
Gut gelöst. 

Gut beraten. 

Gut qualifiziert. 

Gut aufgehoben. 
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„Den Kindern geht’s gut, warum 

 denn nicht?“ 
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2011/12 
& 

2014 



1. Hintergrund – was blieb spannend? 

 Haben Kinder mit einer Behinderung ein gesteigertes 
Bedürfnis nach Selbstständigkeit? 

 

 Ist der Wunsch nach Aktivitäten mit der Familie 
ausgeprägter als bei Kindern ohne Behinderung? 

 

 Besteht bei Kindern mit Behinderung ein verstärktes 
Bedürfnis nach wertvollen Beziehungen zu 
Bezugspersonen? 

 

 Haben Kinder mit Behinderung bzw. Beeinträchtigung 
andere Berufs- bzw. Zukunftswünsche als Kinder ohne 
Beeinträchtigung? 
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2. Stichprobe 
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1.120 Kinder, die für das Inklusionsbarometer 2014 befragt worden sind 

50% Mädchen 50% Jungen 

65% ohne Migrationshintergrund 36% mit Migrationshintergrund 

86% Zweielternhaushalt 14% alleinerziehend 

47% Viertklässler 53% Siebtklässler 

63% ohne Förderbedarf 37% mit Förderbedarf 



2. Stichprobe 

 Art der Behinderung bzw. Beeinträchtigung: 
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2. Stichprobe 

 Verteilung auf die drei Schultypen:  
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3. Lebensqualität der Kinder 
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Allgemeines Wohlbefinden (MW=5,5) 

 
 

Familiäres Wohlbefinden (MW=6,0) 

 

 
Schulisches Wohlbefinden (MW=5,2) 

 

 
Wohlbefinden im Freundeskreis (MW=6,4) 



4. Miteinander in der Familie 
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Was fehlt, damit es dir in 

deiner Familie richtig gut 

geht? 

„mehr Blumen“, „keinen Wasserschaden 

mehr“, „Spielzimmer für mich und 

meinen Bruder“ (Umgestaltung des 

Hauses 7%) 

„nichts“ (63%) 

„ein Haustier“ 

(6%) 

„dass jeder meinen Namen sagt, wenn er was 

will“, „dass Mama und Papa sich besser 

verstehen“ (Umgangsformen 6%) 

„einen Bruder, der 

so alt ist wie ich“ 

(Geschwister 4%) 

„meinen Papa“ 

(Elternteil 4%) 



4. Miteinander in der Familie 

 
 „Meine Eltern merken sofort, wenn es mir nicht gut geht“  

 Kinder der vierten Klasse geben häufiger an, dass ihre Eltern es 

merken, wenn es ihnen nicht gut geht (MW=4,3 vs. MW=3,9) 

 

 

 „Es nervt mich, wenn meine Eltern mich darauf ansprechen, 
ob es mir gut geht“  

 Siebtklässler sind hingegen häufiger davon genervt, wenn ihre Eltern 

sie auf ihr Wohlbefinden ansprechen (MW=2,5 vs. MW=1,8) 
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4. Miteinander in der Familie 

 
 „Meine Eltern merken, wenn ich eine Pause vom Arbeiten 

brauche“  

 Viertklässler geben häufiger an, dass ihre Eltern es merken, wenn sie 

eine Pause brauchen (MW=3,5 vs. MW=3,2) 

 

 „Ich rede mit meinen Eltern über Dinge, die ich am Tag 
erlebt habe“  

 Mädchen reden über diese Dinge häufiger mit ihren Eltern als Jungen 

(MW=3,8 vs. MW=3,5) 

 und Kinder mit weniger als 3 Geschwistern reden ebenfalls häufiger 

über die Dinge, die sie am Tag erlebt haben (MW=3,6-3,8 vs. 

MW=3,0) 
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4. Miteinander in der Familie 

 
 „Wenn ich ein Problem habe, rede ich mit meinen Eltern 

darüber“  

 Viertklässler reden häufiger über ihre Probleme als die älteren Kinder 

(MW=3,9 vs. MW=3,3) 

 

 „Meine Eltern machen sich Sorgen um mich, wenn ich 
alleine unterwegs bin“ 

 Mädchen sind häufiger davon überzeugt, dass ihre Eltern sich sorgen 

machen, wenn sie alleine unterwegs sind (MW=3,5 vs. MW=3,1) 

 und Kinder mit Migrationshintergrund sind davon auch häufiger 

überzeugt (MW=3,6 vs. MW=3,1) 
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4. Miteinander in der Familie 

  „Meine Mutter passt auf mich auf“ 
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4. Miteinander in der Familie 

  „Meine Mutter versucht mir etwas beizubringen“ 
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4. Miteinander in der Familie 

  „Meine Vater passt auf mich auf“ 
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4. Miteinander in der Familie 

  „Meine Vater versucht mir etwas beizubringen“ 
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4. Miteinander in der Familie 
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Welche 

Unternehmungen 

würdest du gerne 

häufiger mit deiner 

Familie machen? 

„nichts“ (25%) 

„Unternehmungen“ 

(25%) 

„aktiver sein“ 

(18%) 

„Spieleabend“ (12%) 

„Urlaub“ und 

„(Freizeit)Park“ 

(9%) 

„ins 

Schwimmbad 

gehen“ (12%) 

 „Ich würde gerne mehr mit meiner Familie gemeinsam 
machen“  

 Kinder mit Förderbedarf äußern dies häufiger (MW=3,6 vs. MW=3,2) 



 Selbstständigkeit & Hilfe in der Familie 

 
 „Meine Eltern sollen mir mehr zutrauen“ 

 Kinder mit Förderbedarf möchten häufiger, dass ihre Eltern ihnen 

mehr zutrauen (MW=3,3 vs. MW=2,8) 

 

 „Ich möchte gefragt werden, ob ich Hilfe brauche“ 

 Kinder mit Förderbedarf wollen häufiger gefragt werden, ob sie Hilfe 

benötigen (MW=3,3 vs. MW=2,8) 

 

 „Wie häufig wünscht du dir mehr Hilfe von deinen Eltern bei 
den Hausaugaben?“ 

 Kinder mit Förderbedarf wünschen sich mehr Hilfe bei den 

Hausaufgaben (MW=2,7 vs. MW=2,3) 
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Selbstständigkeit & Hilfe in der Familie 

 
 Terminwahrnehmung 

 Kinder ohne Förderbedarf werden häufiger zu Terminen gebracht als 

Kinder mit Förderbedarf (z.B. Zahnarzt) (MW=4,3 vs. MW=4,1) 

 Kinder ohne Förderbedarf werden auch zu Verabredungen häufiger 

von Familienmitgliedern gebracht (z.B. Freunde) (MW=3,4 vs. 

MW=3,0) 

 

 Kinder ohne Förderbedarf dürfen jedoch häufiger alleine auf 
den Spielplatz (MW=4,2 vs. MW=3,9) 

 Regelschulkinder dürfen häufiger alleine vor die Tür gehen 
als Förderschulkinder (MW=4,7 vs. MW=4,2) 
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4. Miteinander in der Familie 

 
 Die Beziehungen zu den Familienmitgliedern sind den 

Kindern wichtig 

 

 Es sind relativ wenig Unterschiede zwischen Kindern mit 
und ohne Förderbedarf in der Bewertung und 
Beschreibungen dieser Beziehungen aufgedeckt worden 

 

 Es zeigen sich deutliche Alters- und Geschlechtereffekt in 
der Beschreibung und Bewertung der Beziehungen 
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4. Miteinander in der Familie 

 
 Konkret zeigen sich Unterschiede zwischen Kindern mit und ohne 

Förderbedarf bezüglich des richtigen Ausmaß der Eltern auf ihr 
Kind aufzupassen bzw. ihm etwas beizubringen 

 

 Zusätzlich besteht bei Kindern mit Förderbedarf ein vermehrter 
Wunsch nach Aktivitäten mit der Familie 

 

 Kinder mit Förderbedarf wünschen sich nicht explizit mehr 
Selbstständigkeit in der Familie als Kinder ohne Förderbedarf  

 

 Kinder mit Förderbedarf wünschen sich mehr Zutrauen von ihren 
Eltern  

 und wünschen sich häufiger die Nachfrage ihrer Eltern, ob die Hilfe gerade 

erwünscht ist 
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5. Miteinander in der Schule 

  „Meine Lehrkraft unterstützt mich…zu wenig, genau richtig 
oder zu viel“ 

 Ca. 80% der Kinder fühlen sich von ihren Lehrkräften in den 

abgefragten Belangen „genau richtig“ unterstützt 

 Kinder, die eine Regelschule besuchen, geben häufiger an, dass 

ihnen beim Rechnen zu wenig geholfen wird 

 

 „Meine Mitschüler unterstützen mich…zu wenig, genau 
richtig oder zu viel“ 

 Kinder mit Beeinträchtigung berichten häufiger, dass ihnen zu wenig 

geholfen wird als Kinder ohne Beeinträchtigung 

 

 Dabei ist der Migrationshintergrund ausschlaggebend in 
allen abgefragten Belangen 

 

 
Fachtag "Inklusionsbarometer Hessen 2014" Verena Todeskino - PROKIDS 



5. Miteinander in der Schule  
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 Förderschulkindern ist der Schulweg häufiger zu lang und 
diesen bestreiten sie seltener zu Fuß als Kinder ohne 
Förderbedarf 

 



5. Miteinander in der Schule 

  „Auf welche Schule möchtest du gerne gehen?“ 
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Selbstständigkeit & Hilfe in der Schule 

 
 „Stört es dich, wenn deine Mitschüler dir helfen?“ 

 Regelschulkinder geben häufiger an, sich durch die Hilfe der 

Mitschüler gestört zu fühlen als integrativ beschulte Kinder (MW=1,8 

vs. MW=1,6) 

 

 „Ich wünsche mir, dass meine Lehrer mit mehr zutrauen“ 

 Kinder mit Förderbedarf wünschen sich häufiger mehr Zutrauen 

seitens der Lehrkraft (MW=2,9 vs. MW=2,6) 
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5. Miteinander in der Schule 

 
 Kinder auf Förderschulen fühlen sich nicht wohler als 

Kinder anderer Schultypen 

 

 Kinder mit Migrationshintergrund berichten seltener, dass 
sie genau passend von ihren Mitschülern und Lehrern 
unterstützt werden 

 

 Die Mehrheit der Kinder auf integrativen und auf 
Regelschulen würde sich für ihre aktuelle Schulform 
entscheiden 

 Kinder auf Förderschulen nennen häufiger andere Schulform 
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5. Miteinander in der Schule 

 
 Der Schulweg ist für Förderschulkinder deutlich länger und 

wird seltener zu Fuß bestritten 

 

 Kinder mit Förderbedarf wünschen sich nicht explizit mehr 
Selbstständigkeit in der Schule als Kinder ohne Förder-
bedarf 

 

 Kinder mit Förderbedarf wünschen sich mehr Zutrauen von 
ihren Lehrern  

 

 Regelschulkinder fühlen sich häufiger durch die Hilfe der 
Mitschüler gestört als integrativ beschulte Kinder 
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6. Miteinander in der Freizeit 

 
 „Ich treffe Freunde“ oder „Ich mache Sport“ 

 Kinder mit Förderbedarf treffen sich seltener mit ihren Freunden 

(MW=3,8 vs. MW=4,1) oder treiben Sport (MW=3,6 vs. MW=3,9) 

 Freundschaft wird von 93% als gegenseitige Hilfe und 
Unterstützung charakterisieren 

 Unabhängig vom Förderstatus 

 „Ich spielen am PC oder an der Spielkonsole“ oder „Ich 
schaue Fernsehen“ 

 Kinder mit Förderbedarf spielen häufiger in ihrer Freizeit am PC , der 

Spielkonsole oder schauen Fernsehen 
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6. Miteinander in der Freizeit 

 
 

 

 Kinder mit speziellem Förderbedarf geben häufiger an, 
aufgrund eines zu langen Schulweges zu wenig Freizeit zu 
haben 

 Förderschulkinder haben jedoch seltener zu wenig Freizeit, aufgrund 

von zu viel Nachmittagsterminen 
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7. Zukunftsvorstellung 

 50% der Kinder wissen bereits, welchen Beruf sie einmal 
ausüben wollen 

 

 Die drei wichtigsten Berufskriterien: 

 Spaß 

 Viel Geld verdienen 

 Menschen helfen 

 

 Kinderwunsch 

 66% möchten später einmal Kinder haben 
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8. Zusammenfassung 

  Insgesamt weisen die Unterschiede in den Einschätzungen 
der Kinder häufiger einen Geschlechtereffekt, einen Effekt 
nach dem Migrationshintergrund oder dem Alter der Kinder 
auf 

 

 Unterschiede je nach Förderstatus: 

 Zutrauen von Eltern, Lehrern und Mitschülern,  

 Ausmaß an „Aufpassen“ und „Beibringen“ seitens der Eltern 

 Vermehrter Wunsch nach Aktivitäten mit der Familie, 

 Nennung anderer Schulformen, bei der Frage nach einem 

Schulwechsel,  

 Länge des Schulwegs, 

 Freizeitgestaltung  
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
 

 v.todeskino@prosoz.de 
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