• Nettwerke aufgeruf~n mll elg~nem Profil. 
n Mds! genulltes Nclzwerk. 
ßul5: Dis 2009: Dcul$the Onllncnutzer ab H Jahren (2007: n=1142, 2008: n=1186, 2C09: n=l212). 
Ab 2010: Deutsthsprachtge Onllncnutzer ab 14 fahren {2CID: n':'"l252, 2011: n .. l 319). 

Quelle: AI\DtZDF·Onllmtudlen 2{)07~20) 1. • 

• 
Weblogs werden 

kaum regelmäßig 
genutzt 

@ Nuhungs(requenz von Web-2.0-Angeboten nath Angebobformen 2011 
in% ......................................................... : ........................................................................... :~ ............ ; ................... .. 

I täglich I wöchentlich I monatlich I seilen I nie ........................................................................................................................................................................ 
private Netzwerke u. CommunUys 23 12 4 

. . 
2 58 

Videoportale (z.ß. YouTube) 9 22 15 II 42 
Wlklpedla 6 23 25 16 30 
berufliche Nelzwerke u. Communitys I 2 2 2 94 
Folosammlungen, Communitys 0 2 5 10 82 
Weblogs I . I 2 4 93 
1\vllter I 0 0 2 97 
Buts: Deutschsprachige Onllnenulzer ab 14Jahrcn (n"'ll19; Rundungsdifferenzen m~gllth). 

Quelle: ARD/ZDF·Onllnuludle 2011. 

6. Twltter: (eng!. to tweet = zwitschern). Innerhalb 
dieses so genannten Mtcroblogglng·Dienstcs können 
angemeldete Nutzer Kurznachrichten mit maximal 
140 Zeichen verfassen, die dann- zum Belspielper 
sms oder RSS- denJenigen Nutzern angezeigt wer· 
den, dte die Nachrichten des Verfassers abonniert 
haben ( .. Pollowers"). 

Weblogs fristen weiterhin ein Schattendasein Im 
Web·2.0·Unlversum. Nur 1 Prozent aller Onllner 
nutzt solche Webpublikationen regelmäßig mln· 
deslens einmal pro Woche. Zum erwelt~rten Kreis 
derer, die überhaupt bloggen oder Blogs lesen, zlih· 
len 7 Prozen~ das sind hochgerechnet 3,67 Mllllo· 
nen Onllner (vgl. Tabellen 3 und 4). Speerspilze 
der Bewegung sind Twens, die mehr als ein Drittel 
aller Blok·Nutzer stellen. In der ßlogosphäre über· 
wiegt anders als bei den meisten Wcb·2.0·Anwen· 
dungender Mltmachgedanke. 40 Prozent der Nut· 
zerbezeichnen sich schlicht als Leser von Weblogs, 
der Rest verfasst und/oder kommentiert auch. Die 

Themenpalette Ist dabei breit: In erster Linie wer· 
den Blogs zum aktuellen Tagesgeschehen aus 
Nachrichten, Politik, Wirtschaft und Börse rezipiert 
(22 %); gefolgt von Belträgen aus dem Kuliursektor 
(Musik, Theater, Bücher) mit 14 Prozent Auch Rat· 
geber, Tipps und Produktbewertungen spielen mit 
12 Prozent eine wichtige Rolle, ebenso Wissen· 
schalt und Forschung (10%). Bereits Im elnslelll· 
gen Bereich flnden sich Themen wie persönliche 
Tagebücher, Berichte (9 %), aber auch Bildung, 
Hausaufgaben, Nachhilfe (1'·") sowie Frelzellthe· 
men und Hobbys (1%). 80 Prozent der genutzten 
Angebote sind dabei privat Initiiert, erst dann kom· 
men von Experten betriebene Angebote (22%) und 
solche von Journalisten (15%). 

II Prozent der Blogger sind aktuell auch Belreiber 
eines eigenen Blog~ 29 Prozent sind ehemalige 
Blogbetrelber. Die dabei behandelten Themen tll\· 

terschelden sich deutlich von jenen, die Blogger 
selbst lesen. (I) Zenlrales Thema sind persönltche 
Erfahrungsberichte bzw. Tagebücher. Es folgen 
Freizelt und Hobby vor Blogs zum Thema Fußball. 
Das stark gefragte Lesethema "aktuelles Nachrich· 
lengeschehen" flndet sich in dieser Liste· nur bn 
Mlttelfeld. 



Wiklpcdia 
dient hauptsächlich 

der Infomtalions
beschaffung 

Beispiele !Ur 
Nntzbannacbung 

der kollektlven 
Intctllgenz 

Foloconmnmitys 
erhalten Konkurrenz 

durch Soziale 
Netzwerke 

70 Prozent der Onllner, und damll rund 36 Milllo· 
neu Personen, nu.tzen zumindest selten die Onllnc
enzyklopädle \Viklpedia (2010: 73%). Obgleich 
eine Web-20-Anwendung, iiberwlegen auch bei der 
Nutzung dieses populärsten Miimachdlenstes die 
passiven Abrufe. 97 Prozent der Wiklpedia·Bcsu· 
eher sind nur der Jnformatlonsbescharrung wegen 
dort (vgl. Tabelle 5). Nur ein kleiner Teil der Nutzer 
>elchnei also für das Verfassen und Bearbeiten von 
Artikeln veranlworUich. Die Grundidee der Nutz· 
bannachung der kollektiven lutelligenz (flm o· 
Reltly) wird damit nicht ausgeschöpft. Allerdings 
ls! die deutschsprachige Ausgabe der Onlinee,nzy. 
klopädle nach der englischen Version die zwellum· 
fangreichsie Sammlung Ihrer Art. Bel der Fülle an 
Einträgen Ist die Chance, ein Thema zu bearbcUen, 
das bislang noch nicht behandeli wurde, gering. 
Aktiv beim Einstellen von Informalionen zeigen 
sich die Nutzer unter 40 Jahren. ällere Wlklpedla· 
Besucher beschränken sich auf den Abruf von Ein· 
trägen. Der Erfolg von Wlklpedla fußt also nicht 
darauf, dass hier Inhalte Ins World Wlde Web ein· 
gestelll werden können. Das vorrangige Nutzungs· 
mollv liegt bei dieser \Vcb-2.0-Anwendung in der 
Vielzahl interessanter, kostenloser und gut auffind· 
barer Inhalte. 

Prominenter als die Onlineenzyklopädle sind der· 
zell sicherlich andere Wikls, nämlich GullenPiag 
und Vron!Piag. Betde sind Paradebelspiel des Web 
2.0, denn sie fühlen sich der Grundidee der NuJz. 
bannachtmg der kollekllven Intelligenz (s.o.) ver· 
pntchtet und pflegen das gemeinsame Arbelien an 
Texten mittels einfach zu bedienender Anwendun· 
gen, die keine Programmierkenntnisse voraussetzen. 
Der besondere Reiz dieser beiden W!kls liegt Im 
prominenten Gegenstand Ihres Schaffen• Gullen· 

. Plag -jüngst mit dem Grlmme-Online·Prels ausge· 
zeichne! c machte es sich zur Aufgabe, abgeschrle· 
bene Passagen in der Dissertation. des Politikers 
Karl Theodor Freiherr von und zu Guttenberg zu 
ldenHßzteren und zusammenzustellen. VrontPiag 
überprüfte zunächsi die Dlssortatlon von Voronlca 
Saß - der Tochter des ehemaligen bayerlschen 
Mtnlslerpräsldenten Edmund Sloiber -, bevor Im 
Juni 2011 auch der Europaabgeordnelel\ Sllvana 
Koch-Mehrln aufgrund der Recherche dieses Wil<is 
der Doktorgrad aberkannt wurde. 

Per Fotocommunltys werden Bilder Im Iotemet ge
speichert und verbrellel. Dienste wie Fllckr, Foto· 
log und Fotocommunlty buhlen um die Gunst der 
(Hobby·) Fotografen. Allerdings sehen sich diese orl· 
gfnären Angebote mit einem anderen Konkurren
ten konfronllert, der quasi in fremdem Revier wil· 
dcrl Die Sozialen Netzwerke lntegrferen zuneh
mend auch die Fotooommunlly in Ihr eigenes An· 
gebot und madten ein zusätzliches Benutzerkonto 
bei einer speziellen Communlly überOUsslg. Ent· 
sprechend rilckläußg Ist die Nutzung solcher Ange· 
bote. Echte FotocommunUys nutzen zumindest sel
ten 18 Prozent der Onllner, im Vergleich Zum Vor· 
Jahr lsl dies ein nahezu stabiler Wert, gegenüber 
2009 aber sinkt er um 6 Prozentpunkte. Zum Teil 
lässt sich ·der Rückgang durch das Aulkommen 

® Art der Nultung von Weh-2.0-Anwendungen 2011 
Nutzer, die das AugcbiJt scl1on mal besucht haben, in% ................................... . ........................................................................ . 

llnfonnalloncn I etwas elngestell!/ I 
nbgcmfcn verfasst beides 

W!klpedta 
Weblogs 
Videoportale 
,Fotooommunltys 
1\vltter 

97 
39 
93 
61 
58 

I 
20 

. I 
10 
42 

2 
41 
6 

25 

......................... : .... ,,....................... . ........................................................ . 
Basis: Deutschsprachige Onlln~nutm ab H (ahrtn (11""1319); Tellgrupptll: OnllnenLLtztr, 
die Wik!ptdla (n~~~9l8), Weblogs (ßn9~). \'idCCipOrtsle (n=75S), Folocommunii)'S (n-232) 
schon mal besuclll haben. 

Quelle: ARDfZ()f.Qntlllestud!t 20 II. 

neuer Weltbewerber erklären. ·Immerhin 28 Pro. 
zent der Onliner, die sowohl eine Fotocommunity 
als auch die entsprechende Funktton in einem sozf. 
atcn Netv.verk nutzen, geben an, dass sich ihr En· 
gagement Im Originalangebot reduziert hat. 

Im Gegensatz zu den reichweltenstarken Video
portalen oder Onllnccnzyklopädlen sprechen Foto· 
communltys zwar nicht die Mehrheit der Onllner 
an, anlmtcren aber doch eher zum Mllmachen. Der . 
Mehrwert dieser Angebote liegt Im Individuellen 
Nutzen, zum Beispiel der Präsentation eigener Ur· 
Iaubsfotos f!lr Freunde und Bekannte oder der ge· 
genseiligen Bewertung von Bildern zwischen ein· 
zeinen Anwendern, Auch dieses Angebot Ist eine 
Domäne der jungen Nutzerschaft bis 29 Jahre 
(22% nutzen Fotocommunllys zumindest selten). 
Dagegen finden ß!ckr und vergleichbare Angebote 
bei den 30· bis 59-Jährigen deutlich geringeres in· 
leresse (15%), Allerdings zeigen sich belde Alters· 
gruppen ähnlich umtriebig: Die ·aktive Bele!l!
gungsquole lieg! beljeweils einem Drittel. 

Die Nutzung von Videoportalen !legt auch ZOll 
auf hohem Niveau: 58 Prozent der Onilncr ab 14 
Jahren, das sind fast 30 Millionen Personen, schau· 
en zumindest selten Videos auf You'l'ube, MyVIdeo 
und "anderen Vldeoporlalen (vgl. Tabelle 3), Ge· 
nutzt· werden dort Musikvideos (70 %), selbslge
drchle Videos (46%) und kurze Film· oder Fern
sehtrailer (33 ~b), aber auch ganze Fernsehsendun
gen oder Filme (26o/o) (vgl. Tabelle 6). 

Während dte Nutzung von Vl~eoportalen .insge
samt stabil bleib~ komm! es in Teilgruppen zu 
Verschiebungen. So Ist bei 1\vens und 40· bis 
49-Jährlgen Im Vergleich zu 2010 ein leichter 
Rückgang Z\1 verzeichnen (20· bis 29-Jährlge: 
minus 2%-Punkle, 40· bis 49-Jährlge: minus 
4 %-Punkte). Ein enormer Nutzungsanstieg dage
gen Ist bei den .Älteren zu konstatieren: So schauen 
40 Prozent der 50· bis 59·JHhrlgen (plus 6%-Punk
te) und ein Viertel der 60· bis 69-Jährlgen (plus 
90.1-Punkte) zumindest gelegenilich Videos auf 
Vtdeoporta!en. 54 Prozent der Vldeoportalnutzer 
rufen auf Videoportalen mindestens wöchentlich 

VIdeoportalnutzung 
auf hohem Niveau 
stabil 

Videos bei Älteren 
Immer populärer 

• 

• 
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MEDIA msPmrvEN 1.sfmt A Kotrin Busamcmn/Chri$loph Gscheldle ., ................................................................................................................................................................ . 
®Inhalte der auf Videoportoion angeschauten Videos 2011 

··························- .. -- ............................... i·a;·~~;;· .. iMä~~-;~··i;;;;;~;;;· .. T;4:·i9'i'···i·2·o:29'i'"i3o'-39'i' ... i.4ö.'49'!.'-·i;·ö:59! .... i.;i;-;;ö·i:·· 
.............................................................................................................................................................................................................. 
selbstgedrehte Videos 46 49 42 28 49 50 55 43 44 
Anlmattcs, Trickfilme 16 17 14 8 16 20 18 II 22 
Fernsehsendungen, Filme 26 27 24 25 30 27 22 18 29 
Film- oder Fernschtrntlcr 33 . 33 34 37 43 32 29 24 14 
Musikvideos 70 63 78 87 79 70 61 57 20 

· anderes 7 9 4 10 5 6 5 10 15 .......................... , .................................................................................................................................................................................. .. 
Basis: Dtutschsprochlge Onllnenutur ab 14 Jahren (n-1 JI9); Tellgruppe: Bdr1gte, die aur VIdeoportalen schon V!drGS angmhaul haben (n-755). 

Quelle: AROIZDF-Onllnntud\c 2011. 

(j) Vorgehenswebebel der Suche na1h VIdeos 2011 
111% .............................................................................................................................................................................................................. 

I Wenn Ich aul VIdeoportalen I I I I I I I I 1· . 
etwas ansehnuenmöchte, dann ... Gesamt Männer Frauen 14·19 J. 20-29 J, 30-39 J. 40·49 J. 50-59 j, ab 60 J. .............................................................................................................................................................................................................. 

• 
uche gezielt 81 · 81 81 85 86 84 75 64 86 
olge Empfehlungen von Freunden 

und Bekannten 45 46 42 57 46 38 45 45 24 
folge Empfehlungen aul 
dem Videoportal 16 17 15 11 15 20 13 23 18 
nicht zielgerichtet 1 1 2 1 2 1 1 3 
Uber Startsclte, Suchmaschine 1 1 1 · 1 ............................................................................................................................................................................................................... 
Basis: Dculschspracbtgc Onl\ntnutzer ab 14 Jahnn (nal 319); Tcllgruppt: ßdragle, dle 1ur VIdeopotlaien schon VIdeos angtsehaul haben (11"'75SJ. 

Q11elfe: ARDIZDP-Onlln~$1udle 2011. 

• 
Videos werden 
gezielt gesucht 

TV-Scnder 
können Ubcr 

Drlttplattlonnen 
ncuo Nulzcr 

gewinnen 

Videos ab, bei 14- bis 29-Jährlgen sind es sogar last 
73 Prozent. 

Wie gelangt der Onlincr typlschetweise zum ge
wünschten Videoangebot? 81 Prozent der Nulzer 
von Videoportalen suchen gezielt nach für sie infe· 
ressnnten Videos, 45 Prozent lolgen ouch den Emp· 
fehlungen von Freunden 'oder Bekannten und 16 
Prozent den Emplchlungcn des Vldcopo~als (vgl. 
Tobelle 7), Filr drei Vle~el (73'1o !Ur häufig und ge
legentlich) Ist das bevorzugte Vldepopo~al, und 
hier In der Regel dc.sscn Slarlselle, Anlaufstelle 
Nummer eins. Glelchem1aßcn "verbreite~ wenn· 
gleich mtt rund 40 Prozent nldt! ganz so häufig ge
nutzt, sind zwei weitere Möglichkeiten, aul ein 
VIdeoportal zu gelangen: Ober den Unterpunkt 
"Videos" wird eine Suchmaschine oder ein Video 
auf einer anderen Homcpagc angckl!ckt, und mnn 
folgt dann der Verltnkung zum Vldeopo~al. 

Die Hälfte derjenigen, die zumindest selten Fern
sehsendungen aul VIdeoportalen ansehen, tut dies 
ausschllcßllch llber das jeweilige Portal. Die andere 
lltillte besucht hierzu auch mal dte Ursprungsseite 
der Fernsehsendung bzw. des Fibns. ij!er wird 
slchtbor, dass lür klassische Mcdlenanbtcter eine 
realistische Chance besteh!, über die Präsenz aul · 
DrittplaUfonnen neue Nutzer zu gewinnen .- und 
zwar nicht nur neue Nutzer der au{ den DrltlplaU· 
fonnen berellgeslellten Inhalle, sandem auch neue 
Nutzer der eigenen Onl!neangebote. 

Am 9. Juni 2011 kam der Film .LIIe In a Day" in 
die deutschen Kino~ Dabei handelt es steh um ein 
Filmprojekt der besonderen Art: Au! YouTube wur
den die Nutzer dazu aulgerulen, Videos auf dem 
Parlai hochzuladen, die dokumentieren, was sie an 
einem bestimmten Tag, dem 24. Juli 2010, erlebt 
haben. Die Regisseure Rtdley Soott und Kevln Mac· 
Donald lUgten dtc lnsgcsnmt 80 000 Belträge aus 
197 versehredenen Uhulern zusammen und kreier
ten daraus einen Flhn tn Splelfilmlänge, Ein Bel
spiel, das zeigt, dass ,.Mitn>achen" Im Netz (zumln· 
des! Im Etnzellall) funktionieren kann. 

Insgesamt bleibt die okttve Beteiligung bei Video
portalen wellerhin verhältnismäßig gering: 4 Pro
zent aller Onltner, dßS sind Immerhin 2,01 Millio
nen Personen, haben schon mal selbst ein Video 
aul einem VIdeoportal etugestcllt. Gut zwei Drittel 
(68'1o) tun dtcs_ allerdings seltener als einmal Im 
Monat, nur 7 Prozent, das sind 0,14 Millionen Per
sonen, laden e~va einmal wöchentlich Bewegtbil
der aul ein Vldeopo~al. Eingestellt werden in erster 

'Linie selbst gedrehte VIdeos, ferner die in der Nut· 
zung belteblcn Musikvideos sowie Fundstücke aus 
dem Netz. Auch das Kommentieren von Videos ist 
etne Randerscheinung. Lcdtgltch 2 Prozent tun dies 
regelmäßig. 

Die Ergebnisse zeigen, dass das eigene Verfüg· 
bannachen von Inhalten Cür die meisten Nutzer 
von Videoportalen schlicht nicht relevant Ist. VIel
rnehr nutzt die_ überwiegende Mehrholt YouTube 
und andere Vtdeoporlalc als eine spezielle Art 

Belspiet filr 
. aklive Beteiligung 

auf Videoportal 

ßetci11gung 
bel VJdcoporlalcn 
lnsgesamt aber 
gering 
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I 
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Onlinevldeothek, die lnhalle jedweder Art zum Ein Blick in die vmchiedenen Alicrsgltlppen ver-
schnellen und unkomplizierten Abruf berellhält. deutlicht die Omnipräsenz von t'acebook, das so

Das Herzstück der untersuchlen Web-2.0-Anwen
dungen sind 2011 die Communllys - Netzwerke, 
die Ihren Mitgliedern die Grundfunktion anbieten, 
sich virtuell mit anderen auszutauschen, und die ln 
den letzten Jahren peu A peu eine Vielwhl der 
Funktionen übernommen haben, die andere Web· 
2.0-Anwendungen bieten. So haben die Nutzer von 
Communllys heule die Möglkhkel~ Videos In der 
Community hochzuladen wie in einem Videopor
ta1, sie können Fotoalben anlegen, wie das in einer 
speziellen Fotocommunlly usus ist. und durch die 
Eingabe von so genannten Statusmeldungen (2), die 
wiederum von anderen kommentiert werden kön· 
nen, besteht auch die Mögllchkel~ einen eigenen 
(kleinen) Blog Innerhalb der Conununlty zu führen. 

Cornmunltys werden sowohl für beruntche (3) 
als auch für private Zwecke (4) angeboten, wobei 
das Nutzungsgefalle eindeutig Ist: Die Nutzung be· 
rufllcher Communllys wie Xlng und Llnkedtn l!egt 
mit 6 Prozen~ das sind 3,26 Millionen Ontlner, auf 
eher geringem Niveau und Ist im Verglekh zum 
Vorjahr leicht zurückgegangen (2010: 7%, 3,10 
Mio~ während die Nutzung privater Cornmunltys 
wellerhin steigt - 42 Prozent aller Onhner, das 
sind 21,49 Millionen Menschen, haben ein Profil tn 
einer privaten Cominunlly, 2010 waren es 39 Pro· 
zent bzw. 19 Millionen (vgl. Tabelle 8). Die Anzahl 
der bentßtch genutzten Communltys llegl2011 mll 
durchschnlltllch 1.3 auf demselben Niveau wte 
2010, die Anzahl der privat genutzten Cornmunllys 
!legt bet durchsclmlltllch 1,8 (2010: 2,0). 

Der Anslteg der Nutzung privater Communltys von 
3 Prozentpunkten Ist auf Zuwächse bei Männem 
(plus 5<\IJ'Punkte), bei Teens und 1\vens (plus 6 
bzw. plus 5 %-Punkie) sowie vor allem bei 40· bis 
49-Jährlgen (plus 9°1o-Punkte) zmllckzufahren. Das 
Geschledrterverhällnls in privaten Netzwerken Ist 
mll jeweils !ibcr 10 Millionen eigener Profile aus
gewogen. Nach wie vor gilt: Je jünger, desto eher 
engagiert man sich ln einer privaten Communitf. · 
87 Prozent der 14- bis 19-Jährlgen und 70 Prozent 
der 20- bis 29-Jährlgen sind Mitglied von Facebook, 
Weokennt-wen? und anderen Communlty& Bel 30· 
bis 39-Jährlgen, bei denen Im letzten Jahr ein star· 
ker Nutzungsanstieg festzustellen war, fällt der Zu
wachs 2011 gering aus (plus I %-Punkt~ Insgesamt 
haben 45 Prozent in dieser Allersgruppe ein elge· 
nes Profil in einer privaten Comrnunlty. Ein größe· 
rer Anslieg Ist bel40· bis 49-Jährlgen festzustellen: 
29 Prozent sind 2011 Mitglied einer privaten Com· 
munlly (2010: 20%) und entdecken hier besonders 
den A.ustausch mlt anderen Communltymltgliedem 
und das Up-to-Date-Hallen tlber Neuigkeiten Im 
(virtuellen) Freundeskreis für sich. 

2011 wurde erstmals erhoben, Inwieweit einzel
ne Communltys genutzt werden - mit eindeutigem 
Ergebnis: Rund drei VIertel aller Cornrnunllynutzer 
(5) nutzen Facebonk. Jeweils Jeder Fünfte nutzt 
Wer-kennt-wen? und SludiVZ. Alle wetleren Corn
munltys werden Jeweils von weniger als 10 Pro
zent aller Communllymltglleder genutzt. 

wohl bet Jüngeren als auch bei iilieren jeweils die 
höchste Nutzung aufweist. Dariiber hinaus hat jede 
Altersgruppe eine spezielle Präferenz für eine 
jeweils eigene. wellere Community: Bei 14- bis 
19-Jährlgen weist das SchülerVZ, bet 20· bis 
29-Jährlgen das StudiVZ eine dcutllch tiberdurdr· 
schnlllliche Nutzung auf ijcweils 36% in der en\· 
spr~chenden Altirsgruppe). Die 30- bis 39-Jährigen 
sind wiederum die einzige AltelSgruppe .. ln der 
meinVZ eine Relevanz besitzt (20%). Der starke 
Anslieg der Comrmmllynutzung bei 40- bis 49-Jäh. 
eigen kommt hingegen vor allem dem Netzwerk 
SlayFrtends zugute, das ebenfalls ln keiner ande
ren Altcrsgruppe elne vergleichbar hohe Nutzung 
aufweist wie bet 40- bis 49-Jährigen (20%). Die 
Konzentratton dieses Angebotes auf das Finden 
von Klassenkameraden scheint ln dieser Altersde
kade besonders Interessant zu sein. Bel ab 50-Jäh
rigen sticht nach Facebook. vor allem Wer-kennl
wen? hervor: Ein Drille! der Älteren hat hier ein 
Profil angelegt 

Insgesamt Ist die Nutzungsintensität der Commu· 
nltys im Vergleich zum Vorjahr gestlegen - mehr 
und mehr wtrd das private Netzwerk ln den Alltag 
integriert. (6) 55 Prozent aller Cornmunllymltglleder 
nutzen Ihre (Haupt-)Community mindestens ein· 
mat täglich, 2010 lag die Nutzungsfrequenz der 

. genutzten Comrnunilys bei 45 Prozent Olmehin 
schon aur sehr bohem Niveau fällt die Steigerung 
bel den Teens geringer aus (630/o, plus 4°/0-
Punkte), die tägliche Nutzung beil\vens wächst um 
9 Prozentpunkte (62%). Ein hoher Zuwachs von 23 
Prozentpunkten Ist bei den 30· bis 39-Jährlgen zu 
konstatieren. Nachdem sie Im letzten Jahr die pri
vate Communlty für sich entdeckt haben, ist diese 
IHr 56 Prozent von Ihnen 2011 bereits täglicher 
Begleller. Bel 40- bis 49- und 50- bis 59-Jährigen 
hat die tägliche Nutzung um 13 bzw. 16 Prozent· 
punkte ebenfalls deutlich zugelegt (vgl. Tabelle 9). 

Schon Im Vorjahr deutete Sich an. dass Commu
ntlys für Ihre Nutzer weil mehr sind als eine bloße 
Kommunlkattonsplattfonn. Die Nutzung der ein
gangs beschriebenen vlelfdltlgen weiteren Mögtkh· 
keilen, die diese Angebote bieten, wird Im Folgen
den näher beleuchtet. Ist im Folgenden keine ande
re Frequenz VCt1ncrkL beziehen sich die Daten atJf 
die mindestenS wöchentliche Nutiung. Nach wie 
vor stellen die vlelfdtllgen Möglichkelten zur Kom
munikation mlt anderen einen hohen Nutzwert 
privater Communilys dar: 75 Prozent der Nutzer 
kommunizieren (1) mindestens wöchentlich Inner
halb der Communtty. Im Vergleich zum Vorjahr 
(79%) hat dieser Wert leicht abgenommen. (8) Im 
Vergleich der verschiedenen Kommunikatlonsmög· 
Iiehkeiten fällt auf, dass 2011 mehr Nutzer von der 
Möglichkelt Gebrauch machen, Innerhalb der 
Communtty Belträge zu schreiben und/oder Belträ
ge anderer zu kommentleren: 48 Prozent tun dies, 
Im Jahr 2010 waren es 42 Prozent. Dabei iiber- . 

Habltualisierung 
der Nutzung 
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MEDIA PERSPEKHVfN H/1011 • ,;"",., ............... "",.,,,.,,."",;,,,.",~~.l.~.~~~-~~-~~~~~~~.~~~.~~~"""'""'"''"'"''''""'""'•··:· ............... .. 
® Web·2.0·Nulzung 2011 nach Gesth!ethl und Alter 

zumludest sefte11 geuutzt. itr% .............................................................................................................................................................................................................. 
I Gesamt IMänner I Frauen 114-19 J. 120-29 J. 130-39 J. 140-49 J. 150-59 J. lab60j . .............................................................................................................................................................................................................. 

\Viklpedla 70 72 67 94 86 73 63 59 47 
Videoportale (LB. YouTube) 58 63 51 95 83 65 47 40 23 
pdvatC Netzwerke u. Communltys9 42 40 43 87 70 45 29 19 10 
Fotosammlungen, Communitys 18 17 18 17 25 19 14 13 18 
bcruO!ch!! Netzwerke u. Communltys~ 6 7 5 3 8 10 6 5 1 
Weblogs 7 8 6 13 14 5 6 4 2 
1\vllter 3 4 2 7 4 2 2 4 I 
Netzwerke Insgesamt 43 42 44 87 71 48 . 31 22 10 

• Nultung unter elgentm Profil. , 
Basis: Deutschsprachige Onllnenutm ab 14 Jahren (n"'l.319). 

Quelle: ARD/ZDJLOnllne.sludfe 2011. 

® Nutzungshauflgkell der nieist genullten prlvaton (ommunlly unter eigenem Profll7011 
in% 

e:: :: ::::::::::::· ::::::.::: :::::::: :::::::::::::·::::::::~:~~~0.i::i~ä~~~~: ii.;~~~~:·::i·i~::i~X: i 2i.-~9.Tf3:ö;.3~:J::J4.ö.:4~XJS.ö.~5iL:(~h.·~ö.L: 
täglich 55 54 55 6> 62 56 38 48 
wöchentlich 29 30 28 30 25 27 35 33 
monatlich 10 9 12 4 11 13 14 4 ' 
seltener 6 6 52 2 413 15' 
Gesamt 100 100 100 100 100 100 100 100 0 · 

• Fallzahl zu gering. 
Buls: Oeul.scbsprachlge Onllnenulzrr ab 14'/ahren (20ll: n=lll9); Tcllsruppe: Onllnenulzer mit elg~nem Pcorn ln einer prlvalcn Communlty {n".S69). 

Qutfle: ARD/ZDP·Onflnestudle 2011. 

• Community als 
Inronnnlionsquclle 

wiegt das Posten auf Prlvatselten, das heißt auf 
den Profilselten von Freunden und Bekannten 
(88%). Rund 23 Prozent schreiben auch Belträge 
auf den Selten yon Gruppen, mit denen slc ver· 
netzt sind (9) und kommentieren dort. 9 Prozent 
tun dies auf Ihren Fanselten. (10) Die Nutzung der 
Chat· sowie der persönlichen Nachrichtenfunktion 
bleibt hingegen mit 56 bzw. 64 Pro~nl auf ganz. 
1ihnlichem Niveau wie Im Vorjahr (vgl. Tabelle 10). 

Ein welleres wichtiges Motiv Ist nach wie vor das 
Jnfom1leren darüber. was Im eigenen Netzwerk 
passiert ist, also beispielsweise, wer welche neuen 
Freunde hal, wer an. welcher Veranstaltung tell
nlnunt und wer welche Bilder hochgeladen oder 
Belkäge anderer Webseilen verlinkt hat - zwei 
Drltiel aller Communltynutzer tun dies ebenso wie 
Im VorJahr. Die akitve Suche nach lnfonnallonen 
tst von 27 Prozent tm Vorjahr auf 32 Prozent ge. 
stiegen. Hier zeigt sich der erweiterte Funktions· 
umfang von CommunUys, sie werden zunehmend 
genutzt/ um Infom1ation über verschiedenste The. 
men - seten dies aktuelle Nachrichten, Produktln· 
Ionnationen oder Tourdaten der Lieblingsband " 
einzuholen. Für immerhin 28 Prozent der Nutzer 
privater Communltys ist die eigene Communlly · 
heute schon eine wichtige Adresse, um sich dort · 
über tageSRktuelle Nachrichten zu Informieren. 

Auch die Zahl derer, die sich zumindest einmal pro 
Woche über Inhalte aus Zeitungen und Zeitschrlf· 
ten austauschen, Ist von 7 auf 12 Prozent gestiegen. 

Die mindestens wöchentliche Nutzung von Fan
setten Ist von 11 auf 15 Prozent angestiegen. 6 Pro· 
zent der Communitynutzer, ·und damit doppell so 
viele wie 2010, rufen Fanselten zu Rndlo· und 
Fernsehsendem bzw. Radio- und Fernsehsendun· 
gen auf. Ein weiterer Zuwachs Ist hinsichtlich des 
Postens von Links und Jnfonnatlonen zu beobach· 
ten. (11) Nutzten diese Möglichkeit lm Vorjahr 24 · 
Prozent aller Nutzer privater Communltys, sind es· 
aktuell bereits 33 Prozent Erstmalig abgefragt 
wurde in diesem Jahr das Ansch~tuen von Videos: 
36 Prozent sehen mlndeslens wöchentlich Inner· 
halb der Communlty Videos an. Ober Inhalle aus 
dem Fernsehen tauschen sich wie tm Vorjnhr 13 
Prozent aus. 

Die Nulzung der einzelnen Funktionen liegt bei 
Teens und 1\uens durchweg auf deutlich höherem 

·Niveau als bei Älicrcn und Ist Im Vergleich zum 
VorJahrwetter gestiegen. Auch bei 30· bis 39-jäh· 
rlgen hat die Nulzung und Nutzungsfrequenz der 
verschiedenen Möglichkeilen gegenüber 2010 zum 
Teil stark zugenommen. In den genannlen Alters· · 
gmppen sind Zuwächse insbesondere feslzustellen 
beim zumindest wöchentlichen Posten von Links 
und Informationen, dem Nulzen von Fanseiten, 
dem Schreiben von Belträgen sowie bei der Suche 
nach Jnfonnatlonen. 

Communttys bei 
Teens, Twens und 
30· bis 39-Jährlgen 
stHrker nachgefragt 
als 2010 
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Web 2.0: Aktive Mitwirkung verbleibt (luf nicdrigenl Niveau .... ..... CD ~EDIA ffRSP[Kl\VEN HINII 

@ Nullunsshäullgkelt von Anwendungen Innerhalb privater Commun\lys/Notlwerke unter eigenem Prolil1011 
in% ................................................................................................................................. ................... 

I täglich I wtlchent lieh I monallich I sehen I nie ........................................................................................................................................... 
chatlen 31 25 9 10 25 
lnfonnleren, was lm elgCnen Netzwerk 
oder Freundeskreis pass\e[t tsl 34 33 12 6 15 
persönliche Nachrichten an 
Communltyrnltglieder verschicken 24 ~0 12 10 14 
Schreiben von Beiträgen und 
Kommentaren Innerhalb der Communtly 20 28 14 n 26' 
mUtetlen, was lch gerade mache 10 18 9 16 41 
Suche nach Jn[onnatlonen d6 16 13 12 42 
Suche nach Kontakten, Bekannten 11 26 24 19 20 
Posten von Llnks und lnfomu\tionen 12 21 12 14 <10 
Anwendu~gen wie z.ß. 
Qul1, Spiele oder Horoskope nutzen 5 1 5 6 71 
Fanseiten nutzen 1 8 II 11 64 
Hochladen von eigenen Bildern 3 13 20 31 33 
Hochladen von eigenen VIdeos 1 2 5 8 84 
Fotoalben ansehen 17 31 22 15 15 
Videos ansehen 14 22 14 13 31 
Audlos anhören 12 16 10 10 53 ............................. : .......................................................................................................................................... 
Ba'sts: Deutschsprachige Onllnenutur ab 14Jahten (21)11: n ... l] lCJ); Tellttruppe: Onllnenuh.er mll eigenen\ Pr Gilt ln einer ptlvo.Ltn 
Commun_lty (1\""569). 

Quelle: ARO/ZDP·Onllnestudte 2011. 

Obwohl dte Tendenz zn beobachten Ist, dass Com· 
munltys vennehrl auch zu ln!onnatlonszwecken 
genul7.t werden, bleibt die Pflege privater Kontakte 
sowohl ln der Nutzung als auch in der Wahmeh. 
mung der Mitgl!crler etn ganz zentraler Aspekt. So 
sUmmen drei Viertel aller Communttynutzer der 
Aussage zu, Onllnecommunltys zu nutzen, um prj· 
vate Kontakte zu pflegen, während 28 Prozent an
geben, Ihre Onllnecommunlty sei!U( stc sehr wich· 
tlg, um sich dort über tagesaktuelle Nachrichten zu 
lnfonnleren. Die Frage, ·ob dies zulasten der Nut· 
zung der Onltneangebote klassischer Mcrllenanbie· 
tcr geht, die Teile Ihrer Inhalte auch Innerhalb prl· 
vater Communttys bereitstellen, kann für 2011 für 
einen überwiegenden Tell der Nutzer verneint wer
den. Lediglich 15 Prozent der Communltynutzer 
stimmen der Aussage zu, klasst<che Inlonnattons
portale wie splegel.de, sueddeutsche.de oder tages· 

· schau.de und heute.de würden für sie stark an Be
deutung verlieren, da sie alle wichtigen lnloimatio· 
nen auch Innerhalb der Communlty erhielten. hn 
Umkehrschluss betrachten 74 Prozent thre Com
munUy als etne retn private Angelegenhell und be· 
suchen bei Bedarf nach allgemeinen Informationen 
und Nachrichten wellerhin entsprechende Web
sites. 

Wie eingangs erwähn~ stellen Communltys heute 
eine All·ln.Qne.Anwendung dar, da sie über die 
ursprüngliche Funktton ,.Komnmnikatto.n" hinaus 
viele wellere Funktionen anbieten, die ste von an· 
deren Weh-2.0·Anwendungen adaptieren. Dte Aus· 
wirkungen auf diese originären Anwendungen sol
len Im Folgenden beschrieben werden. Grundsätz· 
lieh Ist bcl einem solchen Vergleich der akttven 
und passiyen Nutzung der verschiedenen Angebote 

zu beachten, dass die Nutzerschaft und damit das . 
Potenztal privater Communltys mtt 21.49 Millionen 
per se deutlich größer tst als belspielsweise bei 
spezlel!en Fotocommunltys mtt 9.10 Millionen oder 
nlogs mtt insgesamt 3,67 Mll\lonen Nutzern. Eine 
Ursache hierfür Ist, dass es sichbelden großen prl· 
vaten Communtlys um GeneralistenangebOte han
delt, während zum Beispiel flickr sowie viele ange· 
botene B\ogs Special·lnterest-Angebote darstellen. 
So setzt etn - Insbesondere aktives - Engagement 
in einer Fotooommunlly ein zumindest grundsätzli
ches Interesse an Fotografie voraus, und das Rezl· 
pleren sowie erst rerht das Betreiben eines Blogs 
zu schönen RetSC!.tclen eine Affinität zum Reisen. 

Die Ergebnisse zeigen, dass sich die Nutzung 
und vor !lilcm die aktive Beteiligung hhlslchtltcb 
der meisten Web·2.0·Anwendungen auf weiterhin 
geringem Niveau be!lndet, wäheend dieselben oder 
ähnliche Funktionen Innerhalb des Rahmens priva
ter Communltys durchaus rege genlltzt -.yerden. So 
stehen 3,21 Millionen Onllnern, die schon einmal 
selbst Bilder auf einer originären Fotorommunlty 
wie fllckr eingestellt haben, 14,41 Millionen Onltner 
gegenUber, die bereits innerhalb Ihrer privaten 
Communtty eigene Fotos hochgeladen haben. Aller
dings Ist hter ollen, ob die User bei der Beantwrir· 
tung schlicht das eigene PraHlfoto hn Kopf hatten, 
oder darüber hinaus tatsächlich Schnappschiisse 
und Fotosammlungen hochgeladen haben. Auch Ist 
die lall\ derer, die ln Ihrer privaten Communlty 
Fotoalben von anderen angesehen haben, mtt 18.'34 
Mllllonen deutlich höher als die Zahl derer, die 
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Angst vor Datenmissbrauch 73 70 77 42 65 69 77 79 71 
Ich mikhle nicht Im Internet 
auffindbor sein 72 69 76 52 71 66 72 77 76 
Communltys sind filr mich 
unlnteressanUhabcn keine Vorteile 76 75 11 74 69 71 13 17 84 
Ich kenne die Mögllc!rkeiten 
von Comnlunltys n!chl 3l JO JG 8 23 23 25 38 54 
Ich kenne niemanden; 
der ln einer Community Ist 33 33 32 15 19 29 39 54 
Der Aufwand Ist mir zu groß 54 50 58 36 45 52 49 63 59 
Ich kommuniziere mit meinen 
Freunden auf anderen Wegen 94 95 94 71 92 95 95 98 92 

Basts: ßasls: Deutschsprachige Onllnenulzer ab 14 Jahren ( n=ll19): Te!lgruppe: Bdraglt, die kein Profil ln ·einem prl\'alen Netzwerk haben (n""770). 

Quelle: ARDIZDP·Onllnestudlc 2011 . 

Private CommunUys 
können Videoportale 

nicht erselzcn 

dies Innerhalb einer ausgewleSeilen Fotocomrnunlty 
getan hoben (8,17 M!o). Ein ähnliches Bild zeigt 
sich beim Vergleich des aktiven Bcrellstellens von 
Videos in Videoportalen bzw .. lnnerhalb eines prl· 
vaten Nelzwerks: 2,01 Millionen Onllncr siellen 
Videos auf Videoportalen ein, 3,54 Millionen laden 
Videos Innerhalb Ihrer privaten Conununlty hoch. 
Die Hürde besteht darin, vor dem ersten Hoch· 
laden ein Benu!zcrprofll (12) anlegen zu müssen -
sofern man nicht schon ein solches besitzt, was bei 
einer privaten Commuiltty weilaus häufiger der 
Fall sein dürfte als bei einem V!deoportal. Dnrüber 
hinaus spricht für das Hochladen Innerhalb der 
prh•aten Communlty. dass man hier ein adressler· 
tcs Publikum hat, nämlich die eigenen Freunde 
und Bekannten, während man in einem Vtdeopor· 
tal für die anonyme Masse hereilstellt - sofern das 
Video überhaupt gefunden und rezipiert wird. Die 
passive Videorezeption Indes liegt bei den orlgl· 
nliren Videoangeboten aur deutlich höherem NI· 
veau als bei Facebook und anderen Communltys . 
29,56 ~iill!onen Onliner schauen Videos auf Vtdco· 
porlalen au, 13,61 M!ll.lonen schauen Videos, die tn 
der prlvalfn Commun!ty zu finden sind 

Die Befunde decken sich gut mit der Wahrneh· 
mung der Onl!ner hlns!chll!ch einer möglichen 
Veränderung Ihrer Nutzung von Fotooommunltys 
und V!deoportalen: 28 Prozent derjenigen, die 
Potaalben in privaten Nel:rn'erken anscl1auen und 
Fotocommunttys nutzen, nutzen die spezlel!cn 
Fotoarmmunttys heute sel!ener als früher (13) -
ein Zeichen dafilr, dass die Fotoalben-Funktion bei 
Pacebook und anderen Communltys ein St!lck weit 
als Substitut dient. Videoportale können die ·prl· 
vaten Netzwerke hingegen nicht so leicht ersetzen: 
13 Prozent derjenigen, die Vtdeos in privaten Netz· 
werken schauen und Videoportale nutzen, nutzen 
die Videoportale heute zwar seltener als früher. Ein 
Viertel allerdings gibt an, dies heute häufiger zu 
tun. Der besondere Vorteil der VIdeoportale ist 

dabei sicher dte Suchfunknon Innerhalb des jewel· 
Iigen Angebots sowie die gute Auff1ndborkelt der 
Inhal!e in Suehmaschlnen, (14) während in Com
munltys nlch! die Möglichkelt besieht, nach Videos 
zu besllmmtcn Themen oder Sendungen zu . su· 
chen, sondern nur das rezipiert werden kann, was 
hn eigenen Netzwerk angeboten wird. 

AUch die Funktionen von ß1ogs werden in der 
privaten Communl!y adaptiert. So haben die MI!· 
gl\eder die Möglichkeit, Belträge in Fonn von Tex!, 
Bildern, Audlos oder VIdeos zu posten - ganz, wie 
es ein eigener Blog gestattet 2,23 Millionen On· 
linern, die schon einmal etwas für ein Blog verfasst 
und es dort eingestellt haben, stehen 15,96 M!lllo· 
nen On IIner gegenüber, die Belträge und Kommen
tare Innerhalb Ihrer Communlty verfassen, 12,83 
Millionen, die in der Corrununlty Links und In· 
fonnatlonen posten, und 11,43 Millionen, die die 
CommunltyfunkUon nutzen. um mitzuteilen, was · 
sie gerade rriachen. 

59 Prozen~ das sind 30,18 Millionen Onllner, beslt· GriindciUr Nlchl· 
zen kein Profll Innerhalb einer privaten Communlty M!!gllcdschnrt in 
- 2.94 Millionen von Ihnen hatten berells zu einem Communltys 
früheren Zeltpunkt ein Profil, das sie aufgegeben 
haben. Ebenso wie Im letzten Jahr geben 94 Pro· 
lCnt der Nicht: und Ex-Nutzer an, ntcht (melrr) Mit· 
gl!ed einer privaten Communtty zu sein, weil sie 
andere Wege nutzten, um mit Freunden zu kom· 
munlzlcren, Jeweils rund . drei VIerlei nennen als 
weitere Grllnde mangelndes Interesse, (15) den 
Wunsch, Im Internet nicht auffindbar zu sefn sowie 
Angst vor Daterunlssbrauch. Der Anteil derer, die 
privaten Netzwerken auch deshalb fernbleiben, 
weil sie niemanden kennen, der dort Mitglied lsl 
bzw. denen die MBglichkelten von Commun!tys 
nteht bekannt sind, liegt wie Im Vorjahr beljeweils 
einem Drittel (vgl. Tabelle II). 

1,53 Millionen überwiegend junge, männliche Nutzung von 
Deulsche tw!!tern, das entspricht 3 Prozent aller 1\Y!!Icrweltcrlt!n auf 
Onliner. Der Großteil dieser Gruppe allerdings n!edrig01n Niveau 
twltlert nur äußerst sporadisch, gerade einmal 
knapp 0,40 Millionen nutzten den M!kroblogglng· 



Erfolgreiche 
Web-2.0-Angcbote: 

Wlklpedta, 
Videoporlalc, 

. private Commu1_11tys 

Aktive Mitwirkung 
veroleibt bei 

Wlklpedia und 
. VIdeoportalen auf 
niedrigem Niveau 

Aktive Nutzung vor 
allem in privaten 

Communltys 

Web 2.0: Aktive Mitwirkung verbleibt auf niedrigem Niveau 
.......................... MEDIA tfMm.11VEN HhOll 

Dienst regelmäßig, also mindestens wöchenllich. 
Für das akllve 1\vlllern, also dllS Verlassen von 
kurzen, maximal 140 Zeichen langen Nachrichten 
(so genannten 1\veels), allerdings begeislern sich 
nicht merkllch mehr Onllner als 2010 -jeder VIer
te schreibt selbst 1\veets. So gtlt ln diesem Bereich 
weiter der Befund aus dem Vorjahr: Zwar Ist der 
Dienst ln aller Munde und ln Wlrtschall, Medien 
und Polillk längst Teil der Kommunlkat!onsstrate- . 
gle. Die Nutzung aber bleibt vorerst auf niedrigem 
Niveau. 

Fallt 
Die aktuellen Ergebnisse der ARD/ZDF-Onllneslu
dlc 20ll bestätigen Befunde aus dem Jahr 2010: 
Was die (passive) Nutzung betrifft, sind drei Web· 
20-Angebote erfolgreich - Wtklpedla, VIdeoportale 
und private Communltys. 70 Prozent der Onllner 
nutzen die Onllneenzyklopädle, 58 Prozent schauen 
VIdeos auf YouTube und anderen Vtdeoportalen, 
und 42 Prozent haben ein Proßl Innerhalb eines 
privaten Netzwerks. Beläuft sich die Nutzung von 
speziellen Fotocommunilys immerhin noch auf 18 
Prozent, liegen Weblogs (7%), berufliche Commu

·nltys (6%) und 1\vuter (3%) auf geringem Niveau. 
Nach wie vor werden die Web-2.0-Angebote vor 
allem von Jüngeren genutzt. 89 Prozent der 14- bis 
29-Jähngen nutzen zumindest seilen Wikipedla, 
88 Prozent VIdeoportale und 76 Prozent private 
Communl!ys. Auch Blogs (13%) spielen in dieser 
AlteiSgruppe eine Immerhin doppelt so große Rol
le wie Insgesamt. 

Die Grundidee der aktiven Mitwirkung bleibt 
grundsätzlich wellerhin nur für ein Drittel der On
liner Interessant. Gemessen am jeweiligen Nutzer
kreis entlaliet sieb der Mllmachgcdanke bei Wlkl
pedia m1d Videoperlaien kaum: Lediglich 3 Pro
zent der Nutzer tragen aktiv zur Erweiterung oder 
Verbesserung des Onllnelexlkons bei, und 7 Pro· 
:Zent der Nutzer von Videoportalen haben schon 
einmal selbst ein Video hochgeladen. Immerhin 
ein Drlltel der passiven Nutzer von Fotoconimu· 
nllys stellt dort auch eigene Fotos ein, bel1\vltter 
liegt der Anteil der akllven Nutzer an allen Nut
zern bei 42 Prozent, und 61 Prozent aller Blognut
zer verfassen auch selbst Kommentare oder betrei
ben ein eigeneS Blog. 

Auch und gerade bel der aktiven Nutzung überla
gert Indes die Strahlkraft der privaten Communltys 
alle anderen Web:z.Q.Konkurrenten .. FUr über die 
Hälfte Ihrer Nutzer Ist sie 2011 tagtäglicher Beglei
ter. Die Zahl der genutzten Communltys Ist dabei 
gering, und wenige Anbleter beherrschen den 
Markt. Mehr und. mehr wandern urspriingUch 
eigenständige Web-2.0-Angebote in die ·eommunlly 
und machen Letztere noch attraktiver. MI! einem 
Nutzerkonto stehen nun vielfällige Möglichkelten 

·' parat und werden zlmehmend genutzt. In dieser 
Hinsicht kann bereits heute eine tellweise Verlage
rung konstalterl werden. Nach den 30- bis 39-Jährl
gen streben nun vennehrt auch die 40- bis 49-Jäh
rlgen in prlvale Communltys. Die Hauptzielgruppe 
von Fa~book und anderen Communilys sind Je· 

doch nach wie \'Qr dit• Tel'nS und Twens. Bei 14· 
bis 19-Jährlgen zeigt sich ein auffälliger Befund: 
Erstmals Uegt die Nutzung von Conunuhltys in die· 
scr Aliersgruppe ~u( gleichem - sogar leicht höhe
rem -Niveau wie die .. klassische .. Kommunikation 
über E-Mail. Eine Zeitenwende? 

Anm~rkung~n: 

1) Aufgrund dtr geringen fallzahl. d!~ die:!>tl Au-;wNIIlnC rugrunde 
lll'ß~ \!t1rd Im Folgtoden auf die 1\'ennung l"on rwuntwert~n \"Cl· 
1ftbiet und sdtlkhl dM Ranklng der \\ichlig,;ll'n Tbemen refcrtut 

2) Facebook·Jarcon;Studt\'7. nfnnl dt~ funktiM wm Btl~ptd 
..ßuschfunk". 

l) P!onl als vbluel!e Btwcrbung!imappe-. Sudte nath g~Jeneter~ 
Jobs oder Aufteigen bzw. Sidlenbewerbtm, NttWOJklng. 

4) Vo!Wieteod Kommunikation m!\ Fre1u1dtn und Bekannten. 
zunehmend a.tith wcUcre Funktionen. 

5) tinabhlnglg davon, ob pli1'al oder beruflich. 
6) Im Untersdt!e-d zu dtn Vo~ahren,ln denen die Onl!n~r nad\ d~r 

m:ullgkelt gerragt wu1den,ln der .sie lhrt Communttyllhro 
Communii}'S nutzen, Yolude2011 nach dtr NuiiUnß$h5ußgkett 
du mtlst genutzten privaten Communlly gdn~gl Dies dilrlte 
ktlne große AUS\\-irkung auf die erhobenen Ergebnisse haben. 
da die Nlltl\Jngsfl~utnz der melsl.gcnullltn Communltyder 
~'ulzung'ifrtoquenz a11~r Communltys c-n~pre<hen so lU~. Dal1tr 
\\1rd ln\ Folgtriden ein Ver&ltkh der Zahltn 21)10 und 201l 
\'Orgcnommcll 

7) Nel\OYt"N1 filr Chatten, Vrrschkkcn \'Oll Nachrlcht~n uml 
Sthrtlben von liftträgen fnntrhalb der C001munlty. 

8) 1ktracl1tet man nur die llg!ltht Nutzung. tst ein Zuwachs von 
4 Prounipunkten 1m Verglcldt zu 2010 111 konstallertn. 

9) _Grupptn~ kann man Innerhalb 'ltln Communltys zu dtn \'t'r· 
s.:h!ede~»ten Anlls:9en erstellen. So kaM eine Gruppe rar eine 
Sportmar111schaft gegriindel werd~n, damU sich die Mnglleder 
\'frtutll übrr Tra!nlngszellen u.l \'t!Sikrdlgen k~nnen. oder man 
gründet eine Gruppe {{Ir alle, die gemeinsam ln einer Grund· 
schulk~ wartn, belspldswel5t, um ein K~nlreffen !U 

organlslmn. 
10) Auch Fanstilen Mnnen die \"l!rsdttcdtns!tn PunkUonen und 

Ab5tnde-r habfn.So kann tln (Wtrtschal'ts·)UIIternehmtn el~ 
Fanseite erstellen, auf d~r es Ober Produkte und Jobangtbole 
lr~fonnletl Ebenso besteht die M~gllmkell. für eine ldlmm!e 
Marke etna f:ll~S(J!e %U grilnden oder für eine &nd, ein 
Restaurant Gd er tlne FeltlSehse!Wung. 

II) Jllmu ühll das Verlinken ru Arl!keln auf e.ndmn Webselten 
ebenso Wie das \'(rllnkcn aul Vidm odrr ßHdtr, d~ steh e.of 
btlitblgenSfllen tm World Wl~e Web befin&n. 

Jl) Unter Eingabe ~er FA.tal1·Adr~. 
13) 8 Protent not1tn fotocoonnunltrs hllußter als frllher, 62 Prouni 

tlelltn keine Xnduung lest 
14) lr~ndtre • .Platlhlmh~ YouTube profillert ron d~r VJdffl:SUChe 

du .großen ßrudcrs" Googlf. 
15) ,.(:ommunl\~'5 slnd filr mkh un!nlemsanllhaben keine Vot1ttlt•, 
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1. Zur Relevanz der Beteiligung von Kindern 

Wer sich heute für die verstärkte Partizipation von Kindern in allen Lebensbereichen 
einsetzt, läuft Gefahr, offene Türen einzurennen. Zumindest gibt es kaurn öffentlichen 
Widerspruch. Partizipation macht Kinder fit und zukunftsfähig und gleichermaßen die 
Gesellschaft- könnte die Kurzformel lauten. Die guten Gründe scheinen übermäch
tig (vgl. Olk/Roth 2007). Und immer neue kommen hinzu. So mag es nicht verwun
dern, dass sich auch im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung ein deutliches 
Bekenntnis zur Beteiligung findet: "Wir werden die Partizipation von Kindern und Ju
gendlichen von Anbeginn fördern und uns dafür einsetzen, dass Kinder und Jugend
liche ihre Lebensweiten und die Gesellschaft ihrem Alter gemäß mitgestalten kön
nen". in dieser Formulierung klingt die heute zentrale menschenrechtliche Begrün
dung an, wie ·sie in der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen von 1989 
festgehalten wurde. Die Bundesrepublik ist ihr 1992 beigetreten und hat sich zu ihrer 
Umsetzung verpflichtet. Kinder sind demnach von Anbeginn Träger von Menschen
rechten. Sie haben als besonders verletzliche und abhängige junge Menschen das 
Recht auf Schutz, Sorge und Unterstützung durch Eitern und Gemeinschaft. Das 
übergreifende Ziel, das "Wohl des Kindes", kan'n allerdings nur verwirklicht werden, • 
wenn Kinder, entlang ihrer sich entwickelnden Fähigkeiten, darüber mitentscheiden 
können. Kinderrechtlich gilt: "Nichts für uns, ohne uns!". Elterliche Sorge oder staatli-
cher Schutz dürfen nicht entmündigen. Vielmehr braucht es Aushandlungsprozesse, 
in denen die Stimme des Kindes Gewicht hat. 

Menschenrechtsnormen haben mehr Chancen wirksam zu werden, wenn es zusätz
liche systematische und funktionale Argumente gibt. Zu den systematischen Begrün
dungen gehört sicherlich die des Demokratielernens, das eng mit der menschen
rechtlichen Begründung verknüpft ist. Erlebte Beteiligung und Aushandlung sowie die 
dabei erworbenen sozialen Kompetenzen und zivilen Orientierungen (Pluralität, 
wechselseitige Anerkennung, gewaltfreier Konfliktaustrag etc.) sind zentral für die 
Zukunftsfähigkeit demokratischer Gemeinwesen. Schon frühzeitig zu lernen eine 
Stimme zu haben und sich zu engagieren, wird zur Grundlage einer aktiven Bürger
schaft, die heute als demokratisches Leitbild gilt. Diese Sichtweise hat weitgehend 
die Vorstellung abgelöst, die Beteiligung von Kindern sei - zu ihrem eigenen Schutz 
oder wegen fehlender Kompetenzen - auf Spielwiesen und auf Probehandeln zu be-
grenzen, denn ernst werde es erst mit der Volljährigkeit. • 

Zu den systematischen Begründungen zählt heute auch die Verknüpfung von Bil-
dungs- und Lernprozessen mit Selbstorganisation und Selbstregulierung. Nur Beteili-
gung und Mitwirkung sichern demnach jenes Maß an Selbsttätigkeit, das für die Qua-
lität von Lernprozessen entscheidend ist. Selbständiges Handeln und das Aushan-
deln von Interessen in heterogenen Gruppen gehören zu den international- z.B. von 
der OECD - anerkannten Schlüsselkompetenzen, zu denen Bildungsinstitutionen 
ihren Beitrag zu leisten haben. Dies ist eine Absage an Trichtermodelle oder Formen 
der pädagogischen Wissensvermittlung, die Kinder als passive Empfänger betrach-
ten. Das Leitbild des selbstregulierten Lernens knüpft zwar an ältere Konzepte der 
Reformpädagogik an, hat allerdings in jüngerer Zeit deutlich an Boden gewonnen 
und zu einer Aufwertung der Bildungswirkung von Beteiligungsprozessen innerhalb 
und außerhalb der Schule geführt. 

Auf dem Wege zu einer systematischen Begründung ist das Zusammenspiel von 
Gesundheit und Beteiligung. ln dem Maße wie Gesundheit nicht auf die Abwesenheit 
von Krankheit reduziert, sondern als Wohlbefinden verstanden wird (wie in der Otta-

1 



• 

• 

wa-Charta der Weltgesundheitsorganisation), gerät die Verfügung über den eigenen 
Körper und die eigenen Lebensumstände in den Blick. Dafür ist Beteiligung und 
Selbstbestimmung ein entscheidender Schlüssel. Gesundheits- und Selbsthilfebe
wegungen haben zur Ausbreitung dieses Gesundheitsverständnisses in den letzten 
Jahrzehnten erheblich beigetragen, ohne jedoch die klassische krankheitsorientierte 
Sicht ablösen zu können. 

Ein Mehr an Beteiligung und Selbstbestimmung von Kindern und Jugendlichen er
scheint gegenwärtig als unabdingbar, um ihnen Antworten auf gesellschaftliche Um
brüche zu ermöglichen, für die in der Erwachsenenwelt keine Vorlagen existieren. 
Das Spektrum dieser Herausforderungen reicht von ökologischen Krisen bis zu öko
nomischen Umbrüchen, die Kindheit und Jugend heute zu Experimentierphasen in 
einem weitgehend unbekannten und unbeherrschten Gelände machen. Jedenfalls 
taugen die verrinnenden Sicherheiten der Erwachsenenweit immer weniger als 
Wegmarken für die nachwachsende Generation. Sie ist gezwungen, ihre eigenen 
Antworten zu finden. Dies verlangt Partizipation und eigene Gestaltungsspielräume . 

Auch an funktionalen Begründungen, die auf einen bestimmten Nutzen von Beteili
gung abheben, herrscht kein Mangel. Beteiligung kann Kinder zu Experten in Pla
nungsprozessen machen, deren Rat dazu beiträgt, Kindereinrichtungen, Spielplätze 
und vieles andere stärker an den Interessen ihrer Nutzer zu orientieren. Ihre aktive 
Beteiligung gilt zudem als Garantie gegen Vandalismus oder andere Formen der 
Verweigerung. Auf die Erwartung, dass aktive Beteiligung zur Prävention beiträgt, 
bauen Gesundheitsinitiativen und Aufklärungsprogramme. Frühe und nachhaltige 
Beteiligungserfahrungen werden als Prävention gegen die Verbreitung rechtsextre
men Gedankenguts geltend gemacht. ln Beteiligungsprozessen wird zudem jene An
erkennungserfahrung erwartet, die vielfältige Präventionswirkungen entfalten soll. 
Partizipation - vom Engagement in Vereinen bis zur politischen Mitwirkung - wird 
zunehmend als Mittel der Integration von jungen Migrantinnen und Migranten ge
nutzt. 

in Zeiten des demografischen Wandels werden Kinder (und ihre Eltern) zu einer 
wichtigen Zielgruppe in der interkommunalen und regionalen Konkurrenz. Beteiligung 
wird als aktives Angebot gesehen, um die Kinderfreundlichkeit einer Kommune oder 
eines Landes zu betonen und damit jüngere Bevölkerungsgruppen anzuziehen oder 
zu halten. 

Da Kinder und Jugendliche in unseren Gesellschaften zu einer Minderheit geworden 
sind, wird mehr Partizipation als Mittel angesehen, um zu mehr Generationengerech
tigkeit beizutragen. Beteiligung macht die Belange der nachwachsenden Generation 
verstärkt sichtbar und - so die Hoffnung - trägt zu deren Berücksichtigung bei. ln 
eine ähnliche Richtung weist auch die Sorge um die Innovationsfähigkeit der Wirt
schaft. Die stärkere Beteiligung von Kindern und Jugendlichen soll auch hier ein Ge
gengewicht zu demografischen Trends schaffen. 

Die Liste der Begründungen und positiven Erwartungen, die mit einer verstärkten 
Beteiligung von Kindern verbunden werden, ist sicher nicht vollständig und wird noch 
Zuwachs bekommen. 

Empirische Forschung zum Stand der Beteiligung kann vor diesem Hintergrund von 
mehrfachem Nutzen sein. Der nüchterne Blick auf die Beteiligungswirklichkeit in den 
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für Kinder wichtigen Lebensbereichen hilft den Abstand zwischen menschenrechtlich
demokratischen Normen und deren Umsetzung auszuloten, Defizite aufzuzeigen, 
neue Initiativen auszulösen -vor allem, wenn die Kluft schockierend groß erscheint. 
Demokratieentwicklung, Reformen des Bildungswesens oder gesundheitspolitische 
Initiativen können von solchen Bestandsaufnahmen profitieren -zeigen sie doch Po
tentiale und Handlungsfelder, die noch erschlossen werden könnten. Dies gilt auch 
für die verschiedenen Nutzenerwartungen, die oft praktisch nicht zum Zuge kommen, 
weil der zeitliche Aufwand für Beteiligung zu groß, die Kosten zu hoch und der Nut
zen zu ungewiss erscheinen oder es einfach an jenen professionellen Beteiligungs
kompetenzen in den Einrichtungen fehlt, ohne die Kinder nicht nachhaltig mitwirken 
können. Beteiligungsforschung kann auch dazu beitragen, die Nutzenerwartungen 
selbst zu überprüfen und allzu kurzfristig instrumentellen Kalkülen vorzubeugen. 

Eine andauernde Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit verweist auf Widerstände 
und Blockaden. Liegen sie in den Köpfen der Erwachsenen, in professionellen 
Selbstbildern und institutionellen Machtgefügen oder im Desinteresse bzw. der Über-
forderung der Kinder, wie oft mit Blick auf die geringe Beteiligungsintensität entschul- • 
digend behauptet wird? Beteiligungsforschung wird sich auch diesem Problembe-
reich widmen müssen. 

Angesichts der vielfältigen guten Gründe interessieren besonders die Verstärker und 
Treiber von Beteiligungsprozessen. Was begünstigt die Mitwirkung von Kindern? Auf 
welche Faktoren kann Einfluss genommen werden, welche institutionellen Kontexte 
sind günstig und welche Aufgaben vorrangig? Diese erste Auswertung der repräsen
tativen Befragung konzentriert sich vor allem auf solche handlungsrelevanten Fra
gen. 

Nicht zuletzt geht es um den erwarteten Doppelnutzen: die Engagierten profitieren 
ebenso davon wie die gesellschaftlichen Institutionen, in denen sie aktiv werden. 
Trifft es zu, dass Kinder aus Beteiligungserfahrungen gestärkt hervorgehen, mehr 
Selbstbewusstsein, Handlungsfähigkeit und Kompetenzbewusstsein entwickeln? Gibt 
es einen Transfer der in einem Lebensbereich gemachten positiven Erfahrungen, 
wirksam und gestaltend in Prozesse eingreifen zu können, in andere Lebensbereiche 
- etwa von der Familie in die Schule? Wird Beteiligung, die früh gelernt wird, zu ei
nem Bedürfnis, das im Lebenslauf - mit welchen Unterbrechungen auch immer -
erhalten bleibt? 

Da bürgerschaftliches Engagement sozial sehr ungleich verteilt ist, drängt sich die 
Frage auf, ob verstärkte Beteiligungsangebote nicht notwendig dazu führen, beste
hende Ungleichheiten im Zugang zu Bildung, Gesundheit etc. noch zu verstärken 
oder es auch die Chance gibt, dass spezifische Beteiligungsangebote - vor allem 
wenn sie bereits in der frühen Kindheit gemacht- zum Abbau von Benachteiligungen 
beitragen können? 

Auf einige dieser Fragen gibt die nachfolgende Darstellung und erste Auswertung der 
ZDF-Studie Antworten. Für andere bietet sie Hinweise und Material, das in vertiefen
den Analysen genutzt werden kann. 
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2. Zum Stand der Beteiligung von Kindern 

2.1 Reflexion der bisherigen Forschung 

Vergleichbare repräsentative Befragungen zur Partizipation von 8- bis 12-Jährigen in 
verschiedenen Lebensbereichen liegen für Deutschland bislang nicht vor. Damit 
betritt die vorliegende Studie Neuland. Das eigenständige Interesse für das For
schungsfeld Kinderbeteiligung beginnt sich erst allmählich zu entwickeln. Das dritte P 
der UN-Kinderrechtskonvention (Protection, Provision, Participation) hat bislang kei
ne größeren Forschungsaktivitäten ausgelöst, sondern wurde überwiegend als ein 
Thema unter anderem in Lageberichten und Politikfeldstudien aufgegriffen. Die ver
streuten Ergebnisse warten auf Synthesen und die intensivere Befassung mit konträ
ren Befunden. Unstrittig scheint, dass der Mitwirkung in der Familie eine zentrale, vor 
allem positive Rolle zukommt. Es gibt wohl aber keinen einfachen Transfer der dort 
erworbenen Beteiligungskompetenzen in den vorschulischen und schulischen Be
reich oder die Kommune. Ob dies an der anderen Funktionslogik dieser Bereiche 
liegt, auf die sich auch die Kinder einstellen und ihre Beteiligungserwartungen redu
zieren, oder eher eine reformpolitische Aufgabe markiert, die nach einer verbindli
chen und nachhaltigen Beteiligung von Kindern in Bildungseinrichtungen und Kom
munen verlangt, scheint strittig. Jedenfalls lässt auch die rechtliche Umsetzung der 
Beteiligungsnorm der UN-Kinderrechtskonvention von der Verfassung bis zu den 
Gemeindeordnungen und Schulgesetzen viele Wünsche offen (Deutsches Kinder
hilfswerk 2009a). Dies gilt auch für die Frage des notwendigen Eigensinns von Mit
wirkung und den Grenzen der von Erwachsenen gewährten, mit bestimmten Erwar
tungen verknüpften und durch sie begrenzten Beteiligungsräume. Immerhin gibt es in 
allen Lebensbereichen offensichtlich mehr oder weniger große Kern bestände, die der 
Mitwirkung von Kindern entzogen werden. 

Im Rahmen des vom Deutschen Jugendinstitut durchgeführten, thematisch breit an- · 
gelegten Kinderpanels mit drei Untersuchungswellen von 2003 bis 2005 wird auch 
die Beteiligung dieser Altersgruppe in Familie und Schule thematisiert. Eine zusam
menfassende Auswertung der beteiligungsrelevanten Ergebnisse wird in Kürze vor
gelegt (Betz et al. 2009). Dort werden auch Studien des DJI zusammengefasst, die 
Aussagen über die Beteiligung von Kindern in bestimmten Schultypen (Ganztags
schulen), Bereichen (Kinder- und Jugendhilfe, Heimerziehung) und Formen (lnter
netnutzung) erlauben. Da sie aus unterschiedlichen Kontexten und Verwendungszu
sammenhängen stammen (von Begleitforschungen und Evaluationen bis zu eigenen 
Panelbefragungen), ist es jedoch schwer, daraus ein kompaktes Bild der aktuellen 
Beteiligungslandschaft für Kinder diesen Alters zu gewinnen. Dies scheint auch an 
der Sache selbst zu liegen. Zwar gibt es in allen Bereichen Beteiligungsmöglichkei
ten, aber sie fallen lokal und nach Lebensbereichen sehr unterschiedlich aus und 
unterliegen wohl auch schnellen Veränderungen. Insgesamt wird eine enorme Kluft 
zwischen dem Bekenntnis zu der Begeisterung für Beteiligung einerseits und den 
realisierten partizipativen Prozessen andererseits deutlich. Mitwirkung von Kindern 
wird als eine unterentwickelte, von Erwachsenen (zuweilen) gewährte und begrenzte 
Praxis sichtbar, die stets in die Gefahr der instrumentellen Nutzung durch Erwachse
ne gerät. Dennoch gibt es die gute Botschaft, dass Einrichtungen und Kontexte, in 
denen auf Mitbestimmung und Eigeninitiative gesetzt wird, von Kindern und Jugend
lichen in der Regel sehr positiv bewertet werden. Die aktuelle Auseinandersetzung 
mit der Beteiligungspraxis in offenen Ganztagsschulen macht deutlich, dass die na
heliegende Erwartung größerer Teilhabechancen zwar im Einzelfall bestätigt werden 
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kann, aber kein notwendiges Nebenprodukt dieses neuen Schultyps ist und der 
schulische Kernbereich (Unterricht) überwiegend unangetastet bleibt. 

Dass 8- bis 12-Jährige sehr wohl mitwirken können und wollen, ist selbst für den 
schwierigen Bereich der politischen Partizipation gut belegt. So hat eine Befragung 
im Rahmen der Studie "Demokratie Leben Lernen" zeigen können, dass bereits 
Grundschüler der ersten Klasse als "junge Bürger mit eigenen Rechten und Ansprü
chen" betrachtet werden wollen. Sie haben ein politisches Vorverständnis, Interesse 
und Begeisterungsfähigkeit und damit die Grundvoraussetzungen für eine aktive 
Teilhabe (van Deth u.a. 2007: 223). ln der 1. World Vision Studie (2007) wurden 8-
bis 11-Jährige zu ihrer Lebenssituation in Deutschland befragt. Beteiligung wurde 
dabei - im Sinne des erweiterten Gesundheitsbegriffs der Weltgesundheitsorganisa
tion - als ein Element von Wohlbefinden aufgenommen. ln der Befassung mit Schule 
und Familie (hier geht es um "Freiheiten") wurde Beteiligung allerdings nicht ins Zent
rum gerückt. Lokale Erfahrungen wurden nicht beleuchtet, sondern nur in den 
Schlussfolgerungen aufgegriffen. Wohlbefinden und Zufriedenheit sind auch die zent-
ralen Dimensionen, die UNICEF seinen Lageberichten als Maßstab anlegt (Bertram • 
2008), Beteiligung im Sinne von Mitwirkungen und Mitbestimmung bleibt ansonsten 
ausgeblendet. 

Während die OLL-Studie den Fokus auf politische Einstellungen legte, knüpft die 
ZDF-Befragung an die Bertelsmann-Studie zur Beteiligung von Kindern und Jugend
lichen (12- bis 18-Jährige) in den Lebensbereichen Familie, Schule und Gemeinde 
an. Insgesamt bestätigt diese 'Studie deren Trendaussagen. Auch Kinder im Alter 
zwischen 8 und 12 Jahre können und wollen im Elternhaus in einem erheblichen 
Ausmaß mitbestimmen. Ihre Chancen dazu sind in der Schule wesentlich geringer 
und im Gemeinwesen am geringsten. Ihre Bereitschaft dort mitzuwirken, liegt hinge
gen deutlich über dem Angebot dieser Institutionen. Wo Beteiligung ermöglicht wird, 
sind Kinder mit ihrer Lebenssituation zufriedener, zuweilen sogar glücklich. 

2.2 Beteiligungspraxis von Kindern in Deutschland 

Die ZDF-Untersuchung zur Partizipation von Kindern stellt solide Daten zur Verfü- • 
gung, die eine Einschätzung des derzeitigen Status der Kinderpartizipation in 
Deutschland, auf der Basis der Aussagen von Kindern und Eitern, erlauben. Darüber 
hinaus gibt es im Vorfeld einer solchen Untersuchung vielfältige Beobachtungen, Er-
fahrungen sowie politische und rechtliche Einschätzungen zur derzeitigen Beteili
gungspraxis von Kindern in Deutschland. Sie stellen wichtige Hintergrundinformatio-
nen dar, die eine Einordnung der Ergebnisse der repräsentativen Untersuchung er
möglichen. 

Die rechtliche Situation 
Es gibt mittlerweile eine Vielfalt an rechtlichen Normierungen, die die Beteiligung von 
Kindern und Jugendlichen vorschreiben und zwar auf internationaler Ebene (z.B 
UN-Kinderrechtskonvention), auf europäischer Ebene (z.B. Europäische Charta der 
Rechte des Kindes) und auf nationaler Ebene (z.B. im Grundgesetz, im BGB und 
KJHG). Selbst auf Länder- und Gemeinde-Ebene finden sich Beispiele. So ist in 

. sechs Bundesländern das aktive Wahlrecht in Kommunen auf 16 Jahre abgesenkt 
worden. 
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Rechtliche Regelungen in der Schule 
Das eben genannte Beispiel zum Kommunalwahlrecht ist dennoch eher ein Zeichen 
dafür, dass die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen zu den "weniger gut entwi
ckelten Bereichen" gehört. Zu diesem Ergebnis jedenfalls kommt die aktuelle Analyse 
"Beteiligungsrechte von Kindern und Jugendlichen in Deutschland - Ein Vergleich 
der gesetzlichen Bestimmungen in den Bundesländern" (Deutsches Kinderhilfswerk 
2009a) des Deutschen Kinderhilfswerks. Das Schulsegment ist dieser Studie zufolge 
gleichermaßen betroffen. "Bei aller Unterschiedlichkeil der Regelungen zur Beteili
gung von Kindern und Jugendlichen in der Schule kann festgestellt werden, dass in 
den Regelungen der Rahmen- und Lehrpläne oder in den Schulgesetzen aller Bun
desländer die Verpflichtung der Schulen normiert ist, die Schülerinnen und Schüler 
aktiv an der Gestaltung ihres Lernens in der Schule zu beteiligen. in der konkreten 
Ausgestaltung ist dabei eine sehr große Heterogenität der Bestimmungen festzustel
len. So ist beispielsweise die Wahl von Klassensprecherinnen und Klassensprechern 
in einigen Bundesländern ab Klassenstufe 1 Pflicht (Bremen, Hamburg, Mecklen
burg-Vorpommern, Schleswig-Holstein), während in anderen Bundesländern dies 
erst ab Klassenstufe 3, 4 oder 5 verbindlich festgeschrieben ist. Große Unterschiede 
gibt es auch bei der Besetzung der Konferenzen. So nehmen in Berlin, Bremen, 
Hamburg, Mecklenburg-Vorpornrnern und Schleswig-Holstein Schülerinnen und 
Schüler rnit Stimmrecht an den Klassenkonferenzen teil. ln Rheinland-Pfalz gehören 
dem Schulausschuss sowie im Saarland, in Sachsen und in Thüringen der Schulkon
ferenz grundsätzlich Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler sowie Ellern im jeweils 
gleichen Verhältnis an. Und auch bei der Möglichkeit, an den Lehrerkonferenzen teil
zunehmen, sind zahlreiche Unterschiede auszumachen. Bei der Betrachtung der Be
teiligungsrechte im Schulbereich muss festgestellt werden, dass in allen Bundeslän
dern an verschiedenen Stellen Unterschiede zwischen der Beteiligung der Schülerin
nen und Schüler und der Beteiligung der' Ellern gemacht werden. Fast durchgängig 
werden dabei den Ellern weitergehende Beteiligungsrechte als den Schülerinnen und 
Schülern zugestanden. Oft sind das nur Marginalien, die aber doch anschaulich zei
gen, dass von gleichen Rechten für Schülerinnen und Schüler auf der einen und Ei
tern auf der anderen Seite nicht gesprochen werden kann" (Deutsches Kinderhilfs
werk 2009b, 2 f.) . 

Fazit 
Rechtliche Normen mit mehr als deutlichen Beteiligungsgeboten für Kinder und Ju
gendliche gibt es auf allen Ebenen von der internationalen, europäischen über die 
nationale bis hin zur Länder- und Gemeindeebene. Auch wenn man einschränkend 
konstatieren muss, dass es sich hier im Allgemeinen nicht um individuelle Rechtsan
sprüche handelt, die einklagbar wären. Beteiligung ist auf jeden Fall nicht verboten! 
Sie ist geboten! Aber: Gute rechtliche Rahmenbedingungen sorgen nicht per se und 
automatisch für praktische Folgen. Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
scheint mehr eine Frage der konkreten Ausgestaltung und der Haltung als eine der 
unzureichenden rechtlichen Regelungen zu sein. Im Übrigen lassen ja Kann- und 
manchmal auch Soll-Vorschriften faktisch viele Möglichkeiten offen und erleichtern 
das Umgehen und das Ausweichen. Jedenfalls werden die bestehenden Möglichkei
ten nicht voll ausgeschöpft. Die konkrete Praxis liegt meistens hinter der bereits be
stehenden Gesetzeslage. 
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Praxisprojekte - Modellprojekte 
Nicht nur im Freizeitbereich (z.B. die Beteiligung an der Planung und Ausgestaltung 
von Schwimmbädern, Sport- und Freizeitanlagen, Skaterbahnen, an Events, Ferien
passaktionen usw.) oder beim "klassischen" Beteiligungsfall der Spielraumplanung 
(Spielplätze, bespielbare Stadt, Spielleitplanung), sondern auch bei schwierigeren 
politischen Aushandlungsprozessen (etwa der Beteiligung an Leitbild-Prozessen 
"Kinderfreundliche Gemeinde" wie in Köln bis hin zur umfassenden Beteiligung von 
Jugendlichen an der Landesplanung wie z.B. im schleswig-holsteinischen Projekt 
"Zeitsprung" oder der Partizipation im internationalen Bereich, bspw. durch Beteili
gung an "Sozialforen" und Bürgerhaushalten) sind erfolgreiche Beteiligungsprozesse 
dokumentiert. 

Selbst in den anspruchsvollen kommunalen Planungsgebieten der Stadtplanung, 
Stadtentwicklung, Stadtteilsanierung gibt es umfangreiche positive Erfahrungen mit 
der Beteiligung von Kindern. Das gilt auch für die Verkehrsplanung mit Kindern wie 
z.B. Verkehrswegegestaltung, Radwegeplanung und Schulwegsicherungen. 

Leider nicht in der Fläche und nicht als "Normalfall" sind einzelne, sehr eindrucksvolle 
Partizipationsprozesse in Schulen dokumentiert: nicht nur bezüglich Schülerparla
menten, Klassenräten und Schülerräten, sondern auch als Mitbestimmung bei Inhal
ten und Formen des Lernens, bei der Gestaltung des Stundenplanes und des Ta
gesablaufes, bei der Mitgestaltung von Projektwochen, Schulfesten, Klassenreisen 
und Strukturen des Schullebens (Regeln und Vorschriften, Einrichtung des Klassen
zimmers, Sitzordnung usw.). Auch die Mitwirkung bei der Gründung von Schülerfir
men, die Beteiligung bei Schulhofumgestaltungen sowie Partizipation an der Schul
bauplanungsind erfolgreich praktiziert worden. 

Auch in so schwierigen und persönlich belastenden Gebieten der Kinder- und Ju
gendhilfe wie den Hilfen zur Erziehung, liegen mittlerweile langjährige positive Erfah-

. rungen mit der Beteiligung von Kindern vor, z. B. bei der Erstellung des Hilfeplanes 
nach KJHG, in der Heimerziehung, bei der Erziehungsbeistandschaft, in der intensi
ven Einzelbetreuung u. ä. Sogar der Neubau einer Kinderklinik in Karlsruhe konnte 
durch Kinder partizipativ begleitet werden 

• 

Schon in Kindertagesstätten ist umfassende Beteiligung möglich (wie bspw. durch • 
die Beteiligung der Kinder an der Festlegung von Themen und Arbeitsformen, Aktivi-
täten, Spielen, Projekten, Ausflügen usw.) oder die Beteiligung an der Entwicklung 
von Einrichtungsstrukturen (Regeln, Zeitrhythmen, Verträgen, Hausordnungen, 
Diensten) bis hin zur Entwicklung von "Verfassungen" für den Kindergarten. 

Auch im Bereich der Medien- und Kulturarbeit, die auf den ersten Blick technisch zu 
anspruchsvoll für Kinder erscheinen mag, liegen beste Erfahrungen selbst in der Be
teiligung kleinerer Kinder vor, z.B. in Videoprojekten, beim Kinderradio "Okerwelle" in 
Braunschweig ("KitaRa - Kindertagesstättenradio") oder der selbst organisierten 
Gestaltung von Internetseiten durch ältere Kinder. 

Bezüglich der Zielgruppen ist ebenfalls ein beachtliches Spektrum zu beobachten. 
Sowohl für Mädchen (mädchengerechte Spielplätze) als auch für Jungen, für speziel
le jugendhilferelevante Gruppen (Adoptivkinder, Pflegekinder, Heimkinder, für Kinder 
und Jugendliche aus marginalisierten und sozial benachteiligten Familien, für Migran
ten, · Spätaussiedler, Flüchtlingskinder usw.) gibt es beeindruckende Partizipations-
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projekte. So haben beispielsweise im Projekt "Bock auf Politik - Migranten beziehen 
Position" die Jugendmigrationsdienste der AWO Paderborn in drei Gemeinden ju
gendliche Migrantinnen und Migranten in Kontakt mit der kommunalen Politik und 
Verwaltung gebracht oder türkische Migranten bauten zusammen mit Aussiedlern ein 
Amphitheater mitten im Ruhrgebiet 

Sehr überzeugend sind auch die Partizipationsprojekte mit behinderten Kindern und 
Jugendlichen. So wurden etwa Juleica-Schulungen für Mädchen mit und ohne Be
hinderungen durchgeführt. An der Woldenhorn-Schule in Ahrensburg wurde umfang
reiche Schülermitbestimmung in einer Schule für Geistigbehinderte erprobt. 

Diese Beispiele, oft in der gehobenen Form von Modellprojekten, ließen sich endlos 
fortsetzen. Was bedeuten sie? Sie zeigen uns: Wir haben nicht nur spannende farbi
ge Praxisprojekte, die zeigen "dass es geht", sondern wir wissen auf diesem Wege 
auch faktisch alles Erforderliche über geeignete Beteiligungsformen, -strategien, 
-themen und -methoden. Wir wissen also genau, "wie es geht" (Partizipationsdidak
tik). Es gibt keinen zu geringen Wissens- und Erkenntnisstand in Bezug auf Partizipa
tionsmodelle, kein didaktisches Angebots- und Methodendefizit, sondern offenbar nur 
ein Einstellungs- und Handlungsdefizit auf Seiten der Erwachsenen! Die müssen sich 
verändern! Anders sind die Ergebnisse der ZDF-Untersuchung, die ja nur marginale 
Breitenwirkung von Kinderpartizipation erkennen lassen, nicht zu lesen! 

Dass wir in Deutschland - im Lichte der hier vorgelegten repräsentativen Untersu
chung- nicht weiter sind, zeigt, dass wir zumindest im kommunalen Raum und in der 
Schule wohl von einem geringen Stellenwert der Partizipation von Kindern ausge
hen müssen. Kinder- und Jugendpolitik im Allgemeinen und Partizipation im Beson
deren sind hier keine wichtigen kommunalen Politikbereiche - es gibt ein nur un
terentwickeltes öffentliches Bewusstsein für dieses Thema. 

Hinter alledem steht ein massives Einstellungsproblem der Gesellschaft, aus dem 
heraus Kinder und Jugendliche noch nicht als Träger eigener Rechte gesehen 
werden. "Träger eigener Rechte" bedeutet, dass es auch um Rechte gegenüber den 
Erwachsenen geht (so die UN-Kinderrechtskonvention). Es geht also um die Abgabe 
und das "Teilen" von Rechten. Davon kann aber keine Rede sein. Und wenn den 
Kindern Rechte zugestanden werden, werden ihnen - als "Konzession" - meistens 
"großzügig" Rechte gewährt, die sie laut UN-Konvention schon längst haben. 

Entwickelte und ernst gemeinte Partizipation von Kindern ist deshalb - !rotz vieler 
farbiger Modellprojekte und häufiger "Feuerwerkspädagogik" - derzeit in der Praxis 
eher die Ausnahme statt die Regel! Die heutige Praxis lässt sich kennzeichnen 
durch fehlende Beteiligungskultur und unterentwickelte Alltagspartizipation in 
Kommune und Schule. Wir haben zu wenig Beteiligungsangebote in der Breite: Die 
Untersuchung zeigt, dass viele Kinder Angebote am Wohnort nicht wahrnehmen kön
nen, weil sie nicht vorhanden oder nicht bekannt sind. Es gibt sie offenbar nur für 
einige Wenige als rein punktuelles "Highlight" im Kinder- und Jugendleben, aber nicht 
als verstetigtes Alltagsangebot mit der Folge permanenter Erfahrbarkeit. Faktisch 
fehlen uns kontinuierliche .. Lernorte für Demokratie". Es fehlt alles in allem die Ver
wirklichung der Leitidee "Mitbestimmung und Mitverantwortung in einer voll entfalte
ten Kinder- und Jugenddemokratie" - und dafür wären die großen pädagogischen 
Einrichtungen, die wir vorhalten, doch eigentlich prädestiniert! 
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Wirklich skandalös ist es, dass eine der größten und wichtigsten Einrichtungen, die 
die Gesellschaft für die Gestaltung ihrer Zukunft vorhält, nämlich die Schule, nicht in 
ausreichendem Maße Demokratieerfahrungen bereitstellt! Warum ist die Schule bis 
jetzt nicht zur Polis geworden? Demokratie und die Bereitschaft zum Engagement 
fallen schließlich nicht vom Himmel: Demokratie muss erfahren (durch Teilhabe) und 
erlernt werden, wie alles andere im Leben auch. 

Verbunden mit solchen grundsätzlichen Problemen, gibt es in der Praxis der Kinder 
und Jugendpartizipation derzeit eine Reihe von schlecht entwickelten Rahmenbedin
gungen, die deren Weiterentwicklung einschränken: 

• Es gibt derzeit kein in sich geschlossenes ganzheitlich angelegtes Gesamtkonzept 
der Kinder- und Jugenddemokratie und -partizipation für alle Ebenen und Situatio
nen (Zielgruppen, Themen und Aktionsfelder) mit einer differenzierten, multimoda
len flexiblen Struktur. 

• Es gibt zwar die erwähnte Fülle von Rechtsvorschriften, dennoch ist es bislang 
überhaupt nicht gelungen, Kinder- und Jugendbeteiligung strukturell in Städten 
und Gemeinden auf der Ebene der Verwaltung und politischen Institutionen nach
haltig und flächendeckend strukturell zu verankern und zu institutionalisieren. Es 
fehlt eine ausreichende Übertragung von Verantwortung, Kompetenzen, Finanzen 
und ähnlichem auf Kinder und Jugendliche. Die vorhandenen Beteiligungsstruktu
ren sind nur dürftig mit dem kommunalen Politik- und Verwaltungssystem verbun
den. Eine dauerhafte Verzahnung findet nicht statt. 

• Selbst wenn in vielfältigen Lippenbekenntnissen die Bedeutung der Partizipation 
von Kindern für die Zukunft der Gesellschaft beschworen wird, gilt noch immer: 
Partizipation soll nichts kosten! Das Demokratiesystem der Erwachsenen lassen 
sich diese sehr viel Geld kosten (Wahlen, Parteien, Gremien, Verwaltung). Wenn 
das Demokratiesystem der Erwachsenen organisatorisch, finanziell und personell 
wie das Demokratiesystem der Kinder und Jugendlichen unterstützt würde, wäre 
die Demokratie auch der Erwachsenen mausetot! Im Übrigen: dort sagt kein 
Mensch: Wir brauchen eine Straße, aber sie darf nichts kosten! 

3. Zentrale Befunde einer repräsentativen Studie zur Beteiligung 
von Kindern in unterschiedlichen Lebensbereichen 

3.1 Fragestellungen und Design der Untersuchung 

Die Kindernachrichtensendung logo! des ZDF feiert in diesem Jahr ihr 20-jähriges 
Sendejubiläum. Für logo! ist Partizipation von Kindern ein Markenkern und wesentli
cher Baustein einer demokratischen Gesellschaft. Kinder sollen sich als Teil des 
Ganzen begreifen und Möglichkeiten bekommen, an der Gestaltung der Gesellschaft 
mitzuwirken. Das fördert ihre Persönlichkeitsentwicklung wie auch die soziale Integ
ration und kann so der Politikverdrossenheit entgegenwirken. 

Vor diesem Hintergrund hat das ZDF eine repräsentative Studie in Auftrag gegeben, 
in der erstmals das Ausmaß konkreter Partizipation von Kindern irn Alter zwischen 8 
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und 12 Jahren in der Familie, in der Schule und in ihrem Wohnort erhoben wurde. Im 
Einzelnen standen folgende Untersuchungsfragen im Mittelpunkt: 

• Wie ist das Ausmaß der Mitbestimmung in den einzelnen Lebensbereichen Fami
lie, Schule und Kommune? 

• Gibt es Bereiche und Themen, in denen Kinder weniger und stärker mitbestimmen 
können? 

• Gibt es Konflikte zwischen Kindern und Ellern respektive Kindern und Lehrern im 
Zusammenhang mit der Mitbestimmung und wie wird damit umgegangen? 

• Welche Zusammenhänge zwischen der Partizipation in der Familie/in der Schule 
und am Wohnort und verschiedenen unabhängigen Variablen (bspw. Relevanz 
und positive Erfahrungen mit der Partizipation in der Familie, Alter, Geschlecht, 
Familienform, eine die Partizipation der Kinder ermutigende Haltung und Erzie
hung der Eitern, Werte der Ellern, die für die Partizipation der Kinder förderlich 
sind, Schultyp, Informationsstand bezüglich Mitbestimmungsmöglichkeiten etc.) 
gibt es? 

Die Feldarbeit der Untersuchung wurde im Anschluss an umfangreiche Pretests im 
Zeitraum Juli/August 2009 durch das Institut IFAK, Taunusstein, durchgeführt. Ziel
gruppe der Untersuchung bildeten Kinder im Alter zwischen 8 und 12 Jahren in 
Deutsch sprechenden Privathaushalten sowie deren primäre Erziehungspersonen, 
die zu eigenen partizipativen Aktivitäten, zum Engagement ihres Kindes sowie zu 
Erziehungsfragen befragt wurden. Die Stichprobe der Untersuchung umfasst insge
samt n=874 befragte Kinder und die dazu gehörenden Mütter beziehungsweise Vä
ter. Die Auswahl der Zielpersonen "Kinder" erfolgte per Quota. Quotenmerkmale wa
ren Geschlecht, Alter, Schulform, Bundesland und Ortsgrößenklassen (Gemeindetyp 
BIK)1

. Die Auswahl der Zielpersonen "Ellern" ging mit der Auswahl der Kinder einher; 
befragt wurde der überwiegend mit der Erziehung befasste Elternteil. Die Interviews 
mit den Kindern wurden computergestützt persönlich-mündlich (CAPI) geführt. Die 
Fragebögen für die Erziehungspersonen wurden von diesen jeweils selbst und zwar 
parallel zur Befragung der Kinder ausgefüllt (PASI). Zum Einsatz kamen insgesamt 
133 Interviewerinnen und Interviewer, die bereits über Erfahrungen mit Umfragen 
unter Kindern verfügen . 

3.2 Beschreibung der Stichproben 

Nachfolgende Abbildung beschreibt die Kinder- und Elternstichprobe anhand der 
Merkmale Alter, Geschlecht und besuchter Schultyp respektive Familienform. 
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Die Kinderstichprobe setzt sich zu 52,1% aus Jungen und zu 47,9% aus Mädchen 
zusammen. Das Alter der befragten Kinder verteilt sich gleichmäßig auf die unter
suchten Altersgruppen: Rund ein Fünftel entfällt auf die jeweiligen Altersstufen. Rund 
50% der Kinder besuchen die Grundschule, 9,2% die Hauptschule, 12,7% die Real
schule, 18,9% das Gymnasium, 9,1% eine integrierte Schule bzw. Gesamtschule und 
0,6% besuchen eine sonstige Schule. 

Rund 80% der befragten Erziehungspersonen sind Frauen. Der Altersschwerpunkt 
der Elternstichprobe liegt zwischen 30 und 39 Jahren (56%). Die zweitgrößte Gruppe 
bilden Erziehungspersonen im Alter zwischen 40 und 49 Jahren (36,1%). Im Hinblick 
auf die Familienform dominiert mit einem Anteil von 77,2% der Status "verheiratet", 
16% der befragten Erwachsenen sind allein erziehend (11 ,9% geschieden oder ver
witwet; 4,1% ledig, ohne Partner im Haushalt). 

• 

3.3 Zum Ausmaß der Mitbestimmung von Kindern in den Lebensbereichen • 
Familie, Schule und Wohnort 

3.3.1 Mitbestimmung zu Hause 

Im Kontext der Mitbestimmung zu Hause wurden die Kinder nach der Bedeutung der 
Mitbestimmung, der globalen und themenspezifischen Mitbestimmungsintensität, der 
Zufriedenheit mit der Mitbestimmung sowie nach möglichen mitbestimmungsbezoge
nen Konflikten und Konfliktlösungsmustern gefragt. 

Im Hinblick auf die Bedeutung der Mitbestimmung in der Familie ist festzuhalten, 
dass diese Kindern wichtig ist. Danach gefragt, wie wichtig es für die Kinder ist, zu 
Hause mitzubestimmen, antworteten mehr als 80% der Befragten mit "sehr wichtig" 
(24,4%) oder "wichtig" (58,8%). Im Durchschnitt über alle Befragten (n=859) ergibt 
sich ein Mittelwert von 3,06, was ungefähr dem Skalenpunkt "wichtig" (3,0) ent
spricht. 

Während die Bedeutung der Mitbestimmung von Kindern relativ einheitlich als hoch 
eingestuft wird, zeigen sich im Hinblick auf die Intensität der Mitbestimmung deutli-
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ehe Unterschiede. Knapp 60% der befragten Kinder, die "viel" (53,8%) oder "sehr 
viel" (5,3%) zu Hause mitbestimmen, stehen gut 40% gegenüber, die "wenig" 
(37, 1%) oder sogar "überhaupt nicht" (3,8%) mitbestimmen können (vgl. Abb. 2). 

Abb. 2 : Globale und themenbezogene Mitbestimmungsintensität in der Familie 
n~aszlJ Mitbestimmung Globalurteil (MW=2,60) Oberhaupt wenig viel sehr 
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Nicht nur zwischen den Kindern offenbaren sich im Hinblick auf die Mitbestimmungs
intensität zu Hause deutliche Unterschiede, gleiches gilt auch für unterschiedliche 
Themen, bei denen die Intensität der Mitbestimmung stark variiert (vgl. Abb. 2). Wäh
rend Kinder bei Themen wie "Freunde treffen", "Freizeitgestaltung" oder "Taschen
geld ausgeben" im Durchschnitt "viel" mitbestimmen können, sind typische Disziplin
themen wie "Mithilfe bei der Hausarbeit", "zu Bett gehen" oder die Frage, wann die 
Kinder zu Hause sein müssen, durch ein deutlich geringeres Mitbestimmungsniveau 
geprägt. · 

Dem eher ambivalenten Ergebnis im Hinblick auf die Intensität der Mitbestimmung, 
steht ein einheitlicher Befund hinsichtlich der Zufriedenheit mit der Mitbestimmung 
zu Hause gegenüber. So antworteten die Kinder (n=853) zu mehr als 90% auf die 
Frage "Wenn Du zu Hause schon mal mitbestimmt hast, wie hat Dir das gefallen?" 
mit "sehr gut" (35,2%) oder "gut" (62,1%). Für die insgesamt hohe Zufriedenheit mit 
der Mitbestimmung zu Hause spricht auch die Tatsache, dass 73,8% der Kinder auf 
die Frage "Stell' Dir bitte jetzt einmal vor, Du wärst Mutter oder Vater, bei welchen 
Sachen würdest Du als Mutter oder Vater Dein Kind mitbestimmen lassen?" mit "Ich 
würde mein Kind so behandeln, wie ich von meinen eigenen Ellern behandelt werde" 
antworten. 

Mitbestimmung zu Hause wird von Kindern als tendenziell wenig konfliktträchtig 
erlebt. Analog zur Frage nach der themenbezogenen Intensität der Mitbestimmung, 
wurden die Kinder bei 13 Themen gebeten anzugeben, wie häufig es mit den Ellern 
dabei zu Streit kommt (vgl. Abb. 3). 
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Abb. 3: Konflikthäufigkeit und Konfliktlösungsmuster im Rahmen der Mitbestimmung zu 
Hause 
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Konflikthäufigkeit Konfliktlösungsmuster 

Die Antwortskala reichte dabei von "nie" (1 ), über "selten" (2) und "manchmal" (3) bis 
"oft" (4). Im Mittelwert über alle Themen ergibt sich ein Wert von 2,31, also zwischen 
den Skalenpunkten .. selten" und "manchmal" mit einer Tendenz in Richtung "selten". 
Ähnlich wie bei der Intensität der Mitbestimmung zeigen sich auch bei der Konflikt
häufigkeit deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Themen. Kaum Anlass zu 
Streit geben Themen wie "Wochenendunternehmung" oder die "Verwendung des 
Taschengeldes". Demgegenüber geben die Themen "Zimmer aufräumen" und "zu 
Bett gehen" am ehesten Anlass zu Streit zwischen Kindern und ihren Ellern. 

• 

Zur Abbildung von Lösungsmustern im Kontext mitbestimmungsbezogener Konflikte, 
wurden den Kindern drei Konfliktlösungsmuster mit der Bitte vorgelegt, an
zugeben, ob diese "nie" (1), "selten" (2), "manchmal" (3) oder "oft" (4) vorkommen. 
Abgefragt wurden die Möglichkeiten "ich mache das, was die Ellern sagen", "ich ma- • 
ehe das, was ich will" und "wir reden miteinander und einigen uns auf etwas". Im Er-
gebnis zeigt sich angesichts eines Mittelwertes von 3,60, dass Kinder im Falle mitbe
stimmungsbezogener Konflikte den Willen der Ellern als dominant erleben (vgl. Abb. 
3). Allerdings ist festzuhalten, dass von den Kindern auch Aushandlungsprozesse 
relativ häufig erlebt werden (Mittelwert 3,30). "Selten" bis "manchmal" handeln Kinder 
ausschließlich nach ihrem eigenen Willen (Mittelwert 2,55). 

Um die Mitbestimmung zu Hause nicht nur aus Sicht der Kinder, sondern auch aus 
der Perspektive ihrer Eitern abzubilden, wurden die Fragen nach Mitbestimmungs
intensität und nach im Zusammenhang mit der Mitbestimmung auftretenden Konflik
ten auch der jeweils primären Erziehungsperson gestellt. Dabei zeigt sich zunächst, 
dass Ellern die Mitbestimmungsintensität ihrer Kinder signifikant höher einschät
zen als dies ihre Kinder tun (vgl. Abb. 4 ). 
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Abb. 4: Globale und themenbezogene Mitbestimmungsintensität in der Familie- Vergleich 
Elternsicht und Kindersicht 
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Dies gilt sowohl für das Globalurteil der Mitbestimmung (Mittelwert Ellern 2,76; Mit
telwert Kinder 2,60) als auch für elf der 13 abgefragten Themen (Mittelwert Eitern 
2,68; Mittelwert Kinder 2,58). Lediglich beim Thema "Freunde treffen" und "Freizeit
gestaltung" zeigen sich keine signifikanten Differenzen. Die Reihenfolge der Themen 
hinsichtlich ihrer Mitbestimmungsintensität unterscheidet sich dabei zwischen Ellern 
und Kinder nur marginal. Lediglich die ltems "was wir am Wochenende unternehmen" 
und ,.Computerspiele" tauschen die Plätze. Ansonsten ist die thematische Hierarchie 
der Mitbestimmungsintensität zwischen Eitern und Kindern identisch. 

Im Hinblick auf mitbestimmungsbezogene Konflikte in der Familie erleben Ellern 
die Mitbestimmung ihrer Kinder insgesamt konflikthafter (vgl. Abb. 5). Analog zur In
tensität der Mitbestimmung besitzt dieser Befund mit Ausnahme des ltems "zu Bett 
gehen" für alle Themen Gültigkeit. Auch hierbei weicht die konfliktbezogene Reihen
folge der Themen der Ellern kaum von derjenigen der Kinder ab. Zehn von 13 The
men nehmen die gleiche Position ein. ln Bezug auf die Lösung von mitbestimmungs
bezogenen Konflikten zeigt sich lediglich bei der Option ,.Kinder machen das, was die 
Ellern wollen" ein signifikanter Unterschied. Hierbei nehmen Ellern ihre Position als 
weniger dominant wahr, als dies ihre Kinder tun. Im Ergebnis führt dies dazu, dass 
Handlungen nach dem Willen der Elte~n und Kompromisslösungen aus Sicht der Ei
tern gleich häufig vorkommen, während Kinder zwar auch häufig Aushandlungspro
zesse erleben, der Wille der Ellern aber insgesamt doch häufiger als Lösungsmuster 
mitbestimmungsbezogener Konflikte erlebt wird. 
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Abb. 5: Konflikthäufigkeit und Konfliktlösungsmuster im Rahmen der Mitbestimmung zu 
Hause- Ver Ieich Elternsicht und Kindersicht 
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Insgesamt bleibt für den Lebensbereich Familie festzuhalten, dass Mitbestimmung in 
der Familie für Kinder wichtig ist, allerdings rund 40% der Kinder nur "wenig" oder 
"überhaupt nicht" mitbestimmen können. Dabei zeigen sich sehr deutliche Unter
schiede zwischen einzelnen Themen der Mitbestimmung. Wenn Kinder mitbestim
men, dann finden sie dies gut. Schließlich wird Mitbestimmung zu Hause von Kindern 
als eher nicht konflikthaft erlebt. Gibt es Streit, dominiert nach Ansicht der Kinder der 
Wille der Eitern, allerdings werden auch häufig Aushandlungsprozesse von den Kin
dern wahrgenommen. Eitern räumen ihren Kindern nach eigenem Empfinden zu 
Hause mehr Mitbestimmungsmöglichkeiten ein als dies von Kindern wahrgenommen 
wird. Die thematischen Schwerpunkte der Mitbestimmung unterschieden sich zwi
schen Eitern und Kindern dabei jedoch kaum. Analog zur höheren Mitbestimmungs
intensität empfinden Eitern Mitbestimmung auch konflikthafter als ihre Kinder, ohne 
dass Eitern Mitbestimmung dabei insgesamt als häufigen Streitpunkt erleben. Im 
Vergleich zu ihren Kindern nehmen Eitern ihre eigene Rolle bei mitbestimmungsbe- • 
zogenen Konflikten als weniger dominant wahr: Für sie sind Kompromisse und eine 
Handlung nach ihrem Willen annähernd gleich häufige Lösungsmuster. 

3.3.2 Mitbestimmung in der Schule 

Analog zu den Ausführungen zur Mitbestimmung zu Hause soll auch die Mitbestim
mung im Lebensbereich Schule in den Dimensionen Bedeutung, Intensität, Zufrie
denheit sowie mitbestimmungsbezogene Konflikte beschrieben werden. 

Mitbestimmung in der Schule ist Kindern (n=848) zwar tendenziell wichtig [Mittelwert 
2,63 auf einer 4er-Skala von "gar nicht wichtig" (1) über "weniger wichtig" (2) und 
"wichtig" (3) bis "sehr wichtig" (4)], allerdings signifikant weniger wichtig als die Mit
bestimmung zu Hause (Mittelwert 3,06 auf der identischen Skala). Dieser am Mittel
wertunterschied .festgemachte Bedeutungsverlust zeigt sich auch im Vergleich der 
Häufigkeilen der einzelnen Antwortkategorien. Während in der Familie für mehr als 
80% der Kinder Mitbestimmung in der Familie "sehr wichtig" (24,4%) respektive 
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"wichtig" (58,8%) ist, sinken die entsprechenden Werte für den Bereich Schule auf 
13,8% beziehungsweise 46,5%. 

Dieser Bedeutungsverlust korrespondiert mit einer deutlich geringeren Mitbestim
mungsintensität von Kindern im Lebensraum Schule. Dieser Befund stützt sich so
wohl auf die globale als auch auf die themenbezogene Mitbestimmungsintensität 
(vgl. Abb. ). 

Abb 6· Globale und themenbezogene Mitbestimmungsintensität in der Schule 
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Das Globalurteil der befragten Kinder im Hinblick auf die Mitbestimmungsintensität in 
der Schule von 1,92 [4er-Skala von "überhaupt nicht" (1) über "wenig" (2) und "viel" 
(3) bis "sehr viel" (4)] ist nicht nur signifikant geringer als in der Familie (Mittelwert 
2,60 auf identischer Skala), sondern gleichzeitig Ausdruck einer insgesamt geringen 
Mitbestimmungsmöglichkeit von Kindern in Schulen. So können 85% der Kinder in 
ihrer Schule nach eigenem Empfinden nur "wenig" (60,4%) oder sogar "überhaupt 
nicht" (24,6%) mitbestimmen. Der Anteil der Kinder, die "wenig" oder "überhaupt 
nicht" mitbestimmen können, ist damit in der Schule mehr als doppelt so groß wie in 
der Familie (37,1% respektive 3,8%). Auch die Analyse der themenbezogenen Mil
bestimmungsintensität belegt das sehr geringe Mitbestimmungsniveau von Kindern 
in der Schule. Während in der Familie bei sieben der insgesamt 13 abgefragten 
Themen ein Wert größer als 2,5 - dem Skalenmittelpunkt - zu verzeichnen war und 
diese Themen damit als zumindest tendenziell durch Kinder mitbestimmt klassifiziert 
werden können, liegen im Bereich Schule alle Themen deutlich unter diesem Schwel
lenwert. Selbst das Thema mit der höchsten Mitbestimmungsintensität "Kiassenzim
mergestaltung" erreicht bei einem Mittelwert von 2,06 nur das Niveau "wenig". Über 
alle Themen ergibt sich ein Mittelwert von 1 ,59, also ziemlich genau zwischen den 
Antwortkategorien "überhaupt nicht" (1) und "wenig" (2). Besonders wenig mitbe
stimmt sind dabei die Themen, welche unmittelbar die Lehrerautorität berühren, also 
vor allem "Notengebung", "Haus- und Klassenarbeiten" sowie "Unterrichts- und Pau
senregeln". 
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Ungeachtet des geringen Mitbestimmungsniveaus erleben Kinder, wenn sie in der 
Schule die Möglichkeit zur Mitbestimmung erhalten, diese als positiv. Knapp 90% der 
Befragten (n=700) finden es "sehr gut" (23,2%) oder "gut" (66%), wenn sie in der 
Schule mitbestimmen konnten. Damit ist die Zufriedenheit mit der Mitbestimmung in 
der Schule zwar signifikant geringer als in der Familie (35,2% respektive 62,1%), 
dennoch aber auf hohem Niveau. Gleichwohl zeigt sich die geringere Zufriedenheit 
mit Mitbestimmungsprozessen in der Schule auch im Antwortverhalten auf die analog 
zum Lebensbereich Familie gestellte Frage nach einem Verhalten der Schüler, wenn 
sie sich vorstellen die Lehrrolle einzunehmen. Hier antworten nur noch 57,2% der 
Kinder, dass sie versuchen würden, so zu sein wie der jetzige Lehrer (in der Familie 
lag dieser Wert bei 73,8% ). 

Dem sehr geringen Mitbestimmungsniveau in der Schule folgend, werden von den · 
Schülern auch nur selten mitbestimmungsbezogene Konflikte erlebt (vgl. Abb. 7). 

Abb. 7: Konflikthäufigkeit und Konfliktlösungsmuster im Rahmen der Mitbestimmung in der 
Schule 
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Am ehesten kommt es bei der Frage "bis wann welche Hausaufgaben erledigt sein 
müssen" zu Streit zwischen Schülern und Lehrer, aber auch hier nur selten. Insge
samt deutet der Mittelwert über alle Themen hinweg von 1,82 [4er-Skala von "nie (1) 
über "selten" (2) und "manchmal" (3) bis "oft" (4)] auf ein nur sehr geringes Konfliktni
veau der Mitbestimmung in der Schule. Es liegt damit auch deutlich unter demjenigen 
in der Familie (Mittelwert 2,31 auf identischer Skala). Kommt es zu Streit im Kontext 
von Mitbestimmungsfragen, so erleben Schüler den Willen ihrer Lehrer als dominant 
(vgl. Abb. 7). Knapp 80% der Kinder gaben an, dass im Streitfall "oft" das gemacht 
wird, was der Lehrer will. Ein Handeln nach dem Willen der Schüler (Mittelwert 1,92"' 
"selten") oder Aushandlungsprozesse (Mittelwert 2,72 "' "manchmal") werden von 
den Kindern als deutlich weniger oft auftretende Konfliktlösungsmuster erlebt. Damit 
ist die Dominanz der Erwachsenen im Bereich Schule signifikant größer als in der 
Familie, wo die Eitern zwar auch als entscheidungsdominant empfunden werden, 
gleichwohl aber auch häufiger Handlungen nach dem Willen der Kinder oder Kom
promisslösungen erlebt werden. 
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Insgesamt wird der Schulalltag von Kindern als kaum mitbestimmt erlebt. Obgleich 
sie Mitbestimmung in der Schule als bedeutsam empfinden und es auch gut finden, 
wenn sie mitbestimmen können, werden ihnen hierzu offenbar nur wenig Möglichkei
ten gegeben. Bemerkenswert erscheint alleine die Tatsache, dass rund jeder vierte 
Schüler angibt, in der Schule "überhaupt nicht" mitbestimmen zu können. Dement
sprechend gering ist auch das mitbestimmungsbezogene Konfliktpotenzial, wobei im 
Streitfall der Lehrerwille als deutlich dominantes Konfliktslösungsmuster empfunden 
wird. 

3.3.3 Mitbestimmung am Wohnort 

Die Mitbestimmung am Wohnort soll nachfolgend in den Dimensionen Bedeutung, 
Intensität und Zufriedenheit beleuchtet werden. Aufgrund des im Vergleich zu den 
Lebensbereichen Familie und Schule institutionell anderen Charakters einer Mitbe
stimmung am Wohnort, wurde die Dimension mitbestimmungsbezogene Konflikte 
hier nicht erhoben. Aus dem gleichen Grund wurde bei der themenbezogenen Mitbe
stimmung eine andere Skalierung als in den Lebensbereichen Familie und Schule 
gewählt. 

Blickt man zunächst auf die Bedeutung, die Kinder einer Mitbestimmung am Wohn
ort beimessen, so zeigt sich eine klare Bedeutungshierarchie: Mitbestimmung in der 
Familie ist Kindern am wichtigsten [Mittelwert 3,06 auf einer 4er-Skala von "gar nicht 
wichtig" (1 ), über "weniger wichtig" (2) und "wichtig" (3) bis "sehr wichtig" (4)], gefolgt 
von der Mitbestimmung in der Schule (2,63) und erst dann der Mitbestimmung am 
Wohnort (2,39). Dieser Befund wird auch durch eine andere Frage gestützt, bei der 
die Kinder gebeten wurden, die Lebensbereiche Familie, Schule und Wohnort nach 
der Bedeutung, die sie der Mitbestimmung in diesen Kontexten zumessen, in eine 
Rangfolge zu bringen. 66,9% der Befragten ordneten dabei die drei Lebensbereiche 
in die Rangfolge Familie (Platz 1), Schule (Platz 2) und Wohnort (Platz 3). 

Die dargestellte Hierarchie der Lebensbereiche gilt dabei nicht nur für die Bedeutung, 
die Kinder einer Mitbestimmung beimessen, sondern auch für die Mitbestimmungs
intensität. Für die in allen drei Ebenen identisch gestellte Globalfrage "Alles zusam
men genommen, wie sehr bestimmst Du zu Hause/in Deiner Schule/in Deinem 
Wohnort) mit?" ergibt sich bei den Antwortmöglichkeiten "überhaupt nicht" (1 ), "we
nig" (2), "viel" (3) und "sehr viel" (4) für den Wohnort ein Mittelwert von 1,59 (vgl. Abb. 
8). Die Werte für die Bereiche Schule (1 ,92) und zu Hause (2,60) sind jeweils signifi
kant höher. Aufschlussreich erscheint in diesem Zusammenhang auch ein Blick auf 
den Anteil der Befragten, die auf obige Frage mit "überhaupt nicht" geantwortet ha
ben. Für den Bereich der Familie waren dies 3,8%, für die Schule 24,6% und für den 
Wohnort 55,3% der Befragten - mehr als die Hälfte aller Kinder bestimmt am Wohn
ort nach eigenem Empfinden also "überhaupt nicht" mit. 

Zur Analyse thematischer Schwerpunkte der Beteiligung von Kindern an ihrem 
Wohnort wurden den Befragten acht Mitmachmöglichkeiten mit der Bitte vorgelesen, 
anzugeben, ob sie wissen, ob es diese in ihrem Ort gibt und falls ja, ob sie Interesse 
an einer Teilnahme und schon einmal mitgemacht haben (vgl. Abb. 8). Dabei fällt 
zunächst auf, dass im Durchschnitt über alle acht Themen nur 10% der Kinder schon 
einmal an einer Aktivität teilgenommen haben.2 "Hilfsaktionen oder Projekte für Kin
der oder andere Menschen" sind dabei die am häufigsten von Kindern wahrgenom
mene Mitmachmöglichkeit - an ihr hat sich rund jedes fünfte Kind schon einmal be-
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teiligt. Demgegenüber steht das "Mitmachen bei einem Kinderstadtplan", das nur von 
rund 2% der Kinder schon einmal praktiziert wurde, am Ende der Rangfolge. 

Abb. 8: Globale und themenbezogene Mitbestimmungsintensität am Wohnort 
Prozent der Befragten 
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Des Weiteren zeigt der rechte Teil der Abb. 8, dass erstens die Kenntnis respektive 
das Vorhandensein eines Angebotes zum Mitmachen zentraler Engpass der Beteili
gung von Kindern an ihrem Wohnort ist. Den höchsten Wert (52,2%) erreicht hierbei 
die Jugendfeuerwehr, aber auch dieses Angebot ist somit rund jedem zweiten Kind 
nicht bekannt respektive im Wohnort des Kindes nicht vorhanden. Zweitens offenbart 
der Unterschied zwischen "Interesse" und "Teilnahme" bei vielen Themen ein sehr 
großes Aktivierungspotenzial der Beteiligung von Kindern an ihrem Wohnort. So ha
ben beispielsweise 10,4% der Kinder in einem Natur- oder Tierschutzverein mitgear
beitet, mehr als die doppelte Anzahl (23,6%) hätte aber Interesse an einer Mitarbeit. 
Ähnlich hohe Aktivierungspotenziale zeigen sich für die Themen "Jugendzentrum, 

• 

Jugendtreffpunkt", "Jugendfeuerwehr, Rettungsdienst", .. Spielplatzgestaltung" sowie • 
"Kinder- und Jugendparlament". 

Die personenspezifisch unterschiedlichen Ausgangssituationen zur Steigerung der 
Beteiligung von Kindern an ihrem Wohnort soll Abb. 9 - zunächst unabhängig von 
einzelnen Themen- verdeutlichen. 
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Abb. 9: Kenntnis, Interesse und Teilnahme bei Mitmachmöglichkeiten am Wohnort- Über-
blick · 
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Aus ihr wird ersichtlich, dass 42,2% der Kinder zumindest bei einem der acht abge
fragten Themen schon einmal mitgemacht haben. Von besonderem Interesse sind 
jene 57,8%, die sich bislang an keinem der Themen beteiligt haben. Dabei richtet 
sich der Blick zunächst auf die 22,3% der Befragten, die angegeben haben, keines 
der acht abgefragten Themen als Mitmachmöglichkeit an ihrem Wohnort zu kennen. 
Eine Stärkung der Beteiligung dieser Kinder muss hier entweder an einer besseren 
Informationspolitik ansetzen - soweit die Angebote tatsächlich vorhanden sind -oder 
eine Angebotserweiterung nach sich ziehen. Die verbleibenden 35,4% der Kinder 
kennen zumindest ein Angebot zum Mitmachen an ihrem Wohnort, beteiligen sich 
aber dennoch an keinem Thema. Eine Differenzierung macht dabei deutlich, dass 
13,0% der Befragten auch kein Interesse an den bekannten Themen zum Mitmachen 
haben. Eine Ausweitung der Beteiligung muss hier also an der Angebotsgestaltung 
ansetzen, das heißt die Möglichkeiten zur Beteiligung für Kinder müssten attraktiver 
gestaltet werden. Die restlichen 22,4% der Befragten kennen ein Angebot zum Mit
machen an ihrem Wohnort, machen dort aber nicht mit, obwohl sie zumindest bei 
einem Thema Interesse an einer Beteiligung hätten. Hier wäre es zentral, das Mit
machpotenzial zu aktivieren, z.B. durch niedrigschwellige Angebote. 

Nach dieser grundsätzlichen Analyse soll die dargelegte Betrachtung nachfolgend. 
auf Ebene der einzelnen Themen vollzogen werden (vgl. Abb. 1 0). Aus der Darstel
lung wird abermals deutlich, dass die Kenntnis respektive das faktische Angebot zum 
Mitmachen zentraler Engpass der Beteiligung von Kindern an ihrem Wohnort ist 
(weißer Balken). Die schwarzen Flächen zeigen den Prozentsatz der Kinder, die sich 
beteiligt haben. Er entspricht den Werten aus obiger Abb. 8. Interessant sind nun die 
hell- und dunkelgrauen Bereiche, da er Mitmachhindernisse bei den Kindern aufzeigt, 
die das betreffende Angebot an ihrem Wohnort kennen. So fällt etwa auf, dass das 
Mitmachen bei der Jugendfeuerwehr bzw. beim Rettungsdienst für 25,5% der Kinder 
nicht attraktiv erscheint, hier wäre auf Basis einer genaueren Analyse über eine Mo
difikation des Angebotes nachzudenken. Gleichzeitig hätten aber auch 16,6% der 
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Kinder, die sich bislang nicht bei der Jugendteuerwehr/dem Rettungsdienst beteili
gen, Interesse an dieser Form des Mitmachens. Vermutlich wäre es leichter, zu
nächst diese Kinder für eine Beteiligung zu gewinnen. Voraussetzung wäre eine ge
nauere Analyse der Ursachen für die mangelnde Transformation von Interesse in 
Mitmachen. Ursächlich könnten z.B. hohe Zugangsbarrieren räumlicher (Entfernung), 
finanzieller (Beiträge o.ä.) oder auch qualifikatorischer Art sein, die es dann gezielt 
abzubauen gelte. Entsprechende Überlegungen ließen sich für alle thematischen 
Mitmachmöglichkeiten anstellen, was Grundlage für eine zielgerichtete Erhöhung der 
Beteiligung von Kindern an ihrem Wohnort sein könnte. 

Abb. 10: Kenntnis, Interesse und Teilnahme bei Mitmachmöglichkeiten am Wohnort- the
mens ezifisch 
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Abschließend soll auf die Zufriedenheit der Kinder mit Beteiligungserfahrungen am 
Wohnort eingegangen werden. Obgleich das Niveau der Beteiligung - wie dargelegt 
- am Wohnort deutlich hinter dem der Familie und der Schule zurückbleibt, gilt dies 
für die Beteiligungszufriedenheit der Kinder nicht. Ähnlich wie in der Schule haben • 
auch am Wohnort knapp 90% der Kinder, die sich schon einmal beteiligt haben 
(n=384), "gute" (67,0%) oder "sehr gute" (21 ,9%) Erfahrungen gemacht. Trotz dieser 
positiven Erfahrungen der Kinder, die sich schon einmal beteiligt haben, zeigt sich 
bei den Kindern eine deutliche Distanz zum Bürgermeister ihres Wohnortes. Gaben 
die Kinder bei der Frage nach dem Rollentausch in der Familie noch zu 73,8% an, 
sich gegenüber eigenen Kindern so zu verhalten wie die eigenen Eitern, und in der 
Schule noch 57,2% sich als Lehrer so zu verhalten wie der eigene Lehrer, sinkt der 
Wert im Hinblick auf ein Verhalten nach dem Vorbild des Bürgermeisters für den Fall, 
dass das befragte Kind selber Bürgermeister wäre, auf 39%. 

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass Kinder am Wohnort kaum beteiligt sind. 
Mehr als die Hälfte aller Kinder beteiligt sich am Wohnort überhaupt nicht, obgleich 
Kindern die Beteiligung nicht unwichtig ist und sie, wenn sie sich beteiligen, ihre Er
fahrungen als positiv beschreiben. Eine differenzierte Analyse von Kenntnis respekti
ve Möglichkeiten zum Mitmachen sowie Interesse und tatsächlicher Teilnahme hat 
verdeutlicht, dass das Angebot respektive das Wissen um solche Angebote zentraler 
Engpass einer stärkeren Beteiligung von Kindern an ihrem Wohnort ist. Darüber hin-
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aus konnte gezeigt werden, dass bei einzelnen Mitmachthemen hohe Aktivierungs
potenziale bestehen, da Kinder zwar Interesse an einer Beteiligung haben, sich bis
lang aber nicht einbringen. 

3.4 Treiber und Bremser der Beteiligung von Kindern 

3.4.1 Methodik 

Angesichts der Vielzahl möglicher unabhängiger Variablen, die Einfluss auf die In
tensität der Mitbestimmung von Kindern in Familie, Schule und Wohnort nehmen 
können, sowie deren komplexen Zusammenhängen, wurde von einer simultanen In
tegration aller Variablen im Sinne eines Gesamtwirkungsmodells der Beteiligung von 
Kindern Abstand genommen. Stattdessen wurde für jede Beteiligungsebene (Familie, 
Schule, Wohnort) der Einfluss möglicher unabhängiger Variablen mit Hilfe (einfakto
rieller) Varianzanalysen isoliert überprüft. Die Intensität der Mitbestimmung in den 
einzelnen Ebenen war hierbei jeweils die abhängige Variable. Da auf allen drei Ebe
nen die Intensität der Mitbestimmung sowohl als Globalurteil als auch differenziert 
nach einzelnen Themen erhoben wurde, wurden diese beiden3 Indikatoren zunächst 
mit Hilfe einer Faktorenanalyse (Hauptkornponentenanalyse) verdichtet und die Fak-
torwerte4 für jeden Befragten abgespeichert. · 

Die Varianzerklärungsanteile des dabei jeweils extrahierten Faktors "Mitbestim
mungsintensität" (Familie: 78,8%; Schule: 85,7%; Wohnort 80,1%) induzieren dabei 
durchgängig zufriedenstellende Ergebnisse. Nicht kategorial ausgeprägte unabhän
gige Variablen, wie z.B.z.B. ein partizipationsaffiner Erziehungsstil der Eltern, wurden 
nach faktoranalytischer Überprüfung und Bildung eines Summenindexes über einen 
Mediansplit kategorisiert. 

Da die Varianzanalyse nur die Existenz eines signifikanten Einflusses, nicht aber 
dessen Stärke aufzudecken vermag, wurden die Effektstärken5 als Kriterium für die 
Interpretation der Einflussstärke einer unabhängigen Variable auf die Mitbestim
mungsintensität in Familie, Schule und Wohnort herangezogen. 

• 3.4.2 Ergebnisse für den Bereich Familie 

Die Intensität der Mitbestimmung in der Familie wurde in Abhängigkeit von 25 unab
hängigen Variablen getestet. 16 davon beziehen sich auf die Untersuchungsgruppe 
Kinder und neun auf die primäre Erziehungsperson. Neben soziodemografischen 
Variablen, wie Alter oder Wohnort, kamen dabei auch Einstellungsfragen, wie etwa 
der Erziehungsstil der Ellern, zum Einsatz. Die Ergebnisse dieser Analysen sind in 
nachfolgender Tabelle dargestellt (vgl. Tab 1 ). Die unabhängigen Variablen sind da
bei -für Ellern und Kinder getrennt- gemäß ihrer an der Effektstärke festgemachten 
Bedeutung in absteigender Reihenfolge sortiert. 
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der für den Mitbestimmu Familie im Überblick 

• 

Es zeigt sich, dass von den 25 untersuchten Variablen 18 einen signifikanten respek
tive nennenswerten Einfluss auf die Intensität der Mitbestimmung ausüben. Keinen 
Einfluss haben demnach das Gefühl der Kinder, von Erwachsenen nicht ernst ge-
nommen zu werden, das Geschlecht der Kinder, die Frage, ob die Kinder in einer • 
ost- ·oder westdeutschen Stadt wohnen, die Familienfonm, der Bildungsstatus der 
primären Erziehungsperson sowie deren Alter und Geschlecht. 

Als wichtigste Einflussgröße für die Intensität der Mitbestimmung in der Familie 
erweist sich angesichts einer Effektstärke von 0,30 die Bedeutung, die Kinder der 
Mitbestimmung zu Hause beimessen. Je bedeutsamer Kindern die Mitbestimmung 
ist, desto stärker bestimmen sie auch mit. Mittlere Effekte gehen von der Zufrieden
heit mit Mitbestimmungsprozessen, der Schulform7

, dem Alter der Kinder sowie der 
Kenntnis der UN-Kinderrechtskonvention aus. Je positiver Erfahrungen mit zurücklie
genden Mitbestimmungsprozessen sind, desto stärker bestimmen Kinder also in der 
Familie mit. Darüber hinaus wächst die Mitbestimmung mit zunehmendem Alter, al
lerdings nicht linear: Insbesondere Achtjährige können zu Hause noch wenig mit
bestimmen, zwischen den 10-, 11- und 12-Jährigen zeigen sich aber beispielsweise 
keine signifikanten Unterschiede. Schließlich bestimmen Kinder, die wissen, dass es 
eine UN-Kinderrechtskonvention gibt, zu Hause stärker mit, als Kinder, die dies nicht 
wissen. 
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Kleine Effekte auf die Mitbestimmungsintensität in der Familie üben aus der Gruppe 
der kindbezogenen Variablen die Häufigkeit von Gesprächen in der Familie über das 
Geschehen in der Welt respektive im Wohnort, ein Migrationshintergrund, der 
Wunsch von Kindern, bei Dingen, die sie betreffen, mitzureden, das Vorleben von 
Engagement in der Familie, die Häufigkeit, mit der Kinder die Sendung logo! sehen 
sowie die Frage, ob Geschwister vorhanden sind oder nicht, aus. Aus der Gruppe der 
elternbezogenen Variablen gehen von einer "partnerschaftlichen Beziehung" der Ei
tern zu ihrem Kind, einer nach "außen gerichteten Persönlichkeit"8 der Ellern, einem 

. "partizipationsaffinen Erziehungsstil", der Kenntnis der primären Erziehungsperson 
über die UN-Kinderrechtskonvention, ihrer Mitbestimmungsintensität am Wohnort 
sowie der Frage, ob die Erziehungsperson schon einmal ein öffentliches Amt wahr
genommen hat oder nicht, kleine Effekte auf die Mitbestimmungsintensität der Kinder 
in der Familie aus. 

3.4.3 Ergebnisse für den Bereich Schule 

Die Intensität der Mitbestimmung in der Schule wurde in Abhängigkeit von 21 unab
hängigen Variablen getestet. 20 davon beziehen sich auf die Untersuchungsgruppe 
Kinder und eine auf die primäre Erziehungsperson. Die Ergebnisse dieser Analysen 
sind in nachfolgender Tabelle dargestellt (vgl. Tab. 2). Die unabhängigen Variablen 
sind dabei - für Ellern und Kinder getrennt- gemäß ihrer an der Effektstärke festge
machten Bedeutung in absteigender Reihenfolge sortiert. 

I Schule im Überblick 
Effekt-

Kinder 

0,02 kleiner Effekt 1% 

0,02 kleiner Effekt 1% 

Von den insgesamt 21 überprüften Variablen üben 16 einen signifikanten Einfluss auf 
die Intensität der Mitbestimmung in der Schule aus. Kein Einfluss geht demnach -
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wie auch in der Familie- vom Geschlecht der Kinder sowie der Frage, ob die Kinder 
in Ost- oder Westdeutschland leben, aus. Im Gegensatz zur Mitbestimmung in der· 
Familie sind für die Mitbestimmung in der Schule der Erziehungsstil der Ellern, der 
Wunsch der Kinder, bei Dingen, die sie betreffen, mitzureden sowie die Frage, ob es 
in der Familie üblich ist, sich für anderen einzusetzen, nicht bedeutsam. 

Den größten Einfluss hat- abermals in Analogie zur Mitbestimmung in der Familie 
- die Bedeutung, die Kinder einer Mitbestimmung in der Schule beimessen. Mit 
wachsender Bedeutung der Mitbestimmung steigt auch die schulische Mitbestim
mungsintensität 

Mittlere Effekte gehen von der Mitbestimmungsintensität in der Familie, der Zufrie
denheit mit Mitbestimmungsprozessen in der Schule, der Schulform, der Kenntnis 
der UN-Kinderrechtskonvention, einer positiven Meinung der Ellern zur Mitbestim
mung ihrer Kinder in der Schule sowie einem positiven Schulklima9 aus. Kinder, die 
in der Familie überdurchschnittlich stark mitbestimmen können, bestimmen demnach 
auch in der Schule stärker mit. Ebenso wie in der Familie wirken sich positive Erfah- • 
rungen mit Mitbestimmungsprozessen in der Schule auf die Intensität der Mitbestim-
mung in diesem Lebensbereich aus. Im Hinblick auf die Schulform ist abermals fest-
zuhalten, dass vor allem Grundschüler in der Schule wenig mitbestimmen können, 
zwischen den sonstigen Schultypen zeigen sich in den durchgeführten Post-Hoc-
Tests keine signifikanten Unterschiede. Unterstützend für die Mitbestimmung in der 
Schule wirkt sich zudem eine positive Haltung der Ellern zu diesem Thema aus. 
Schließlich fördert die Kenntnis der UN-Kinderrechtskonvention sowie ein positives 
Schulklima die Mitbestimmungsintensität in der Schule. 

Kleine Effekte üben das Alter10 der Kinder, eine positive Meinung von Freunden zur 
Mitbestimmung in der Schule, ein Migrationshintergrund, die Häufigkeit, mit der Kin
der logo! anschauen, Freunde, die gerne mitmachen, wenn es darum geht, anderen 
Menschen zu helfen, das Geschehen am Wohnort und in der Weit als Gesprächs
thema in der Familie, das Gefühl wegen hohen Lernpensums keine Zeit zu haben 
sowie von Erwachsenen nicht ernst genommen zu werden aus. 

3.4.4 Ergebnisse für den Bereich Wohnort 

Die Intensität der Mitbestimmung am Wohnort wurde in Abhängigkeit von 25 unab
hängigen Variablen getestet. 22 davon beziehen sich auf die Untersuchungsgruppe 
Kinder und drei auf die primäre Erziehungsperson. Die Ergebnisse dieser Analysen 
sind in nachfolgender Tabelle dargestellt (vgl. Tab. 3). Die unabhängigen Variablen 
sind dabei -für Ellern und Kinder getrennt- gemäß ihrer an der Effektstärke festge
machten Bedeutung in absteigender Reihenfolge sortiert. 
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Tab. 3: Ergebnis der Varianzanalysen für den Mitbestimmungsbereich Wohnort im Über-
1 

Kinder 

Sechs der untersuchten 25 Variablen üben keinen Einfluss auf die Mitbestimmungs
intensität am Wohnort aus: das Geschlecht der Kinder, ihr Wohnort im Sinne von 
Ost- vs. Westdeutschland, eine positive Meinung von Eitern oder Freunden, der 
Wunsch nach Mitsprache in eigenen Angelegenheiten sowie die Frage, ob die Kinder 
aufgrundeines hohen Lernpensums keine Zeit für Engagement haben. 

Große Effektstärken zeigen sich bei vier Variablen, die damit besonders relevant für 
die Mitbestimmung am Wohnort sind: die Bedeutung, die Kinder der Mitbestimmung 
am Wohnort beimessen, der Informationsstand bezüglich Mitmachmöglichkeiten am 
Wohnort, die Zufriedenheit mit vergangenen Mitmacherfahrungen sowie aus der 
Gruppe der elternbezogenen Variablen deren Mitbestimmungsintensität am Wohnort. 
Abermals zeigt sich, dass mit steigender Bedeutung, die Kinder der Mitbestimmung 
beimessen, auch ihr Engagement wächst. Darüber hinaus bestätigt sich die schon in 
der deskriptiven Analyse herausgestellte Bedeutung der Informationen, die Kinder 
über Mitmachangebote an ihrem Wohnort besitzen. Ebenso wie in Schule und Fami
lie verstärken positive Erfahrungen den Willen zum Mitmachen am Wohnort. Schließ
lich zeigt sich auch sehr deutlich, dass das Engagement der Eitern am Wohnort posi
tiv auf das Mitmachverhalten der Kinder ausstrahlt. 
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Mittlere Effekte üben die Mitbestimmungsintensität in der Schule, die Mitgliedschaft 
in einem Verein, das Geschehen im Wohnort als Gesprächsthema in der Familie, die 
Kenntnis der UN-Kinderrechtskonvention, die Häufigkeit, mit der Kinder logo! an
schauen und ein engagementunterstützender Freundeskreis aus. Darüber hinaus 
machen Kinder, deren Ellern schon einmal ein öffentliches Amt innehatten, am 
Wohnort signifikant stärker mit als Kinder, deren Eitern ein solches Amt noch nie 
ausgeübt haben. So wie es Verstärkungseffekte von der Familien- zur Schulebene 
gibt, zeigt sich auch, dass Kinder, die in der Schule stärker mitbestimmen, dies auch 
an ihrem Wohnort tun. Kinder, die Mitglied in einem Verein sind - in der Stichprobe 
waren dies 52,1% - engagieren sich stärker an ihrem Wohnort als Kinder, die nicht 
Vereinsmitglied sind. Wie schon in Familie und Schule sind die Kenntnis der UN
Kinderrechtskonvention sowie das Anschauen von logo! auch positive Verstärker der 
Beteiligung von Kindern an ihrem Wohnort. Eine noch größere Bedeutung als in der 
Schule hat ein Freundeskreis, er sich ebenfalls engagiert. Schließlich zeigt sich auch 
an der Tatsache, dass Kinder, deren Ellern schon einmal ein öffentliches Amt inne
hatten, sich stärker am Wohnort beteiligen, die Bedeutung des Vorlebens öffentlicher 
Beteiligung durch Eltern. Darauf deutet auch der positive Einfluss von Gesprächen • 
über das Wohnortgeschehen auf die Beteiligung von Kindern in ihrer Kommune hin. 

Kleine Effekte gehen von der Mitbestimmungsintensität zu Hause, dem Weltge
schehen als Gesprächsthema in der Familie, dem Gefühl, von Erwachsenen nicht 
ernst genommen zu werden, der Schulform, dem Alter der Kinder, der Selbstver
ständlichkeit von Engagement in der Familie sowie dem Migrationshintergrund aus. 
Schließlich wirkt sich auch ein partizipationsaffiner Erziehungsstil mit kleinem Effekt 
positiv auf die Mitbestimmungsintensität der Kinder an ihrem Wohnort aus. Bei der 
Schulform fällt auf, dass hier vor allem Grundschüler unterdurchschnittlich stark mit
machen, während Schüler des Gymnasiums am Wohnort stärker engagiert sind. 
Abermals wirken ältere Kinder stärker mit als Jüngere. Wie bereits in den anderen 
Ebenen konstatiert, ist dieser Zusammenhang allerdings auch am Wohnort nicht li
near. Besonders wenig wirken achtjährige Kinder mit, während in der Altersgruppe 
10 bis 12 Jahre keine signifikanten Unterschiede hinsichtlich der Mitbestimmungsin
tensität auszumachen sind. 

3.4.5 Fazit zu den Einflussgrößen der Mitbestimmungsintensität von Kin
dern 

in der Zusammenfassung sollen bewusst nicht noch einmal statistische Kenngrößen 
dokumentiert werden, sondern die Ergebnisse in verbaler- und damit auch vereinfa
chender Form- dargestellt werden. in einer Gesamtwürdigung ist vorwegzuschickeri, 
dass mit den durchgeführten Analysen belastbare Aussagen zu Einflussgrößen der 
Mitbestimmung von Kindern in Familie, Schule und Wohnort möglich sind, allerdings 
nicht übersehen werden darf, dass es an einem integrierten Gesamtmodell, in dem 
das Zusammenspiel der einzelnen Variablen abgebildet wird, (noch) fehlt. 
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Zusammenfassend bestimmen Kinder ... 
in der Familie I in der Schule I an ihrem Wohnort 

stärker mit, wenn ... 
0 ihnen Mitbestimmung bedeutsam ist, 

0 sie positive Erfahrungen mit Mitbestimmungsprozessen gesammelt haben, 
o sie die UN-Kinderrechtskonvention kennen, 

o sie mindestens 10 Jahre alt sind, 
o sie keinen Migrationshintergrund haben, 

o sie häufig logo! schauen und 
0 über das Geschehen am Wohnort und in der Weit zu Hause häufig gesprochen 

wird. 
o die Eitern eine partner- • sie zu Hause viel mit- • sie sich gut informiert füh-

schaftliehe Beziehung zu bestimmen, len über die Möglichkeiten 
ihrem Kind haben und ei- • die Eitern eine positive am Wohnort mitzumachen, 
nen partizipationsaffinen Meinung zur Mitbestim- • die Eitern sich (am Wohn-
Erziehungsstil pflegen, mung haben, ort) engagieren, 

• die Eitern sich gesell- • das Schulklima positiv ist, • sie in der Schule viel mit-· 
schaftlieh engagieren, • Freunde eine positive Mei- bestimmen, 

• die Kinder keine Geschwis- nung zur Mitbestimmung • sie Mitglied in einem Ver-
ter haben, haben, ein sind, 

• die Kinder bei Dingen, die • Freunde sich auch enga- • Freunde sich auch enga-
sie betreffen, gerne mitre- gieren, gieren, 
den möchten, • Kinder nicht das Gefühl • sie ein Gymnasium besu-

• es in der Familie üblich ist, haben, wegen eines hohen chen, 
sich für andere einzuset- Lernpensum keine Zeit zu • Eitern einen partizipation-
zen, haben, saffinen Erziehungsstil 

• Eitern die UN- • Kinder sich von Erwachse- pflegen, 
Kinderrechtskonvention nen Ernst genommen füh- • Kinder sich von Erwachse-
kennen. len. nen Ernst genommen füh-

len. 

3.5 Zusammenfassende Würdigung der Untersuchungsergebnisse 

Mit der vorliegenden, repräsentativen Untersuchung konnte erstmals ein umfassen
des Bild der Mitbestimmung von Kindern irn Alter zwischen acht und zwölf Jahren in 
Familie, Schule und Wohnort gezeichnet werden. Zusammenfassend lässt sich der 
status quo der Mitbestimmung von Kindern in Deutschland wie folgt charakterisieren: 

1 Die Mitbestimmung von Kindern fällt zwischen den einzelnen Lebensbereichen 
sehr unterschiedlich aus. Zu Hause können rund 60% der Kinder .. viel" oder 
.. sehr viel" mitbestimmen, ca. 40% hingegen .. wenig" oder .. überhaupt nicht". 
Dabei sind zwischen einzelnen Themen sehr große Differenzen festzustellen. 
Ob Kinder Freunde treffen oder was sie in der Freizeit machen, wird im hohen 
Maße durch sie mitbestimmt, wann sie ins Bett gehen oder nach Hause kom
men müssen, hingegen nur sehr wenig. 

2 Kinder erleben Mitbestimmung zu Hause als wenig konfliktträchtig. Am ehesten 
kommt es beim Thema .. Zimmer aufräumen" zu Auseinandersetzungen mit den 
Eltern und auch dies nur .. manchmal". Kommt es zu Streit, überwiegt nach An
sicht der Kinder die Meinung der Eitern. Häufig nehmen Kinder aber auch Aus
handlungsprozesse mit ihren Eltern wahr. 

3 Eltern nehmen das Mitbestimmungsniveau ihrer Kinder höher und konfliktträch
tiger wahr. Im Konfliktfall sehen sie eher Kompromisse als Lösungsmuster. 
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4 Die Mitbestimmung zu Hause wird begünstigt durch die Mitbestimmungsbe
deutung und Mitbestimmungszufriedenheit, das Alter der Kinder, themenein
schlägiges Wissen und den Wunsch der Kinder mitzureden sowie ein partizipa
tions- bzw. politikaffines und partnerschaftliches Eltern-Kind-Verhältnis. Keine 
Rolle spielen hingegen Geschlecht, Schulform, die Region im Sinne von Ost
vs. Westdeutschland sowie Alter, Geschlecht und Bildungsniveau des befrag
ten Elternteils. Hinderlich für die Mitbestimmung zu Hause ist ein Migrations
hintergrund der Eitern, das Vorhandensein von Geschwistern sowie das Gefühl 
der Kinder, von Erwachsenen nicht ernst genommen zu werden. 

5 ln der Schule können Kinder nach eigenem Empfinden nur sehr begrenzt mit
bestimmen. Selbst die Klassenzimmergestaltung als mitbestimmungsintensivs
tes Thema erreicht nur das Niveau "gering". Jeder vierte Schüler ist der Mei
nung, dass er in der Schule "überhaupt nicht" mitbestimmen kann. 

6 Auch die Mitbestimmung in der Schule wird von Kindern als wenig konflikt
trächtig wahrgenommen. Im Falle eines Konfliktes mit dem Lehrer erleben 
Schüler den Lehrerwillen als entscheidungsdominant 

7 Mitbestimmung in der Schule wird begünstigt durch die Mitbestimmungsbedeu- • 
tung und Mitbestimmungszufriedenheit, das Alter der Kinder, themeneinschlä-
giges Wissen, die Befürwortung durch Freunde und Eitern sowie die Mitbe
stimmungsintensität und die Thematisierung von Politik zu Hause. Keinen Ein-
fluss haben das Geschlecht, die Schulform, die Region im Sinne von Ost- vs. 
Westdeutschland sowie der Erziehungsstil der Eitern. Hinderlich für die Mitbe-
stimmung in der Schule ist ein Migrationshintergrund der Eitern, ein negatives 
Schulklima sowie das Gefühl der Kinder, von Erwachsenen nicht ernst ge-
nommen zu werden. 

8 Am geringsten fällt die Mitbestimmung von Kindern an ihrem Wohnort aus. 
Mehr als die Hälfte aller Kinder bestimmt hier nach eigenem Empfinden "über
haupt nicht" mit. Mitbestimmung am Wohnort wird durch die Mitbestimmungs
bedeutung und Mitbestimmungszufriedenheit, das Alter der Kinder, themenein
schlägiges Wissen und den Wunsch der Kinder mitzureden, die Befürwortung 
durch Eitern und Freunde, eine Vereinsmitgliedschaft, die Thematisierung von 
Politik in der Familie, einen partizipationsaffinen Erziehungsstil der Eitern, de
ren Mitbestimmungsintensität am Wohnort sowie den Besuch eines Gymnasi-
ums begünstigt. Keinen Einfluss haben Geschlecht und Region (Ost- vs. • 
Westdeutschland). Erschwert wird die Mitbestimmung am Wohnort durch einen 
Migrationshintergrund der Eitern und das Gefühl der Kinder, von Erwachsenen 
nicht ernst genommen zu werden. 

4. . Schlussfolgerungen -was ist zu tun? 
Familie 
Die Partizipation in der Familie muss noch intensivier gefördert und gestärkt 
werden. Die Tatsache, dass die Beteiligung von Kindern im Bereich der Familie am 
weitesten entwickelt ist, bedeutet nicht, dass auch hier nicht noch erhebliches Ent
wicklungspotential vorhanden wäre. Immerhin haben in der repräsentativen Untersu
chung ca. 40% der Kinder gesagt, dass sie wenig oder gar nicht mitbestimmen kön-
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nen, obwohl 80% der Kinder Mitbestimmung in der Familie wichtig finden. Deshalb 
dürfen auch in diesem Bereich die Bemühungen um eine Verbesserung der Situation 
nicht aufhören. 

Das zivilgesellschaftliche bürgerschaftliehe Engagement von Eltern sollte stär
ker gefördert werden, auch mit dem Argument, dass es hier offenbar Zusam
menhänge mit der Partizipation der Kinder in der Familie gibt. Die Untersuchung 
der "Treiber" und "Bremser" für die Partizipation von Kindern hat für die Familie erge
ben, dass neben etlichen familieninternen Faktoren (partizipationsaffiner Erziehungs
stil, Gespräche über das was am Wohnort passiert, sich für andere einsetzen) auch 
externe, gemeinwesenorientierte Einflussfaktoren vorhanden sind (Wahrnehmung 
öffentlicher Ämter durch die Eltern, Mitbestimmungsintensität der Eltern am Wohn
ort). Hier werden interessanterweise erstmals sozialökologische Einflussfaktoren auf 
das Erlernen und die Förderung von Partizipation sichtbar! 

Schule 
Die Partizipation der Kinder in der Schule muss über eine viele stärkere Einbe
ziehung der Eltern in der Schule vorangetrieben werden. Die Kooperation mit 
Eltern wird in den nächsten Jahren eine Schlüsselfrage bei der Reform unseres Bil
dungswesens sein. Eine stärkere - und ernst gemeinte - Kooperation mit Eltern im 
Sinne von "Bildungs- und Erziehungspartnerschaften" ist mit Sicherheit einer der 
wirkmächtigsten Faktoren eines positiven Schulklimas, das bekanntlich nicht nur 
Auswirkungen auf die Schulleistungen, sondern eben auch auf die Partizipation von 
Kindern in der Schule hat. 

Die Beteiligungsrechte von Schülerinnen und Schülern müssen ausgebaut · 
werden. Das Deutsche Kinderhilfswerk fordert in der neuen Studie "Beteiligungs
rechte von Kindern und Jugendlichen in Deutschland - Ein Vergleich der gesetzli
chen Bestimmungen in den Bundesländern" (Deutsches Kinderhilfswerk 2009b, 6): 
"Die Beteiligungsrechte von Schülerinnen und Schülern müssen ausgebaut werden. 
Dazu zählen vor allem die verbindliche Wahl eines Klassensprechers ab Jahrgangs
stufe 1 sowie mindestens gleiche Beteiligungsrechte von Schülervertretungen auf 
Schulebene sowie Stadt-/Bezirks-/Landesschülervertretungen analog der gesetzli
chen Bestimmungen für Elternvertretungen. Außerdem sollten in den Klassenkonfe
renzen unabhängig von der Jahrgangsstufe Schülerinnen und Schüler vertreten sein. 
Auch bei der Besetzung der Sitze für Schülerinnen und Schüler in der (Ge
samt)Lehrerkonferenz sollte es keine Einschränkungen aufgrund der Jahrgangsstu
fen geben. in der Schulkonferenz müssen Schülerinnen und Schüler unabhängig von 
ihrer Jahrgangsstufe mindestens in Drittelparität mit Sitz und Stimme vertreten sein. 
Einschränkungen der Drittelparität durch Veto- und Einspruchsrechte dürfen nicht 
zulässig sein [ ... ]."Aber: "Natürlich sind gesetzliche Bestimmungen nur ein Baustein 
auf dem Weg zu mehr Partizipation, aber ein auf keinen Fall zu unterschätzender. So 
zeigen Beobachtungen beispielsweise in Berlin, dass nach der Ausweitung der Kom
petenzen der Schulkonferenz durch eine Reform des Schulgesetzes die Schülerver
tretungsarbeit rapide abgenommen hat, da nach Ansicht der Schülervertreterinnen 
und Schülervertreter den Lehrkräften bei vielen wichtigen Entscheidungen nunmehr 
ein Veto-Recht eingeräumt wurde [ ... ]". 

Die einseitige Dominanz der Erwachsenen in der Schule ist durch Ausbildung 
und Fortbildung aufzubrechen. in der ZDF-Untersuchung wurden ja im Hinblick auf 
die mitbestimmungsbezogenen Konflikte in der Schule sehr einseitig verteilte Kon-
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fliktlösungsmuster festgestellt: Im Streitfall dominiert sehr stark der Lehrerwille. Des
wegen empfiehlt das Deutsche Kinderhilfswerk auch: .,ln die Weiterbildungen für 
Schulleitungen sollte das Thema Partizipation verpflichtend aufgenommen werden. 
[ ... ]ln die Lehrerausbildung müssen Demokratieerziehung und Partizipation inklusive 
Feedbacksystemen als verpflichtender Bestandteil aufgenommen werden. [ ... ] Kin
der- und Beteiligungsrechte müssen zu einem regulären Bestandteil von Bildungs
und Rahmenplänen in Kindertageseinrichtungen und Schulen werden. Entsprechen
de didaktische Materialien müssen bereitgestellt und von Kindertageseinrichtungen 
und Schulen angeschafft werden [ ... ]" (Deutsches Kinderhilfswerk 2009b, 6). 

Eine genuine Partizipationspädagogik bzw. Partizipationsdidaktik der Schule 
ist zu entwickeln und auszubauen. Eindrucksvolle Beiträge dazu hat das Pro
gramm .,Demokratie lernen und leben" der Bund-Länder-Kommission erarbeitet (vgl. 
unter anderem Eikel/ de Haan 2007). Die Tatsache, dass die ZDF-Untersuchung im 
Rahmen der Varianzanalysen unter anderem Effekte des Schulklimas (zu dessen 
Qualitätsmerkmalen Partizipation gehört) oder der Bedeutung von Informationen 
(z.B. Kenntnis der UN-Kinderrechtskonvention) nachwies, zeigt, dass partizipati
onsdidaktische Bemühungen lohnend sein dürften. Deshalb sollten neben .,der 
Ausweitung der Beteiligungsmöglichkeiten [ ... ] in den Schulen verpflichtend alters
angemessene Methoden zur Einbeziehung von Schülerinnen und Schülern entwi
ckelt werden, die sich nicht in Gremien engagieren. Zudem sollten flächendeckend 
Klassenräte in Grundschulen und nachfolgend in den Sekundarstufen eingerichtet 
werden" (Deutsches Kinderhilfswerk 2009b, 6). 

Die Schule wird unter dem Gesichtspunkt des breiteren Ausbaus von Partizipa
tion auch den Blick nach außen wenden und zivilgesellschaftliches und bür
gerschaftliches Engagement als Partizpationserfahrung von Kindern organisie
ren müssen. Paradoxerweise haben gerade die beiden Institutionen, die in der Un
tersuchung so schlecht abgeschnitten haben, Schule und Kommune, zusammen ge
nommen besondere Partizipationspotentiale. Wenn die Schule sich öffnet zum Ge
meinwesen, wie das auf vielfältige und aufregende Art an vielen Orten erfolgreich 
erprobt wird, dann kann die Schule durch innovative Angebote des Service
Learnings und des Community-Learnings nicht nur soziales Engagement von 
Schülern im Gemeinwesen fördern, sondern auch besondere Chancen der Partizi
pationserfahrung im bürgerschaftliehen Kontext eröffnen. 

Wohnort 
Die Partizipation von Kindern im Nahbereich der Kommune muss massiv aus
gebaut und strukturell abgesichert werden. Die Tatsache, dass die ZDF
Untersuchung für die Mitbestimmung am Wohnort - sowohl was ihre Bedeutung, als 
auch was ihre Intensität betrifft- im Vergleich zur Familie und selbst zur Schule sehr 
schlechte Werte erbringt (überhaupt nicht mitbestimmt haben hier 55 % im Vergleich 
zu 25% in der Schule und 4% in der Familie), zeigt, dass im kommunalen Raum viel 
geschehen muss. Allerdings können die Kommunen bei weitem nicht soviel pädago
gisches Personal (etwa im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit) vorhalten wie das 
der Schule möglich ist. 

Daher müssen sich auf der kommunalen Ebene die Einstellungen und Haltungen 
der Erwachsenen massiv verändern: Demokratie sollte zunächst auf der lokalen 
Ebene, in der direkten Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen, in der Gemeinde 
beginnen. Es muss dabei viel mehr und viel buntere Lerngelegenheiten für Demokra-
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tie geben: Kinder und Jugendliche müssen intensiv an Demokratie teilnehmen kön
nen! Dazu muss Kinder und Jugendpolitik endlich vom Alibi-Bereich bzw. vom kon
zeptionslosen Spontaninterventionsbereich zu einem wichtigen Politikbereich mit 
langfristiger Orientierung werden! Beteiligung, Mitbestimmung und Mitverantwor
tung von Kindern müssen selbstverständlicher Bestandteil der Alltagspartizipation 
und zum Normalfall werden. 

Auf Ebene der Kommune muss durch geeignete Maßnahmen das eindeutig 
vorhandene Aktivierungspotenzial ausgeschöpft werden. Eine stärkere Förde
rung der kommunalen Beteiligung am Wohnort muss einerseits eine optimierte 
Informationspolitik mit kinder- und jugendnahen Medien, andererseits eine Er
weiterung des Angebotsspektrums (vielfältigere Mitbestimmungsformen im 
Rahmen eines Gesamtkonzeptes) umfassen. 
Die ZDF-Untersuchung weist nach, dass der zentrale Engpass für die Beteiligung 
von Kindern am Wohnort entweder eine zu geringe Kenntnis der Beteiligungsange
bote oder die faktische Begrenzung des Angebotes vor Ort ist. Es existiert hier ein 
bedeutsamer Unterschied zwischen dem bekundeten Interesse und der realen Teil
nahme an Angeboten. 
Für die Partizipation von Kindern und Jugendlichen müssen außerdem die er
forderlichen Rahmenbedingungen (personell, finanziell) zur Verfügung gestellt 
werden. Denn entsprechende Maßnahmen können mit den traditionellen Instrumen
ten der Kinder- und Jugendarbeit nicht umgesetzt werden. Die Kommunen müssen
wenn sie es ernst meinen- speziell qualifizierte Personen einstellen, die- wie es 
im Rahmen der Partizipationskampagnen in England geschehen ist - sich allein um 
die Organisation der Kinder- und Jugenddemokratie kümmern. Die empirischen 
Erkenntnisse, die in diesem Bereich haben, zeigen uns, dass nur eine kontinuierli
che Betreuung ein anspruchsvolles Gesamtsystem der Kinder- und Jugenddemo
kratie auf Dauer stabilisieren könnte. 

Insgesamt sollt ein Gesamtmodell der kommunalen Kinder-Partizipation entwi
ckelt werden, in das der Schlüsselfaktor "Vereine" prominent berücksichtigt 
wird. Die Varianzanalysen haben unter anderem. auch ergeben, dass die Vereins
mitgliedschaft von Kindern einen deutlichen Effekt auf die Intensität der Mitbestim
mung am Wohnort hat. Gemeint sind allerdings nicht nur die Sportvereine, sondern 
gerade auch die klassischen Jugendverbände mit ihrer umfangreichen ehrenamtli
chen Personalressource. Jedoch zeigt schon ein kurzer Blick auf die Qualifizierungs
programme für Jugendgruppenleiter- nicht nur bei Sportvereinen -, dass hier noch 
in vielen Fällen Module zum Thema Kinderbeteiligung implementiert werden 
müssen. 

Auch die im ehrenamtlichen Bereich der Partizipationsförderung tätigen Er
wachsenen - selbst wenn sie Lehrer oder Jugendarbeiter sind - sollten eine 
besondere Qualifizierung erfahren, wie sie seit einigen Jahren bereits in einigen 
Bundesländern, durch das Deutsche Kinderhilfswerk und die Bertelsmann Stiftung 
erfolgreich, aber eben noch nicht flächendeckend praktiziert wird. Denn das Vorhan
densein engagierter Erwachsener ist auch dann, wenn sie im ehrenamtlichen Be
reich tätig sind, der zentrale Erfolgsfaktor gelungener Partizipationsprojekte! Sie 
können als Mediatoren zu Kindern wirken: als Mentoren, "Kümmerer'', "Partizipati
onsagenten", "Moving Spirits", als Begleiter und Übersetzer von Kinder- und Jugend-
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anliegen und -interessen in die Sprache und die Gedankenwelt der örtlichen Politik 
und Verwaltung- und umgekehrt. 

FAZIT 
Partizpation braucht ein Gesamtkonzept. Es muss die unterschiedlichen Parti
zipationszonen in Familie, Schule und Kommune berücksichtigen. Es darf kei
ne Strategie und Methode der Beteiligung ausgeblendet werden. Ein Gesamt
system der Kinder- und Jugenddemokratie darf nicht reduziert werden auf einzelne 
Beteiligungsformen (z.B. Projekte) oder Beteiligungsgrade (bspw. das reine Anhö
rungsrecht). Nur dann werden die Potentiale eines Gesamtkonzeptes als politischem 
Steuerungsinstrument voll ausschöpft. Kinder müssen im gesamten Prozess der so
zialen und politischen Beteiligung auf allen Niveaus von der Problemdefinition über 
die Ideen- und Vorschlagsentwicklung, die Beteiligung an den eigentlichen Ent
scheidungen, aber auch bei der Planung und Umsetzung und der Verantwortungs
übernahme beteiligt werden. Dass sich ein solches - noch zu entwickelndes - Ge
samtssystem an Kinder wendet, muss nicht bedeuten, dass es schlicht und wenig 
differenziert ist. Im Gegenteil: Es muss für unterschiedliche Zielgruppen differen
ziert werden (nach Alter, sozialen Gruppenmerkmalen, gegebenenfalls Nationalität, 
Örtlichkeit, Institution usw.) oder manchmal auch Elemente von Popularpartizipation 
(wenn sie sich an alle wendet) enthalten. Es muss- je nach Situation -mal einfache 
Teilhabe (etwa durch Beteiligung an Einzelaktionen), mal Mitwirkung im Sinne von 
lnformationsrechten, Anhörungsrechten, Initiativrechten und Aushandlungsrechten 
enthalten, aber auch die Zonen benennen, in denen echte Mitbestimmung (sei es 
als Teil von Erwachsenengremien in der Schulkonferenz oder in eigenen Kinder
Repräsentationsorganen wie Kinderparlamenten) oder gar Selbstbestimmung und 
Selbstverwaltung (z.B. durch direkte Demokratie in Versammlungen oder durch 
Selbstverwaltung in eigenen Projekten) stattfinden können. 

ln eiriem Gesamtsystem müssen gerade auch die Grenzen von Partizipation 
transparent benannt werden (z.B., wenn sie nur für bestimmte Themen oder nur für 
bestimmte Zielgruppen gelten soll). Es geht ja nicht einfach um fundamentalistische 
Basisdemokratie für alle und an jedem Thema (was die meisten Zielgruppen, gerade 
auch die Kinder gar nicht wollen), sondern um Beteiligung an den sie betreffenden 
Angelegenheiten. Und das alles ist nicht schlicht und undifferenziert, sondern eben 
sehr vielschichtig und zielgenau zu konzipieren. Beteiligungsrechte berühren im
mer auch die Rechte von anderen. Deshalb sind ihre Grenzen zu benennen. Ein Ge
samtsystem beschreibt also einerseits neue Rechte, aber auch die Stellen, an de
nen sie enden. Aus allen diesen Gründen sind die spannendsten Aspekte der Parti
zipation neben den noch lange nicht voll erkämpften eigentlichen Mitbestimmungs
rechten in Familie, Schule und Kommune auch die klare und transparente Definiti
on von Einspruchs- und Beschwerderechten für Kinder und die dafür erforder
lichen Institutionen. Hier haben wir in Deutschland - im Unterschied zu den skan
dinavischen Ländern -, die über gut ausgebaute Ombudssysteme verfügen, noch 
einen erheblichen Nachholbedarf. Man wird sicher wieder neu über das zu Unrecht 
zu den Akten gelegte System der Kinderbeauftragten und der Kinderanwälte 
nachdenken müssen, das vor über einem Jahrzehnt nur einen kurzen partizipativen 
Frühling erleben durfte. 

Die strukturelle Verankerung und Verbindlichkeit von Partizipation muss vo
rangetrieben .werden. Nur dann wird ein kommendes Gesamtsystem der Kinder-
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und Jugendpartizipation funktionieren. Beteiligung darf nicht nur punktuell stattfinden 
(z. B. allein über Modellprojekte ). Sie muss auf der Ebene der Verwaltung und der 
politischen Institutionen nachhaltig und flächendeckend verankert und institutiona
lisiert werden. Die notwendigen Beteiligungsstrukturen müssen eng mit dem kom
munalen Politik- und Verwaltungssystem verzahnt werden (im Sinne von Rechtsan
sprüchen durch Absicherung über kommunale Satzungen usw.). Eine ausreichende 
Übertragung von Verantwortung und Kompetenzen auf Kinder und Jugendliche 
muss sichergestellt werden. 

Es gilt nicht nur das Prinzip, die Grenzen von Rechten transparent und legiti
mierbar zu benennen. Es gilt auch das Prinzip: Was nur von Erwachsenen und 
Kindern gemeinsam regelbar ist, muss auf gleicher Augenhöhe ausgehandelt 
werden. Was Kinder aber alleine können und wollen, ist ihnen zu übertragen! 
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Fußnotenverzeichnis 

Disproportional quotiert wurde nach Art der besuchten Schule, das heißt Grundschülerinnen und 
Grundschüler wurden leicht unterproportional in die Stichprobe einbezogen, da diese Teilzielgrup
pe zum Thema Partizipation altersbedingt insbesondere im Bereich "Kommune" erst wenige Bei
träge liefern kann. ln der Auswertung wurde diese Disproportionalität zurückgewichtet, so dass die 
Ergebnisse auch in diesem Merkmal repräsentativ für die Grundgesamtheit sind. 

2 Aufgrund der Mehrfachnennungen bedeutet dies jedoch nicht, dass 90% der Kinder sich noch nie 
bei einem der Themen beteiligt haben. Hier ergibt sich ein Wert von 57,8% der Kinder, die bei kei
nem der acht Themen jemals mitgemacht hat. Dies entspricht in etwa dem Anteil der Befragten, die 
beim Globalurteil mit .Oberhaupt nicht" geantwortet hatten (55,3%). 

3 Für die themenspezifische Mitbestimmungsintensität ging dabei jeweils der Mittelwert eines Befrag
ten in die Analyse ein (Familie und Schule). Am Wohnort wurde die Anzahl von Themen, bei denen 
ein Kind schon einmal mitgemacht hat, als themenspezifische Mitbestimmungsintensität interpre
tiert. 

4 Faktorwerte sind standardisierte Größen (Mittelwert=O, Varianz=1 ), die Auskunft Ober den Wert 
einer Person im Hinblick auf einen Faktor geben. Faktorwerte größer Null signalisieren damit, dass 
die Person eine überdurchschnittliche Ausprägung bei diesem Faktor aufweist, Faktorwerte kleiner 
Null dementsprechend, dass eine Person unterdurchschnittliche Ausprägungen aufweist. Im kon- • 
kreten Anwendungsfall bedeutet dies, dass Kinder mit positiven Faktorwerten im Vergleich zu an-
deren Kindern Oberdurchschnittlich stark mitbestimmen,. diejenigen mit Faktorwerten kleiner Null 
unterdurchschnittlich stark mitbestimmen und Befragte mit Faktorwerten nahe Null durchschnittlich 
stark mitbestimmen. Anhand von drei Beispielbefragten illustriert nachfolgende Tabelle diese Inter-

. F k rt pretat1on von a torwe en. 

Befragter Befragter Befragter Mittelwert 
über Al-

866 332 63 le 
Faktorwert +2,97 -3,36 +0,03 0 

Mittelwert themenbezoQene Mitbestimmunqsintensität 4,0 1,0 2,33 2,58 
Globale Mitbestimmun sintensität 4,0 1,0 3,0 2,60 

1-überhaupt nicht; 2=weniq; 3-viel; 4-sehr viel 
Der Befragte mit dem hohen positiven Faktorwert (866) weist bei beiden Variablen Werte deutlich über dem Durchschnitt 
auf, während der Befragte mit dem negativen Faktorwert (332) jeweils deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Der Befrag-
te, mit dem Faktorwert nahe Null (63) entspricht ungefähr dem Durchschnitt aller Befragten. 

5 D1e Effektstärke beschreibt allgemein, w1e stark e1n beobachteter (statiStischer) Effekt 1st. Für den 
hier relevanten Fall einfaktorieller Varianzanalysen berechnet sie sich als Quotient aus der Quad-
ratsumme (QS) zwischen den Gruppen und der Gesamtquadratsumme: ~2 = QSzwiS<:hen I QS101,1 (vgl. 
Ziegler, M./BOhner, M.: Statistik für Psychologen und Sozialwissenschaftler, Pearson, 2009, S. 362 
f.). 

6 Die Interpretation bezieht sich auf die von Cohen (1988) eingeführte Normierung zur Interpretation 
von Effektstärken: >0,01: kleiner Effekt; >0,06: mittlerer Effekt; >0, 14: großer Effekt (vgl. Ziegler, • 
M./BOhner, M.: Statistik für Psychologen und Sozialwissenschaftler, Pearson, 2009, S. 362f). 

7 Im Hinblick auf die Schulform ist festzuhalten, dass zwar die Gesamtvariable einen mittleren Effekt 
auf die Intensität der Mitbestimmung in der Familie ausübt, darin allerdings auch die altersbedingte 
Varianz enthalten ist, da Grundschüler grundsätzlich jünger sind als Schüler anderer Schultypen. 
Vergleicht man lediglich die Schüler weiterführender Schulen (Post-Hoc-Tests), so zeigen sich kei
ne signifikanten Unterschiede zwischen den Schultypen. 

8 Hinter den Variablen "partnerschaftliche Beziehung", "partizipationsaffiner Erziehungsstil" sowie 
"nach außen gerichtete Persönlichkeit" stehen folgende über explorative Faktorenanalyse verdich
tete Einzelitems· 

Partizipationsaffiner Erziehungsstil 
Ich leite mein Kind dazu an, immer seine Meinuno zu saqen 
Neben der Schule soll sich mein Kind auch für andere Menschen en a ieren 
Ich finde es gut, wenn sich mein Kind auch hier am Wohnort bei Aktionen, z. B. Neugestaltung eines Kinderspielplatzes, 
einbrinqt oder einbrinoen würde 
Ich finde es richti , wenn mein Kind überall da mitredet und mitbestimmt, wo es mein Kind betrifft 
Ich berücksichtiqe stets die Mainun oder den Wunsch meines Kindes, soweit es mir möglich und sinnvoll erscheint 
Ich unterstütze mein Kind dabei, sich hier und da zu engagieren (z.B. bei Sammelaktion, Neugestaltung eines Spielplat-
zes usw.) 
Ich ermutiqe mein Kind, sich gegenüber Lehrern zu wehren, wenn es sich unQerecht behandelt fühlt 
Gütekriterien: Cronbachs Aloha: 0,807; KM0:0,827; Anteil erkHirter Varianz: 46,9% 
Partnerschaftfiche Beziehung 
Unsere Beziehuno ist partnerschaftlieh 
Wir haben ein freundschaftliches Verhaltnis zueinander 
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Gütekriterien: Granbachs Alpha: 0,649; KM0:0,500; Anteil erklt:irter Varianz: 74,7% 
Nach außen erichtete Persönlichkeit 
Ich en agiere mich aeme für Menschen und Themen, die mir wichtiq sind 
Ich bin der Typ, der bei öffentlichen Diskussionen gerne mitredet 
Ich werde häufia von Anderen um Rat qefraat 
Ich bin sehr interessiert daran, was im meinem Wohnort und in meiner nt:iheren Um ebung so passiert 
ln meinem Freundeskreis bin ich oft dieieniqe I derieniqe, die I der die Initiative für aemeinsame Untemehmunqen arareift 
Gütekriterien: Cronbachs Alpha: 0,782; KMO:O,B25; Anteil erklärter Varianz: 54,0% 

9 .. 
Das Schulklima wurde dabe1 als Summemndex uber folgende Jeweils nommal skal1erte üa/nem) 
E" r mze 1tems gemessen: 

Ich finde es aut. wie an unserer Schule Entscheidunaen aalraffen werden 
Es gibt Lehrer und Lehrerinnen an unserer Schule, die sich für meine Meinun und meine Ideen besonders interessieren 
Die meisten Lehrerl-innen sind gerecht zu allen Schülern und Schülerinnen 
Ich komme mit den meisten Lehrem und Lehrerinnen ut aus 
Alles in allem werden meine Leistunqen in der Schule von den Lehrern und Lehrerinnen richtiq einqesch~tzt .. .. 10 Im H1nbl1ck auf das Alter g1lt abermals, dass Insbesondere 8-Jahnge 1m Vergleich zu älteren Schu

lern kaum in der Schule mitbestimmen, zwischen den Altersgruppen 10, 11 und 12 Jahre zeigen 
sich dann aber keine signifikanten Unterschiede mehr . 
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