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Vorwort 
Der frühkindliche (Bildungs-)Bereich hat insbesondere in den letzten Jahren 
(wieder) eine gesellschaftliche, politische und vor allem wissenschaftliche Auf-
merksamkeit erfahren. Dabei steht eine gute Förderung von Kindern – und im 
Kontext von Ungleichheitsdebatten eine gute Förderung von allen Kindern – als 
ein zentraler Gegenstand im Vordergrund. Während diesbezüglich verschieden-
ste Reformen auf politischer Ebene umgesetzt worden sind und dem frühkindli-
chen (Bildungs-)Bereich somit größere Aufmerksamkeit zuteil wurde – wie es sei-
tens der Wissenschaft häufig aus gutem Grund seit langem gefordert wurde – wer-
den nun Fragen nach der Erfüllung dieser Erwartungen laut. Die Aufgabe der 
Beantwortung dieser Fragen wird an die Wissenschaft herangetragen, die je-
doch dem Problem einer bislang unzureichenden Datenlage zur Klärung gegen-
übersteht. 
Die Kontextualisierung dieser Dissertation ist eine meiner Meinung nach logi-
sche Konsequenz aus den Ergebnissen eines DFG-Projekts, an dem ich als wis-
senschaftliche Mitarbeiterin der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster 
mitgewirkt habe: Es zeigte sich, dass auch Kitas segregierte Lernorte darstellen 
und bestimmte Kindergruppen weniger von einem Kitabesuch profitieren als an-
dere. Diese zentralen Erkenntnisse beruhen jedoch nicht etwa auf sozialwissen-
schaftliche sondern medizinische Daten. Neben der Erfassung der Entwicklung 
von Kindern in der routinemäßigen Schuleingangsuntersuchung können diese 
Daten darüber hinaus auch für empirische Untersuchungen von sozialwissen-
schaftlichen Zusammenhängen genutzt werden. Das Ziel dieser Arbeit ist es da-
her, das Potenzial der Daten aus der Schuleingangsuntersuchung für verschie-
dene Fragestellungen im Kontext des frühkindlichen (Bildungs-)Bereichs trans-
parent darzulegen. 
Dieses Buch soll Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zudem ermutigen, 
auch außerhalb der eigenen Disziplin nach Informationen und Daten zu suchen 
und sich diese nutzbar zu machen. 
Dass die Dissertation als eine Art Handreichung für die Überprüfung der Qualität 
von (Schuleingangsuntersuchungs-)Daten dienen kann und entsprechend nach-
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vollziehbar wird, welche quantitative empirische Forschung gewinnbringend be-
trieben werden kann, habe ich verschiedenen Personen, die mich während der 
letzten Jahre begleitet haben, zu verdanken: 
Mein besonderer und größter Dank gilt meinen beiden Betreuer*innen Prof’in 
Dr. Nina Hogrebe und Prof. Dr. Wolfgang Böttcher, die mir zu jedem Zeitpunkt 
mit wertvollen und konstruktiven Hinweisen zur Seite standen, mein Interesse 
an bestehenden Daten und Datenmaterial unterstützt und mich damit in meiner 
Arbeit stets bestärkt und bestätigt haben. Darüber hinaus war die Einbindung in 
mein Team aus Wissenschaftlerinnen mit unterschiedlichen thematischen Schwer-
punkten und Expertisen sehr bereichernd und hilfreich. Der letzte Dank gilt meiner 
Familie und meinem Mann, die immer unterstützend hinter mir stehen.  

Bochum, im September 2020     Anna Marina Pomykaj
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1 Einleitung 
Seit nunmehr über fünf Jahrzehnten wird in der empirischen Bildungsforschung 
immer wieder die statistisch enge Verknüpfung zwischen dem Schulerfolg und 
der sozialen Herkunft belegt (Böttcher, 2005), die nach wie vor als die „Achilles-
ferse des deutschen Schulsystems“ (Hoffmann, zit. in Gewerkschaft Erziehung 
und Wissenschaft, 2019, o. S.) gilt. Die Ergebnisse der PISA-Studien in den 
2000er Jahren zeigten im internationalen Vergleich nämlich nicht nur, dass die 
Leistungen der deutschen Schülerinnen und Schüler wider Erwarten gering wa-
ren, sondern auch, dass eine Kopplung von Herkunft und Leistung deutlich loser 
sein könnte, als es in Deutschland bislang der Fall ist (Prenzel, 2018). Die auf-
grund dieses engen Zusammenhangs entstehende Bildungsungleichheit manifes-
tiert sich vor allem an den Übergängen im mehrgliedrigen deutschen Bildungs-
system, an denen Selektionsmechanismen stattfinden, die im Besonderen mit 
dem sozioökonomischen Status und dem Migrationshintergrund in Verbindung 
stehen (Becker, 2017). Das Schulsystem kann die Bildungsungleichheit, über die 
seit den 1960er Jahren debattiert wird, schließlich nicht auflösen, vielmehr ver-
stärkt es diese (vgl. Krüger, Rabe-Kleberg, Kramer, & Budde, 2011).  
In aktuellen politischen und wissenschaftlichen Diskursen gerät daher zuneh-
mend der frühkindliche Bildungsbereich auf die Agenda, dem die Fähigkeit zu-
gesprochen wird, die Abhängigkeit des Bildungserfolgs und der Bildungsbetei-
ligung von der Herkunftsfamilie reduzieren zu können (vgl. Prenzel, 2018; 
Seyda, 2009). Denn insbesondere frühkindliche Bildungseinrichtungen scheinen 
eine mögliche geeignete Maßnahme zu sein, um bestehende (spätere) Bildungs-
ungleichheit zu verhindern. Einerseits soll der Besuch zu besseren schulischen 
Leistungen führen und andererseits sollen die Einrichtungen zur Entkopplung 
der sozialen Herkunft mit der individuellen Zukunft beitragen können (Becker, 
2016; Rauschenbach & Schilling, 2013). Da eine erfolgreiche Bildungsbiografie 
entscheidend für eine gesellschaftliche und auch arbeitsmarktbezogene Integra-
tion ist, wird die Investition in die frühkindliche Bildung in politischen und wis-
senschaftlichen Diskursen als die effektivste Strategie zur Reduzierung eben ei-
ner solchen sozialen Ungleichheit diskutiert (vgl. Penn, 2011), weshalb die Stär-
kung des Bildungsauftrags von frühkindlichen Einrichtungen auch zunehmend 
gefordert wird (vgl. Reyer & Franke-Meyer, 2014; Seyda, 2009). 
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Mit dem frühkindlichen Bildungs- und Betreuungsbereich sind folglich unter-
schiedliche Erwartungen auf verschiedenen Ebenen verbunden: unter anderem 
ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zentral, die eng mit der weiblichen 
Erwerbstätigkeit verbunden ist, die gesellschaftliche Integration insbesondere 
von benachteiligten Bevölkerungsgruppen sowie eine gezielte Prävention zur 
Unterstützung der Familien bei der Versorgung und Erziehung der Kinder. 
Ebenso werden zunehmend Erwartungen konkret an den frühkindlichen Bil-
dungsbereich gestellt, das Wissen und die Kompetenzen von Kindern zu fördern, 
um die Chance zur Entwicklung eigener Bildungspotenziale zu ermöglichen 
(Bundesjugendkuratorium, 2008). Die Erhöhung solchen Humankapitals hat 
nämlich, so wird politisch und wissenschaftlich diskutiert, das Potenzial spätere 
soziale Problemlagen vermeiden zu können und sich auch gesamtgesellschaftlich 
positiv auszuwirken. 
Die Ausgestaltung eines entsprechenden Angebots in den frühkindlichen Bil-
dungseinrichtungen ist an gesetzlichen Vorgaben orientiert, die z.B. den Ausbau 
des frühkindlichen Bildungs- und Betreuungsangebots regeln oder eine Quali-
tätsverbesserung des Angebots anstreben und von den jeweiligen Trägern der 
Einrichtungen umzusetzen sind. Hierzu sind in den letzten Jahren verstärkt In-
vestitionen getätigt worden1, die auf die wachsende Bedeutung des frühkindli-
chen Bildungsbereichs in der politischen Landschaft hindeuten. Die Einführung 
und Ausgestaltung von Maßnahmen zur Förderung von Kindern im frühkindli-
chen Bildungsbereich sollten dabei auf evidenzbasiertes Wissen, das in wissen-
schaftlichen Untersuchungen generiert wird, zurückgreifen (vgl. Schmitt & 
Morfeld, 2015), um einerseits die Umsetzung und Auswirkungen zu überprüfen, 
das heißt eine Effektivität nachzuweisen und um andererseits Hinweise für wei-
tere politische Gestaltungsmöglichkeiten zu erhalten. Schließlich haben auch 
Kinder, Eltern und Familien ein Recht auf die Kenntnis von möglichen Auswir-
kungen oder der Effektivität von politischen und praktischen frühpädagogischen 
Maßnahmen (Lloyd, 2015). Und die Bedingungen für evidenzbasierte Entschei-
dungen sind, so stellen Buch, Patzwaldt, Riphahn und Vogel (2019) fest, „heute 
so gut wie noch nie“ (ebd., S. 106), was nicht zuletzt auch auf eine qualitativ 
bessere Datenlage zurückzuführen ist (ebd.). 

                                           
1  Das im Januar 2019 in Kraft getretene Gute-Kita-Gesetz beispielsweise wird insgesamt mit 

5,5 Mrd. Euro gefördert. 
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Dies trifft jedoch nur eingeschränkt auf den frühkindlichen Bereich zu, denn die 
Datenlage ist hier derzeit vergleichsweise noch gering, was insbesondere auf das 
individuelle Kind fokussierte Daten betrifft (unter anderem da der Fokus auf die 
frühe Kindheit im Kontext der Ungleichheitsdebatte im politischen Diskurs noch 
jung ist). Mit solchen Daten ließen sich aber beispielsweise Erkenntnisse zur 
Entwicklung von Kindern im Kontext der frühkindlichen institutionellen Einbet-
tung generieren, wie z.B. ob Fördermaßnahmen greifen oder wie sich die Struk-
turen in den Einrichtungen auf die kindliche Entwicklung auswirken. Die Erhe-
bung eigener Daten ist forschungsökonomisch jedoch schwierig und aufwendig, 
weshalb ein Blick in angrenzende nichtwissenschaftliche Bereiche lohnenswert 
scheint. Im Gesundheitsbereich beispielsweise werden Daten von Schulein-
gangsuntersuchungen (SEU) erhoben, die einen ebensolchen kindzentrierten Fo-
kus haben. Obwohl diese Daten primär der Gesundheitsfeststellung der angehen-
den Schulkinder sowie als Entscheidungs- und Planungsgrundlage für die Schu-
len dienen, können diese Daten auch für die wissenschaftlich quantitative For-
schung genutzt werden. Im Folgenden wird daher die Frage untersucht: „Wel-
ches Potenzial haben die Daten der Schuleingangsuntersuchung für Kontextstu-
dien in der frühen Kindheitsforschung?“.  

Aufbau der Arbeit 
Zur Bearbeitung der Frage nach dem Potenzial der Daten aus der Schuleingangs-
untersuchung wird in Kapitel 2 zunächst die Verortung von Kindern anhand ihrer 
Einbettung in politische Strukturen vorgenommen sowie konkretisiert, aus wel-
chem wissenschaftlichen Verständnis heraus eine mögliche Forschung zur Un-
gleichheit betrieben wird. Die wissenschaftliche Betrachtung und Untersuchung 
von Kindheit kann dabei aus verschiedenen Perspektiven vorgenommen werden, 
mit denen z.B. das Alltagsleben von Kindern und ihre aktive Rolle in einer indi-
viduellen Betrachtungsweise untersucht oder mit der die Kinder als Kollektiv 
und als Element der Sozialstruktur erfasst werden.  
Das aus wissenschaftlichen Untersuchungen generierte Wissen über kindliches 
Aufwachsen sollte zeitnah für die Politik vorliegen, denn Politik bedeutet, „Ent-
scheidungen wie am Fließband herbei zu führen“ (Althaus, 2004, S. 39). Dies-
bezüglich eignen sich Untersuchungen, die bereits vorhandene Informationen 
nutzen, sodass schnell up-to-date Wissen für z.B. die Umsetzung von Maßnah-
men oder die Ausgestaltung des Kitakontextes vorliegt. Vor Herausforderungen 
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steht die Nutzung von bereits existierenden Daten jedoch dahingehend, dass un-
zureichende Informationen vorliegen könnten oder die Qualität der Daten nicht 
ausreichend ist. 
Welchen Mehrwert eine Nachnutzung von bereits vorhandenem Datenmaterial 
hat und welche Limitationen diese aber auch für sogenannte Sekundäranalysen 
haben können, wird in Kapitel 3 diskutiert. Es wird dargestellt, welche Daten 
unter anderem vorliegen, mit denen Kindheitsforschung betrieben werden kann. 
Es zeigt sich, dass die Datenlage zur frühen Kindheit noch gering ist und für die 
Erforschung von Ungleichheit nur auf wenige entsprechende Datenquellen zu-
rückgegriffen werden kann. Diesbezüglich kann die medizinisch-sozialpädiatri-
sche Schuleingangsuntersuchung eine bedeutende Datenquelle sein, denn sie er-
fasst als einzige Vollerhebung Individualinformationen von allen Kindern einer 
Jahrgangskohorte vor der Einschulung (z.B. Kompetenzmerkmale, familiale Hin-
tergrundmerkmale). Darüber hinaus können den SEU-Daten zusätzliche Kontext-
informationen, z.B. zur besuchten Kita, hinzugefügt werden, sodass individuelle 
und kontextuelle Merkmale schließlich in einen Zusammenhang gebracht wer-
den können.  
In Kapitel 4 wird die Schuleingangsuntersuchung zunächst in ihrer Form als me-
dizinische Untersuchung vorgestellt und anschließend als mögliche Datenquelle 
für die wissenschaftliche Forschung präsentiert. Erste sozialwissenschaftliche 
Untersuchungen greifen bereits auf diese Datenquelle zurück. Näher vorgestellt 
wird in diesem Zusammenhang das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFG) geförderte Drittmittelprojekt „Kompositionseffekte in Kitas (KomiK) – 
Sprachkompetenzen von Kindern zu Schulbeginn“ (DFG-Geschäftszeichen 
HO 5561/1-1). Dieses untersucht schwerpunktmäßig die Zusammensetzung der 
Kinder in den Kitas, die den sprachanregenden Kontext entscheidend mitgestaltet. 
Welches Potenzial die aus dem Gesundheitsbereich stammenden Daten für Kon-
textstudien im Rahmen der Ungleichheitsforschung in der Erziehungswissen-
schaft zur frühen Kindheit haben, wird am Beispiel des DFG-Projekts in den 
folgenden Kapiteln herausgearbeitet: In Kapitel 5 werden zunächst die Qualitäts-
kriterien vorgestellt, anhand derer die Daten bewertet werden und die auf die 
verschiedenen Variablen für die darauffolgenden Analysen angewandt werden. 
Neben den sprachbezogenen Outcomevariablen liegen Kovariaten auf individu-
eller und institutioneller Ebene vor. Die Abbildung der Zusammensetzung in den 
Einrichtungen wird anhand retrospektiver Strategien präsentiert und damit ein-
hergehende methodische Herausforderungen bearbeitet. 
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In Kapitel 6 wird am Beispiel des DFG-Projekts aufgezeigt, welche Erkenntnisse 
mit den Daten aus der Schuleingangsuntersuchung gewinnbringend generiert 
werden können. Mit einem quantitativ multiplen mehrebenenanalytischen Vor-
gehen wird der Zusammenhang der Zusammensetzung in den Kitas beziehungs-
weise die Komposition und die Sprachkompetenzen der Kinder im Deutschen 
untersucht und die Ergebnisse diskutiert. 
Aufgrund der Ergebnisse und Erkenntnisse aus den Analysen werden in Kapi-
tel 7 die Chancen und Grenzen von Daten aus der Schuleingangsuntersuchung in 
der Forschung diskutiert und Implikationen für die Politik vorgestellt. Zum einen 
wird deutlich, dass für die Erforschung von Kontexten, in denen Kinder auf-
wachsen, entsprechende Informationen vorhanden sein sollten. Insbesondere mit 
Individualdaten könnten politische Maßnahmen oder strukturelle Gegebenheiten 
hinsichtlich ihrer Wirkung und Effektivität gezielter und genauer untersucht wer-
den. Zum anderen werden mögliche praktische Maßnahmen vorgestellt, mit de-
nen der in den Analysen aufgedeckten Segregation in Kitas begegnet werden 
könnte.  
In Kapitel 8 wird die Arbeit abschließend zusammengefasst. 
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2 Zur Verortung von Kindheit 
Die Verortung von Kindheit und ihre Positionierung innerhalb der Gesellschaft 
werden maßgeblich durch die Politik sowie die Wissenschaft mitbestimmt und 
sind wie diese Bereiche selbst von historischen Veränderungen beeinflusst. In 
Deutschland sind diesbezüglich Tendenzen in Richtung eines Sozialinvestitions-
staates zu erkennen, durch den die Menschen aktiviert beziehungsweise befähigt 
werden, sich selbst vor Ausgrenzungsprozessen und sozialen Risiken zu schüt-
zen (Allmendinger, 2009). In aktuellen politischen und wissenschaftlichen Dis-
kussionen wird hierfür insbesondere dem frühkindlichen Bildungsbereich großes 
Potenzial zugesprochen, entsprechende Fähigkeiten und Kompetenzen fördern 
zu können. Der Fokus auf die frühe Bildung2 von Kindern wurde auf politischer 
Ebene nicht auch zuletzt dadurch bestärkt, dass trotz bisheriger politischer Be-
mühungen die schulischen Leistungen der Schülerinnen und Schüler noch immer 
eng an ihre Herkunft geknüpft sind, sodass neuere politische Reformen und Bil-
dungspläne nun im Bereich der frühkindlichen Bildung unter dem Motto „Bildung 
von Anfang an“ (Hepp, 2011, S. 25) ansetzen. Ob politische Maßnahmen auch 
die erhoffte Wirkung zeigen, wird im Rahmen wissenschaftlicher Untersuchun-
gen überprüft. Der wissenschaftliche Blick auf Kindheit kann dabei ganz unter-
schiedlich sein und hat sich auch aufgrund gesellschaftlicher Veränderungen ste-
tig gewandelt. Seit den 1990er Jahren etwa wird Kindheit im Rahmen der new 
social childhood studies untersucht und sowohl die individuelle Perspektive von 
Kindern bestärkt sowie die Rahmenbedingungen, in und mit denen Kinder auf-
wachsen abgebildet. Insbesondere die sozialstrukturelle Betrachtung von Kin-

                                           
2  Die Klärung des Begriffs der Bildung ist komplex und hängt vom jeweiligen Kontext ab. 

Innerhalb der Erziehungswissenschaft können unterschiedliche Diskurse identifiziert wer-
den, die unter anderem aus schulpädagogischer Perspektive Bildung mit Wissen, Kompe-
tenzen und Zertifikaten gleichsetzen oder aus einer sozialpädagogischen Sicht, die soziale 
Ungleichheit und die kompensatorische Wirkung von Bildung diskutieren (Dietrich, 2011). 
Hinsichtlich der Ziele von Bildung werden insbesondere Selbstbildung oder Kompetenz-
entwicklung unterscheiden (Drieschner, 2010). Bildung sollte an den jeweiligen Möglich-
keiten und Anforderungen ausgerichtet sein, die unsere Wissensgesellschaft bereithält. Da-
her fokussiert der kompetenzorientierte Ansatz die vom zukünftigen Leben an das Kind 
gestellten Anforderungen und verweist auf die Bedeutung des Erwerbs von Basiskompe-
tenzen (z.B. lernmethodische, Resilienz, Transitionskompetenz) (Roßbach, 2008). Das Ziel 
von Bildung ist in dieser aktuell verstärkt vertretenen Perspektive die Erhöhung der Kom-
petenzen, die sich insbesondere mit dem Begriff „Humankapital“ beschreiben lassen. 



 10 

dern ermöglicht hierbei die Erforschung von Ungleichheiten, die aufgrund ver-
schiedener struktureller Merkmale entstehen und Investitionen in die benachtei-
ligten Bevölkerungsgruppen in besondere Maße erforderlich erscheinen lassen. 
Seit den 2000er Jahren wird die Betrachtung von Kindern in politischen und wis-
senschaftlichen Debatten verstärkt von der These der Kapitalrentabilität (returns 
on investments) bestimmt (Klinkhammer & Berth, 2019). Wie sich diese Debat-
ten und Perspektiven im Konkreten entwickelt haben wird zunächst für die poli-
tische Perspektive auf Kindheit beschrieben (Kapitel 2.1) und anschließend für 
die wissenschaftliche Perspektive dargelegt, in der die Auswirkungen politischer 
Maßnahmen untersucht werden (Kapitel 2.2). In welchem Verhältnis Politik und 
Wissenschaft schließlich stehen wird in Kapitel 2.3 erläutert. 

2.1 Politische Perspektiven auf Kindheit 

Die derzeitige politische und rechtliche Verortung von Kindheit ist Folge histori-
scher gesellschaftlicher und politischer Veränderungen und Entwicklungen. So 
wird in Deutschland derzeit die Idee eines Sozialstaates verfolgt, der in die Bür-
gerinnen und Bürger investiert und diese aktiviert. Gleichzeitig wird der Elemen-
tarbereich zunehmend bestärkt, dem primär schon immer ein sozialpolitisches 
Motiv zugrunde lag, z.B. wurden aufgrund der Erwerbstätigkeit von Müttern Be-
treuungsformen für die Kinder benötigt. In aktuellen Debatten wird aber die be-
sondere Bedeutung einer Bildung von Anfang an für das spätere schulische Lernen 
und besseren Lebenschancen3 diskutiert (vgl. Busemeyer, 2014; Hepp, 2011). So-
mit hat die institutionalisierte Förderung und Betreuung von Kindern in frühen Le-
bensjahren eine sozial- aber zunehmend auch bildungspolitische Relevanz für die 
„Bildungsrepublik Deutschland“ (Rauschenbach & Meiner-Teubner, 2019, S. 6). 
Im Folgenden wird im Rahmen einer politischen Perspektive daher die Veror-
tung von Kindheit in institutionellen Einrichtungen im aktivierenden Sozialstaat 
betrachtet (Kapitel 2.1.1). Der Staat hat sich verpflichtet Angebote zu schaffen, 

                                           
3  Dem Begriff der Lebenschancen widmete sich insbesondere Ralf Dahrendorf und definierte 

diesen anhand der zwei Elemente Optionen, die strukturelle Wahlmöglichkeiten bereitstel-
len sowie Ligaturen, die Bezüge und damit die Fundamente des Handelns darstellen. Le-
benschancen definiert er dann als „Gelegenheiten für individuelles Handeln, die sich aus 
der Wechselbeziehung von Optionen und Ligaturen ergeben“ (Dahrendorf, 1979, S. 55). 
Weitgehend offen in diesem theoretischen Konstrukt ist jedoch die Frage nach den tatsäch-
lichen realisierten Chancen. 
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um die Familien und Kinder zur Eigenverantwortung zu befähigen beziehungs-
weise zu aktivieren – was laut Rauschenbach (2009) die eigentliche Herausfor-
derung für Staat und Gesellschaft ist: Familien sollen nicht entlastet, sondern 
befähigt werden. Gleichzeitig kontrolliert der Staat damit diese familienergän-
zenden Angebote und nimmt somit Einfluss auf das Aufwachsen der Kinder. In 
Kapitel 2.1.3 werden entsprechende politische Maßnahmen vorgestellt. Die Um-
setzung von politischen Maßnahmen steht jedoch dabei vor verschiedenen Her-
ausforderungen, die von gesellschaftlichen und politischen Änderungen beein-
flusst sind (Exkurs Kapitel 2.1.2). Zum einen obliegt den Eltern das Recht auf 
die Betreuung, Erziehung und Bildung ihrer Kinder. Jedoch besteht zwischen 
den Familien und der Bildung ihrer Kinder ein ungeklärtes Verhältnis, das auf 
eine ambivalente Konstellation hindeutet: Einerseits ist die Familie „Quelle der 
Bildungsbenachteiligung“ (Rauschenbach, 2009, S. 123), da sie „Anlass einer 
sich verstärkenden, herkunftsbedingten sozialen Ungleichheit“ (ebd.) ist. Ande-
rerseits „wird im Anschluss an PISA allerdings zugleich auch auf ihre Bedeutung 
als eigenständige Bildungswelt, als Ausgangspunkt elementarer Bildungspro-
zesse hingewiesen“ (ebd.). Zum anderen ist die Verortung beziehungsweise Auf-
gabenzuschreibung des Elementarbereichs nicht eindeutig. Während beispiels-
weise die Schulkindheit rechtlich dem Bildungssystem zugeordnet ist, ist der 
frühkindliche Bildungsbereich rechtlich in der Kinder- und Jugendhilfe angesie-
delt, hat aber auch einen Bezug zum Bildungsbereich (hier jedoch nur einen no-
minellen). Sie erfährt somit eine historisch bedingte doppelte Zuordnung und 
nimmt dabei eine widersprüchliche Rolle ein (vgl. Franke-Meyer, 2019). 

2.1.1 Sozialstaatliches „aktivierendes“ Konzept 

Das Konzept des modernen Wohlfahrts- beziehungsweise Sozialstaates entwi-
ckelte sich mit dem staatlichen Sozialversicherungssystem vor rund 125 Jahren 
in Westeuropa (Oschmiansky & Kühl, 2010) und sollte die strukturellen Folgen 
von marktwirtschaftlichen Prozessen sozial abfedern (Allmendinger, 2009). 
Die Kranken-, Unfall- und Rentenversicherungen im Deutschen Kaiserreich 
waren unter Otto von Bismarck die ersten sozialstaatlichen Leistungen weltweit 
(Oschmiansky & Kühl, 2010). Die seither agierenden Sozialstaaten unterschei-
den sich in z.B. den Anspruchsvoraussetzungen oder der Art der Finanzierung 
von Sozialleistungen. Nach der anfänglichen Typisierung von Wohlfahrts-/Sozi-
alstaaten nach dem Bismarck-Typen, in dem beitragsfinanzierte Sozialversiche-
rungen häufig an Erwerbsarbeit und das Einkommen gebunden sind, sowie nach 
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dem Beveridge-Typen, in dem eine Mindestsicherung von den Steuern finanziert 
wird, werden seit den 1990er Jahren drei Modelltypen von Esping-Andersen 
(1990) klassifiziert: liberale, sozialdemokratische und konservative Modelle. So-
zialstaaten nach dem liberalen Modell werden größtenteils von Steuern finan-
ziert, fördern den freien Markt und bieten Transferleistungen nach Bedürftigkeit 
an (in Ländern wie USA, Großbritannien, Schweiz). Sozialdemokratische Wohl-
fahrtsstaaten werden auch als skandinavische Wohlfahrtsstaaten bezeichnet und 
sind durch universale Leistungen geprägt, die überwiegend steuerlich finanziert 
werden. Das Ziel in den skandinavischen Ländern ist das Schaffen von „Gleich-
heit der höchsten Standards“ (Esping-Andersen, 1990, S. 27) und Ansprüche 
können aufgrund der sozialen Bürgerrechte geltend gemacht werden (in Ländern 
wie Schweden, Norwegen, Dänemark, Finnland). In den konservativen und stark 
korporatistischen (das heißt, gesellschaftliche Gruppen sind an politischen Ent-
scheidungsprozessen beteiligt) Wohlfahrtsstaaten werden Statusunterschiede 
aufrechterhalten und Ansprüche an Sozialleistungen hängen größtenteils von der 
Erwerbsarbeit ab. Nachteilig ist dies vor allem für Frauen, die häufiger von Er-
werbsarbeit ausgeschlossen sind und somit auch von den sozialen Leistungen. 
Gefördert wird hingegen die Mutterschaft und dementsprechend sind außerfami-
liale Betreuungsangebote gering, denn der konservativ-korporatistische Staat 
greift nur ein, wenn die Familie keine ausreichende Unterstützung mehr leisten 
kann (in Ländern wie Deutschland, Frankreich).  
Das implementierte Modell eines konservativ-korporatistischen Wohlfahrtsstaats 
in Deutschland, das ein sorgendes wohlfahrtsstaatliche Modell verfolgte, wich 
aufgrund sozialer, demographischer und ökonomischer Wandlungsprozesse in der 
Gesellschaft sowie der zunehmenden Deindustrialisierung dem Konzept eines ak-
tivierenden Wohlfahrtsstaates. Mit dem Ziel, die Bevölkerung als Akteur auf dem 
Markt zu stärken und ihre Eigenständigkeit zur Überwindung sozialer Risikolagen 
und Ausgrenzungsprozessen zu unterstützen (Allmendinger, 2009; Olk, 2007), 
agiert der sogenannte Sozialinvestitionsstaat nun präventiv, statt nachträglich zu 
reparieren. Das Ziel ist es, die Exklusion von bestimmten Bevölkerungsgruppen 
aufgrund von z.B. Armut oder Arbeitslosigkeit zu vermeiden, indem die Bevölke-
rung zur Bewältigung dieser Ausgrenzung befähigt wird. Hierzu wird insbeson-
dere die Bildung der Menschen als wesentliches Humankapital diskutiert. 
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Das Humankapital „Bildung“ 
Damit die Integration und Chancengleichheit4 für alle in der sich in Deutschland 
entwickelten Wissensgesellschaft5, in der verstärkt wissensbasierte Dienstleis-
tungen nachgefragt werden, auch gelingen kann, wurden die anfänglichen sozi-
alstaatlichen Leistungen, die Schutz gegen das Altern, die Gesundheit und die 
Arbeitslosigkeit boten, im Sozialinvestitionsstaat um Leistungen im Bereich der 
Bildung und Erziehung erweitert (Busemeyer, 2014). Die Investition in Human-
kapital wird dabei als „Königsweg zur Vorbereitung auf eine Zukunft in einer 
globalisierten Welt und wissensbasierten Ökonomie verstanden“ (Olk, 2007, 
S. 45). Die Höhe des Humankapitals (in diesem Kontext sind folglich die Kom-
petenzen gemeint) eines Individuums ist jeweils von verschiedenen Faktoren wie 
familialen Merkmalen (z.B. Einkommen oder Bildung), kognitiven und nicht 
kognitiven Fähigkeiten und den Arbeitsmarktbedingungen abhängig. Unter-
schiede in der Höhe des Humankapitals ließen sich folglich auf Unterschiede in 
diesen Faktoren zurückführen, was dem politischen Handeln verschiedene 
mögliche Strategien zur Erhöhung des Humankapitals der Individuen eröffnet 
(Vandenbroeck, Lenaerts, & Beblavý, 2018). Aus dieser humankapitaltheoreti-
schen Perspektive heraus lohnt sich für die Wissensgesellschaft die Investition 
insbesondere in die jüngeren Kinder, z.B. durch frühkindliche Förderung in 
staatlichen Betreuungseinrichtungen, im Vergleich zu Investitionen auf höheren 
Bildungsstufen (Heckman, 2006). Die staatliche Investition in kindliches Hu-
manvermögen wird als besonders lohnenswert angenommen, weil sie „höchst-
möglichen Gewinn in der Zukunft“ (Olk, 2007, S. 46) verspricht, unter anderem 
weil ein frühes Eingreifen durch den Staat das Potenzial hat soziale Problemla-
gen in späteren Lebenslagen zu vermeiden (Busemeyer, 2014). Sozialinvestive 
Maßnahmen in Kinder lohnen sich auch deshalb, so betont Esping-Andersen 
                                           
4  Böttcher, Hogrebe und Strietholt (2014) stellen in der Begriffsdefinition von Chancen-

gleichheit beziehungsweise -ungleichheit eine sprachliche und inhaltliche Unschärfe der 
Begriffsverwendung in öffentlichen, politischen und wissenschaftlichen Debatten fest. 

5  Mit Wissensgesellschaft ist die wachsende Bedeutung von Wissen, das technologisches 
Wissen ebenso wie die Handlungskompetenz umfasst, in vielen Lebensbereichen der mo-
dernen Gesellschaft, vor allem in der Wirtschaft, gemeint. Der Erfolg einer Wissensgesell-
schaft wird in hohen Abiturienten- und Studierendenzahlen bemessen. Neben dem Kapital 
ist schließlich auch das Wissen ein wichtiger Produktionsfaktor, das auch beim Einsatz der 
Arbeitskraft eine bedeutende Rolle spielt. So sollen nicht mehr weitgehend festgelegte Auf-
gaben nur ausgeführt werden, sondern es wird in steigendem Maße auch Spontaneität, Kre-
ativität und Eigenverantwortung verlangt. Diese Kompetenzen sollen durch Bildung ver-
mittelt werden, die eine höhere Qualifikation umfassen sowie auch soziale und personale 
Fähigkeiten (Poltermann, 2013). 
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(2002), weil langfristig Lebenschancen angeglichen werden können. Vor dem 
Hintergrund, dass die Lebenschancen maßgeblich durch das familiäre Umfeld be-
stimmt werden, das in besonderer Weise die frühe Kindheit prägt, ist es eine Auf-
gabe der Politik hier anzusetzen, um soziale Inklusion für alle zu ermöglichen. 

Frühe Förderung durch staatliches Eingreifen 
Die Debatte um die Bedeutung von Investitionen in die frühkindliche Bildung 
konzentrierte sich anfangs zunächst auf die kindliche Entwicklung, den Abbau 
von Ungleichheiten, die Förderung des sozialen Zusammenhalts sowie die In-
tegration in die Gesellschaft. Zum neuen Jahrhundert (zu der Zeit der PISA-Stu-
dien) wurden zunehmend wirtschaftliche Vorteile der Investition in frühkindli-
che Bildung relevante Diskussionspunkte. Vandenbroeck et al. (2018) formulie-
ren, dass sich die Vorteile aber nicht nur auf der individuellen Ebene erkennen 
lassen, sondern auch die Gesamtgesellschaft betreffen und sowohl vielfältig als 
auch dauerhaft sind: Die Teilhabe an hochwertiger frühkindlicher Bildung ist auf 
individueller Ebene mit höherem Einkommen, höheren Bildungsabschlüssen, ei-
ner erfolgreicheren sozialen Integration oder besserer Gesundheit verbunden und 
erleichtert zudem die Teilnahme am Arbeitsmarkt, insbesondere für die Mütter. 
Auf der gesellschaftlichen Ebene ist nämlich insbesondere eine aufgrund eines 
ausgebauten Kinderbetreuungssystems steigende weibliche Erwerbstätigkeit zu 
beobachten, die zu günstigeren Steuereinnahmen und zur verringerten Inanspruch-
nahme sozialer Unterstützungsleistungen sowie Unterstützungsbedarfe im Ge-
sundheitswesen führt (Hogrebe, 2015).6 Zudem sind sinkende Sozialausgaben, ge-
ringere Kriminalität sowie höhere Steuereinnahmen zu erkennen (Vandenbroeck 
et al., 2018). Für die Politik ist es folglich zum einen relevant, die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf zu unterstützen sowie eine aufgrund familialer „Miss-
stände“ kompensierende Sozialisation (z.B. Gruppenerfahrungen mit Gleichalt-
rigen) anzubieten und die Förderung gesellschaftlicher Integration, die besonders 
Menschen mit Migrationsgeschichte anspricht (z.B. das Erlernen der deutschen 
Sprache, der Kontakt mit Familien ohne Migrationsgeschichte). Zum anderen ist 

                                           
6  Van Lancker (2018) weist auf ein reziprokes Verhältnis zwischen der Erwerbstätigkeit der 

Mütter und der Nutzung von formaler Betreuung hin: Aufgrund der Verfügung von Betreu-
ung sind die Möglichkeiten der Erwerbsbeteiligung von Müttern verbessert worden, auf der 
anderen Seite ist eine Erwerbstätigkeit eine wichtige Voraussetzung zur Inanspruchnahme 
von Betreuung. Deshalb zeigt sich in vielen Ländern, dass gut ausgebildete Mütter in deut-
lich höherem Maße das Angebot in Anspruch nehmen als Familien mit einer weniger gut 
ausgebildeten Mutter oder Familien mit geringerem Einkommen. 
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es das Ziel, die Bildungsreserven bereits vor dem Eintritt in die Schule mit z.B. 
Angeboten von Präventionsleistungen und Früher Hilfen zu aktivieren, um lang-
fristig die internationale Wettbewerbsfähigkeit zu gewährleisten sowie die Chan-
cengerechtigkeit im Bildungsbereich zu fördern (Bundesjugendkuratorium, 
2008). Hierbei werden insbesondere die Chancen derjenigen Kinder in den Blick 
genommen, deren Elternhäuser geringe Möglichkeiten haben, solche Fähigkei-
ten, die im formalen Bildungssystem gefordert werden, um (hohe) Bildungsab-
schlüsse zu erreichen, entsprechend zu vermitteln.7 Das Fördern dieser Fähig-
keiten ist zentral, weshalb das Bilden von Humankapital in Form von hohen 
Bildungsabschlüssen und sozialen sowie personalen Kompetenzen in einem 
Land wie Deutschland ohne natürliche Ressourcen umso bedeutender ist, um 
in der Wirtschaft wettbewerbsfähig zu sein (vgl. Poltermann, 2013). 
Mit dem Fokus auf Humankapital sind Kinder und die Bedingungen ihres Auf-
wachsens folglich in den Fokus des Staates als Akteur der kindlichen Wohlfahrt 
geraten und Bildung hat sich zu einer wettbewerbsrelevanten Ressource entwi-
ckelt, die zugleich zu einem neuen zentralen sozialen Risiko wird, wenn der Zu-
gang zu Wissen fehlt oder Personen von Bildungsarmut betroffen sind. Staatli-
ches Eingreifen scheint vor dem Hintergrund notwendig, da den Familien im 
Hinblick auf ihre Investitionsleistungen in kindliches Humankapital ein „‘Fami-
lienversagen‘“ (Olk, 2007, S. 49, Herv. im Original) diagnostiziert und ihnen als 
Bildungsort ein Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsdefizit zugeschrieben 
wird. Eine mögliche unzureichende Unterstützungsfähigkeit könnte sich hierbei 
aufgrund veränderter geschlechtlicher Arbeitsteilung und Arbeitsbedingungen, 
der gestiegenen individuellen Wahlmöglichkeiten sowie Werteveränderungen 
und der Kluft zwischen objektiven Bildungsanforderungen und subjektiven Bil-
dungsperspektiven ergeben, schlussfolgert Rauschenbach (2009). Und so wird 
in einem sozial- und bildungspolitischen Begründungszusammenhang die Inves-
tition in die frühe Bildung als Strategie zur Reduktion von sozialer Ungleichheit 
argumentiert (Penn, 2011), indem vor allem bildungspolitisches Handeln die 
Menschen zur eigenverantwortlichen Teilhabe am Markt und an der Gesellschaft 
befähigt und gleiche Startchancen schaffen soll (Wissenschaftlicher Beirat beim 
                                           
7  Neben einer bildungs- und sozialpolitischen Perspektive auf Kindertageseinrichtungen 

weist das Bundesjugendkuratorium (2008) auch auf die kinderpolitische Perspektive hin. 
Die Kindertagesbetreuung soll die Phase der Kindheit demnach so gestalten, dass ihr „ein 
eigener Wert zukommt und die nicht vorwiegend oder sogar nur als eine Phase auf dem 
Weg zum Erwachsenenstatus bewertet wird“ (ebd., S. 7) und Kindheit somit gesellschaft-
lich und öffentlich sichtbar macht.  
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Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, 2019). In der Logik des Sozial-
investitionsstaates verfolgt eine Gleichheit von etwa Bildungschancen dabei 
nicht die Idee gleicher Ergebnisse der Schülerinnen und Schüler, sondern hat die 
Gleichheit als Startchancengleichheit zum Verständnis. Während das Schaffen 
von Startchancengleichheit die Aufgabe der Schulen sowie des frühkindlichen 
Bereichs ist, liegen jegliche Ergebnisse, die darauf folgen in der Verantwortung 
der individuellen (Bildungs-)Bemühungen (Dietrich, Heinrich, & Thieme, 2013). 
So mag eine aus individuellen Entscheidungen resultierende Ungleichheit akzep-
tabel sein, während eine Ungleichheit, die durch Strukturen gesellschaftlicher 
Institutionen geschaffen ist (oder diese zumindest begünstigt), inakzeptabel ist 
(Meyer, 2008). Da sich der (spätere) Schulerfolg von Kindern aus verschiedenen 
Gruppen einer Gesellschaft aber eben aufgrund solcher Strukturen unterscheidet, 
sind Ungleichheitsdimensionen wie soziale oder generationale Ungleichheiten 
(vgl. Joos, Betz, Bollig, & Neumann, 2018) angesprochen, die eine (Start-)Chan-
cenungleichheit bedingen. Da die Herbeiführung von Chancengleichheit auf hö-
heren Schulstufen aufgrund geringerer Lernzeiten und damit Lerngelegenheiten 
scheitern muss (Dubs, 2010), ist die staatliche Investition in die frühkindliche 
Bildung zentral. Die frühkindliche Bildung steht dabei jedoch vor anderen recht-
lichen Vorgaben und Zuständigkeiten als etwa der schulische Bereich, dem alle 
Kinder verpflichtend zugehörig sind. 

Rechtliche Verortung 
Der Staat steht in dem Vorhaben der Schaffung gleicher Startchancen dabei vor 
dem Problem, dass Kinderrechte über Elternrechte definiert werden und Kinder 
bis zum sechsten Lebensjahr rechtlich in der alleinigen Verantwortung der Eltern 
sind. Eine Einflussnahme oder Kontrolle von Kindern und den Bedingungen ih-
res Aufwachsens ist bis zum Einsetzen der Schulpflicht daher nur eingeschränkt 
möglich. Erst mit dem Recht auf Bildung kann die Einflussnahme ab dem Zeit-
punkt der Schulpflicht staatlich legitimiert werden: Mit der Verabschiedung der 
UN-Kinderrechtskonvention im Jahr 1989 und ihrer Ratifizierung in Deutsch-
land im Jahr 1992 wurde konkret Bezug auf die Rechte von Kindern genommen. 
„Der Schutz des Kindes wurde zum unveräußerlichten Recht“ (Braches-Chyrek, 
2014, S. 419) und die Bundesrepublik „bekennt sich uneingeschränkt zu den 
Zielen der Kinderrechtskonvention“ (Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend, 2010, S. 18). Die die UN-Kinderrechtskonvention unter-
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schriebenen Staaten verpflichten sich seither unter anderem die Rechte des Kin-
des als eigenständige Persönlichkeit in den Mittelpunkt zu stellen, jedes Kind zu 
schützen (vor Hunger, Armut, Gewalt, Diskriminierung usw.) sowie das Recht 
auf Gleichbehandlung und Bildung zu gewähren (Andresen & Hurrelmann, 
2010). Das Recht auf Bildung muss für alle Kinder gleichermaßen gesichert und 
von äußeren Merkmalen, individuellen Fähigkeiten, der sozialen Herkunft oder 
dem rechtlichen Status unabhängig sein (Kunze, 2013). Explizit für die Bevöl-
kerungsgruppe der Kinder wird in Artikel 28 Absatz 1 der UN-Kinderrechtskon-
vention darauf hingewiesen8, dass das Recht auf Bildung die unmittelbare und 
langfristige gesellschaftliche Integration junger Menschen ermöglichen soll 
(Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2014; Grgic & 
Rauschenbach, 2015). Dieses Recht umfasst den kostenlosen Besuch von Grund-
schulen sowie den Zugang zu weiterführenden Schulen und hat zum Ziel den 
Anteil an Personen ohne schulbildenden Abschluss zu verringern. Seit 2005 gibt 
es zunehmend Tendenzen der Stärkung des Rechts auf frühkindliche Bildung 
(Grgic & Rauschenbach, 2015; Krappmann, 2012), die sich beispielsweise im 
gestiegenen quantitativen und qualitativen Ausbau von Kindertageseinrichtun-
gen oder der Forcierung von Partizipationsraten in Form von z.B. dem elterlichen 
Recht auf einen Betreuungsplatz für ihre Kinder ab dem ersten vollendeten Le-
bensjahr zeigen. Somit sichert sich der Staat nun auch für den frühkindlichen 
Bereich verstärkt den Zugriff auf Kinder. Von politischem Interesse ist es daher, 
mit welchen Maßnahmen in die kleinsten Kinder am effektivsten und effizien-
testen zu investieren ist, um z.B. gleiche (Start-)Chancen für alle zu schaffen. 

Formale Zuordnung 
Formal ist das frühkindliche Bildungssystem aktuell der Kinder- und Jugendhilfe 
zugeordnet und dementsprechend nach der gesetzlichen Grundlage des SGB VIII 
föderalistisch geregelt (Rauschenbach & Schilling, 2013). Die rechtlichen Rah-
menbedingungen befinden sich dabei auf drei Ebenen: Das SGB VIII agiert als 
Kinder- und Jugendhilfegesetz auf Bundesebene, auf Landesebene sind Kinder-
tagesstättengesetze als Ausführungsgesetze des SGB VIII verortet und auf der 

                                           
8  In der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte seit 1948 in Artikel 26 sowie im Deut-

schen Grundgesetz (trotz fehlender expliziter Nennung) ist das Recht auf Bildung für jedes 
Individuum ebenso festgeschrieben. 
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kommunalen Ebene liegt die Verantwortung zur Umsetzung von Rahmenbedin-
gungen, die in den Landesausführungsgesetzen formuliert werden (Franke-
Meyer, 2019). 
Böllert (2018) liefert eine umfassende Beschreibung der Kinder- und Jugend-
hilfe, welche auf die Vielfalt und Komplexität dieses politischen Feldes bereits 
hindeutet und definiert diese als  

die soziale Infrastruktur des Aufwachsens junger Menschen und der Unterstützung 
ihrer Familien, die sozialstaatlich regulierte Angebote der Betreuung, Erziehung 
und Bildung sowie des Schutzes, der Förderung und der Beteiligung beinhaltet, 
mit dem Ziel der individuellen Befähigung zur Entwicklung selbstbestimmter Le-
bensentwürfe und gemeinwohlorientierter Lebenspraxen sowie der strukturellen 
Ermöglichung gesellschaftlicher Teilhabe als Ausdruck der Wahrnehmung einer 
öffentlichen Verantwortung für gleichberechtigte Lebenschancen und den Abbau 
sozialer Ungleichheiten. (ebd., S. 4) 

Hier wird deutlich, dass es eine zentrale sozialpolitische Aufgabe ist, entspre-
chende Angebote bereitzustellen, die mit dem wohlfahrtsstaatlichen Gedanken 
der Aktivierung der Menschen zur Gestaltung eigener (erfolgreicher) Lebensent-
würfe einhergehen und zur gesellschaftlichen Teilhabe einzelner ebenso beitra-
gen, wie sie auch am Gemeinwohl orientiert sind. Damit dies nach Vorgaben des 
Staates realisiert werden kann, fördert der Bund seinerseits diejenigen Bereiche 
der Jugendhilfe, die überregional von Bedeutung sind und nicht allein von den 
Ländern realisiert werden können (§ 83 Abs. 1 SGB VIII). Die Länder unterstüt-
zen ihrerseits den Ausbau von Angeboten und Einrichtungen auf Länderebene 
(§ 82 SGB VIII) in Form der Landesausführungsgesetze, die sich in ihren Rege-
lungsinhalten erheblich voneinander unterscheiden. Die Gesetze regeln bei-
spielsweise den Auftrag und die Aufgaben der Einrichtungen, die qualitativen 
Mindestanforderungen (z.B. personelle Ausstattung), die Rechte der Eltern und 
Kinder, die Anforderungen an das Personal sowie die Finanzierung der Einrich-
tungen usw. Die eigentlichen verantwortlichen Organe für die Kinder- und Ju-
gendhilfe sind die Träger der öffentlichen Jugendhilfe (§ 69 SGB VIII), die zur 
Wahrung ihrer Aufgaben Jugendämter einrichten müssen (Rauschenbach 
& Schilling, 2013). Dabei gelten die kommunalen Jugendämter als die wichtigste 
Institution der Förderung und Hilfe für Kinder, Jugendliche und Familien in 
Deutschland und sind das „organisatorische ‚Herzstück‘“ (Sachverständigen-
kommission Vierzehnter Kinder- und Jugendbericht, 2013, S. 290) der Kinder- 
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und Jugendhilfe. Gemäß dem Subsidiaritätsprinzip ist denjenigen Angeboten 
von Einrichtungen, Diensten und Veranstaltungen anerkannten Trägern der 
freien Jugendhilfe Vorrang zu gewähren (§ 4 Abs. 2 SGB VIII). Dieses Prinzip 
befördert somit ein vielfältiges Angebot. Diese Vielfalt der Betreuungsangebote 
wird unter anderem mit staatlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe (öffent-
liche Träger) und nicht staatlichen Trägern der freien Jugendhilfe (freie Träger) 
geschaffen. Dementsprechend wird der Bildungsauftrag in Kitas von dem jewei-
ligen Träger umgesetzt und so gestaltet sich die pädagogische Arbeit unter-
schiedlich (Peterek, 2010). Diese große Vielfalt an unterschiedlichen Konzepti-
onen, Leitideen, Schwerpunktsetzungen etc. ist jedoch kein Zufall, sondern ge-
zielt gewollt, um unterschiedliche Angebote für alle Menschen in einer pluralen 
Gesellschaft mit verschiedenen Bedürfnissen und Anforderungen zu schaffen 
(Hack & Schone, 2016). Gleichzeitig wird durch die Regelung, mit der die Ver-
antwortung auf verschiedene (freie) Träger übertragen wird, der staatliche Zu-
griff auf das kindliche Aufwachsen in den Einrichtungen eingeschränkt. Daher 
werden unter anderem Maßnahmen, die allgemein zur Stärkung des Rechts auf 
frühkindliche Bildung beitragen, wie z.B. der Ausbau von Kitas, das Recht auf 
einen Betreuungsplatz oder die Organisation der Ausbildung des pädagogischen 
Personals zunehmend auf politischer Ebene umgesetzt. Das familienergänzende 
Angebot muss zudem attraktiv für die Familien gestaltet werden, da die Inan-
spruchnahme dieses Angebots nach wie vor elterliches Recht ist. Dieses Recht 
ist nämlich im Grundgesetz (GG) Artikel 6 Absatz 2 geregelt: „Pflege und Er-
ziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen 
obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft.“ 
Mit politischen Maßnahmen wird die Verantwortung für soziale Dienstleistun-
gen wie die Erziehung, Bildung und die Pflege Angehöriger also zur wichtigen 
Aufgabe des Staates, der insbesondere den Familien aus „bildungsfernen und so-
zial schwachen Schichten“ (Busemeyer, 2014, S. 648) die Organisation der Er-
ziehung der Kinder abnimmt.  
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2.1.2 Exkurs: Integration des Elementarbereichs9 in die Bildungs- 
und Sozialpolitik 

Die Integration frühkindlicher Bildungs- und Betreuungseinrichtungen in die 
Bildungs- und Sozialpolitik, die Organisation dieser sowie grundsätzlich das 
Verständnis von außerfamilialer Betreuung für die kindliche Entwicklung und 
politisches Handeln waren stets von gesellschaftlichen und politischen Änderun-
gen beeinflusst. Bereits zu Beginn der Errichtung elementarpädagogischer Ein-
richtungen seit dem 19. Jahrhundert stehen diese unter der Beobachtung staatli-
cher Behörden, die Erlasse, Verfügungen, Instruktionen sowie Gesetze festlegen 
und somit einen kontrollierenden Einfluss ausüben. Formal ist der Elementarbe-
reich seit Beginn des 20. Jahrhunderts zur Kinder- und Jugendhilfe ordnungspo-
litisch zugeordnet, was sich trotz des Verständnisses von Kindertageseinrichtun-
gen als Bildungseinrichtung bis heute nicht geändert hat (Franke-Meyer, 2019). 
Die außerfamiliale institutionelle frühkindliche Betreuung von Kindern wird 
nämlich grundsätzlich als familienunterstützendes Angebot angesehen und ist 
somit vor allem sozialpolitisch motiviert. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts wurde die Norm der Erstzuständigkeit der Familie zwar weitgehend vertre-
ten, jedoch deren Alleinzuständigkeit an der Kindererziehung häufiger ange-
zweifelt. Zwei Perspektiven stachen hier hervor: die Vertreterinnen und Vertre-
ter einer gemäßigten Aufgabenzuschreibung an Einrichtungen betrachteten die 
Notwendigkeit eines Besuchs von außerfamilialen Einrichtungen in Abhängig-
keit der familialen Situation. Demnach sollten Kinder dieses familienunterstüt-
zende Angebot einer außerfamilialen Betreuung in Anspruch nehmen, wenn die 
Familie ihren Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsaufgaben nicht (zureichend) 
nachkommen konnte, sodass die Einrichtungen eine kompensatorisch-vorschu-
lische Bildungsaufgabe übernehmen sollten. Radikale Vertreterinnen und Ver-
treter formulierten eine allgemeine Ergänzungsbedürftigkeit der Familien. Alle 
Kinder unabhängig ihres Standes sollten demnach an der Bildung in den Einrich-
tungen teilhaben. Sie forderten auch die Eingliederung der Einrichtungen in das 
staatliche Pflichtschulsystem. Diese Position griff Fröbel (Begründer der Kin-
dergartenkonzeption) in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wieder auf, je-

                                           
9  Erstmalig wurde der Kindergarten 1970 im Strukturplan für das Bildungswesen vom Deut-

schen Bildungsrat als Elementarbereich bezeichnet. Strukturell sollte dieser nach einer 
zehnjährigen Übergangsphase dem Bildungssystem angehören, doch diese Verbindung 
wurde bis heute nicht hergestellt (Franke-Meyer, 2019). 
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doch wurde dies von staatlich-administrativer Seite zurückgewiesen. Ein erneu-
tes Bestreben der rechtlichen Zuordnung des frühkindlichen Bildungs- und Be-
treuungsbereichs zum Bildungswesen im Zuge der Bildungsreformen der 1960er 
und 1970er Jahre blieb aus. Die rechtliche Verortung von Bildungseinrichtungen 
des frühkindlichen Bereichs ist trotz zahlreicher Empfehlungen der Integration 
in das Bildungssystem auch bis heute in der Kinder- und Jugendhilfe geblieben. 
Reyer und Franke-Meyer (2014) empfehlen, wie dies bereits schon Jahrzehnte 
zuvor formuliert wurde, eine Ergänzung der familienorientierten Aufgabenzu-
schreibung um einen konkreten Schulbezug. Denn schließlich hat sich die Funk-
tionsdifferenzierung zwischen Familien und öffentlicher Kleinkinderziehung 
verändert, in der Einrichtungen nicht nur eine Betreuungsaufgabe erfüllen, son-
dern auch einen substanziellen Bildungsmehrwert haben. Gleichzeitig formuliert 
aber Franke-Meyer (2019), dass der Bildungsauftrag schon deshalb unklar ist, 
weil er „zwischen frühkindlicher Bildung, vorschulischer Bildung, eigenständi-
ger Bildung und anschlussfähiger Bildung“ (ebd., S. 5) changiert. Problematisch 
ist dies unter anderem für die (politische) Ausgestaltung des frühkindlichen Bil-
dungsbereichs, wenn grundsätzlich der Auftrag nicht klar formuliert ist, denn der 
Elementarbereich soll zudem bildungspolitische Aufgaben erfüllen, obwohl er 
formal der Sozialpolitik zugeordnet ist, die ein anderes Verständnis der Förde-
rung und Unterstützung von Kindern und Familien hat. 

2.1.3 Politische Maßnahmen 

Aus kindorientierter Perspektive werden Fragen nach den Folgen der Positionie-
rung von Kindern im gesellschaftlichen und staatlichen Gebilde sowie ihre 
Rechte und Verantwortlichkeiten in einem Sozialinvestitionsstaat laut. Der Staat 
hingegen benötigt aber einen direkten Zugang zu Kindern, um die kindlichen 
Lebensbedingungen nicht nur indirekt über die Eltern zu beeinflussen (Olk, 
2007). Verschiedene politische Gesetzgebungen sind daher erlassen worden, um 
möglichst alle Familien dementsprechend zu erreichen, ihnen (bei Bedarf) Un-
terstützung anzubieten und zwar durch z.B. Anreize zur Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf in Form von Elterngeld oder den Ausbau frühkindlicher Bil-
dungsangebote in Kindertageseinrichtungen (Kitas).  

Anreize zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf: Elterngeld 
Im Januar 2007 wurde das Elterngeld von der Bundesregierung eingeführt, um 
die Bedingungen für Familien mit jungen Kindern zu verbessern (Geyer, Haan, 



 22 

Spieß, & Wrohlich, 2013) und löste damit das von 1986 bis 2006 geltende Bun-
deserziehungsgeldgesetz ab, das sich auf ein pauschalisiertes jährliches Netto-
einkommen bezieht. Das Elterngeld hingegen ist eine Lohnersatzzahlung und 
richtet sich dementsprechend an das individuelle Erwerbseinkommen vor der 
Geburt. Somit hatte die Elterngeldreform „weitreichende Effekte auf die wirt-
schaftliche Stabilität von Familien und das Erwerbsverhalten von Müttern und 
Vätern“ (Huebener, Kühnle, & Spieß, 2017, S. 529). Gut Verdienende erhalten 
65 % ihres Nettoerwerbseinkommens vor der Geburt und bis zu 100 % können 
Geringverdienende für bis zu 14 Monate erhalten (ebd.), mindestens aber zwei 
und höchstens 12 Monate für ein Elternteil (Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend, 2020). Das sogenannte Basiselterngeld kann zwi-
schen 300€ und 1.800€ im Monat betragen. Mit Blick auf eine stärkere und fle-
xiblere Ausgestaltung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie können die El-
tern seit Juli 2015 das sogenannte ElterngeldPlus beantragen und für bis zu 
28 Monate nach der Geburt die Hälfte des Elterngelds beziehen, vorausgesetzt, 
sie arbeiten nach der Geburt in Teilzeit. Eine Kombination aus Elterngeld und 
ElterngeldPlus ist ebenfalls möglich. Ergänzend kann der Partnerschaftsbonus 
für bis zu vier Monate als ElterngeldPlus-Monate in Anspruch genommen wer-
den, wenn beide Elternteile gleichzeitig in Teilzeit arbeiten. Mit diesem Paradig-
menwechsel von einem pauschalisierten Betrag zur individuellen Lohnersatz-
zahlung wird „beiden – Müttern und Vätern – ein berufliches Kürzertreten für 
die Betreuung des gemeinsamen Kindes ohne große finanzielle Einschnitte für 
die Familie“ (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 
2016, S. 2) ermöglicht – und gleichzeitig kann durch das flexibilisierte Eltern-
geld die Erwerbstätigkeit früh und ergänzend zur häuslichen Betreuung der Kin-
der wieder aufgenommen werden. Bujard (2013) stellt diesbezüglich verschie-
dene Zieldimensionen des Elterngelds innerhalb der Politik anhand von Bundes-
tagsdrucksachen und Zitaten aus der Politik heraus: das Einkommen in der Fa-
miliengründungsphase soll gesichert sein; das erste Jahr nach der Geburt soll die 
Elternschaft unterstützen und als Schonraum angesehen werden; die Erwerbsbe-
teiligung von Müttern soll gefördert werden; Väter sollen bei der Fürsorgebetei-
ligung gleichgestellt werden; die Fertilität und die Familienplanung soll gestärkt 
und unterstützt werden. Um insbesondere das Ziel einer frühen mütterlichen Be-
rufstätigkeit nach der Geburt des Kindes zu erreichen, müssen entsprechende au-
ßerfamiliale Betreuungsstrukturen geschaffen werden. Politische Maßnahmen 
sind diesbezüglich unter anderem der Ausbau von Kindertagesbetreuungsplätzen 
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seit Mitte der 2000er Jahre sowie der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz für 
Kinder ab dem ersten Geburtstag (Unterhofer, Welteke, & Wrohlich, 2017). 

Ausbau des außerfamilialen Betreuungsangebots: Kitas und Rechtsanspruch 
Neben den gezielten Anreizen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf mit dem 
Elterngeld und dem ElterngeldPlus wurde auch der rechtliche Anspruch auf eine 
frühe außerfamiliale Betreuung sowie der quantitative und qualitative Ausbau 
von Kitas forciert. Verschiedene Gesetze regeln beispielsweise den Zugang so-
wie die Ausgestaltung des Angebots, sodass entsprechend hohe Beteiligungs-
quoten erreicht werden können.  
Der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz (zumeist halbtags) in einer Kita 
für Kinder ab drei Jahren wurde bereits 1996 im Sozialgesetzbuch Acht (SGB 
VIII) für die Bundesrepublik Deutschland formuliert. Während diese Maßnahme 
eine Reaktion auf die Neuregelung des Schwangeren- und Familienhilfegesetzes 
§ 218 war, der den Entschluss ungeborenes Leben auszutragen begünstigen 
sollte, zielen insbesondere darauffolgende Gesetze und Änderungen des SGB 
VIII auf die Förderung der kindlichen Entwicklung durch z.B. die Erhöhung der 
Qualität der Einrichtungen (z.B. mit Bildungsplänen, der Ausbildung) und die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Mit dem Kinderförderungsgesetz (KiföG) 
wurde das Recht auf Teilnahme an außerfamilialer Betreuung in Einrichtungen 
im Jahr 2013 dementsprechend ausgeweitet und der gesetzliche Rechtsanspruch 
auf einen Betreuungsplatz in einer Kita ab dem vollendeten ersten Lebensjahr 
erlassen (vgl. Ifland, 2016; Wiesner, Rauschenbach, & Bergmann, 2013). Mit 
diesem Gesetz gerieten nun auch die Kinder unter drei Jahren in den „Reformsog 
und in die politische Debatte“ (Reyer & Franke-Meyer, 2014, S. 185). Die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf sollte somit möglichst in frühen Kindesjahren 
gewährleistet und die Erwerbsbeteiligung der Mütter erhöht werden. Dem nöti-
gen quantitativen Ausbau folgten zunehmend auch Diskussionen um die Qualität 
der Einrichtungen, die als ein wesentlicher Beitrag der Förderung von Kindern 
(vgl. Tietze, 2008) beziehungsweise der Förderung des „Humankapitals der 
nachwachsenden Generation“ (Spieß, 2011, S. 5) gilt. In der Folge wurden Än-
derungen des SGB VIII vorgenommen, die eine Qualitätsverbesserung der Be-
treuung ebenso anstreben, wie die Erhöhung des Umfangs an Angeboten. Hierzu 
wurden unter anderem folgende Gesetze erlassen: 

− das Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) im Jahr 2004 zum qualitätsori-
entierten und bedarfsgerechten Ausbau,  
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− das Kinder- und Jugendhilfeentwicklungsgesetz (KICK) im Jahr 2005 zur 
Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe insbesondere in dem 
Punkt der Kindeswohlgefährdung sowie zur Unterstützung des TAG,  

− das Kinderförderungsgesetz (KiföG) im Jahr 2008, mit dem ein bedarfs-
gerechter Ausbau an Plätzen in Krippen, Kindergärten und der Tages-
pflege geregelt wird, 

− Bildungspläne der Bundesländer, die in den Jahren 2002 und 2006 erstellt 
wurden (obwohl eine rechtlich verbindliche Umsetzung fehlt), um eine 
Ordnung in die konzeptionelle Vielfalt der Kitas zu bringen und „die früh-
kindliche Bildung als ein zentrales Handlungsfeld zu systematisieren und 
zu verstärken“ (Franke-Meyer, 2019, S. 24), 

− sowie das Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in 
der Kindertagesbetreuung (Gute-Kita-Gesetz) im Jahr 2019, das ebenso 
wie die Bildungspläne zur Verbesserung der Kita-Qualität beitragen soll, 
die in wissenschaftlichen Untersuchungen häufig bemängelt wurde. Mit 
der diagnostizierten „unzulänglichen Bildungsqualität der deutschen Kin-
dergärten“ (Drieschner, 2010, S. 185) wird der enorme Reformbedarf erst 
deutlich. 

Mit diesen Regelungen zur Ausgestaltung des frühkindlichen Bildungs- und Be-
treuungsbereichs nimmt der Staat Einfluss auf das Aufwachsen Kinder in Ein-
richtungen und erreicht durch die Forcierung des Platzausbaus auch nahezu alle 
Kinder bis zum sechsten Lebensjahr. So sind Kitas grundsätzlich „ein vielver-
sprechender Ansatzpunkt, um koordinierende und kompensatorische Angebote 
in der Familienpolitik zu bündeln, weil sie grundsätzlich eine hohe Erreichbar-
keit der Eltern gewährleisten“ (Schmitz & Spieß, 2019, S. 7). 
Die Betriebserlaubnis, der Auftrag und die Aufgaben der Einrichtungen, die qua-
litativen Mindestanforderungen (z.B. räumliche und personelle Ausstattung), das 
Recht von Eltern und Kindern, die Finanzierung, der Schutz der Kinder sowie 
die Anforderungen an das Personal oder Fortbildungen werden ebenfalls von 
staatlicher Seite im Rahmen der Gesetze geregelt und sollen die Qualität des 
Kita-Angebots erhöhen (Rauschenbach & Schilling, 2013). Beispielsweise weist 
die Qualifizierung des in den Einrichtungen tätigen Personals zunehmend auf die 
Tendenz der Akademisierung an Hochschulen hin. Etwa 5 % des pädagogischen 
und leitenden Personals in Kitas haben einen einschlägigen Hochschulabschluss. 
Die Anzahl der Hochschulabsolventinnen und -absolventen hat sich seit 2007 
von 114 auf über 2.400 im Jahr 2017 erhöht und entsprechende Studiengänge 
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wurden eingerichtet, die sich laut der Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische 
Fachkräfte (WIFF) aktuell auf 146 belaufen (Autorengruppe Fachkräftebarome-
ter, 2019). Reyer (2015) kritisiert jedoch, dass diese Maßnahmen und Reformen 
im Elementarbereich insgesamt „einen bildungspolitischen Willen vermissen, 
der entschlossen und stark genug wäre, über intra- und intersystemische Korrek-
turen hinaus dem Kindergarten den Status und die Funktionalität eines Elemen-
tarbereichs des Bildungssystem zu sichern“ (ebd., S. 123). Auch stehen einzelne 
Maßnahmen und Gesetze immer wieder in der (öffentlichen) Kritik. So wird bei-
spielsweise am Gute-Kita-Gesetz kritisiert, dass insbesondere Erwerbstätige und 
Eltern der Bildungseliten eher von diesem profitieren als benachteiligte Fami-
lien, die die eigentliche Zielgruppe sind, wenn es um den Abbau von sozialer 
Ungleichheit geht. 
Weil das Aufwachsen von Kindern primär und zuvorderst in den Familien statt-
findet, wurde auf politischer Ebene die Einführung von „Familienzentren“ oder 
„Zentren für Familien“ als eine mögliche weitere Form des Zugriffs auf kindli-
ches Aufwachsen vorangebracht, sodass auch die Eltern an konkreten Bildungs-
maßnahmen teilnehmen können. Familienzentren sind Kitas mit erweiterten An-
geboten10, die neben der Betreuung und Bildung von Kindern auch ein Netzwerk 
für die Eltern in Alltags-, Erziehungs- und Bildungsfragen im gesamten Sozial-
raum bereitstellen. Die Errichtung von Familienzentren erfolgt aufgrund landes-
rechtlicher Regelungen. In Nordrhein-Westfalen beispielsweise, dem ersten 
Bundesland, das Familienzentren errichtet hat, ist in § 16 des Gesetzes zur frühen 
Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz KiBiz) gesetzlich 
festgeschrieben, dass Familienzentren in die örtliche Jugendhilfeplanung aufge-
nommen werden und das vom Land NRW anerkannte Gütesiegel „Familienzent-
rum NRW“ zu tragen haben. Das Gütesiegel wurde im Kitajahr 2006/07 einge-
führt, um Kindern und Eltern eine erweiterte Unterstützungsstruktur anzubieten 
und Eltern den Zugang zu niedrigschwelligen Unterstützungsangeboten zu er-
leichtern. So sollen Familienzentren in Gebieten mit unzureichender Infrastruk-
tur und hoher Armut dazu beitragen, die gesellschaftliche Teilhabe der Partizi-
pierenden zu fördern und damit zu mehr Chancengerechtigkeit beitragen. Im Jahr 
2007 wurden 261 Kitas als Familienzentrum NRW ausgezeichnet und im 

                                           
10  Der Bundesverband Familienzentren (2019) weist aber auch darauf hin, dass Familienzen-

tren nicht unbedingt eine Kita beherbergen müssen. In Sachsen sind dies beispielsweise 
Familienbildungsstätten und Rheinland-Pfalz ehrenamtliche Initiativen von Familien für 
Familien.  
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Kitajahr 2017/18 gab es annähernd 2.500 Familienzentren mit ca. 3.600 einge-
bunden Kitas (Familienzentrum NRW, 2019). Deutschlandweit herrschen unter-
schiedliche politische Rahmenbedingungen der Förderung von Familienzentren. 
Einige Bundesländer fördern landesweit (z.B. Baden-Württemberg, Hamburg, 
Hessen), in anderen Bundesländern werden kommunale Förderungen umgesetzt 
(z.B. Bremen) und in anderen wiederum Modellprojekte gefördert (z.B. Sachsen) 
(Schlevogt, 2019). Der starke quantitative und qualitative Ausbau der frühkind-
lichen Bildungsangebote sowie die hohe Partizipationsrate lassen schließlich 
eine institutionalisierte Kindheit der frühen Kindheit erkennen.  

Institutionalisierte Kindheit 
Die Ausgestaltung von Kindheit seitens des Staates erfolgt vor allem in Schulen 
und Kitas, in denen die Entwicklung und das Lernen der Kinder in ein System 
von Gruppen-, pädagogischen Personal-, Einrichtungs- und systemischen Eigen-
schaften eingebettet sind (Slot, 2018). Bereits ab dem dritten Lebensjahr ist die 
Mehrheit der Kinder institutionell eingebunden. Im Jahr 2012 besuchte etwa je-
des vierte Kind die Kita und im Jahr 2019 schon jedes dritte Kind unter drei 
Jahren (Betreuungsquote von 34,3 % zum Stichtag 01.03.2019). Die Besuchs-
quote in Kitas der Drei- bis Fünfjährigen hat sich in den letzten Jahren hingegen 
kaum verändert: 93 % aller Kinder dieser Altersgruppe besuchen eine Kita, so-
dass nahezu eine Vollversorgung stattfindet. Unterschiede in der Partizipations-
rate lassen sich zwischen Kindern mit und ohne Migrationshintergrund feststel-
len. Die Betreuungsquote von Kindern in Kitas und in der öffentlich geförderten 
Tagespflege liegt bei den Drei- bis Fünfjährigen in der Gruppe der Kinder mit 
Migrationshintergrund bei 82 % und bei der Gruppe der Kinder ohne Migrati-
onshintergrund bei 99 %. Diese Unterschiede zeigen sich auch bei der Betreu-
ungsquote der unter Dreijährigen, die bei der Gruppe der migrierten Kinder bei 
20 % liegt und bei der Gruppe der nicht migrierten Kinder bei mehr als dem 
Doppelten (41 %) (Statistisches Bundesamt, 2018a). Ähnliches zeigt sich auch 
für von Armut betroffene Kinder (in Bezug auf das Einkommen und öffentliche 
Transfers), die häufig im Kleinkindalter seltener formal betreut werden als Kin-
der aus Familien mit höherem Einkommen (Müller et al., 2013). Vor dem Hin-
tergrund, dass Ungleichheiten abgebaut und Chancengleichheit durch politisches 
Eingreifen in institutionellen Einrichtungen geschaffen werden soll, ist es prob-
lematisch, dass die von diesem Risiko in hohem Maße betroffenen Kindergrup-
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pen in frühen Jahren schwerer institutionell erreichbar sind. Somit werden bil-
dungspolitisch die Debatten auch hauptsächlich im Hinblick auf die benach-
teiligten Kindergruppen11 geführt (vgl. Exekutivagentur Bildung, Audiovisu-
elles und Kultur, 2009).  
Kinder, die einen Migrationshintergrund haben oder aus einkommensschwachen 
Familien kommen, zählen häufig zur Gruppe der Modernisierungsverlierer, die 
in besonderem Maße auf Erziehungs- und Bildungsangebote angewiesen sind. 
Fölling-Albers (2008) schreibt die pädagogische Verantwortung für diese Kinder 
vor allem den Schulen und Kitas zu. Sie weist beispielsweise darauf hin, dass die 
Teilnahme an außerschulischen Bildungsangeboten beziehungsweise Förder- und 
Freizeitangeboten eng mit den finanziellen Möglichkeiten der Eltern und ihrer 
„Affinität zu höheren Bildungsansprüchen für ihre Kinder“ (Fölling-Albers, 2008, 
S. 127) zusammenhängt und Kinder und Jugendliche aus bildungsfernen und ein-
kommensschwachen Elternhäusern „fast ausschließlich auf die Schule als Bil-
dungsinstitution angewiesen sind“ (ebd.). Fend (2005) beschreibt, dass sich die 
Situation von Modernisierungsverlierern heute zudem nicht mehr eindeutig an 
sozialen Kategorien (z.B. Geschlecht und soziale Klasse) feststellen lässt. Viel-
mehr hätten sich Risikobelastungen individualisiert und spezifische Lebenssitu-
ationen (wie z.B. Alleinerziehung, Migrationshintergrund, Arbeitslosigkeit) sind 
von zentraler Bedeutung. So sind die Benachteiligungen, die sich für die gefähr-
deten Personengruppen ergeben, laut Koch (2017), der sich auf die Europäische 
Kommission bezieht:  

die Häufung sozioökonomischer und psychologischer ‚Risiken‘; der Umstand, 
dass es innerhalb der Familien an Anreizen für die kognitive und sprachliche Ent-
wicklung fehlt; Unterschiede in den kulturellen Wertvorstellungen, welche die El-
ternrolle und die Praktiken der Sozialisierung prägen; ferner die Auswirkungen 
der Zweisprachigkeit auf Sprache und Bildung. (ebd., S. 49) 

                                           
11  Eine Studie der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur zur frühkindlichen 

Betreuung, Bildung und Erziehung in Europa verweist auf soziale, wirtschaftliche und be-
ziehungsweise oder kulturelle Kriterien zur Definition von Risikokindern beziehungsweise 
benachteiligten Kindergruppen (Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur, 2009). 
Die Autoren stützen sich dabei auf die von der OECD verwendeten Definition für Schul-
kinder, die besondere Bedürfnisse haben und „die hauptsächlich aufgrund sozioökonomi-
scher, kultureller und/oder sprachlicher Faktoren benachteiligt sind“ (ebd., S. 7). 
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Solche individuellen und familialen Merkmale werden als nachteilig für den Bil-
dungs- und Teilhabeerfolg an der Gesellschaft diskutiert sowie empirisch unter-
sucht, weshalb die Bedeutung der Teilnahme an institutionellen Bildungsange-
boten umso wichtiger wird. So scheint für Kinder mit Migrationshintergrund der 
Besuch einer Kita in besonderer Weise förderlich zu sein und sich wie ein zu-
sätzliches Schuljahr auf die Lesekompetenz auszuwirken. Dabei ist eine hohe 
Qualität der Kitas jedoch ausschlaggebend (ebd.). Becker (2010) zeigt beispiels-
weise, dass alle Kinder von einer besseren Qualität der Ausstattung in den Ein-
richtungen profitieren und insbesondere türkischstämmige Kinder ihren deut-
schen Wortschatz bei einem längeren Kitabesuch signifikant verbessern konnten. 
Diesbezüglich zeigen Murray, Fees, Crowe, Murphy und Henriksen (2006), dass 
eine hohe sprachliche Qualität in den Kitas mit der Qualität des sprachlichen 
Inputs in sozioökonomisch starken Elternhäusern vergleichbar ist. Mit der Qua-
lität von frühpädagogischen Einrichtungen hat sich im deutschsprachigen Raum 
insbesondere Wolfgang Tietze (2008) befasst, der drei verschiedene pädagogi-
sche Qualitätsmerkmale (Orientierungen, Strukturen und Prozesse) messbar ge-
macht hat. Die Orientierung des pädagogischen Handelns beinhaltet normative 
Orientierungen, Leitideen und Überzeugungen der Fachkräfte wie auch der pä-
dagogischen Konzeption. Die Strukturqualität umfasst die gegebenen räumlich-
materialen, sozialen und personellen Rahmenbedingungen der Einrichtung. Und 
schließlich wird die Qualität pädagogischer Prozesse anhand der Interaktionen 
zwischen Kind und Erzieherin beziehungsweise Erzieher und zwischen den Kin-
dern untereinander gemessen. Die Prozessqualität wird mitunter von der Orien-
tierungs- und der Strukturqualität nicht determiniert, aber zumindest beeinflusst. 
Diese drei Qualitätsbereiche bedingen Outcomes (z.B. Bildungs- und Entwick-
lungsoutcomes oder kindliches Wohlbefinden) bei Eltern und Kindern. 
Rauschenbach und Meiner-Teubner (2019) resümieren, dass der an die Kinder-
tagesbetreuung gestellte sozialpolitische Anspruch, soziale Disparitäten durch 
die Kitas nachhaltig zu verringern, die aktuellen Möglichkeiten dieser jedoch 
überschätzt. Der frühkindliche Bildungsbereich kann erst, so wird aus dem Ana-
lytical Report der European Expert Network on Economics of Education deut-
lich, ihren vollen Nutzen entfalten, wenn die Politik an mehreren Fronten aktiv 
wird (Vandenbroeck et al., 2018). Dies verweist einerseits auf die Wirkmacht 
der Politik auf die Ausgestaltung des Angebots und damit letztlich auf die Ent-
wicklung der Kinder und andererseits sind somit gleichzeitig immense Heraus-
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forderungen an die Politik gestellt. Herausforderungen ergeben sich beispiels-
weise auch aufgrund der nicht eindeutigen Aufgabenzuschreibung an und der 
Verortung von Kitas. 
Wie unter anderem politische Maßnahmen mit der Betreuungs- und Bildungssi-
tuation von Familien und Kindern im Zusammenhang stehen, wird im Rahmen 
wissenschaftlicher Untersuchungen erforscht, um unter anderem Hinweise für 
weiteres politisches Handeln zu generieren. Die wissenschaftliche Perspektive 
richtet in diesem Kontext unterschiedliche Fokusse auf Kinder, die mit unter-
schiedlichen Methoden bearbeiten werden. 

2.2 Wissenschaftliche Perspektiven auf Kindheit 

Die Erforschung von Kindheit und kindlichem Aufwachsen ist keine neue wis-
senschaftliche Disziplin, sondern blickt auf eine über zweihundertjährige Tradi-
tion in der Medizin, Pädagogik und Psychologie zurück (Nauck, 1995b). Die Be-
trachtung und Erforschung von kindlichen Lebenslagen und Kindern hat sich da-
bei in den letzten Jahrhunderten und Jahrzehnten stark gewandelt. Während Kin-
der vor dem 17. Jahrhundert den Erwachsenen noch nicht als gleichwertige Per-
sonen betrachtet wurden, wird Ende des 20. Jahrhunderts eine neue Kindheits-
forschung etabliert, die Kinder als eigenständige Individuen definiert.  
Die neue Erforschung von Kindheit findet seit den 1980er Jahren als recht junge 
sozialwissenschaftliche empirische Kindheitsforschung (Betz, 2008) im Rahmen 
der new social childhood studies statt und kritisiert traditionelle Theorien der 
Entwicklungspsychologie und Sozialisationstheorie, die sich hauptsächlich mit 
der Erforschung von Kindheit befassten und Kinder als defizitär und unfertig 
betrachteten. Die traditionelle Entwicklungspsychologie ist die älteste For-
schungsdisziplin in der Untersuchung von Kindern und den Prozessen ihres Auf-
wachsens (Büker, 2015). Diese Disziplin wird jedoch insbesondere dafür kriti-
siert, dass dort die Vorstellung vom Kind mit einer niedrigen Persönlichkeitsent-
wicklung vertreten wird und die persönliche Entwicklung auf ein bestimmtes 
Ziel hinarbeitet (Hurrelmann & Bründel, 2003). Traditionelle Sozialisations-
theorien stehen unter anderem dafür in der Kritik, dass sie die Auffassung ver-
treten, die Persönlichkeit des Kindes sei nur ein „Spiegelbild der Sozialstruk-
tur“ (ebd., S. 41) und Kinder müssten erst noch vollständige erwachsene Ge-
sellschaftsmitglieder werden (Büker, 2015). In der neuen Kindheitsforschung 
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sind solche psychologischen und soziologischen Theorien nicht gänzlich un-
wichtig oder falsch, sie werden vielmehr in eine „umfassende, interdisziplinär aus-
gerichtete Sozialisationstheorie integriert“ (Hurrelmann & Bründel, 2003, S. 12) 
und weiterentwickelt beziehungsweise neu definiert. Insbesondere der soziolo-
gische Zugang zur Kindheit stellt eine Ergänzung zu den anderen Wissenschaf-
ten der Psychologie und Pädagogik dar, die den Fokus auf das Individuum legen 
(Qvortrup, 2005). Kinder werden in der neuen Kindheitsforschung als in konkre-
ten aktuellen Verhältnissen lebenden, ihre sozialen Beziehungen mitgestaltende 
Personen wahrgenommen, die „eigene Muster der Verarbeitung ihrer lebens-
weltlichen Umwelt ausbilden“ (Heinzel, 2012, S. 9). Die neue Kindheitsfor-
schung zeichnet sich neben dem Fokus auf Kinder als Individuen und eigenstän-
dige Persönlichkeiten insbesondere auch aufgrund der generationalen Unter-
scheidung aus, die nicht nur auf dem Alter beruht, sondern auch kulturell und 
historisch eine Kindheit als eigenständige Lebensphase herausbildet. Im Kontext 
einer erziehungswissenschaftlichen Forschung und ihrer Teildisziplinen (z.B. 
Pädagogik der frühen Kindheit) wird also eine sozialwissenschaftliche Kind-
heitsforschung rezipiert und eine sozialisationstheoretische Einordnung vorge-
nommen (Eckermann & Heinzel, 2018). Innerhalb der neuen Kindheitsforschung 
sind zwei zentrale Forschungslinien erkennbar, die zum einen eine individuelle 
Perspektive von Kindern bestärken und zum anderen die sozialen und gesell-
schaftlichen Rahmenbedingungen der Gestaltung der Lebensphase Kindheit ab-
bilden (Hurrelmann & Bründel, 2003).  
Zum Verständnis der Perspektiven auf Kindheit, wird die Einordnung von Kind-
heit zunächst historisch beschrieben (Kapitel 2.2.1) und anschließend mögliche 
Forschungsperspektiven im Rahmen der neuen Kindheitsforschung aufgezeigt 
(Kapitel 2.2.2). Insbesondere die Lebensbedingungen, Alltagserfahrungen und 
die Sozialbeziehungen von Kindern bilden das zentrale soziologische und erzie-
hungswissenschaftliche Forschungsinteresse. Diese Bereiche sind insofern rele-
vant, da sie politisch gestaltbar sind. Diesbezüglich wird eine ökologisch-syste-
mische Theorie vorgestellt, die die materielle und soziale Umwelt berücksichtigt 
sowie verschiedene Forschungsdisziplinen einbindet (Kapitel 2.2.3). 

2.2.1 Geschichtliche Einordnung von Kindheit 

Die Veränderung des Blicks auf Kindheit ist unter anderem durch gesellschaftli-
che ökonomische, politische und kulturelle Transformationen bedingt (Qvortrup, 
2005) und die Altersspanne, in der Heranwachsende als Kinder definiert werden, 
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hängt von der jeweiligen Kultur und der sozio-kulturellen Entwicklung der ein-
zelnen Gesellschaften ab (Fölling-Albers, 2008). Daher unterscheidet sich Kind-
heit von vor fünfzig oder hundert Jahren von der Auffassung von Kindheit im 
21. Jahrhundert (Qvortrup, 2005). Die Betrachtung von Kindheit kann in ver-
schiedene Phasen der Entwicklung des gewandelten Kindheitsverständnisses un-
terteilt werden (vgl. Ariès, 1996; Hurrelmann & Bründel, 2003; Qvortrup, 2005): 
die nicht existente Kindheit (vor dem 19. Jahrhundert), die Kindheit, in der Kin-
der als werdende Erwachsene betrachtet werden (19. bis 20. Jahrhundert) und 
die Kindheit, die im Generationenverhältnis Kinder als vollwertige und seiende 
Individuen (ab dem 20. Jahrhundert) definiert. Aus der aktuellen Phase können 
zwei zentrale Forschungszweige abgeleitet werden. Zum einen wird in dem For-
schungsparadigma Kindheit aus der Perspektive von Kindern diskutiert und 
Forschungszugänge zur Perspektive von Kindern eröffnet (Heinzel, 2012). Und 
zum anderen werden aus einer sozialstrukturellen Perspektive Kinder als Gruppe 
oder Kollektiv betrachtet. Anhand einer sozialstrukturellen Perspektive lässt sich 
schließlich (eine strukturell bedingte) Ungleichheitsforschung betreiben, mit der 
differenzierte Erkenntnisse für Subkulturen generiert werden können. 

Phase 1: Kindheit ist nicht existent (vor dem 19. Jahrhundert): Im 16. und 
17. Jahrhundert wurden Kinder ohne eine eigene menschliche Persönlichkeit be-
trachtet aufgrund demographischer Bedingungen wie der hohen Kindersterblich-
keit (Ariès, 1996). Im Mittelalter markierte die Bezeichnung Kind lediglich ein 
Verwandtschaftsverhältnis. Kinder waren kleine Erwachsene, die dieselbe Nah-
rung, Kleidung und Tätigkeiten der großen Erwachsenen teilten. Die Lebens-
phase Kind wurde weder räumlich noch sozial von der Lebensphase der Erwach-
senen getrennt. Kinder wurden nur im Kollektiv (z.B. in der Geschwisterschar) 
betrachtet und ihre Individualität oder ihre eigene Persönlichkeit hatten geringe 
oder keine Bedeutung (Hurrelmann & Bründel, 2003). Sie wurden nicht „ver-
nachlässigt, verlassen oder verachtet“ (Ariès, 1996, S. 209), aber es fehlte ein 
bewusstes Verhältnis zur Kindheit, das die Besonderheiten von Kindern berück-
sichtigte und diese kategorial von Erwachsenen unterschied. Diesbezüglich stellt 
Tucker (1979) der Theorie von Kindern als kleine Erwachsene gegenüber, dass 
kaum etwas „in diesem Stadium unangebrachter sein [könnte], als sie wie Er-
wachsene zu behandeln“ (ebd., S. 22). Insgesamt liegen für diese Zeit nur wenige 
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Informationen über die Mehrheit der Kinder in schriftlicher und mündlich über-
lieferter Form vor12, und dies je länger die Geschichte zurückliegt.  

Phase 2: Kinder sind „werdend“ (19. bis 20. Jahrhundert): Ab dem 19. Jahrhun-
dert erhielten Kinder im allgemeinen Bewusstsein schließlich die Anerkennung 
als einzigartige Wesen, die von den Familien z.B. in Porträts abgebildet wurden 
und zwar solange sie noch Kinder waren (Ariès, 1996). Der Begriff der Kindheit 
etablierte sich allmählich als die Vorstellung vorherrschte, dass Menschen unvoll-
kommen aber entwicklungsfähig sind (Andresen & Hurrelmann, 2010) und dass 
Bildung und Erziehung zu einer reifen Persönlichkeit führen, die vor allem fernab 
vom Erwachsenenleben in speziellen Einrichtungen stattfindet (Hurrelmann 
& Bründel, 2003). Die Kindheit wird hier als eine „soziale und kulturelle Erfin-
dung“ (Qvortrup, 2005, S. 30) definiert, die erst mit der Einführung der Schulbil-
dung (und des Erlernens von Lesen, Schreiben und Rechnen) in der Moderne zu 
einer eigenen separaten Kategorie Kindheit geführt hat. Hier zeigen sich jedoch 
zwei Positionen, die diese Phase unterschiedlich bewerten: Ariès (1996) beispiels-
weise sieht insbesondere die Schule als Quarantäne, in der Kinder einen langen 
„Prozeß der Einsperrung“ (ebd., S. 47) durchleben. Denn die Familie und die 
Schule haben das Kind „aus der Gesellschaft der Erwachsenen herausgerissen 
[und] das einstmals freie Kind in den Rahmen einer zunehmend strengeren Dis-
ziplinierung gepresst“ (ebd., S. 562). DeMause (1974) sieht die Entwicklung der 
Geschichte der Kindheit hingegen als einen Fortschritt an, denn je weiter man in 
die Geschichte der Kindheit zurückblickt, umso gefährdeter waren Kinder und 
umso geringer was das Niveau der Kinderbetreuung. Die Sichtweise des Fort-
schritts vertreten auch Andresen und Hurrelmann (2010), die beschreiben, dass 
neben Arbeitsschutzgesetzen und außerschulischen Programmen, die Schulpflicht 
eines der zentralen Entwicklungen war, welche die Lebensphase Kindheit als ei-
nen Schon- und Schutzraum bestärkte, in dem sowohl Erziehung als auch Bil-
dung und Entwicklung in spezifischen Lebensräumen für die Kinder stattfindet. 
Kinder wurden nun als eigene Gruppe innerhalb der Gesellschaft gesehen, je-
doch galten sie als unfertige Gesellschaftsmitglieder. In der Erforschung von 

                                           
12  Tucker (1979) weist darauf hin, dass die vielfach von Ariès zitierte „Geschichte der Kind-

heit“ Ausführungen und Interpretationen eines nicht repräsentativen Ausschnitts der fran-
zösischen Gesellschaft sind, er seine Theorie aber auf die „armselige[…] Bauernkate des 
16. und 17. Jahrhunderts“ (ebd., S. 22) übertrug. Kritisch zu betrachten bleibt auch, woher 
die Ausführungen stammen und wie viele Darstellungen von Müttern und Kinderbetreue-
rinnen stammen, denn „Geschichte ist meist die der Männer“ (ebd., S. 19). 
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Kindern lag der Fokus zunächst in ihrer individuellen Entwicklung und Disposi-
tion in unter anderem der Disziplin der Psychologie begründet, in der Kinder als 
werdend betrachtet wurden (Qvortrup, 2005). Kinder sind demnach noch unvoll-
ständig und müssen sozialisiert werden, um schließlich erwachsen und eine voll-
ständige Person sein zu können. In der klassischen Soziologie wurde daher an-
hand von Sozialisationstheorien gefragt, wie Kinder, die noch nicht in der Lage 
sind an der Gesellschaft umfänglich teilzuhaben, zu handlungs- und verantwor-
tungsfähigen Erwachsenen werden und welchen Einfluss die Kontexte in diesem 
Werdungsprozess ausüben (Büker, 2015). 

Phase 3: Kinder im Generationenkonzept (ab dem 20. Jahrhundert): Seit den 
1980er Jahren ist ein Perspektivwechsel hin zum seienden Kind (Qvortrup, 2005) 
zu beobachten, in der sich die Kindheitsforschung neu konstituierte und die wissen-
schaftliche Perspektive auf Kindheit als eigene Lebensphase erweitert wurde 
(Heinzel, 2012). Das Neue in der Kindheitsforschung wird häufig damit be-
schrieben, dass die „Rechte und Perspektive der Kinder sowie ihre unterschätz-
ten Fähigkeiten in den Mittelpunkt“ (Honig, 2009, S. 25) gestellt werden, „statt 
ihr Noch-Nicht und ihre Entwicklung zum funktionierenden Erwachsenen zu be-
tonen“ (ebd., S. 26).13 Der Begriff Kind hat sich zu einer wirksamen Strukturka-
tegorie entwickelt, der für die Erziehungswissenschaft und die Sozialpädagogik 
eine enorme Bereicherung darstellt, da „[t]radierte Verengungen der pädagogi-
schen Betrachtungsweisen die Kinder vor allem erwachsenenzentriert und zu-
kunftsbezogen nur mehr als bedürftige Wesen und zukünftige Gesellschaftsmit-
glieder fokussier(t)en, […] sich seither überwinden [lassen]“ (Andresen & Diehm, 
2006, S. 11). In der neuen Kindheitsforschung wird die Agency und die Akteurs-
rolle von Kindern ebenso wie ihre Eigenständigkeit als vollwertige Gesell-
schaftsmitglieder diskutiert, woraus sich verschiedene Schwerpunktsetzungen 
entwickelten, die unterschiedliche Fokusse auf die Betrachtung von Kindern 
und Kindheit legen und diese verschieden empirisch konstruieren (siehe z.B. in 
Alanen, 2005; Betz, 2008; Hengst, 2003): die Kinderforschung, die Dekon-
struktive Kindheitsforschung sowie die Strukturelle Soziologie der Kindheit. 
Die Kinderforschung, in der gezielt Praktiken von Kindern untersucht werden 
und die Dekonstruktive Kindheitsforschung, in der die soziale und kulturelle 
Konstruktion von Kindheit aufgedeckt wird, vertreten eine konstruktivistische 
                                           
13  Diesbezüglich hat die UN-Kinderrechtskonvention von 1989 einen entscheidenden Beitrag 

geleistet. 
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Kindheitsforschung und nehmen damit eine individuelle Perspektive von Kin-
dern ein sowie das Alltagsleben von Kindern und ihre aktive Rolle an der Ge-
staltung von Kindheit in den Blick. In der Strukturellen Soziologie der Kindheit 
wird ein sozialstruktureller Ansatz verfolgt, in dem Kinder als Kollektiv betrach-
tet und als ein Element der Sozialstruktur definiert werden, deren Beitrag zur 
generationalen Arbeitsteilung in der Lernarbeit in Bildungs- und Erziehungsein-
richtungen begründet ist (Hurrelmann & Bründel, 2003).  
Seit vielen Jahrzehnten ist die Erforschung von Kindheit in der Öffentlichkeit und 
in der Wissenschaft von Interesse und jeweils von den historischen Gegebenheiten 
stark abhängig. Mit der aktuellen Phase etablierte sich der Blick auf Kinder als 
aktive Gestalter in der Wissenschaft mit der neuen Kindheitsforschung. 

2.2.2 Neue Kindheitsforschung 

Die wohl größte Veränderung seit dem 19. Jahrhundert in der Öffentlichkeit, Po-
litik und Wissenschaft ist die Sichtbarmachung von Kindheit (vgl. Andresen 
& Hurrelmann, 2010). Innerhalb dieser neuen Forschungsrichtung, der das Ge-
nerationenkonzept voransteht und Kinder als eigenständige Akteure versteht, 
formierten sich zwei unterschiedliche Forschungsparadigma. Größere Aufmerk-
samkeit wird der Forschungsrichtung gewidmet, die sich mit dem Alltagserleben 
der Kinder und den individuellen Perspektiven von Kindern befasst und dies an-
hand qualitativer Methoden untersucht (mit z.B. ethnographischen Methoden). 
Eine eher untergeordnete Rolle spielt hingegen die Forschungsrichtung der sozi-
alstrukturellen Perspektive, die sich unter anderem der Sozialisationstheorie be-
dient. Diese Perspektive wird von der Forschungsrichtung der individuellen 
kindlichen Perspektiven weitestgehend kritisch betrachtet, denn Kinder werden 
in dieser Perspektive als Kollektiv und nicht als Individuum betrachtet. Die so-
zialstrukturelle Perspektive fasst Kindheit als Kollektiv auf, das Kindheit sowohl 
strukturiert und auch von dieser selbst strukturiert wird. Die Dynamiken von 
Kindheit sollten jedoch, so Qvortrup (1993), methodologisch historisch und 
nicht individuell untersucht werden, denn die Zeitlichkeit von Kindheit ist hin-
sichtlich ihrer Entwicklung oder Veränderungen in soziologischer Perspektive 
von Interesse und eben nicht nur die individuelle Entwicklung und das Aufwach-
sen eines Kindes. 
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Individuelle Perspektive 
Das Forschungsinteresse aus einer individuellen Perspektive heraus richtet sich 
auf konkrete kindliche Handlungen und stellt weniger gesellschaftliche oder so-
ziale Bedingungen dieser in den Fokus (Fölling-Albers, 2008). Somit kritisiert 
dieses Forschungsparadigma das konventionelle soziologische Wissen, nach 
dem Kinder als abhängige Variable von Erwachsenenkategorien sowie Professi-
onen und Institutionen betrachtet oder als empirische Objekte nicht verhandelt 
werden (Alanen, 2005). Denn das Konzept, nach dem Kinder partiell und partei-
isch erforscht wurden, war das Konzept der Sozialisation, in diesem Kinder als 
nicht sozial oder noch nicht sozial gefasst werden, und deshalb sozialisiert wer-
den müssen. Somit fallen Kinder also „aus dem eigentlichen Bereich der Sozio-
logie heraus“ (ebd., S. 67), weshalb diese begrenzte Perspektive überarbeitet 
werden musste und eine Neuorientierung der soziologischen Arbeit nötig war, in 
der Kinder nun nicht mehr als „Anhängsel der sozialen Welt (Erwachsener)“ 
(ebd.) untersucht werden. 14 Im Rahmen der Kinderforschung wird daher das In-
teresse an „alltagskulturelle[n] Praktiken von Kindern“ (Betz, 2008, S. 68, Herv. 
im Original) verfolgt und mit qualitativ-ethnographischen Methoden untersucht, 
denn diese empirische Vorgehensweise ermögliche es Kindern größeren Einfluss 
auf die Produktion soziologischer Daten zu nehmen (Hengst, 2003). 
Auch die dekonstruktive Kinder- und Kindheitssoziologie entwickelte sich ins-
besondere aus den sozialwissenschaftlichen Diskussionen über sozialkonstrukti-
vistische Methodologien „und deren Implikationen für das Verständnis des So-
zialen“ (Alanen, 2005, S. 68). Das Ziel der Forschung soll darin bestehen, die 
soziale und kulturelle Konstruktion von Kindheit, folglich die von Kindern und 
Kindheit konstruierten Bilder und Modelle, durch Aufdecken ihrer Produktion, 
Interpretation und praktischen Umsetzung zu dekonstruieren. In der Dekonstruk-
tiven Kindheitsforschung wird daher zu konkreten Kindern empirisch geforscht, 
um vorherrschende implizite Bilder von Kindern und Kindheit und ihre Folgen 
kritisch zu beleuchten. 

                                           
14  Die Kritik der Kinderforschung an der Sozialisationsforschung als Erforschen des Groß-

werdens der Sozialisanden, die soziale Regeln und Strukturen ungeachtet ließe, teilt Betz 
(2008) nicht, denn es werden durchaus im Kontext einer sozialökologischen Sozialisations-
forschung die räumlich-materiellen Bedingungen des Kinderalltags berücksichtigt und die 
Abgrenzung von dem Sozialisationsparadigma ließe sich eher als eine „wissenschaftliche 
Konstitutionsrhetorik“ (Lange, 1996, S. 90) einordnen. 
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Kollektive Perspektive 
Im Kontext einer kollektiven Perspektive auf Kindheit finden es insbesondere 
Hurrelmann und Bründel (2003) problematisch, dass viele Vertreterinnen und 
Vertreter der neuen Kindheitsforschung die Neuerungen und Anpassungen der 
kritisierten traditionellen Theorien (Entwicklungspsychologie, Sozialisations-
theorie) nicht beachtet haben. Die beiden Autoren sehen nämlich insbesondere 
in der Sozialisationstheorie eine Stärke, die sich aus dem soziologischen Wis-
senschaftsbereich heraus mit den Mechanismen der Interaktion von Individuen 
und gesellschaftlichen Strukturen befasst (Hillmann, 2007). Jedoch sei die Kritik 
an den „noch sehr anpassungsorientierten Ansätzen der frühen Sozialisations-
theorie“ (Andresen & Hurrelmann, 2010, S. 64) nachvollziehbar.  
Die Sozialisationstheorie entwickelte sich seit den 1960er Jahren schnell und 
zeichnete ein kontroverses Bild verschiedener theoretischer Ansätze (Hurrelmann 
& Bauer, 2015). Während in der ursprünglichen Sozialisationstheorie (wie z.B. 
Durkheim, 1972) noch ein sozialdeterministisches Denken vorherrschte15, wurde 
durch die theoretische und methodische Überarbeitung die Sozialisationstheorie 
„ein dynamisches und leistungsfähiges Konzept für die Kindheitsforschung“ 
(Hurrelmann & Bründel, 2003, S. 46), da sie eine Fokussierung auf genetische, 
psychische und gesellschaftliche Faktoren vermeidet und den „Prozess der 
Selbstorganisation der Persönlichkeit in Auseinandersetzung mit inneren und äu-
ßeren Impulsen analysiert“ (ebd., S. 46). Innerhalb dieser Diskussionen verän-
derte sich auch das Konstrukt von Kindheit. Fölling-Albers (2010) stellt ver-
schiedene Kindheiten in der soziologischen Betrachtung dar, die sie anhand be-
deutender Buchpublikationen markiert: bedrohte Kindheiten (1983 von Preuss-
Lausitz et al.), veränderte Kindheiten (von Rolff & Zimmermann im Jahr 1985) 
und der Diskurs um Kindheit als eigenständige Lebensphase beziehungsweise 
Kinder als Akteure seit den 1990er Jahren, die vor allem von der UN-Kinder-
rechtskonvention 1989 eingeleitet wurde. Diese Denklinien „haben einander 

                                           
15  Durkheim, der die Soziologie institutionalisiert hat und das „Selbstverständnis der Sozi-

ologie stärker geprägt [hat] als jeder andere Klassiker der Disziplin“ (Rosa, Strecker, & 
Kottmann, 2009, S. 67), fokussierte in seinen soziologischen Untersuchungen, wie ge-
sellschaftliche Ordnung und sozialer Zusammenhang unter den modernen Bedingungen 
(der industriellen Revolution) möglich sind. Durkheims Vorstellung von Sozialisation, in 
der gesellschaftliche Zwänge notwendig sind, um den triebhaften, egoistischen und aso-
zial agierenden Menschen durch Sozialisationsprozesse in eine gesellschaftsfähige Per-
son zu transformieren, sind in heutiger Sozialisationsforschung durch flexiblere Konzep-
tionen abgelöst worden (vgl. Hurrelmann & Bründel, 2003).  
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nicht vollständig abgelöst“ (Büker, 2015, S. 21), sie wurden aber in anderen Zu-
sammenhängen betrachtet und definieren das heutige Kind „als sich entwickeln-
des, zugleich abhängiges und dadurch potenziell bedrohtes, vulnerables und 
schutzbedürftiges, zugleich aber auch sozial kompetent handelndes Mitglied ei-
ner hoch anspruchsvollen Gesellschaft“ (ebd.).  
Die Stärke der Sozialisationstheorie sehen Hurrelmann und Bründel (2003) in 
der Berücksichtigung von Erkenntnissen über die Biologie (biomedizinisch, mo-
lekulargenetisch, hirnphysiologisch), die die These einer ständigen interaktiven 
Auseinandersetzung von Anlage und Umwelt bestätigen, sodass sie aufgrund ih-
rer breiten Konzeption als integrierendes Rahmenkonzept dienen kann. Dieses 
Konzept macht sich die Strukturelle Soziologie der Kindheit zu Nutze und be-
trachtet Kindheit als „ein (relativ) dauerhaftes Element im (modernen) Sozialle-
ben“ (Alanen, 2005, S. 69). Dieser Sparte lassen sich insbesondere Qvortrup 
(2005) und Alanen (2005) zuordnen, in deren Sicht Kindheit ein strukturelles, 
das heißt ein strukturiertes wie auch strukturierendes Phänomen darstellt. Die 
zentrale Aufgabe dieser strukturell operierenden Soziologie besteht darin, den 
kindlich gelebten Alltag mit gesamtgesellschaftlichen Kontexten in Beziehung 
zu setzen. Hierzu werden die sozialen Strukturen und Prozesse auf der Makro-
ebene analysiert, die Einfluss auf die Lebensbedingungen von Kindern haben und 
damit „gemeinsame, vereinheitlichende Merkmale produzieren“ (Alanen, 2005, 
S. 69). Es wird untersucht, wie Kindheitsbilder formiert werden und welche Rolle 
das Kind selbst dabei spielt beziehungsweise spielen kann. So werden Kinder im 
Rahmen der strukturellen Kindheitsforschung als Element der Sozialstruktur be-
trachtet und anhand von Generationskonzepten differenziert (vgl. Generationen-
konzept nach Alanen). Gerade in dem Generationenkonzept sieht Tervooren 
(2008) einen „Brückenschlag zur Erziehungswissenschaft“ (ebd., S. 153). 

Weitere Perspektiven 
Weitere methodologische Zugänge zur Kindheitsforschung zeigen beispiels-
weise Hengst (2009) und Betz (2008) auf. Hengst (2009) nimmt die Perspektive 
von einer offenen Kindheitsforschung „in Form von Analysen differenzieller 
Zeitgenossenschaft“ (ebd., S. 54, Herv. im Original) ein und überwindet das 
Denken in Dichotomien. Damit hält er den Einsatz von Kategorien, beispiels-
weise der Generation bei Alanen als sozialstrukturellen Ansatz für begründungs-
pflichtig, obgleich er sich nicht für einen grundsätzlichen Verzicht ausspricht. Er 
verweist darauf, Kinder als Zeitgenossen zu verstehen und stützt sich in seinen 
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Überlegungen auf Karl Mannheims soziokulturellen Ansatz des Generationen-
konzepts, der Generationen als Kohorten begreift, in die man „etwa zur gleichen 
Zeit in einen bestimmten Teil der Welt hineingeboren“ (ebd., S. 54) wird. Einer-
seits beschreibt Mannheim (1928/1964) die „Ungleichzeitigkeit des Gleichzeiti-
gen“ (ebd., S. 517, Herv. im Original), in der Individuen mit Personen unter-
schiedlichen Alter gleichzeitige Möglichkeiten erleben, andererseits erleben und 
teilen die Individuen die gleiche Zeit als eine andere Zeit mit den Gleichaltrigen. 
So unterstelle Mannheim, dass die Angehörigen einer Generation gemeinsame 
Erfahrungen, Werte und Einstellungen durch die Wahrnehmung und Verarbei-
tung eben dieser Welt formen (Hengst, 2009). In dieser Perspektive wird eine 
Heterogenität von Lebenswelten, in denen sich Individuen befinden, betont und 
so unterscheidet sich der soziokulturelle Ansatz von Mannheim vom sozialstruk-
turellen Generationenkonzept von z.B. Alanen, bei dem das Generationing die 
Menschen in eine Generationslagerung einordnet (Hurrelmann & Bründel, 2003) 
und die Erwachsenen als „Bezugskategorie zur Bestimmung der Sozialgruppe 
der Kinder“ (Hogrebe, 2018, S. 182) darstellt, also eine „oppositionelle Positio-
nierung von Kindern und Erwachsenen“ (Hengst, 2009, S. 54) annimmt.  
Auch Betz (2008) vertritt die Sichtweise von parallel existierenden Kindheiten, 
die sich nicht als eine soziale Kategorie Kindheit auffassen lassen, wie es bei-
spielsweise Qvortrup in der neuen Kindheitsforschung tut. Denn so wird Kind-
heit in Deutschland als eine überwiegend (z.B. ethnisch) homogene Kindheit 
konstruiert, in der „Kindergruppen unterschiedlichster zugewanderter Gruppen“ 
(Betz, 2008, S. 82) entweder kaum Möglichkeiten haben die von außen transpor-
tierten Bilder mit zu prägen oder sie werden als „nicht befragungswürdige Popu-
lation“ (Zinnecker, 1996, S. 790) ausgelassen. Durch die Zusammenfassung aller 
Kinder zur Kategorie der Kindheit würden bestimmte Kindergruppen vernach-
lässigt und sind folglich in der politischen Wahrnehmung weniger präsent (Betz, 
2008). Im Ergebnis wird deutlich, so stellt insbesondere Betz (2008) heraus, dass 
Kinder in Statistiken und Surveys nur teilweise dargestellt und abgebildet wer-
den, was auf Machtlosigkeit und Marginalisierung bestimmter Kindergruppen in 
der Gesellschaft hinweist. 

2.2.3 Ökologie der menschlichen Entwicklung 

In der neuen Kindheitsforschung werden Kinder als Ko-Konstrukteure (Hurrel-
mann & Bründel) ihrer eigenen Kindheit (vgl. Qvortrup, 2005) betrachtet – Betz 
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(2008) spricht in diesem Zusammenhang von parallelen Kindheiten –, die ihre Ent-
wicklung in und mit der Umwelt gestalten. Die Entwicklung der Kinder ist dabei 
von gegebenen Strukturen (z.B. rechtlich, politisch, familial) und unterschiedlichen 
Lebenswelten abhängig. Die Ausgestaltung der verschiedenen Lebensbereiche 
hängt demnach von gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ab, die wiederum in 
politische Kontexte der jeweiligen Gesellschaft eingebettet sind. So finden das 
Aufwachsen und die Erziehung, Betreuung und Bildung der Kinder unter ande-
rem in Institutionen statt, die ihrerseits in gesellschaftliche Kontexte eingebettet 
sind (Ditton, 2006) und somit einer bildungspolitischen Normierung (Derbolav, 
1987) unterliegen. Auf die Wechselwirkung von Individuum und Umwelt wurde 
zunächst in den biologischen Naturwissenschaften Mitte des 19. Jahrhunderts 
verwiesen und mit dem Begriff der Ökologie die Beziehung von Körpern und 
ihren jeweils umgebenden Welten untersucht. In den Sozialwissenschaften war 
vor allem die Psychologie an Umwelteinflüssen interessiert und etablierte sich 
als environmental psychology in den 1960er Jahren in den USA. Aus den Arbei-
ten von insbesondere Brunswik, Koffka und Lewin heraus bildeten sich zwei 
zentrale Themenbereiche der Ökopsychologie heraus: eine objekt-zentrierte Fo-
kussierung und die Perspektive um die Wechselwirkung von Person und Umwelt 
(Engelbert & Herlth, 2002).  
Mit dem Fokus auf diese Wechselwirkung stellten einschlägige Theorien wie un-
ter anderem sozioökologische Entwicklungstheorien, soziokulturelle Lerntheorien 
und sozialkonstruktivistische Ansätze (z.B. Bronfenbrenner, 1990; Vygotsky, 
1978b) neben individuellen Merkmalen und personeninternen Lernprozessen nun 
auch die Bedeutung eines anregenden Umfeldes sowie die Qualität von sozialen 
Interaktionen heraus, die eine wesentliche Rolle für die Entwicklung (kindlicher) 
Kompetenzen spielen. Diesbezüglich stellt Urie Brofenbrenner, dessen ökolo-
gisch-systemischen Arbeiten aufgrund der Komplexität immer noch breit rezi-
tiert und diskutiert werden (vgl. Hurrelmann & Bründel, 2003), die Theorie der 
Ökologie der menschlichen Entwicklung auf. In dieser Theorie wird die Ent-
wicklung des Menschen in und mit der Umwelt betrachtet und verschiedene Le-
bensbereiche berücksichtigt, die die menschliche und insbesondere die kindliche 
Entwicklung beeinflussen können. Für die Kindheitsforschung ist die Theorie 
insofern von besonderer Relevanz, als dass sich diese für die sozialstrukturelle 
Perspektive als Ordnungsprinzip anwenden lässt. Denn in dieser Theorie werden 
alle das Kind umgebenden Lebenswelten, sowohl diesen, die allen Kindern ge-
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mein sind, als auch die je individuellen, berücksichtigt und als Wirkmechanis-
men diskutiert. Ditton (2006) beschreibt, dass der sozialökologische Ansatz von 
Bronfenbrenner „als Denkmodell und Zugangsraster […] eine unschätzbare 
Hilfe zur systematischen Einordnung und Zuordnung von Befunden der empiri-
schen Sozialforschung“ (ebd., S. 279) verstanden werden kann. Bronfenbrenners 
Arbeiten lassen sich schließlich „als Vorschlag für einen Ansatz verstehen, der 
traditionelle Ansprüche der Erziehungswissenschaft wahrt und sie zugleich in 
die gegenwärtige Forschungslandschaft einordenbar macht“ (ebd., S. 271).  
So ist vor allem die Untersuchung der Wechselwirkung von Person und Umwelt 
nach Bronfenbrenners Theorie von zentraler Bedeutung. Er beschreibt die „An-
passung von Kindern an die soziale Umwelt und umgekehrt die Reaktion der 
sozialen Umwelt auf die Aktivitäten von Kindern“ (Bronfenbrenner, 1981, 
S. 52). Die unterschiedlichen Elemente, die die Entwicklung von Kindern beein-
flussen ordnet Bronfenbrenner verschiedenen Ebenen zu, die er Mikro-, Meso-, 
Exo- und Makrosysteme nennt. Diese einzelnen Ebenen fasst Bronfenbrenner 
(1981) als „eine ineinandergeschachtelte Anordnung konzentrischer, jeweils von 
der nächsten umschlossener Strukturen“ (ebd., S. 38) auf. Auf der ersten Ebene 
des Mikrosystems sind einzelne Lebensbereiche, wie die Familie, das Klassen-
zimmer oder die Kindergartengruppe relevant, in denen das Individuum tätig und 
aktiv ist und es zwischenmenschliche Beziehungen je nach seinen physischen 
und materiellen Merkmalen in einem bestimmten Lebensbereich erlebt. In dem 
Mesosystem, der zweiten Ebene des Modells, treten die unterschiedlichen ein-
zelnen Lebensbereiche in eine Verbindung; beispielsweise die Kommunikation 
der Familie mit dem Lehrpersonal oder dem pädagogischen Personal in Kitas. 
Diese Ebene ist ein System von Mikrosystemen und umfasst die Wechselbezie-
hungen verschiedener Lebensbereiche, in denen sich das entwickelnde Indivi-
duum bewegt und an denen es beteiligt ist. Die dritte Ebene ist das Exosystem 
und beschreibt die Ereignisse in Lebensbereichen, an denen das Individuum 
nicht persönlich anwesend ist, die dort stattfindenden Ereignisse aber Einfluss 
auf es nehmen (z.B. der Arbeitsplatz der Eltern). Diese drei Ebenen verbindet 
die Gemeinsamkeit des kulturellen Hintergrunds: z.B. die häusliche Umgebung, 
Straßen, Büros, die sich jeweils in einer Kultur sehr ähnlich sind, sich von Kultur 
zu Kultur jedoch deutlich voneinander unterscheiden. Diese die anderen Ebenen 
umfassende Makroebene verweist schließlich auf die inhaltliche Ähnlichkeit der 
Systeme in (Sub-)Kulturen. Hierzu zählen unter anderem rechtliche und institu-
tionelle Rahmenbedingungen, Gebräuche und Wertvorstellungen einer (Sub-)
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Kultur, die sich auf alle Systemebenen auswirken. Insbesondere das Makrosys-
tem, das für alle Individuen einer bestimmten Gruppe gleiche oder ähnliche Rah-
menbedingungen abbildet, ist eine zentrale Perspektive in Sozialstrukturanaly-
sen in der Kindheitsforschung und stellt das Forschungselement in der Erfor-
schung ungleicher Kindheiten dar. So ist für die sozialstrukturelle Kindheitsfor-
schung beispielsweise die Untersuchung dieses Systems zentral, das für alle Kin-
der die gleichen Rahmenbedingungen schafft, aber dennoch ungleiche Chancen 
für bestimmte Kindergruppen bestehen. Bronfenbrenner untersuchte z.B. die 
Wirkung von Förderprogrammen im Rahmen der Head Start-Studie in den USA 
auf die kindliche Entwicklung und zeigte, dass nur durch Veränderung der all-
täglichen Umgebung (Familie, räumliche Wohnumgebung, Kitas etc.) der Kin-
der auch ihre Entwicklung beeinflusst werden kann.  
Ein wichtiges Ziel von Bronfenbrenner war es folglich „die reale Lebenswelt 
zum Gegenstand der Forschung [zu] machen“ (Ditton, 2006, S. 268). Dies ist 
insofern von großer Relevanz, als dass im (ökologischen) Kontext Entwicklung 
und Veränderung stattfinden und wenige Erkenntnisse aus der Untersuchung 
„fremdartigen Verhaltens von Kindern in fremden Situationen mit fremden Er-
wachsenen in kürzestmöglichen Zeitabschnitten“ (Bronfenbrenner, 1978, S. 33, 
Herv. im Original) generiert werden können. Nach seinem wissenschaftlichen 
Verständnis kann die physiologische, psychische und soziale Entwicklung von 
Menschen erst durch die Erforschung von Prozessen in der realen Umwelt be-
schrieben werden. Dazu ist ein theoretisches Schema nötig, anhand dessen die 
sozialen Kontexte systematisch beschrieben und analysiert werden können sowie 
die Verbindung zwischen diesen und jenen Vorgängen, in denen die Strukturen 
die Entwicklung direkt oder indirekt beeinflussen. Bronfenbrenner verknüpft un-
terschiedliche Forschungsdisziplinen wie die Psychologie, Erziehungswissen-
schaft, Soziologie sowie Natur- und Sozialwissenschaften und stellt in einem so-
zialökologischen Forschungsparadigma die Wechselwirkung zwischen Indivi-
duum und Umwelt (Gesellschaft) heraus (Grundmann, 2006), indem er sich auf 
die in der Soziologie und Psychologie vertretene These bezieht, die Umwelt 
sei für die Entwicklung und das Verhalten bedeutsam und zwar „wie sie wahr-
genommen wird, und nicht, wie sie in der ‚objektiven‘ Realität sein könnte“ 
(Bronfenbrenner, 1981, S. 20, Herv. im Original). Eine Ökologie der mensch-
lichen Entwicklung unterscheidet sich insofern von den Einzeldisziplinen wie 
der Sozialpsychologie, der Soziologie und Anthropologie, denn sie konzentriert 
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sich auf das „Phänomen Entwicklung im Kontext“ (ebd., S. 29, Herv. im Origi-
nal). In den Verhaltens- und Sozialwissenschaften sind viele Elemente aus der 
ökologischen Theorie zwar ein Begriff, wie Dyade, Lebensbereich, Institution, 
Kultur, doch erst in der ökologischen Theorie werden „diese Einheiten zueinan-
der und zum Entwicklungsverlauf in Beziehung gesetzt“ (ebd., S. 24). Der öko-
logische Ansatz beschreibt schließlich, wie die (kulturelle) Entwicklung und das 
Lernen der Kinder maßgeblich durch äußere Einflüsse bedingt ist (Vygotski, 
1926; 1978a), zu denen in besonderer Weise die Interaktionen mit Gleichaltrigen 
zählen. Den anderen Kindern wird nämlich eine besonders wichtige Rolle bei 
der individuellen kindlichen Entwicklung zugesprochen, denn erst in der sozia-
len Kooperation eignen sich Kinder Wissen und Normen an und gestalten ihre 
eigene Entwicklung (Hurrelmann & Bründel, 2003).  
Solche Kooperationen werden insbesondere in frühkindlichen Bildungseinrich-
tungen ermöglicht, deren Besuch inzwischen ein fester Bestandteil in der Bil-
dungsbiographie ist. Die Qualität der Einrichtungen (z.B. der Personalschlüssel, 
die Ausbildung des pädagogischen Personals oder auch die Zusammensetzung 
in den Einrichtungen) ist dabei von zentraler Bedeutung, um (anregende) Lern-
welten und Lerngelegenheiten zu schaffen. Dabei kann die Qualität durchaus un-
terschiedlich zwischen den Einrichtungen sein. Um den Stellen, die diese Lern-
welten aus- und mitgestalten, folglich also insbesondere der Politik, aufzuzeigen, 
wie und wo mögliche Unterschiede in der Qualität zwischen den Einrichtungen 
entstehen, sind wissenschaftliche Untersuchungen zentral. Mit möglichen Er-
kenntnissen könnten Maßnahmen implementiert werden. Insofern ist ein Zusam-
menarbeiten der beiden Bereiche Politik und Wissenschaft von großer Bedeutung. 

2.3 Verhältnis von Politik und Wissenschaft 

Die Politik bedarf zur Gestaltung der Förderung von Kindern in institutionellen 
Einrichtungen (dort, wo sie es kann) unter anderem wissenschaftliches Wissen 
über die Entwicklung von Kindern, wie diese stattfindet, unter z.B. den derzeit 
gegebenen Rahmenbedingungen und wie sie unterstützt und gefördert werden 
kann. Bereits in den 1960er Jahren formulierte Roth (1963): „Man muß die Prob-
leme sehen und ihre Erforschung wollen, so daß sich schließlich an der Sache 
ergibt, was richtig und was falsch ist oder doch, was besser und was schlechter 
ist“ (ebd., S. 116). Um Erkenntnisse oder Antworten auf Fragen zu finden, müsse 
schließlich empirische Forschung „von einer für die Mündigkeit und Freiheit des 
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jungen Menschen sich mitverantwortlich fühlenden Erziehungswissenschaft be-
trieben werden“ (ebd., S. 118). So sollte die Handlungsfähigkeit einer Politik und 
Verwaltung schließlich unter anderem auf Informationen basieren, die kontinu-
ierlich und vorausschauend die Funktion und Funktionsfähigkeit des Bildungs-
systems beschreiben (Baumert, 2016) beziehungsweise ohne solcher Kenntnisse 
könnte politisches Handeln verhindert sein (Bascio, 2012). Daher haben Bund 
und Länder Strukturen einer Dauerbeobachtung (z.B. Bildungsberichterstattung) 
etabliert, die auf wissenschaftlicher Basis fußen (Köller, 2014). Solche wissen-
schaftlichen Informationen werden insbesondere dann relevant, wenn die Leis-
tungsfähigkeit des Bildungssystems wissenschaftlich analysiert wird, und die 
Forschungsergebnisse in der Öffentlichkeit auf Interesse stoßen und gelenkt be-
ziehungsweise politisiert werden können. Die Kommunikation von Politik und 
Wissenschaft (Bildungsforschung) ist „auf Dauer gestellt“ (Baumert, 2016, S. 222) 
und sehr stabil (Köller, 2014), kann jedoch unterschiedlich organisiert sein. 
Tenorth (2015) stellt einen Wandel im politischen und wissenschaftlichen Be-
wusstsein fest und somit ist nicht mehr nur das pädagogische Milieu und die 
Profession der Adressat der Bildungsforschung, sondern auch andere Akteure 
wie die Politik, Administration, Öffentlichkeit, Wirtschaft und Gewerkschaften 
sind im Bildungssystem miteingeschlossen. Schließlich haben sich die beiden 
Systeme Bildungsforschung und Politik voneinander abhängig gemacht: Für die 
Bildungsforschung tritt die (Bildungs-)Politik insbesondere als Finanzgeber auf, 
dessen Konsequenz ist, dass bestimmte Themen sowie Methoden und Theorien 
von Seiten der Politik vorgegeben werden (ebd.). Andererseits ist die Politik auf 
Informationen angewiesen, die beispielsweise im Rahmen von Berichterstattun-
gen16 gebündelt dargestellt werden und für die Politikberatung als unerlässliche 
Quelle dienen (Wiesner et al., 2013).  
Im Folgenden wird unter dem Stichwort Evidenzbasierung der Wunsch nach em-
pirisch gesichertem Wissen für politisches Handeln vorgestellt (Kapitel 2.3.1). 
Diese macht ein Zusammenarbeiten von Politik und Wissenschaft folglich not-
wendig, das sich in historischer Perspektive jedoch unterschiedlich gestaltete 
(Kapitel 2.3.2). Seit PISA jedoch richtet sich der gemeinsame Fokus auf den 
frühkindlichen Bereich, zu dem für wissenschaftliche Untersuchungen unter an-
derem aber entsprechende Informationen und Daten fehlen (Kapitel 2.3.3). 
                                           
16  Diese können als Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Politik betrachtet werden, denn 

sowohl Informationen aus sozialstatistischen Erhebungen wie auch von Kindern selbst, ge-
hen in die Berichte ein (vgl. Stecher & Maschke, 2011). 
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2.3.1 Evidenzbasierung 

Wissen über Handlungsbedarfe der Bildungspolitik ist zwar lange vorhanden 
(vgl. Schulz-Heidorf & Gerick, 2017), jedoch gewannen in Deutschland erst die 
internationalen Vergleichsstudien großen Einfluss auf die Bildungspolitik und 
ihr Agieren. Nach der TIMSS-Studie (Trends in International Mathematics and 
Science Study), insbesondere aber nach der PISA-Studie sowie den Konstanzer 
Beschlüssen der Ständigen Kultusministerkonferenz fand die empirische 
Wende17 schließlich statt, die von nun an das bildungspolitische Handeln betrifft. 
Ein rationales Handeln sollte auf Evidenzen beruhen, die auf Basis von Daten, 
Belegen und theoretischen Konzepten den Ist-Zustand sowie Problemlagen iden-
tifizieren, Maßnahmen planen oder Perspektiven bewerten (Bromme, Prenzel, & 
Jäger, 2016). 
Die aus der medizinischen Forschung stammende Evidenzbasierung (= nach-
weisbare Effektivität) wird nämlich zunehmend auch im Bildungswesen gefor-
dert (Hammersley, 2013; Jornitz & Wilmers, 2018). Für den Bildungsbereich 
definiert Böttcher (2005) Evidenz als, 

dass (pädagogische) Maßnahmen nachweisen müssen, dass sie ihren Zweck oder 
ihre Zwecke erreichen und mit welchen Mitteln das geschieht. Fehlende empiri-
sche Erfolgskontrollen geben der These von der (möglichen) Verschwendung oder 
wenigstens mangelnden Zieltreue von Ressourcen in (vielen) pädagogischen Pro-
zessen Nahrung. (ebd., S. 9) 

Die Nachweisbarkeit von effektiven Maßnahmen mag im Bildungsbereich je-
doch (vergleichsweise zur Medizin) schwierig sein. Glass (1976) weist beispiels-
weise darauf hin, dass Forschung in der Erziehungswissenschaft höchst fragile 
Ergebnisse liefere, denn diese hängen stark von Kontexten, Subjekten oder an-
deren Faktoren ab: „Where ten studies might suffice to resolve a matter in biol-
ogy, ten studies on computer assisted instruction or reading may fail to show the 
same pattern of results twice“ (ebd., S. 3). Dies lässt sich unter anderem damit 
erklären, dass Probleme im Bildungsbereich, aufgrund seines komplexen Sys-
tems und Prozessen sowie Wechselwirkungen, nur selten mit einer Antwort ge-

                                           
17  Heinrich Roth (1963) forderte bereits Anfang der 1960er Jahre die realistische Wendung 

beziehungsweise die empirische Wende in der Philosophie und Anthropologie, denn die 
Pädagogik sollte durch die Empirie zu einer Wissenschaft werden, die schließlich aktuell 
als Erziehungswissenschaft betrieben wird.  
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löst werden können (ebd.). So scheint es dann, dass die Umsetzung oder Anwen-
dung von Erkenntnissen aus der Bildungsforschung willkürlich erscheint und zu-
dem nur dann Beachtung finden, wenn sie in die aktuelle politische Agenda pas-
sen (Slavin, 2002). Berliner (2002) betont schließlich:  

But the important distinction is really not between the hard and the soft sciences. 
Rather, it is between the hard and the easy sciences. Easy-to-do science is what those 
in physics, chemistry, geology, and some other fields do. Hard-to-do science is what 
the social scientists do and, in particular, it is what we educational researchers do. 
(ebd., S. 18) 

Auch in Deutschland werden im Bildungsbereich wissenschaftliche Erkennt-
nisse herangezogen18: So basieren z.B. die Bildungspläne unter anderem auf wis-
senschaftlichen Gutachten oder Vorlagen. Denn „[j]ustiziabel sind nur solche 
Pläne, die auf breitestem Konsens oder auf wissenschaftlich belegbaren Tatsa-
chen beruhen“ (Diskowski, 2009, S. 58). Im aktuellen ifo Barometer 2019 wird 
insbesondere auf die Bedeutung von Survey-Experimenten hingewiesen, die ne-
ben dem Erkenntnisgewinn zudem auch für die Politik insofern von großem Inte-
resse sind, da die relevanten politischen Akteure aufbereitete Informationen über 
z.B. die öffentliche Akzeptanz von Bildungsreformen erhalten, die dazu beiträgt, 
dass sich die Chance der Umsetzung von Maßnahmen erhöht (Wößmann et al., 
2019). Ob empirisch fundierte Erkenntnisse eine politische Relevanz haben, wird 
dabei weniger von der Wissenschaft beurteilt, sondern hängt von dem „Aufmerk-
samkeitsraster der Referenzsysteme“ (Baumert, 2016, S. 221) ab, wie diese Evi-
denz interpretiert oder reformuliert wird und wie sie sich politisch professionell 
integrieren lässt. Eine wichtige vermittelnde Instanz (= dritter Mitspieler) zwi-
schen Wissenschaft und Politik stellt zum einen die zivilgesellschaftliche Öffent-
lichkeit und zum anderen die mediale Öffentlichkeit dar (z.B. wurde aufgrund 
anhaltender Kritik zur Schulzeitverkürzung im Sekundarbereich seitens der 
Lehrkräfte und der Eltern die Möglichkeit zum neunjährigen System wieder ein-
geführt). Diesbezüglich zeigen Ergebnisse der Meinungsumfrage im ifo Baro-

                                           
18  Weiler (2003) kritisiert jedoch, dass „von wirklichem Einfluss […] eigentlich keine Rede 

sein [kann]“ (ebd., S. 182) und die Erziehungswissenschaft die Politik auch „sträflich im 
Stich“ (ebd., S. 184) lasse und ihrer Pflicht nicht zureichend nachkommt, bildungspoliti-
sche Entscheidungen empirisch zu unterstützen. 
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meter 2019 zu bildungspolitischen Themen beispielsweise der Politik auf, wel-
che politischen Reformen von der Bevölkerung akzeptiert werden und somit eher 
umsetzbar sind (Wößmann et al., 2019).  

Letztlich basieren politische Gestaltungsprogramme auf machterhaltenden Be-
dingungen, weshalb Köller (2014) es umso bemerkenswerter findet, dass die Bil-
dungspolitik „Infrastrukturen finanziert, die in den vergangenen Jahren eher 
schlechte Nachrichten verbreitet haben“ (ebd., S. 109) wie beispielsweise die 
PISA-Ergebnisse, die „in regelmäßigen Abständen der Politik im Wesentlichen 
ihre Versäumnisse vorhalten“ (ebd.). Es zeigt sich schließlich, dass die Bildungs-
forschung nicht mehr nur beobachtet, sondern Empfehlungen oder Urteile basie-
rend auf Evaluationsergebnissen über politische Programme (ihre Möglichkei-
ten und Effekte) ausspricht und somit zu einem aktiven und gestaltenden Mit-
spieler geworden ist und „als solcher gesehen wird, gewollt und ungewollt [ist]“ 
(Tenorth, 2015, S. 274). Entscheidungen werden also an die Daten delegiert, 
denn wenn „‘die Daten gezeigt [haben]‘“ (Karcher, 2018, S. 69, Herv. im Ori-
ginal) scheinen alle öffentlichen und politischen Fragen beantwortet. Um Evi-
denz schließlich zu generieren und politisches Handeln daran auszurichten ist ein 
Zusammenarbeiten der beiden Akteure notwendig. 

2.3.2 Historische Entwicklung 

Das Verhältnis der Akteure im Bildungssystem ist „kein paritätisches und sym-
metrisches“ (Bascio, 2012, S. 227), denn die politischen Akteure haben aufgrund 
von Steuerungs- und Entscheidungsbefugnissen auf der Handlungsebene eine 
machtvollere Rolle als die wissenschaftlichen Akteure und sind auch ohne wis-
senschaftliche Kenntnisse weiterhin funktions- und handlungsfähig (ebd.). Die-
ses Verhältnis und das Zusammenarbeiten der beiden Akteure veränderte sich in 
der historischen Entwicklung: Mit dem Übergang von der philosophisch gepräg-
ten Pädagogik zur empirischen Erziehungswissenschaft (vgl. realistische Wen-
dung) in den 1960er Jahren tauschten sich die Bildungspolitik und die Erzie-
hungswissenschaft rege aus. Viele Forschende boten eine aktive Unterstützung 
mit ihrer Arbeit für die Politik an (und betrachteten die Entwicklungen nicht nur 
distanziert). Großes Interesse bestand dabei in bildungsökonomischen Ansätzen 
zur Verbesserung einer Bedarfsplanung, denn die Annahme war, „[j]e besser die 
Bedarfsanalysen, je genauer die Prognosen, je griffiger die Planungsinstrumente 
[…] desto besser wird die Bildungspolitik“ (Tillmann, 2008, S. 32). Auch die 
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Forschung zu Reformmodellen (z.B. das Konzept der Gesamtschule) war zent-
ral, um Wissen für Entscheidungen zu produzieren, die auf konsensuelle Ergeb-
nisse begründet werden können.  
Der Wunsch, dass dann solche experimentellen Modelle schließlich zu politisch 
rationalen Entscheidungen führe, blieb aufgrund differenzierter und vielfältiger 
Ergebnisse aus der Forschung jedoch illusorisch. Somit waren politische Parteien 
nicht willens ihre bildungspolitischen Grundpositionen wegen weniger und zu-
mal noch inkonsistenter Ergebnisse zu verändern. So kam es schließlich ab Mitte 
der 1970er Jahre zur Entkopplung der „so euphorisch begonnene[n] Verbindung 
von reformierter Bildungspolitik und Bildungsforschung“ (ebd., S. 33), denn 
„die Erziehungswissenschaft konnte das geforderte Entscheidungswissen nicht 
liefern – und schon gar nicht ‚just in time‘“ (ebd., Herv. im Original). Diese Ent-
wicklung führte dazu, dass sich die Erziehungswissenschaft nicht mehr in re-
formorientierten und politiknahen Forschungsfeldern bewegte und die Politik 
zugleich die Finanzierung von wissenschaftlicher Begleitforschung stark ein-
schränkte.  
Seit den 1990er Jahren intensivierte sich diese Verbindung wieder, nachdem sich 
zeigte, dass eine produktive Kooperation nur zustande kommen könne, wenn die 
Differenzen anerkannt und begrenzte Arbeitsbündnisse eingegangen werden. 
Diskutiert wurde unter anderem die Methodik einer wissenschaftlichen Unter-
stützung der Bildungspolitik und mit welchen Instrumenten tatsächlich evidenz-
basierte Aussagen gemacht werden können. Nach und um das Jahr 2000 verfes-
tigte sich die evidence-based education policy (Jornitz & Wilmers, 2018), was 
sich anhand der internationalen Leistungsstudien feststellen lässt (vgl. Drossel & 
Eickelmann, 2018). In der neueren Forschung wird in abgeschwächter Form aber 
von evidence-informed gesprochen, um den „direkten Transfer von Forschungs-
ergebnissen in die Politik“ (Jornitz & Wilmers, 2018, S. 192) nicht zwangsläufig 
zu implizieren (vgl. Hammersley, 2013). Hier wird deutlich, dass trotz einer jahr-
zehntelangen Forderung nach einer evidenzbasierten Politik, die wissenschaftli-
che Erkenntnisse berücksichtigt, der Zugang der Wissenschaft in die Politik wei-
terhin erschwert ist. Bascio (2012) stellt ein Paradox in diesem Verhältnis fest:  

Einerseits wird Entscheidungswissen erwartet und gefordert, andererseits ist mehr 
als fraglich, ob die Bildungswissenschaft je dazu in der Lage wäre, die Politik dazu 
zu bringen, ihre Expertise anzunehmen und im Sinne der Expertise umzusetzen, 
wie es in anderen Bereichen eher möglich scheint. (ebd., S. 228) 
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Die Politik ist insbesondere an der politischen „Realisierbarkeit, Finanzierbarkeit 
oder [der] Wünschbarkeit von Programmen“ (Tenorth, 2015, S. 274) interessiert. 
Obwohl die Erziehungswissenschaftlerinnen und Erziehungswissenschaftler ein 
relativ hohes Maß an Selbstbestimmung in ihrer Arbeit haben, sind sie politisch 
eher machtlos, sodass sie trotz fundierter Kritik am Bildungssystem und Verbes-
serungsvorschlägen keine Machtbasis haben, um die Ideen auch tatsächlich um-
zusetzen. Gleichzeitig ist bildungspolitischer Einfluss seitens der Wissenschaft 
dennoch möglich, indem die wissenschaftlichen Argumente in der Öffentlich-
keit oder beim jeweiligen Machtträger publik gemacht werden (Tillmann, 2008). 
Die Verantwortlichkeit ist für die Politik dabei aber deutlich höher als für die 
Wissenschaften (insbesondere den Disziplinen der Sozial- und Wirtschaftswis-
senschaften). 
Dieses unstete Verhältnis von Politik und Wissenschaft spiegelt sich in der Zu-
sammenarbeit der beiden Bereiche wieder, denen Mayntz (1996) unrealistische 
Vorstellungen vom jeweils anderen diagnostiziert. Sie beschreibt, dass es zu Ver-
ständigungsproblemen und Interessenkonflikten im Verhältnis von Politik und 
Wissenschaft kommt, denn beide sind „relativ selbstständige gesellschaftliche 
Teilsysteme“ (ebd., o. S.), erfüllen unterschiedliche Funktionen und orientieren 
sich an jeweils verschiedenen Leitwerten. Terhart (2001) spricht von unter-
schiedlichen Handlungslogiken, die aus unterschiedlichen Aufgaben der Berei-
che resultieren und zudem verschiedenen Kommunikationscodes verpflichtet 
sind: Während die Wissenschaft Wissen erwerben und erhalten möchte bezie-
hungsweise an der Wahrheit interessiert ist, und damit Orientierung in der Welt 
ermöglicht, letztlich eine Beraterfunktion einnimmt, zielt die Politik auf den Er-
werb und den Erhalt von Macht ab, die Voraussetzung für politisches Handeln und 
Gestalten ist, letztlich also eine Steuerfunktion erfüllt (Lenzen, 2019; Mayntz, 
1996). Jun und Grabow (2008) sehen auch in der Arbeitsweise, die in der Wissen-
schaft verborgen, hingegen in der Politik öffentlich ist, weitere differente Hand-
lungslogiken, die in der Wissenschaft in komplexer, in der Politik aber in einfacher 
Sprache vermittelt werden. Die Herausforderung besteht etwa in der Übersetzung 
der jeweilig differenten Sprachen von Wissenschaft und Politik, die ständig einer 
neuen und ergänzenden Kommunikation bedürfen. Aufgrund verschiedener 
Ziele und Handlungslogiken vermutet Mayntz (1996) Schwierigkeiten, denn die 
Wissenschaft und Politik brauchen sich einander, trotz ihrer unterschiedlichen 
Rationalitäten (vgl. Fuchs, 2017). Auf der einen Seite kritisiere die Wissenschaft, 
dass ihre Erkenntnisse keine Beachtung fänden, auf der anderen Seite beklage 
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die Politik, dass die wissenschaftlichen Schlussfolgerungen unzureichend und 
unsicher wären (Mayntz, 1996), was unter anderem damit zusammenhängt, weil 
sich in der Wissenschaft ungern eindeutig festgelegt wird und in der Regel meh-
rere Optionen bereitgestellt werden (Jun & Grabow, 2008). Die Wissenschaft 
fordere Förderung „um ihrer selbst willen“ (Mayntz, 1996, o. S.) und fühlt sich 
manipuliert, wenn die Wahl des Forschungsinteresses von Seiten der Politik mit-
bestimmt werden will. Die Politik wiederum will die „Wissenschaft auf gesell-
schaftliche Ziele hin […] lenken“ (ebd., o. S.) und kann die Entgrenzung der 
Wissenschaft von Steuerung und Förderung von selbstbestimmten Zielen nicht 
nachvollziehen. Es sei ebenfalls eine Aufgabe der Wissenschaft nicht nur einen 
Ist-Zustand zu beschreiben, sondern auch darauf hinzuweisen und die Frage nach 
dem Möglichen zu stellen (Ditton, 2006). In Deutschland stoße die evidenzba-
sierte Bildungspolitik letztlich auf zahlreiche Hürden, angesichts solcher Ver-
ständnis- und Kooperationsprobleme und ohnehin struktureller Reformbarrieren 
(Jun & Grabow, 2008).  
Tillmann (2008) warnt jedoch davor, die strukturellen Unterschiede der beiden 
Bereiche schlicht zu stereotypisieren, in etwa die Wissenschaft sei an Erkennt-
nissen interessiert und der Politik gehe es lediglich um Macht. Beide Bereiche 
seien grundsätzlich an der Bearbeitung von Problemen im Bildungssystem inte-
ressiert, jedoch unterscheiden sie sich in grundsätzlich verschiedenen Aufga-
benstellungen, die mit den jeweiligen Logiken bearbeitet werden und nicht 
übertragbar sind. So haben Wissenschaft und Politik „ihre eigene Dignität und 
ihre eigenen Definitionen von ‚guter‘ und ‚schlechter‘ Arbeit“ (ebd., S. 35, 
Herv. im Original). Welche Schwerpunkte bei der Untersuchung vom Proble-
men dabei jeweils gesetzt werden, hängt vor allem von der Politik ab, sodass es 
dann „die im politischen System ungelösten, nicht lösbaren oder zur Lösung 
nicht gewünschten Probleme sein [werden]“ (Lenzen, 2019, S. 15), die bear-
beitet werden sollen wie z.B. Migration, Radikalisierung, religiöse Erziehung, 
Nonkonformität, Provinzialisierung etc., vermutet Lenzen (2019). Schließlich, 
so weist Terhart (2001) darauf hin, dass es eben auch nur eine themen- oder 
problembezogene Zusammenarbeit zwischen den Bereichen geben könne (auf-
grund der unterschiedlichen Aufgaben und Handlungslogiken) und Böttcher 
(2005) spricht diesbezüglich von einem Muss einer bildungspolitischen Priori-
tätensetzung, wenn bestimmte Ziele, in etwa die Reduktion der Verkopplung 
von Herkunft und schulischem Erfolg erreicht werden will. 
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2.3.3 Nachfrage nach Daten 

Seit den Schulleistungsstudien wie TIMSS und PISA, in denen die Leistungen 
der Schülerinnen und Schüler im Fokus stehen, konzentriert sich der aktuelle 
Diskurs verstärkt auf den frühkindlichen Bereich, der maßgeblich zur Reduktion 
oder sogar Kompensation von sozialer Ungleichheit und zu einer Startchancen-
gleichheit beitragen soll. Für den Bereich der frühkindlichen Bildung und Be-
treuung sollte daher zum einen, so wird es aus der Wissenschaft heraus empfoh-
len oder vielmehr gefordert, die zuständige Politik Qualitätsrahmen und -krite-
rien der Angebote in der Kita bereitstellen und so zu einer guten Praxis19 anregen. 
Zum anderen sollten Monitoring- und Evaluationsrahmen geschaffen werden, 
um systematisch Erhebungen und regelmäßige Evaluationen im Sektor der frü-
hen Kindheitsbetreuung durchzuführen (Klinkhammer & Schäfer, 2017).20 Dies 
ist umso relevanter, da die empirische Erforschung der frühen Kindheit sowie 
insbesondere die frühkindliche Bildungsforschung in Deutschland im Vergleich 
zu der schulischen Bildungsforschung lange Zeit unterrepräsentiert war (Anders 
& Roßbach, 2013). Da der Kitabereich „ein ebenso wichtiges wie unübersichtli-
ches Politikfeld“ (Wiesner et al., 2013, S. 139) ist, weil unter anderem eine Zu-
ordnung zu mehreren Politikbereichen besteht, sind Informationen über die Rah-
menbedingungen der Ausgestaltung der länder- und kommunenspezifischen 
Ausbaudynamik von besonderer Bedeutung. Solche Informationen werden z.B. 
in amtlichen Statistiken oder in wissenschaftlichen Erhebungen erfasst und kön-
nen für Analysen, in etwa zum Zusammenhang dieser Rahmenbedingungen mit 
der kindlichen Entwicklung genutzt werden.  

Nutzung von Daten 
Auf die Nutzung von solchen Daten weist beispielsweise ausdrücklich die Deut-
sche Forschungsgemeinschaft (DFG) hin. Diese formuliert, dass eine langfristige 
Sicherung sowie das Bereitstellen von Forschungsdaten die Qualität und Nach-
vollziehbarkeit der wissenschaftlichen Arbeit verbessert und Anschlussmöglich-
keiten für weitere Forschung eröffnet. Der Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten 
(RatSWD) ergänzt, dass das Bereitstellen von Forschungsdaten die Produktivität 

                                           
19  In dieser Diskussion scheint die pädagogische Praxis selbst kaum einen Einfluss zu neh-

men, beziehungsweise es sollte thematisiert werden, ob sie dies denn auch könne. 
20  In dem Sammelwerk des Deutschen Jugendinstituts stellen Klinkhammer, Schäfer, Harring 

und Gwinner (2017) Ansätze und Erfahrungen des Qualitätsmonitorings in der frühen Bil-
dung und Betreuung verschiedener Länder zusammen.  
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und Wettbewerbsfähigkeit einer Wissenschaft fördert und grundsätzlich Wissen-
schaft, Politik und andere Teile der Gesellschaft diese strategische Aufgabe ge-
meinsam bearbeiten müssen. In einer Bund-Länder-Vereinbarung in 2018 wurde 
sich diesbezüglich auf den Aufbau und Förderung einer Nationalen Forschungs-
dateninfrastruktur (NFDI) geeinigt, „[d]amit aus Forschungsdaten wissenschaft-
lich breit nutzbare Datensätze mit gesellschaftlichem Mehrwert werden“ (Bun-
desministerium für Bildung und Forschung, 2018, S. 1). Bemängelt wird darin, 
dass Datenbestände häufig nur dezentral, projektförmig und temporär gelagert 
werden und eine nationale Forschungsdateninfrastruktur das gesamte deutsche 
Wissenschaftssystem systematisch erschließen sollte. Schließlich weist das Bun-
desministerium für Bildung und Forschung (BMBF) (2010a) in den Förderricht-
linien zur Förderung der empirischen Bildungsforschung von 2010 daraufhin 
hin: „Die beantragten Vorhaben sollten daher primär Sekundäranalysen beinhal-
ten. Eigene Datenerhebungen (in deutlich geringerem Umfang) sind nur dann 
zulässig, wenn sie eine sinnvolle und notwendige Ergänzung der Sekundärana-
lysen darstellen“ (ebd., o.S.). So wird teilweise verlangt, dass in Forschungsan-
trägen zu Finanzierungen neben dem Nachweis einer Forschungslücke auch eine 
Datenlücke nachgewiesen werden müsse (Vorstand und Konzil des DGS, 2019). 
Wissenschaftlich (öffentlich) geförderte Arbeiten sollen demensprechend Se-
kundäranalysen mit bereits vorhandenen Daten durchführen.21 (Insbesondere 
hier wird das enge Verhältnis zwischen Politik und Wissenschaft sichtbar: Die 
Politik formuliert die Rahmenbedingungen wissenschaftlicher Forschung und 
unterstützt diese teils finanziell, während die Wissenschaft die nötige For-
schung betreibt.) Vor dem Hintergrund, dass die Politik unter einem hohen Zeit-
druck arbeitet und Gesetze in kurzer Zeit verabschieden muss (Jun & Grabow, 
2008), ist evidenzbasiertes Wissen aus der Wissenschaft notwendig, das mit 
eben solchen Sekundäranalysen schnell generiert werden kann. Dies ist insbe-
sondere für den frühkindlichen Bereich relevant und notwendig, da hier die 

                                           
21  Kritisch zu diskutieren wäre jedoch z.B., dass Fragestellungen nur in Bezug auf bereits 

vorhandene Daten bearbeitet werden könnten und gegebenenfalls keine neuen Fragen mehr 
zuließe, wenn keine entsprechenden Daten vorhanden sind (vgl. Grunert & Krüger, 2012). 
In diesem Zusammenhang könnte beispielsweise der Artikel 5 des GG zur unter anderem 
freien Forschung diskutiert werden. Stanat (2015) weist zudem darauf hin, dass grundsätz-
lich die Frage aufgeworfen wird, „welche Datensätze in welcher Form zur Verfügung ge-
stellt werden sollten, um Re- und Sekundäranalysen zu ermöglichen“ (ebd., S. 78), denn 
diese unterscheiden sich ebenfalls in verschiedenen Graden der Bereitstellung und der Do-
kumentation. 
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Evidenzgrundlage noch deutlich geringer ist, als die der anderen Bildungsebe-
nen (Vandenbroeck et al., 2018).
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3 Sekundäranalysen 
Die Erforschung von Kindheit beziehungsweise Kindheiten im Rahmen der kol-
lektiven Perspektive unter der Berücksichtigung eines mehrschichten Systems 
(z.B. bei Bronfenbrenner) kann anhand unterschiedlicher Datenzugänge erfol-
gen: Die Forschung kann sich auf Primärdaten stützen, die für einen konkreten 
Wissensbedarf oder eine Fragestellung generiert werden. Solche Primärdaten 
können z.B. in Forschungsprojekten erfasst werden, die eine Datenerhebung be-
inhalten oder erforderlich machen. Eine andere Möglichkeit schließt Sekundär-
daten ein, die Analysen mit bereits existierenden Daten ermöglichen. Diese so-
genannten Sekundäranalysen werden in Kapitel 3.1 zunächst definiert, ihre Be-
deutung in der historischen Betrachtung herausgearbeitet, aufgezeigt, welche Ar-
ten und Formen es von Sekundäranalysen gibt und welchen Mehrwert, aber auch 
welche Limitationen mit der Analyse von Sekundärdaten einhergehen. In Kapi-
tel 3.2 wird thematisiert, was für Daten aus und für die Wissenschaft für Sekun-
däranalysen vorliegen sowie was für Daten die Politik generiert. Da der Schutz 
von Daten sowie die Erfassung eine wichtige Rolle spielen wird ergänzend ein 
Exkurs zum Datenschutz gegeben. Welche Daten für die frühe Kindheitsfor-
schung unter anderem vorliegen und genutzt werden können, wird abschließend 
aufgezeigt.  

3.1 Definition von Sekundäranalysen 

Eine gängige und wichtige Forschungsmethode ist die Analyse von existierenden 
Daten mit sogenannten Sekundäranalysen (Cheng & Phillips, 2014). Sekundär-
analysen22 werden mit Daten durchgeführt, die für empirische Untersuchungen 
der (wissenschaftlichen) Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden und an 
deren Konzeption und Erhebung eine Nutzerin oder ein Nutzer nicht selbst teil-
genommen hat (Jensen, 2012; Pienta, McFarland O’Rourke, & Franks, 2011; 
Porst, 2014; Vartanian, 2011). Eine mögliche Definition von Sekundäranalysen 
als Forschungsstrategie stellt Heaton (2004) vor, die sich sowohl auf qualitative 

                                           
22  Die Begriffe „Sekundäranalysen“, „Sekundärdaten“ oder „Data sharing“ werden in der Lite-

ratur häufig als Synonyme für die Wiedernutzung von Datensätzen verwendet (Heaton, 2012). 
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als auch quantitative Daten23 bezieht: „Secondary analysis is a research strategy 
which makes use of pre-existing quantitative data or pre-existing qualitative re-
search data for the purposes of investigating new questions or verifying previous 
studies“ (ebd., S. 98). Obwohl diese Definition die Wiedernutzung von Daten in 
der quantitativen Forschung sowie in qualitativen Untersuchungen mitein-
schließt, haben Sekundäranalysen in der qualitativen Forschung noch keine lang-
jährige Tradition und werden erst seit kürzerer Zeit durchgeführt (Heaton, 2004).  
Der erste bedeutsame Text zu der Forschungsstrategie der Sekundäranalyse 
wurde 1972 von Herbert H. Hyman veröffentlicht, der sich mit den Methoden 
und Potenzialen dieser Art der Forschung befasste, nachdem diese bereits seit 
dem 20. Jahrhundert in Nordamerika und Europa praktisch durchgeführt wurde 
(Heaton, 2012; Medjedović, 2014). In der quantitativen Sozialforschung ist die 
Durchführung von Sekundäranalysen seit vielen Jahren etabliert und insbeson-
dere bis etwa den 1960er Jahren auch die einzige übliche Vorgehensweise, denn 
Forscherinnen und Forscher hatten wenig Möglichkeiten eigene Erhebungen 
durchzuführen und waren daher auf „offizielle und halboffizielle Datensamm-
lungen ihres Nationalstaates angewiesen“ (Medjedović, 2014, S. 29). Lange Zeit 
war der Begriff daher ein „Synonym für die erneute Nutzung statistischer (ins-
besondere Umfrage-)Daten“ (Witzel, Medjedovic, & Kretzer, 2008, S. 10). Da-
ten können aber auch aus Befragungen generiert worden oder aus (nicht) amtli-
chen Statistiken sein (Jensen, 2012; Pienta et al., 2011; Porst, 2014). Sekundär-
analysen sind im Vergleich zu den originalen Primäranalysen Re-Analysen von 
Daten mit dem Ziel der Beantwortung der originären Forschungsfrage mit bes-
seren statistischen Techniken oder der Beantwortung neuer Fragen mit alten Da-
ten (Glass, 1976; Kiecolt & Nathan, 1985). Mit Sekundäranalysen von vorlie-
genden Daten können sowohl theoretische Überlegungen wie auch politische 
Fragen empirisch untersucht werden (Hakim, 1982). Bungard und Lück (1974) 
stellen heraus, dass Statistiken und andere Unterlagen schon immer „nachträg-
lich mit neuen Fragestellungen untersucht worden, obwohl sie ursprünglich aus 
ganz anderen Gründen entstanden sind“ (ebd., S. 92).24 Der Begriff sekundär im-

                                           
23  Quantitative Daten sind numerische Daten wie z.B. Messwerte und qualitative Daten sind 

dementsprechend nicht-numerische Daten und können Text-, Bild- oder Videomaterial sein 
(Döring & Bortz, 2016). 

24  Bungard und Lück (1974) stellen eine Vielzahl an Studien nicht reaktiver Messverfahren 
vor, denen (Bevölkerungs-)Statistiken und andere Daten für Sekundäranalysen zugrunde 
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pliziert dabei nicht, dass Sekundäranalysen einen geringeren Status als Primär-
analysen haben oder weniger bedeutend seien, sondern, dass diese Art der Ana-
lyse lediglich zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt wird und dies üblicher-
weise von Forschenden, die diese Daten nicht selbst erhoben haben (Hakim, 
1982; Stewart & Kamins, 2012). Insbesondere für Evaluationen und Forschung 
sind Sekundäranalysen ein wichtiges Instrument (Glass, 1976) und kommen in 
verschiedenen Disziplinen wie der Soziologie, Ökonomie und Politikwissen-
schaften, aber auch der Psychologie und anderen Gesundheitsdisziplinen zum 
Einsatz (Kiecolt & Nathan, 1985; Pienta et al., 2011; Vartanian, 2011). 
Es lassen sich zwei wesentliche Arten von Erhebungen, aus denen Daten für Se-
kundäranalysen genutzt werden können, unterschieden: Mehrzweckbefragungen 
(multi-purpose surveys) und Umfragen zu einem bestimmten Zweck (Heaton, 
2012). Mehrzweckbefragungen wie beispielsweise die Allgemeine Bevölke-
rungsumfrage der Sozialwissenschaften (ALLBUS) in Deutschland werden in 
erster Linie durchgeführt, um der Politik Informationen zu liefern (Hakim, 1982) 
über eine breite Population sowie breit gefasste Themenfelder (vgl. Vartanian, 
2011). Aufgrund der benötigten beziehungsweise geforderten up-to-date Infor-
mationen für die Politik müssen die Berichte von den Umfragen schnell vorlie-
gen und sind (daher) im Allgemeinen deskriptiv (Hakim, 1982; Mochmann, 
2014). So haben aber z.B. Daten über politisch relevante Belange (z.B. Einkom-
men, Wohlbefinden) das Potenzial, die politische Wirklichkeit oder die Effekte 
einer sich veränderten Politik zu beschreiben (Vartanian, 2011). Umfragen zu 
einem bestimmten Zweck hingegen werden vor allem für bestimmte Fragestel-
lungen erhoben und erlauben daher im Vergleich zu Mehrzweckbefragungen 
eingeschränktere (Sekundär-)Analysen (Heaton, 2012).  
Die Analyse von bereits vorliegenden Daten kann dabei auf zwei allgemeine Ab-
sichten abzielen: einer forschungsfrage-getriebenen oder einer daten-getriebe-
nen (beziehungsweise eher: daten-inspirierten) Absicht. Wenn Forschende eine 
a priori Hypothese oder Frage formulieren und nach geeigneten Datensätzen zur 
Beantwortung der Frage beziehungsweise Hypothese suchen, ist diese Art der 
Forschung „research question-driven“ (Cheng & Phillips, 2014, S. 373). For-
schungshypothesen und Daten werden dann einander angeglichen. Die zweite 
Forschungsart ist die „data-driven“ (ebd.) Forschung, in der die Forschenden in 
der Regel anhand der Variablen im Datensatz entscheiden, welche Fragen und 
                                           

liegen. Beispielsweise bezeichnen sie in diesem Kontext Durkheims Studie zum Selbst-
mord (1897) als „eine[…] einfallsreiche[…] Analyse von Statistiken“ (ebd., S. 92).  
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welche Art von Fragen mit dem verfügbaren Datenmaterial beantwortet werden 
können. In der Praxis werden beide Forschungsansätze häufig parallel eingesetzt 
beziehungsweise treten schrittweise auf.  

3.1.1 Historische Entwicklung des Datenbestands 

Lange Zeit war der Datenbestand für (sekundäranalytische) Forschung gering, 
obwohl Untersuchungen bereits im 19. Jahrhundert durchgeführt wurden. Nach 
dem Zweiten Weltkrieg war der Bedarf an empirischen Daten in der Sozialwis-
senschaft groß, real waren diese jedoch kaum verfügbar. So entwickelten sich in 
Nordamerika und in Westeuropa schnell Markt- und Forschungsinstitute, die die 
amtlichen Statistiken ergänzend Querschnittsstudien zu aktuell interessierenden 
Themen durchführten. Die Erhebungen wurden in der Regel einmalig mit einer 
Stichprobe durchgeführt und für explorative Studien oder für die aktuelle Be-
schreibung des gesellschaftlichen Zustandes genutzt. Obwohl die Politik die Da-
ten hinsichtlich ihrer Aussagekraft für die Grundgesamt kritisch betrachtete, be-
günstigte die Neugier, insbesondere der Wirtschaft und der Bevölkerung auf 
das Instrument der Meinungsforschung die Produktion von Umfragedaten 
(Mochmann, 2014). Zu Beginn der 1950er Jahre wurden in West-Europa bei-
spielsweise über eine halbe Million Interviews jährlich erhoben und Ende der 
1950er Jahre waren es bereits über 4 Millionen (Hakim, 1982; Mochmann, 
2014). Diese Daten waren den Primärforschenden und Erhebungsinstituten je-
doch zunächst vorbehalten, die diese für ihre eigenen Fragestellungen nutzten. 
Die Analysen beschränkten sich auf tabellarische Auswertungen für zumeist 
kommerzielle Zwecke. Aufgrund mangelnder Möglichkeiten der Aufbewahrung 
(sowohl vom zeitlichen Aufbewahrungsumfang als auch in Bezug auf die Spei-
cherkapazität) mit sogenannten Lochkarten, die in Tabellenform bedruckte Kar-
ten aus Pappe und bis etwa 1980 in Gebrauch waren, sind detaillierte Analysen 
nicht möglich gewesen. „So blieb die Datenlage für die akademisch verfasste 
Sozialforschung prekär, obwohl seit beinahe 100 Jahren empirische Sozialfor-
schung in Europa betrieben wurde“ (Mochmann, 2014, S. 235). Durchaus unter-
hielten die erhobenen Markt- und Sozialdaten wichtige Informationen für die 
akademische Forschung, etwa in Untersuchungen von Konsum- und Freizeitver-
halten oder politischen Einstellungen. Durch die zunehmende Bereitschaft zur 
Bereitstellung von Datenmaterial solch repräsentativer Umfragen in den 1960er 
Jahren für sekundäranalytische Untersuchungen, in denen weitere Forschungs-
fragen untersucht wurden, waren schließlich umfangreichere Beschreibungen 
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von Gesellschaft und (gesellschaftlichen) Einstellungen möglich. Diese Untersu-
chungen ergänzten die „soziostrukturellen Bilder der Gesellschaft“ (ebd., S. 236), 
die auf Basis der aggregierten Daten der Statistischen Ämter bislang veröffent-
licht wurden. Die ersten einfachen Analysen dieser Daten beschränkten sich bis 
Mitte der 1970er Jahre dabei häufig auf nur einen Zeitpunkt25.  
Während der Datenbestand also zunächst Informationen zur gesamten Gesell-
schaft umfasste und vor allem für kommerzielle Zwecke genutzt wurde, erhöhte 
sich, insbesondere seit der (ersten) empirischen Wende der Erziehungswissen-
schaft (vgl. Roth, 1963), der Wissensbedarf auch zum deutschen Bildungssys-
tem26. In diesem Kontext wurden insbesondere (internationale) Schulleistungs-
studien relevant, mit denen nun wichtige Datenbestände für etwaige Sekundärana-
lysen für die Bildungsforschung vorlagen. Besonders prominent in der Wissen-
schaft, Politik und der Öffentlichkeit wurde PISA 2000/2001, die laut Böttcher 
(2018) eine zweite empirische Wende in der pädagogischen Forschung markierte. 
Da ein zentrales Ergebnis aus diversen Untersuchungen der enge Zusammenhang 
der Herkunft und des Bildungserfolgs war, steigerte diese Erkenntnis die Nach-
frage nach empirisch fundiertem Wissen zu lern- und lehrrelevanten Bedingun-
gen (Prenzel & Ray, 2012). Darüber hinaus wurden mit fortschreitenden Infor-
mations- und Kommunikationstechnologien, dem Zugang zu Computern für dif-
ferenzierte Datenanalysen und der omnipräsenten Generierung und Verteilung 
von personenbezogenen Daten Sekundäranalysen in den Sozialwissenschaften 
schließlich eine wichtige Forschungsstrategie für den politischen sowie univer-
sitären Bereich (Hakim, 1982; Jentzsch, 2017; Schuster, Anderson, & Brodowsky, 
2014). Aufgrund der Fülle an erhobenen und verfügbaren Informationen sprechen 
Schuster et al. (2014) von der Verlagerung vom Informationsmangel zu einem 
„information overload“ (ebd., S. 97) und Tochtermann, Toepfer und Vlaeminck 
(2016) stellen fest, dass für die Wissenschaft „insgesamt viel mehr interessante 
Daten verfügbar [sind] als je zuvor in der Geschichte“ (ebd., S. 65). Anderson 

                                           
25  Eine Ausnahme stellt die Kölner Wahlstudie von 1961 dar, die Vor- und Nachwahlstudien 

anstellte (Mochmann, 2014). 
26  Problematisiert wurden unter anderem der mangelnde Zugang zu höheren Bildungseinrich-

tungen insbesondere von bestimmten Bevölkerungsgruppen wie den Frauen. Im Zuge der 
Schulreformen sollten dementsprechend die mittleren und höheren Bildungsgänge erwei-
tert werden und die Oberstufe eine stärkere Wissensorientierung erhalten. Der Unterricht 
und das allgemeine Schulleben sollten überdies grundlegend verändert (z.B. wurde das 
Züchtigungsrecht der Lehrkräfte außer Kraft gesetzt sowie das fachliche und soziale Lernen 
erhielt mehr Beachtung) sowie Gesamtschulen errichtet werden (Edelstein & Veith, 2017).  
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(2008) betitelte die Menge an Daten in einem Artikel sogar als „data deluge“ 
(Datensintflut) (ebd., o. S.), die mit den zur Verfügung stehenden statistischen 
Möglichkeiten der Analysen dieser Datenmengen neue Wege die Welt zu ver-
stehen bereithält. Gleichzeitig ist damit das Produzieren von Datenfriedhöfen das 
in der Forschung übliche Schicksal (Gruschka, 2004).  
Welche Vorteile hat aber die Nutzung von bereits existierenden Daten und wel-
chen Limitationen stehen diesen gegenüber? Im Folgenden wird auf den allge-
meinen Mehrwert der Nutzung von Sekundärdaten für Sekundäranalysen gegen-
über der Analyse von Primärdaten sowie damit einhergehende Limitationen hin-
gewiesen. 

3.1.2 Mehrwert und Limitationen von Sekundäranalysen mit 
quantitativen Daten 

Die Durchführung von Sekundäranalysen wird verstärkt von Seiten der Politik 
befördert. Dies spiegelt sich z.B. in der Förderung von Forschung wider, an die 
bestimmte Bedingungen und Richtlinien geknüpft sind. So werden neben der fi-
nanziellen Förderung von Forschungsvorhaben in Ausschreibungen zunehmend 
bestimmte Bedingungen an die Forschung geknüpft, die weitgehend auf einen 
Verzicht von Primärerhebungen verweisen. Beispielsweise muss laut den BMBF 
Förderrichtlinien nachgewiesen werden, dass keine entsprechenden Sekundärda-
ten genutzt werden können. Gleichzeitig entsteht zudem ein Mehraufwand für 
die Erhebung von Primärdaten im z.B. Datenmanagement27 oder der Dokumen-
tation von geförderten Forschungsvorhaben. Zwar müssen sowohl Forschungs-
vorhaben, die Primär- oder Sekundäranalysen nutzen ein Forschungsdatenma-
nagement betreiben, doch für die Primärerhebung muss beispielsweise eine de-
taillierte Dokumentation der Datenerhebung verfasst werden, die für die Nutzung 
von Sekundärdaten dementsprechend weniger aufwendig ist, beziehungsweise 
auf den Datengeber unter anderem hinsichtlich der Nutzungsbedingungen ver-
wiesen werden kann. Ebenso unterscheiden sich datenschutzrechtliche Aspekte, 
die von den Primärforschenden geklärt werden müssen (gegebenenfalls müssen 

                                           
27  Das Forschungsdatenmanagement unterstützt grundsätzlich die Umsetzung des Forschungs-

projektes unabhängig der Nutzung von Primär- oder Sekundärdaten. In beiden Fällen muss 
die Benennung und Versionierung von Arbeitsdateien geregelt werden sowie deren Siche-
rung und die Zuständigkeiten im Rahmen des Forschungsdatenmanagements definiert wer-
den. Ebenso soll die Nachnutzung jeweils dokumentiert werden und diese am Ende des 
Projekts gesichert beziehungsweise archiviert werden (Netscher & Trixa, 2019). 
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Einwilligungen der Befragten eingeholt werden) und die für die sekundäranaly-
tische Nutzung bereits geregelt sind. Ähnlich verhält es sich auch mit der Ano-
nymisierung, die vom Primärforschenden selbstständig vorzunehmen ist, wäh-
rend Sekundärforschende in der Regel bereits anonymisierte Daten erhalten 
(Netscher & Trixa, 2019).  
Argumente für die Nutzung von Sekundäranalysen werden auch aus der wissen-
schaftlichen Sicht in Bezug vor allem der ökonomischen Nutzung genannt. Im 
Folgenden werden aus forschungspraktischer Sicht zunächst der Mehrwert der 
Nachnutzung von quantitativen Daten vorgestellt sowie anschließend auf Limi-
tationen dieser Nutzung sowie der Daten selbst verwiesen. 

Mehrwert 
In der Literatur werden zahlreiche Vorteile für die Nutzung von bereits erhobe-
nen Daten für Sekundäranalysen genannt. Den Nutzen von Sekundäranalysen 
schreibt Porst (2014) vor allem dem Selbstzweck zu: Ohne selbst Daten erheben 
zu müssen, können sozialwissenschaftliche Fragestellungen untersucht werden, 
die Validität der Primärergebnisse überprüft, die Vergleichbarkeit mit sowie eine 
Verknüpfung mit anderen (auch eigenen erhobenen) Daten hergestellt werden. 
Erste Argumente für die Nutzung von vorhandenen Daten für Sekundäranalysen 
wurden bereits Mitte der 1970er Jahre von Hyman (1972) genannt: Ökonomische 
Einsparung von zeitlichen, finanziellen und personellen Ressourcen28. Porst 
(2014) sowie Cheng und Phillips (2014) ergänzen diese Aufzählung um die Da-
tenbereinigung und Bereitstellung durch Einrichtungen und Organisationen. 
Mithilfe von standardisierten Fragebögen sowie Items, Skalen und großen Stich-
proben weisen entsprechende quantitative Sekundärdaten zudem eine hohe Qua-
lität und statistische Inferenz auf und können durch in bereits durchgeführten 
Analysen erkannte Error und Bias stetig verbessert werden29 (Devine, 2012). 
Kiecolt und Nathan (1985) sehen einen weiteren Vorteil in einer unabhängigen 
Forschung, in der die Forschenden nicht notwendigerweise einer großen Orga-
nisation angehören müssen, um Zugang zu Umfrage-Daten zu erhalten. Devine 

                                           
28  Hyman (1972) schätzt, dass der Datenprozess bis zur tatsächlichen Nutzung der Daten rund 

40 % des gesamten Budgets beansprucht, weitere 50 % werden für Analysten aufgewendet, 
sodass nur ca. 10 % für den Bericht der Ergebnisse bleiben. Auch Glass (1976), Kiecolt 
und Nathan (1985), Vartanian (2011) sowie Devine (2012) weisen auf die Praktikabilität 
von Sekundäranalysen hin. 

29  Das Nationale Bildungspanel (NEPS) beispielweise aktualisiert in regelmäßigen Abstän-
den die Daten und weist auf Fehler in der Erhebung und Aufbereitung hin. 
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(2012) erkennt in Sekundäranalysen zudem einen intellektuellen Fortschritt, 
denn die Analysen bauen auf vorherigen Arbeiten auf und generieren neues Wis-
sen aus unterschiedlichen Perspektiven und mit unterschiedlicher theoretischer 
Rahmung. Es können dementsprechend solche Problemstellungen bearbeitet 
werden, die zum Erhebungszeitpunkt der Daten nicht absehbar waren oder nicht 
den primären Forschungsgegenstand abbildeten (Vorstand und Konzil des DGS, 
2019). Hyman (1972) verweist überdies darauf hin, dass der Wille der an Befra-
gungen Teilnehmenden nicht überstrapaziert wird und Personen nur befragt wer-
den sollten, wenn dies für die Untersuchung zwingend erforderlich ist. In der 
neuen EU-Datengrundschutzverordnung (DSGVO Art. 5) wird diesbezüglich 
eine Datenminimierung gefordert. Unter Rückgriff auf Informationen bereits er-
folgter Befragungen können zudem insbesondere sensible Untersuchungseinhei-
ten geschont werden. Pomykaj und Hogrebe (2019) sehen beispielsweise für das 
Feld der institutionellen frühkindlichen Bildung eine hohe Befragungsrate auf-
grund der zunehmenden Beforschung, sodass bei Befragungen eher geringe 
Rücklaufquoten zu erwarten sind, weshalb aus forschungsethischen sowie for-
schungspraktischen Gründen der Rückgriff auf vorhandene Daten sinnvoll ist. 
Denn häufig werden mehr Variablen erhoben, als zur Beantwortung der originä-
ren Fragestellung oder Hypothese tatsächlich notwendig wären, sodass die Daten 
nicht vollständig genutzt werden (können), aufgrund zeitlicher Restriktionen, 
mangelnder Ressourcen oder Interesse (Cheng & Phillips, 2014). Für viele For-
schungsprobleme scheinen schließlich bereits existierende Daten vorzuliegen, 
deren Findung nicht das größte Problem ist, sondern die entsprechenden Infor-
mationen gezielt herauszugreifen (Schuster et al., 2014).  

Limitationen 
Mit der Nutzung bereits vorhandener Daten geht parallel der Verlust der Kon-
trolle über das Framing der Datenerhebung einher: Der oder die Sekundärfor-
schende tauscht die Konditionen und Qualität der Datensammlung (z.B. Inter-
viewverhalten der Interviewenden) gegen Verfügbarkeit, Einfachheit und gerin-
gere Kosten sowie Unannehmlichkeiten für die Teilnehmenden ein (Vartanian, 
2011). Die Herausforderungen liegen dann dabei unter anderem in dem Manage-
ment von Forschungsdaten für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, 
Hochschulen, Fachverlagen etc., die das „Auffinden, Zitieren und Dokumentie-
ren“ (Tochtermann et al., 2016, S. 65) einschließen, aber auch rechtlicher und 
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strategischer Natur sind sowie mit verschiedenen Methodenproblemen bei unter-
schiedlichen Datendesigns selbst verbunden sind.  
Da zahlreiche, insbesondere quantitative Daten und Informationen vorliegen und 
genutzt werden können, stehen (Novizen-)Forschende vor neuen Herausforde-
rungen (Schuster et al., 2014). Aus der Menge an zur Verfügung gestellten Daten 
beziehungsweise Datensätzen müssen beispielsweise dann diejenigen Informati-
onen extrapoliert und separiert werden, die für die Sekundäranalysen tatsächlich 
benötigt werden. Willms (2011) beschreibt diesbezüglich: “The most difficult 
task in working with secondary data is taking the raw data set provided and build-
ing a data set that can be used for analysis“ (ebd., S. 29). Mit der entsprechenden 
Suche und dem Herausfiltern der benötigten Informationen könnte eine weitere 
Schwierigkeit darin bestehen, wenn die erfragten Informationen für die Sekundär-
forschung nicht vollständig oder detailliert genug, bestimmte Populationen oder 
Subgruppen30 aufgrund des Sampledesigns nicht befragt worden sind oder eine 
Disaggregation der Bevölkerung in kleinere Räume nicht möglich ist (Devine, 
2012; Vartanian, 2011). Da Individuen nicht (immer) identifiziert werden kön-
nen31, ist die Möglichkeit von Follow-up Befragungen auch in der Regel nicht 
gegeben32. Wo auf der einen Seite die schnelle Nutzung von quantitativen Daten 
zur Bearbeitung von Fragen zu politischen und gesellschaftlichen Verhältnissen 
schließlich betont wird, können diese vor dem Hintergrund der Dauer der Auf-
bereitung für die wissenschaftliche Nutzung von gut zwei Jahren (Stewart & 
Kamins, 2012) und der Aufbereitung dieser Daten für die eigene Untersuchung, 
die ebenso wie die Datenauswertung selbst, zeitintensiv ist (Groos & Kersting, 
2019), auf der anderen Seite auch schnell wieder alt werden (vgl. Vartanian, 
2011). 

                                           
30  Ein Beispiel ist die Zensus-Erhebung im Jahr 1991 in Nordirland. In diesem Jahr wurden 

nur verheiratete, verwitwete, getrenntlebende oder geschiedene Frauen über die Anzahl ih-
rer Kinder befragt. Dieselbe Frage wurde aber alleinstehenden Frauen nicht gestellt und 
somit konnte die Fertilitätsrate aller Frauen nicht gemessen beziehungsweise geschätzt wer-
den (Devine, 2012). 

31  Den Probanden oder die Probandin identifizierenden Variablen und Informationen sind 
z.B. die Postleitzahl, die Namen der Stichprobeneinheiten, die Ethnizität, das spezifische 
Alter der Befragten (Cheng & Phillips, 2014).  

32  Burstein (2012) bewertet dies kritisch. Die Sorge, dass Sekundärforschende einzelne Pro-
bandinnen und Probanden individualisieren könnten, ist aufgrund des Ethos des Schutzes 
von Anonymität und der professionellen und kompetenten Durchführung der Forschung 
seitens der Sekundärforschenden laut Burstein (2012) nicht vonnöten. 
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Sekundäranalysen mit qualitativen Daten hingegen stehen vor anderen Limitati-
onen. Für die sekundäre Nutzung qualitativer Daten nennt Heaton (2008) insbe-
sondere das „Problem, nicht dabei gewesen zu sein“ (ebd., S. 40), sodass For-
schende versuchen, Daten zu interpretieren, die von anderen Forschenden ge-
sammelt wurden: Denn Daten für die qualitative Forschung sind das Produkt der 
reflexiven und durch kontextuelle Gegebenheiten geprägte Beziehung zwischen 
Forschendem und dem zu Erforschenden (Mauthner, Parry, & Backett-Milburn, 
1998), und somit ist es unmöglich diesen Status der Primärforschenden wieder 
herzustellen. Diesbezüglich wird kontrovers diskutiert, ob solche „Daten […] 
außerhalb ihres unmittelbaren Erhebungskontextes [dann] ausgewertet und in-
terpretiert werden können (Medjedović, 2014, S. 55). Gleiches ließe sich auch 
für die Nutzung quantitativer Sekundärdaten argumentieren, jedoch besteht als 
weiteres Problem in der Nutzung qualitativer Daten die Frage der Verifizierung 
angesichts der Vielfalt qualitativer Ansätze und mangelnder Qualitätsstandards 
(ebd.): Eine Verifizierung stellt sich schwierig dar, denn qualitative Daten wer-
den eher semi-strukturiert erhoben und können flexiblere Forschungsdesigns ha-
ben sowie unterschiedliche Tiefe und Breite der Themenabdeckung (Heaton, 
2008). Schließlich stellt sich die Frage, ob qualitative Daten für eine entspre-
chende Sekundärnutzung mit anderen Fragestellungen genutzt werden können, 
wie es in der quantitativen Forschung fest etabliert ist (ebd.). In diesem Punkt 
kritisieren Parry und Mauthner (2004), dass Archivierungsrichtlinien, die von 
einem quantitativen Forschungsmodell abgeleitet sind und die/den Forschenden 
tendenziell im Forschungsprozess unsichtbar machen, auf die qualitative For-
schung übertragen werden. Die Forschungsstrategie der Sekundäranalyse erhält 
jedoch zunehmend Einzug auch in die qualitative Sozialforschung. 
Trotz verschiedener Schwierigkeiten sieht Hakim (1982) in vielen Fällen keine 
Alternative für Sekundäranalysen: Die Primärforschung hat nicht die gleichen 
Möglichkeiten und Unterstützungsleistungen wie z.B. regierungsbeauftragte 
(Mehrzweck-)Befragungen, sodass die vielfach betriebene Sekundäranalyse we-
niger eine Option als eine Notwendigkeit ist. Durch die Archivierung von Daten 
in Datenarchiven ist der Bestand für Sekundäranalysen aber ausreichend33, so-
dass sich „unter den Tausenden“ (Hyman, 1972, S. 11) auch die passenden Daten 

                                           
33  Dies gilt zumindest für quantitative Daten. Seit 1994 ist das erste data sharing für qualita-

tive Daten mit der Gründung des Qualitative Data Archivals Resource Center (Qualidata) 
(aktuell: UK Data Service) institutionalisiert worden (Medjedović, 2014) und hält eine Da-
tenbasis von über 7.000 Datensätzen bereit.  
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für die eigene Fragestellung finden lassen sollten und vermieden werden kann, 
dass unnötig viele duplizierte Studien vorliegen (vgl. Cheng & Phillips, 2014). 
Dennoch stellen Sozialforscherinnen und -forscher sowie Politikerinnen und 
Politiker „häufig unisono Forderung nach ‚mehr Daten‘ – gemeint sind immer 
statistische Daten“ (Supik, 2014, S. 2, Herv. im Original). Neben der Vielzahl an 
potenziell zur Verfügung stehenden Daten können sich darüber hinaus unter-
schiedliche Erkenntnisinteressen und Forschungsfragen aufgrund verschiedener 
Datenarten und Datendesigns eröffnen. 

3.1.3 Datenarten und Datendesigns 

Es können verschiedene Arten von Daten unterschieden werden (Porst, 2014): 
Statistische Aggregatdaten, prozessproduzierte Mikrodaten und Umfragedaten. 
Statistische Aggregatdaten (auch Makrodaten genannt) umfassen eine Vielzahl 
von Einzelbeobachtungen (auch Mikrodaten genannt). Beispiele sind das Brut-
toinlandsprodukt, die Arbeitslosenquote oder das durchschnittliche Haushalts-
einkommen. Bei diesen gebündelten Daten (Durchschnittswerte, Verteilungen 
usw.) liegen keine Ausgangsdaten, also die Informationen einzelner Untersu-
chungseinheiten vor. Prozessproduzierte Mikrodaten werden zumeist durch öf-
fentliche Verwaltungen oder Wirtschaftsunternehmen34 erhoben. Ursprünglich 
werden diese Daten für interne Abläufe erhoben und sind seltener Grundlage für 
wissenschaftliche Forschung. Umfragedaten (diese sind ebenfalls Mikrodaten) 
erfassen einzelne Beobachtungseinheiten (z.B. Privathaushalte, Betriebe), Ver-
halten, Einstellungen, Wertorientierungen von Personen und strukturelle Daten 
(z.B. Alter, Geschlecht, Schulbildung). Der Vorteil dieser Daten gegenüber den 
aggregierten und prozessproduzierten Daten liegt auf der Ebene der Individual-
einheiten (Porst, 2014; Tochtermann et al., 2016). Solche Individualdaten lassen 
sich zudem selbstständig, je nach Bedarf aggregieren (sofern eine nächste höhere 
Ebene in den Daten erfasst wird wie z.B. die Zugehörigkeit zu einem Haushalt, 
einer Schule oder eine Kindertageseinrichtung) (vgl. Kiecolt & Nathan, 1985).  
Grundlegend kann bei den Daten zwischen Querschnitts- und Längsschnittdaten 
unterschieden werden, die jeweils unterschiedliche Möglichkeiten für Analysen 
eröffnen. In Querschnittsuntersuchungen werden unterschiedliche Personen zu 

                                           
34  Daten von Unternehmen sind meistens nicht frei zugänglich, da sie häufig wettbewerbsre-

levante Informationen enthalten. Die Nutzung der Daten muss daher mit dem jeweiligen 
Unternehmen vereinbart werden (Porst, 2014). 
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einem gleichen Zeitpunkt befragt oder untersucht, um bestimmte Merkmalsvari-
ablen (z.B. Soziabilität) vergleichend (z.B. altersabhängig) darzustellen. Längs-
schnittdaten hingegen sind langfristig angelegt, in denen Merkmale mit mög-
lichst gleichbleibenden Erhebungs- und Messverfahren wiederholt erfragt oder 
untersucht werden (Trautner, 1992). Das Untersuchungsdesign der Querschnitts-
daten ist den Längsschnittdaten in zeitlicher und finanzieller Hinsicht überlegen, 
denn mit Daten eines einzelnen Zeitpunkts ist die Erhebung weniger aufwendig 
und diese Daten können ausreichend sein, wenn Untersuchungen beispielsweise 
explorativ angelegt sind oder soziale Sachverhalte in der Momentaufnahme be-
schrieben werden. Zwar sind nicht alle sozialen Phänomene grundsätzlich dyna-
misch und ändern sich ständig, sodass mitunter eine einmalige Erhebung von 
Daten ausreichend sein kann, und dennoch können nicht alle sozialen Prozesse 
mit Querschnittsdaten ausreichend erklärt werden. Hierzu können Längsschnitt-
daten herangezogen werden, mit denen Prozesse über einen längeren Zeitraum 
untersucht und Veränderungen abgebildet werden können. Kostengünstig sind 
an dieser Stelle Trendstudien, in denen unterschiedlichen Aggregaten von Un-
tersuchungseinheiten die gleichen Fragestellungen mit teilweise denselben Vari-
ablen gestellt werden. Im Gegensatz zur Befragung verschiedener Aggregate von 
Untersuchungseinheiten zu denselben Themen beziehungsweise Fragestellun-
gen, mithilfe derer z.B. Informationen zur Armutsentwicklung (Armutsquote) im 
Verlaufe eines Jahres erfasst werden können, werden im Rahmen von Panelstu-
dien dieselben Personen zu mehreren Zeitpunkten befragt und ermöglichen somit 
Aussagen über die individuelle Entwicklung von Lebenslagen. Eine etwas an-
dere Art der Panelstudie sind Kohortenstudien, die bestimmte Aggregate von In-
dividuen abbilden, die durch Lebensereignisse innerhalb eines bestimmten Zeit-
raums miteinander verbunden sind. Dies können Geburtsjahrgänge oder mehrere 
zusammengefasste Jahrgänge sein, die Ereignisse wie z.B. Bildungsübergänge 
miteinander teilen. Diese Untersuchungen ermöglichen den Vergleich verschie-
dener Kohorten mit- sowie untereinander. Folglich lassen sich Kohortenanalysen 
in zwei Vorgehensweise ausdifferenzieren: den Inter-Kohorten-Vergleich, der 
zwischen verschiedenen Kohorten vergleicht und den Intra-Kohorten-Vergleich, 
der innerhalb einer Kohorte vergleicht. Insbesondere im Intra-Kohorten-Ver-
gleich sieht Micheel (2010) die „konzeptionelle Stärke von Kohortenstudien“ 
(ebd., S. 63). 
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Allgemeine Herausforderungen im Umgang mit Daten und Datendesigns 
Die unterschiedlichen Designs sind jeweils mit besonderen Herausforderungen 
verknüpft, die bei den (Sekundär-)Analysen und Interpretationen von Ergebnis-
sen beachtet werden müssen. Bei Panelstudien betreffen die Probleme die Pa-
nelmortalität, denn die Gefahr, dass die befragten Personen nicht zu jedem Er-
hebungszeitraum erfasst werden können oder Personen frühzeit(iger) ausschei-
den, ist groß. Gründe können z.B. die Teilnahmemotivation, ein Umzug (teil-
weise sind die Erhebungen an bestimmte Erhebungsgebiete gebunden) oder die 
Panelpflege selbst sein, die zusätzlichen Kostenaufwand notwendig macht. Die 
Panelmortalität kann zudem zu einem erhöhten Mittelschichtbias führen, der in 
Forschungsbefragungen gegeben ist, da die Bereitschaft zur Teilnahme bei den 
anderen sozialen Schichten geringer ist und die Mittelschichtmilieus eher bereit 
sind in der Befragung zu verbleiben. Ein weiteres Problem betrifft den Panelef-
fekt, der zu einer eingeschränkten Aussagekraft der Ergebnisse führt, wenn die 
wiederholte Teilnahme zu einer un- oder bewussten Verhaltens- oder Einstel-
lungsänderung führt (z.B. verfestigte oder geänderte Einstellung, Gewöhnung an 
die Situation des Interviews oder Bindungsaufbau zum Interviewenden oder der 
Studie allgemein). Ein Problem der Erhebung selbst betrifft die Konstanz der 
Messinstrumente. So können oder müssen Messinstrumente insbesondere bei Pa-
nelstudien über einen langen Zeitraum angepasst und verändert werden, wenn 
sich aufgrund des soziokulturellen Wandels z.B. „die semantische Bedeutung ei-
nes Begriffs änder[t]“ (Micheel, 2010, S. 62) (beispielsweise Gastarbeiter) oder 
sich die Ansicht über die geeignete Anzahl an Skalen (gerade oder ungerade) 
verändert. „Das ist dann immer eine Frage zwischen Vergleichbarkeit und Inno-
vation in der Forschung“ (ebd.). Daten, die nach dem Kohortendesign erhoben 
sind stehen unter anderem vor den gleichen Problemen wie die allgemeinen Pa-
nelstudien, jedoch können hier laut Micheel (2010) drei weitere Effekte proble-
matisch sein: Kohorteneffekte können auftreten, weil (zusammengefasste) Ko-
horten gemeinsamen Einflüssen ausgesetzt sind, die sich z.B. in bestimmten ge-
meinsamen Vorlieben (z.B. Musikgeschmack) oder geteilten Interessen (z.B. für 
die Umwelt) ausdrücken. Lebenszyklus- oder Alterseffekte betreffen z.B. den all-
gemeinen Reifungsprozess oder Intelligenzabbau. Periodeneffekte können auftre-
ten, wenn einmalige Ereignisse in etwa der im Jahr 1978 gesunkenen Scheidungs-
ziffern in Folge einer Gesetzesreform eintreten. Diese Effekte können aufgrund 
der Betrachtung nur einer Kohorte über die Zeit schwer kontrolliert werden.  



 66 

Aussagen über kausale Beziehungen, sprich über den Zusammenhang von Ursa-
che und Wirkung, sind zwar häufig wünschenswert, jedoch setzt eine kausale 
Interpretation verschiedene Kriterien voraus wie beispielsweise, dass sich ein 
Zusammenhang über verschiedene Populationen in unterschiedlichen Untersu-
chungskontexten zeigt, was hohe Anforderungen an die Datengrundlage stellt 
und die Durchführung von Experimenten verlangt. In der empirischen Sozialfor-
schung werden aber aus praktischen Gründen und schwieriger Datenlage Sur-
vey-Designs als Ex-post-facto-Design am häufigsten angewandt. Diese ermögli-
chen im Vergleich zum Experiment keine Manipulation der unabhängigen Vari-
ablen und weisen daher mehr Störfaktoren auf. In der forschungspraktischen Re-
alität sind die Bedingungen für Experimente oder Quasi-Experimente nur selten 
gegeben, sodass „die soziale Realität mit Hilfe eines Ex-post-facto-Designs 
nachträglich“ (Schnell, Hill, & Esser, 2011, S. 223) geordnet werden muss.  
Mit Groos und Kersting (2019) lassen sich die allgemeinen Problematiken um 
die Verknüpfungssterblichkeit ergänzen. Sie weisen auf Schwierigkeiten bei der 
Verknüpfung verschiedener kommunaler Verwaltungsdaten hin, die sich nicht 
immer gut realisieren lässt. Denn werden verschiedene Datenquellen miteinan-
der kombiniert, müssen bestimmte Informationen zur Identifikation der Fälle in 
jedem Datensatz vorliegen, um die entsprechenden Informationen einem Fall 
eindeutig zuordnen zu können. Dies ist nicht für jeden Fall möglich, weshalb es 
zu systematischen fehlenden Werten kommt, das die Autoren in Anlehnung an 
die Panelmortalität als Verknüpfungssterblichkeit bezeichnen. Während die in 
der vorangegangenen allgemeinen Methodendiskussion und der dargestellten 
möglichen Problemen der verschiedenen Daten und Datendesigns grundsätzlich 
für alle Arten von Analysen (primär oder sekundär) gelten, werden diese Daten 
häufig für die sekundäranalytische Nutzung in der Wissenschaft erhoben (siehe 
Kapitel 3.2).  
Aufgrund der vielen Vorteile der Nutzung von bereits erhobenen Daten, die als 
unterschiedliche Datenarten und -designs für Analysen zur Verfügung stehen 
können, wurde auch der entsprechende Zugang zu Daten ausgebaut, der gleich-
zeitig auch eine Hürde für die wissenschaftliche Forschung darstellen kann. 
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Denn zunächst muss Kenntnis über Daten vorliegen35, gefolgt von der Zugäng-
lichkeit (gegebenenfalls fallen Kosten an) sowie thematischen Passung und ge-
gebenenfalls muss die Forschungsfrage angepasst oder verändert werden. 

3.2 Zugang zu Daten für Sekundäranalysen 

Heaton (2008, 2012) unterscheidet drei Arten des Zugangs zu Daten: formales 
data sharing, informelles data sharing und kein data sharing. Beim formalen data 
sharing werden Datensätze von offizieller Seite bereitgestellt, z.B. von Datenar-
chiven. Die Daten erfüllen dementsprechend die ethischen und rechtlichen An-
forderungen für die (Wieder-)Nutzung (gegebenenfalls unter bestimmten Bedin-
gungen). Beim informellen data sharing werden Daten direkt beim Primärfor-
schenden oder Organisationen auf Anfrage oder indirekt über private disziplinäre 
Netzwerke bezogen. Hier können sich zudem Sekundär- mit Primärforschende 
zusammenschließen und Sekundäranalysen durchführen; die Primärforschenden 
bringen dann Insiderwissen über den Kontext der Datenerhebung mit. Wenn kein 
data sharing stattfindet, werden die eigenen Daten genutzt und nicht an Dritte 
weitergegeben. Auch in diesem Modus können sich unterschiedliche Forschende 
zusammenschließen und ihre jeweiligen Primärerhebungen kombinieren, aber 
ohne Einbezug unabhängiger Forschender.  
Die Organisation des Zugangs zu und der Verteilung von Daten ist aufgrund ei-
ner (insbesondere nach 1945) breiten Datenbasis und der zunehmenden Bedeu-
tung von auf empirischen Ergebnissen beruhenden Wissens notwendig gewor-
den (Mochmann, 2014). Seit Mitte des 20. Jahrhunderts wurden wissenschaftli-
che Datenbanken etabliert, die neben (amtlichen) Statistiken nun auch andere 
Datenquellen für die Forschung wie z.B. aus Umfrageforschungen zur Verfü-
gung stellten (Bungard & Lück, 1974). Vorbild waren hierzu sozialwissenschaft-

                                           
35  Der Aufsatz von Porst spricht insbesondere Schülerinnen und Schüler sowie deren Lehre-

rinnen und Lehrer an. Schülerinnen und Schüler erhalten einen Einblick in unterschiedliche 
Themen und Fragestellungen, die mit bereits vorhandenen Daten untersucht werden können 
und können durch Re-analysen und Überprüfungen Fragen aus ihrem „eigenen Blickwinkel 
heraus kommentieren“ (Porst, 2014, S. 553). Auch Witzel et al. (2008) verweisen auf die 
„Möglichkeiten der Sekundärnutzung“ (ebd., S.12) von Daten insbesondere auch in der 
Lehre. Mallock et al. (2016) weisen darauf hin, dass aufgrund der Vielzahl an Informati-
onsangeboten auch gut informierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht selten 
auf noch unbekannte Angebote stoßen. Unter anderem weil einige Informationen nur im 
Invisible Web zu finden sind und nicht in Suchmaschinen auftauchen.  
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liche Datenarchive, die zunächst international gegründet wurden. Vorangetrie-
ben wurde die Idee der Vernetzung in Paris vom Standing Committees on Com-
parative Research und Social Science Data des International Social Science 
Council (ISSC) (Mochmann, 2014). In den USA war das erste weltweit etablierte 
Datenarchiv in 1957 das Roper Center und in Deutschland war das Zentralarchiv 
für empirische Sozialforschung an der Universität zu Köln das erste europäische 
Archiv im Jahr 1960 (heute: GESIS-DAS). In Deutschland sind solche Zentren 
für Forschungsdaten und Datenservices, die vom RatSWD akkreditiert sind, von 
besonderer wissenschaftlicher Bedeutung und weisen auf qualitative Standards 
der Daten hin. Im Jahr 2004 wurde der RatSWD vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung eingerichtet und setzt sich als unabhängiges Gremium 
aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie aus Vertreterinnen und 
Vertretern wichtiger Datenproduzenten zusammen (Mallock et al., 2016). Mit 
dem Ständigen Ausschuss Forschungsdateninfrastruktur, an dem regelmäßig die 
Leiterinnen und Leiter der vom RatSWD akkreditierten Datenzentren teilneh-
men, erarbeitet der RatSWD „Empfehlungen zur Weiterentwicklung und Quali-
tätssicherung der Forschungsdatenzentren, um sie an neue Herausforderungen, 
wie z.B. die Langzeitarchivierung, anzupassen und (Harmonisierungs-)Potenzi-
ale vollständig zu erschließen“ (RatSWD, 2017, S. 6). Der Rat übernimmt eine 
„beratende, initiierende und qualitätssichernde Rolle“ (Mallock et al., 2016, S. 65) 
bei der Standardsetzung und Qualitätssicherung der Zentren sowie der Steigerung 
der internationalen Wettbewerbsfähigkeit, um eine „nachhaltige Verbesserung der 
Forschungsdateninfrastruktur für die empirische Forschung“ (ebd.) zu erreichen. 
Dadurch stellen die Forschungs- und Datenservicezentren qualitativ gut aufberei-
tete Forschungsdaten zur Verfügung. Hierfür sind drei Pflichtkriterien zu erfüllen: 
mindestens ein Datenzugangsweg, Bereitstellung und Dokumentation zu den Da-
ten und ein Konzept zur langfristigen Verfügbarmachung der Daten. 
Solche von akkreditierten Datenzentren vertriebene und verbreitete insbesondere 
quantitative Daten für die Sozialwissenschaft sind z.B. die Allgemeine Bevölke-
rungsumfrage der Sozialwissenschaften (ALLBUS), eine der am meistgenutzten 
Erhebungen in der sozialwissenschaftlichen Forschung, die am größten und längs-
ten laufende multidisziplinäre Langzeitstudie des Sozio-oekonomischen Panels 
(SOEP) oder das Leibniz-Institut für Bildungsverläufe (LIfBi), welches das Na-
tionale Bildungspanel (NEPS) betreut, in welchem theoretische und methodische 
Ansätze unterschiedlicher Disziplinen in ein Panel integriert sind. Qualitative 
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Daten für die Forschung werden z.B. vom Datenzentrum Qualiservice oder teil-
weise vom Forschungsdatenzentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung 
bereitgehalten. 
Auch von Seiten der Politik werden Daten erhoben in zumeist der Form amtli-
cher Statistiken, die auch für die wissenschaftliche Forschung zur Verfügung 
stehen. Die Nutzung von offiziellen Statistiken für die wissenschaftliche Sozial-
forschung wurde lange Zeit zunächst kontrovers diskutiert und galt weniger als 
potenzielle Datenquelle für die Forschung, sondern war eher selbst der Gegen-
stand des Forschungsinteresses (Bryman, 2012). Die Bereitschaft der Nutzung 
dieser Daten in der Forschung besteht jedoch und ist möglich, da sich z.B. die 
Definition von betrachteten Merkmalen in der amtlichen Statistik und der For-
schung nicht immer so unähnlich sind und diese Informationen durchaus für Un-
tersuchungen genutzt werden können, wenn beide das Gleiche meinen.36  
Das Statistische Bundesamt ist der wichtigste Datengeber von amtlichen Statis-
tiken für Politik, Verwaltung, Wissenschaft sowie Bürgerinnen und Bürger und 
erhebt und analysiert statistische Informationen zu verschiedenen Themenberei-
chen seit über 70 Jahren. Eine repräsentative Abbildung der bundesdeutschen 
Gesellschaft wird beispielsweise jährlich im Mikrozensus der Statistischen Lan-
desämter erhoben. Der Fokus auf Kinder und Jugendliche wird z.B. in der Kin-
der- und Jugendhilfestatistik oder in der Schulstatistik gelegt. Diese statistischen 
Informationen sind vor allem Grundlage für z.B. die Sozial- und Bildungsbe-
richterstattung oder Gesundheitsberichterstattungen, die ein aktuelles deskripti-
ves Bild der deutschen Bevölkerung in verschiedenen gesellschaftlichen Berei-
chen liefern. Bislang wurde dieser amtlich statistische Datenbestand nur begrenzt 
für analytische Untersuchungen im Rahmen von z.B. Monitoringverfahren oder 
flankierender Forschung tatsächlich genutzt (Fickermann & Weishaupt, 2019). 
Fickermann und Weishaupt (2019) führen mögliche Gründe an, weshalb die Bil-
dungsforschung nur selten auf die amtliche Statistik zurückgreift. Erstens könn-
ten die Nutzungsmöglichkeiten der Bildungsstatistiken für Sekundäranalysen in 
der Lehre zu wenig berücksichtigt sein: Das Angebot der Daten der amtlichen 
Statistik und der Umgang mit diesen für Sekundäranalysen wird beispielsweise 
nur in den wirtschaftswissenschaftlichen Studiengängen gelehrt. Zweitens 
könnte Unkenntnis über den Zugang zu den Daten bestehen. Hier verweisen die 
                                           
36  Bulmer (1980) verweist z.B. auf die Definition der sozialen Klasse, der sich in der amtli-

chen Statistik etwas anders darstellt oder erfasst wird, als er in der Wissenschaft aufgefasst 
und definiert wird. Zudem verändern sich Definitionen von Periode zu Periode.  
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Autoren jedoch auf das Informationsangebot zu Daten der amtlichen Bildungs-
statistik auf dem Bildungsserver. Drittens könnte eine geringe Nutzung mit Zu-
gangshürden oder -beschränkungen verbunden sein. Die Autoren betonen je-
doch, dass es durchaus auch wegweisende und gelingende Kooperationen zwi-
schen der Wissenschaft und Behörden gibt und verweisen insbesondere auf die 
Verknüpfung von Daten der amtlichen Statistik mit aus der Wissenschaft erho-
benen Informationen.  
Micheel (2010) stellt aufgrund der Forschungsdatenzentren den am „großzügigs-
ten geregelte[n]“ (ebd., S. 61) Zugang für wissenschaftliche Forschungszwecke 
fest. Dies trifft insbesondere auf große Umfragestudien zu, wohingegen „der Zu-
gang zu den umfangreichen qualitativen wie quantitativen Forschungsdaten, die 
in zahlreichen – durch öffentliche Mittel oder Stiftungsmittel finanzierten – Ein-
zelprojekten erhoben werden, nur in wenigen Fällen gegeben [ist]“ (Rosenbohm, 
Gebel, & Hense, 2015, S. 2). Cheng und Phillips (2014) resümieren, dass ein 
mangelnder Zugang zu Daten für Sekundäranalysen ein Fehler sei, da ökono-
mische und intellektuelle Ressourcen verschwendet würden. Bei der Nutzung 
von Sekundärdaten muss sich der Nutzende jedoch auch bewusst sein, dass er 
in der Regel keinen Einfluss auf die Erhebung der Daten hat und mit Bias und 
Ungenauigkeit umgehen muss (Kiecolt & Nathan, 1985; Porst, 2014; Stewart 
& Kamins, 2012).  
Im Folgenden werden exemplarisch vom RatSWD akkredidierte Datenzentren 
beziehungsweise die jeweiligen Datenquellen vorgestellt, die aus der Wissen-
schaft generiert und für Sekundäranalysen zur Verfügung gestellt werden. 

3.2.1 Daten aus der und für die Wissenschaft: Beispiele 

ALLBUS 
Seit 1980 führt die Allgemeine Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften 
(ALLBUS) etwa alle zwei Jahre die Erhebung von Daten zu Einstellungen, Ver-
haltensweisen und Sozialstruktur durch, dessen Daten vom GESIS Leibniz-Insti-
tut für Sozialwissenschaften dokumentiert und aufbereitet werden. Zunächst fi-
nanzierte sich die Umfrage mit Einzelanträgen bei der Deutschen Forschungsge-
meinschaft (DFG), bevor sie seit 1986 durch die Gesellschaft Sozialwissen-
schaftlicher Infrastruktureinrichtungen (GESIS) finanziert durch Bund und Län-
der institutionalisiert wurde. Die Grundgesamtheit der Befragten setzte sich bis 
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1990 vor der Wiedervereinigung aus allen wahlberechtigten Personen in Privat-
haushalten in der alten Bundesrepublik und West-Berlin zusammen. Seit 1991 
wurde die Grundgesamtheit auf die gesamte erwachsene Bevölkerung in Deutsch-
land erweitert. Bis 1990 zählten 3.000 Befragte zur Stichprobengröße, 1991 wur-
den jeweils 1.500 Personen in West- und Ostdeutschland interviewt und seit 
1992 werden 2.400 Interviews in den alten und 1.100 Interviews in den neuen 
Bundesländern angestrebt. Die Stichproben wurden in einigen Jahren mit dem 
ADM- (Arbeitsgemeinschaft Deutscher Marktforschungsinstitute) Stichproben-
design (Auswahlstufen Wahlbezirke, Haushalte, Personen) und in anderen Jah-
ren, insbesondere seit 2000 aus Einwohnermelderegistern (Auswahlstufen Ge-
meinden, Personen) gebildet.  
Inhaltlich setzt sich die Befragung des ALLBUS aus einzelnen Querschnittsda-
tensätzen mit je eigenen Themenschwerpunkten wie z.B. politische Partizipation 
oder Einstellung zu sozialer Ungleichheit zusammen. Trendstudien lassen sich 
ebenfalls mit einem kumulierten Datensatz realisieren, der sämtliche Merkmale 
enthält, die mindestens zweimal erhoben worden sind, sodass Entwicklungspro-
zesse in der Gesellschaft untersucht werden können. Darüber hinaus können in 
Verbindung mit anderen (auch internationalen) Studien und Daten (z.B. mit dem 
British Social Attitudes Survey oder dem Japanese General Social Survey sowie 
dem International Social Survey Programme) international vergleichende Ge-
sellschaftsanalysen durchgeführt werden (Mochmann, 2014). Der Zugang zu den 
ALLBUS-Daten ist nach Anmeldung als On- und Off-Site-Nutzung möglich und 
je nach Zugangskategorie, in der die Form der Nutzung der Daten von Dritten 
geregelt wird, kostenpflichtig. 

SOEP 
Das Sozio-oekonomische Panel (SOEP) befragt als repräsentative Wiederho-
lungsbefragung seit 1984 im jährlichen Rhythmus wiederholt dieselben Perso-
nen und Familien in privaten Haushalten in Deutschland. Der Haushaltskontext 
umfasst dabei die Befragung aller erwachsenen Haushaltsmitglieder und Mitglie-
der, die das 17. Lebensjahr erreicht haben und erhebt zugleich Informationen 
über die im Haushalt lebenden Kinder. Seit dem Befragungsjahr 2000 werden 
von den 16- und 17-jährigen Haushaltsmitgliedern zusätzlich jugendspezifische 
Biographiedaten erhoben. Ab dem Jahr 2003 erteilen überdies Mütter von Neu-
geborenen Informationen zu „zentralen Indikatoren, die für die Entwicklungs-
prozesse von Kindern eine hohe Erklärungskraft aufweisen“ (Deutsches Institut 
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für Wirtschaftsforschung, 2008-2019, o. S.). Informationen zu zwei- und drei-
jährigen Kindern liefern die Eltern seit 2005; seit 2008 geben Eltern Auskunft 
über ihre fünf- bis sechsjährigen Kinder; seit 2010 über Sieben- bis Achtjährige 
und seit 2012 werden zusätzlich Informationen zu neun- bis zehnjährigen Kin-
dern erfasst. Diese Erhebung stellt somit für den Geburtsjahrgang 2003 zugleich 
eine Kohortenstudie dar.  
Mit diversen Stichproben, die in das Panel integriert werden (beispielsweise Per-
sonen aus den ehemaligen DDR-Gebieten oder Zuwanderer), finden zum einen 
besondere Gruppen Berücksichtigung und zum anderen ist die Möglichkeit der 
Vergrößerung oder zumindest Konstanthaltung der Stichprobengröße gegeben. 
Die ungefähr 30.000 Befragten aus etwa 11.000 Haushalten geben regelmäßig 
Auskunft über ihr Einkommen, Erwerbstätigkeit, Bildung oder Gesundheit. Es 
werden neben diesen objektiven Lebensbedingungen auch die Wertvorstellun-
gen, Persönlichkeitseigenschaften ebenso wie Veränderungen in verschiedenen 
Bereichen des Lebens sowie die Abhängigkeiten und die Veränderungen dieser 
Lebensbereiche erfasst. Das SOEP generiert mit einer multidisziplinären Aus-
richtung Mikrodaten für verhaltens- und wirtschaftswissenschaftliche Grundla-
genforschung sowie für angewandte Forschung und politikrelevante Studien, 
„um das Verständnis von menschlichem Verhalten, wirtschaftliche Entscheidun-
gen, Mechanismen gesellschaftlichen Wandels und der Wirkung politischer Ent-
scheidungen zu verbessern“ (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, 2008-
2019, o. S.). 
Der Charakter, den das SOEP als Panelstudie beziehungsweise Langzeitstudie 
hat, ermöglicht die Untersuchung von sozialen und gesellschaftlichen Trends 
und erlaubt regionale Vergleiche sowie die Nutzung kleinräumiger Kontextindi-
katoren (zur Nachbarschaft, institutionellen oder politischen Rahmenbedingun-
gen), die mitunter aus externen Datenquellen den SOEP-Daten hinzugefügt wer-
den können. „Mit Stichprobenergänzungen wird dem gesellschaftlichen Wandel 
Rechnung getragen, über datenschutzkonforme Verknüpfungen mit anderen Da-
tenquellen das wissenschaftliche Analysepotential erweitert und durch die Ko-
operation mit anderen internationalen Studien die Nutzung der SOEP-Daten für 
komparative Forschung befördert“ (ebd.). Das SOEP arbeitet mit einem hohen 
datenrechtlichen Schutz der befragten Personen und Haushalte und orientiert 
sich an hohen forschungsethischen Standards und sichert schließlich die Qualität 
der Daten durch Weiterentwicklungen der Messmethoden. Die Daten werden ex-
plizit für die nationale und internationale wissenschaftliche Forschung kostenfrei 



 

73 

nach den FAIR-Prinzipien (findable, accessible, interoperable, reusable) zur Ver-
fügung gestellt und durch Angebote von Workshops und Lehrveranstaltungen 
zur Nutzung der Daten unterstützt. Mitarbeitende des SOEP führen neben der 
Aufbereitung und Bereitstellung der Daten auch selbst „theoriebasierte Grundla-
genforschung sowie angewandte und politikorientierte Forschung in den Sozial-, 
Verhaltens- und Wirtschaftswissenschaften und der Survey-Methodologie“ (ebd.) 
durch und tragen zum Wissenstransfer von Forschung in der breiten Öffentlich-
keit bei. Insbesondere für die Politikberatung und die Sozialberichterstattung 
sind die Daten des SOEP eine wertvolle Datengrundlage. 

NEPS 
Das Nationale Bildungspanel (National Educational Panel Study, NEPS) wird 
als Panel- und als Kohortenstudie durchgeführt und erhebt Informationen zu Bil-
dungsverläufen in Deutschland. Verschiedene Altersgruppen werden mit unter-
schiedlichen Startpunkten der NEPS-Studie seit 2010 befragt: In der Startkohorte 1 
werden Informationen zu Neugeborenen, in der Startkohorte 2 zu Kindern im 
Kindergartenalter, in der Startkohorte 3 zu Kindern in der fünften Klasse, in der 
Startkohorte 4 zu Kindern in der neunten Klasse sowie in der Startkohorte 5 zu 
Studierenden und der Startkohorte 6 zu Erwachsenen in verschiedenen NEPS-
Teilstudien erhoben.  
In der Neugeborenen-Startkohorte werden seit 2012 etwa 3.500 Familien von 
7 Monate alten Kleinkindern zu verschiedenen Faktoren der kindlichen Entwick-
lung und Förderungen der Kinder interviewt sowie Kenntnisse der Kinder in ver-
schiedenen Bereichen, wie z.B. in Mathematik, Naturwissenschaften oder Auf-
merksamkeit erfasst. Wenn Kinder bereits eine Betreuungseinrichtung besuchen, 
werden die Erzieherinnen und Erzieher sowie die Leitung mittels Fragebögen 
zur Betreuungssituation oder Qualifikation des Personals befragt. In der 2. Start-
kohorte werden etwa 3.000 vierjährige Kinder, deren Eltern sowie Erzieherinnen 
und Erzieher und Leitungen der 250 besuchten Betreuungseinrichtungen befragt. 
Diese Kinder wurden während ihrer Kindergartenzeit zwei Mal in ihrer Einrich-
tung besucht und beim Übergang in die Grundschule und seitdem jährlich be-
gleitet. Die Stichprobe wird aufgestockt beziehungsweise erweitert um Kinder 
der ersten Klassenstufe, sodass die Stichprobe insgesamt etwa 7.000 Schülerin-
nen und Schüler umfasst. Die Kinder werden hinsichtlich ihrer sprachlichen, ma-
thematischen, naturwissenschaftlichen und ihrer Metakompetenzen untersucht. 
Die Eltern werden in einem Zweijahresrhythmus zu allgemeinen Fragen zum 
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Kindergarten oder der Grundschule, Entscheidungen beim Übergang und Ge-
sundheit des Kindes und (gemeinsamen) Aktivitäten telefonisch befragt. Das pä-
dagogische Personal, Einrichtungsleitungen und Lehrkräfte geben in einer 
schriftlichen Befragung Informationen zu den Lernumgebungen des Kindes. In 
der 3. und 4. Startkohorte werden 5.- und 9.-Klässler seit dem Erhebungsjahr 
2010 bis zum Verlassen der Schule oder des allgemeinbildenden Schulsystems 
jährlich begleitet und anhand von Erhebungen werden ihre Kompetenzen in 
sprachlichen, mathematischen und naturwissenschaftlichen Bereichen sowie 
kognitiven Grundfähigkeiten und Metakompetenzen erfasst. Die Eltern geben 
telefonisch Auskunft über die Schulsituation, das familiäre und häusliche Um-
feld, die Herkunft und die Berufstätigkeit, Unterstützungsmöglichkeiten etc. Die 
Lehrkräfte und die Schulleitungen geben schriftlich Auskunft über den Fachun-
terricht, die strukturelle Komposition der Schule, die Qualitätssicherung oder 
Fördermaßnahmen an der Schule. Die 9.-Klässler werden zudem schriftlich zu 
z.B. dem Übergang in das berufliche Bildungssystem, an die Hochschule oder in 
den Arbeitsmarkt befragt. Die 5. Startkohorte fokussiert Jugendliche beim Über-
gang in den Beruf oder in die Hochschule, die zum Wintersemester 2010/11 ein 
Studium aufgenommen haben. Die für die Befragung gewonnen Studienteilneh-
menden werden regelmäßig telefonisch oder onlinebasiert zu ihrem Bildungs-
weg, ihrer Erwerbsgeschichte, Familie, Studienfinanzierung oder Gesundheit be-
fragt. In der 6. und letzten Startkohorte sind zwei Wiederholungsbefragungen 
mit ca. 16.000 Erwachsenen durchgeführt worden. Zentral sind in diesen Befra-
gungen Informationen zur schulischen und beruflichen Ausbildung und Weiter-
bildungsaktivitäten, die Erwerbstätigkeit, Partnerschaften, Kindererziehung und 
Rente. Durch das Bearbeiten von Aufgaben werden auch hier die Kompetenzen 
der Erwachsenen in z.B. Naturwissenschaften, Lesen oder Computerwissen 
erfasst.  
Das Ziel der NEPS-Studie ist die Beschreibung von Bildungsprozessen über die 
gesamte Lebensspanne und das Erkennen von Ursachen und Wirkungszusam-
menhängen. Durch das Design des NEPS als Längsschnittstudie können die 
Kompetenzen der Personen über einen längeren Zeitraum untersucht werden, 
wie sie sich entwickeln, durch was sie beeinflusst werden (z.B. das soziale Um-
feld) und welche Auswirkungen sie auf Bildungsentscheidungen und -verläufe 
haben. Mit der Beschreibung und Untersuchung der zentralen Bildungswege von 
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen leistet die NEPS-Studie einen Beitrag 
für die langfristige Verbesserung des Bildungsangebots für alle Altersgruppen in 
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Deutschland (Leibniz-Institut für Bildungsverläufe, o. J.). Für die wissenschaft-
liche Forschung werden die Daten der NEPS-Erhebung im Leibniz-Institut für 
Bildungsverläufe e.V. (LIfBi) aufbereitet und zur Verfügung gestellt. Hierzu 
sind Datennutzungsverträge, die unter anderem Informationen zum Projekt und 
der Verwendung der Daten erfassen, verpflichtend, die einen vertraulichen Um-
gang mit den Daten und eine angemessene Verwendung und Publikation von 
Ergebnissen sicherstellen. Unterschiedliche Zugänge ermöglichen das kosten-
lose Arbeiten mit unterschiedlich stark anonymisierten Daten.  

3.2.2 Daten aus der Politik: Kinder in der Amtlichen Statistik 

Im Gegensatz zu Daten, die primär aus und für die Wissenschaft generiert wer-
den und mit denen z.B. bestimmte Zusammenhänge untersucht werden können, 
dient die Erhebung amtlicher Statistiken in erster Linie dazu, generelle Informa-
tionen über verschiedene Bereiche des gesellschaftlichen Lebens zu erheben und 
abzubilden sowie Missstände aufzudecken. Dabei geht es jedoch nicht nur um 
eine Wissenstechnik, so fasst Köhler (2008) zusammen, sondern auch um eine 
politische Technologie, die politische Planungen und Entscheidungen zunächst 
ermöglichen sowie rationalisieren und vor allem legitimieren soll. Von Vorteil 
ist unter anderem die hegemoniale Stellung von Zahlenwissen gegenüber ande-
ren Wissensformen (z.B. Erfahrungswissen, anekdotisches oder erzählendes 
Wissen), das einen Objektivitätsanschein, eine Wissenschaftlichkeit, Eindeutig-
keit sowie Scheinexaktheit aufrechterhält (vgl. Supik, 2014). Die Bedeutung von 
Zahlen greift das Statistische Bundesamt (2008) selbst auf: „gewiss lässt sich die 
Welt nicht allein mit Zahlen beschreiben, aber Zahlen machen unsere Welt be-
greifbar“ (ebd., S. 3); damit sei auf die „‘Statistifizierung‘ des Staates“ (Köhler, 
2008, S. 76, Herv. im Original) hingewiesen. Besonders deutlich wird dies im 
Bildungsbereich: Bormann, Hartong und Höhne (2018) sprechen bezüglich der 
Entwicklung institutionalisierter Bildung von einer zunehmenden Rationalisie-
rung von Beobachtung und einem „paradigmatischen Wechsel von einer bloß 
klassifizierenden Wissenschaft hin zu einer kontrollierend-intervenierenden 
Wissenschaft […, die] aktiv an der politischen Gestaltung und Legitimation des 
Kolonialismus beteiligt ist“ (ebd., S. 7). So ist in der Moderne die „verdatete 
Erfassung des Bildungssystems“ (Karcher, 2018, S. 70) ein relativ neues Phäno-
men, in dem Bildung spezifischen Formen institutioneller (Re-)Produktion, 
Steuerung und Regulierung unterworfen ist, die ihren Anfang in ersten amtlichen 
Statistiken im 19. Jahrhundert fanden sowie später in den 1990er Jahren in der 
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indikatorenbasierten Erfassung von Kompetenzen für vergleichende Monitorings 
(z.B. Bildungsberichterstattung) mit den Large-Scale-Assessments (Bormann et 
al., 2018).  
Harris und Brown (2016) unterscheiden generell zwischen drei Typen solcher 
Erhebungen (assessments): mit externalen Monitoring-Erhebungen (z.B. PISA, 
TIMSS) wird das Schulsystem erfasst und beobachtet (in der Regel hat diese Art 
von Monitoring keinen Einfluss auf die Getesteten, sondern hat Auswirkungen 
auf die Systemebene); anhand externaler Accountability-(Verantwortlichkeits-)
Erhebungen (z.B. Kein Kind zurücklassen!) wird die Wirksamkeit von Instituti-
onen und dem darin handelnden pädagogischen (Lehr-)Personal auf die Kinder 
und Jugendlichen getestet; und mit Zertifizierungs- und Eingangstest (z.B. aka-
demischer Abschluss oder Einschulungsuntersuchung) werden die individuellen 
Kompetenzen und Kenntnisse der Kinder und Jugendlichen erfasst. In der da-
ten- beziehungsweise indikatorenbasierten Bildungssteuerung stellen Bormann 
et al. (2018) eine beobachtete Vernunft fest, die sich in eben unter anderem die-
sen Bildungsberichten oder Evaluationstableaus, Statistiken usw. verwirklicht 
sieht und in der gleichzeitig auch die Wissenschaft selbst praxisbezogen und bil-
dungspolitisch aktiv mitgestaltet. Dementsprechend soll die Bildungssteuerung 
rational sein und entscheidungstragende Akteure auf relevante Informationen 
über Inputs, Prozesse sowie Outputs zurückgreifen können (in etwa mögliche 
Bedarfe der Bildungspolitik, bildungspolitische Entscheidungsfindungen, 
ebenso wie Ableitung, Implementation und Evaluation von Maßnahmen und 
Programmen). Diese systematische Bildungsbeobachtung geschieht dabei unter 
der normativen Annahme, dass die Berichterstattungen Auskunft über Defizite 
sowie Entwicklungserfordernisse des Systems geben können. Neben dem Wunsch 
der Steuerung ist es jedoch auch ein zentrales Ziel, dass Bildung mess- und damit 
sichtbar gemacht werden kann.  
Schließlich können die zahlreich erfassten Informationen auch für wissenschaft-
liche Untersuchungen genutzt werden, unter anderem, weil sie (frei) zugänglich 
sind und mit anderen auch internationalen Daten harmonisiert werden können. 
Die Verbreitung von Daten wird unter anderem von Datenzentren vorgenom-
men, wobei insbesondere die vom RatSWD akkreditierten Datenzentren eine 
zentrale Funktion in der Sozial-, Verhaltens- und Wirtschaftsforschung einneh-
men, worunter neben den oben bereits genannten auch das Statistische Bundes-
amt sowie die Statistischen Ämter der Länder mit ihren jeweiligen Datenange-
boten fallen. 
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Statistisches Bundesamt 
Das Statistische Bundesamt erhebt und analysiert seit 1948 statistische Informa-
tionen zu Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt und stellt als „erste Anlaufstelle 
für amtliche Daten“ (Statistisches Bundesamt, 2019b, o. S.) Statistiken für die 
Verwaltung, Wirtschaft, Politik und die Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung, 
die neutral, objektiv und fachlich unabhängig sind (§ 1 BStatG) und für demo-
kratische und faktenbasierte Entscheidungsprozesse eine Grundlage darstellen 
können. Das Erstellen von amtlichen Statistiken unterliegt stets einem gesetzli-
chen Auftrag. Gemeinsam mit den Statistischen Ämtern der Länder werden Sta-
tistiken für Bundeszwecke methodisch und technisch vorbereitet und weiterent-
wickelt (§ 3 Abs. 1 BStatG), wobei das Statistische Bundesamt eine Koordinie-
rungsstelle für eine „einheitliche und termingemäße Erstellung von Bundessta-
tistiken durch die Länder“ (§ 3 Abs. 2 BStatG) übernimmt und gemeinsam mit 
den statistischen Ämtern die Länder „die Qualität der Ergebnisse dieser Statisti-
ken“ (§ 3 Abs. 2 BStatG) sichert. 
Die Themenbereiche umfassen Gesellschaft und Umwelt, Wirtschaft, Branchen 
und Unternehmen, Arbeit, Staat sowie Länder und Regionen. Neben dem Ist-
Zustand in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen können die erhobenen In-
formationen auch die Entwicklung der Gesellschaft und der Wirtschaft abzeich-
nen. Das Statistische Bundesamt nutzt zur Erstellung der Statistiken Surveyda-
ten, neue digitale Datenquellen (z.B. Mobilfunkdaten) sowie Informationen von 
Verwaltungsregistern, die untereinander verknüpft werden können. Insbeson-
dere für die Politik stellt das Statistische Bundesamt wichtige Informationen zur 
Verfügung, unterstützt diese bei der Interpretation von amtlichen Daten und steht 
beratend zur Seite (Statistisches Bundesamt, 2019b). Der Zugang zu den ver-
schiedenen Statistiken sowie weiteren Datenquellen (z.B. Daten, auf die der Ge-
sundheitsbericht aufbaut) ist über das Statistische Bundesamt möglich und die 
Bereitstellung der Daten für die Wissenschaft in § 3a Abs. 2 sogar verlangt.  

Mikrozensus 
Die veröffentlichten Statistiken über das Statistische Bundesamt beruhen dabei 
auf verschiedenen Datengrundlagen, wie z.B. dem Mikrozensus, der von den 
Statistischen Ämtern der Länder durchgeführt wird. Der Mikrozensus ist eine 
seit 1957 jährlich durchgeführte repräsentative Haushaltsbefragung der amtli-
chen Statistik in Deutschland. Etwa 380.000 statistisch zufällig ausgewählte 
Haushalte mit 820.000 Personen nehmen an der Erhebung in ganz Deutschland 
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teil und bilden ein Prozent aller Haushalte in Deutschland ab. Im Mikrozensus 
werden Personen in einem Interview zu verschiedenen Themen wie zum Migra-
tionshintergrund, Familien- und Haushaltszusammenhang, Erwerbstätigkeit, 
Einkommen, zur schulischen oder beruflichen Ausbildung befragt. Im Vierjah-
res-Rhythmus werden Angaben zur Gesundheit, Krankenversicherung, Wohnsi-
tuation oder Altersvorsorge in freiwilliger Auskunft erteilt; für alle anderen An-
gaben besteht nach § 13 Mikrozensusgesetz Auskunftspflicht. Der Mikrozensus 
ist ein rotierendes Panel, das heißt die Haushalte werden bis zu viermal innerhalb 
von fünf aufeinanderfolgenden Kalenderjahren befragt (Statistisches Bundesamt 
[Destatis], 2017). Zur Entlastung der Befragten wird jedes Jahr ein Viertel der 
Haushalte ersetzt (Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen 
[IT.NRW], 2019). Durch die wiederholten Befragungen wird einerseits eine 
hohe Genauigkeit der Ergebnisse gewährleistet und andererseits sind Aussagen 
über Veränderungen oder Entwicklungen in den Haushalten möglich. Der Mik-
rozensus kann ebenfalls für Längsschnittanalysen und für Vergleiche im interna-
tionalen Kontext genutzt werden. „Der Mikrozensus stellt mit seinem hohen 
Auswahlsatz, der thematischen Breite und zeitlichen Kontinuität eine wichtige 
Datenquelle für die Sozialwissenschaft dar“ (Statistische Ämter des Bundes und 
der Länder Forschungsdatenzentren, 2016-2019, o. S.), deren Zugang zu über 
einen Off-Site und einen On-Site-Zugang kostenpflichtig möglich ist.  

Kinder- und Jugendhilfestatistik 
Spezifischere Informationen zu Rahmenbedingungen, die Kinder und Jugendli-
che betreffen und in denen sie aufwachsen, kann die Kinder- und Jugendhilfesta-
tistik als amtliche Statistik liefern, die konkret die Leistungen und Aufgaben der 
Kinder- und Jugendhilfe erfasst (Lotte, 2014; Schilling, 2016). Für die wissen-
schaftliche Analyse und die Förderung der Nutzung der Daten ist die Arbeits-
stelle Kinder- und Jugendhilfestatistik zuständig, die im ständigen Dialog sowohl 
mit Statistischen Ämtern steht wie auch der Fachpraxis, der Politik sowie Wis-
senschaft, um Vorschläge für die Weiterentwicklung der Statistik zu erarbeiten. 
Neben diesen Hauptaufgaben führt die Arbeitsstelle verschiedene Forschungs-
vorhaben auf Basis der amtlichen Kinder- und Jugendhilfestatistik durch, wie 
beispielsweise die Erstellung einer Expertise zu den Hilfen für junge Volljährige 
oder die Berichterstattung zu „Frühe Bildung, Betreuung und Erziehung“ des alle 
zwei Jahre erscheinenden Nationalen Bildungsberichts. 
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Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe und teilweise die freie Jugendhilfe sind 
laut §§ 98 bis 103 des SGB VIII dazu verpflichtet, Auskunft über ihre Tätigkeiten 
in der zumeist jährlichen Vollerhebung zu geben (Schilling, 2016). In der Kin-
der- und Jugendhilfestatistik werden Erzieherische Hilfen und sonstige Hilfen 
(Teil I), Maßnahmen der Jugendarbeit (Teil II), Betreuung, Förderung und Ein-
richtungen (Teil III) sowie Ausgaben und Einnahmen (Teil IV) in Teilstatistiken 
statistisch erfasst. Seit 2006 bildet die jährliche Erfassung aller Kinder in Kitas 
und in der Kindertagespflege sowie der dort tätigen Personen einen weiteren 
Schwerpunkt (Lotte, 2014). Mithilfe der Statistik wird die Betreuungssituation 
transparent gemacht und Entwicklungen sowie aktuelle Verläufe beschrieben. 
Somit lassen sich Aussagen über z.B. die Anzahl der verfügbaren Plätze für Drei- 
bis Sechsjährige in Kindertageseinrichtungen machen oder die Umsetzung des 
Rechtsanspruchs auf einen Kitaplatz beurteilen. Bei den Erziehungshilfen kön-
nen darüber hinaus auch differenzierte Aussagen zu den Empfängerinnen und 
Empfängern, ihren Lebenssituationen und zur Durchführung der Hilfen gemacht 
werden. Die Informationen werden von den Statistischen Landesämtern erhoben, 
indem die Auskunftspflichtigen ermittelt, die Erhebungsbögen zugestellt und de-
ren Rücklauf kontrolliert, die Daten überprüft und in Tabellenform ausgewertet 
werden. Die Auskünfte werden im Statistischen Bundesamt anschließend zusam-
mengeführt und veröffentlicht und sind unter anderem Grundlage für Sozialbe-
richterstattungen und dienen der Weiterentwicklung des SGB VIII und der Ju-
gendhilfeplanung. Ebenso werden die Daten aus der Kinder- und Jugendhilfesta-
tistik für die Forschung insbesondere von der Arbeitsstelle Kinder- und Jugend-
hilfestatistik auch sekundäranalytisch genutzt (Schilling, 2016). Die Öffentlich-
keit richtet ihr Interesse nach dem Ausbau der U3-Betreuungsangebote insbe-
sondere auf die Daten zur Kindertagesbetreuung, da diese den Zeitverlauf und 
die Inanspruchnahme der unter dreijährigen Kinder dokumentieren. Die Erfas-
sung der Einrichtungen nach Bundesländern und teilweise nach Kreisen und Ju-
gendamtsbezirken ermöglicht die Zuordnung der Kinder mit z.B. Behinderung 
sowie die tätigen pädagogischen Fachkräfte (mit ihrer Ausbildung und Beschäf-
tigungszeit) zur entsprechenden Kita (Lotte, 2014). 
Dennoch ist erheblicher Überarbeitungsbedarf der Kinder- und Jugendhilfesta-
tistik nötig, auf die in einem Diskussionspapier des Forschungsverbundes DJI/TU 
Dortmund (2019) zu konkreten Änderungs- und Ergänzungsvorschlägen und 
Diskussionsbedarfen in strukturellen Aspekten, Erhebungsmerkmalen oder 
Merkmalsausprägungen aufmerksam gemacht wird. Beispielsweise fordert der 
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Forschungsverbund für Teil III Kinder und tätige Personen in Tageseinrichtun-
gen die Erfassung der Größe von Einrichtungen, die Hinweise zur Betreuungs-
qualität liefern kann, die Erfassung der Art des Hochschulabschlusses der päda-
gogisch Tätigen oder die Erfassung der Anstellungsträger und dazugehöriger 
Kitas.  
Die zuvor beschriebenen Daten der amtlichen Statistiken dienen hauptsächlich 
als Grundlage für sogenannte Berichterstattungen, die gebündelt Informationen 
über gesellschaftliche Bereiche zusammenfassen. Zum einen werden in diesen 
Berichten Informationen oder Statistiken aus anderen Quellen abgebildet, zum 
anderen werden aber auch auf Basis unter anderem amtlicher Statistiken selbst 
sekundäranalytische Auswertungen vorgenommen. 

Berichterstattungen 
Als „bedeutendste[r] Datenlieferant“ (Noll, 2003, S. 75) geben die amtlichen Sta-
tistiken Auskunft über z.B. soziale und bildungsrelevante Bedingungen, die in 
z.B. Sozial- und Bildungsberichterstattungen zusammengetragen werden. Es wer-
den für diese aber auch selbst Sekundäranalysen veranlasst (Lüders, 2018). In 
der Sozialberichterstattung werden sozialstaatliche Entwicklungen untersucht, 
z.B. „staatliche Interventionen in die gesellschaftliche Verteilung von Lebens-
chancen in den Dimensionen Einkommen, Gesundheit, Wohnen und Bildung […], 
die auf die Förderung der Sicherheit und Gleichheit der Bürger abzielen“ (Alber, 
1989, S. 30). Als Ansatz der Gesellschaftsbeobachtung und -analyse untersucht 
die Sozialberichterstattung, „wie sozialstaatliche Entwicklungen in ihren verschie-
denen Dimensionen beobachtet und bewertet werden können“ (Noll, 2003, S. 66). 
Der Bildungsbericht zielt darauf ab, „durch kontinuierliche, datengestützte Be-
obachtung und Analyse Informationen für politisches Handeln aufzubereiten und 
bereitzustellen“ (Bildungsberichterstattung, 2016, S. 1). Er ist Bestandteil eines 
umfassenden Monitorings, das als eine Folge der weniger guten Schülerinnen- und 
Schülerleistungen in den Schulleistungsvergleichen etabliert wurde (Böttcher & 
Kühne, 2017).  

Sozialberichterstattung 
Die Sozialberichterstattung wird als Projekt der Statistischen Ämter des Bundes 
und der Länder realisiert und vom Arbeitskreis Sozialberichterstattung getragen. 
Die Sozialberichterstattung setzt sich aus zwei Hauptbestandteilen zusammen: 
Das Berichten über die soziale Mindestsicherung und die Bereitstellung von In-
dikatoren zur Messung von sozialer Armut und sozialer Ausgrenzung. Letztere 
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orientieren sich an den „Indikatoren zur Messung sozialer Eingliederung“ (Sta-
tistische Ämter des Bundes und der Länder, 2017) der Europäischen Union. Die 
Kernindikatoren erfassen die Einkommensarmut und Einkommensverteilung 
(gemessen an z.B. den Indikatoren der Armutsgefährdungsquote, der Einkommens-
reichtumsquote oder der Struktur der einkommensarmen Bevölkerung), die Ab-
hängigkeit von sozialen Mindestsicherungsleistungen, das Qualifikationsniveau 
(gemessen an den Indikatoren früher Schulabgänger und Personen mit niedrigem 
Bildungsstand) und die Erwerbsbeteiligung (gemessen an z.B. den Indikatoren 
Personen im Haushalt ohne Erwerbstätige oder Erwerbslosenquote). Die Grund-
lage der Erfassung der jeweiligen Indikatoren sind verschiedene amtliche Statis-
tiken: der Mikrozensus, EU-SILC „Leben in Europa“ und Statistiken zu den so-
zialen Mindestsicherungssystemen (Statistik der Sozialhilfe, Asylbewerberleis-
tungsstatistik, Statistik der Grundsicherung für Arbeitssuchende) (Statistische 
Ämter des Bundes und der Länder, 2017). Dabei erfüllt die Sozialberichterstat-
tung drei wesentliche Funktionen: die Aufklärung der Öffentlichkeit, das Auf-
merksammachen auf politische und verwaltungstechnische Handlungs- und 
Gestaltungsbedarfe sowie die Evaluation sozialpolitischer Interventionen 
(Wiesner et al., 2013). Als „Informationsfunktionen für die allgemeine Öffent-
lichkeit und den politischen Entscheidungsprozess“ (Noll, 2003, S. 68) benennt 
Noll im Konkreten die Deskription und Dauerbeobachtung (beispielsweise im 
Rahmen von Large-Scale-Assessments), Benchmarking (best practices aus z.B. 
einem europäischen Vergleich ermitteln), Problemdefinition (sowohl neue ge-
sellschaftliche Probleme, als auch alte Probleme aus einer neuen Perspektive 
werden betrachtet), Frühwarnung (denn demographische Entwicklungen zeich-
nen sich in der Regel früh ab), die Setzung von Zielen und Prioritäten, die empi-
rische Begründung für die Wahl politischer Maßnahmen und die Evaluation von 
Programmen und institutionellen Lösungen. Neben der klassischen Form der So-
zialberichterstattung, das an den individuellen Wohlfahrtserträgen oder -outputs 
orientiert ist und das Wohlfahrtsniveau der Bevölkerung systematischen be-
schreibt, ist eine andere Sicht auf die Sozialberichterstattung, dass sie „Grundla-
gen für die Beurteilung der Effektivität der Sozialpolitik liefern soll“ (ebd., 
S. 66), was zweifelsohne „in hohem Maße ambitioniert [ist] […,] weil es Ele-
mente der Wirkungsanalysen und Evaluationsforschung umfasst“ (ebd., S. 67).  
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Bildungsberichterstattung 
Aufgrund der besonderen politischen und öffentlichen Relevanz von Bildungs-
prozessen37 wurde im Jahr 2004 von Bund und Ländern entschieden, regelmäßig 
Informationen über den Bildungsbereich zu erfassen, die seit 2006 in einer Bil-
dungsberichterstattung veröffentlicht werden. Der Nationale Bildungsbericht 
wird von einer Autorengruppe erarbeitet und federführend vom Deutschen Insti-
tut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) geleitet und von Instituten 
wie dem Deutschen Jugendinstitut (DJI), dem Leibniz-Institut für Bildungsver-
läufe (LIfBi), dem Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsfor-
schung (DZHW), dem Soziologischen Forschungsinstitut an der Universität Göt-
tingen (SOFI) und den Statistischen Ämtern des Bundes und der Länder unter-
stützt. Die Autorengruppe wird vom wissenschaftlichen Beirat und einer Steue-
rungsgruppe begleitet, wobei Letztere zur Feststellung der Leistungsfähigkeit 
des Bildungswesens im internationalen Vergleich eingerichtet wurde. Die Steu-
erungsgruppe koordiniert die Berichterstattung und besteht aus acht Staatssekre-
tärinnen und -sekretären beziehungsweise Abteilungsleiterinnen und -leitern aus 
Bund und Ländern sowie aus fünf beratenden Mitgliedern ohne Stimmrecht.  
Der Bericht erscheint in einem Zweijahres-Rhythmus und legt regelmäßig Re-
chenschaft über das nationale Gesamtsystem und seine Stufen (z.B. Elementar- 
oder Primarbereich) auf nationaler Ebene und Länderebene ab. Die Datengrund-
lage der Bildungsberichterstattung setzt sich wie beim Sozialbericht aus unter-
schiedlichen Quellen zusammen: Daten des Statistischen Bundesamtes, der Sta-
tistischen Ämter des Bundes und der Länder, des Mikrozensus, der World Trade 
Organisation, der Worldbank, der Organisation for Economic Co-operation and 
Development (OECD), des Sekretariats der Ständigen Konferenz der Kultusmi-
nister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK), des Instituts zur 
Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) usw. 

                                           
37  Die Bedeutung von Bildung ist für das öffentliche und politische Interesse insbesondere 

seit den ersten PISA-Ergebnissen groß (z.B. Krüger, Rabe-Kleberg, Kramer, & Budde, 
2011). Koch (2017) definiert den PISA-Schock sogar als „heilsam“ (ebd., S. 63), denn durch 
das Veröffentlichen der Ergebnisse kam die Dringlichkeit und Notwendigkeit von Bildungs-
reformen ins öffentliche Bewusstsein, die wiederum eine Voraussetzung für entsprechendes 
Handeln auf politischer Ebene war. Insofern scheint eine Berichterstattung zur Bildung eine 
Konsequenz aus dem schlechten Abschneiden der deutschen Schülerinnen und Schüler zu 
sein.  
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Das Ziel des Berichts ist ein frühzeitiges Erkennen von offensichtlichen Fehlent-
wicklungen, um rechtzeitig mit politisch-administrativen Steuerungsmaßnah-
men entgegenwirken zu können (Konsortium Bildungsberichterstattung, 2005; 
Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bun-
desrepublik Deutschland [KMK], o. J.). So sollen handlungs- und steuerungsre-
levante Informationen für die Politik und Verwaltung erhoben werden und dem 
Informationsbedürfnis von Wissenschaft und Öffentlichkeit gerecht werden 
(Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2010b). Eine große Hoffnung, 
die unter anderem mit Bildungsmonitorings verbunden ist, zielt auf die Begeg-
nung „sozialräumliche[r] Ungleichheiten in Bezug auf Bildungschancen“ (Mack, 
2008b, S. 746) ab. Den Kern des Berichts stellen verschiedene Indikatoren, die 
jeweils einen zentralen Aspekt (z.B. zu Schülerinnen- und Schülerleistungen, zu 
Übergängen, zu den Strukturen des Berufsbildungssystems) von Bildungsquali-
tät abbilden. Zudem enthalten die Berichte Kapitel zu unterschiedlich wechseln-
den Schwerpunktthemen wie z.B. Bildung und Migration, Übergänge im An-
schluss an den Sekundarbereich I, Perspektiven des Bildungswesens im demo-
grafischen Wandel (KMK, o. J.).  
Der Bericht umfasst die Themen von frühkindlicher Bildung und Betreuung bis 
hin zur Weiterbildung im Erwachsenenalter und bündelt Informationen über in-
dividuelle Bildungsvoraussetzungen, Bildungswege und Bildungsergebnisse. Er 
trägt zur Transparenz im deutschen Bildungswesen bei und bietet der Bildungs-
politik Unterstützung bei Steuerungsaufgaben (Deutsches Institut für Internatio-
nale Pädagogische Forschung [DIPF], 2017), sodass diese letztlich auf Grund-
lage evidenzbasierten Wissens agieren kann. Ein weiteres Merkmal des Berichts 
ist die Verbindung von Daten zu institutionellen Qualitätsmerkmalen mit weite-
ren Kontextmerkmalen, sodass das Zusammenwirken von bildungsorganisatori-
schen und lebensweltlichen Faktoren sichtbar wird. Jeder Bericht enthält jeweils 
einen zentralen Indikator für Input (z.B. Bildungsausgaben, personelle Ressour-
cen), für Prozessaspekte (z.B. Umgang mit Bildungszeit) und Output (z.B. Kom-
petenzen, Karrierechancen). Neben diesen Kernindikatoren, die mit unterschied-
licher Akzentuierung in jeden Bericht aufgenommen werden, aber dennoch für 
Konstanz in der Berichterstattung sorgen, erfassen Ergänzungsindikatoren in un-
regelmäßiger Reihenfolge und nach Abhängigkeit vom Grad ihrer Aktualität 
weiterführende Themen. Wichtige Themen, die in jedem Bildungsbericht behan-
delt werden, sind unter anderem die Bildung im Spannungsfeld sich verändern-
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der Rahmenbedingungen (aufgrund demographischer oder wirtschaftlicher Ent-
wicklung, Erwerbstätigkeit etc.), Grundinformationen zur Bildung in Deutsch-
land (Einrichtungen, Personal, Ausgaben etc.), frühkindliche Bildung, Betreu-
ung und Erziehung, Weiterbildung und Lernen im Erwachsenenalter, Wirkungen 
und Erträge von Bildung usw. Jeder Bericht enthält zudem wechselnde Schwer-
punktthemen wie z.B. Bildung und Migration oder Menschen mit Behinderung.  
Die Bildungsberichterstattung, in der Daten als Indikatoren gebündelt werden 
und welche auf der Ebene des Gesamtsystems beziehungsweise seiner einzelnen 
Bildungsbereiche angesiedelt sind, stellt nur systembezogene Informationen be-
reit und keine personenbezogenen, also individuelle Informationen (Konsortium 
Bildungsberichterstattung, 2005). Grgic und Eckhart (2011) finden es beispiels-
weise „im Hinblick auf den betriebenen Aufwand der Sprachstandsmessungen 
[zum Zeitpunkt vor der Einschulung der Kinder; AP] und Förderung“ (ebd., 
S. 181), wünschenswert, dass die im Rahmen dieser Untersuchungen über den 
Sprachstand hinausgehenden Informationen über das Kind (z.B. Geschlecht, Al-
ter, Migrationshintergrund, Dauer des Kitabesuchs) in der Forschung gezielt aus-
gewertet und für die Politik und die nationale Bildungsberichterstattung bereit-
gestellt würden. Letztlich könnten so systembezogene und individuenbezogene 
Informationen zusammengeführt und analysiert werden. 
Problematisch könnte die Erhebung von individuellen Informationen und Daten 
jedoch sein, da dies stets nach bestimmten datenschutzrechtlichen Verordnungen 
erfolgen muss. Im folgenden Kapitel wird ein Exkurs zum Thema des Daten-
schutzes gegeben, der für die Erhebung amtlicher Statistiken besondere Rege-
lungen bereithält. 

3.2.3 Exkurs: Datenschutz 

Mit zunehmender Verfügbarkeit von Forschungsdaten sind neue Herausforde-
rungen im Umgang mit diesen verbunden. Unter anderem müssen rechtliche 
Reglungen des Datenschutzes und des Schutzes der Persönlichkeit jedes Einzel-
nen beachtet werden (Tochtermann et al., 2016). Ein zentraler Aspekt verant-
wortlichen sozialwissenschaftlichen Forschens ist es daher die Untersuchungs-
person zu schützen und Schutz vor dem Missbrauch der personenbezogenen In-
formationen zu gewähren (Jensen, 2012). 

Beim Datenschutz geht es vordergründig nicht darum, die Daten vor Verlust zu 
schützen, regelmäßig Sicherheitskopien zu erstellen oder auch für deren sichere 



 

85 

Aufbewahrung zu sorgen. Datenschutz regelt vielmehr in erster Linie den Umgang 
mit den über eine Person gespeicherten Daten und kümmert sich vor allem um den 
Schutz der Persönlichkeit der betreffenden Person. Dies schließt im Weiteren na-
türlich die zuvor genannten, ebenfalls wesentlichen, Aspekte wie den Schutz der 
Daten vor Verlust, deren sichere Aufbewahrung etc., ein. (Häder, 2009, S. 4) 

Eine Vielzahl an Daten und Informationen wird elektronisch in Archiven gesam-
melt und der (wissenschaftlichen) Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Auf-
grund der modernen technischen Möglichkeiten können zunehmend Daten auch 
unsachgemäß erhoben werden (z.B. Handynutzungsdaten, Geheimnummern an 
Bankautomaten etc.), die für kriminelle Zwecke missbraucht werden können. 
„Dies hat wiederum zur Folge, dass in der Bevölkerung ein gewisses Misstrauen 
und als Konsequenz daraus eine relativ starke Zurückhaltung gegenüber der 
Erhebung von Daten beispielsweise im Rahmen von Umfragen entstanden ist“ 
(Häder, 2009, S. 3). Und dennoch, so beschreibt Häder (2009) die paradoxe Si-
tuation, sind trotz des Misstrauens gegenüber Erhebungen (sensibler) Informati-
onen von Individuen, viele Menschen unbedacht im Umgang mit ihren persönli-
chen Daten (sie geben Informationen z.B. an Gewinnspiele oder Payback-Akti-
onen preis). Seitens der Politik ist auch ein be- oder unbewusster ignoranter Um-
gang mit dem Datenschutz zu erkennen (z.B. Videoüberwachung in öffentlichen 
Räumen). Diese ambivalente Situation führt Häder (2009) teilweise auf die Un-
kenntnis zum Datenschutz zurück.  

Rechtliche Grundlage in der Forschung 
In Deutschland ist die Freiheit der Forschung in Artikel 5 Absatz 3 des GG ge-
regelt: „Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der 
Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung“. Die Forschungsfreiheit 
schützt damit den Auftrag von Wissenschaft neues Wissen zu generieren, um 
dem Informationsanspruch gerecht zu werden (Forgó, Graupe, & Pfeiffenbring, 
2016). Einschränkungen ergeben sich aufgrund des Völkerrechts (z.B. Forschun-
gen, die gegen das Verbot der Produktion von ABC-Waffen verstoßen) sowie 
des Bundesgesetzes (wenn z.B. gegen das Embryonenschutzgesetz verstoßen 
wird) (Häder, 2009). In einigen Wissenschaftsbereichen ist man hingegen auf 
Angaben persönlicher Daten einzelner Individuen oder Gruppen angewiesen 
(insbesondere in den Sozialwissenschaften). So ist beispielsweise das Erfassen 
des allgemeinen Demokratieverständnisses der Bevölkerung zwangsläufig an die 
Befragung dieser gebunden.  
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Dennoch unterliegt die Erhebung solcher Informationen dem Recht der informa-
tionellen Selbstbestimmung, das dem Einzelnen die Befugnis zusichert, „grund-
sätzlich selbst über die Preisgabe seiner persönlichen Daten zu bestimmen“ 
(Forgó et al., 2016, S. 73). Mit diesem Recht „erlangt der Datenschutz Grund-
rechtsqualität“ (Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informati-
onsfreiheit, o. S.). So garantiert Artikel 2 Absatz 2 des GG das Recht auf die 
Freiheit der Person. Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
(BVerfGE) spricht jedem Menschen das Recht über die Bestimmung der per-
sönlichen Informationen zu (BVerfGE 65). Eine Einwilligung in die Auswer-
tung von Daten ist dabei nicht automatisch auch eine Einwilligung in die Ver-
öffentlichung der Forschungsergebnisse. Das Sammeln von Daten scheint ein-
fach, aber „[k]omplizierter wird es dagegen, personenbezogene Daten auch nut-
zen zu dürfen“ (Forgó et al., 2016, S. 74). Die Verarbeitung personenbezogener 
Daten im Sinne des Artikels 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 ist durch 
öffentliche und nicht öffentliche Stellen zulässig, 

wenn sie a) erforderlich ist, um die aus dem Recht der sozialen Sicherheit und des 
Sozialschutzes er-wachsenden Rechte auszuüben und den diesbezüglichen Pflich-
ten nachzukommen, b) zum Zweck der Gesundheitsvorsorge, für die Beurteilung 
der Arbeitsfähigkeit des Beschäftigten, für die medizinische Diagnostik, die Ver-
sorgung oder Behandlung im Gesundheits- oder Sozialbereich oder für die Ver-
waltung von Systemen und Diensten im Gesundheits- und Sozialbereich oder auf-
grund eines Vertrags der betroffenen Person mit einem Angehörigen eines Ge-
sundheitsberufs erforderlich ist und diese Daten von ärztlichem Personal oder 
durch sonstige Personen, die einer entsprechenden Geheimhaltungspflicht unter-
liegen, oder unter deren Verantwortung verarbeitet werden, oder c) aus Gründen 
des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit, wie des Schut-
zes vor schwerwiegenden grenzüber-schreitenden Gesundheitsgefahren oder zur 
Gewährleistung hoher Qualitäts- und Sicherheitsstandards bei der Gesundheits-
versorgung und bei Arzneimitteln und Medizinprodukten erforderlich ist; ergän-
zend zu den in Absatz 2 genannten Maßnahmen sind insbesondere die berufsrecht-
lichen und strafrechtlichen Vorgaben zur Wahrung des Berufsgeheimnisses ein-
zuhalten. (BDSG § 22 Artikel 1 Absatz 1) 

Die beiden Grundsätze (Forschungsfreiheit und das Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung) gelten gleichermaßen und können daher in Konflikt zueinan-
der geraten, weshalb das Prinzip der Verhältnismäßigkeit anzuwenden ist. Dabei 
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sollten beide Grundrechte möglichst gewährleistet werden. Beispielsweise sollte 
die Befragung für die Forschung tatsächlich notwendig sein (Häder, 2009). 
Strenge Voraussetzungen der Einwilligung in die Erhebung von Daten kann in 
der heutigen Forschungspraxis jedoch auch zu Problemen führen, wenn z.B. In-
formationen für eine bestimmte Fragestellung oder bestimmtes Forschungsvor-
haben erhoben werden, sich im Laufe des Forschungsprozesses aber weitere Fra-
gen ergeben, die zum Zeitpunkt der Erhebung „noch nicht absehbar waren“ 
(Forgó et al., 2016, S. 74). Nach Beendigung eines Forschungsprojektes sind die 
personenbezogenen Daten überdies grundsätzlich zu löschen oder zu anonymi-
sieren. 

Herausforderung: Personenbezogene Daten 
Der Umgang, sprich die Erhebung, Nutzung, Analyse und Veröffentlichung von 
Forschungsergebnissen mit personenbezogenen Daten stellt eine besondere Her-
ausforderung dar. Im Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) können personenbezo-
gene Daten als „Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse ei-
ner bestimmten oder bestimmbaren Person zugeordnet werden“ und „dürfen mit 
den Einzelangaben nur zusammengeführt werden, soweit der Forschungs- oder 
Statistikzweck dies erfordert“ (BDSG § 27 Absatz 3). Die Daten über eine be-
stimmte Person sind dieser eindeutig zuordenbar (z.B. das Vermerken des Na-
mens auf einem Interviewprotokollbogen), während eine bestimmbare Person 
erst über zusätzliche Informationen identifizierbar ist (Häder, 2009). Die Verar-
beitung personenbezogener Daten ist dabei durch öffentliche Stellen nur zuläs-
sig, „wenn sie zur Erfüllung der in der Zuständigkeit des Verantwortlichen lie-
genden Aufgaben oder in Ausübung öffentlicher Gewalt, die dem Verantwortli-
chen übertragen wurde, erforderlich ist“ (BDSG § 3).  
Im Umgang mit personenbezogenen Daten ist der Gesetzgeber in Bundes- und 
Landesdaten-gesetzen verantwortlich. So entscheidet auch dieser, in welchen 
Fällen die Daten auch ohne Einverständnis des Betroffenen verarbeitet werden 
dürfen. Nicht öffentliche Einrichtungen haben sich an das Bundesdatengesetz zu 
halten und öffentliche Stellen der jeweiligen Länder unterliegen den Landesda-
tenschutzgesetzen. Seit Mai 2018 gelten die weiteren Bestimmungen der EU-
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Während im BDSG § 3a von einer Da-
tensparsamkeit personenbezogener Daten gesprochen wurde (es durften nur so 
viele personenbezogene Daten erhoben werden, wie es für das Forschungsprojekt 
oder -ziel notwendig ist und demnach nicht auf Vorrat erhoben werden) (Häder, 
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2009), so ist dieses Gesetz mit der DSGVO Artikel 5 Absatz 1c neu geregelt 
und fordert eine Datenminimierung. Nach Einschätzung von Datenschutzex-
perten ist diese Regelung deutlich weiter gefasst und erlaubt daher die Samm-
lung größerer Datenmengen, die über die notwendigen Daten hinausgehen (Da-
tenschutz.org, 2018). 

Besondere Stellung statistischer Daten 
Da zum einen das Recht auf informationelle Selbstbestimmung nicht uneinge-
schränkt gilt, „Einschränkungen im überwiegenden Allgemeininteresse“ (Die 
Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, o. S.) hin-
zunehmen sind38 und der Bereich der Statistik nicht an einen konkreten Zweck 
der Erhebung und Verwendung der Daten gebunden ist, haben statistische Daten 
eine besondere Stellung: „Es liegt gerade im Wesen der Statistik, dass statistisch 
behandelte Daten für die verschiedensten statistischen, nicht im Voraus be-
stimmbaren, Aufgaben verwendet werden sollen. Insoweit muss nach Auffas-
sung des Gerichts [BVerfG; AP] auch eine Vorratsspeicherung möglich sein“ 
(Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, o. S.).  
Das Ziel von Statistiken für Bundeszwecke ist im Bundesstatistikgesetz (BStatG) 
§ 1 formuliert:  

Die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistik) hat im föderativ gegliederten 
Gesamtsystem der amtlichen Statistik die Aufgabe, laufend Daten über Massener-
scheinungen zu erheben, zu sammeln, aufzubereiten, darzustellen und zu analy-
sieren. Für sie gelten die Grundsätze der Neutralität, Objektivität und fachlichen 
Unabhängigkeit. Sie gewinnt die Daten unter Verwendung wissenschaftlicher Er-
kenntnisse und unter Einsatz der jeweils sachgerechten Methoden und Informati-
onstechniken. Durch die Ergebnisse der Bundesstatistik werden gesellschaftliche, 
wirtschaftliche und ökologische Zusammenhänge für Bund, Länder einschließlich 
Gemeinden und Gemeindeverbände, Gesellschaft, Wirtschaft, Wissenschaft und 
Forschung aufgeschlüsselt. Die Bundesstatistik ist Voraussetzung für eine am So-

                                           
38  Dies gilt z.B. für die Erhebung des Mikrozensus, bei dem Auskunftspflicht für Volljährige 

und Minderjährige, die einen eigenen Haushalt führen besteht. Für Minderjährige oder Be-
hinderte, die keine Auskunft geben können, werden andere volljährige Personen des Haus-
halts als Proxies eingesetzt. Die Auskunftspflicht wird nach § 13 des Mikrozensusgesetzes 
auch für Alte und Kranke nicht aufgehoben (Statistisches Bundesamt, 2018b). 
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zialstaatsprinzip ausgerichtete Politik. Die für die Bundesstatistik erhobenen Ein-
zelangaben dienen ausschließlich den durch dieses Gesetz oder eine andere eine 
Bundesstatistik anordnende Rechtsvorschrift festgelegten Zwecken. (BStatG §1) 

Die Übermittlung der Einzelangaben erfolgt nach Aufforderung der Verwal-
tungsstellen des Bundes und zuständiger Stellen ohne Name und Anschrift (for-
mal anonymisiert) an das Statistische Bundesamt (BStatG § 5a Artikel 3). Für 
die Durchführung wissenschaftlicher Forschung greift § 16 Artikel 6 Absatz 2 
des BStatG, in dem wissenschaftlichen Vorhaben von Hochschulen oder sonsti-
gen Einrichtungen zur Durchführung unabhängiger Forschung vom Statistischen 
Bundesamt und den Statistischen Ämtern der Länder „innerhalb speziell abgesi-
cherter Bereiche des Statistischen Bundesamtes und der statistischen Ämter der 
Länder Zugang zu formal anonymisierten Einzelangaben gewähren, wenn wirk-
same Vorkehrungen zur Wahrung der Geheimhaltung getroffen werden“ (BStatG 
§ 16 Art. 6).  

Umgang der Forschung mit den Daten 
Grundsätzlich sind personenbezogene Daten „so zeitnah wie möglich“ zu ano-
nymisieren (BDSG § 50). Dies kann eine absolute oder faktische Anonymisie-
rung oder pseudoanonymisiert sein. Bei einer absoluten Anonymisierung sind die 
Angaben nicht mehr der jeweiligen Person zuzuordnen und es ist nicht mehr 
feststellbar, wer die Zielperson war. Bei einer faktischen Anonymisierung besteht 
ein „(Rest-)Risiko“ (Häder, 2009, S. 8), eine Person zu de-anonymisieren, wenn 
über verschiedene Merkmale eine Person identifiziert werden kann (z.B. Alter, 
Geschlecht, Parteizugehörigkeit, Wohnortgröße). Dies kann jedoch, so § 3 Ab-
satz 7 des BDSG nur mit einem unverhältnismäßigen Aufwand betrieben wer-
den. Eine Pseudoanonymisierung ist dann vonnöten, wenn beispielsweise Perso-
nen mehrfach befragt werden (in etwa bei Panelbefragungen) und eine Identifi-
kation der Daten notwendig ist. Eine solche Zuordnungsprozedur kann durch ein 
Pseudonym jeder Person geschehen: Beispielsweise können Fragebögen anhand 
der „beiden Anfangsbuchstaben des Vornamens […] [der] Mutter sowie mit der 
eigenen Hausnummer“ (Häder, 2009, S. 8) versehen werden, sodass dieses Pseu-
donym nur der entsprechenden Person bekannt ist und die Folgeerhebungen den 
vorausgegangen Befragungen zuordenbar sind.  
Die am häufigsten angewandte Form des Anonymisierens, ist das Aggregieren 
der Mikrodaten. Hier wird z.B. das Gehalt einer Person einer Gehaltsgruppierung 
zugeordnet (z.B. von 1000 bis 1500 Euro). Schiller et al. (2017) formulieren den 
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Grundsatz: „Je stärker z. B. aggregiert wird, desto stärker die Anonymisierung 
und desto geringer das Risiko der Re-Identifikation. Gleichzeitig sinkt jedoch 
auch der Informationsgehalt der Daten für die wissenschaftliche Nutzung“ (ebd., 
S. 4). Im Falle anonymisierter Daten könnten diese ohne entsprechende Kontext-
informationen gegebenenfalls auch deshalb nicht außerhalb des ursprünglichen 
Forschungszusammenhangs sinnvoll auswertbar sein (Vorstand und Konzil des 
DGS, 2019). 

Schutzmaßnahmen der Bereitstellung von Daten 
Moderne Analyseverfahren wie z.B. multivariate Verfahren sind jedoch häufig 
auf Mikrodaten (einzelne Untersuchungseinheiten wie beispielsweise Personen, 
Betriebe, Haushalte) und weniger stark anonymisierte Daten angewiesen. Das 
Risiko der Zuordnung der Informationen auf Mikroebene zu den entsprechenden 
Personen ist dementsprechend hoch (insbesondere bei Panelstudien). Damit der 
Datenschutz gewährt wird, finden Analysen mit den Daten unter anderem in ab-
gesicherten Räumen der „datenhaltenden Institutionen“ (Schiller et al., 2017, S. 2) 
statt. Darüber hinaus können die Daten auch mit sogenannten Scientific Use Files 
(SUF) am eigenen Arbeitsplatz genutzt werden; diese werden z.B. als abgesi-
cherter Download, häufig mit Verträgen, einer abgesicherten Übertragung und 
Verarbeitung zur Verfügung gestellt. Diese Datensätze enthalten jedoch insge-
samt weniger Informationen beziehungsweise Detailinformationen. Datensätze, 
die für die Öffentlichkeit (Public Use Files; PUF) zugänglich sind oder z.B. in 
der Hochschullehre (Campus Use Files; CUF) eingesetzt werden können, sind 
absolut anonymisiert. Da diese Datensätze für aussagekräftige Forschungsergeb-
nisse häufig unzureichend sind, werden neue Verfahren des Remote Access zu-
nehmend angeboten, die einen nutzungsfreundlichen Datenzugang und damit 
eine „neue Flexibilität bei der Forschung mit sensiblen Mikrodaten“ (ebd.) er-
möglichen. Remote Access bedeutet als Überbegriff, dass der Zugriff auf die 
Forschungsdaten aus der Ferne z.B. auf einen externen Server vorgenommen 
werden kann. Im Vergleich zum SUF (bei dem der Download durchaus kontrol-
liert und verschlüsselt wird) arbeitet der Remote Access mit höheren Sicherheits-
standards. Somit ist ein Zugang zu sensiblen Detailinformationen, das heißt die 
Daten müssen weniger stark anonymisiert sein, möglich, bei gleichzeitiger Ein-
haltung der faktischen Anonymität (Einzelangaben können nur mit erheblichem 
unverhältnismäßigem Aufwand zugeordnet werden). Es werden das Remote Exe-
cution-Verfahren und das Remote Desktop-Verfahren unterschieden. Mittels der 
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Remote Execution (auch Datenfernverarbeitung genannt) sendet die Forscherin/
der Forscher eine Syntax an die Organisation, die die Analysen durchführt und 
den oder die Outputs an den/die Forschenden weiterleitet. Mit den Daten selbst 
arbeitet der/die Forschende mit diesem von der Organisation bereitgestellten 
Verfahren nicht, sodass ein Browsen der Daten um z.B. Extremwerte ausfindig 
zu machen nicht möglich ist. Bei Remote Desktop werden die Daten ebenfalls 
auf zentralen Servern bearbeitet und gespeichert. Dies kann von einem beliebi-
gen Ort aus stattfinden, vom Büro der/des Forschenden (z.B. technische Kon-
trolle in Form der IP-Adresse) oder in einem vom Datenhalter zur Verfügung 
gestellter Safe Room. Bei Letzterem ist die Kontrolle durch den Datenanbieter 
am größten. Zwar kann die/der Forschende die Ergebnisse der Analysen live se-
hen, der Output wird von dem Datengeber jedoch z.B. per Mail weitergeleitet 
(dies ist für die Datenanbieter aufwendig, denn sie überprüfen die Ergebnisse vor 
dem Versenden an die/den Forschende/n) (Schiller et al., 2017). 
Zahlreiche Daten und Informationen werden von verschiedenen Seiten anhand 
verschiedener Möglichkeiten für unterschiedliche Personengruppen bereitge-
stellt. Vielfach sind es vor allem statistische Daten, die erhoben werden, um die 
Gesamtbevölkerung in verschiedenen Merkmalen und Lebensphasen abzubil-
den. Diese Informationen liegen häufig in (stark) aggregierter Form zur Verfü-
gung und fokussieren neben allgemeinen Rahmenbedingungen vordergründig 
erwachsenenrelevante Inhalte (z.B. Sozialhilfe, Erwerbstätigkeit). Böttcher und 
Kühne (2017) stellen in einem Gutachten heraus, dass aber insbesondere die For-
schung mit Individualdaten wertvolle Erkenntnisse zu Bildungsverläufen für Bil-
dungsforschung und Bildungspolitik liefern kann. Sie argumentieren, dass Indi-
vidualdaten größtes Potenzial „für eine konsequent präventiv ausgerichtete und 
wirkungsorientierte Sozialpolitik haben“ (ebd., S. 3). Die Erhebung und Nutzung 
dieser Daten ließe sich durchaus auch datenschutzkonform implementieren.  

3.2.4 Daten für die Kindheitsforschung? 

Die vorausgehenden Ausführungen verdeutlichen, dass eine Vielzahl an Infor-
mationen und Daten, die für die wissenschaftliche Forschung genutzt werden 
können, zur sekundären Nutzung vorliegen. Dies ist vor dem Hintergrund wich-
tig, da die Politik vor der Aufgabe steht (schnell) zu untersuchen, ob die für den 
frühkindlichen Bereich politisch formulierten Ziele empirisch nachweisbar er-
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reicht werden können beziehungsweise wurden. Dafür wird beispielsweise ei-
nerseits auf amtliche Statistiken zurückgegriffen sowie andererseits auf empiri-
sche Erhebungen (Wiesner et al., 2013).  
In Bezug auf amtliche Statistiken leitet Nauck (1995a, 1995b) beispielsweise aus 
der aktuellen Kindheitsforschung vier für die Sozialberichterstattung mögliche 
idealtypische Forschungsfelder zur Kindheit ab, die sich einerseits auf die indi-
viduelle Lebensphase oder relational als Generationengruppe beziehen oder an-
dererseits auf den Institutionalisierungsgrad. Er differenziert zwischen einer ge-
nerationalen Unterscheidung, in dem Kindheit zum einen als Kindsein gefasst 
wird und das Leben in dyadische Beziehungen zu den Eltern beschrieben wird, 
was nicht auf ein Alter festgelegt ist, sondern den gesamten Lebenslauf betrifft. 
Zum anderen wird Kindheit als Kindschaft beschrieben, denn innerhalb des Ge-
nerationenbezugs gelten für die unterschiedlichen Gruppen spezifische Rechte 
und Pflichten und der Generationenbezug wird normativ geregelt (Alanen (2005) 
spricht hier insbesondere von der agency der Kinder und generationing-Praxen, 
anhand derer die Kategorien der Kinder und Erwachsenen jeweils ständig herge-
stellt werden). Die zweite Unterscheidung nimmt Nauck anhand der Altersgrup-
pierung vor. So werden Kinder als eine Altersgruppe definiert, die sich in den 
sozialen Beziehungen zu ihrer Umwelt konstituiert und ein Element der Sozial-
struktur in einer Gesellschaft ist (vgl. hierzu Qvortrup, 1993, 2005). Demgegen-
über stellt ein weiteres Forschungsfeld die normative Regelung der Altersgruppe 
der Kindheit dar. Kindheit wird hier als eine durch Leitbilder, Rechtsnormen und 
Sitten konstituierte Institution beschrieben, in der Vorstellungen über Kindheit 
als implizit „kulturelle Selbstverständlichkeiten“ (Nauck, 1995a, S. 15) einge-
hen. In Sozialberichterstattungen wird die kategoriale Unterscheidung von der 
Altersgruppe der Kinder (zu z.B. Jugendlichen, Erwachsenen) vermutlich am 
häufigsten angewendet. Auch Alanen (2005) beschreibt, dass in der Praxis das 
„Alter die meistbenutzte gemeinsame (kulturelle) Eigenschaft“ (ebd., S. 78) als 
externe Relationsdimension ist und die Beziehungen innerhalb der Kategorie so-
wie zwischen Mitgliedern der Kategorie Kinder und der Nicht-Kinder immer ex-
tern und kontingent bleibt. Das Problem ergibt sich jedoch einerseits aus einer 
beliebigen Abgrenzung zwischen den Altersgruppen und andererseits aus der 
Konstituierung von Kindern als eine homogene Gruppe (diesbezüglich formu-
liert auch Betz, dass es nicht die eine Kindheit gibt, aber Kindheit in Deutschland 
überwiegend homogen konstruiert wird). Zwar kommt diese Unterscheidung 
„dem Vorverständnis vieler Nutzer von Sozialberichtsystemen sehr entgegen“ 
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(Nauck, 1995a, S. 16), jedoch werden wichtige Aspekte des kulturellen und so-
zialen Bezugs damit ausgeblendet. Dieses ist jedoch entscheidend, da Kinder in 
unterschiedlichen Phasen ihrer Entwicklung unterschiedliche Bedürfnisse haben 
und höchst selektiv mit Elementen der Umwelt interagieren, die sich zudem sehr 
unterschiedlich darstellen. Insgesamt erkennt Nauck (1995a), dass „[e]in bislang 
kaum gelöstes grundlagentheoretisches Problem der Sozialberichterstattung über 
Kinder besteht“ (ebd., S. 15), denn es gelinge nicht, „die lebensaltersspezifischen 
Handlungskontexte zu identifizieren und hinsichtlich der altersspezifischen Be-
dürfnisse zu evaluieren“ (ebd.). Grundsätzlich fehlt es in Sozialberichterstattungen 
an einer Fokussierung auf die Lebensverhältnisse von Kindern (Nauck, 1995b). 
Für die Erforschung von Kindheit können daher empirische Erhebungen wie bei-
spielsweise die Daten aus dem NEPS verwendet werden, in dem Kinder einen 
ebensolchen konkreten Forschungsgegenstand darstellen und Bildungsverläufe 
von Beginn an und unter Berücksichtigung der verschiedenen Kontexte abgebil-
det sowie Merkmale, die diese beeinflussen, identifiziert werden können. Die wis-
senschaftliche Datenerhebung im frühkindlichen Bildungsbereich wird ebenso 
stetig erweitert und ergänzt. Beispielsweise wurde in der Teilstudie „Kinder und 
Kitas in Deutschland (K2ID)“ des SOEP von 2013 bis 2017 eine Elternbefragung 
und eine Befragung der Leitung und Gruppenleitung der entsprechenden Kitas 
durchgeführt, um den Auswahlprozess der Eltern der Kitawahl und die subjekti-
ven Einschätzungen zur Kitaqualität sowie eine Vielzahl an Qualitätsindikatoren 
der Kita zu erfassen (Schober, Spieß, Stahl, Zoch, & Camehl, 2017). Eine bun-
desweite repräsentative Befragung von Kindertageseinrichtungen vom Deut-
schen Jugendinstitut (DJI) im Rahmen des Projektes „Jugendhilfe und sozialer 
Wandel – Leistungen und Strukturen“ hat im Jahr 2007 ebenfalls die Einrichtun-
gen unter anderem zu der Personalsituation, Fortbildung und Qualifizierung, Zu-
sammenarbeit mit Eltern und interkultureller Arbeit befragt, um die Strukturen, 
Leistungen und die Entwicklung der Kinder- und Jugendhilfe abzubilden und zu 
analysieren. Die Studie soll dazu beitragen, die Kenntnislücken über die Institu-
tion Kita zu verringern (Peucker, Gragert, Pluto, & Seckinger, 2010).  
Mit diesen vorgestellten Datenquellen kann der Kontext der Kita teilweise abge-
bildet und differenzierter dargestellt werden, jedoch lassen sich, bis auf mit den 
Daten des NEPS, keine Analysen realisieren, die einen Einfluss bestimmter Fak-
toren auf die kindliche Entwicklung feststellen, da keine Informationen über den 
Entwicklungsstand der Kinder vorliegen. Um Bildungsverläufe von Kindern dar-
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zustellen oder bestimmte Kontextfaktoren in Verbindung mit der kindlichen Ent-
wicklung zu bringen, sind insbesondere Individualdaten nötig (vgl. Böttcher 
& Kühne, 2017). Eine solche Verbindung ließe sich mit den Daten des NEPS 
zwar weitgehend herstellen, jedoch ist der Stichprobenumfang von Individual-
daten von nur wenigen Kindern auf Kitaebene beziehungsweise auf Ebene der 
Einzelkitas sehr gering, da der Fokus im NEPS unter anderem auf der Erfassung 
von flächendeckenden Informationen auf Bundeslandebene liegt.  
Diesbezüglich könnten mit Blick auf angrenzende Bereiche wie dem Gesund-
heitsbereich Daten der sogenannten Schuleingangsuntersuchung, an der jedes 
Kind verpflichtend teilnehmen muss, eine mögliche Datenquelle für Kontextstu-
dien in der Kindheitsforschung sein. Die Informationen aus dieser Datenerhe-
bung gelten primär der Feststellung des Förderbedarfs des einzelnen Kindes und 
werden für Gesundheitsberichte und damit unter anderem für die Steuerung von 
Gesundheitspolitiken genutzt. Zum einen werden individualspezifisch die geis-
tige, körperliche und soziale Gesundheit von Ärztinnen und Ärzten der Unteren 
Gesundheitsbehörden medizinisch-sozialpädiatrisch beurteilt und zum anderen 
werden jeweils demographische Merkmale, Informationen zum Familienumfeld 
sowie die Zugehörigkeit zur besuchten Kita und der zukünftigen Grundschule 
ergänzt. Diese Individualdaten können darüber hinaus auf Einrichtungsebene ag-
gregiert werden, sodass einerseits (kleinräumig) der Kontext der Kita-Umwelt 
abgebildet werden kann und andererseits der Einfluss dieser Merkmale auf die 
kindlichen Kompetenzen aller Kinder in der Kita analysiert werden kann (siehe 
z.B. Becker, 2006; Biedinger, Becker, & Rohling, 2008). 
 



 95 

4 Schuleingangsuntersuchungen als Datenquelle 
Viele Datenquellen, die für die Erforschung von Kindheit genutzt werden könn-
ten, stehen der Kritik an einer fehlenden Fokussierung auf Kinder und kindliche 
Lebensverhältnisse in amtlichen Statistiken oder wissenschaftlichen Erhebungen 
gegenüber (vgl. Nauck, 1995a). Seit Mitte der 1990er Jahren etwa, stellen Stecher 
und Maschke (2011) fest, dass sich jedoch verstärkt Ansätze in der Sozialbericht-
erstattung beobachten lassen, in der Informationen über Kinder aus Sicht Dritter 
erfasst werden. Seit den 2000er Jahren wird auch zunehmend die Perspektive der 
Kinder selbst berücksichtigt (z.B. Kinderbarometer, World-Vision-Studie, Sur-
vey des Deutschen Jugendinstituts).  
Dennoch kann kritisiert werden, dass noch ein geringer (insbesondere im Ver-
gleich zu Statistiken über die erwachsene (Erwerbs-)Bevölkerung) Informations-
gehalt und -umfang von konkret kindfokussierten und individualisierten Daten 
besteht, weshalb sich für Sekundäranalysen in der Kindheitsforschung die Prob-
lemlage einer unzureichenden Datengrundlage ergibt. Dies trifft unter anderem 
auf die Erforschung der kindlichen Lernwelt Kita im Kontext der sozialstruktu-
rellen Kindheitsforschung zu. Denn zur Erforschung von Ungleichheiten, die 
z.B. aufgrund der strukturellen Gegebenheiten entstehen, sind entsprechende Da-
ten zum sozialen Kontext (z.B. familialen, institutionellen) sowie Kompetenz-
merkmale (um einen Zusammenhang zwischen Kontext und Individuum herzu-
stellen) notwendig.  
Diesbezüglich könnten Daten der Schuleingangsuntersuchung aus dem Gesund-
heitsbereich für die sozialwissenschaftliche Forschung eine mögliche wertvolle 
Datenquelle sein, in der eine Vielzahl an unterschiedlichen kontext- sowie kind-
bezogenen Informationen von allen Kindern vor der Einschulung erfasst werden. 
Jedes Kind in Deutschland wird vor Schuleintritt im Rahmen der Schuleingangs-
untersuchung verpflichtend39 in seiner Entwicklung untersucht (Schnell & 
                                           
39  Eine Ausarbeitung des Bundestag (2006) (WF IX 153/02) zur Rechtslage in den Bundes-

ländern bezüglich der ärztlichen Einschulungsuntersuchungen verweist darauf, dass sich 
die rechtliche Verpflichtung zur Teilnahme nicht ohne weiteres aus den schulrechtlichen 
Vorschriften entnehmen lässt. Denn im § 54 Abs. 3 Satz 1 wird nur auf „Schülerinnen und 
Schüler“ Bezug genommen. Per dieser Definition fehlen „die nur angemeldeten, also noch 
in die Grundschule aufzunehmenden Kinder“ (ebd., S. 16). Im Rechtssinn des öffentlich-
rechtlichen Schulverhältnisses jedoch ist ein Kind erst mit Aufnahme in eine öffentliche 
Schule eine Schülerin beziehungsweise einen Schüler (laut § 42 Abs. 1 des Schulgesetzes). 
Infolgedessen formuliert der Autor beziehungsweise die Autorin, dass unter „strenge[n] 
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Stubbra, 2010). Getestet werden sowohl die geistige und körperliche Gesundheit 
wie auch das Sozialverhalten, um gesundheitliche und entwicklungsbezogene 
Verzögerungen vor Schuleintritt frühzeitig erkennen und behandeln zu können. 
Neben der Beurteilung des Entwicklungsstandes von Kindern aus medizinisch-
sozialpädiatrischer Sicht (in einigen Bundesländern mittels Screenings) erheben 
die Schulärztinnen und -ärzte der Unteren Gesundheitsbehörden in der Regel 
eine Vielzahl an demographischen Merkmalen (z.B. Familiensprache, Herkunft) 
und Informationen über das familiäre Entwicklungsumfeld (z.B. Inanspruch-
nahme an Vorsorgeuntersuchungen und Teilnahme an informellen Bildungsan-
geboten) durch Elternangaben oder vorgelegte Dokumente, wie den Impfpass, 
das Früherkennungsheft oder die Zahnuntersuchungen. Auch Informationen 
über den Wohnort des Kindes, die besuchte Kita und die gewählte Grundschule 
sind in der Regel in den Datensätzen enthalten (vgl. Pomykaj & Hogrebe, 2017). 
Die Schuleingangsuntersuchung wird primär durchgeführt, um den Schulen Hin-
weise über die individuelle Entwicklung der Kinder sowie deren spezifischen 
Förderbedarf zu liefern und dient somit als Entscheidungs- und Planungsgrund-
lage (Oldenhage, Daseking, & Petermann, 2009). Eine weitere wichtige Funk-
tion erfüllt die Schuleingangsuntersuchung für die Gesundheitsberichterstattung 
(Landesinstitut für Gesundheit und Arbeit des Landes Nordrhein-Westfalen, 
2008), in der z.B. Informationen über die Impfquote (Robert Koch Institut, 
2016) und die allgemeine Gesundheitsvorsorge bereitstellt werden (vgl. Augste, 
Jaitner, & Storr, 2012; Kelle, 2010).  
Um die Daten der Schuleingangsuntersuchung als Datengrundlage für wissen-
schaftliche Untersuchungen einzuordnen beziehungsweise einzuschätzen, wer-
den im Folgenden zunächst die rechtliche Umsetzung und Durchführung dieser 
Untersuchung beschrieben (Kapitel 4.1). Da in NRW und der Stadt, aus der die 
Daten beispielhaft in den Blick genommen werden, die SEU nach der Erhe-
bungsmethode des Bielefelder Modells erfolgt, wird dieses in Kapitel 4.2 an-
schließend erläutert. In einem Exkurs wird herausgestellt, dass sich die Schul-
eingangsuntersuchung gewandelt hat und es daher unter anderem so eines Mo-
dells bedarf (Kapitel 4.3). In Kapitel 4.4 wird beschrieben, dass diese medizini-

                                           
juristische[n] Maßstäben […] keine Verpflichtung besteht, an den Schuleingangsuntersu-
chungen teilzunehmen“ (ebd.). Laut Auskunft des Ministeriums für Schule und Weiterbil-
dung des Landes NRW handele es sich bei dieser gesetzgeberischen Entscheidung um eine 
„nicht beabsichtigte ‚Regelungslücke‘ im Schulgesetz“ (ebd., Herv. im Original). 
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schen Daten nicht nur dem primären Ziel der Feststellung möglichen Förderbe-
darf gerecht werden, sondern diese bereits vereinzelt in der sozialwissenschaft-
lichen Forschung sekundäranalytisch genutzt werden. Diesbezüglich wird insbe-
sondere ein DFG-Projekt vorgestellt, das als Datengrundlage für diese Arbeit 
vorliegt (Kapitel 4.5). 

4.1 Rechtliche Umsetzung und Durchführung von SEU 

Die Verpflichtung zur schulärztlichen Eingangsuntersuchung, die in der Regel 
zeitnah zum sechsten Geburtstag oder im vorletzten Kitajahr stattfindet, ist in 
den jeweiligen schulrechtlichen Bestimmungen der Bundesländer und/oder den 
Landesgesetzen des Öffentlichen Gesundheitsdienstes festgeschrieben, wird fö-
deral geregelt und als Aufgabe auf lokaler Ebene von den Gesundheitsämtern 
wahrgenommen (Bundestag, 2006). In Berlin beispielsweise ist die schulärztli-
che Eingangsuntersuchung in der Grundschulverordnung § 5 seit 2005 festge-
schrieben. In Bayern ist die Schuleingangsuntersuchung in Abschnitt 2 § 4 bis 9 
der Schulgesundheitspflegeverordnung seit 2008 organisiert und in NRW40 ist 
die Durchführung „schulische[r] Eingangsuntersuchungen und, soweit erforder-
lich, weitere[n] Regeluntersuchungen“ (§ 12 Abs. 2) durch die Untere Gesund-
heitsbehörde im Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes 
Nordrhein Westfalen (ÖGDG NRW) vom 25.11.1997 und den am 31.03.2005 in 
Kraft getretenen Änderungen sowie im Schulgesetz § 54 Abs. 1-3 geregelt (vgl. 
Lisker, 2010). Die Untersuchungen werden als betriebsmedizinische Aufgaben 
in „Gemeinschaftseinrichtungen, insbesondere in Tageseinrichtungen für Kinder 
und Schulen“ wahrgenommen und die Untere Gesundheitsbehörde in NRW steht 
überdies den Einrichtungen, den Sorgeberechtigten, dem erziehenden Personal 
und dem Lehrpersonal „in Fragen der Gesundheitsförderung und des Gesund-
heitsschutzes“ (§ 12 Abs. 2) beratend zur Seite und kann Gesundheitsförderpro-
gramme anbieten. Werden im Rahmen der  

Untersuchungen die Gefährdung oder Störung der körperlichen, seelischen oder 
geistigen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen festgestellt, vermittelt die un-

                                           
40  In der vorliegenden Arbeit wird der Fokus auf die Schuleingangsuntersuchung in Nordrhein-

Westfalen gelegt, da die Datengrundlage aus der Stadt Münster in NRW stammt.  
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tere Gesundheitsbehörde in Zusammenarbeit mit den für Jugendhilfe und Sozial-
hilfe zuständigen Stellen die notwendigen Behandlungs- und Betreuungsangebote. 
(§ 12 Abs. 3) 

In der Verordnung über den Bildungsgang in der Grundschule (23. März 2005 
und am 05. November 2008 geändert) ist die SEU unter §1 in Abs. 4 geregelt: 
Schulärztlich werden der körperliche Entwicklungsstand des Kindes, seine all-
gemeine, gesundheitlich bedingte Leistungsfähigkeit sowie die Sinnesorgane un-
tersucht (Oldenhage et al., 2009). Neben der individuellen Gesundheitsfeststel-
lung kommen die Mehrheit der Bundesländer zudem der Verpflichtung des Ge-
setzes für den öffentlichen Gesundheitsdienst seit den 1990er Jahren nach regel-
mäßige Gesundheitsberichterstattungen zu veröffentlichen (Kelle, 2007). 

4.2 SEU in NRW 

Die zuvor beschriebenen Rechtsnormen der jeweiligen Bundesländer legen „le-
diglich einen groben Rahmen für diese Untersuchung und Beratung fest“ (Iseke, 
2016, S. 35). In Nordrhein-Westfalen hat daher die Gesundheitsbehörde (Lan-
deszentrum für Gesundheit, LZG.NRW) bereits vor Jahrzehnten das sogenannte 
„Bielefelder Modell“ entwickelt, im Rahmen dessen, auch ein Sozialpädiatri-
sches Entwicklungsscreening angewandt wird. 

4.2.1 Bielefelder Modell 

Das Bielefelder Modell umfasst neben jugendärztlichen Definitionen und einer 
Arbeitsanweisung zur Dokumentation überdies auch ein „Grundraster von Be-
funden und anamnestischen Daten“ (Iseke, 2016, S. 36), sodass die nach diesen 
Standards erhobenen Daten mit standardisierten Vorgaben möglicher Ausprä-
gungen in speziellen Befundbögen oder mithilfe von spezifischen Softwarepro-
dukten erfasst und ausgewertet werden können. Das Modell verfolgt einen för-
derdiagnostisch orientierten Ansatz, der Risikokinder identifiziert, um einen 
möglichen Förderbedarf frühzeitig ableiten zu können. Hierzu werden ebenfalls 
verschiedene Datenquellen genutzt, die in die ärztliche Befundung mit eingehen: 
Vorbefunde, Angaben der Bezugspersonen, Verhaltensbeobachtung und körper-
liche Untersuchung. Diese können je nach Kommune um eigene Variablen und 
Befunde ergänzt werden, sodass neben landesweit vergleichbaren Daten auch der 
Kommune entsprechende spezifische Informationen zu z.B. bestimmten sozio-
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demographischen Befunden, kleinräumigen Daten oder zu Ressourcen sowie Ri-
siko- und Resilienzfaktoren erfasst werden (ebd.). Die Durchführung der Unter-
suchung, die etwa um das sechste Lebensjahr stattfindet, sowie die Erfassung 
und Auswertung der Daten erfolgt nach Vorgaben, aber gleichzeitig ist die Mög-
lichkeit gegeben weitere Befunde zu erheben oder zu dokumentieren. Hierzu 
zählen z.B. die Anzahl der absolvierten Vorsorgeuntersuchungen zur Früherken-
nung (bekannt als U-Untersuchungen), Elternangaben zur frühkindlichen Ent-
wicklung und der Impfstatus41.  

Exkurs: Früherkennungsuntersuchungen 
Insbesondere die Früherkennungsuntersuchungen liefern wertvolle Hinweise zur 
kindlichen Entwicklung und sollten in Anspruch genommen werden. Versicherte 
Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr haben laut § 26 des 
Sozialgesetzbuches V Artikel 1 einen rechtlichen „Anspruch auf Untersuchun-
gen zur Früherkennung von Krankheiten, die ihre körperliche, geistige oder 
psycho-soziale Entwicklung in nicht geringfügigem Maße gefährden“ (Bundes-
ministerium der Justiz und Verbraucherschutz, 2017). Bis zum vollendeten sechs-
ten Lebensjahr werden im Rahmen von Früherkennungsuntersuchungen zehn 
Vorsorgeuntersuchungen, mit der Ergänzung der U7a im Jahr 2008, als Kran-
kenkassenleistung angeboten (U1 bis U9)42. Der Gemeinsame Bundesausschuss 
ist das oberste Beschlussgremium der gemeinsamen Selbstverwaltung der Ärztin-
nen/Ärzte, Zahnärztinnen/-ärzte, Psychotherapeutinnen/-therapeuten, Krankenhäu-
ser und Krankenkassen in Deutschland und formuliert konkrete Richtlinien zu 
den Früherkennungsmaßnahmen: Früherkennung von Krankheiten, eingehende 
Diagnostik, nach den Richtlinien festgelegte Durchführung und Dokumentation 

                                           
41  In der Schuleingangsuntersuchung wird routinemäßig der Impfstatus erfragt, und dient da-

mit als „ein unverzichtbarer Bestandteil für die Beurteilung der gesundheitlichen Gefähr-
dung durch Infektionskrankheiten“ (Robert Koch Institut, 2016, S. 129) und gibt „wichtige 
Hinweise zur Effektivität von Impfprogrammen und zur Impfakzeptanz und lassen beste-
hende Impflücken erkennen“ (ebd.). Die Information über den Impfstatus des Kindes wird 
in der Schuleingangsuntersuchung erhoben und dokumentiert und in aggregierter Form an 
die jeweiligen Landesstellen übermittelt und dem Robert-Koch-Institut bereitgestellt, das 
diese Informationen zentral erfasst und auswertet. 

42  Die zehn Vorsorgeuntersuchungen finden zu unterschiedlichen Zeitpunkten in der kindli-
chen Entwicklung statt (Neugeborenes, wenige Tage, Wochen und Monate alt) und haben 
teilweise verschiedene Untersuchungsbereiche zum Gegenstand (Untersuchung der Organe, 
Reflexe, Sinnesorgane, Bewegungsfähigkeit, sprachliche Entwicklung, Hör- und Sehvermö-
gen) (Gemeinsamer Bundesausschuss, 2017).  
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der Untersuchungen sowie des Handelns bei Zeichen von Kindesvernachlässi-
gung oder -misshandlung. Eine Teilnahme an den Früherkennungsuntersuchun-
gen ist nur in einigen Bundesländern gesetzlich verpflichtend geregelt (seit 2009 
in Bayern, Hessen und Baden-Württemberg). Andere Bundesländer laden schrift-
lich zu den Untersuchungen ein und haben ein System an Meldungen an die zustän-
digen Ämter entwickelt (Oldenhage et al., 2009), wenn die Untersuchungen nicht 
wahrgenommen werden. Entsprechende Gesetzesinitiativen der Länder werden 
seit 2007 umgesetzt und von der Gesundheitsministerkonferenz bei der Präven-
tion von Vernachlässigung und Misshandlung von Kindern unterstützt (Nothhafft, 
2008). Die Dauer der Untersuchungen ist von Amtsseite vorgegeben, „sodass 
eine zeitökonomische Untersuchung erfolgen muss, die gleichzeitig die relevan-
ten Informationen valide erhebt“ (ebd., S. 643).  

Ergänzung von Elternangaben 
Während die Vorsorgeuntersuchungen zur Früherkennung bei der ärztlichen Ge-
samtbeurteilung im Rahmen der Schuleingangsuntersuchung berücksichtigt wer-
den, werden einige Schuleingangsuntersuchungen zusätzlich durch Elternanga-
ben beziehungsweise Elternbefragungen ergänzt. So befragte in den Jahren 2016 
und 2017 beispielsweise das Projekt „Gesundheit bei Schuleingang“ des Univer-
sitätsklinikums Düsseldorf die Eltern von neu einzuschulenden Kindern, welche 
Angebote sie zur Förderung der Gesundheit von Kindern kennen und ob und 
welche Angebote mit den Kindern tatsächlich genutzt werden (Universitätskli-
nikum Düsseldorf, 2017).  

Untersuchungsbereiche 
Zur Beurteilung der Kriterien der Schulfähigkeit werden die Bereiche der sozial-
emotionalen Kompetenzen, der motorischen Fähigkeiten sowie der kognitiven 
Fähigkeiten erfasst. Da sich die sozial-emotionalen Kompetenzen in der SEU nur 
eingeschränkt erheben lassen, sind die Ärztinnen und Ärzte insbesondere auf die 
Beobachtungen und Einschätzungen vom pädagogischen Personal angewiesen. 
Der kognitive Bereich umfasst die Fähigkeiten in der Aufmerksamkeit, im 
schlussfolgernden Denken, in der Visuomotorik, im Mengen- und Zahlenwissen 
sowie die sprachlichen Kompetenzen der Kinder. Der motorische Bereich erfasst 
unter anderem die Körperkoordination des Kindes, seine Ausdauer sowie asso-
ziierte Mitbewegungen. Die körperlichen Untersuchungen sind unter anderem 
das Testen des Seh- und Hörvermögens, des Stütz- und Bewegungsapparats, Un-
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tersuchung von allergischen Erkrankungen, inneren Organen, Bewegungsstörun-
gen und sonstigen Erkrankungen (Oldenhage et al., 2009; Petermann, Daseking, 
Oldenhage, & Simon, 2009).  

Herausforderungen bei der Beurteilung 
Bei der Gesamtbeurteilung der kindlichen Entwicklung sind jedoch bestimmte 
Herausforderungen zu beachten: Die SEU findet etwa ein halbes Jahr vor der 
Einschulung statt, sodass die Kinder zu diesem Zeitpunkt zwischen fünf und 
sechs Jahren alt sind. Das ärztliche Personal muss in seinen Untersuchungen und 
Befunden daher auf einen Altersunterschied von bis zu sechs Monaten zum Zeit-
punkt der SEU achten; zudem wurde die Durchführung der Untersuchung auf-
grund der Stichtagsflexibilisierung vorverlegt. Die abschließende Befundung der 
Ärztin beziehungsweise des Arztes erfolgt anhand eines Kategoriensystems, das 
die Entwicklung der Kinder nach nicht behandlungsbedürftig, in Behandlung, 
Arztüberweisung, Leistungsbeeinträchtigung, Untersuchung nicht durchgeführt 
klassifiziert (Oldenhage et al., 2009). Bei der Untersuchung von Kindern ist es 
jedoch schwierig festzustellen, wodurch schlechtere Leistungen tatsächlich be-
einflusst werden, in etwa aufgrund mangelnder Erfahrungsmöglichkeiten oder 
weil biologisch bedingte Defizite vorliegen, die zu Lern- und Leistungsschwä-
chen bei den Kindern führen. Aufgrund der besonderen Herausforderung der 
Untersuchung, unter anderem auch, weil Kinder die Untersuchungen verweigern 
und sie anfälliger für äußere und innere Faktoren sind (z.B. Aufregung, Müdig-
keit, Ablenkungsreize), wird auf standardisierte Auswertungen der Aufgaben 
in spezifischen Entwicklungsbereichen des Sozialpädiatrischen Entwicklungs-
screenings für Schuleingangsuntersuchungen (SOPESS) nach dem Bielefelder 
Modell und unter Hinzunahme aller vorliegenden Informationen zurückgegriffen 
und die kindliche Entwicklung von dem ärztlichen Personal gesamtbeurteilt 
(Petermann et al., 2009). Beispielsweise werden die ärztlichen Befunde der kog-
nitiven Kompetenzen anhand des Screeningverfahrens in auffällig, grenzwertig 
und unauffällig kategorisiert. (Die Deutschkenntnisse anhand der Spontanspra-
che werden differenzierter anhand der Ausprägungen keine, radebrechend, er-
hebliche Fehler, leichte Fehler und ohne Befund beurteilt.)  
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4.2.2 Sozialpädiatrisches Entwicklungsscreening für SEU 

Im Jahr 2006 wurde der Auftrag zur Entwicklung des Sozialpädiatrischen Screen-
ings für Schuleingangsuntersuchungen (SOPESS) vom Landesinstitut für Ge-
sundheit und Arbeit des Landes Nordrhein-Westfalen (damals: Landesinstitut für 
den Öffentlichen Gesundheitsdienst) dem Zentrum für Klinische Psychologie 
und Rehabilitation der Universität Bremen zur Erhebung von sogenannten Vor-
läuferfähigkeiten, die als spezifische oder unspezifische Prädiktoren für den Er-
werb von Lesen, Schreiben und Rechnen gelten, erteilt. Eine erste Erprobung 
fand zu den Schuleingangsuntersuchungen im Herbst 2007 an ausgewählten 
Standorten in NRW statt. Im Frühjahr 2008 wurde das Screening überarbeitet, 
um z.B. der langen Durchführungsdauer entgegenzuwirken oder die Erfassung 
der Kompetenzmerkmale zu verbessern. Wichtig waren unter anderem die Un-
abhängigkeit der Items von sozialen und kulturellen Hintergründen, sodass die 
Aufgabenbearbeitung lediglich von den zu erfassenden Eigenschaften beein-
flusst wird. Für die Einschulung zu 2009 nutzten 23 Kommunen in NRW das 
SOPESS und führten das Screening mit ca. 13.000 Kindern durch.  
Seit dem Einschulungsjahrgang 2010/11 wird in den meisten nordrhein-westfä-
lischen Kommunen das Screening zur Untersuchung des umfassenden Entwick-
lungsstandes der Kinder (Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen, 
2017) aufgrund seiner ökonomischen Durchführung genutzt (Petermann et al., 
2009). Da SOPESS als Screeningverfahren eingesetzt wird, können aufgrund der 
erfassten Ergebnisse keine Diagnosen gestellt werden, denn es „handelt sich aus-
schließlich um ein orientierendes Verfahren“ (Petermann et al., 2009, S. 34). Das 
Ziel dieser Erhebungsmethodik ist es folglich nicht eine Diagnosestellung vor-
zunehmen, sondern das Erfassen des Risikos einer vorliegenden Beeinträchti-
gung nach der von der World Health Organization (WHO) kodierten Achse des 
Multiaxialen Klassifikationsschemas für psychische Störungen des Kinder- und 
Jugendhalters nach ICD-10-Diagnosen (International Statistical Classification of 
Diseases and Related Health Problems in seiner 10. Revision) von Entwicklungs-
störungen (F80 bis F83)43, und zwar zu einem Zeitpunkt, an dem Entwicklungsge-
fährdungen noch verdeckt geblieben wären. Mittels des Screenings kann jedoch 
auch die Gefahr bestehen, dass Kinder falsch-positiv klassifiziert werden, das 

                                           
43  Die Entwicklungsstörungen F80, F81 und F82 betreffen das Sprechen und die Sprache, die 

schulischen Fertigkeiten sowie motorische Funktionen (Petermann, Daseking, Oldenhage, 
& Simon, 2009). 
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heißt ihnen wird eine Auffälligkeit fälschlicherweise diagnostiziert. Dessen 
Folge einer „unnötig[…] differenzierte[n] Diagnostik unauffälliger Kinder […] 
[wird aber] in Kauf genommen […], um jedem Kind benötigte Fördermaßnah-
men zukommen lassen zu können“ (ebd., S. 29).  
Das Screeningverfahren wird im ersten Teil standardisiert von nichtärztlichem 
Personal und der zweite Teil von der Ärztin beziehungsweise vom Arzt durch-
geführt. Das nichtärztliche Personal erfasst in verschiedenen Untertests die drei 
Merkmalsbereiche Visuomotorik I, Selektive Aufmerksamkeit und Zahlen- und 
Mengenverständnis. Die Ärztin beziehungsweise der Arzt untersucht die vier 
Merkmalsbereiche Visuomotorik II, Visuelles Wahrnehmen und Schlussfolgern, 
Sprache und Sprechen sowie Körperkoordination.  

4.2.3 SEU in der Stadt Münster 

Das in Nordrhein-Westfalen entwickelte medizinisch-gesundheitlich ausgerich-
tete Befundraster des Bielefelder Modells sowie das standardisierte Screenings-
verfahren SOPESS werden beispielsweise in der Stadt Münster in NRW von den 
Schulärztinnen und Schulärzten der Unteren Gesundheitsbehörde gezielt ange-
wandt. In Münster wird die SEU von insgesamt sechs Schulärzteteams durchge-
führt und die Informationen in einem eigenen Softwareprodukt erfasst (Kommu-
nen können jedoch auch bereitgestellte Software-Programme zur Erfassung der 
Ergebnisse nutzen) sowie die Anonymisierung, Aggregierung und Auswertung 
der Datenbestände selbstständig vorgenommen (Iseke, 2016). Für die vorlie-
gende Arbeit liegen entsprechend Daten der Schuleingangsuntersuchung aus 
Münster aus sechs Jahrgangskohorten (2010 bis 2015) vor. 

4.3 Exkurs: SEU im Wandel 

Die veränderte SEU 
Die Messung der kindlichen Entwicklung wurde bereits in den 1950er Jahren 
durchgeführt, wo unter dem Begriff der Schulreife diejenigen Fertigkeiten ge-
fasst wurden, die für die Schule zu benötigen geglaubt wurden, um dem Sitzen-
bleiben vorzubeugen (Kelle, 2007). Ein Kind wurde anhand seiner körperlichen 
Reife für schulreif befunden, wenn es über die visuelle Gliederungsfähigkeit44 

                                           
44  Unter der Gliederungsfähigkeit wurde der „Übergang vom globalen Erfassen optischer 

Gestalten zur klar gegliederten Formwahrnehmung, das heißt der Fähigkeit des Kindes 
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verfügte, die als Resultat von inneren Reifeprozessen definiert wurde (Barth, 
2012). Da es trotz der Zurückstellung von Kindern, die noch nicht als schulreif 
galten, immer noch Sitzenbleibende gab, sprach man Ende der 1960er Jahre von 
Schulfähigkeit; Kinder wurden als „sich nicht einfach von selbst [Entwickelnde]“ 
(Kelle, 2007, S. 32) betrachtet, sondern es wurde auf eine frühe Förderung ver-
wiesen, damit sie diejenigen Fähigkeiten erlangen können, die den Schulerfolg 
bedingen. Das schulfähige Kind wurde aus lernorientierter Perspektive betrach-
tet, zu dessen kognitiven Voraussetzungen für die Schulfähigkeit unter anderem 
optische Differenzierungsfähigkeit, Gedächtnisleistungen, Erfassung sprachli-
cher und inhaltlicher Situationen zählen (Barth, 2012). Bis zum Jahr 2005 wur-
den Kinder mit (leichten) Entwicklungsverzögerungen und -schwierigkeiten in 
sogenannten Schulkindergärten gefördert, bis sie die Voraussetzungen zur Schul-
fähigkeit erlangten (Oldenhage et al., 2009). Das Verständnis von der SEU ent-
wickelte sich demzufolge von einer Selektions- zur Förderlogik, in der nun die 
Schulfähigkeit des Kindes getestet wird (Richter, 1999). 
Zur Unterstützung dieser Förderlogik wurde die flexible Schuleingangsphase 
eingeführt, in der bewusst auf eine Selektion zu Schulbeginn verzichtet wird und 
die integrierte Förderung derjenigen Kinder unterstützt, die zurückgestellt wor-
den wären (Faust, 2006). Seit den 1990er Jahren wurde diese Schuleingangs-
phase in 15 Bundesländern zunächst erprobt (Oldenhage et al., 2009) und schließ-
lich im Rahmen von Schulversuchen (z.B. in Hessen, Baden-Württemberg), teil-
weise als Regeleinrichtung (Brandenburg, Bremen, Niedersachsen, Rheinland-
Pfalz), als Projekt zur Schulentwicklung (Thüringen, Schleswig-Holstein) oder 
als offizielles Einschulungsmodell (in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Berlin, Nord-
rhein-Westfalen) umgesetzt (Faust, Hanke, & Dohe, 2010). Trotz der Umstruk-
turierung der Funktion von Schuleingangsuntersuchungen erfüllt die Feststel-
lung des Förderbedarfs vor Schuleintritt, so formuliert Kelle (2006) vorsichtig, 
„auch selektive Funktionen“ (ebd., S. 26). 

Funktionen der neuen SEU 
Blank (2014) formuliert hingegen vor allem positive Kennzeichen der SEU und 
stellt vier Funktionen der Schuleingangsuntersuchung heraus, die auf einer Ver-

                                           
zu differenzierter Formwahrnehmung und -wiedergabe“ (Barth, 2012, S. 20) gefasst. An-
dere, nichtkognitive Faktoren wie die Motivation, Arbeitshaltung oder das Sozialverhal-
ten, die für schulischen Erfolg ebenfalls von Bedeutung sind, wurden nicht berücksichtigt 
(Richter, 1999). 
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einbarung von Ärztinnen und Ärzten des Öffentlichen Gesundheitsdienstes be-
ruhen: die individualmedizinische Funktion und Spezifität, die sozialkompensa-
torische Funktion, die arbeitsmedizinische Funktion und die epidemiologische 
Funktion. Unter der individualmedizinischen Funktion sind die Beurteilung des 
kindlichen körperlichen Entwicklungsstandes gefasst, die physiologische Belast-
barkeit, das Seh- und Hörvermögen, Motorik und Körperkoordination, die Wahr-
nehmung sowie die verbale Kommunikationsfähigkeit. Anhand dieser sozialpä-
diatrischen Beschreibung des Kindes wird der pädagogische Förderbedarf jedes 
Kindes abgeleitet. Da die SEU alle Kinder erreicht, werden „auch die 20 bis 30 % 
der Kinder [erfasst], die an den freiwilligen45 Früherkennungsmaßnahmen der 
kassenärztlichen Versorgung nicht teilnehmen“ (ebd., S. 15) und übernimmt so-
mit auch für diese Kinder die Koordination gesundheitlicher Maßnahmen und 
betreut den „Förderprozeß durch nachgehende Fürsorge“ (ebd.). Somit über-
nimmt die SEU eine sozialkompensatorische Funktion. Die arbeitsmedizinische 
Funktion der SEU zeigt zu erwartende gesundheitliche Risiken auf (z.B. Belast-
barkeit der Kinder in der Schule) und stellt entsprechende Unterstützung und 
Maßnahmen bereit (z.B. Beratung zur Bewegungsförderung oder Bereitstellung 
auditiver und visueller Hilfen). Ein besonderes Merkmal der SEU ist ihre epide-
miologische Funktion, da sie es als einzige Untersuchung ermöglicht „einen 
kompletten Bevölkerungsjahrgang zu untersuchen“ (ebd.). Iseke (2016) be-
schreibt das Potenzial dieser Daten, die über eine reine Feststellung des Gesund-
heits- und Entwicklungsstands von Kindern berichten auch als geeignete Quelle 
für die wissenschaftliche Forschung und politische Planung:  

Es ist davon auszugehen, dass bereits die Landesdaten der Schuleingangsuntersu-
chungen zum Erkenntnisgewinn oder für Planungen außerhalb des unmittelbaren 
Gesundheitsbereiches wertvoll sein können. Für kommunale oder kleinräumige 
Ansätze dürfte aber vor allem in einem unmittelbaren Austausch zwischen dem 
Datenhalter (in der Regel das Gesundheitsamt oder die Statistikstelle) und einem 
anderen Amt oder Fachbereich, beispielsweise der Bildungsforschung, Bildungs-

                                           
45  In den meisten Bundesländern sind diese U-Untersuchungen (U1 bis U9 sowie J1) freiwil-

lig, jedoch wird die Inanspruchnahme grundsätzlich empfohlen. In Bayern, Hessen sowie 
Baden-Württemberg sind die Untersuchungen U1 bis U9 seit 2009 verpflichtend. Dennoch 
erfolgt in weiteren Bundesländern eine schriftliche Aufforderung zur Inanspruchnahme. 
Werden diese Termine dann nicht wahrgenommen, können sich Jugend- und Gesundheits-
ämter einschalten (Envivas.puls, 2017). 
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verwaltung, Jugendhilfe oder Jugendhilfeplanung, ein Schlüssel für einen ressort-
übergreifenden Erkenntnisgewinn und für ebensolche kompensatorische oder un-
terstützende Maßnahmen liegen. (ebd., S. 37) 

Auch Strohmeier, Gehne, Bogumil, Micosatt und Görtz (2016) weisen darauf 
hin, dass mit der Nutzung solcher kommunaler Mikrodaten „tiefenschärfere Di-
agnosen und damit steuerungsrelevante Informationen für eine kommunale Prä-
ventionspolitik“ (ebd., S. 52, Herv. im Original) generiert werden können. Zu-
dem betonen Stromeier, Gehne, Groos und Jehles (2014) die Möglichkeit der 
interkommunalen Vergleiche, die mit dem Bielefelder Modell gegeben ist, je-
doch bislang noch wenig hierfür genutzt werden. Dies könnte unter anderem mit 
der Qualität der Daten für die Forschung zusammenhängen, denn diese kann je 
nach SEU beziehungsweise Bundesland, Kommune oder Stadt aufgrund ver-
schiedener Erhebungen unterschiedlich ausfallen, geben einige Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler zu bedenken. 

Kritik an Datenqualität  
Während die grundsätzliche Struktur und Funktion der Schuleingangsuntersu-
chung stark kritisiert und daraufhin neu strukturiert wurde, werden aktuell die 
Datenerhebungen und -messungen in der neuen SEU von einigen Autorinnen 
und Autoren in Frage gestellt. Kelle (2011) beispielsweise gibt zu bedenken, dass 
die Tests und die Durchführung in Untersuchungen stark variieren können, was 
die Frage nach der Validität und Reliabilität der Daten aufwirft, unter anderem 
weil sie „maßgeblich für die Gesundheitsberichterstattung über Kinder genutzt 
werden“ (ebd., S. 259). Bollig (2013) weist darauf hin, dass die Entwicklungs-
überprüfungen von unterschiedlichen Gruppen von Professionellen und anhand 
verschiedener Instrumente und Methoden durchgeführt werden. Ebenso können 
inkonsistente oder weniger exakte Messungen aufgrund von z.B. Müdigkeit, 
zeitlichen Einschränkungen, persönlicher Stimmung oder Unerfahrenheit in den 
Messungen resultieren. Auch können kulturelle oder sprachliche Barrieren eine 
Rolle für eine (nicht) valide Messung spielen (Harris & Brown, 2016). Da im 
Rahmen der Schuleingangsuntersuchung zudem für verschiedene Kontexte Wis-
sen generiert werden soll (z.B. hat die Erfassung der körperlichen Entwicklung 
in medizinischen Beobachtungen eine größere Bedeutung als im pädagogischen 
Kontext), wird nur selektiv auf das Entwicklungsgeschehen von Kindern zuge-
griffen, um zu entscheiden, ob die Entwicklung des Kindes normal oder nicht 
normal verläuft (Bollig, 2013). Weiter gibt Bollig (2011) die Zeitstruktur in der 
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Schuleingangsuntersuchung zu bedenken, die den Entwicklungsstand der Kinder 
„als gegenwärtige Vergangenheit der zukünftigen Einschulung“ (ebd., S. 9) er-
fasst, bei der das Alter der Kinder zunächst keine Rolle spielt. Da eine Schul-
empfehlung zum Zeitpunkt der Untersuchung von den Ärztinnen und Ärzten aus-
gesprochen werden muss, kann der Beobachtungsraum nicht flexibilisiert wer-
den. So gehen Gesundheitsämter unterschiedlich mit der Untersuchung um: 
Während einige Ämter den Zeitpunkt der Untersuchung auf das Alter der Kinder 
von etwa 5,5 Jahren legen, fassen andere Gesundheitsämter die Kinder nach 
Schulen zusammen, um eine möglichst „kollektive Repräsentation des Entwick-
lungsalters eines (virtuellen) Jahrgangs“ (ebd.) zu erhalten. Es zeigt sich deutsch-
landweit folglich ein unterschiedlicher Umgang mit der Erfassung kindlicher 
Kompetenzen und der daraus resultierenden Beurteilung der Einschulung als 
Wartezeit, selbstläufige Entwicklungszeit, riskante Zeit oder projektierte Zeit 
(ebd.).  
Schließlich hat sich aber das heutige Verständnis von Schulfähigkeit dahingehend 
gewandelt, dass die Eigenschaften der Kinder, ihre Lernumgebungen und die be-
teiligten Institutionen in die Untersuchungen einbezogen werden (Oldenhage et 
al., 2009). Dieses Verständnis hat Konsequenzen für die Erfassung von Informa-
tionen über das Kind – seien es die kindlichen Merkmale und Kompetenzen, die 
erfasst werden oder die Art der Erhebungsmethodik. In Nordrhein-Westfalen 
beispielsweise wird im Rahmen des Bielefelder Modells sowohl das Kind selbst 
untersucht als auch Informationen aus seinen Lebens- und Lernumgebungen 
(wie Angaben des pädagogischen Kitapersonals oder der Eltern) miterfasst, um 
eine ganzheitliche Diagnostik zu erstellen. Dennoch wird aus Sicht einiger Ver-
treterinnen und Vertreter der Kindheitsforschung die Stilisierung der Kinder als 
auf eigenständige Bevölkerungsgruppe erst noch Vorzubereitende problemati-
siert, wenn aus bildungspolitischer Sicht die Hoffnung der „Lokalisierung des 
Problems“ (Eckhardt, Grgic, & Leu, 2011, S. 273) mit Verfahren zur Ermittlung 
von Förderbedarfen verbunden wird. 

4.4 SEU in der wissenschaftlichen Forschung 

Dass die Daten der Schuleingangsuntersuchung für wissenschaftliche (Zusam-
menhangs- oder Kontext-)Analysen genutzt werden können, zeigen erste Stu-
dien, die anhand verschiedener Untersuchungsmethoden unterschiedliche Frage-
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stellungen bearbeiten. Neben Untersuchungen von beispielsweise Kompetenz-
unterschieden von Kindern mit und ohne Migrationshintergrund (Becker & 
Biedinger, 2008), dem Einfluss der Einführung des Elterngeldes im Jahr 2007 
auf die sprachlichen und motorischen Fähigkeiten, die sozio-emotionale Stabi-
lität sowie schulischen Förderbedarf (Huebener et al., 2017), dem Zusammen-
hang sozialer Ausgangsbedingung und Schulergebnissen in Form von Schul-
empfehlungen (Groos, 2014), dem Einfluss der Armut auf die kindliche Entwick-
lung (Groos & Jehles, 2015) oder dem Zusammenhang des Kita-Ausbaus und 
der kindlichen Entwicklung (Felfe & Lalive, 2018), liegt ein zentraler Schwer-
punkt in den Untersuchungen auf den sozialen und ethnischen Zusammensetzun-
gen (Kompositionen) in den Einrichtungen und möglichen Zusammenhängen 
mit kindlichen Kompetenzen (Becker, 2006; Biedinger et al., 2008; Biedinger & 
Becker, 2010; Pomykaj & Hogrebe, 2017). So zeigen Becker, Biedinger und 
Kollegen sowie Pomykaj und Hogrebe, dass mit den Daten der Schuleingangs-
untersuchung die Zusammensetzung in den Kitas abgebildet werden kann, wenn 
diese Individualdaten auf Einrichtungsebene aggregiert werden. Zur Ergänzung 
weiterer Merkmale können weitere Datenquellen mit den Schuleingangsuntersu-
chungsdaten kombiniert werden: z.B. Informationen zum SGB-II-Leistungsbe-
zug bei Groos und Jehles (2015), zur sprachlichen Bildungsarbeit in den Einrich-
tungen bei Pomykaj und Hogrebe (2017) oder zu in den Kommunen beziehungs-
weise Städten verfügbaren Plätzen sowie der lokalen Soziodemographie und 
Merkmale von Kitaqualität bei Cornelissen et al. (2018). Kindliche Umwelten 
und Einflussfaktoren können durch eine Ergänzung von weiteren kontextuellen 
Informationen somit differenzierter und ganzheitlicher abgebildet werden. 
Obwohl die Daten der Schuleingangsuntersuchung bereits als Datengrundlage 
für wissenschaftliche Untersuchungen genutzt werden, fehlt es grundsätzlich an 
einer Diskussion zum Zugang zu den Daten, wie dies bereits in Kapitel 3.2 aus-
führlich für verschiedene Datenquellen aufgezeigt wurde. Obwohl diese reprä-
sentativen Daten eines gesamten Jahrgangs ein „Eldorado für alle Forscherinnen 
und Forscher [ist]“ (Huebener, Kühnle, & Spieß, 2018, o.S.), existiert bislang 
kein einheitlicher Zugang zu diesen Daten. Trotz der Sensibilität der Daten, ließe 
sich ein Zugang über Forschungsdatenzentren mit einer vollständigen Anonymi-
sierung der Daten datenschutzrechtlich realisieren; und für einige Projekte 
konnte ein ebensolcher Zugang (s.o.) bereits geschaffen werden. So argumentie-
ren Huebener, Kühnle und Spieß (2018) unter anderem, dass die SEU-Daten für 
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die Forschung genutzt werden sollten, um öffentliche Gelder für neue Befragun-
gen einzusparen, die bereits die vorliegenden Informationen ein weiteres Mal 
erheben. „Die Chancen liegen auf dem Tisch – sie müssen ‚nur‘ systematisch greif-
bar gemacht werden“ (ebd., o.S.). 
Während der Zugang zu den Daten bislang noch höchst individualisiert ist, man-
gelt es weiterhin an einer transparenten Überprüfung der Qualität und einer Dis-
kussion über die generelle Verwendbarkeit der Daten. Vor dem Hintergrund, 
dass unter anderem die Qualität jedoch kritisiert wird und bereits einige For-
schungsergebnisse mit den SEU-Daten vorliegen, wird im Folgenden das Poten-
zial von SEU-Daten am Beispiel der Stadt Münster für empirische Kontextstu-
dien mit einer sozialstrukturellen Perspektive in der Kindheitsforschung heraus-
gearbeitet. Die zentrale Fragestellung der Arbeit ergibt sich aus dem Bedarf an 
Kontextstudien in der Kindheitsforschung, mangelnder Forschung zu Komposi-
tionseffekten in der frühen Kindheit sowie der noch fehlenden Beurteilung der 
Datenqualität der SEU-Daten:  

Welches Potenzial haben die Daten der Schuleingangsuntersuchung für 
Kontextstudien in der frühen Kindheitsforschung?  

Davon ausgehend werden die Daten in einem ersten Schritt im Hinblick auf die 
Gütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität überprüft und gefragt: Ge-
nügen die Daten der Schuleingangsuntersuchung den klassischen Gütekrite-
rien?, sodass anschließend die Frage verfolgt werden kann: Welche empirische 
Bildungsforschung kann in der Erziehungswissenschaft mit diesen Daten gewinn-
bringend betrieben werden? 

Im Fokus steht ebenfalls die Frage, inwieweit Kompositionseffekte modelliert 
werden können. Vor dem Hintergrund instabiler Zusammensetzungen in Kitas, 
die sich aus jährlichen Zu- und Abgängen von Kindern fluktuierter darstellen als 
beispielsweise die Komposition in Schulklassen, ist die Frage nach einer reali-
tätsnahen Abbildung der Kita-Komposition zentral. Die Möglichkeit der Abbil-
dung der institutionellen Ebene, die in der Schuleingangsuntersuchung nicht er-
fasst wird, wird ebenfalls aufgezeigt. 

4.5 DFG-Projekt: Kompositionseffekte in Kitas 

Im Folgenden wird das DFG-Projekt Kompositionseffekte von Kitas – Sprach-
kompetenzen von Kindern zu Schulbeginn (KomiK) (HO 5561/1-1) vorgestellt, 
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das die Datengrundlage für das vorliegende Forschungsvorhaben ist. Das Projekt 
wurde an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster im Zeitraum von 
2015 bis 2017 durchgeführt. Der zentrale Untersuchungsgegenstand dieses Pro-
jekts ist die Analyse des Zusammenhangs unterschiedlicher Merkmale der Kita-
Zusammensetzung auf die kindlichen Sprachkompetenzen im Deutschen mittels 
mehrebenenanalytischer Regressionsmodelle.  
Dem DFG-Projekt liegt die Annahme zugrunde, dass die Zusammensetzung der 
Kinder in den Kitas (die Kita-Komposition) für die sprachliche Entwicklung von 
Kindern eine zentrale Rolle einnimmt. Einschlägige Theorien wie sozioökologi-
sche Entwicklungstheorien, soziokulturelle Lerntheorien, interaktionistische 
Spracherwerbstheorien und sozialkonstruktivistische Ansätze betonen, dass eine 
sprachanregende Umgebung und die Qualität des sprachlichen Inputs wichtig für 
die sprachliche Entwicklung sind (z.B. Bronfenbrenner, 1990; Rogoff, 1990; 
Vygotsky, 1978a). Das DFG-Projekt basiert dabei auf der These, dass die Qualität 
des sprachanregenden Kontextes in den Kitas nicht nur von der Fachkraft-Kind-
Interaktion abhängt, sondern auch von der Peerzusammensetzung (Licandro & 
Lüdtke, 2012).  

4.5.1 Fokus: Kindliche Sprachfähigkeiten 

Den Fokus, den das DFG-Projekt auf die Sprachkompetenzen der Kinder als zu 
beeinflussendes Merkmal legt, ergibt sich aus der zentralen Funktion der deut-
schen Verkehrssprache für den Erfolg im schulischen Bildungssystem (Lisker, 
2011; Peter & Spieß, 2015) und der Teilhabe an der Gesellschaft. Das Beherr-
schen der Verkehrssprache wird sogar als überlebensnotwendig beschrieben 
(Gabriel, 2017) und somit scheint insbesondere die Förderung der deutschen 
Sprache für benachteiligte Kinder, zu denen mehrheitlich Kinder aus bildungs-
fernen Familien und Familien mit Migrationshintergrund zählen, eine mögliche 
Maßnahme der Beteiligung an höherer Bildung zu sein. Ribeiro et al. (2017) stel-
len sogar fest, dass die Sprachentwicklung ein „wichtiger Meilenstein vor allem 
in den Kindergartenjahren [ist], der entscheidende Grundlagen für die Lese- und 
Verstehenskompetenz und die späteren sprachlichen und schulischen Leistungen 
vorhersagt“ (ebd., S. 2). Das Beherrschen der deutschen Sprache ist somit nicht 
nur für die Lesekompetenz relevant, sondern wirkt sich „auch auf die Leistungen 
in den Sachfächern aus“ (Grgic & Eckhardt, 2011, S. 159). Der Sprach- und 
Schrifterwerb in der Unterrichtssprache Deutsch ist für die Herausbildung kog-
nitiver und sozialer Kompetenzen folglich von zentraler Bedeutung. Empirische 
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Untersuchungen haben beispielsweise gezeigt, dass Kinder mit Migrationshin-
tergrund in verschiedenen Bereichen des Sprachgebrauchs der Mehrheitssprache 
geringere Kompetenzen aufweisen als Kinder ohne Migrationshintergrund. Dies 
betrifft im Besonderen die Kenntnisse in der Grammatik wie auch den Umfang 
des Wortschatzes, die sich innerhalb der Gruppe der Kinder mit Migrationshin-
tergrund weiter differenzieren lassen. Es zeigen sich Unterschiede zwischen Kin-
dern, die teilweise migriert sind, das heißt, wenn ein Elternteil anderer Herkunft 
ist oder die voll migriert sind, das heißt, wenn beide Elternteile einen Migrati-
onshintergrund haben. Voll migrierte Kinder haben signifikant geringere Gram-
matikkompetenzen, einen geringeren Wortschatz sowie vorwissensabhängige 
Fertigkeiten gegenüber den teilweise migrierten Kindern. Letztere weisen ledig-
lich im Wortschatz geringere Leistungen auf als Kinder ohne einen Migrations-
hintergrund (vgl. Dubowy, Ebert, von Maurice, & Weinert, 2008).  
Hinsichtlich des sozioökonomischen Status der Familie sind ebenfalls Unter-
schiede in den Sprachlernbedingungen und den Sprachentwicklungen festzustel-
len. So sprechen Mütter mit einem hohen sozioökonomischen Status mehr mit 
ihren Kindern als es beispielsweise Mütter mit niedrigerem Status tun. Damit 
schaffen Mütter mit einem hohen sozioökonomischen Status eine größere und 
reichere Grundlage für die Sprachentwicklung der Kinder. Dementsprechend 
zeigen Kinder aus diesen Familien auch weiter entwickelte Sprachfähigkeiten als 
Kinder im gleichen Alter aus Familien mit niedrigerem Status, was insbesondere 
im Sprachwortschatz erkennbar ist (Hoff-Ginsberg, 2000). Hart und Risley 
(1995) führten beispielsweise eine Untersuchung mit dreijährigen Kindern aus 
US-amerikanischen Familien mit unterschiedlichem sozioökonomischen Sta-
tus46 durch und stellten fest, dass Kinder mit einem hohen sozioökonomischen 
Status mit über 1000 Wörtern einen doppelt so hohen Wortschatz hatten wie 
Kinder mit niedrigem Status. Untersuchungen zu grammatikalischen Fähigkei-
ten wiesen ebenfalls auf eine Abhängigkeit des sozioökonomischen Status hin 
(Hoff-Ginsberg, 2000). Für Europa wurde der Zusammenhang des sozioökono-
mischen Status der Familie und des Spracherwerbs bislang kaum untersucht. 
Czinglar, Korecky-Kröll, Uzunkaya-Sharma und Dressler (2015) untersuchen 
diesbezüglich deutsch- und türkischsprachige dreijährige Kinder in Wien. Sie 

                                           
46  Die Autoren operationalisieren den sozioökonomischen Status anhand des Haushaltsein-

kommens sowie des Bildungsniveaus der Eltern (Hart & Risley, 1995). 
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vermuten, dass sich Kinder mit einem niedrigen sozioökonomischen Status47 
langsamer in ihrer erstsprachlichen Entwicklung hinsichtlich des Wortschatzes 
und der Nominalmorphologie48 entwickeln als Kinder mit einem hohen sozio-
ökonomischen Status. So zeigt sich in der Untersuchung, dass der sozioökono-
mische Status von monolingual deutschsprachigen Kindern stark mit dem Wort-
schatz in der Erstsprache zusammenhängt. Für den Wortschatz im Deutschen 
(sowie im Türkischen) der bilingualen Kinder lässt sich kein signifikanter Zu-
sammenhang mit dem sozioökonomischen Status feststellen. Innerhalb der 
Gruppe der bilingualen Kinder zeigt sich aber, dass Kinder mit hohem sozioöko-
nomischen Status, sowohl in der Erst- als auch der Zweitsprache, schneller im 
Erwerb der Sprachen sind als Kinder mit niedrigem Status. Die Bedeutung der 
Berücksichtigung des sozioökonomischen Hintergrunds bezüglich vor allem der 
Mehrsprachigkeit argumentieren auch Hilchey und Klein (2011): Die Autoren 
sprechen von einem offensichtlichen Versagen der ausreichenden Kontrolle des 
sozioökonomischen Status. Denn soziale, emotionale sowie kognitive und 
sprachliche Fähigkeiten von Kindern unterscheiden sich bereits früh hinsichtlich 
des elterlichen Bildungshintergrunds oder des Haushaltseinkommens. Gambaro, 
Linberg und Peter (2019) zeigen mit Daten des NEPS, dass Kinder aus bildungs-
fernen Familien zwar auch hohe Kompetenzwerte erreichen wie Kinder aus Fa-
milien mit einem höheren Bildungsniveau, jedoch verbleiben sie deutlich häufi-
ger im unteren Kompetenzbereich. Bei Berücksichtigung verschiedener Erklä-
rungsvariablen (z.B. Kognition, Anzahl der Bücher im Haushalt, Haushaltsein-
kommen, Anzahl der Geschwister, Erwerbstätigkeit der Mutter, Migrationshin-
tergrund) zeigen Kinder aus bildungsferneren Familien schwächere Leistungen 
als Kinder aus akademisch gebildeten Familien. „Dennoch verkleinert sich die 
Bildungshintergrundlücke in der Sprachkompetenz für Kinder im untersten Leis-
tungsbereich im Verhältnis stärker als für Kinder im obersten Leistungsbereich“ 

                                           
47  Den sozioökonomischen Status operationalisieren die Autorinnen und Autoren anhand des 

höchsten Bildungsabschlusses der Hauptbezugsperson, wobei die Klassierung nach dem 
International Standard Classification of Education (ISCED-97) erfolgt und nach dem Be-
rufsprestige, das nach dem International Socioeconomic Index of Occupational Status 
(ISEI) definiert wird. 

48  Hierzu zählen Genus (unter anderem Unterteilung nach Geschlecht), Numerus (Singular, 
Plural), Kasus (syntaktische Funktion), Diminutivbildung (Verkleinerungsformen), Kom-
position (Verbindung von zwei oder mehr frei vorkommenden Morphemen oder Morphem-
folgen; z.B. Polizeiauto), Präfigierung (Präfixbildung), Suffigierung (Suffixbildung) und 
Konversion (merkmallose Wortartwechsel; laufen, der Lauf) (Korecky-Kröll, 2011). 
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(ebd., S. 291), sodass Kinder aus bildungsferneren Familien nur noch etwas we-
niger Aufgaben richtig lösen als Kinder aus akademisch gebildeten Familien. So 
zeigt sich auch, dass die Streuung der Kompetenzwerte nicht für alle Gruppen 
gleich ist und Kinder mit niedrigerem Bildungshintergrund im unteren Sprach-
leistungsbereich stärker benachteiligt sind und mehr aufholen müssen, als es bis-
herige Studien impliziert haben, resümieren Gambaro, Linberg und Peter (2019). 
Die Fähigkeiten und Kompetenzen von Kindern hängen folglich unter anderem 
von ihrem familiären Umfeld ab, jedoch können ebenso Unterschiede zwischen 
anderen sozialen Umwelten wie z.B. der institutionelle Kontext zu individuellen 
Unterschieden in der Sprachentwicklung beitragen (Hoff-Ginsberg, 2000). In 
Untersuchungen, die den institutionellen Kontext fokussieren, wird die Rolle von 
institutionellen Merkmalen und des Einflusses von spezifischen Sprachförder-
programmen auf die Sprachkompetenzen der Kinder thematisiert. Solche additi-
ven sprachstrukturellen Förderprogramme fördern spezifische Sprachebenen wie 
z.B. den Wortschatz, die Grammatik oder die phonologische Bewusstheit von 
bestimmten Gruppen von Kindern systematisch nach festgelegten Ablaufplan 
und vorgegeben Materialien (Lisker, 2011). Während die Mehrheit der Studien 
aber keinen nachweisbaren Effekt der Förderung in separaten Gruppen auf einen 
Leistungszuwachs hinsichtlich des Satz- und phonologischen Gedächtnisses ver-
zeichnen konnten, verweisen einzelne Studien darauf, dass sich mehrsprachige 
Kinder im Vergleich zu einsprachigen Kindern durchaus verbessern konnten. Je-
doch erreichten diese Kinder lediglich das Niveau der einsprachigen Kinder zum 
Zeitpunkt vor der Förderung. Vielversprechender scheint hingegen eine alltags-
orientierte sprachliche Bildungsarbeit in den Einrichtungen zu sein, wenn die 
pädagogischen Fachkräfte entsprechend geschult sind (vgl. Buschmann & Jooss, 
2011; Jungmann, Koch, & Etzien, 2013). Alltagsintegrierte ganzheitliche Sprach-
förderkonzepte verfolgen im Gegensatz zu den additiven Konzepten einen situa-
tionsorientierten Ansatz: Die Sprachförderung knüpft an die aktuellen Bedürf-
nisse und Interessen der Kinder an, ohne dabei konkrete Inhalte vorzugeben. 
Auch wird kein isoliertes Programm angeboten, sondern die Sprachförderung in 
die Gesamtkonzeption der pädagogischen Arbeit integriert (Lisker, 2011). 

Sprachliche Bildungsarbeit in Kitas 
Vor dem Hintergrund, dass rund ein Fünftel der Drei- bis Sechsjährigen im El-
ternhaus keinen Kontakt zur deutschen Sprache hat, aber rund 82 % der drei- bis 
fünfjährigen Kinder mit Migrationshintergrund eine Kita besuchen (Statistisches 
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Bundesamt, 2018a) und Kinder aus weniger sprachanregenden Haushalten eine 
geringere sprachliche Entwicklung aufweisen als Kinder aus Familien mit bei-
spielsweise einem höheren sozioökonomischen Status, ist sprachliche Bildungs-
arbeit eine zentrale Aufgabe von Kitas. Eine frühe Förderung ist förderhin sinn-
voll beziehungsweise lohnenswert, weil insbesondere im Vorschulalter „schnelle 
Fortschritte in sozialen, sprachlichen, sozial-kognitiven und kognitiven Fähig-
keiten“ (Coplan & Arbeau, 2009, S. 143) gemacht werden. In NRW wird in der 
Broschüre „Vereinbarung zu den Grundsätzen über die Bildungsarbeit der Ta-
geseinrichtungen für Kinder-Bildungsvereinbarung NRW“ (Peterek, 2010, S. 63) 
von 2003 zwischen dem Land und den Trägern von Kitas im geltenden nordrhein-
westfälischen Kinderbildungsgesetz des Jahres 2008 in § 13c Absatz 1-4 gere-
gelt: Zum Bildungs- und Erziehungsauftrag der Einrichtungen gehört die „kon-
tinuierliche Förderung der sprachlichen Entwicklung“, denn „Sprache ist schon 
in den ersten Lebensjahren das wichtigste Denk- und Verständigungswerkzeug“ 
(Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen, 2007). Dabei ist die 
Sprachbildung ein „alltagsintegrierter wesentlicher Bestandteil der frühkindli-
chen Bildung“ (§ 13c Abs. 1) und Kindern mit besonderem Unterstützungsbedarf 
in der deutschen Sprache „ist eine gezielte Sprachförderung nach dem individu-
ellen Bedarf zu gewährleisten“ (§ 13c Abs. 4). Die Konzeption der pädagogi-
schen Arbeit muss auf die Begleitung und Förderung der sprachlichen Bildung 
(alltagsintegriert und gezielt) ausgerichtet sein (§ 13c Abs. 3) und sowohl beo-
bachtet als auch dokumentiert werden (§ 13c Abs. 2). 
Auf der einen Seite wird die Sprachförderung im frühkindlichen Bereich forciert 
und rechtlich eingefordert, insbesondere für Kinder mit anderer Erstsprache als 
Deutsch. Auf der anderen Seite wird einer wichtigen Ressource für das Sprache-
lernen in Kitas (zu) wenig Aufmerksamkeit entgegengebracht: Obwohl andere 
Kinder als eigenständige Entwicklungsressource für die sozial-emotionale Ent-
wicklung und die kognitive Entwicklung von Kindern diskutiert werden (z.B. 
Brandes, 2013; Siebholz & Winter, 2014), werden Interaktionen mit den Peers in 
Einrichtungen der frühkindlichen institutionellen Betreuung, Bildung und Erzie-
hung im Kontext der frühkindlichen Sprachförderung bislang eher vernachlässigt. 

Spracherwerb in Peerinteraktionen 
Im wissenschaftlichen Diskurs über die sprachliche Bildung und Förderung in 
Kitas nimmt vor allem die Fachkraft-Kind-Interaktion (z.B. Personalschlüssel, 
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Sprachförderung) einen zentralen Stellenwert ein, aber nur selten werden die an-
deren Kinder (Peers) in der Einrichtung für die Gestaltung der sprachlichen Um-
welt berücksichtigt (Albers, 2009; Licandro & Lüdtke, 2012). Peers sind für den 
Spracherwerb von Kindern indes von großer Bedeutung, denn Kinder können 
nicht alleine aus der Sprache der Erwachsenen ein Sprachmodell entwerfen, son-
dern sind auf die einzigartigen Charakteristiken kindlicher Sprache angewiesen 
(Bates, 1975). Bereits im Alter von drei Jahren entwickeln Kinder in Interaktio-
nen mit anderen Kindern diskursive Fähigkeiten (Guckelsberger, 2008). So ba-
sieren z.B. Interaktionen in Rollenspielen mit anderen Kindern unter anderem 
auf sprachlichen Handlungen (Andresen, 2005). Während dreijährige Kinder je-
doch hauptsächlich noch auf Erwachsene als kompetente Interaktionspartner, die 
ihr Sprechen unterstützen und ihr Erzählen aufmerksam verfolgen, angewiesen 
sind, sind Kinder ab fünf Jahren bereits in der Lage Diskurse mit Gleichaltrigen 
außerhalb des Rollenspiels zu führen (Guckelsberger, 2008) und die Intention 
des Spiels zu interpretieren (Howes, Droege, & Phillipsen, 1992). Kinder mit 
eingeschränkten sprachlichen Fähigkeiten ziehen jedoch entgegen eines typi-
schen Entwicklungsverlaufs weiterhin Erwachsene als Ansprechpartnerin bezie-
hungsweise -partner im Vergleich zu Kindern ohne sprachliche Probleme vor.  
Da bei normaltypischer Entwicklung die Peers als Interaktionspartner eine im-
mer wichtigere Rolle spielen, wird auch ihr Einfluss auf die individuelle Ent-
wicklung bedeutender. Dabei können sich Peereffekte direkt oder indirekt auf 
die kindliche Entwicklung auswirken: Peers üben einen direkten Einfluss auf die 
Entwicklung aus, indem sie sprachlichen Input geben, und einen indirekten, 
wenn die Gruppe der Peers aus Kindern mit gutem Verhalten und hoher Motiva-
tion besteht. Dies begünstigt eine förderliche Lernumgebung, da das pädagogi-
sche Personal die Aufmerksamkeit auf stimulierende Aktivitäten richten kann. 
Dass Peereffekte auf die sprachlichen Fähigkeiten aufgrund je unterschiedlicher 
Sprachniveaus variieren können, muss als wichtiger Aspekt in der Peerforschung 
beachtet werden (Ribeiro et al., 2017). Erkenntnisse und empirische Studien zur 
Förderung der sprachlichen Entwicklung von Kindern liegen zwar vor (z.B. Eva-
luation von Sprachförderprogrammen), doch während sich der internationale 
Forschungsstand differenzierter und umfangreicher darstellt, fehlt es noch an na-
tionalen Studien, insbesondere zur strukturellen Zusammensetzung in den Ein-
richtungen und dem Einfluss der Peers auf die kindliche Sprachentwicklung. 
Diese Forschung sollte jedoch forciert werden, da der größte Teil der sprachli-
chen Erfahrungen mit Gleichaltrigen oder älteren Kindern gemacht wird (Bates, 
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1975), denn immerhin verbringen Kinder 45 % der Zeit in der Einrichtung mit 
Peer-Konversationen49 (O'Neill et al., 2009). 
Während bereits viele Untersuchungen auf den Einfluss des familialen (sprach-
lichen) Umfelds auf die kindliche Sprachentwicklung verweisen, fehlt es bislang 
noch weitgehend an Untersuchungen der sprachlichen Zusammensetzung in den 
Einrichtungen, die als sogenannte Kompositionseffekte einen Einfluss auf die 
(frühe) sprachliche Entwicklung haben können, obwohl der sprachliche Einfluss 
der Peers in Konversationen und direkten Interaktionen als ebenfalls zentral für 
die sprachliche Entwicklung in den frühen Kindesjahren thematisiert wird. Aus 
der Schulforschung sind solche Kompositionseffekte bereits bekannt und werden 
aufgrund sozialer Merkmale wie z.B. des sozioökonomischen Status oder des 
Migrationshintergrunds untersucht. Diese individuellen Merkmale werden ag-
gregiert (z.B. auf Schulebene oder Ebene der Kitas) und üben als Kompositions-
effekt einen Einfluss auf die Lernumgebung aus, die wiederum die Leistungen 
oder die kindliche Entwicklung beeinflussen kann; gleichzeitig könnten sich Dis-
paritäten verstärken oder abschwächen (Bellin, 2009). Wo die Schulforschung 
bereits auf mehrere Jahrzehnte der Erforschung von Kompositionseffekten auf 
die Leistungen von Schülerinnen und Schülern zurückblicken kann, ist diese für 
die frühe Kindheit in Kindertageseinrichtungen noch jung. Bislang ist noch weit-
gehend unklar, ob sich solche Kompositionseffekte aus der Schulforschung auch 
in Kitas zeigen und welcher Zusammenhang zwischen der Komposition in den 
Einrichtungen und der kindlichen Entwicklung besteht. 

4.5.2 Forschungsstand: Kompositionseffekte 

Aus dem Schulbereich ist bekannt, dass Unterschiede in der Zusammensetzung 
von Bildungseinrichtungen als Kontext- oder Kompositionseffekte einen Ein-
fluss auf die Kompetenzentwicklung von Kindern und Jugendlichen ausüben 
(Baumert, Stanat, & Watermann, 2006; Nikolova, 2011). Thrupp et al. (2002) 
identifizieren einen Zusammenhang der sozialen und ethnischen Komposition in 

                                           
49  Die Autorinnen untersuchten zweimal wöchentlich für 21 Wochen anhand von Videoauf-

nahmen 507 Konversationsinitiationen von Kitakindern (drei bis sechs Jahre) während der 
Essenszeit. Als besonders herausfordernd zur Gestaltung von Konversationen sehen die 
Autorinnen „non-play settings“ (O'Neill, Main, & Ziemski, 2009, S. 404). Ihr Forschungs-
interesse liegt in der Studie weniger auf die Konversationsgelegenheiten selber, sondern 
auf die Form und den Inhalt oder das Thema der Konversationen von Kindern miteinander. 
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Schulen und den Leistungen der Schülerinnen und Schülern auf Basis verschie-
dener internationaler Forschungsarbeiten. Für Deutschland berichtet beispiels-
weise Stanat (2006) von Kompositionseffekten in Hauptschulen, die mit gerin-
geren Schulleistungen (Lesekompetenzen) der Schülerinnen und Schüler bei ei-
nem höherem Migrantenanteil einhergehen. Dieser lineare Zusammenhang der 
Leistungen und der Schülerschaft mit einem Migrationsanteil von 40 % trifft auf 
alle Schülergruppen zu, denn differentielle Effekte der Zusammensetzung für die 
Schülergruppen mit und ohne Migrationshintergrund konnte die Autorin nicht 
identifizieren, vielmehr handele es sich um eine mehrfache Benachteiligung, die 
sowohl den Migrationshintergrund wie auch einen geringeren sozioökonomischen 
Hintergrund und geringere kognitive Grundfähigkeiten umfassen. Nikolova 
(2011) untersucht die Entstehung differenzieller Lern- und Entwicklungsmilieus 
an Grundschulen und berücksichtigt unter anderem die Schülerzusammensetzung 
anhand z.B. der Merkmale des sozialen Hintergrunds der Familie der Schülerin-
nen beziehungsweise Schüler oder der mittleren sozialen Zusammensetzung der 
Klasse auf die Leistungsentwicklung der Schülerinnen und Schüler im Deutsch-
Leseverständnis und Mathematik. Sie zeigt, dass in beiden Fachbereichen, ins-
besondere aber in Mathematik die Kompositionseffekte der leistungsbezogenen 
Schülerschaft nachweisbar sind. Hingegen weise die soziokulturelle und eth-
nisch-kulturelle Komposition bei Kontrolle des Leistungsniveaus der Klasse 
keine Effekte auf.  
Diese Erkenntnisse lassen sich aber nicht ohne weiteres auf den Elementarbe-
reich übertragen, da andere räumliche und strukturelle Charakteristika einen Ein-
fluss auf die Zusammensetzung der Einrichtungen ausüben. Auch können Lern-
bedingungen je nach Alter der Kinder unterschiedliche Auswirkungen haben. 
Darüber hinaus werden in Kitas andere didaktische Konzepte umgesetzt als in 
der Schule (Hasselhorn & Grube, 2008; Hopf, 2014). Erste Erkenntnisse zu 
Kompositionseffekten im Elementarbereich lassen sich aber dennoch in interna-
tionalen und nationalen Studien finden. Internationale Studien können einen po-
sitiven Einfluss sprachkompetenter Peers in den Einrichtungen auf die sprachli-
che Entwicklung von Kindern mit geringen sprachlichen Kompetenzen feststel-
len (z.B. Henry & Rickman, 2007; Justice, Petscher, Schatschneider, & Mashburn, 
2011; Mashburn, Justice, Downer, & Pianta, 2009). In nationalen Studien wird 
zum einen die ethnische Zusammensetzung auf die kindlichen Sprachfähigkeiten 
untersucht. Diesbezüglich zeigen Untersuchungen um Becker (2006; 2008; 
2010) und Niklas et al. (2011), dass ein hoher Anteil an Kindern nicht deutscher 
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Herkunft negativ mit den Deutschkenntnissen der Kinder zusammenhängt. Zum 
anderen wird der Einfluss der sozialen Komposition in den Kitas sowohl in in-
ternationalen sowie nationalen Studien untersucht. In den Untersuchungen (z.B. 
Schechter & Bye; de Haan et al.; Reid & Ready für den internationalen Kontext 
und Biedinger et al., 2008; Niklas et al. (2011) für den nationalen Kontext) wird 
ein positiver Zusammenhang eines höheren sozioökonomischen Status mit den 
sprachlichen Fähigkeiten der Kinder festgestellt. Die sozioökonomische Zusam-
mensetzung in den Einrichtungen wird jeweils anhand unterschiedlicher sozialer 
Merkmale erfasst wie z.B. das Einkommen, die Ausbildung der Eltern, der Beruf 
der Eltern, Alleinerziehung der Kinder oder eine Kombination aus den verschie-
denen Merkmalen. Befunde zu möglichen differenziellen Effekten (sind ver-
schiedene Kindergruppen gleichermaßen von diesen Zusammensetzungen in ih-
rer Entwicklung betroffen) sind weitgehend inkonsistent. 
Was in den Studien nicht berücksichtigt wurde sind weitere risikofaktorbezogene 
Kompositionsmerkmale wie z.B. die Gesundheit der Kinder, die sich in der in-
ternationalen Schulforschung als bedeutsam herausgestellt hat (Fantuzzo, 
LeBoeuf, & Rouse, 2014) oder auch die Qualität der Einrichtung. Ebenso wird 
in einigen Untersuchungen die Zusammensetzung der Einrichtungen anhand nur 
weniger Peers (zwischen vier und acht) abgebildet (z.B. Henry & Rickman, 
2007; Mashburn et al., 2009; Justice et al., 2011), sodass sich die Zusammenset-
zung der gesamten Einrichtung nicht umfassend beziehungsweise auch nicht re-
alitätsnah darstellt. Überdies geben Becker und Schober (2017) zu bedenken, 
dass der in Untersuchungen zu Kompositionseffekten in Kitas häufig angenom-
men lineare Zusammenhang der Zusammensetzung mit den kindlichen Sprach-
kompetenzen in Frage gestellt und diesbezüglich andere Zusammenhangsmaße 
untersucht werden könnten.  

4.5.3 SEU als Datengrundlage im DFG-Projekt 

Aufgrund der bislang noch jungen Forschung zu Kompositionseffekten in Kitas, 
inkonsistenter Ergebnisse bezüglich differenzieller Effekte, fehlender Berück-
sichtigung qualitätsbezogener Merkmale in den Kitas sowie der Komposition 
von z.B. gesundheitsbezogenen Merkmalen und der mehrheitlichen Betrachtung 
eines linearen Zusammenhangs zwischen der Komposition und den kindlichen 
Sprachfähigkeiten in der wissenschaftlichen Forschung untersucht das DFG-Pro-
jekt den Zusammenhang der Komposition von Kitas und den sprachlichen Fä-
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higkeiten von Kindern zu Schulbeginn und berücksichtigt die genannten Kritik-
punkte: Es werden weitere Kompositionsmerkmale und spezifische Risikofakto-
ren mit aufgenommen, zudem zusätzliche qualitätsbezogene Merkmale auf Ein-
richtungsebene betrachtet und verschiedene Beziehungen des Zusammenhangs 
untersucht. Die Forschungsfragen lauten: Übt die Zusammensetzung von Kitas 
einen eigenständigen Effekt auf die Sprachkompetenz aller Kinder aus? Lassen 
sich differenzielle Effekte für unterschiedliche Kindergruppen beobachten? 
Die Datengrundlage für das DFG-Projekt ist die Schuleingangsuntersuchung der 
Stadt Münster aus den Jahren 2010/11 bis 2015/16 und umfasst Informationen 
zu den 14.333 in diesen Jahren eingeschulten Kindern. In diesem anonymisierten 
Individualdatensatz liegen Informationen zum Alter und Geschlecht vor, zur 
Dauer und Umfang des Kitabesuchs, diverse migrationsbezogene Variablen 
(z.B. Migrationshintergrund der Eltern, das Geburtsland des Kindes, die im El-
ternhaus gesprochene Sprache, die Erstsprache des Kindes, Zweisprachigkeit des 
Kindes sowie die Deutschkenntnisse des begleitenden Elternteils), zum familia-
len Umfeld (z.B. ist ein Elternteil alleinerziehend, wie viele Kinder leben im 
Haushalt, nehmen Kinder an außerhäuslichen Angeboten teil), zu biologischen 
Risikofaktoren (wie z.B. Frühgeburtlichkeit, Übergewicht) und zu verschiede-
nen Kompetenz- und Entwicklungsmerkmalen der Kinder (z.B. diverse Sprach-
kenntnisse im Deutschen, motorischen und kognitiven Fähigkeiten). Darüber 
hinaus werden auch die elterliche Fürsorge und Förderung anhand der Informa-
tionen zu z.B. absolvierten Vorsorgeuntersuchungen oder der Bereitstellung non-
formaler Bildungsangebote erhoben. Ebenso wird vermerkt, welche Kita(s) das 
Kind besucht hat. Tabelle 1 gibt einen komprimierten Überblick über die vom 
Kinder- und Jugendärztlichen Dienst Münster bereitgestellten Daten der Schul-
eingangsuntersuchung. 

Tabelle 1: Erfasste Informationen in der Schuleingangsuntersuchung Münster 

Datenerfassung Beispiele 
Identifikation Kita, Wohnort 
Untersuchungssituation U-Heft, Impfheft 
Herkunftsmerkmale Geburtsland der Eltern und des Kindes, Mehrsprachigkeit der El-

tern und des Kindes 
Familiale Merkmale Alleinerziehend, Geschwister, non-formale Bildungsangebote 
Kindliche Merkmale Demographie, Förderbedarfe, Eintrittsalter in die Kita, Dauer des 

Kitabesuchs, Betreuungsumfang 
Kompetenzmerkmale Sprachliche Fähigkeiten, kognitive Fähigkeiten, motorische Fä-

higkeiten 
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Der vorliegende Datensatz umfasst 14.333 Kinder, die entweder eine Kita in 
Münster, keine Kita oder eine Kita außerhalb Münsters besucht haben. Zu Letz-
teren zählen 90 beziehungsweise 132 Kinder und bei weiteren zwei Kindern ist 
eine Zuordnung nicht möglich. Die übrigen 14.109 Kinder besuchen eine der 
180 Einrichtungen, die auf die insgesamt 40 Stadtteile in Münster verteilt sind. 
In den Stadtteilen variiert die Anzahl der Einrichtungen zwischen einer und 
12 Einrichtungen und liegt im Durchschnitt bei vier. Die Anzahl an Kitaabgän-
gerinnen und -abgängern liegt zwischen den Einrichtungen bei eins und 49. Pro 
Jahr wurden zwischen 2.299 und 2.424 Kinder untersucht. 
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5 Chancen und Grenzen von Daten der SEU am 
Beispiel des DFG-Projekts 

Die Daten von Schuleingangsuntersuchungen werden in der erziehungswissen-
schaftlichen Forschung zunehmend für Analysen genutzt (siehe Kapitel 3.2.4 
und Kapitel 4). Aber die Untersuchung der Daten selbst, die aus dem medizini-
schen Bereich stammen und primär der Gesundheits- und Förderbedarfsfeststel-
lung dienen, wurde bislang zu wenig systematisch und transparent vorgenom-
men. Da die bisherigen Studien auf ein mögliches Potenzial der Daten für die 
erziehungswissenschaftliche Forschung hindeuten, das jedoch nicht expliziert 
oder thematisiert wurde, werden im Folgenden die Chancen und Grenzen der 
SEU-Daten für Kontextanalysen exemplarisch anhand des vorgestellten DFG-
Projektes, das Kompositionseffekte in Kitas untersucht, herausgearbeitet. 
In Kapitel 5.1 werden zunächst die klassischen Gütekriterien, die als Bewer-
tungsgrundlage für die genutzten Daten aus dem Projekt dienen, vorgestellt. 
Diese werden anschließend auf die verschiedenen Variablentypen angewandt: 
Die Outcome-Variablen im Projekt sind die sprachlichen Kompetenzen der Kin-
der, die anhand verschiedener Sprachdimensionen abgebildet werden und in ei-
ner Validierungsstudie überprüft wurden (Kapitel 5.2); individuelle und struktu-
relle Kovariaten, die aus der SEU sowie aus der Leitungsbefragung, die im Rah-
men des Projekts erhoben wurde, stammen, werden in den Analysen ebenfalls 
berücksichtigt und hinsichtlich ihrer Güte und Auswahl analysiert (Kapitel 5.3); 
und schließlich werden die Kompositionsvariablen in Bezug auf ihre Rekon-
struktion und damit einhergehenden methodischen Herausforderungen vorge-
stellt (Kapitel 5.4).  

5.1 Wissenschaftliche Gütekriterien als 
Bewertungsgrundlage 

Bevor Variablen Eingang in Analysen finden, muss die Auswahl der Variablen 
zunächst gut begründet sein. So ist es sinnvoll, gezielt Variablen auszuwählen, 
die mit der Fragestellung in Einklang stehen und diese auch beantworten können. 
Solch eine inhaltliche Begründung der Auswahl von Variablen, die anhand von 
bereits vorliegenden Studien oder theoretischen Überlegungen vorgenommen 
werden kann, geht der Bewertung der dann ausgewählten Variablen in der Regel 
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voraus. Anschließend ist es in empirischen Untersuchungen grundsätzlich wich-
tig die erhobenen oder sekundär genutzten Daten hinsichtlich der Qualität zu be-
urteilen und Messfehler zu reduzieren. Je höher die Qualität der Daten ist, umso 
zuverlässiger können die Koeffizienten in Analysen geschätzt werden. Um dies 
zu überprüfen, werden Daten hinsichtlich ihrer Objektivität (Unabhängigkeit der 
Resultate), Reliabilität (Wiederholbarkeit) und Validität (Vorhersagekraft) un-
tersucht. Genügen die Daten den drei klassischen Gütekriterien, die anhand ver-
schiedener Analysemethoden untersucht werden (z.B. Korrelationen, Faktoren-
analysen), kann von zuverlässigen Schätzern und dementsprechenden Ergebnis-
sen ausgegangen werden.  

Objektivität 
Eine objektive Untersuchung ist vom Durchführenden unabhängig, sodass unter-
schiedliche Forschende unter den gleichen Bedingungen zu denselben Ergebnis-
sen kommen. Dies bedeutet, dass eine hohe intersubjektive Vergleichbarkeit vor-
liegen muss (Rack & Christophersen, 2009). Dabei werden die Durchführungs-, 
Auswertungs- sowie die Interpretationsobjektivität unterschieden. Die Durch-
führungsobjektivität ist gegeben, wenn die Probanden nicht durch die Vorstel-
lungen und dem Untersuchungsziel des Untersuchungsleitenden beeinflusst wer-
den beziehungsweise die Untersuchungsbedingungen konstant (standardisiert) 
sind. Die Auswertungsobjektivität verweist darauf, dass keine Freiheitsgrade bei 
der Auswertung der Messergebnisse vorliegen, das heißt dass die Ergebnisse 
vom Forschenden unabhängig sein sollten und dies kann durch eindeutige Klas-
sifikationsanweisungen für die Antworten gegeben werden. Und schließlich liegt 
Interpretationsobjektivität vor, wenn die Ergebnisse auch gleich geschlussfol-
gert werden (Gniewosz, 2015; Himme, 2009; Rammstedt, 2010). Sind die An-
weisungen der Durchführung einer Befragung deutlich (durch z.B. eine standar-
disiert vorgegebene Skala), werden geschlossene Antwortformate verwendet 
und relevante Normen für unter anderem die inhaltliche Skalenbeschreibung be-
richtet, dann liegt laut Rammstedt (2010) eine Durchführungs-, Auswertungs- 
sowie Interpretationsobjektivität vor. Neben der Objektivität, die sich auf Perso-
nen bezieht und eine Unabhängigkeit vom Messergebnis verlangt, gilt auch eine 
Objektivität, welche die Unabhängigkeit von Dingen fordert, das heißt dass die 
Ergebnisse beispielsweise ebenfalls unabhängig der (normalen) Situation sein 
sollen (Rost, 1996). Grundsätzlich wird Objektivität bei standardisierten Tests 



 

123 

vorausgesetzt, Reliabilität und Validität hingegen anhand von Koeffizienten oder 
Kennwerten empirisch geschätzt (Döring & Bortz, 2016). 

Reliabilität 
Wenn Zusammenhänge zwischen verschiedenen Variablen oder der Messwert 
einzelner Personen betrachtet werden, dann wird die Reliabilität relevant (Danner, 
2015). Eine reliable Variable sollte unter verschiedenen Bedingungen und in ver-
schiedenen Situationen das Gleiche abbilden, sodass sie auch konsistent inter-
pretiert werden kann (vgl. Field, 2009). Das heißt, ein reliables Messinstrument 
muss zuverlässig und stabil sein (Himme, 2009), die Ergebnisse folglich repro-
duzierbar (Rack & Christophersen, 2009) und die Werte möglichst frei von 
Messfehlern sein (Döring & Bortz, 2016). Der beobachtete Wert einer Messung 
(beispielswiese die Ausprägung einer Variablen) setzt sich aus dem wahren Wert, 
einem systematischen Fehler und einem zufälligen Fehler zusammen (Himme, 
2009) und „[j]e genauer eine Skala ein Merkmal misst, desto stärker bildet sie 
den wahren Wert der Person in dem Merkmal ab und desto weniger ist sie daher 
messfehlerbehaftet“ (Rammstedt, 2010, S. 243). Der beobachtete Wert (in der 
Regel der Summen- oder Mittelwert einer Skala) wird dann als intervallskalierte, 
kategoriale oder metrische normalverteilte Variablen behandelt (Danner, 2015). 
Eine vollkommen reliable Messung weist schließlich keine unsystematischen, 
zufälligen Fehler auf (Himme, 2009), sodass die Variablen dementsprechend 
auch als reliabel zu bewerten sind.  
In der klassischen Testtheorie50 wird die Reliabilität als „Verhältnis der Varianz 
der wahren Messwerte zur Varianz der beobachteten Messwerte“ (ebd., S. 487) 

                                           
50  Die klassische Testtheorie orientiert sich an einem naturwissenschaftlichen Messmodell 

und nimmt zwar an, dass das Messergebnis „dem wahren Ausprägungsgrad des untersuch-
ten Merkmals entspricht“ (Döring & Bortz, 2016, S. 461), aber gleichzeitig jede Messung 
und damit jedes Ergebnis mit einem Messfehler einhergeht (z.B. Störfaktoren wie man-
gelnde Konzentration oder ungeeignete Items). Die Annahmen über Messfehler von Test-
werten sind dabei theoretischer Natur und nicht empirisch prüfbar. Da die klassische Test-
theorie primär eine Messfehlertheorie ist, liegt ihr Schwerpunkt auf der Bestimmung von 
Reliabilität. Das Problem, das mit dieser Sichtweise einhergeht, ist die Bedingung der ge-
trennten Erfassung von wahrer Merkmalsausprägung und Fehleranteil, sodass tatsächlich 
nur die gesuchte wahre Merkmalsausprägung erschlossen werden kann. Dieser determinis-
tischen Sichtweise der klassischen Testtheorie, in der das Ergebnis direkt der Merkmals-
ausprägung entspricht, steht die Item-Response-Theorie (allgemeiner: Probabilistische 
Testtheorie) mit der Annahme der Wahrscheinlichkeit einer Antwort gegenüber, und zwar, 
da die „Wahrscheinlichkeit einer bestimmten Antwort auf ein einzelnes Item von Merkma-
len des Items (Item-Parameter) und latenten Merkmalen der Person (Person-Parameter) ab-
hängt“ (ebd.). In der Forschung und der Praxis ist dennoch die klassische Testtheorie die 
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definiert oder „als Anteil der wahren Varianz an der beobachteten Varianz des 
Testwertes“ (Döring & Bortz, 2016, S. 465) und die Reliabilität der Varianz der 
wahren Werte über Korrelationen geschätzt (Himme, 2009). Ein Test ist dann 
zuverlässig, wenn der Messfehleranteil gering und die wahre Merkmalsvarianz 
sehr groß ist (Gniewosz, 2015). Die zufälligen Fehler können verschiedene Gründe 
haben, z.B. weil die Fragestellung unpräzise formuliert ist, aufgrund situativer 
Gegebenheiten oder Einflüsse von unterschiedlichen Interviewenden (Himme, 
2009). Rammstedt (2010) empfiehlt insbesondere für Skalen mit mehr als zwei 
Items die Durchführung der Internen Konsistenz zur Überprüfung der Reliabili-
tät. Häufig wird hier der Koeffizient Cronbachs Alpha angewandt, da dieser am 
einfachsten umzusetzen ist (Döring & Bortz, 2016) und er die „Homogenität ei-
ner Skala abbildet [und] somit die Interkorrelation ihrer Items“ (Rammstedt, 
2010, S. 257), das heißt wie viel Varianz zwischen den Itemwerten eine gemein-
same Dimension, auch latente Variable, abbilden (Gniewosz, 2015).  

Validität 
Die Validität eines Instruments setzt seine Reliabilität voraus (Field, 2009); es 
kann nicht valider sein, als es reliabel ist (Lienert & Raatz, 1994). Das Kriterium 
der Validität überprüft, ob ein Messinstrument tatsächlich das Gewünschte misst 
beziehungsweise vorhersagt. Dies beinhaltet auch, dass Merkmale dann valide 
erfasst werden, wenn keine anderen Faktoren das zu messende Merkmal beein-
flussen (Rack & Christophersen, 2009). Das heißt, für eine valide Messung wer-
den sowohl der zufällige Fehler als auch der systematische Fehler ausgeschlos-
sen (Himme, 2009), sodass auch die entsprechenden Variablen als fehlerfrei gel-
ten können. 
Dieses Kriterium lässt sich bei experimentellen Studien inhaltlich in interne (die 
unabhängige Variable beeinflusst die abhängige Variable) und externe (Über-
tragbarkeit der Ergebnisse auf andere Situationen) Validität differenzierter un-
terschieden (Himme, 2009; Rack & Christophersen, 2009). Bei nicht experimen-
tellen Studien können die Inhalts-, Kriteriums- und die Konstruktvalidität sowie 

                                           
dominantere, denn probabilistische Ansätze sind aufwendiger und komplizierter und über-
dies erst später in Statistikprogramme integriert worden. Der Popularität ebenfalls weniger 
zuträglich war der Umstand, dass die Testergebnisse zum selben Merkmal nach beiden 
Theorierichtungen häufig übereinstimmten. Jedoch sind die Messwerte von probabilisti-
schen Theorien besser interpretierbar, „weil zusätzliche Testgütemerkmale prüfbar sind“ 
(ebd., S. 561f.). Die großen internationalen Leistungs- und Bildungsstudien (IGLU, TIMSS, 
PISA) basieren auf dieser Art der Theorie. 
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die Validitätsbeurteilung im Rahmen der Kausalanalyse, jeweils mit weiteren 
Differenzierungen unterschieden werden (Himme, 2009). Ein Test oder eine Be-
fragung sind inhaltsvalide, wenn möglichst alle wichtigen Dimensionen eines 
Konstrukts berücksichtigt werden (z.B. sollte ein Test zur Studierfähigkeit mehr 
Dimensionen als nur das Auswendiglernen beinhalten). Kriteriumsvalidität liegt 
vor, wenn sich das Gemessene innerhalb einer Testsituation auch außerhalb die-
ser zeigt, das heißt, wenn der gemessene Wert mit einem korrespondierenden 
manifesten Merkmal übereinstimmt. Ein Merkmal ist folglich dann kriteriums-
valide, wenn z.B. die Leistungen von Schülerinnen und Schülern in einem Schul-
reifetest auch die entsprechenden Leistungen im Unterricht sind. Die Überprü-
fung der Kriteriumsvalidität erfolgt dann anhand von Korrelationen zwischen der 
Test- und Kriteriumsvariablen. Die Erklärung von beobachtetem Verhalten er-
folgt aufgrund von Konstrukten, die theoretisch abgeleitet sind und auf Überle-
gungen und Erfahrungen beruhen. Konstruktvalidität liegt vor, wenn z.B. von 
den in Intelligenztests gestellten Aufgaben auch auf die Ausprägung einer laten-
ten Persönlichkeitsvariablen Intelligenz geschlossen werden kann und die Auf-
gaben nicht auf ein anderes Konstrukt wie z.B. Gewissenhaftigkeit hinweisen. 
Ob die jeweiligen Konstrukte und Merkmalsausprägungen auch das zu Untersu-
chende erfassen, kann anhand verschiedener Methoden überprüft werden. Hier 
bieten sich z.B. explorative oder konfirmatorische Faktorenanalyse oder die Kor-
relation von Skalen an, die (vermeintlich) Ähnliches erfassen sollen (Gniewosz, 
2015; Moosbrugger & Kelava, 2012; Rammstedt, 2010). Diese Überprüfung ist 
insofern wichtig, „denn wenn die Messwerte letztlich nicht theoretisch sinnvoll 
interpretierbar sind, ist die gesamte [quantitativ-empirische; AP] Studie nicht 
aussagekräftig“ (Döring & Bortz, 2016, S. 98). 

Beziehung der klassischen Trias von Gütekriterien 
Die drei Gütekriterien folgen logischen Beziehungen: Das Kriterium der Objek-
tivität ist eine Voraussetzung für das Kriterium der Reliabilität und diese wiede-
rum für die externe Validität (Rost, 1996) beziehungsweise die kriterienbezo-
gene Validität (Lienert & Raatz, 1994). Beispielsweise ist die Ausprägung eines 
Merkmals oder Variable, wenn diese unter verschiedenen Bedingungen (andere 
testleitende Person oder Raum) erfasst wurde, nicht objektiv, wenn andere Er-
gebnisse erzielt werden. Somit ist keine hohe Messgenauigkeit erreicht worden. 
Wenn die Reliabilität folglich gering ist, kann auch die Vorhersage von z.B. 
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Schulleistungen nicht valide sein und hohe externe Validität nicht erreicht wer-
den (Rost, 1996). Lienert und Raatz (1994) beschreiben sogar, dass eine hohe 
„kriterienbezogene[…] Validität […] in gewissem Maße von der Überprüfung 
der übrigen Gütekriterien [entbindet]“ (ebd., S. 13), weil eine hohe Kriteriums-
validität eine hohe Objektivität sowie Konstanz und Zulänglichkeit besitzen 
muss. Diese Beziehung gilt nicht für die interne Validität, da auch ein unpräziser 
Test intern valide sein (Rost, 1996) und zu validen Variablen führen kann. Das 
heißt, dass „sich die Variation der abhängigen Variablen allein auf die Verände-
rungen der unabhängigen Variablen zurückführen lässt“ (Himme, 2009, S. 491). 
In den Gütekriterien von generalisierbaren, reliablen sowie validen Messungen 
verortet Himme (2009) schließlich das „sine qua non der Wissenschaft“ (ebd., 
S. 499), die insbesondere die Überprüfung der internen Konsistenz sowie der 
Konstruktvalidität erfordert und als „Standard der Qualitätsbeurteilung von Mes-
sungen“ (ebd.) zu sehen ist, sodass die aus den Messungen generierten Variablen 
in Analysen zu möglichst fehlerfreien, objektiven, reliablen und validen Ergeb-
nissen führen.  
In den folgenden Kapiteln werden die drei im DFG-Projekt genutzten Variablen-
typen der SEU (Outcome-Variablen, Kovariaten, Kompositionsvariablen) zu-
nächst hinsichtlich einer 1) inhaltlichen Begründung und 2) der oben vorgestell-
ten Gütekriterien untersucht und diskutiert. Neben der Bewertung der Gütekrite-
rien und der Auswahl der Outcome-Variablen und individuellen sowie kontex-
tuellen Kovariaten wird die Bedeutung der Kompositionsvariablen in den Ein-
richtungen für die kindlichen Sprachfähigkeiten herausgearbeitet, mögliche Vor-
gehensweisen zur Berechnung der Komposition diskutiert und abschließend auf 
Herausforderungen in der methodischen Berechnung hingewiesen. 

5.2 Outcome: Kindliche Sprachkompetenzen 

1) Inhaltliche Begründung 
Die Kenntnis über Kompetenzen, Entwicklungsschritte und die Meilensteine von 
Kindern sind insofern von Bedeutung, da  

[p]rinzipiell […] davon ausgegangen werden [kann], dass der Erfolg pädagogi-
schen Handelns im Rahmen von Bildung, Erziehung, Betreuung wie auch Förde-
rung unter anderem davon abhängt, den aktuellen Entwicklungsstand eines Kindes 
wie seine Lernvoraussetzungen möglichst genau zu kennen, um Bildungsangebote 
daran orientieren zu können. (Roos, 2018, S. 429) 
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Zur Ausgestaltung entsprechender (Förder-)Angebote im frühkindlichen Bereich 
ist es folglich zunächst zentral den kindlichen Lern- und Entwicklungsstand zu 
erfassen. Anhand wissenschaftlich fundierter Tests wurde dies in den 1960er und 
1970er Jahren für junge Kinder ermöglicht und die Schulreife des Kindes, seine 
Intelligenz, seine Wahrnehmung und sprachlichen Fähigkeiten gemessen. Da 
diese Verfahren nur von Fachleuten durchgeführt werden konnten, waren sie in 
der pädagogischen Praxis weniger praktikabel, sodass ab den 1980er Jahren die 
systematische Beobachtung eingesetzt wurde. Solche auf wissenschaftlichen 
Standards beruhenden Beobachtungsbögen wurden aber selten genutzt und statt-
dessen auf selbstentwickelte Verfahren zurückgegriffen, da diese alltagstaugli-
cher sein sollten. Schließlich war das Erfassen kindlicher Fähigkeiten und Auf-
fälligkeiten eine zentrale Aufgabe des pädagogischen Personals in den je spezi-
fischen pädagogischen Kontexten. Dabei wurde zum kindlichen Entwicklungs-
stand eher eine diagnostische Einschätzung als eine Diagnose vorgenommen 
(Roos, 2018), die eine Bewertung von Symptomen darstellt.  
Die (Entwicklungs-)Diagnostik im frühkindlichen Bereich erfasst die motori-
schen, kognitiven, sozioemotionalen und sprachlichen Kompetenzen von Kin-
dern und zielt auf das Gewinnen von Anhaltspunkten ab, um pädagogische Maß-
nahmen ableiten zu können, die Bildungschancen ermöglichen sollen. Eine Di-
agnostik wird als ein (Problemlösungs-)Prozess verstanden, in dem die kindliche 
Entwicklung kontinuierlich untersucht wird und Prognosen ausgesprochen wer-
den, aber keine Festlegung auf bestimmte Ergebnisse (Kany & Schöler, 2007). 
Verschiedene diagnostische Verfahren werden in der Praxis dabei angewandt, 
die sowohl die systematische Beobachtung beinhalten, den Einsatz standardisier-
ter Tests oder Screenings. Im folgenden Kapitel werden die drei Verfahren zu-
nächst vorgestellt und anschließend das aktuell in der SEU in Münster ange-
wandte Screeningverfahren erläutert, bevor schließlich die aus dem Screening 
erfassten Informationen hinsichtlich ihrer Güte untersucht werden. 

5.2.1 Sprachstandsverfahren 

Um der großen Bedeutung der Sprachfähigkeiten für den schulischen Erfolg und 
die gesellschaftliche Teilhabe (Lisker, 2011) Rechnung zu tragen und diese bei 
Bedarf zu fördern, sollen Sprachstandserhebungen zum einen selektionsdiagnos-
tisch agieren, um Kinder mit Entwicklungsrisiken zu identifizieren. Zum anderen 
soll der mit Sprachstandserhebungen erfasste individuelle Sprachstand Grund-
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lage für Förderentscheidungen sein, um eine bedarfsgerechte Förderung zu kon-
zipieren, sodass herkunftsbedingte Kompetenzunterschiede letztlich verringert 
werden (Eckhardt et al., 2011). 
Die Messung der sprachlichen Fähigkeiten der vier- bis sechsjährigen51 Kinder 
kann methodisch anhand von Beobachtungsverfahren, Tests oder Screenings 
durchgeführt werden. Systematische Beobachtungen des Sprachverhaltens von 
Kindern (z.B. SISMIK und SELDAK oder Meilensteine der Sprachentwick-
lung52) orientieren sich an professionellen Standards. Beobachtungen sollten re-
gelgeleitet sein und vom Beobachter reflektiert werden, um die in diesen Verfah-
ren „erhöhte Fehleranfälligkeit in Bezug auf die Objektivität“ (Grgic & Eckhardt, 
2011, S. 164) zu minimieren. Gegenüber von Testverfahren findet die Beobach-
tung in einer natürlicheren und weniger kontrollierten Umgebung statt, in denen 
die „pragmatischen und diskursiven Qualifikation eines Kindes“ (ebd.) erfasst 
werden können. Jedoch werden die für die Schule wichtigen Sprachkenntnisse 
kaum beobachtet und auch nicht indirekt erfasst. Bei diesem Verfahren können 
überdies die Sprachfähigkeiten mehrsprachiger Kinder überschätzt werden, da 
diese schwierige Satzkonstellationen häufig umgehen und die sprachlichen Fä-
higkeiten ruhiger und passiver Kinder könnten in Gruppeninteraktionen hinge-
gen unterschätzt werden.  
Die Durchführung, Auswertung und die Interpretation der Ergebnisse aus stan-
dardisierten Testverfahren sind festgelegt und erfassen indirekt die Sprachfähig-
keiten der Kinder (z.B. KISTE oder SETK 3-553). Anhand von Normtabellen 
                                           
51  Zwar existieren Tests für erst zwei- und dreijährige Kinder, der Großteil der Sprachstands-

verfahren ist jedoch für Kinder ab dem vierten Lebensjahr konzipiert, bei denen Kinder 
Aufgaben spielerisch bearbeiten (Eckhardt, Grgic, & Leu, 2011). 

52  Die Sprachtests „Sprachverhalten und Interesse an Sprache bei Migrantenkindern im Kin-
dergarten“ (SISMIK) sowie „Sprachentwicklung und Literacy bei deutschsprachig auf-
wachsenden Kindern“ (SELDAK) werden in Nordrhein-Westfalen angewandt. Beide Tests 
wurden anhand einer bundesweiten Stichprobe (über 2000 Kinder) wissenschaftlich über-
prüft und entsprechen dem aktuellen Wissensstand über Sprachentwicklung. Mit den Ver-
fahren sollen die Sprachkompetenzen zuverlässig und differenziert erfasst werden (Lisker, 
2010). Die Beobachtung nach dem Konzept der „Meilensteine der Sprachentwicklung“ 
wird in Brandenburg weitverbreitet angewandt, ist leicht zu handhaben und ist sowohl für 
die älteren als auch jüngeren Kinder im Elementarbereich einsetzbar (Häuser & Jülisch, 
2013). 

53  Der „Kindersprachtest für das Vorschulalter“ (KISTE) kommt in Brandenburg zum Einsatz 
und zeigt eine gute Reliabilität der Untertests sowie eine gültige Validität des Tests. Der 
„Sprachentwicklungstest für drei- bis fünfjährige Kinder“ (SEKT 3-5) wird in Baden-Würt-
temberg eingesetzt und weist eine ausreichende Objektivität und weitgehend zuverlässige 
Untertests auf (Kany & Schöler, 2007; Lisker, 2010). 
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werden die individuellen Fähigkeiten im Vergleich zu den Fähigkeiten der Kin-
der gleichen Alters eingestuft. Zeigt ein Kind schlechtere Leistungen als ca. zehn 
Prozent der altersgleichen Kinder, wird ihm Förderbedarf diagnostiziert.  
Standardisiert und objektiv sind auch Screeningverfahren, in denen Kinder an-
hand kritischer Leistungswerte beurteilt werden (z.B. SOPESS oder HASE54). 
Screenings orientieren sich nicht an Normtabellen sondern an definierten Schwel-
lenwerten, deren Unterschreitung eine Sprachförderbedürftigkeit bestimmen und 
in denen das Risiko für Sprachentwicklungsstörungen oder -verzögerungen pro-
gnostiziert wird. „Auf Basis von derzeitigen sprachlichen Fähigkeiten eines Kin-
des wird demnach auf den weiteren Entwicklungsverlauf geschlossen“ (Grgic 
& Eckhardt, 2011, S. 163). In Screenings werden in der Regel nur wenige sprach-
liche Bereiche erfasst, weshalb sie zeit- und ressourcenökonomisch eingesetzt 
werden. Im Anschluss an Screenings muss für die Konzeption von Fördermaß-
nahmen daher zusätzlich eine genaue Diagnostik erfolgen, da Screenings zwar 
Hinweise für Sprachentwicklungsrisiken liefern, aber keine Informationen zu 
den differenzierten Sprachfähigkeiten geben können. Die kindliche Entwicklung 
kann mit Hilfe von professionellen Instrumenten objektiver wahrgenommen 
werden und die „Alltagsbeobachtungen relativieren, klären oder erweitern“ 
(Fried, 2005, S. 23). Es werden zwar nur Teilbereiche des kindlichen Sprachver-
mögens anhand professioneller Instrumente erfasst (z.B. Lautbewusstheit, Ge-
sprächsstrategien), diese werden dafür jedoch detailliert untersucht, sodass sol-
che Facetten erfasst werden können, „die einem bei der unschärferen Alltagsbe-
obachtung u.U. entgangen wären“ (ebd.). Und dennoch sollten sich Erzieherin-
nen und Erzieher sowie das Lehrpersonal nicht nur allein auf die Instrumente 
verlassen, sondern ihr Wissen und ihre Erfahrungen in die Spracherfassung ein-
bringen (ebd.).  
Die Wahl des Verfahrens für Sprachstandserhebungen obliegt den Ländern und 
wird häufig anhand ökonomischer Aspekte gefällt (Grgic & Eckhardt, 2011). Die 

                                           
54  Das „Sozialpädiatrische Entwicklungsscreening für Schuleingangsuntersuchungen“ (SOPESS) 

wird unter anderem in Nordrhein-Westfalen (Petermann, Daseking, Oldenhage, & Simon, 
2009) eingesetzt und berücksichtigt neue Module wie das Zahlenvorwissen und die selek-
tive Aufmerksamkeit. Risikokinder werden sicher identifiziert und Kinder mit Migrations-
hintergrund finden eine bessere Berücksichtigung. Zudem weist das Screeningverfahren 
eine hohe Reliabilität und Validität auf. Das „Heidelberger Auditive Screening in der Ein-
schulungsphase“ (HASE) findet in Baden-Württemberg eine breite Anwendung und weist 
eine hohe interne Konsistenz auf (Kany & Schöler, 2007; Lisker, 2010). 
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meisten Bundesländer (ausgenommen Mecklenburg-Vorpommern und Thürin-
gen) haben flächendeckende Verfahren zur Sprachstandsfeststellung etabliert. In 
zehn der 14 Länder werden alle Kinder einer Alterskohorte untersucht. In den 
vier anderen Bundesländern (Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Hol-
stein) werden nur bestimmte Kindergruppen getestet (z.B. Kinder mit Deutsch 
als Zweitsprache oder Kinder, die keine Kita besucht haben). In fünf Bundes-
ländern (Berlin, Brandenburg, Schleswig-Holstein, Bayern und Hessen) führen 
die Erzieherinnen und Erzieher die Srachstandsmessungen durch. In drei Bun-
desländern (Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz) kooperieren 
die Erzieher und Erzieherinnen und die Grundschullehrerinnen und -lehrer (vgl. 
auch Lisker, 2010) beziehungsweise für NRW wird seit dem Schuljahr 2010/11 
das SOPESS schulärztlich angewandt. In den übrigen Bundesländern sind andere 
Fachkräfte, wie z.B. Sprachberaterinnen und -berater oder Sprachheilpädagogin-
nen beziehungsweise -pädagogen für die Erhebung verantwortlich (Eckhardt et 
al., 2011). Somit stehen unterschiedliche Berufsgruppen vor der Aufgabe den 
kindlichen Sprachstand möglichst objektiv zu bewerten. Dies setzt diagnostische 
Kompetenz voraus, die durch Schulung insbesondere der Erzieherinnen und Er-
zieher erlangt werden soll. In der Zusammenarbeit der Länder mit den jeweiligen 
Verfahrensentwicklerinnen und -entwicklern sowie mit Instituten werden Multi-
plikatorinnen und Multiplikatoren ausgebildet, die wiederum die pädagogischen 
Fachkräfte in diagnostischer Kompetenz weiterbilden. Jedoch gestaltet sich die 
Weiterbildung in den Ländern mitunter heterogen: Während sich einige Fach-
kräfte im Selbststudium oder durch kollegialen Austausch weiterbilden müssen, 
nehmen andere an eintägigen Schulungen oder an mehrtätigen Fortbildungen 
teil. Um schließlich valide Ergebnisse in den Sprachstandserhebungen zu gene-
rieren, müssen Standards der empirischen Sozialforschung bei der Entwicklung 
und Durchführung befolgt werden, insbesondere vor dem Hintergrund, dass die 
kindliche Sprachfähigkeit aufgrund seiner Komplexität und „seiner nicht direkt 
messbaren Dimensionen“ (ebd., S. 268) schwer zu fassen ist.  
Aufgrund der unterschiedlichen Erhebungssystematiken ist eine Vergleichbar-
keit der Bundesländer nicht möglich. Eckhardt et al. (2011) sehen in der Vielfalt 
und Heterogenität der eingesetzten Verfahren ein Indiz dafür, dass „die Suche nach 
einem geeigneten Verfahren noch nicht abgeschlossen ist“ (ebd., S. 276) und 
eine wissenschaftliche Fundierung in nur wenigen Fällen gegeben ist. In NRW 
wurde beispielsweise bis 2014 zum Inkrafttreten des KiBiz-Änderungsgesetzes 
flächendeckend das Screeninginstrument Delfin 4 zur Sprachstandsfeststellung 
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eingesetzt, das aber wegen starker Kritik nur noch für Kinder, die keine Kita 
besucht haben beziehungsweise für Kinder, deren Eltern keine Einwilligung ei-
ner Bildungsdokumentation55 erteilt haben, eingesetzt wird (Ministerium für 
Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen, o. J.). Die Kritik betrifft 
insbesondere die mangelnde explizite Erfassung von Kindern mit Zwei- oder 
Mehrsprachigkeit, Kindern mit verzögerter Sprachentwicklung im Deutschen 
oder Kindern mit gestörter mehrsprachiger Entwicklung. Mit dem Verfahren 
Delfin 4 könne überdies keine Unterscheidung zwischen Kindern mit primärer 
oder sekundärer Sprachentwicklungsstörung und Kindern, die Sprachdefizite 
aufgrund mangelnder Spracherfahrung und Sprachpraxis haben, gemacht wer-
den (Stadt Köln, 2011). Darüber hinaus wurde der „Sprachstandsfeststellung im 
Verhältnis zur Sprachbildung eine unverhältnismäßig hohe Bedeutung beige-
messen“ (Landtag Nordrhein-Westfalen, 2013, S. 4) und das Ziel einer guten 
sprachlichen Bildung geriet aus dem Fokus. Aufgrund der Kritik seitens des pä-
dagogischen Personals, der Lehrkräfte und der Eltern an dem Delfin 4-Verfahren 
wurde im Koalitionsvertrag (Landtag NRW 16. Wahlperiode) die Weiterent-
wicklung der „Sprachstandsfeststellung und [der] Sprachförderung gemeinsam 
mit den Trägern unter Einbeziehung von Wissenschaft“ (ebd.) beauftragt.  
Mit der Einführung des Sozialpädiatrischen Entwicklungsscreenings für Schul-
eingangsuntersuchungen (SOPESS) in NRW ab dem Jahr 2009 schließlich ver-
besserte sich vor allem die Untersuchung der sprachlichen Fähigkeiten durch den 
Öffentlichen Gesundheitsdienst (Landtag Nordrhein-Westfalen, 2013). In NRW 
wird SOPESS angewandt, um den Aspekten der ärztlichen Berücksichtigung von 
Entwicklungssprüngen der Kinder (von der Ärztin/ vom Arzt ist die Auswahl der 
Aufgaben und die Interpretation der Ergebnisse dabei zu beachten), des erfah-
rungsgemäß situationsabhängigen schlechten Abschneidens der Kinder sowie 
dem zeitökonomischen Management der Untersuchung gerecht zu werden, so-
dass „valide Ergebnisse mit hohem Informationsgehalt für die Fragestellung der 

                                           
55  Bildungsdokumentationen werden von dem pädagogischen Personal mit gegebenenfalls 

Unterstützung der Kinder und/ oder der Eltern über die Entwicklung, die Lernfortschritte 
und Lernwege jedes Kindes geführt und können als Grundlage für Entwicklungsgespräche 
dienen. Unterschiedliche Formen der Dokumentation werden unterschieden: Portfolio, 
Lerngeschichten, Bildungs- und Entwicklungsbriefe, Bildungsbuch, Lerntagebuch, Samm-
lung von Kinderzeichnungen etc. Die Bildungsdokumentation kann freiwillig zum Ende 
der Kindergartenzeit an das zukünftige Lehrpersonal übergeben werden, sie stellt aber 
(auch für die Erziehenden in den Einrichtungen) keinen Leistungsnachweis dar (Becker-
Textor, 2016). 
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Schulfähigkeit aus medizinischer Sicht“ (Oldenhage et al., 2009, S. 646) gelie-
fert werden können.  
Aufgrund der verschiedenen Verfahrensweisen (Screening, Rückgriff auf Ein-
schätzungen des pädagogischen Personals und der Ärztin beziehungsweise des 
Arztes) kann eine große Bandbreite an kindlichen Fähigkeiten erfasst werden, 
obgleich sich Sprache in all seinen Merkmalsbereichen nur schwer fassen lassen 
kann (Eckhardt et al., 2011). Dies gilt insbesondere für Kinder, die nicht (nur) 
Deutsch im Elternhaus sprechen. Generell ist es bei zwei- oder mehrsprachig 
aufwachsenden Kindern schwer zu differenzieren, ob sie in ihrer Sprachentwick-
lung gestört sind oder ob sich die Schwierigkeiten im Deutschen auf erwerbsbe-
dingte Schwierigkeiten zurückführen lassen. Die Untersuchung der Merkfähig-
keit des Kindes kann Aufschluss darüber geben, ob tatsächlich eine Störung vor-
liegt oder ob mangelnde Kenntnisse des Deutschen der Grund für schwache 
Sprachleistungen sind. Bei der Gesamtbeurteilung des kindlichen Entwicklungs-
standes orientiert sich das schulärztliche Personal an den Testergebnissen basie-
rend auf SOPESS sowie auf Auffälligkeiten während der Untersuchung und be-
rücksichtigt in der Gesamtbeurteilung des Sprachvermögens im Deutschen die 
familialen und herkunftsbedingten Merkmale. Werden Auffälligkeiten diagnos-
tiziert, erfolgen weitere Differentialdiagnostiken (Petermann et al., 2009). 

5.2.2 Erfassung der Sprachfähigkeit im SOPESS 

Das Sozialpädiatrische Entwicklungsscreening für Schuleingangsuntersuchun-
gen (SOPESS) orientiert sich an der von der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) definierten Diagnoseklassifikation ICD-10 von Entwicklungsstörungen. 
Die Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache (F80) umfassen die 
Artikulationsstörung (Beeinträchtigung der Lautbildung), die expressive Sprach-
störung (Beeinträchtigung der aktiven sprachlichen Ausdrucksweise), die rezep-
tive Sprachstörung (Beeinträchtigungen im Verstehen gesprochener Sprache) so-
wie Stottern und Poltern. Ein frühzeitiges Erkennen von Sprach- und Sprechstö-
rungen zu Einschulungsbeginn kann zu einer rechtzeigen Diagnostik beitragen, 
denn aus diesen Störungen können sich langfristig Beeinträchtigungen im z.B. 
Lesen oder der Rechtschreibung ergeben. Ein vermindertes Sprachvermögen 
kann dann zu erhöhtem Risiko für psychische Auffälligkeiten führen (Petermann 
et al., 2009).  
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In SOPESS werden verschiedene Untertests durchgeführt, mit denen die Sprach-
entwicklung der Kinder abgebildet werden kann, um mögliche Sprach(entwick-
lungs)störungen zu identifizieren. Die Sprachkenntnisse der Kinder werden mit 
vier Untertests im Merkmalsbereich Sprache und Sprechen erfasst und beurteilt. 
Es werden die grammatikalischen Kompetenzen (Pluralbildung, Präposition), 
die auditiven Gedächtnisleistungen beziehungsweise das phonologische Arbeits-
gedächtnis für Kunstwörter (Pseudowörter) und die Fähigkeit zur Lautbildung 
(Artikulation), das die Aussprache bestimmter Laute betrifft (z.B. S/Z, SCH, 
G/K, F/Pf, T/D) anhand von sieben, acht, sechs beziehungsweise zehn Aufgaben 
identifiziert (Daseking, Oldenhage, Petermann, & Waldmann, 2009; Petermann 
et al., 2009). Zusätzlich werden in der in dieser Arbeit betrachteten Stadt eine 
summatorische Einschätzung nach den Kategorien auffällig, grenzwertig und 
unauffällig des grammatikalischen Sprachgebrauchs in Bezug auf auffallende 
Fehler vorgenommen (Dysgrammatismus). Von Kindern mit keinen oder gerin-
gen Deutschkenntnissen, weil die Familiensprache nicht oder nicht hauptsäch-
lich Deutsch in den ersten vier Lebensjahren war, wird zusätzlich der Stand der 
Deutschkenntnisse anhand der Spontansprache beurteilt und in keine, radebre-
chend, erhebliche Fehler, leichte Fehler und ohne Befund eingestuft (vgl. Busch 
& Iseke, 2012; Petermann et al., 2009). Erfolgt die Beurteilung der Deutsch-
kenntnisse eines Kindes mit Migrationshintergrund in die Kategorie 1 (keine) 
oder Kategorie 2 (radebrechend), dann werden diesem Kind die Untertests Plu-
ralbildung und Präpositionen nicht vorgelegt, da sie nur über einen rudimentären 
Wortschatz in der deutschen Sprache verfügen und sich mit Zwei- oder Mehr-
wortsätzen nur eingeschränkt verständlich machen können (siehe ebenfalls feh-
lende Werte in Tabelle 2). Für die anderen Kinder mit Migrationshintergrund 
können die Ergebnisse aus diesen Tests einen Hinweis auf den Stand der 
Deutschkenntnisse geben (Daseking et al., 2009). Grundsätzlich differenziert 
SOPESS als Screeningverfahren „im unteren Leistungsbereich, so dass die ver-
gleichsweise einfachen Aufgaben von den meisten Kindern gelöst werden und 
sich die Verteilungsform als linksschief (rechtssteil) darstellt“ (Petermann et al., 
2009, S. 48). Daher ist die Mehrheit der Kinder in der Lage die Aufgaben zu 
lösen und dementsprechend ist der statistische Wert der Itemschwierigkeit relativ 
hoch: „ein Item mit einem Schwierigkeitsindex von p = .85 wird von 85 % der 
Kinder gelöst“ (ebd., S. 29); eine Itemschwierigkeit ab einem Wert von p = 0,75 
wird im SOPESS angestrebt. Grenzen weist die Erfassung der Sprachfähigkeit 
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jedoch dahingehend auf, dass die Zweitsprache des Kindes nicht erfasst wird be-
ziehungsweise keine Berücksichtigung in den einzelnen Untertests findet. Zum 
einen sind mit Mehrsprachigkeit einhergehende Fehler nicht zwangsläufig nach-
teilig für den Zweitspracherwerb und zum anderen könnten mehr- oder anders-
sprachige Kinder grundsätzlich als „Defizitträger“ (Jeuk, 2013, S. 11) wahrge-
nommen werden. 
Während die 1) inhaltliche Begründung für die Wahl der entsprechenden 
Sprachbereiche zur Abbildung der Deutschkenntnisse wissenschaftlich fundiert 
ist, werden im Folgenden die Variablen aus der SEU ebenfalls hinsichtlich ihrer 
2) statistischen beziehungsweise methodischen Güte überprüft und bewertet.  

5.2.3 Validierungsstudie des SOPESS 

2) Statistische Überprüfung 
Das Screeningverfahren des SOPESS erfüllt die wissenschaftlichen Gütekrite-
rien der Objektivität, Reliabilität und Validität. Sowohl die Durchführungs- (Un-
tersuchungsanweisungen, standardisierte Materialien), Auswertungs- (Schablo-
nen, Fallbeispiele, Kategorisierung anhand von Cut-Off-Werten) und Interpre-
tationsobjektivität (die Untersuchung wird durch die nach dem Bielefelder Mo-
dell zur Verfügung stehenden zusätzlichen Informationen unterstützt) können für 
SOPESS anhand einer Validierungsstudie von Petermann, Daseking, Oldenhage 
und Simon (2009) festgestellt werden. Die Reliabilität des Verfahrens wird ins-
besondere nach der Internen Konsistenz erfasst. Mittels der Internen Konsistenz 
und des Kennwerts Cronbachs Alpha wird die Homogenität einer Skala über-
prüft, sprich, was die einzelnen Items einer Skala zum Gesamtergebnis beitragen. 
Die Kennwerte für Cronbachs Alpha reichen von r = 0,55 bis r = 0,81, was von 
den Autoren als eine zufriedenstellende Messgenauigkeit, insbesondere im Hin-
blick auf aus zeitökonomisch kurzen Skalen interpretiert wird (mit den kurzen 
Skalen soll verhindert werden, dass die Kinder die Aufgaben frühzeitig abbre-
chen). Das dritte Gütekriterium ist die Validität beziehungsweise die inhaltliche 
Gültigkeit, die Objektivität und Reliabilität voraussetzt, und testet, ob auch das 
gemessen wird, was gemessen werden soll. Hohe Korrelationen der einzelnen 
Untertests weisen auf einen Merkmalsbereich hin: So weisen beispielsweise die 
Untertests Präposition und Pluralbildung eine Korrelation von r = 0,64 auf und 
bilden damit den Merkmalsbereich Sprache und Sprechen ab. Insgesamt „kön-
nen die Interkorrelationen der Untertests als erwartungskonform interpretiert 
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werden“ (Petermann et al., 2009, S. 40). Darüber hinaus wird mittels der Krite-
riumsvalidität das Ausmaß der Übereinstimmung der Testergebnisse mit ähnli-
chen Außenkriterien geprüft. Neben dem Verfahren des SOPESS haben einige 
Gesundheitsämter daher andere etablierte Verfahren für einen bestimmten Merk-
malsbereich, der Ähnliches erfasst, zusätzlich durchgeführt. Für den Merkmals-
bereich Sprache und Sprechen beispielsweise zeigte sich, dass jeweils in beiden 
Verfahren (SOPESS und dem zusätzlich durchgeführten Sprachentwicklungstest 
SETK 3-5) die Untertestpaarungen höher miteinander korrelierten als beide Un-
tertests innerhalb eines der Verfahren. Dies deutet auf divergente Validität hin, 
denn „inhaltlich ähnliche Sprachuntertests beider Verfahren korrelieren höher 
miteinander als die inhaltlich unterschiedlichen Untertests“ (ebd., S. 48). Mit-
hilfe der prognostischen Validität lassen sich Vorhersagen späterer schulischer 
Leistungen (Lesen, Schreiben, Rechnen) im längsschnittlichen Verlauf treffen. 
Zum Zeitpunkt der SOPESS-Validierungsstudie liegen jedoch noch keine prog-
nostischen Längsschnittstudien vor. Dennoch weisen die Untertests eine hohe 
Validität auf, und die Diagnose von unauffälligen Kindern mit unauffälligem 
Befund zeigt für die angewandte Methode sehr gute Kennwerte. Die Autoren 
merken an, dass es sich hierbei lediglich „um den Vergleich einzelner Untertests 
handelt und nicht um eine Beurteilung der Treffsicherheit der gesamten Merk-
malsbereiche des Screenings“ (ebd., S. 50). Grundsätzlich zeigen Kinder, deren 
Erstsprache nicht Deutsch ist im Untertest der Pluralbildung signifikant niedri-
gere Werte als Kinder mit deutscher Erstsprache. Hingegen sind diese Kinder 
jedoch besser im Untertest Pseudowörter (Phonetik) und machen weniger Arti-
kulationsfehler (ebd.).  

5.2.4 Beurteilung der Sprachvariablen in vorliegender SEU 

Zur Überprüfung, ob die vorliegenden Daten aus der Münsteraner Schulein-
gangsuntersuchung ebenfalls auf ähnliche Ergebnisse der Testung der Gütekri-
terien für die Entwicklungsstörung Sprache und Sprechen hindeuten, wie mit den 
in der Validierungsstudie von SOPESS zugrundeliegenden Daten von 100 Kin-
dern, werden im Folgenden für die Grundgesamtheit von 14.109 Kindern die 
Gütekriterien überprüft. Am Beispiel des DFG-Projektes sind zunächst alle 
sprachbezogenen Variablen als Outcome-Variablen von Interesse. Hierzu zäh-
len: Artikulation, Pluralbildung, Präpositionen, Phonetik, Grammatikfähigkei-
ten (Dysgrammatismus) und die Gesamtbeurteilung der Deutschkenntnisse. In 
Tabelle 2 sind die Ausprägungen der sechs sprachbezogenen Variablen für alle, 
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einsprachige und mehrsprachige Kinder abgebildet – da in der Validierungsstu-
die unter anderem Unterschiede in den Ergebnissen der Tests auf die Erstsprache 
von Kindern zurückzuführen sind.  

Tabelle 2: Ausprägungen der Sprachvariablen in der Schuleingangsuntersuchung 

  Grundgesamtheit  
(NKinder = 14.109) 

 
Variable 

 
Ausprägung 

 
Stichprobe 

Fehlend 
(%) 

 
MW 

 
SD 

 
Min 

 
Max 

Artikulation 0 bis 10 alle 
einsprachig 

mehrsprachig 

2,8 
1,6 
4,4 

9,4 
9,4 
9,4 

1,0 
1,0 
1,1 

0 10 

Pluralbildung 0 bis 7 alle 
einsprachig 

mehrsprachig 

15,8 
11,3 
23,5 

6,2 
6,6 
5,3 

1,6 
1,0 
1,1 

0 7 

Präpositionen 0 bis 8 alle 
einsprachig 

mehrsprachig 

2,2 
0,9 
4,2 

6,6 
7,2 
5,3 

1,8 
1,1 
2,2 

0 8 

Phonetik 0 bis 6 alle 
einsprachig 

mehrsprachig 

4,4 
3,2 
5,9 

5,3 
5,3 
5,3 

1,1 
1,0 
1,1 

0 6 

     
n 

Häufig-
keit (%) 

  

Dysgramma-
tismus 

 alle 3,9 1.907 13,5   
   2.355 16,7   
 
0 = auffällig 
1 = grenzwertig 
2 = unauffällig 
 

 
einsprachig 

 
 

mehrsprachig 

 
3,1 

 
 

4,6 

9.297 
477 

1.096 
7.396 
1.411 
1.237 
1.813 

65,9 
5,2 
11,8 
79,9 
30,2 
26,5 
38,8 

 
 
0 
 
 

 
 
2 
 

Deutsch-
kenntnis 

 
 
 
0 = keine 

alle 
 

 
einsprachig 

6,4 
 
 

6,1 

295 
995 

11.914 
20 

2,1 
7,1 
84,4 
0,2 

 
 
 
 

 
 
 
 

1 = mäßige 
2 = gute 
 

 
 

mehrsprachig 

 
 

6,0 

19 
8.656 
270 

0,2 
93,5 
5,8 

0 
 
 

2 
 

   971 
3.155 

20,8 
67,5 

  

Anmerkungen. MW = Mittelwert, SD = Standardabweichung, Min = Minimum, Max = Maximum, 
n = Häufigkeit. 

Während die Variablen Artikulation, Pluralbildung, Präpositionen, Phonetik und 
Dysgrammatismus anhand der in Tabelle 2 dargestellten Kategorien erfasst be-
ziehungsweise beurteilt wurden, ist die Beurteilung der Deutschkenntnisse in der 
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Untersuchungssituation durch das ärztliche Personal differenzierter erfasst wor-
den. Im Rahmen DFG-Projekts ist diese Variable jedoch verdichtet worden, da 
eine inhaltliche Differenzierung zwischen den Kategorien wenig trennscharf ist; 
zudem waren die Fallzahlen in den jeweiligen Kategorien sehr gering: keine und 
radebrechende Deutschkenntnisse wurden als keine Deutschkenntnisse zusam-
mengefasst, erhebliche Fehler werden im Folgenden als mäßige Deutschkennt-
nisse und leichte Fehler sowie ohne Befund als gute Deutschkenntnisse katego-
risiert. Die Spannweite der Anzahl an richtig gelösten Aufgaben in den vorlie-
genden Daten liegt in den Untertests (Artikulation, Pluralbildung, Präpositionen 
und Phonetik) und den Einschätzungen (Dysgrammatismus und Deutschkennt-
nisse) jeweils zwischen der minimalen und maximalen Ausprägung der einzel-
nen Tests. Deutliche Differenzen zeigen sich dabei in den Ausprägungen bei ein- 
und mehrsprachigen Kindern. Insbesondere in den beiden Untertests zur Plural-
bildung und Präpositionen können mehrsprachige Kinder weniger Aufgaben als 
einsprachige Kinder richtig lösen. Auch die ärztliche Einschätzung der gramma-
tikalischen Fähigkeiten (Dysgrammatismus) entspricht dem Ergebnis der beiden 
Untertests zur Feststellung grammatikalischer Kompetenzen und kann auf die 
Erstsprache des Kindes zurückgeführt werden. Dies spiegelt sich auch in der Ein-
schätzung zu den allgemeinen Deutschkenntnissen des Kindes wider, denn jedes 
vierte mehrsprachige Kind hat mäßige (ca. 20 %) oder keine (ca. 6 %) Deutsch-
kenntnisse, hingegen aber nicht einmal 1 % der einsprachig aufwachsenden Kin-
der. Hingegen scheint die Erstsprache des Kindes im Sprachbereich Artikulation 
(Aussprache) kein Indikator für größere Schwierigkeiten in der Sprachkompe-
tenz zu sein; Kinder mit einer anderen Erstsprache haben sogar teilweise signifi-
kant geringere Schwierigkeiten stellen Daseking et al. (2009) in ihrer Untersu-
chung fest. Die Autoren ergänzen, dass Unterschiede im Vorliegen von Sprach-
störungen häufiger auf das Geschlecht zurückzuführen sind, denn Jungen haben 
z.B. in der Artikulation ein höheres Risiko eine Sprachstörung zu entwickeln (ebd.).  

Objektivität 
In Anlehnung an die Ergebnisse der SOPESS-Validierungsstudie, wird auch für 
die vorliegenden Daten eine „gute Durchführungsobjektivität“ (Petermann et al., 
2009, S. 39) der Variablen zu Entwicklungsstörungen in Sprechen und Sprache 
angenommen, da die Untersuchungsanweisungen präzise vorgegeben sind, stan-
dardisierte Materialien eingesetzt werden, die Bewertung anhand einer dichoto-
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men Einteilung in gekonnt und nicht gekonnt erfolgt und die Erfüllung oder Nicht-
erfüllung eines Items eindeutig definiert ist. Für die sprachbezogenen Variablen 
trifft dies auf die Merkmale Artikulation, Pluralbildung, Präpositionen und Pho-
netik (Pseudowörter) zu. In den vorliegenden Daten der Schuleingangsuntersu-
chung sind darüber hinaus Informationen zur summatorischen Einschätzung des 
grammatikalischen Sprachgebrauchs in Bezug auf auffallende Fehler (Dysgram-
matismus) sowie eine Gesamteinschätzung des Sprachvermögens der Kinder 
(Deutschkenntnisse) anhand der Spontansprache durch das behandelnde schulärzt-
liche Personal enthalten. Die Einschätzung dieser Kompetenzen beruht weniger 
auf standardisierten Bewertungen, sondern wird mittels Schablonen und Fallbei-
spielen vorgenommen, die eine Auswertungsobjektivität sicherstellen, denn die 
Beurteilung erfolgt anhand von Cut-Off-Werten und Prozentrangtabellen in vor-
gegebene Kategorien. Bei der Interpretation der Leistungen sollten die Rahmen-
bedingungen berücksichtigt werden, in etwa die familialen, herkunftsbedingten 
und entwicklungsbedingten Hintergründe des Kindes sowie weitere Informatio-
nen wie z.B. Vorbefunde und eine Verhaltensbeobachtung während der Untersu-
chungssituation durchgeführt werden. Diese Beurteilung und Einschätzung beruht 
somit auf dem ärztlichen Humanfaktor als psychischen, kognitiven und sozialen 
Einflussfaktor (Badke-Schaub, Hofinger, & Lauche, 2012). Trotz einer häufig ne-
gativen Wahrnehmung des Humanfaktors (insbesondere im Hinblick auf eine Ob-
jektivität der erhobenen Informationen, wenn keine standardisierten Materialen 
und Vorgaben Grundlage sind) wird er in medizinischen Untersuchungen zuneh-
mend anerkannt (vgl. Bowie & Jeffcott, 2016). So kann in der medizinischen Ar-
beit nicht alles nach hochstandardisierten Prozessen ablaufen, denn jede Situation 
gestaltet sich individuell, sodass die Rahmenbedingungen stets berücksichtigt 
werden müssen und an dieser Stelle der Humanfaktor (die Handlungskompetenz 
des ärztlichen Personals) eine entscheidende Rolle spielt. Diese Handlungskom-
petenz kann aufgrund von Berufserfahrung oder insbesondere durch Lehrangebote 
in Aus-, Fort- und Weiterbildungen aufgebaut werden (Strelow, 2019). Diesbe-
züglich erscheint es nach Strelow (2019) zwingend notwendig,  

die Kompetenzentwicklung der Handelnden nicht nur auf das fachliche Wissen […] 
und das regelhafte Vorgehen […] zu konzentrieren, sondern auch auf die menschli-
chen und zwischenmenschlichen Kompetenzen […] und deren Einfluss auf die Si-
cherheit, die Sicherheitskultur und das Managen von Risiken, Fehlern und uner-
wünschten Zuständen. (ebd., S. 70) 
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Mit Blick auf die Objektivitätsprüfung der Sprachdimensionen in der SOPESS-
Validierungsstudie kann somit auf eine gegebene Objektivität der vorliegenden 
Sprachvariablen der SEU geschlossen werden. In Bezug auf die ärztliche Ein-
schätzung der Grammatikkompetenzen und der Deutschkenntnisse wird in An-
betracht der Berücksichtigung von Hintergrundmerkmalen und der zunehmend 
positiven Einschätzung des Humanfaktors ebenfalls die Objektivität dieser Va-
riablen angenommen. 

Reliabilität 
Für die Überprüfung der Realiabilität der vorliegenden Sprachvariablen wird die 
Variable der Deutschkenntnisse des Kindes nicht mit den anderen Sprachvariablen 
gemeinsam untersucht, da diese Variable aufgrund der Gesamteinschätzung aller 
untersuchten Sprachbereiche die allgemeinen Deutschkenntnisse und keinen spe-
zifischen Sprachbereich erfasst und dementsprechend im Rahmen des DFG-Pro-
jektes als eigene Outcome-Variable berücksichtigt wird. Die Ergebnisse der Inter-
nen Konsistenz (Reliabilität), in der überprüft wird, ob die einzelnen Items auf 
eine gemeinsame Dimension hindeuten, werden anhand des Cronbachs Alpha un-
tersucht und sind in der Tabelle 3 abgebildet. Bereits hier zeigt sich, dass einige 
Merkmale Ähnliches abbilden (Cronbachs Alpha = 0,701). Werden aber Artiku-
lation sowie Phonetik nicht gemeinsam mit den anderen Sprachbereichen betrach-
tet, erhöht sich die Interne Konsistenz des Konstrukts der anderen Sprachbereiche 
auf 0,741 (ohne Artikulation) und 0,707 (ohne Phonetik). Demzufolge scheinen 
diese beiden Sprachvariablen eigene Sprachbereiche abzubilden und sollten im 
Folgenden als einzelne Dimensionen betrachtet werden.  

Tabelle 3: Sprachvariablen – Reliabilität 

 
Variable 

Grundgesamtheit 
(NKinder = 14.109) 

 Cronbachs Alpha, wenn Item weggelassen wird 
Artikulation 0,741 
Pluralbildung 0,604 
Präpositionen 0,597 
Phonetik 0,707 
Dysgrammatismus 0,588 

Cronbachs Alpha 0,701 
Anmerkungen. Die Variablen wurden aufgrund unterschiedlicher Skalen z-standardisiert. 
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Validität 
Die Validität der Tests zur Sprachfähigkeit wird mittels Korrelationsanalysen 
und Faktorenanalysen untersucht, um einen möglichen gemeinsamen Zusam-
menhang der verschiedenen Items zu überprüfen (Konstruktvalidität). In der Va-
lidierungsstudie des SOPESS konnte für die Untertests Präpositionen und Plu-
ralbildung eine Korrelation von r = 0,64 festgestellt werden, die den Merkmals-
bereich Sprache und Sprechen abbilden. Dieses Ergebnis kann mit den vorlie-
genden Daten repliziert werden (r = 0,65) (Tabelle 4). Die Korrelationen der bei-
den Variablen mit Dysgrammatismus weisen in den vorliegenden Daten eben-
falls auf einen gemeinsamen Zusammenhang hin (r = 0,63 und r = 0,55). Die 
Sprachdimensionen Präpositionen und Pluralbildung hängen ebenfalls mit den 
Deutschkenntnissen zusammen (r = 0,60 und r = 0,54). Hingegen scheinen Arti-
kulation und Phonetik eigene Konstrukte (Sprachbereiche) abzubilden, wie be-
reits in der Reliabilitätsüberprüfung sichtbar wurde. Dies ist laut Petermann et 
al. (2009) theoriekonform, denn der Untertest Artikulation gehört zum Bereich 
des Sprechens und nicht der Sprache und mit Störungen in der Artikulation ist 
zudem anders als in den anderen Sprachdimensionen nicht mit langfristigen Fol-
gen (z.B. Lese-Rechtschreibschwäche) zu rechnen. Mit dem Untertest Phonetik 
werden auditive Gedächtnisleistungen erfasst, die zudem eine basale kognitive Fä-
higkeit erfassen, „der nicht nur Sprachleistungen zugrunde liegen“ (ebd., S. 40). 

Tabelle 4: Korrelationen zwischen den sechs Sprachvariablen 

 Plural- 
bildung 

Präposi-
tionen 

Phonetik Dysgram- 
matismus 

Deutsch-
kenntnisse 

Artikulation 0,151 0,115 0,218 0,223 0,074 
Pluralbildung  0,646 0,251 0,554 0,544 
Präpositionen   0,234 0,631 0,600 
Phonetik    0,253 0,140 
Dysgrammatismus     0,517 

Anmerkungen. Grundgesamtheit (N = 14.109 Kinder). Z-standardisierte Variablen. Korrela-
tion nach Pearson (2-seitig). Alle Korrelationen sind auf dem Niveau von 0,010 (2-seitig) sig-
nifikant. 

Im nächsten Schritt wird mit einer explorativen Faktorenanalyse die interne 
Struktur der Konstrukte überprüft. Vor Durchführung einer Faktorenanalyse sind 
fünf wesentliche Kriterien zur Prüfung der Eignung der Daten zu beachten: Die 
Koeffizienten der Korrelationsmatrix sollten signifikant sein, die Inverse der 
Korrelationsmatrix sollte möglichst viele Werte nahe Null haben, in der Anti-
Image-Kovarianz-Matrix sollten über 75 % der Werte (kleiner) Null sein, der 
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p-Wert des Bartlett-Tests kleiner als 0,05 sowie das Kaiser-Meyer-Olkin-Krite-
rium (KMO; Maß der Stichprobeneignung) größer 0,5 sein (Cleff, 2015) oder 
0,6 (Wolff & Bacher, 2010). Alle Kriterien sind mit den vorliegenden Daten 
weitgehend erfüllt. Die Korrelationsmatrix in Tabelle 4 zeigt, dass alle Untertests 
signifikant miteinander korrelieren. Die Inverse der Korrelationsmatrix sowie 
die Anti-Image-Kovarianz-Matrix sind im Appendix unter https://nbn-resolving.
org/urn:nbn:de:hbz:6-29099627700 (vgl. Tabellen A1a und A1b) abgebildet und 
zeigen, dass eher wenige Werte der Inverse nahe Null sind, jedoch die Mehrheit 
der Kovarianzen kleiner Null ist. Die Wahl des KMO-Tests, das auf der Variab-
leninterkorrelation beruht und Werte zwischen Null und Eins annehmen kann 
(Wolff & Bacher, 2010) wird in der Literatur damit begründet, dass es das „zur-
zeit beste Prüfverfahren“ (Cleff, 2015, S. 220) ist. Mit einem Wert von 0,738 des 
KMO-Kriteriums überschreiten die vorliegenden Daten diese Grenze und weisen 
auf ein gutes Maß der Stichprobeneignung hin. Der Bartlett-Test auf Sphärizität 
prüft anhand der Chi-Quadrat-Verteilung, „ob die Korrelationsmatrix signifikant 
von einer Zufallsdatenmatrix abweicht“ (Wolff & Bacher, 2010, S. 341). Der mit 
den vorliegenden Daten signifikante Wert des Bartlett-Tests (χ2 = 14280,462, 
df = 10, p = 0,000) deutet auf systematische Zusammenhänge und nicht nur zu-
fällige Streuungen zwischen den Variablen hin, die faktorenanalytisch unter-
sucht werden können.  
In einem nächsten Schritt muss die Wahl der Form der Faktorenanalyse getroffen 
werden. Die beiden zentralen Ansätze sind laut Cleff (2015) die Hauptkompo-
nentenanalyse sowie die Hauptachsenanalyse. Bei der Hauptachsenanalyse wird 
die Zerlegung der Varianzen einzelner Variablen in zwei Komponenten ange-
nommen. „Ein Teil der Varianz eines Items bestimmt sich durch die gemeinsame 
Varianz aller in die Analyse eingeschlossenen Items, ein anderer Teil durch die 
nur bei dem betrachteten Item spezifisch auftretende Varianz“ (ebd., S. 221), so-
dass nicht die gesamte Varianz der Variablen durch gemeinsame Faktoren erklärt 
wird. Die Annahme der Hauptkomponentenanalyse ist hingegen, dass die einzel-
nen Variablen durch eine Linearkombination der einzelnen Faktoren beschrieben 
werden und somit die Itemvarianzen vollständig durch einzelne Faktoren abge-
bildet werden. Bei der Hauptkomponentenanalyse steht daher auch die eindeu-
tige Zuordnung der einzelnen Items im Vordergrund. Aufgrund der geringeren 
Komplexität der Hauptkomponentenanalyse gegenüber der Hauptachsenanalyse 
und weil die Ergebnisse insbesondere bei größeren Stichproben sehr ähnlich sind 
(Field, 2009), wird häufig die Hauptkomponentenanalyse angewandt.  

https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:6-29099627700
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Nachdem die Daten anhand der Kriterien überprüft und die Art der Faktorenana-
lyse bestimmt worden ist, sollten in einem nächsten Schritt die Komponenten der 
Hauptkomponentenanalyse rotiert werden, wenn mehr als ein Faktor extrahiert 
und diese Faktoren inhaltlich interpretiert werden sollen (Wolff & Bacher, 
2010). Hierzu wird zwischen den Faktoren unterschieden werden, weil die Vari-
ablen maximal auf nur einen Faktor laden (Field, 2009). Dem Prinzip der Ein-
fachstruktur folgend laden die Ergebnisse der Variablen auf einer Komponente 
jeweils hoch und auf einer anderen niedrig. Dabei wird am häufigsten das ortho-
gonale (das heißt,ie die Faktoren sind unabhängig) Rotationsverfahren Varimax-
rotation durchgeführt, bei dem die „Faktoren so rotiert werden, dass die sum-
mierten Varianzen der quadrierten Faktorladungen je Faktor ein Maximum 
ergibt“ (Wolff & Bacher, 2010, S. 353). 
Die Ergebnisse zeigen auch hier, dass die Variablen Pluralbildung, Präpositio-
nen und Dysgrammatismus mit Faktorladungen von 0,841, 0,886 und 0,816 auf 
einen gemeinsamen Faktor laden (Tabelle 5). Im DFG-Projekt wird dieser ge-
meinsame Faktor als Grammatikkompetenzen betitelt und als Outcome-Variable 
für die mehrebenenanalytischen Untersuchungen angewendet (vgl. unter ande-
rem Pomykaj & Hogrebe, 2017). 

Tabelle 5: Sprachvariablen – Faktorenanalyse 

 
 
 
Variable 

Grundgesamtheit  
(NKinder = 14.109) 

Komponenten 
1 2 

Artikulation  0,845 
Pluralbildung 0,841  
Präpositionen 0,886  
Phonetik  0,693 
Dysgrammatismus 0,816  
Cronbachs Alpha (Komponenten einzeln) 0,822 0,358 

Anmerkungen. Z-standardisierte Variablen. Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. 
Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung.  

Die Interne Konsistenz des Faktors Grammatikkompetenzen (Komponente 1) 
liegt bei 0,822. Die Variablen Artikulation und Phonetik laden mit einem niedri-
gen Cronbachs Alpha von 0,358 auf keinen gemeinsamen Faktor und müssen für 
weitere Analysen als einzelne Faktoren betrachtet werden (vgl. Petermann et al., 



 

143 

2009). Für empirische Zusammenhangsanalysen können demzufolge vier Sprach-
variablen als Outcome-Variablen genutzt werden: Artikulation, Phonetik, Deutsch-
kenntnisse sowie der Faktor Grammatikkompetenzen.  
Die Unterschiede in der sprachlichen Entwicklung können mit der Dokumenta-
tion des Sprachstands jedoch nicht geklärt werden, da sie nur das Kind und nicht 
das System, in dem es aufwächst, in den Blick nehmen (Peitz, 2019). Neben den 
kindlichen Dispositionen können folglich weitere Ursachen der Grund für Un-
terschiede in der sprachlichen Entwicklung sein. Im Folgenden werden mögliche 
unterschiedliche Merkmale wie individuelle sowie familiale und Kontextmerk-
male zunächst als mögliche Ursachen aufgezeigt, bevor diese in den Analysen 
mit den Sprachkompetenzen in Verbindung gebracht werden.  

5.3 Kovariaten: Individuelle Angaben und 
Strukturmerkmale 

Reinhold, Pollak und Heim (2015) beschreiben, dass die Erforschung von Erzie-
hungssituationen mit quantitativen Methoden (q.M.) problematisch sein kann, da 
die Erziehungswirklichkeit „viel zu komplex ist um direkt zum Gegenstand der 
Forschung werden zu können“ (ebd., S. 433f.). Daher müssen Variablen isoliert 
werden, „denen die q.M. beikommen können“ (ebd., S. 434). Die Auswahl der Va-
riablen ist dabei stets vor dem Hintergrund der Fragestellung vorzunehmen und 
alle relevanten Variablen in der Untersuchung sollten berücksichtigt werden. Ne-
ben der abhängigen Variable (hier: Sprachkompetenzen) und den interessierenden 
unabhängigen Einflussvariablen (hier: Kompositionen) werden sogenannte Kova-
riaten in den Analysen statistisch kontrolliert. Kovariaten teilen Varianz mit der 
abhängigen Variable und beeinflussen diese (Koch, Peter, & Müller, 2019). Am 
Beispiel des DFG-Projekts wurden für die Analysen aufgrund der theoretischen 
Annahme des ökosystemischen Ansatzes (vgl. Bronfenbrenner) verschiedene indi-
viduelle, familiale und strukturelle Merkmale der Kitas berücksichtigt, die neben 
der interessierenden Zusammensetzung der Einrichtungen ebenfalls einen Einfluss 
auf die Sprachkompetenzen der Kinder ausüben können. Die Auswahl der folgen-
den Kovariaten orientiert sich an den in bestehender Literatur (siehe insbesondere 
Hogrebe, 2014a) und anderen Forschungsarbeiten kontrollierten Variablen, wurde 
aber entsprechend auch anhand der Fragestellung des DFG-Projekts vorgenom-
men. Zunächst wird die Wahl der individuellen Kovariaten 1) inhaltlich begründet 
und anschließend anhand der 2) statistischen Bewertungskriterien beurteilt. 



 144 

5.3.1 Individuelle Kovariaten 

1) Inhaltliche Begründung 
In Tabelle 6 sind die für die Kontextanalysen verwendeten Kovariaten auf indi-
vidueller Ebene dargestellt. Mit 52 % männlichen und 48 % weiblichen Kindern 
ist das Geschlecht gleichmäßig verteilt und entspricht der Geburtenverteilung der 
entsprechenden Referenzjahre 2010 bis 2015 (Statistisches Bundesamt, 2020) 
sowie ebenfalls der Gruppe von Kindern unter 10 Jahren (Sozialpolitik-aktuell, 
2019). Die Kontrolle des Geschlechts der Kinder ist insofern relevant, als dass 
Erwachsene in unterschiedlicher Weise mit Mädchen und Jungen sprechen: 
Mädchen werden von den Müttern mit einer mehr kindgerechten Sprache ange-
sprochen und erfahren von Erwachsenen generell mehr positive Bestärkung und 
mit Mädchen wird zudem ein ausführlicherer Sprachstil (ermutigend, unterstüt-
zend) gepflegt als mit Jungen (Hoff-Ginsberg, 2000). Im Kontext der pädagogi-
schen Arbeit in Kitas können sich auch hier systematische Unterschiede in der 
Interaktion der Fachkräfte mit Mädchen und Jungen zeigen, die für Jungen häu-
figer mit niedrigerer Interaktionsqualität einhergeht (Mayer, Beckh, Berkic, & 
Becker-Stoll, 2013). Jedoch sind in Untersuchungen kaum Geschlechtsunter-
schiede berichtet oder gefunden worden. Dennoch gibt es Hinweise, dass sich 
Mädchen schneller entwickeln als Jungen, was sich beispielsweise im frühen 
Entwicklungsstadium des Lexikons oder der Entwicklung in kombinatorischen 
Äußerungen zeigt (Hoff-Ginsberg, 2000). 
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Tabelle 6: Kovariaten auf Individualebene 

 NGrundgesamtheit = 14.109 Kinder 
Variable Fehlend (%) MW SD 
Alter in Jahren 0,0 5,73 0,38 
Besuchsdauer in Jahren 2,0 3,44 0,85 

  % n 
Geschlecht 0,0   

 

weiblich (=0)  48,3 6.814 
männlich (=1)  51,7 7.295 

Frühgeburt 6,1   
nein (=0)  81,4 11.481 

ja (=1)  12,5 1.770 
Wöchentlicher Betreuungsumfang 2,2 

  

25h (=1)  5,8 814 
35h (=2)  38,7 5.461 
45h (=3)  53,3 7.522 

Ältere Geschwisterkinder 1,9   
ja (=0)  49,9 7.045 

nein (=1)  48,1 6.789 
Alleinerziehend 1,6   

nein (=0)  85,5 12.064 
ja (=1)  12,9 1.825 

Erstsprache 3,3   
deutsch (=0)  70,6 9.963 

(deutsch und) andere (=1)  26,1 3.684 
Deutschkenntnisse der Eltern 4,7 

  

wenige und gute (=0)  92,2 13.012 
keine (=1)  3,0 430 

Vorsorgeuntersuchungen 5,9   
vollständig und eine fehlend (=0)  88,5 12.487 

unvollständig (=1)  5,6 790 
Non-formale Bildung (Sport, Musik, Schwimmen) 1,4 

  

ja (=0)  77,3 10.907 
nein (=1)  21,3 3.001 

Kumuliertes Risiko 0,0   
nein (=0)  87,3 12.312 

ja (=1)  12,7 1.797 
Kinder im Haushalt 0,6   

 kinderarm (=0)  68,8 9.706 
kinderreich (=1)  30,6 4.323 

Migrationshintergrund (beide Elternteile) 0,8   
nicht vorhanden (=0)  73,6 10.386 

vorhanden (=1)  25,6 3.606 
Gewicht 1,8   

Normal- und Untergewicht (=0)  88,5 12.491 
Übergewicht (=1)  9,7 1.370 
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Fortsetzung Tabelle 6 

Variable 

NGrundgesamtheit = 14.109 Kinder 

Fehlend (%) 
MW SD 
% n 

Sprachförderbedarf 6,4   
nein (=0)  76,8 10.842 

ja (=1)  16,7 2.361 
Anmerkungen. MW = Mittelwert, SD = Standardabweichung, Min = Minimum, Max = Maximum, 
n = Häufigkeit. 

Das Alter der Kinder zum Zeitpunkt der Untersuchung liegt bei etwa 5,7 Jahre 
mit einer Standardabweichung von 0,4 Jahren. Szagun (2016) betont, dass junge 
Menschen für das Erlernen von Sprache(n) erhöht sensibel sind und insbesondere 
in den Kita-Jahren die Grundformen der Sprachfähigkeiten erlernen. Bereits im 
ersten Lebensjahr beginnt das Kind ein mentales Lexikon aufzubauen, um das 
Alter von 18 Monaten beginnt eine weitere Phase des Spracherwerbs, indem das 
Kind mehr als Einwortäußerungen machen kann, um das vierte Lebensjahr kön-
nen die meisten Kinder korrekte Haupt- und Nebensätze bilden und bis zum 
sechsten Lebensjahr, einige auch erst später, können Kinder die Sprache sicher 
und abstrakter verwenden (Ruberg, Rothweiler, & Utecht, 2012). Da die Kinder 
im Sample etwa 6 Jahre alt sind, sollte die sprachliche Entwicklung annähernd 
abgeschlossen sein, sodass sich diese nun weniger variabel darstellt und dement-
sprechend auch in eine gute und weniger gute Entwicklung eingeschätzt werden 
kann. 
Die Besuchsdauer von Kitas beträgt im Durchschnitt 3,4 Jahre mit einer Stan-
dardabweichung von 0,8 Jahren. Klein (2018) stellt einen positiven Zusammen-
hang zwischen der Besuchsdauer einer Kita von mindestens zwei Jahren und den 
sprachlichen Kompetenzen am Ende der Primarstufe heraus, der sich insbeson-
dere für Kinder beziehungsweise Schülerinnen und Schüler mit Migrationshin-
tergrund und seltenem Deutschgebrauch zeigte. Der Konsens vieler Studien deu-
tet ebenfalls auf einen positiven Effekt der Gesamtdauer für „verschiedene leis-
tungsbezogene Indikatoren der Schulfähigkeit“ (Anders, 2013, S. 251) hin, wenn 
die Besuchsdauer beziehungsweise die Dauer der vorschulischen Bildungserfah-
rungen mindestens zwei Jahre beträgt. Die Mehrheit der Kinder wird mit etwa 
53 % mit 45 Stunden, etwa 40 % werden 35 Stunden und ca. sechs Prozent wer-
den 25 Stunden in der Woche in der Kita fremdbetreut. Im Hinblick auf die in 
der Einrichtung mit dem pädagogischen Personal sowie mit den anderen Kindern 
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verbrachte Zeit, könnte ein längerer Betreuungsumfang für die Kinder mit bes-
seren Deutschkenntnissen und Grammatikkompetenzen einhergehen, wobei sich 
der Betreuungsumfang beziehungsweise die Nutzungsintensität laut Kuger und 
Peter (2019) nicht auf die Entwicklung des Kindes auszuwirken scheint. Felfe 
und Zierow (2018) stellen insbesondere in der Vollzeitbetreuung einen positiven 
Effekt auf die Fähigkeiten der Kinder fest.  
Das familiale Umfeld der Kinder gestaltet sich für die Hälfte der Kinder mit äl-
teren Geschwisterkindern und erfolgt für 13 % der Kinder mit einem alleinerzie-
henden Elternteil. Die Alleinerziehung von Kindern könnte ein Hinweis auf Ver-
nachlässigung der Kinder sein (Weiß, 2010) und schlechteren Schulerfolg bedin-
gen (Huffman, Mehlinger, & Kerivan, 2001). Während der Betreuung in der Fa-
milie, unterscheiden sich die Möglichkeiten der direkten Eins-zu-Eins-Interak-
tion von Kindern die erstgeboren sind, da sie bis zur Geburt des Geschwisterkin-
des Einzelkinder waren, und den Möglichkeiten der später geborenen Kinder. 
Denn die Anwesenheit von Geschwistern führt nicht zu einer ebenfalls steigen-
den Anzahl an Äußerungen in der direkt an die Kinder gerichteten Sprache. An-
dersherum machen später geborene Kinder Erfahrungen mit sprachlichen Äuße-
rungen der älteren Geschwisterkinder und „damit frühere Erfahrungen mit meh-
reren Sprechern“ (Hoff-Ginsberg, 2000, S. 476). Unterschiede könnte man vor-
sichtig dahingehend vermuten, dass Erstgeborene Vorteile im lexikalischen und 
grammatikalischen Sprachgebrauch haben und Spätergeborene im Erwerb von 
Konversationsfähigkeiten (ebd.).  
Das sprachliche häusliche Umfeld ist für etwa 26 % der Kinder mehr- oder an-
derssprachig geprägt und zu drei beziehungsweise etwa fünf Prozent weisen die 
Eltern keine oder nur wenige und zu 87 % gute Deutschkenntnisse auf. Da sich 
Unterschiede in den Grammatikkompetenzen, dem Wortschatz und vorwis-
sensabhängigen Fähigkeiten zwischen den Kindern (insbesondere bei voll und 
teil migrierten Kindern) zeigen, könnte dies durchaus damit erklärt werden, dass 
die elterlichen Deutschkenntnisse und die gesprochene Familiensprache eine ent-
scheidende Rolle für die kindlichen Sprachfähigkeiten im Deutschen zu spielen 
scheinen. Kratzmann, Lehrl und Ebert (2013) zeigen diesbezüglich, dass dreijäh-
rige migrierte Kinder signifikant bessere Grammatikkompetenzen im Deutschen 
aufweisen, wenn in der Familie zumindest teilweise Deutsch gesprochen wird. 
Hingegen konnten die Autoren für den Wortschatz im Deutschen keine Unter-
schiede feststellen. In den folgenden Analysen wird die Erstsprache des Kindes 
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aber bewusst nicht anhand der in der Schuleingangsuntersuchung zahlreich vor-
liegenden Variablen zur Bestimmung des Migrationshintergrunds abgebildet. 
Chudaske (2012) beschreibt diesbezüglich, dass sich die Stichproben je nach zu-
grunde gelegtem Definitionskriterium von Schülerinnen und Schülern mit und 
ohne Migrationshintergrund nämlich deutlich unterscheiden können. Die Sprach-
entwicklung zwei- oder mehrsprachig aufwachsender Kinder wird insbesondere 
durch das familiale Milieu und den familialen Sprachgebrauch geprägt (das Vor-
liegen eines Migrationshintergrunds hängt zwar häufig auch mit einer anderen 
Familiensprache zusammen, ist aber kein eindeutiger und verlässlicher Indikator 
für eine andere Erstsprache). Häufig ist eine Mischung der Herkunftssprache und 
Deutsch als Zweitsprache in den Familien üblich, wenn beide Eltern in Deutsch-
land geboren sind, aber deutlich seltener, wenn beide Eltern im Ausland geboren 
wurden (ebd.). Daher wird zur Abbildung von ein- und mehrsprachigen Kindern 
auf Aussagen der Eltern und der Ärztin/ des Arztes zurückgegriffen, die angeben, 
ob die Erstsprache des Kindes deutsch, eine andere Sprache als Deutsch oder 
beides ist. 
Eine unzureichende frühkindliche Förderung und mangelnde Bildungsressour-
cen werden nach Hogrebe (2014a) anhand der Indikatoren der Unterstützung 
non-formaler Bildung in den Bereichen Schwimmen, Sport oder Musik sowie 
der wahrgenommenen Vorsorgeuntersuchungen56, deren nicht vollständige In-
anspruchnahme „als empirisch belegter Risikofaktor für eine spätere Kindes-
wohlgefährdung“ (ebd., S. 218) gilt, abgebildet. Jenni (2013) argumentiert, dass 
sich insbesondere die Vorsorgeuntersuchungen als Zugang für Bildungspro-
gramme sowie zur Beratung der Eltern in Erziehungs- und Entwicklungsfragen 
besonders eignen und die elterliche Erziehungskompetenz dadurch erhöhen. 
Durch gezielte Beratung zu Fördermaßnahmen können nämlich die Kompeten-
zen von Kindern in z.B. der Sprache verbessert werden (ebd.). Rund 89 % der 
Kinder haben an nahezu allen Vorsorgeuntersuchungen (maximal eine fehlend) 
                                           
56  Mit den Vorsorgeuntersuchungen sollen mögliche Gefahren für die Gesundheit der Kinder 

erkannt und abgewendet (Gemeinsamer Bundesausschuss, 2019) sowie auf Kindeswohlge-
fährdung aufmerksam gemacht werden (Thaiss et al., 2010). Fehlende oder geringe Inan-
spruchnahme ist insbesondere in Risikogruppen (Familien mit Migrationshintergrund, Fa-
milien mit geringem Sozialstatus, junge Mütter unter 26 Jahren) zu beobachten; ebenso 
sind hier auch deutliche Impfdefizite festzustellen (ebd.). Schmidtke, Kuntz, Starker und 
Lampert (2018) stellen anhand der KIGGS-Studie (Studie zur Gesundheit von Kindern und 
Jugendlichen in Deutschland) fest, dass die Unterschiede nach sozioökonomischem Status 
und Migrationshintergrund jedoch deutlich abgenommen haben (Welle 2 von 2009-2012 
im Vergleich zur Basiserhebung von 2003-2006 und Welle 1 von 2009-2012). 
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partizipiert (auch Jenni (2013) verweist auf eine hohe Inanspruchnahme) und 
über 75 % der Kinder wurden in Sport, Musik oder Schwimmen gefördert. Die 
Variable kumuliertes Risiko sowie Frühgeburtlichkeit bilden nach Hogrebe 
(2014a) Risikofaktoren ab. Frühgeburtlichkeit von Kindern, die vor der 
37. Schwangerschaftswoche geboren sind, wird als biologischer Risikofaktor für 
die Entwicklung diskutiert. Dieses Risikomerkmal trifft häufig auf Kinder zu, 
die in Armut leben oder die in sozial benachteiligten Stadtteilen aufwachsen.  
Anhand der Variable kumuliertes Risiko, werden mehrere Risikomerkmale des 
Kindes betrachtet; treffen mindestens drei Merkmale auf das Kind zu, lebt es in 
multiplen Risikolagen. Hierzu zählen das Fehlen elterlicher Förderung der non-
formalen Bildung, unvollständige Vorsorgeuntersuchungen, Aufwachsen bei ei-
nem alleinerziehenden Elternteil, kinderreiche Familien mit mehr als zwei Kin-
dern, das Vorliegen eines Migrationshintergrunds anhand des Herkunftslandes 
der Eltern sowie das physische Risikomerkmal Übergewicht. Übergewicht gilt 
zwar vordergründig als ein physisches Merkmal, kann aber auf psychische Merk-
male und generell ungünstige Lebensbedingungen oder Migration zurückgeführt 
werden und laut Hogrebe (2014a) zu den Bildungs- und Entwicklungsdefiziten 
der Kinder gehört. Bezüglich der verschiedenen Risikofaktoren beschreibt 
Hogrebe (2014a), dass diese häufig nicht getrennt voneinander auftreten und 
die Wahrscheinlichkeit einer Entwicklungsstörung zusätzlich erhöht wird. Dabei 
ist die Art des Risikos weniger relevant als vielmehr die Anzahl von mindestens 
drei oder vier Risikofaktoren.  
Die Variable Sprachförderbedarf bildet die Gesamtbeurteilung der Ärztin bezie-
hungsweise des Arztes über einen Deutschförderbedarf ab. Diese wird in der Re-
gel ausgefüllt, wenn das Kind einen Migrationshintergrund hat, um diejenigen 
Kinder zu identifizieren, die eigentlich gute Deutschkenntnisse haben, aber eine 
Deutschförderung dennoch sinnvoll erscheint. Diese Beurteilung erfolgt dement-
sprechend unter Berücksichtigung der weiteren (familialen) Merkmale und Fä-
higkeiten der Kinder und orientiert sich an den zukünftigen Fähigkeiten des Kin-
des. Für die Mehrheit der Kinder mit über 75 % wird kein Sprachförderbedarf in 
der deutschen Sprache diagnostiziert. Diese Variable wird in den Analysen als 
Kompositionsvariable relevant und daher zu einem späteren Zeitpunkt auf Ein-
richtungsebene aggregiert.  
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2) Statistische Überprüfung 
Während die meisten Variablen in der Schuleingangsuntersuchung so erhoben 
sind, dass sie für die Analysen ohne weitere Berechnungen übernommen werden 
können, dienen einige der erfassten Informationen als Grundlage für die Berech-
nung weiterer Variablen. Für die Analysen im DFG-Projekt wurde beispiels-
weise die Besuchsdauer der Einrichtungen anhand der Informationen zum Start-
zeitpunkt des Kitabesuchs und des Zeitpunkts der Einschulung (dieser wurde je-
weils auf den in NRW geltenden Einschulungsstichtag des 01. August gelegt) 
berechnet, sodass die Anzahl der Monate des Kitabesuchs für jedes Kind vorlie-
gen. Die Anzahl der Vorsorgeuntersuchungen wurde anhand der Informationen 
zu den einzelnen U-Untersuchungen (U1 bis U9) als Summe berechnet, das Er-
fassen der non-formalen Bildung in mindestens einem der Bereiche Sport, Musik 
oder Schwimmen wurde anhand der jeweils einzelnen Aktivitäten erfasst und das 
kumulierte Risiko setzt sich aus insgesamt sechs Risikomerkmalen (siehe oben) 
zusammen, von denen mindestens drei zutreffen müssen, um das Kind als kumu-
liert risikobetroffen einzustufen. 

Objektivität 
Viele der im DFG-Projekt für die empirischen Analysen aus der SEU ausgewähl-
ten Variablen beruhen auf faktischen Angaben und sind somit objektiv. So sind 
das Alter, die Besuchsdauer, der wöchentliche Betreuungsumfang, das Vorliegen 
der Vorsorgeuntersuchungen, Frühgeburtlichkeit, das Vorhandensein älterer 
Geschwisterkinder, die Alleinerziehung des Kindes oder das Abfragen der elter-
lichen vorschulischen Unterstützung in den Bereichen Sport, Musik oder 
Schwimmen Informationen, die einfach und eindeutig abzufragen sind. Dies 
trifft größtenteils auch auf die Variablen in dem zusammengefassten Faktor des 
kumulierten Risikos zu. Während diese Informationen eindeutig abgefragt wer-
den können, ist die Erfassung insbesondere migrations- oder sprachbezogener 
Merkmale herausfordernder. Denn weniger eindeutig sind die Fragen nach der 
Erstsprache des Kindes, der Deutschkenntnisse der Eltern sowie des Migrati-
onshintergrunds des Kindes (als Teilvariable des kumulierten Risikos) zu beant-
worten. So beruht beispielsweise die Erfassung der Erstsprache des Kindes auf 
der Angabe und damit Einschätzung der Eltern und der Ärztin/ des Arztes und 
soll das Sprachverhalten des Kindes (spricht nur Deutsch, spricht eine andere 
Sprache oder spricht neben einer anderen Sprache auch Deutsch) beschreiben. 
Gleichzeitig wird in der Schuleingangsuntersuchung auch die Zweisprachigkeit 
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der Kinder als Elternaussage mit den Antwortmöglichkeiten ja oder nein miter-
fasst. Im wissenschaftlichen Gebrauch bedeutet Zweisprachigkeit (auch Bilingu-
alismus oder synonym mit Mehrsprachigkeit), „allgemein die Fähigkeit, sich in 
zwei Sprachen verständlich zu machen und sie zu verstehen“ (Jung & Günther, 
2016, S. 60). In einem aktuellen Definitionsansatz wird eine Person als zweispra-
chig betrachtet, wenn sie zwischen zwei oder mehreren Sprachen regelmäßig im 
Alltag wechseln und sie verwenden kann; dabei hängt die Verwendung der Spra-
che von der „sozialen Situation, Gesprächspartnern oder Thema“ (ebd., S. 61) 
ab. In der vorliegenden SEU differenziert die Variable Erstsprache zwischen 
Deutsch als Erstsprache, einer anderen Sprache als Erstsprache oder Deutsch und 
eine andere Sprache als Erstsprache. Bezüglich eines mehrsprachigen Aufwach-
sens des Kindes werden auch die Eltern befragt. Da sich das Sprachverhalten der 
Kinder in der Familie und in der Kita oder außerhalb der Familie aber anders 
zeigen könnte, wird im DFG-Projekt die Einschätzung des ärztlichen Personals 
zur Erstsprache (als Indikator für Mehrsprachigkeit) als eine genauere Angabe 
in den Analysen verwendet. Die Deutschkenntnisse der Eltern werden von der 
Ärztin/ dem Arzt in der Untersuchungssituation und während der Kommunika-
tion in eine der Kategorien keine, radebrechend, erhebliche Fehler, leichte Fehler 
und ohne Befund eingeschätzt. Da diese Kategorien inhaltlich jedoch weniger 
trennscharf sind, wurden die Kategorien in keine (keine Deutschkenntnisse, ra-
debrechende Deutschkenntnisse), wenige (erhebliche Fehler) und gute (leichter 
Fehler, ohne Befund) Deutschkenntnisse der Eltern für die folgenden Analysen 
zusammengefasst. Anhand dieser Neukodierung wird ebenfalls eine höhere Ob-
jektivität vermutet. 
Umfangreicher und gleichsam komplex ist die Erfassung des Migrationshinter-
grunds der Kinder. Der Verband Deutscher Städtestatistiker (2013) unterscheidet 
zur Bestimmung des Migrationshintergrunds zwischen sektoralen und quer-
schnittsorientierten Verfahren: Sektorale Verfahren finden in z.B. der Schul-, 
Kriminalitäts- oder Arbeitsmarktstatistik jeweils spezifische Anwendung, denn 
dort sind die Faktoren für den jeweiligen Kontext relevant (in der Schul- oder 
Kinder- und Jugendhilfestatistik ist beispielsweise die gesprochene Familien-
sprache von Bedeutung), wohingegen querschnittsorientierte Verfahren den Mig-
rationshintergrund einer gesamten Bevölkerung einer Region darstellen. Letztere 
Informationen werden in Umfragen wie des Mikrozensus oder aus Registern wie 
dem Einwohnermelderegister generiert. Weiterhin können diese Verfahren in er-
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gänzende und qualifizierte Verfahren ausdifferenziert werden. Ergänzende Ver-
fahren erweitern bestehende Informationen, z.B. können Informationen zu einer 
vorliegenden zweiten Staatsangehörigkeit in einfachen Registerverfahren er-
gänzt werden. Häufig liegt diesen Verfahren aber selbst keine stringente Defini-
tion zugrunde (z.B. Schul- oder Kinder- und Jugendhilfestatistik). Qualifizierte 
Verfahren wie beispielsweise im Mikrozensus ermöglichen eine differenziertere 
Unterteilung der Bevölkerung mit Migrationshintergrund nach z.B. „Bezugslän-
dern oder der eigenen Migrationserfahrung“ (Verband Deutscher Städtestatisti-
ker, 2013, S. 8). In diesen Verfahren wird auf eine eindeutige Definition zurück-
gegriffen. So beschreibt das Statistische Bundesamt (2019a), dass die Unter-
scheidung (die bis vor 2005 getroffen wurde, bevor diese in der Erhebung des 
Mikrozensus erweitert wurde) nach Deutschen und Ausländerinnen und Auslän-
dern inzwischen zu kurz greift. Begründet wird dies aufgrund der „inzwischen 
großen Zahl von (Spät-) Aussiedlern und Eingebürgerten“ (ebd., o. S.) und den 
Wunsch, dass Migration und Integration nicht nur Zugewanderte berücksichtige, 
sondern auch die in Deutschland geborenen Nachkommen miteinschließt57.  
Mit der neuen Definition können vier Gruppen als Personen mit Migrationshin-
tergrund identifiziert werden: „Ausländer, Eingebürgerte, (Spät-) Aussiedler, 
Personen, die durch Adoption deutscher Eltern die deutsche Staatsbürgerschaft 
erhalten haben, sowie die Kinder dieser vier Gruppen“ (Statistisches Bundesamt, 
2019a, o. S.). Nicht zu den Personen mit Migrationshintergrund zählen im Zwei-
ten Weltkrieg Vertriebene und ihre Nachkommen, sowie Personen, die mit Eltern 
deutscher Staatsangehörigkeit im Ausland geboren wurden. Weiterhin unter-
scheidet das Statistische Bundesamt zwischen einem Migrationshintergrund im 
engeren und im weiteren Sinn. Die eng gefasste Definition des Migrationshin-
tergrunds berücksichtigt nur die Informationen über die Eltern, die im gleichen 
                                           
57  Im Parallelbericht an den UN-Antirassismusausschuss zum 19. – 22. Bericht der Bundes-

republik Deutschland kritisieren die Autoren die Problematik der „unzureichenden Daten-
erfassung“ (Diakonie Deutschland - Evangelischer Bundesverband, 2015, S. 6) sowie der 
Verwendung der Konzepte des Migrationshintergrunds insbesondere für die dritte Genera-
tion oder darüber hinaus, die statistisch nicht mehr erfasst wird. Dies hat zur Folge, dass 
die Personenanzahl in Deutschland, die zur der nach ICERD Artikel 1 (International Con-
vention of the Elimination of Racial Discrimination) definierten schutzwürdigen Gruppe 
zählt (Personen, die Diskriminierung aufgrund ihrer Rasse, Hautfarbe, Abstammung oder 
nationalen Ursprungs, ausgeschlossen oder beschränkt werden), nicht mehr miterfasst wird, 
obwohl sie stetig wächst. Die Zugehörigkeit sollte jedoch berücksichtigt werden, denn es 
könne sich um differenzielle Diskriminierungen handeln, die aufgrund der verschiedenen 
Nationalitäten stattfinden (Nauck, Diefenbach, & Petri, 1998) sowie auch die Generationen 
in unterschiedlicher betreffen können. 
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Haushalt leben und in der weiten Definition wird sich aller Informationen über 
die Eltern (häufig nach konkreter Befragung) zunutze gemacht. Zur Bestimmung 
der Herkunft der Personen nutzt das Statistische Bundesamt verschiedene Infor-
mationen. Zum einen wird die Herkunft der im Ausland geborenen Personen 
über den Geburtsstaat bestimmt, zum anderen werden die Informationen der Ge-
burtsstaaten der Eltern herangezogen, wenn die Person in Deutschland geboren 
ist und drittens wird die ausländische Staatsangehörigkeit (vor der Einbürgerung) 
der Person oder Eltern herangezogen, wenn sowohl die Person als auch die Eltern 
in Deutschland geboren sind.  
Die Unterscheidung von Personengruppen mit und ohne einen Migrationshinter-
grund ist in der praktischen Handhabung wenig eindeutig und beruht zum einen 
auf der theoretischen Einordnung und muss zum anderen in Abhängigkeit der 
vorliegenden Informationen Anwendung finden. Aus fachlicher Sicht empfiehlt 
der Verband Deutscher Städtestatistiker (2013) den familiären Ansatz gegenüber 
dem persönlichen Zuwanderungshintergrund, denn „[g]erade Kinder der ersten 
und zweiten Zuwanderergeneration stehen häufig im Fokus soziologischer Un-
tersuchungen und können mit Hilfe eines familiären Migrationshintergrunds bes-
ser abgebildet werden“ (ebd., S. 8). Aber dennoch gilt, dass es die „richtige De-
finition des Migrationshintergrunds [nicht] gibt“ (ebd., S. 9).  
Im Datensatz der Schuleingangsuntersuchung sind verschiedene Informationen 
zur Herkunft und Migration erfasst. Für das Kind und die Mutter können jeweils 
zwei Informationen auf einen Migrationshintergrund schließen (Geburtsland und 
Herkunftsland der Eltern), während der Migrationshintergrund des Vaters an-
hand dieser Daten nur aufgrund des Herkunftslandes erfasst werden kann. An-
hand der Selbstauskunft zur Herkunft der Eltern kann der Migrationshintergrund 
des Kindes detaillierter erfasst werden: das Kind hat keinen Migrationshinter-
grund oder das Kind hat einen Migrationshintergrund in Abhängigkeit einer an-
deren Herkunft eines oder beider Elternteile. Unter den gegebenen Informationen 
kann je nach theoretischer Herleitung oder Forschungsinteresse der Migrations-
hintergrund beziehungsweise die Herkunft des Kindes abgebildet werden. Dar-
über hinaus ließe sich die Herkunft noch darüber ableiten, wie lange die Eltern 
in Deutschland leben. Diese Informationen in der Schuleingangsuntersuchung 
zeugen jedoch von mangelnder Datenqualität, denn Eltern ohne Migrationshin-
tergrund werden als fehlende Werte kodiert, sodass diese nicht von echten feh-
lenden Werten zu differenzieren sind (in beiden Variablen jeweils für Mutter und 
Vater liegen die fehlenden Werte bei knapp 70 %). Für die generierte Variable 
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kumuliertes Risiko wurde der Migrationshintergrund mit den Informationen zum 
Herkunftsland der Mutter und des Vaters definiert und als zutreffend operatio-
nalisiert, wenn beide Elternteile aus einem anderen Herkunftsland als Deutsch-
land stammen wie z.B. in Becker (2006) oder Becker und Biedinger (2008).  

Reliabilität und Validität 
Die Variablen non-formale Bildung und kumuliertes Risiko setzen sich aus meh-
reren Informationen beziehungsweise Variablen zusammen und stellen Kon-
strukte dar, die das Ausmaß der elterlichen vorschulischen Förderung des Kindes 
beziehungsweise ein gehäuftes Risikopotenzial aufgrund bestimmter Belas-
tungsfaktoren abbilden. Das vermehrte Auftreten von Belastungsindikatoren ist 
weniger inhaltlich relevant, als vielmehr die Häufung bestimmter Risikofakto-
ren, weshalb in Anlehnung an Hogrebe (2014a) sechs Risikofaktoren (keine non-
formalen Bildungsangebote, unvollständige Vorsorgeuntersuchungen, alleiner-
ziehendes Elternteil, kinderreiche Familie, Migrationshintergrund, Übergewicht) 
zur Variable kumuliertes Risiko zusammengefasst werden. Der Variable zur Ab-
bildung der elterlichen vorschulischen Förderung geht hingegen eine inhaltliche 
Annahme voraus (vgl. Stadt Münster, 2012). Ob diese auch geeignet sind das 
entsprechende Konstrukt abzubilden, wird anhand einer Faktorenanalyse über-
prüft. Die fünf in Kapitel 5.2.4 dargestellten Kriterien zu Überprüfung der Eig-
nung der Daten sind erfüllt: die Korrelationsmatrix der drei Variablen zur Erfas-
sung der Variable non-formale Bildungsangebote zeigt signifikante Werte an 
(wenngleich diese gering sind); in der Inverse der Korrelationsmatrix liegen die 
meisten Werte nahe Null; mehr als drei Viertel der Werte in der Anti-Image-Kova-
rianz-Matrix sind (kleiner) Null; der p-Wert des Bartlett-Tests ist auf dem 0,05-
Niveau signifikant (p = 0,000); und das KMO-Kriterium ist größer 0,5 (= 0,619). 
Die entsprechenden Tabellen sind im Appendix (vgl. Tabellen A2a, A2b und 
A2c) einsehbar. Die Faktorenanalyse weist im Folgenden darauf hin, dass nur 
eine Komponente extrahiert und ein Cronbachs Alpha  = 0,6 (Reliabilität) er-
mittelt wird (Tabelle 7). 
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Tabelle 7: Non-formale Bildungsangebote – Faktorenanalyse 

Variable Grundgesamtheit (NKinder = 14.109)  
Sport 0,765 
Musik 0,677 
Schwimmen 0,798 

Cronbachs Alpha 0,604 
Anmerkungen. Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. Rotationsmethode: Varimax-
Rotation mit Kaiser-Normalisierung. 

Die anderen Kovariaten auf der Individualebene zeigen keine statistisch relevan-
ten Zusammenhänge auf (Tabelle 8) und werden daher als jeweils alleinstehende 
Merkmale berücksichtigt. 

Tabelle 8: Individuelle Kovariaten – Korrelationsanalysen (Validität) 

Kindbezogene Variablen (2) (3) (4) (5) (6) 
Alter (1) 0,221** 0,011 0,017 0,032** 0,028** 
Besuchsdauer (2) 1 -0,018* -0,012 0,263** -0,006 
Geschlecht (3)  1 -0,024** 0,001 -0,006 
Frühgeboren (4) 

 
 1 0,017 0,016 

Betreuungsumfang (5) 
 

 
 

1 0,101** 
Ältere Geschwister (6) 

 
 

  
1 

Alleinerziehend (7) 
 

 
   

Erstsprache (8) 
 

 
   

Deutschkenntnisse der Eltern (9) 
 

 
   

Unvollst. Vorsorgeuntersuchungen (10) 
 

 
   

Non-formale Bildung (11) 
 

 
   

Fortsetzung Tabelle 8 

 (7) (8) (9) (10) (11) Kumuliertes Risiko 
(1) 0,034** -0,061** -0,010 0,013 -0,090** -0,043** 
(2) 0,021* -0,167** -0,160** -0,112** -0,166** -0,148** 
(3) -0,001 0,019* -0,006 0,005 0,043** 0,013 
(4) 0,018* -0,013 0,000 0,020* 0,018* 0,001 
(5) 0,159** 0,009 -0,025** 0,010 -0,044** -0,031** 
(6) 0,059** -0,025** -0,010 -0,018* -0,075** -0,151** 
(7) 1 0,015 0,020* 0,040** 0,124** 0,203** 
(8)  1 0,276** 0,235** 0,340** 0,417** 
(9)  

 
1 0,181** 0,199** 0,227** 

(10)  
  

1 0,177** 0,368** 
(11)  

   
1 0,584** 

Anmerkungen. Grundgesamtheit (N = 14.109 Kinder). Korrelation nach Pearson (2-seitig). 
** p = 0,01, * p = 0,05. 

Die Korrelationsmatrix weist geringe bis keine Zusammenhänge der Kovariaten 
auf der Individualebene des Kindes auf, was darauf hindeutet, dass die einzelnen 
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Variablen eigene unterschiedliche Konstrukte abbilden. Geringe, aber signifi-
kante Korrelationen liegen zwischen dem kumulierten Risiko und den Variablen 
Alleinerziehend, Erstsprache des Kindes, Deutschkenntnisse der Eltern, unvoll-
ständige Vorsorgeuntersuchungen und non-formaler Bildung vor. Für einige Va-
riablen (Alleinerziehend, unvollständige Vorsorgeuntersuchungen und non-for-
male Bildungsangebote) war dies zu erwarten, da die Variable kumuliertes Ri-
siko unter anderem auf diesen beruht. Weiterhin zeigt das kumulierte Risiko aber 
auch Zusammenhänge mit der Erstsprache des Kindes, den Sprachkenntnissen 
der Eltern und non-formalen Bildungsangebote, was auf einen Zusammenhang 
von benachteiligenden familialen Risikomerkmalen und den Sprachkenntnissen 
im Deutschen beziehungsweise der verwendeten Erstsprache hindeuten könnte; 
der Zusammenhang mit den Sprachkenntnisse könnte aber auch über die Vari-
able des Migrationshintergrunds als Teilvariable des kumulierten Risikos zu-
stande kommen. Nauck et al. (1998) stellen beispielsweise auch einen Zusam-
menhang zwischen dem Bildungsniveau der Eltern und der Beherrschung der 
deutschen Sprache fest.  

5.3.2 Exkurs: Datenimputation 

In den vorliegenden SEU-Daten weisen die oben beschriebenen Variablen feh-
lende Werte zwischen Null (Alter, Besuchsdauer, Geschlecht) und 6,4 % (Sprach-
förderbedarf) auf, was für weiterführende Analysen zu verzerrten Schätzern füh-
ren kann. Fehlen „weniger als 5 % der Gesamtanzahl an Fällen“ (IBM SPSS, 
2016, S. 1) und werden diese Fälle als zufällig fehlend betrachtet, dann kann die-
sen Werten mit der Methode des listenweisen Ausschlusses begegnet werden. 
Diese ist zumeist die Standardeinstellung in statistischen Programmen, verlangt 
aber als Konsequenz in der Interpretation der Ergebnisse die implizite Annahme, 
dass der Ausschluss der fehlenden Einheiten vernachlässigt werden kann (Spieß, 
2010). Jedoch gibt es bestimmte sensible Fragen, bei denen mit erhöhter Verwei-
gerungsrate zu rechnen ist, in etwa das Einkommen, über dessen Auskunft in der 
Regel das Alter sowie die berufliche Position (gekoppelt an die Höhe des Ein-
kommens) entscheiden (Haunberger, 2006).  
Das Fehlen von Werten kann unterschiedliche Gründe haben (Lüdtke, Robitzsch, 
Trautwein, & Köller, 2007; Spieß, 2010): Erstens können fehlende Werte unab-
hängig von den anderen interessierenden Variablen sowie der Ausprägung der 
Variablen selbst und daher missing completely at random (MCAR) sein. Zwei-
tens können fehlende Werte in Abhängigkeit der beobachteten interessierenden 
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Variablenwerte stehen, sie hängen aber nicht von den nicht beobachteten Werten 
zusätzlicher Variablen ab (missing at random; MAR). Drittens können Werte in 
Variablen fehlen, wenn sie missing not at random (MNAR) sind, das heißt wenn 
die Wahrscheinlichkeit des Fehlens von Werten sowohl von den beobachteten 
als auch von den nicht beobachteten Variablenwerten abhängt. (In diesem Fall 
würden beispielsweise die Angaben zum Einkommen vom Alter sowie von der 
Höhe des Einkommens abhängen.) 
Fehlende Werte in Datensätzen sind laut Lüdtke et al. (2007) mit drei Problemen 
verbunden: Durch die Nichtbeantwortung von Fragen wird die Stichprobe ver-
kleinert, sodass die Effizienz bei der Parameterschätzung eingebüßt wird. Das 
zweite Problem bezieht sich auf den Umgang statistischer Standardverfahren mit 
nicht vollständigen Daten, denn diese verlangen vollständige Datenmatrizen. 
Drittens können schließlich Parameterschätzungen verzerrt oder Fehlinterpreta-
tionen die Folge sein (vgl. Spieß, 2010). Während herkömmliche Verfahren wie 
der fallweise oder paarweise Ausschluss die beschriebenen Problematiken nicht 
auflösen können, schlagen Lüdtke et al. (2007) imputationsbasierte Verfahren 
vor, in denen fehlende Werte mithilfe weiterer beobachteter Informationen vor-
hergesagt werden. Dabei sei insbesondere das Verfahren der multiplen Imputa-
tion verlässlich, bei dem jeder fehlende Wert durch mehrere realistische Werte 
ersetzt wird. Durch das Ersetzen der fehlenden Werte durch mehrere plausible 
Werte, die anhand weiterer in den Daten vorliegenden Informationen keinen ein-
zelnen Wert schätzen, „sondern eine Verteilung mit einem Mittelwert und Vari-
anz“ (Hogrebe, 2014a, S. 221), können unverzerrte Punktschätzer und Standard-
fehler korrekt geschätzt werden. Der Datensatz wird in einem iterativen Prozess 
vervollständigt, indem aus mehreren Schätzungen für einen fehlenden Wert ein 
vollständiger Datensatz resultiert; so werden Unsicherheiten im Zusammenhang 
mit den imputierten Werten berücksichtigt. Dieser Prozess wird mehrfach durch-
geführt, sodass mehrere vollständige Datensätze für etwaige Analysen vorliegen. 
Bei einem moderaten Datenausfall sind nach Rubin (1987) fünf Imputationen 
ausreichend, um die Populationsparameter effizient zu schätzen. Das Zurverfü-
gungstellen von Datensätzen mit geeigneten multiplen Imputationen ist bislang 
eher weniger üblich, sodass dies vom Forschenden vor der Datenanalyse indivi-
duell durchzuführen ist (Spieß, 2010).  
In den vorliegenden SEU-Daten werden fehlende Werte mit dem Modul Multiple 
Imputation in SPSS 24 multipel imputiert. Generell basieren die multiplen Im-
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putationen auf der Annahme des MCAR oder MAR. Um diese hinreichend schät-
zen zu können, liegen in den Daten der SEU unterschiedliche Informationen zu 
familialen Merkmalen und zum kindlichen Entwicklungsstand vor, auf die zu-
rückgegriffen werden kann. Auszuschließen sind MNAR-Fälle jedoch nicht. So 
wird beispielsweise der Sprachförderbedarf in der Regel nur für Kinder erfasst, 
die einen Migrationshintergrund haben. Gleiches gilt für die Sprachvariable Plu-
ralbildung, die nicht von Kindern mit Migrationshintergrund (hier wäre die zu-
grunde gelegte Definition der Ärztin beziehungsweise des Arztes zu beachten) 
sowie keinen oder radebrechenden Deutschkenntnissen beurteilt wird. Zwar 
weist die Variable Pluralbildung in den vorliegenden SEU-Daten rund 16 % feh-
lende Werte auf, doch dies lässt sich nicht (nur) mit dem Vorhandensein eines 
Migrationshintergrunds oder einer anderen Erstsprache als Deutsch erklären. 
Grundsätzlich haben Kinder mit Migrationshintergrund oder anderer Erstsprache 
in den vorliegenden Daten auch die Aufgaben zu Untertest Pluralbildung bear-
beitet. Andersherum gibt es auch fehlende Werte in der Variable, wenn die Erst-
sprache des Kindes Deutsch ist und Kinder keinen Migrationshintergrund haben. 
So weisen innerhalb der Kategorie der fehlenden Werte sogar Kinder ohne einen 
Migrationshintergrund die meisten fehlenden Werte auf. So könnte vermutet 
werden, dass die fehlenden Werte MAR, sodass sich eine Imputation der Werte 
unproblematisch darstellt. 
Im Vergleich der fünf vollständigen Datensätze sind keine auffälligen Unter-
schiede zwischen den Kovariaten erkennbar (siehe Tabelle A3 im Appendix). 
Dies wird als Hinweis gedeutet, dass die in dem Datensatz vorliegenden Infor-
mationen ausreichend sind, um die Variablen und ihre jeweiligen Ausprägungen 
angemessen erklären zu können. Lediglich in der Variable der nicht vollständi-
gen Vorsorgeuntersuchungen und dem Vorliegen eines Sprachförderbedarfs 
sind die Anteile an Kindern nach der Imputation der fehlenden Werte im Ver-
gleich zum Originaldatensatz um bis zu 1,6 %-Punkten beziehungsweise bis zu 
2,8 %-Punkten angestiegen, sodass die fehlenden Werte vermutlich eher MAR 
als MCAR sind. Analysen mit den Daten würden bei Ausschluss der Daten (paar- 
oder listenweise) daher zu verzerrten Schätzern führen, sodass die multiple Im-
putation vorzuziehen ist. Insgesamt scheinen in den vorliegenden Daten fehlende 
Werte unproblematisch zu sein und können durch die Imputation für Analysen 
verbessert werden.  
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Individualvariablen, die auf Einrichtungsebene im Folgenden aggregiert werden 
sind der Migrationshintergrund des Kindes (beide Elternteile haben einen Mig-
rationshintergrund; 0,8 % fehlende Werte), Sprachförderbedarf (Gesamtein-
schätzung des Arztes; 6,4 % fehlende Werte), keine Teilnahme an non-formalen 
Bildungsangeboten (in Schwimmen, Sport, Musik; 1,4 % fehlende Werte), un-
vollständige Vorsorgeuntersuchungen (maximal eine fehlt; 5,9 % fehlende Werte) 
und Frühgeburtlichkeit (weniger als 38 Schwangerschaftswochen; 6,1 % feh-
lende Werte).  

5.3.3 Strukturelle Kovariaten auf Kita-Ebene 

In der SEU werden keine strukturellen Merkmale der Einrichtungen erfasst, was 
im Hinblick auf Forschungsinteressen, die den außerfamilialen Kontext mitbe-
rücksichtigen möchten, eine zentrale Grenze der Daten für die wissenschaftliche 
Forschung darstellt. Groos und Jehles (2015) machen anhand von Auswertungen 
von Schuleingangsuntersuchungen beispielsweise auf die „Notwendigkeit einer 
vom Kind her gedachten Präventionsstrategie […], die das Kind ganzheitlich in 
den Blick nehmen“ (ebd., S. 54), aufmerksam. So fallen bislang die Faktoren, 
die das Aufwachsen des Kindes beeinflussen in unterschiedlichste Zuständig-
keits- und Verantwortungsbereiche einer Kommune, die aber nicht innerhalb ei-
ner Informationsquelle abgebildet werden. Der Vorteil der SEU-Daten liegt wie-
derum dahingehend in der grundsätzlichen Möglichkeit, dass diese mit anderen 
Datenquellen kombiniert werden können; jedoch bedeutet dies gleichzeitig, dass 
ökonomisch zeitnahe Analysen nicht schnell realisiert werden können, insbeson-
dere wenn entsprechende Informationen noch generiert werden müssen. Im DFG-
Projekt wird zur Abbildung des Kitakontext und der sprachlichen Bildungsarbeit 
in den Einrichtungen, im Rahmen des Projekts, zusätzlich eine Leitungsbefra-
gung durchgeführt und mit den SEU-Daten zusammengeführt.  
Die sprachliche Bildungsarbeit ist eine zentrale Aufgabe von Kitas, die zu einer 
unterstützenden sprachlichen Entwicklung insbesondere bedürftiger Kinder bei-
tragen soll und daher auch unter anderem im nordrhein-westfälischen Kinderbil-
dungsgesetz festgeschrieben ist. Eine gute Ausgestaltung um Umsetzung dieser 
stellt mitunter ein Qualitätsmerkmal von Einrichtungen dar, weshalb verschie-
dene Aspekte der sprachlichen Bildungsarbeit in den folgenden Analysen be-
rücksichtigt werden.  
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Im Folgenden wird die Befragung und die Erhebung vorgestellt sowie die gene-
rierten Informationen anhand 1) inhaltlicher Begründungen sowie der 2) statisti-
schen Gütekriterien der Auswahl der Variablen für die darauffolgenden Kon-
textanalysen untersucht. 

5.3.3.1 Erhebung der Leitungsbefragung 

Das zentrale Interesse des DFG-Projektes ist die Untersuchung des Zusammen-
hangs der kindlichen Sprachkompetenzen und der Zusammensetzung der Kitas. 
In Bezug auf den Besuch einer Kita werden hier die institutionellen Merkmale 
der jeweiligen Einrichtungen relevant, die zum einen die Strukturqualität und 
zum anderen sprachbezogene Aktivitäten in der Einrichtung in den Blick neh-
men. Diese Informationen werden nicht in der Schuleingangsuntersuchung mit-
erfasst, weshalb eine Abfrage dieser Merkmale der betroffenen Einrichtungen 
notwendig ist. Die Leitungen der 171 Einrichtungen58 in Münster wurden daher 
gebeten Auskunft über ihre Einrichtung hinsichtlich der Strukturmerkmale und 
ihrer sprachlichen Bildungsarbeit zu geben, von denen rund die Hälfte an dieser 
Befragung teilnahm. Da in der Schuleingangsuntersuchung für jedes Kind erfasst 
wird, welche Kita(s) es besucht hat, können die Informationen aus der Befragung 
den Individualdaten aus der Schuleingangsuntersuchung zugespielt werden, so-
dass neben den kindbezogenen Merkmalen auch der Zusammenhang der institu-
tionellen Merkmale auf z.B. kindliche Kompetenzen in empirischen Analysen 
untersucht werden kann. Pomykaj und Hogrebe (2017) untersuchten diesbezüg-
lich beispielsweise den Zusammenhang von Bildungs- und Erziehungspartner-
schaften und kindlichen Sprachkompetenzen zu Schulbeginn. 

In der Leitungsbefragung wurden Informationen zu acht Themenbereichen ab-
gefragt, die zum einen allgemeine Informationen (z.B. Trägerschaft), die Struk-
tur der Einrichtung (z.B. Anzahl der Kinder oder des Personal) und zum anderen 
konzeptuelle und sprachbezogene Aktivitäten in der Einrichtung (z.B. Sprach-
förderung, Elternarbeit) abbilden (Tabelle 9).  

                                           
58  Im SEU-Datensatz sind Kinder in insgesamt 180 Einrichtungen erfasst. Für die Leitungs-

befragung konnten nur die Leitungen der zu dem Erhebungszeitpunkt noch bestehenden 
171 Einrichtungen kontaktiert werden. 
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Tabelle 9: Erfragte Informationen in der Leitungsbefragung 

Baustein Beispiele 
Informationen zur  
Einrichtung 

Trägerschaft, Betreuung nach Alter, Teilnahme am Bundesprogramm 
„Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration“ 

Strukturmerkmale  
(Kinder) 

Anzahl der Kinder, Anteil an Kindern (beitragsbefreite Eltern, Sprach-
förderbedarf, andere Erstsprache)  

Strukturmerkmal  
(Personal) 

Anzahl der pädagogischen Mitarbeiter/innen (akademisch, mehrspra-
chig, extern) 

Konzept Konzept (offen, halboffen, gruppenbezogen) 
Teamsitzungen Anzahl der Teamsitzungen pro Monat, Häufigkeit des Themas Spra-

che, Themen mit sprachlichen Inhalten 
Sprachförderung Sprachbezogene Aktivitäten in Einrichtung, Rückgriff auf Sprach-

förderprogramme 
Fort-/ Weiterbildung Angebot von Fort- und Weiterbildungen, Teilnahme an sprachbezo-

genen Themen 
Sprachbezogene  
Elternarbeit 

Familienbezogene Aktivitäten zur sprachlichen Förderung 

Zur Befragung wurden alle von den Kindern besuchten Einrichtungen per E-Mail 
eingeladen. Die Rücklaufquote der 171 angefragten Einrichtungen beläuft sich 
mit 91 Antworten auf 53 %. Um abzubilden, ob die an der Befragung teilgenom-
menen Kitas auch die Kita-Landschaft der Stadt widerspiegeln, wird das Ant-
wortverhalten anhand der Merkmale der Trägerschaft, die unter anderem zu einer 
bestimmten Klientel von Kindern in den Einrichtungen führt (vgl. Mierendorff, 
2017) und der Verortung der Kitas in den Stadtteilen untersucht. Können die 
teilnehmenden Kitas die Kita-Landschaft der Stadt entsprechend widerspiegeln, 
wird eine repräsentative Abbildung angenommen und die Ergebnisse der Kon-
textanalysen können ein unverzerrtes Bild der Zusammensetzung und untersuch-
ten Zusammenhänge in der Stadt zeigen. 
Die Struktur der Trägerlandschaft der befragten Stadt weist erwartungsgemäß 
eine große Heterogenität auf und wird grundsätzlich in öffentliche Träger (Trä-
ger der öffentlichen Jugendhilfe) und freie Träger (nicht staatliche Träger der 
freien Jugendhilfe) unterschieden. Aufgrund des Subsidiaritätsprinzips, das sich 
aus § 3 des SGB VIII Absatz 1 (Kinder- und Jugendhilfe ist durch eine Träger-
vielfalt gekennzeichnet) sowie § 4 Absatz 2 (freien Trägern ist Vorzug in der Be-
darfsdeckung von Einrichtungen zu geben) ergibt, machen bundesweit etwa zwei 
Drittel der freien Träger die Trägerlandschaft aus, die wiederum stark ausdiffe-
renziert sind (Ländermonitor Frühkindliche Bildungssysteme, 2019). Zu diesen 
zählen die sechs großen Wohlfahrtsverbände (Arbeiterwohlfahrt (AWO), Cari-
tas, Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband, Deutsches Rotes Kreuz (DRK), 
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Diakonisches Werk und Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland) sowie 
Jugendgruppen, -verbände und -ringe, aber ebenso sonstige Religionsgemein-
schaften öffentlichen Rechts und Einrichtungen einzelner Kirchengemeinden. 
Elterninitiativen können als besondere Form der Trägerschaft jedweder Träger-
schaft zugehören.  
Der häufigste Träger von Einrichtungen in der untersuchten Stadt sind Elternini-
tiativen (29,8 %). Da die Stadt mit 47,1 % der wohnberechtigten Bevölkerung 
im Jahr 2017 (Stadt Münster, 2018) überwiegend katholisch geprägt ist, zählen 
auch rund 27,5 % der Einrichtungen zur katholischen Kirche. Zu den sonstigen 
Trägern zählen beispielsweise die AWO, die insgesamt acht Einrichtungen be-
treut, das DRK mit vier Einrichtungen oder das CVJM und Outlaw mit jeweils 
drei Einrichtungen (Tabelle 10). Im Vergleich zur bundesweiten Trägerland-
schaft gehört auch in dieser Stadt nur ein kleiner Teil von 16,4 % der Einrichtun-
gen einem öffentlichen Träger an. 

Tabelle 10: Trägerstruktur in der Stadt 

Träger N % 
Elterninitiative 51 29,8 
Evangelisch 18 10,5 
Katholisch 47 27,5 
Städtisch 28 16,4 
Sonstige 27 15,8 
 171 100 

Anmerkungen. Zu den Sonstigen Trägern zählen: AWO = Arbeiterwohlfahrt, CVJM = Christ-
licher Verein Junger Menschen, DRK = Deutsches Rotes Kreuz, ESPA = Evangelische Aus-
bildungsstätte, HPH = Heinrich-Piepmeyer-Haus (Selbsthilfe-Elternvereinigung), Outlaw = 
gemeinnützige Gesellschaft für Kinder- und Jugendhilfe, SkF = Sozialdienst katholischer 
Frauen, UKM = Universitätsklinikum Münster. 

In Abhängigkeit der Trägerschaft, in der sich die Kitas befinden, zeigen sich 
keine Auffälligkeiten im Antwortverhalten (Tabelle 11). Rund die Hälfte aller 
Einrichtungen in den Trägerschaften Elterninitiativen, religiöser, städtischer oder 
sonstiger hat an der Befragung teilgenommen, was ebenfalls dem allgemeinen 
Rücklauf dieser Befragung entspricht. 
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Tabelle 11: Rücklaufquote der Leitungsbefragung anhand des Merkmals "Trägerschaft" 

 Rücklaufquote 
Träger N % 
Elterninitiative 28 54,9 
Evangelisch 9 50,0 
Katholisch 27 57,4 
Städtisch 14 50,0 
Sonstige 13 48,1 
 91 53,2 

Anmerkungen. Die Rücklaufquote der verschiedenen Einrichtungen der sonstigen Träger liegt 
auch bei etwa 50 % und weist keine Auffälligkeiten auf. 

Mit Blick auf die räumliche Struktur der Stadt zeigen sich geringe Unterschiede 
im Antwortverhalten der Einrichtungen (Tabelle 12): Kitas in den Stadtteilen 
Münster-Nord und Münster-Südost haben zu 27 % und 35 % an der Umfrage 
teilgenommen, während das Antwortverhalten der Kitas in den anderen Stadt-
teile bei über 55 % lag. Bei der kleinräumigen Betrachtung der Stadtteile zeigt 
sich, dass das Antwortverhalten von Einrichtungen (Hogrebe, 2014a) in zwei be-
lasteten Stadtteilen in Münster-Nord am geringsten ist (14,3 % der Einrichtungen 
in Coerde beziehungsweise 37,5 % der Einrichtungen in Kinderhaus-West) (Ta-
belle 13). Eine risikobelastete Zusammensetzung zeigt sich in den Einrichtungen 
der beiden kleinräumigen Stadtteile z.B. in dem hohen Anteil von beitragsbefrei-
ten Kindern von über 80 %. In Einrichtungen in nicht belasteten Stadtteilen wie 
z.B. im Kreuzviertel in Münster-Mitte oder in Mauritz-Ost in Münster-Ost liegt 
dieser Anteil bei etwa 10 %. Auch der Anteil an Kindern mit Migrationshinter-
grund (beide Elternteile haben einen Migrationshintergrund) unterscheidet sich 
zwischen belasteten und nicht belasteten Stadtteilen: In Coerde und Kinderhaus-
West liegt der Anteil zwischen 35 % und 77 % und im Kreuzviertel und in Mau-
ritz-Ost bei maximal 14 %. Das verhaltene Antwortverhalten beziehungsweise die 
geringere Rücklaufquote der Befragung aus insbesondere dem Stadtteil Münster-
Nord könnte mit einer erhöhten Belastung der Einrichtungen zusammenhängen, 
weil die Zeit für das Ausfüllen des Fragebogens möglicherweise eher für die pä-
dagogische Arbeit mit den Kindern aufgewendet wird oder werden muss. 
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Tabelle 12: Rücklaufquote der Leitungsbefragung anhand des Merkmals "großräumige 
Stadtteile" 

 Rücklaufquote 
Stadtteil: Münster- N % 
Hiltrup 12 66,7 
Mitte 37 56,1 
Nord 6 27,3 
Ost 9 69,2 
Südost 6 35,3 
West 21 60,0 
 91 53,2 

Anmerkungen. N = Anzahl. 

Tabelle 13: Rücklaufquote der Leitungsbefragung anhand des Merkmals "kleinräumige 
Stadtteile" 

 
Stadtteil 

Rücklaufquote 
N % 

belastet Berg Fidel (Hiltrup) 2 40,0 
Coerde (Nord) 1 14,3 
Kinderhaus-West (Nord) 3 37,5 

erkennbar 
betroffen 

Angelmodde (Südost) 3 60,0 
Gievenbeck (West) 6 54,5 

  15 41,7 
Anmerkungen. N = Anzahl. 

Insgesamt aber zeigt die Rücklaufquote der angefragten Kitas in der Stadt keine 
besonderen Auffälligkeiten. Das Antwortverhalten der Einrichtungen aller Trä-
ger und größtenteils aller Stadtteile liegt bei ca. 50 %.59 Lediglich bei der Be-
trachtung der kleinräumigen Stadtteile könnte man vermuten, dass Einrichtungen 
in belasteten Stadtteilen ein geringeres Antwortverhalten zeigen, was jedoch auf-
grund der geringen Anzahl an Kitas in diesen Stadtteilen kaum interpretierbar 
und vergleichbar ist. Für weitere Analysen wird daher die Annahme von einer 
nicht verzerrten Stichprobe getroffen, da die geantworteten Kitas die Kita-Land-
schaft der Stadt entsprechend widerspiegeln können.  
Ebenfalls auf eine nicht verzerrte Stichprobe weisen die Ausprägungen, Mittel-
werte und Standardabweichungen der zuvor diskutierten Individualvariablen aus 
der Grundgesamtheit der SEU nach dem Zusammenfügen beider Datenquellen hin: 

                                           
59  Die allgemeine Rücklaufquote bei postalischen Befragungen liegt bei ca. 50 %. Bei online-

basierten Befragungen wird tendenziell ein geringerer Rücklauf erwartet (Engel & Schmidt, 
2014). Die Zahl der Verweigerer steigt laut einer ländervergleichenden Analyse von Leeuw 
und Heer (2002) jährlich um 0,3 Prozentpunkte. 
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Das Sample der Non-Response enthält Informationen zu all denjenigen Kindern, 
deren Kitas nicht an der Leitungsbefragung teilgenommen haben, sprich nur die 
Informationen aus der SEU liegen vor (NKinder = 6.505 Kinder und NKitas = 87)60, 
sowie das Sample, das nur einen Teil der Grundgesamtheit darstellt und sowohl 
Individual- als auch Kontextinformationen zur Kita enthält (NKinder = 7.604 und 
NKitas = 84) und als analytisches Sample für die folgende Kontextstudie in der frü-
hen Kindheitsforschung genutzt wird. Somit ist folglich anzunehmen, dass die 
Verknüpfung der Leitungsbefragung mit den SEU-Daten ein entsprechendes Po-
tenzial der Nutzung für die Forschung darstellt: Im Appendix (vgl. Tabelle A5a 
bis A5k) sind die oben für die Grundgesamtheit vorgestellten Tabellen für die 
jeweiligen Samples vergleichend abgebildet. Die Auswahl und Güte der aus der 
Leitungsbefragung generierten Kovariaten werden im Folgenden inhaltlich be-
gründet und statistisch überprüft. 

5.3.2.2 Güte und Auswahl der Kovariaten 

1) Inhaltliche Begründung 
Als Kovariaten auf Einrichtungsebene werden aus der Leitungsbefragung der 
Personalschlüssel (Vollzeitäquivalent), die Häufigkeit des Themas Sprache in 
den Teambesprechungen, die regelmäßige Teilnahme an Weiterbildungen zur 
sprachlichen Bildungsarbeit sowie sprachbezogene Elternarbeit ausgewählt 
(Tabelle 14). 

                                           
60  Insgesamt haben 91 Kitas den Fragebogen ausgefüllt, jedoch liegen nicht für alle Kinder 

Informationen aus der Schuleingangsuntersuchung vor (z.B. weil es noch keine Kitaabgän-
gerinnen und -abgänger aufgrund von Neugründung der Einrichtung gibt) oder weil die 
Anzahl der Kitaabgängerinnen und -abgänger so gering war, dass für die Analysen keine 
ausreichende Varianz in den Variablen vorlag. Diese Kitas wurden dann als Non-Response 
behandelt. Snijders und Bosker (1999) weisen darauf hin, dass pro Gruppe (Einheit) min-
destens zehn Fälle vorhanden sein sollten, damit der Informationsgehalt für eine Mehrebe-
nenanalyse ausreichend ist. Daher wurden zudem Kitas mit weniger als 10 Kindern aus den 
Analysen ausgeschlossen. 
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Tabelle 14: Kovariaten auf Einrichtungsebene 

 NGrundgesamtheit = 91 Kitas 
Strukturbezogene Variablen Fehlend (%) MW SD Min Max 
Personalschlüssel (Vollzeitäquivalent) 7,7 5,6 1,2 3,6 8,5 

  % n 
Sprachbezogene Themen in Teambe-
sprechungen 

2,2   

weniger als alle 3 Monate  5,5 
34,1 
28,6 
29,7 

5 
31 
26 
27 

1 bis 2 Mal in 3 Monaten  
1 Mal im Monat  

mehr als 1 Mal im Monat  
Weiterbildungen 1,1   

0=nein  19,8 
79,1 

18 
72 1=ja  

Familienbezogene Aktivitäten 2,2   
0=nein  68,1 

29,7 
62 
27 1=ja  

Anmerkungen. MW = Mittelwert, SD = Standardabweichung, Min = Minimum, Max = Maximum, 
n = Häufigkeit. 

Der Personalschlüssel (auch Fachkraft-Kind-Relation) ist ein wesentliches Merk-
mal der Strukturqualität. Er setzt „die bezahlte Arbeitszeit einer pädagogischen 
Fachkraft ins Verhältnis zu den betreuenden Kindern und den jeweiligen Betreu-
ungszeiten“ (Herrmann, 2018, o. S.). Mit angemessenem Personalschlüssel kön-
nen pädagogische Interaktionen positiv beeinflusst sowie Aktivitäten für Kinder 
bildungsanregender gestaltet werden. Der Personalschlüssel auf Basis des Voll-
zeitäquivalents wird anhand der erfragten Informationen zur Anzahl der in der 
Einrichtung betreuten Kinder, der Gruppenform (I bis III) sowie der wöchentli-
chen Betreuungszeit (25, 35, 45 Stunden) errechnet. Der Personalschlüssel liegt 
bei 5,6 mit einer Standardabweichung von 1,2 und hat einen minimalen Wert von 
3,6 und einen maximalen Wert von 8,5. Dies bedeutet für die Einrichtungen im 
Durchschnitt eine Betreuung von etwa sechs Kindern durch eine pädagogische 
Fachkraft. Jedoch wird in den Daten nicht zwischen dem Personalschlüssel für 
unter Dreijährige und über Dreijährige unterschieden. Die Bertelsmann Stiftung 
(2017) empfiehlt (ohne Arbeitszeit des Leitungspersonals) in Kindergruppen der 
unter Dreijährigen ein Betreuungsverhältnis von 1:3 und Kindergruppen von drei 
Jahren bis zur Einschulung sollten mit 1:7,5 betreut werden. Für die Kleinkind-
gruppen der unter Dreijährigen liegt das Verhältnis in NRW bei 1:3,4 und bei 
Kindergruppen von drei Jahren bis zur Einschulung bei 1:8,2. Die bundesweiten 
Durchschnitte liegen bei 1:4,0 sowie bei 1:8,5. Demzufolge scheint der in den 
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vorliegenden Daten berechnete Personalschlüssel ein entsprechender Mittelwert 
zwischen dem Betreuungsverhältnis von unter und über Dreijährigen zu sein.  
Als ebenfalls bedeutend werden im DFG-Projekt sprachbezogene Themen in 
Teambesprechungen eingeschätzt, die ein Qualitätsmerkmal der pädagogischen 
Arbeit in den Einrichtungen darstellen. Denn mit Blick auf die Qualitätsentwick-
lung macht „die Arbeit in einem pädagogischen Team […] einen kontinuierli-
chen Informationsfluss und regelmäßige Absprachen notwendig“ (Viernickel, 
Nentwig-Gesemann, Nicolai, Schwarz, & Zenker, 2013, S. 57). Im Rahmen der 
Leitungsbefragung gaben knapp 40 % der Einrichtungen an, dass seltener als alle 
drei Monate sprachbezogene Themen Gegenstand in Teambesprechungen wa-
ren, aber rund 60 % mindestens einmal im Monat solche Themen fokussieren. 
Von den 91 Kitas nahmen neun Einrichtungen im Zeitraum zwischen 2011 und 
2015 an dem Bundesprogramm „Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration“ teil, 
das die alltagsintegrierte sprachliche Bildung für Kinder unter drei Jahren insbe-
sondere in Einrichtungen mit hohen Anteilen an Kindern aus bildungsbenachtei-
ligten Familien oder Familien mit Migrationshintergrund förderte. In Bezug auf 
sprachbezogene Themen in Teambesprechungen in der Leitungsbefragung gaben 
fünf dieser neun Einrichtungen an, dass sie mehr als einmal im Monat sprachbe-
zogene Themen fokussieren, drei der Schwerpunkt-Kitas einmal im Monat und 
eine dieser Bundesprogramm-Kitas nur ein- bis zweimal in drei Monaten. Auf-
grund der thematischen Ausrichtung und wissenschaftlichen Begleitung der Teams 
in der sprachpädagogischen Ausrichtung, war das Thema Sprache ein zentrales 
Merkmal der Einrichtungskonzeption und spiegelt sich dementsprechend in den 
Aussagen der Einrichtungen wider. Dabei wurde die Prozessqualität in der Eva-
luation des Bundesprogramms unter anderem auf die erfolgreiche Integration 
der sprachlichen Bildungsarbeit als Einrichtungskonzept zurückgeführt, die 
z.B. anhand regelmäßiger Diskussionen zu sprach- und integrationsrelevanten 
Themen in den Teamsitzungen gemessen wurde (Anders, Roßbach, & Tietze, 
2014).  
In ca. 80 % der Einrichtungen werden regelmäßig Weiterbildungen zur sprach-
lichen Bildungsarbeit für das pädagogische Personal angeboten. Auch hier zeigt 
sich, dass fast alle Schwerpunkt-Kitas bis auf eine Einrichtung sprachbezogene 
Weiterbildungen anbieten. Wirts, Wildgruber und Wertfein (2017) verweisen auf 
die Bedeutung der Erzieherinnen-Kind-Interaktion für insbesondere die sprach-
liche Entwicklung und kommen zu dem Schluss, dass vor allem Beobachtung als 
entscheidende Grundlage für situatives Handeln in der pädagogischen Arbeit zu 
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einer „Verbesserung des Handelns beiträgt“ (ebd., S. 165) und somit Kompeten-
zen in der Beobachtung in Aus-, Fort- und Weiterbildungen unterstützt werden 
sollten. Die Weiterbildung im komplexen Bereich der sprachlichen Förderung 
der Kinder sollte intensiviert werden, denn im Rahmen der Initiative „Frühe 
Chancen“ konnte in der wissenschaftlichen Begleitung unter anderem gezeigt 
werden, dass sich die sprachbezogene Prozessqualität in den Einrichtungen mit 
zusätzlich qualifizierten Fachkräften verbesserte.  
Familienbezogene Aktivitäten zur sprachlichen Förderung finden in 30 % der 
Einrichtungen regelmäßig statt. Auch hierunter fallen alle Schwerpunkt-Kitas 
und machen somit ein Drittel der Einrichtungen aus, die sprachbezogene Aktivi-
täten durchführen. Als einen eigenständigen Aufgabenbereich wird die Zusam-
menarbeit der Einrichtungen mit den Eltern realisiert und gilt neben der pädago-
gischen Arbeit mit Kindern und der Vernetzung mit anderen Institutionen als 
„eines von drei wesentlichen Bestimmungsmomenten der modernen Frühpäda-
gogik“ (Fröhlich-Gildhoff, 2013, S. 11) mit dem Ziel der Förderung von Lern- 
und Entwicklungsprozessen der Kinder (ausführlicher hierzu siehe Pomykaj 
& Hogrebe, 2017). Der Erfolg der Bildungsarbeit hängt zum großen Teil von der 
elterlichen Unterstützung ab, so die Annahme (vgl. Textor, 2006) und ist im Kon-
text der sprachlichen Bildungsarbeit mit der Hoffnung der Förderung der kindli-
chen Sprachkompetenzen verbunden, wenn sich Einrichtung und Eltern über 
sprachbezogene Themen wie Familiensprache oder Sprachverhalten austauschen 
(vgl. z.B. Bunse & Hoffschildt, 2011). Am Beispiel des DFG-Projekts sind daher 
unter anderem auch die Bestandteile der familienbezogenen Aktivitäten zur 
sprachlichen Förderung relevant, die im Rahmen der Leitungsbefragung erfasst 
wurden. Drei Viertel (74,1 %) der Kitas beraten Eltern (sehr) häufig zur Sprach-
förderung allgemein, 62,9 % beraten zudem (sehr) häufig zur häuslichen Sprach-
förderung und informieren über Fachdienste. Etwa die Hälfte leiten die Eltern 
(sehr) häufig zur Förderung in der Muttersprache an, regen zur aktiven Mitge-
staltung an oder empfehlen Fachmedien. Seltener werden Eltern durch (Vor-)Le-
senachmittagen oder die Teilnahme an Sprachfördermaßnahmen unmittelbar in 
den Kita-Alltag eingebunden (Tabelle 15). 
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Tabelle 15: Familienbezogene Aktivitäten zur sprachlichen Bildung 

Aktivitäten der familienbe-
zogenen Aktivitäten 

Fehlend 
(%) 

 
Nie 

 
Selten 

Gele-
gentlich 

 
Häufig 

Sehr 
häufig 

Erfragung und Dokumenta-
tion zentraler Hintergrundin-
formationen der Familie in 
Bezug auf Sprache 

7,4 0,0 11,1 25,9 37,0 18,5 

Empfehlung von Fach-
medien zum Thema Spra-
che (z.B. Bücher, Videos, 
Broschüren, Websites) 

0,0 0,0 14,8 40,7 40,7 3,7 

Ansprache von Familienan-
gehörigen, Bildungsangebote 
der Kita mitzugestalten 
(z.B. Lieder und Reime, Er-
zählungen, Theaterstücke) 

0,0 0,0 11,1 44,4 37,0 7,4 

Beratung der Eltern zur 
Sprachförderung allgemein 

3,7 0,0 11,1 11,1 55,6 18,5 

Beratung der Eltern zur 
häuslichen Sprachförderung 

3,7 0,0 14,8 18,5 40,7 22,2 

Anleitung der Eltern zur 
häuslichen Sprachförderung 
in der Muttersprache 

3,7 14,8 11,1 25,9 33,3 11,1 

Teilnahme von Eltern an der 
Sprachförderung des Kindes 

7,4 33,3 18,5 22,2 11,1 7,4 

Informieren von Familien 
über Fachdienste/Personal 
im Bereich Sprachförderung 

3,7 3,7 11,1 18,5 44,4 18,5 

(Vor-)Lesenacht/-nachmittag 
für Familien 

0,0 33,3 40,7 18,5 3,7 3,7 

Anmerkungen. Mehrfachantworten möglich. Von den 91 geantworteten Kitas, gaben 27 Kitas 
an, dass sie generell familienbezogene sprachliche Aktivitäten durchführen. 

2) Statistische Überprüfung 
Mit Blick auf die Gütekriterien weist Rammstedt (2004) in Bezug auf die Erhe-
bung von Informationen anhand eines Fragebogens z.B. auf die gegebene Durch-
führungsobjektivität von selbstauszufüllenden Fragebögen hin, die in der Regel 
unter standardisierten Bedingungen beantwortet werden. Hingegen müsse bei 
persönlichen Befragungen auf eindeutige Anweisungen des Interviewenden so-
wie deren Einhaltung geachtet werden. Die Befragung der Einrichtungen er-
folgte, bis auf ein persönliches Telefoninterview, in den Einrichtungen selbst, 
ohne die Anwesenheit des Interviewenden. Die Wahl von geschlossenen Fragen 
kann zudem die Auswertungsobjektivität eher gewährleisten. Für die Mehrebe-
nenanalysen wurden dementsprechend nur geschlossene Fragen als Kovariaten 
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auf Einrichtungsebene berücksichtigt. Hinsichtlich der Reliabilität und Validität 
der Kovariaten zeigt sich, dass die Variablen je unterschiedliche inhaltliche Kon-
strukte abbilden. Lediglich die Variablen zu sprachbezogenen Themen in Team-
sitzungen und Weiterbildungen korrelieren gering signifikant miteinander (Ta-
belle 16), was darauf hindeuten könnte, dass die in Weiterbildungen zur sprach-
lichen Bildungsarbeit vermittelten Themen unter anderem in Teamsitzungen The-
men besprochen werden könnten.  

Tabelle 16: Korrelationen – Kovariaten auf Einrichtungsebene 

Variable (1) (2) (3) (4) 
Personalschlüssel (1) 1 0,019 -0,025 -0,076 
Sprachbezogene Themen in Teamsitzungen (2)  1 0,248* 0,057 
Weiterbildungen (3)   1 0,028 
Familienbezogene Aktivitäten (4)    1 

Anmerkungen. Grundgesamtheit (N = 91 Kitas). 

In Bezug auf die dichotome Variable Familienbezogenen Aktivitäten zur sprach-
lichen Förderung wurden im Fragebogen ebenfalls detaillierte Aktivitäten abge-
fragt (siehe Tabelle 15). Zur Überprüfung, ob die neun einzelnen Aktivitäten zu 
Skalen verdichten werden können, werden zunächst die fünf wesentlichen Kri-
terien zur Überprüfung der Daten (Korrelationsmatrix, Inverse der Korrelations-
matrix, Anti-Image-Kovarianz-Matrix, Bartlett-Test mit p = 0,000 sowie das 
Kaiser-Meyer-Olkin-Kriterium mit dem Wert 0,724) abgebildet. Die Tabellen 
im Appendix (vgl. Tabelle A4a bis A4c) deuten darauf hin, dass eine Faktoren-
analyse beziehungsweise Hauptkomponentenanalyse möglich ist. Zwar konnten 
die einzelnen Variablen zu Familienbezogenen Aktivitäten zu drei Skalen ver-
dichtet werden (siehe Tabelle 17), jedoch ist eine inhaltlich logische Trennung 
der Merkmale nicht eindeutig, sodass die Verwendung der dichotomen Variable 
(Finden regelmäßig familienbezogene Aktivitäten zur sprachlichen Förderung 
statt?) sinnvoll erscheint und in den Analysen aufgenommen wird.  
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Tabelle 17: Rotierte Komponentenmatrix – Familienbezogene Aktivitäten 

 
Einzelne Variablen zu familienbezogenen Aktivitäten 

Komponenten 
1 2 3 

Dokumentation 0,390 0,155 0,517 
Fachmedien empfehlen 0,227 0,775 0,176 
Mitgestaltung Angebote 0,204 0,864 0,054 
Beratung allgemeine Sprachförderung 0,832 0,312 -0,090 
Beratung häusliche Sprachförderung 0,833 0,330 -0,186 
Beratung häusliche Sprachförderung der Muttersprache 0,653 0,356 0,358 
Teilnahme der Eltern an Sprachförderung in Kitas 0,704 -0,146 0,406 
Über Fachdienste/ Personal zur Sprachförderung informieren 0,858 0,275 0,068 
Vorlesenachmittag -0,155 0,103 0,844 

Anmerkungen. Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. Rotationsmethode: Varimax-
Rotation mit Kaiser-Normalisierung. 

Detailliertere Informationen zu den einzelnen Variablen sind im Aufsatz von 
Pomykaj und Hogrebe (2017) zusammengefasst. 

5.4 Kompositionsvariablen: Zusammensetzung in den 
Kitas 

Durch die intensiven Ausbaubemühungen der vorschulischen Bildungs- und Be-
treuungsangebote im Zuge der Diskussion um erwerbsbedingte Mütterbeteili-
gung und das Erreichen von Chancengleichheit für alle Kinder (siehe Kapi-
tel 2.1) ist der Kita-Besuch in der Normalbiografie des Kindes inzwischen fest 
verwurzelt. Der Elementarbereich gilt dabei als Ressource für die neu entdeckte 
frühkindliche Bildungsphase, von der aber nicht alle Kinder gleichermaßen pro-
fitieren. In der Folge können sich Disparitäten, die sich in der Bevölkerungs-
struktur zeigen, durch die Partizipation am frühkindlichen Betreuungssystem so-
gar verstärken (Schober & Stahl, 2014). In diesen Zusammenhang wird Segre-
gation als Ungleichheitsdimension zunehmend diskutiert, die sich in differenten 
Erfahrungsräumen innerhalb des vorschulischen Bildungssystems äußern kann.61 
Der Begriff der Segregation beschreibt im stadtsoziologischen Sinne Muster ei-
ner disparitären Verteilung von Bevölkerungsgruppen im Raum (statisch), die 
durch Prozesse der räumlichen Differenzierung, Sortierung und Separierung (dy-
namisch) entstehen und sich wohnräumlich oder auch residentiell zeigen (Farwick, 
2012). Je nach herangezogenem Indikator werden Teilpopulationen nach sozialer 
                                           
61  Teile dieses Kapitels stammen aus dem Aufsatz „Forschung zu Segregation im Elementar-

bereich: Die Rekonstruktion von Kita-Kompositionen anhand von Daten der Schuleingangs-
untersuchung“ von Pomykaj und Hogrebe, der 2019 im Springer Verlag erschienen ist. 



 172 

(z.B. Einkommen, Schulbildung oder Erwerbstätigkeit), ethnischer (z.B. Her-
kunft, Nationalität oder Religion) oder demografischer Segregation (z.B. Alter, 
Lebenszyklusphase) differenziert. Entsprechende Entmischungsprozesse zeigen 
sich dabei nicht nur auf der Ebene von Stadtteilen, sondern lassen sich auch auf 
anderen Einheiten der räumlichen Verteilung, wie Bildungseinrichtungen, be-
obachten (einrichtungsbezogene Segregation). Da aus dem Schulbereich Er-
kenntnisse vorliegen, die zeigen, dass sich die jeweilige Zusammensetzung von 
Schulen oder Klassen auf die Lerngewinne von Schülerinnen und Schülern aus-
wirken kann (Baumert et al., 2006; Fantuzzo et al., 2014), gerät Segregation auch 
im Elementarbereich hinsichtlich differenzieller Lern- und Entwicklungsmilieus 
für Kinder in den Blick. 
Der Einfluss der Zusammensetzung in den Kitas auf die kindlichen Sprachkom-
petenzen lässt sich dementsprechend auf verschiedene demographische und för-
derliche Merkmale zurückführen. Die Zusammensetzung in den Kitas lässt sich 
mit den Daten der SEU abbilden, sodass ein Vorteil der SEU-Daten in der Mög-
lichkeit der Rekonstruktion von Kompositionen der Kitas liegt. Die oben vorge-
stellten individuellen Variablen dienen diesbezüglich als Grundlage, aber den-
noch sind Herausforderungen mit der Rekonstruktion verbunden, die im Folgen-
den beschrieben und bearbeitet werden. 

5.4.1 Individuelle Variablen als Grundlage für Kompositionen 

Im DFG-Projekt wird der Einfluss von sechs Kompositionsvariablen, deren 
Grundlage die oben vorgestellten individuellen Variablen (Kapitel 5.3.1) sind, 
auf die kindlichen Sprachkompetenzen untersucht. Die individuellen Variablen 
sind: der Migrationshintergrund des Kindes, der anhand der nicht deutschen 
Herkunft beider Elternteile operationalisiert wird, non-formale Bildungsange-
bote (elterliche Unterstützung in Sport, Musik, Schwimmen), die Inanspruch-
nahme der Vorsorgeuntersuchungen, der Sprachförderbedarf (Einschätzung 
des ärztlichen Personals) sowie eine Frühgeburt des Kindes. Somit werden in 
den Analysen der demographische Hintergrund, die elterliche Unterstützung, 
die Bedarfe des Kindes sowie biologische Risikofaktoren als Kompositionsva-
riablen berücksichtigt. Bezüglich einer biologischen Risikozusammensetzung 
in Schulen zeigten Fantuzzo et al. (2014), dass z.B. eine Komposition mit Kin-
dern, die ein zu geringes Geburtsgewicht hatten oder zu früh geboren wurden, 
einen Einfluss auf die kognitive Entwicklung der Kinder haben. Zusätzlich wird 
die Kompositionsvariable zur Beitragsbefreiung aus der Leitungsbefragung als 



173 

Indikator für Armut berücksichtigt (diese Informationen ist nur für das Jahr der 
Erhebung 2015 vorhanden). 
Die individuellen kindbezogenen Variablen werden im Folgenden auf Einrich-
tungsebene aggregiert und die Zusammensetzung in den Einrichtungen abgebil-
det. Die Herausforderungen liegen hierbei in der Berechnung der Zusammenset-
zungen, denn diese hängen mit der Altersheterogenität in den Einrichtungen so-
wie den unterschiedlichen Besuchsdauern zusammen, die mitunter zu jährlich un-
terschiedlichen Zusammensetzungen führen und daher weniger konsistent sein 
können.  

5.4.2 Rekonstruktion der Komposition mit SEU-Daten62 

Die Rekonstruktion der Kita-Komposition anhand von Daten der SEU steht vor 
der Herausforderung die Altersheterogenität und die unterschiedlichen Besuchs-
dauern der Kinder zu berücksichtigen. Spezifisch für den Elementarbereich ist 
die hohe Fluktuation der Kinder durch neu in die Kita eintretende Kinder sowie 
Kita-Abgängerinnen und -Abgänger, sodass sich die Zusammensetzung in den 
Einrichtungen theoretisch jedes Jahr verändern kann. Dass die Kinder der Schu-
leingangskohorten nur einen Teil aller Kinder darstellen, die sich zu einem be-
stimmten Zeitpunkt in der Einrichtung befinden, wird bislang kaum thematisiert 
und explizit diskutiert. Anders als im Schulbereich, sind in den Kitas und auch 
in den Kita-Gruppen immer Kinder unterschiedlicher Jahrgänge vertreten. Die 
jüngeren Kinder werden bei einer kohortenbezogenen Berechnung der Kita-Zu-
sammensetzung nicht berücksichtigt. Dies setzt voraus, dass die abgebildete 
Kita-Zusammensetzung der kurz vor der Einschulung stehenden Kinder mit der 
Komposition der in der Kita verbleibenden Kindergruppe übereinstimmt und es 
keine nennenswerten Veränderungen hinsichtlich der betrachteten Merkmale 
gibt.  
Für die Abbildung der tatsächlichen Zusammensetzung in den Einrichtungen 
werden zunächst die Kompositionsmerkmale auf Einrichtungsebene und nach 
den Einschulungsjahren beziehungsweise dem Zeitpunkt der SEU aggregiert. 
Die Ebene der Einrichtungen stellt einen Teil des Lernsettings dar, den Kinder 
während ihres Kita-Besuchs erleben und der in der Zusammensetzung der Kinder 
einen (erheblichen) Einfluss auf die individuelle Entwicklung hat (siehe z.B. Ka-

62  Dieses Kapitel ist eine kürzere Fassung des Aufsatzes von Pomykaj und Hogrebe (2019). 
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pitel 4.5). Auf Einrichtungsebene zeigt sich, dass die Zusammensetzung der Ein-
richtungen in den meisten untersuchten Merkmalen über die Zeit relativ stabil 
bleibt und in etwa dem Anteil an Kindern insgesamt (ohne Zuordnung zu einer 
Kita) entspricht (Tabelle 18). Somit könnte davon ausgegangen werden, dass 
sich die Zusammensetzungen unabhängig z.B. der unterschiedlichen Besuchs-
dauern darstellen und jedes Kind in jedem Kitajahr die gleiche Zusammenset-
zung erfährt. In den Kompositionsvariablen zum Anteil an Kindern mit Sprach-
förderbedarf und mit unvollständigen Vorsorgeuntersuchungen zeigt sich je-
doch, dass dieser Anteil über die Jahre tendenziell geringer geworden ist (19 % 
zu 15 % und 9 % zu 6 %). Bezüglich der Inanspruchnahme der Vorsorgeunter-
suchungen verzeichnen Schmidtke, Kuntz, Starker und Lampert (2018), dass 
diese in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat, was mit den Ergebnissen 
der vorliegenden SEU-Daten in Einklang steht. Die Autoren führen eine erhöhte 
Inanspruchnahme der Vorsorgeuntersuchungen auf unter anderem das Meldewe-
sen der Bundesländer zurück, die Einladungsschreiben an die Eltern, Aufklä-
rungskampagnen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (von 2004 
bis 2010 durchgeführt), die Erweiterung des §26 des SGB V, in dem die Kran-
kenkassen verpflichtet werden, sich für die Teilnahme an den Vorsorgeuntersu-
chungen einzusetzen sowie das Honorieren der Teilnahme in Bonusprogrammen 
vieler Krankenkassen. Ebenso kann die gestiegene Inanspruchnahme auf die in 
der Öffentlichkeit diskutierten Bedeutung der Vorsorgeuntersuchungen zurück-
geführt werden (ebd.).63 
Hinsichtlich des Anteils an Kindern mit Sprachförderbedarf konnte der Bil-
dungsbericht 2016 jedoch feststellen, dass insgesamt der Anteil an fünfjährigen 
Kindern mit Sprachförderbedarf von etwa einem Viertel in den letzten Jahren 
relativ konstant geblieben ist. Der in den vorliegenden Daten gesunkene Anteil 
könnte eventuell ein Indiz für eine gelingende sprachliche Bildungsarbeit in den 
Einrichtungen oder verschiedener politischer Maßnahmen zur sprachlichen För-
derung der Kinder sein. 

63  Obwohl die präsentierten Maßnahmen vor 2010 und damit zeitlich vor den vorliegenden 
Jahren 2010 bis 2015 bereits durchgeführt wurden, könnten diese im Laufe der Zeit ver-
stärkt Wirkung gezeigt haben. Schmidtke et al. (2018) konnten feststellen, dass sich insbe-
sondere die sozialen Unterschiede in der Inanspruchnahme (Thaiss et al. (2010) sprechen 
von „Risikogruppen“) verringert haben. 
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Die Standardabweichungen zwischen 10 % und über 20 % weisen hingegen 
durchgehend auf deutliche Unterschiede in der Zusammensetzung der einzelnen 
Einrichtungen hin, sodass vermutet werden kann, dass auch die Kitas als einzelne 
Lernumgebung voneinander verschieden sind (gleiche Zusammensetzungen zei-
gen sich auch im analytischen Sample; siehe Tabelle A6 im Appendix). Diesbe-
züglich zeigen z.B. lokale Erhebungen, dass sich Unterschiede zwischen den 
Kitas nicht nur auf bundeslandspezifische oder regionale Unterschiede in der Be-
völkerungsstruktur zurückführen lassen, da sich vergleichbare Spannweiten von 
20 % bis 30 % auch innerhalb von Städten zeigen (Hock, Holz, & Kopplow, 2014; 
Hogrebe, 2014a; Strohmeier et al., 2014). In den SEU-Daten können die Indivi-
dualdaten insgesamt zu 180 Einrichtungen aggregiert werden, die Anzahl der 
Einrichtungen variiert jeweils nach Jahr. 

Die Rekonstruktion der Kita-Komposition erfolgt unter Berücksichtigung der 
Zusammensetzung der Einrichtungen in den einzelnen Jahren. Hierzu können 
verschiedene Vorgehensweisen angewandt werden, die mitunter eine stabile 
Komposition der einzelnen Jahre voraussetzen. Diese Problematik beziehungs-
weise das Sichtbarmachen der verschiedenen Möglichkeiten zur Berechnung und 
Abbildung von Kompositionen wird konkret im DFG-Projekt thematisiert und 
diskutiert. 
Theoretisch sind drei unterschiedliche Strategien denkbar, um die Kita-Zusam-
mensetzung mithilfe von SEU-Daten zu berechnen. Diese drei Vorgehensweisen 
bauen aufeinander auf und sind jeweils mit unterschiedlichen Voraussetzungen 
verknüpft:  
(1) Beim kohortenbezogenen Vorgehen wird die Kita-Komposition jeweils für
alle vorliegenden SEU-Jahrgänge berechnet. Die Komposition wird hierbei 
durch das Aggregieren der jeweiligen Kohorte auf Einrichtungsebene abgebildet. 
Dieses Vorgehen kommt in den meisten bisherigen Studien zur Anwendung, ba-
siert aber auf zwei zentralen Annahmen. Erstens: Die zugrunde gelegte Schul-
eingangskohorte, die nur einen Teil der Komposition ausmacht, unterscheidet 
sich nicht signifikant von den in der Kita verbleibenden Kindern. Zweitens: Die 
Kita-Komposition im letzten Kita-Jahr unterscheidet sich nicht von der Zusam-
mensetzung, die das Kind in den vorausgegangenen Jahren erfahren hat. (Die 
zweite Annahme ist insbesondere relevant, wenn die Kita-Komposition als er-
klärende Variable in Wirkungsstudien einbezogen wird.) 
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(2) Wenn die Daten signifikante Unterschiede zwischen der jeweiligen Schul-
eingangskohorte und den in der Kita verbleibenden Kindern aufdecken, so ist die 
Abbildung der Kita-Zusammensetzung jahrgangsübergreifend vorzunehmen, 
das heißt mehrere Jahrgänge sind zusammenzufassen. Unter Berücksichtigung 
der Kita-Besuchsdauer kann so die Kita-Zusammensetzung für das letzte Kin-
dergartenjahr rückwirkend berechnet werden. Für Analysen zur Identifikation 
von Kompositionseffekten setzt dieses Vorgehen weiterhin voraus, dass sich die 
Zusammensetzung im letzten Kita-Jahr für ein Kind nicht von den vorherigen 
Jahren unterscheidet. 
(3) Zeigt die so ermittelte Kita-Zusammensetzung über die Jahre Veränderungen, 
ist der Bezug zum letzten Kita-Jahr nicht ausreichend, um die Auswirkungen der 
Kita-Zusammensetzung auf kindliche Sprachkompetenzen zu erfassen. In die-
sem Fall ist ein Zeitvarianz erfassendes Verfahren zu wählen, das die Informati-
onen von allen Jahren, die ein Kind in die Kita geht, berücksichtigt (z.B. über die 
Bildung eines Mittelwertes oder längsschnittliche Untersuchungen). 

(1) Kohortenbezogenes Vorgehen 
In einem ersten Schritt wurden die individuellen Daten der Kinder anhand der 
Information zum Kita-Besuch unter Berücksichtigung ihrer Kohortenzugehörig-
keit auf Einrichtungsebene aggregiert. Die so ermittelten Werte sind nur dann 
mit der tatsächlichen Kita-Zusammensetzung gleichzusetzen, wenn die SEU-
Kohorte der Schulanfängerinnen und Schulanfänger sich in den betrachteten 
Merkmalen nicht signifikant von den in der Kita verbleibenden Kindern unter-
scheidet. Ob diese Überlegung zutrifft, kann anhand von Korrelationsanalysen 
zwischen den einzelnen SEU-Kohorten überprüft werden. Weisen die betrachte-
ten Merkmale hohe Korrelationen auf, dann wäre es durchaus zu vertreten, die 
Kita-Komposition durch ein jahrgangsbezogenes Aggregieren der Daten abzu-
bilden. Niedrigere Korrelationen weisen diesbezüglich auf Unterschiede zwi-
schen den einzelnen Jahrgängen hin, woraus sich schließen ließe, dass sich die 
Kohorten in bestimmten Merkmalen voneinander unterscheiden, so dass zur Er-
mittlung der Kita-Zusammensetzung mehrere Kohorten unter Berücksichtigung 
der Kita-Besuchsdauer zusammengefasst werden sollten. Auch bei den Kompo-
sitionsvariablen, die über die Zeit relativ stabil erscheinen, verspricht ein solches 
Vorgehen eine höhere Genauigkeit. Für die meisten Kompositionsvariablen im 
DFG-Projekt weisen die Koeffizienten zwischen den einzelnen Jahrgängen hohe 
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Korrelationen auf (Tabelle 19). Unterschiede bezüglich der Grundgesamtheit 
und des analytischen Samples sind nicht festzustellen.  

Tabelle 19: Aggregierte Einrichtungsebene – Korrelationsanalysen zwischen den Kohorten 

 
 
Kompositionsmerkmal 
Anteil an Kindern… 

Grundgesamtheit  
(NKinder = 14.109)  

Analytisches 
Sample  

(NKinder = 7.604) 
Min Max Min Max 

…mit Migrationshintergrund 0,725 0,802 0,799 0,840 
…mit Sprachförderbedarf 0,691 0,779 0,686 0,796 
…ohne Teilnahme an zusätzlichen non-formalen 
Bildungsangeboten 

0,687 0,801 0,779 0,845 

…mit unvollständigen Vorsorgeuntersuchungen 0,149 0,385 0,124 0,443 
…mit Frühgeburt 0,065 0,236 -0,051 0,229 

Anmerkungen. Min = Minimum. Max = Maximum. Korrelation nach Pearson (2-seitig). Die 
Korrelationsanalysen basieren auf sechs SEU-Kohorten (2010/11 - 2015/16) und der ersten 
Imputation. Die Korrelationen sind auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 

Für die meisten betrachteten Merkmale zeigen sich hohe Korrelationen mit 
Werten von r = 0,7 bis r = 0,8 und weisen auf eine relative Stabilität zwischen 
Kohorten hin. Bei den Merkmalen der Vorsorgeuntersuchungen und Frühge-
burt liegen die Korrelationen allerdings im niedrigen bis mittleren Bereich von 
r = -0,1 bis r = 0,2, so dass hier Unterschiede zwischen den einzelnen Jahrgän-
gen anzunehmen sind. Hieraus lässt sich schließen, dass sich die Kohorten in 
bestimmten Merkmalen durchaus voneinander unterscheiden, so dass zur Er-
mittlung der Kita-Zusammensetzung mehrere Kohorten unter Berücksichti-
gung der Kita-Besuchsdauer zusammengefasst werden sollten. Auch bei den 
Kompositionsvariablen, die über die Zeit relativ stabil erscheinen, verspricht 
ein solches Vorgehen eine höhere Genauigkeit. 

(2) Jahrgangsübergreifendes Vorgehen 
Ein jahrgangsübergreifendes Vorgehen wählt Hogrebe (2014a, 2014b) in ihren 
Untersuchungen zum Zusammenhang von sozialräumlicher und einrichtungsbe-
zogener Segregation unter Rückgriff auf SEU-Daten aus den Jahren 2004/05 bis 
2011/12. Mithilfe der Informationen zum Eintrittsalter der Kinder in die Kita (in 
Monaten) und unter der Prämisse, dass Kinder aufgrund der Schulpflicht in der 
Regel in einem Alter von sechs Jahren in die Schule kommen, konnte sie für die 
Jahre 2007/08 bis 2011/12 zeigen, dass 87 % der Kinder etwa drei Jahre vor 
Schuleintritt in einer Kita verbracht haben. Im DFG-Projekt liegen Daten von 
sechs Jahren (2010/11 bis 2015/16) vor, in denen 59 % der Kinder bis zu 
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drei Jahre vor Schuleintritt in einer Kita verbracht haben aber bereits 40 % mehr 
als drei Jahre (Tabelle 20). Zwischen dem Sample der Grundgesamtheit und dem 
analytischen Sample sind auch hier keine Unterschiede festzustellen. 

Tabelle 20: Individualebene – Besuchsdauer der Kita 

 
 
Besuchsdauer 

Grundgesamtheit  
(NKinder = 14.109)  

Analytisches Sample  
(NKinder = 7.604) 

n % n % 
bis zu 12 Monate 178 1,3 101 1,3 
13 bis 24 Monate 455 3,2 266 3,5 
25 bis 36 Monate 7.622 54,0 4.133 54,4 
37 bis 48 Monate 3.749 26,6 1.955 25,7 
mehr als 4 Jahre 1.825 12,9 982 12,9 
fehlende Werte 280 2,0 167 2,2 

Anmerkungen. n = Häufigkeit. 

Die Partizipationsrate, insbesondere für Kinder unter drei Jahren, ist folglich ge-
stiegen, was sich bei Betrachtung der einzelnen Jahre 2010/11 bis 2015/16 eben-
falls zeigt (Tabelle 21): 2010 besuchten 32,3 % der Kinder die Kita länger als 
drei Jahre und 2015 bereits 45,8 % der Kinder. Vor diesem Hintergrund erscheint 
es angebracht, die Daten von drei vollständigen Kohorten zusammenzuführen 
und zumindest um die Kinder zu ergänzen, die vier Jahre eine Kita besucht haben 
(vgl. für ein derartiges Vorgehen auch Hogrebe (2014a)). 

Tabelle 21: Individualebene – Besuchsdauer der Kita nach Jahren 

Be-
suchs-
dauer 

bis zu 12 
Monate 

13 bis 24 
Monate 

25 bis 36  
Monate 

37 bis 48  
Monate 

mehr als  
4 Jahre 

Fehlend 

N % N % N % N % N % N % 
2010 18 0,8 71 3,1 1.399 60,9 511 22,2 232 10,1 68 3,0 
2011 20 0,9 76 3,3 1.316 56,4 646 27,7 228 9,8 47 2,0 
2012 21 0,9 64 2,7 1.377 57,9 588 24,7 268 11,3 60 2,5 
2013 33 1,4 80 3,4 1.201 51,7 627 27,0 334 14,4 46 2,0 
2014 34 1,4 89 3,8 1.170 49,7 671 28,5 358 15,2 32 1,4 
2015 52 2,1 75 3,1 1.159 47,8 706 29,1 405 16,7 27 1,2 

Anmerkungen. Grundgesamtheit (N = 14.109 Kinder). 

In Anlehnung an Hogrebe (2014a, S. 223ff.) wird in Abbildung 1 die Rekon-
struktion der Zusammensetzung der Einrichtungen für vier Kindergartenjahre 
dargestellt. Für die Kindergartenjahre 2009/10 bis 2012/13 können im Folgenden 
retrospektiv Kompositionen aus jeweils vier beziehungsweise für das aktuellste 
Kindergartenjahr drei Jahrgänge (für das entsprechende Kita-Jahr 2016/17 liegen 
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keine Daten vor) rekonstruiert werden. Die jeweiligen Anteile der Kompositi-
onsmerkmale werden hierbei als gewichtete Prozentwerte aus Daten für vier 
Jahre berechnet und jede Einschulungskohorte entsprechend der Anzahl an Kin-
dern (pro Einrichtung) in dieser Kohorte gewichtet.64 

Abbildung 1: Rekonstruktion der Kita-Komposition 
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Anmerkungen. Abbildung in Anlehnung an Hogrebe (2014a, S. 213). 

Die Zusammenfassung der Kohorte setzt sieht wie folgt aus: In die Kohorte im 
Kindergartenjahr 2009/10 fallen Kinder, die 2010/11 eingeschult wurden und so-
mit mindestens ein Jahr die Kita besucht haben, Kinder, die 2011/12 eingeschult 
wurden und mindestens zwei Jahre die Kita besucht haben, Kinder, die 2012/13 
eingeschult worden sind und somit die klassischen drei Jahre in der Kita betreut 
wurden und ebenfalls diejenigen Kinder, die 2013/14 eingeschult wurden und 
somit länger als drei Jahre zur Kita gegangen sind. Zu den Kita-Abgängerinnen 
und -abgängern zählen in den Jahren jeweils auch die Kinder, die 2009/10 die 

                                           
64  Dabei ist zu beachten, dass einige Kinder aufgrund von Rückstellungen oder aufgrund er-

folgloser Anträge auf vorzeitige Einschulung mehrfach in den Datensätzen der SEU vor-
kommen können. Die Datensätze sind somit zunächst zu bereinigen, um entsprechende 
Doppelungen zu vermeiden (vgl. hierzu auch Biedinger & Becker, 2010, S. 56). 
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Kita besucht haben, die aber auch bereits länger als ein Jahr dort betreut werden 
und z.B. auch im Kitajahr 2008/09 betreut wurden. 

Im nächsten Schritt werden Korrelationen der vier rekonstruierten Kita-Kompo-
sitionen der Kohorten 2009/10 bis 2012/13 durchgeführt, um die Stabilität der 
Kohorten zu untersuchen. Für die Kompositionsmerkmale des Anteils an Kin-
dern mit Migrationshintergrund, Sprachförderbedarf und non-formalen Bildungs-
angeboten erweisen sich die Korrelationen zwischen den Kompositionen von bis 
zu r = 0,99 über den betrachteten Zeitraum als überaus stabil (vgl. Tabelle 22). 
Weniger stabil zeigen sich hingegen die Kompositionen der vier Kohorten des 
Anteils an Kindern mit unvollständigen Vorsorgeuntersuchungen und Kindern 
mit Frühgeburt. Hinsichtlich einiger Kompositionsmerkmale erlebt ein Kind eine 
über die Zeit gleichbleibende Zusammensetzung in der Kita, bezogen auf andere 
Merkmale jedoch nicht. Demzufolge wird das Zeitvarianz erfassende Verfahren 
präferiert, in dem die vier rekonstruierten Kompositionskohorten zu einem Mit-
telwert zusammengefasst werden. 

Tabelle 22: Korrelationen zwischen den rekonstruierten Kompositionen 

 
Kompositionsmerkmal 
Anteil an Kindern… 

Grundgesamtheit  
(NKinder = 14.109)  

Analytisches Sample 
(NKinder = 7.604) 

Min Max Min Max 
…mit Migrationshintergrund 0,926 0,984 0,940 0,986 
…mit Sprachförderbedarf 0,891 0,974 0,899 0,972 
…ohne zus. non-formale Bildungsangebote 0,910 0,979 0,932 0,982 
…mit unvollständigen Vorsorgeuntersu-
chungen 

0,507 0,893 0,641 0,932 

…mit Frühgeburt 0,279 0,843 0,282 0,833 
Anmerkungen. Min = Minimum, Max = Maximum. Korrelation nach Pearson (2-seitig). Die 
Korrelationsanalysen basieren auf den vier rekonstruierten Kita-Kompositionen der Jahre 
2009/10 bis 2012/13. Die Korrelationen sind auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 

(3) Zeitvarianz erfassendes Verfahren 
In den Analysen von Kompositionseffekten im Rahmen des DFG-Projekts wurde 
das Zeitvarianz erfassende Verfahren vor dem Hintergrund zweier Argumente 
angewandt: Einerseits unterscheiden sich die vier rekonstruierten Kita-Kompo-
sitionen in zumindest dem Anteil an Kindern mit unvollständigen Vorsorgeun-
tersuchungen und mit Frühgeburt, sodass in diesen Kompositionsmerkmalen von 
einer instabileren Zusammensetzung ausgegangen werden kann. Andersherum 
lässt sich in Bezug auf die stabilen Kompositionsmerkmale (vgl. Tabelle 22 und 
Tabelle 23) argumentieren, dass es keinen großen Unterschied zu geben scheint, 
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welche Zusammensetzung in den Analysen berücksichtigt wird und diese daher 
als ein Mittelwert zusammengefasst werden können. Das zweite Argument liegt 
in der Anzahl der Fälle begründet, die sich durch das Zusammenführen der SEU-
Daten mit den Daten der Leitungsbefragung etwa halbiert hat (7.604 Kinder im 
analytischen Sample). Würde das (2) jahrgangsübergreifende Verfahren ange-
wandt und demzufolge nur eine Kohorte (z.B. 2009/10) als Kompositionsvari-
able betrachtet, bleiben Kinder, die nicht in dieser Kohorte eine Kita besucht 
haben, unberücksichtigt. Durch das Zusammenfassen der vier Kompositionsko-
horten in einem Zeitvarianz erfassenden Verfahren können alle Kinder, die zwi-
schen 2009/10 und 2012/13 eine Kita besucht haben in den Analysen berück-
sichtigt werden. Die Verteilungen der entsprechend zu einem Mittelwert aus den 
vier Kohorten zusammengefassten rekonstruierten Kompositionsvariablen sind 
in Tabelle 23 abgebildet und unterscheiden sich in den verschiedenen Samples 
kaum (die Ausnahme bildet der maximale Anteil an Kindern mit insbesondere 
unvollständigen Vorsorgeuntersuchen und Kindern mit Sprachförderbedarf), 
weshalb keine Verzerrung der Werte im analytischen Sample vermutet wird. 

Tabelle 23: Kompositionsmerkmale – Deskriptive Statistik 

 
Kompositionsmerkmal 
Anteil an Kindern… 

Grundgesamtheit 
(NKinder = 14.109) 

Analytisches Sample 
(NKinder = 7.604) 

MW SD Min Max MW SD Min Max 
…mit Migrationshintergrund 25,79 19,97 0 100 27,01 20,53 0 81,08 
…mit Sprachförderbedarf 18,77 16,13 0 100 20,40 17,13 0 66,54 
…ohne non-formale Bildungsan-
gebote 

21,42 19,40 0 100 22,83 20,96 0 77,74 

…mit unvollst. Vorsorgeuntersu-
chungen 

6,76 5,74 0 100 7,45 5,73 0 26,65 

…mit Frühgeburt 14,23 5,06 0 50 14,27 4,43 0 33,41 
Anmerkungen. MW = Mittelwert, SD = Standardabweichung, Min = Minimum, Max = Maxi-
mum. Die Statistiken basieren auf der zusammengefassten Komposition der jeweils vier re-
konstruierten Kompositionen (2009/10 bis 2012/13). 

In der Leitungsbefragung wurde ebenfalls nach der Zusammensetzung in den 
Einrichtungen bezüglich des Anteils an Kindern beitragsbefreiter Eltern, an Kin-
dern mit Sprachförderbedarf sowie an Kindern anderer Erstsprache als Deutsch 
gefragt. Mit diesen Informationen kann die Validität der rekonstruierten Kom-
positionsvariablen überprüft werden. Hier bieten sich die Variablen zum Anteil 
an Kindern mit Sprachförderbedarf und der Anteil an Kindern, die hauptsächlich 
eine andere Sprache als Deutsch sprechen an. Korrespondierende Variablen aus 
der SEU sind die Rekonstruktion der Komposition des Anteils an Kindern mit 
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Sprachförderbedarf (Gesamteinschätzung der Ärztin/ des Arztes) sowie der An-
teil an Kindern mit Migrationshintergrund (beide Eltern stammen aus einem an-
deren Herkunftsland als Deutschland). Im Rahmen der Leitungsbefragung wurde 
die Information zum Anteil an Kindern, die hauptsächlich eine andere Sprache 
als Deutsch sprechen als Proxy für einen Rückschluss auf den Migrationshinter-
grund der Kinder erfragt und daher in der folgenden Tabelle (Tabelle 24) mit der 
Information aus der SEU zum Herkunftsland der Eltern entsprechend gleichge-
setzt, unter der Annahme, dass in Familien mit beiden Elternteilen anderer Her-
kunftsländer häufiger die Sprache des Herkunftslandes und nicht Deutsch ge-
sprochen wird. 

Tabelle 24: Korrelationen zwischen den rekonstruierten Kompositionen und der Angaben in der 
Leitungsbefragung 

 
 
 
Kompositionsmerkmal 
Anteil an Kindern mit… 

Leitungsbefragung 
…hauptsächlich an-

derer Sprache als 
Deutsch 

…Sprachförder-
bedarf 

Min Max Min Max 
Rekonstruierte 
Kita-Komposition 

…Migrationshintergrund 0,751 0,986   
…Sprachförderbedarf   0,802 0,972 

Anmerkungen. Analytisches Sample (N = 7.604 Kinder). Min = Minimum, Max = Maximum. 
Korrelation nach Pearson (2-seitig). Die Korrelationsanalysen basieren auf den vier rekonstru-
ierten Kita-Kompositionen der Jahre 2009/10 bis 2012/13. Die Korrelationen sind auf dem 
Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 

Die Korrelationen beider Kompositionsmerkmale (Migrationshintergrund und 
Sprachförderbedarf) aus den unterschiedlichen Datenquellen sind mit über r = 0,75 
sehr hoch, folglich valide und lassen den Schluss zu, dass die rekonstruierte Kita-
Komposition mit den SEU-Daten eine reale Annäherung an die tatsächlich beo-
bachtete Zusammensetzung in den Einrichtungen ist. Für Zusammenhangsanalysen 
in der Kindheitsforschung und zur Analyse von Kompositionseffekten in frühkind-
lichen Bildungseinrichtungen hat diese Form der Abbildung der Zusammensetzung 
in den Einrichtungen mit den Daten der Schuleingangsuntersuchung folglich großes 
Potenzial. 
Die Informationen aus der Leitungsbefragung zum Anteil an beitragsbefreiten 
Kindern wird im Folgenden als Proxy für Armut in dem Projekt definiert. Zu-
sätzlich zu den Kompositionsvariablen, die anhand der SEU-Daten rekonstruiert 
und zumindest für zwei Variablen validiert werden konnten, kann aus der Lei-
tungsbefragung die Kompositionsvariable Armut in den Kontextanalysen ergänzt 
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werden. Die Information zum Anteil an Kindern in der Einrichtung, die beitrags-
befreit sind, haben 79 der 91 Einrichtungen gegeben. Der Anteil variiert je nach 
Kita zwischen Null und 100 % und liegt im Durchschnitt bei etwa 19 % mit einer 
Standardabweichung von 26 %. Werden diese strukturellen Informationen mit 
den Individualdaten verknüpft sind etwa 25 % der Kinder im analytischen 
Sample (7.604 Kinder) aus beitragsbefreiten Familien beziehungsweise leben in 
Armut (Tabelle 25). 

Tabelle 25: Anteil an Kindern in Armut – Deskriptive Statistik 

Kompositionsmerkmal      Anzahl 
Anteil an Kindern… Sample MW SD Min Max N % 
…in Armut 91 Kitas 18,63 25,80 0 92 79 86,81 

7.604 Kinder 24,69 28,46 0 92 6.709 88,23 
Anmerkungen. MW = Mittelwert, SD = Standardabweichung, Min = Minimum, Max = Maxi-
mum, N = Anzahl. Imputationsdatensatz 1 (für das Sample mit den 7.604 Kindern; die fehlen-
den Werte in der Variable Armut werden in Mplus zu einem späteren Zeitpunkt imputiert). 

5.4.3 Methodische Herausforderungen 

Kita-Wechsler 
Eine weitere Herausforderung, die neben der Altersheterogenität und den unter-
schiedlichen Besuchsdauern bei der Abbildung der Zusammensetzung in den 
Einrichtungen beachtet werden sollte, sind mögliche Kitawechsel der Kinder. 
Mit dem Wechsel aus und in eine andere Einrichtung verändern die Kinder die 
Zusammensetzung in den jeweiligen Einrichtungen. Für die Identifizierung von 
Kitawechslern, um mögliche Veränderungen in der Zusammensetzung zu be-
rücksichtigen, steht die Variable Kitawechsel zur Verfügung. Diese Information 
wird in der zahnärztlichen Früherkennungsuntersuchung erfasst und im Rahmen 
der vorliegenden SEU bereitgestellt. Diese Variable gibt an, ob und wie häufig 
Kinder die Einrichtung gewechselt haben (im Datensatz werden insgesamt zwi-
schen Null bis vier Wechsel verzeichnet). Zusätzlich liegen Informationen vor, 
in welche Kita das Kind gewechselt hat. In der Tabelle 26 sind die Informationen 
zum Kitawechsel vor und nach der Imputation fehlender Werte abgebildet. Nach 
der Imputation wurden die insgesamt 837 fehlenden Angaben zum Kitawechsel 
zur Ausprägung Wechsler beziehungsweise Nicht-Wechsler zugeordnet, sodass 
in den Berechnungen von ca. 82 mehr Kita-Wechslern ausgegangen wird (auf-
grund der Logik der multiplen Imputation variiert die Zuordnung der fehlenden 
Werte zur Ausprägung Wechsler zwischen 62 und 90 Kindern zwischen den fünf 



 

185 

Imputationsdatensätzen). In den vorliegenden Daten haben etwa 10 % der Kin-
der mindestens einmal die Kita gewechselt. Bei der Betrachtung des analytischen 
Samples mit etwa der Hälfte der Kinder ergibt sich ein vergleichbares Bild (siehe 
Tabelle A7 im Appendix). 

Tabelle 26: Vergleich der Variablen zum Kita-Wechsel anhand der Erhebungsjahre 

 Variable Kitawechsel Imputierte Variable wechsel 
Jahr n % n % 
2010 271 1,92 278 1,97 
2011 242 1,72 252 1,79 
2012 265 1,88 273 1,93 
2013 227 1,61 235 1,67 
2014 193 1,37 209 1,48 
2015 106 0,75 142 1,01 
Gesamt 1.304 9,24 1.389 9,84 

Anmerkungen. n = Häufigkeit. Imputationsdatensatz 1. 

Mit einem Wechsel der Einrichtung ist auch eine Veränderung der Lernumge-
bung verbunden sowie unter Umständen auch anderen Lernmöglichkeiten. Dies 
betrifft zum einen die über 1.300 Kitawechsler in den SEU-Daten selbst, zum 
anderen verändert sie auch die Zusammensetzung in der jeweiligen alten und 
neuen Einrichtung. Tabelle 27 zeigt die Veränderung der Komposition für die 
Kitawechsler und Nicht-Kitawechsler.65 Für Kinder, die während ihrer Besuchs-
dauer mindestens einmal die Kita gewechselt haben, zeigen sich in Bezug auf 
die Zusammensetzung in den Einrichtungen keine auffälligen Unterschiede. 
Gleiches gilt auch für Kinder, die den gesamten Zeitraum außerfamiliärer Be-
treuung in einer Einrichtung verbracht haben.  

                                           
65  Die Angabe zum Kitawechsel und der Informationen zur gewechselten Kita sind in den 

Ausgangsdaten nicht konstant. Bei 499 Fällen (im ersten Imputationsdatensatz) ist die Zu-
ordnung nicht eindeutig: So wird in der Variable Kitawechsel kein Wechsel erfasst, es lie-
gen aber Informationen zu der/den gewechselten Kita(s) (KitaCode) vor. In weiteren 85 Fäl-
len kommt eine Unstimmigkeit als Folge der Imputation der fehlenden Werte in der Vari-
able Kitawechsel zustande. Aufgrund dieser Unstimmigkeiten in den Fällen und weil einige 
Kinder mehrfach die Kita gewechselt haben und jeweils andere Zusammensetzungen er-
fahren haben, wurde die durchschnittliche Komposition als Mittelwert erfasst und zur Be-
rechnung der Differenz zum Mittelwert der Grundgesamtheit (N = 14.109) verwendet. 
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Tabelle 27: Veränderung der Zusammensetzung der (Nicht-)Kitawechsler hinsichtlich der 
Kompositionsmerkmale 

 
 
 
Kompositionsmerkmal 
Anteil an Kindern… 

Alle Kinder  
(n = 14.109) 

Nicht-Kitawechsler  
(n = 12.720) 

Kitawechsler  
(n = 1.389) 

 
 

MW (%) 

 
MW 
(%) 

Verände-
rung (%-
Punkte) 

 
MW 
(%) 

Verände-
rung (%-
Punkte) 

…mit Migrationshintergrund 25,99 25,70 -0,29 28,67 +2,68 
…mit Sprachförderbedarf 18,90 18,76 -0,14 20,22 +1,32 
…ohne non-formale Bil-
dungsangebote 

21,52 21,28 -0,24 23,97 +2,45 

…mit unvollst. Vorsorgeun-
tersuchungen 

6,83 6,70 -0,13 7,97 +1,14 

…mit Frühgeburt 14,18 14,19 +0,01 14,03 -0,15 
Anmerkungen. MW = Mittelwert. Die Spalte „Veränderung (%)“ gibt die Veränderung des 
Mittelwertes der Kitawechsler zum Mittelwert der Grundgesamtheit (N = 14.109 Kinder) an. 
Imputationsdatensatz 1. 

Tendenziell besuchen Kitawechsler eine Einrichtung mit einem höheren Anteil 
an den Risikomerkmalen, während sich die Komposition für die Nicht-Wechsler 
nicht verändert (ein ähnliches Bild zeigt sich auch beim analytischen Sample; 
siehe Tabelle A8 im Appendix). Die Unterschiede in den Anteilen beider Grup-
pen liegen jedoch unter 3 %-Punkten, sodass für die folgenden Analysen die 
Kitawechsler insofern als Wechsler ignoriert werden, als dass die zuletzt erfah-
rene Zusammensetzung in der Einrichtung hinsichtlich der untersuchten Merk-
male als konstant angenommen wird. Darüber hinaus stellen Felfe und Zierow 
(2018) anhand von SEU-Daten aus Schleswig-Holstein fest, dass die Mobilität 
nach der Geburt in Westdeutschland sehr gering ist und die Wohngemeinde zum 
Zeitpunkt der Untersuchung höchstwahrscheinlich dieselbe ist, wie zum Eintritt 
in die Kita. Würden die Unterschiede hingegen deutlicher ausfallen, könnten 
Analysen mit den Kompositionsvariablen problematisch sein. So könnten die er-
rechneten Kompositionen nicht eine reale Annäherung an die tatsächliche Zu-
sammensetzung in den Einrichtungen sein und die Koeffizienten des Zusammen-
hangs mit den kindlichen Sprachkompetenzen demzufolge über- oder unter-
schätzt werden.  

Das Problem der Multikollinearität 
Die Betrachtung des Zusammenhangs der sechs Kompositionsmerkmale weist 
in Bezug auf Armut und den Migrationshintergrund auf die häufig korrelieren-
den residentiellen sozialen und ethnischen Segregationsmerkmale hin, die sich 
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in Stadtgebieten überlagern können (Farwick, 2012). Zur Überprüfung mögli-
cher (und wahrscheinlicher) Korrelationen der einzelnen Kompositionsmerk-
male werden die Variablen hinsichtlich Multikollinearität überprüft. Dies ist not-
wendig, denn die Variablen besitzen „untereinander einen gewissen Anteil ab-
hängiger Variation“ (Urban & Mayerl, 2011, S. 227), sodass eine Modellspezi-
fikation mit allen Variablen keine Hinweise auf den jeweiligen tatsächlichen Ein-
fluss geben kann und Modellspezifikationen, die jeweils nur eine der Komposi-
tionsmerkmale berücksichtigen, könnten zentrale weitere Einflussfaktoren außer 
Acht lassen. Daher ist die Multikollinearität „eines der heikelsten Probleme in 
der Regressionsanalyse“ (ebd., S. 226), denn die unabhängigen Variablen in ei-
nem multiplen Regressionsmodell sollten voneinander unabhängig sein, das sich 
in der Forschungspraxis jedoch kaum realisieren lässt. Es lassen sich schwer be-
stimmte Einflussfaktoren methodisch isolieren, denn (Entwicklungs-)Prozesse 
werden in komplexen, wechselseitigen Bedingungsgefügen bestimmt (Vaskovics, 
2018). So kann Multikollinearität schließlich Folge von einer großen Anzahl an 
unabhängigen Variablen sein, sodass die Wahrscheinlichkeit, dass diese miteinan-
der korrelieren hoch ist. Ebenso kann die Aufnahme von Interaktionstermen zur 
Multikollinearität führen, wenn Variablen miteinander in Verbindung gebracht 
werden. Häufig jedoch bleiben die Ursachen von Multikollinearität versteckt.  
Schneider (2007) schlägt daher verschiedene Verfahren des Aufdeckens von 
Multikollinearität vor: unter anderem die wenig komplexe Form des Erstellens 
einer Korrelationsmatrix oder die gängigste Form der Varianzzerlegung. Mit die-
sem statistischen Verfahren werden Unterschiede in Gruppenmittelwerten ana-
lysiert und überprüft, ob eine Veränderung an der/den unabhängigen Variable(n) 
einen Einfluss auf die abhängige Variable hat (Völkle & Erdfelder, 2010). Die 
Analyse der Varianz der Variablen wird zum späteren Zeitpunkt mit mehrebenen-
analytischen Regressionsmodellen in Kapitel 6 durchgeführt, indem überprüft 
wird, wie viel der Varianz der abhängigen interessierenden Variable (der sprach-
lichen Kompetenzen der Kinder) durch andere Variablen wie die Zugehörigkeit 
zu einem institutionellen Kita-Kontext erklärt wird; sprich, ob Unterschiede in 
den sprachlichen Kenntnissen auf die Kita zurückzuführen sind. 
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Tabelle 28: Kompositionsmerkmale – Korrelationsanalysen 

Kompositionsmerkmal 
Anteil an Kindern… (2) (3) (4) (5) 

…mit 
Frühge-
burt (6) 

…aus Armut (1) 0,874** 0,896** 0,862** 0,809** 0,044** 
…mit Migrationshintergrund (2)  0,966** 0,845** 0,816** -0,015 
…mit Sprachförderbedarf (3)   0,873** 0,828** 0,048** 
…ohne non-formale Bildungs-
angebote (4) 

   0,789** 0,126** 

…mit unvollst. Vorsorgeunter-
suchungen (5) 

    0,106** 

Anmerkungen. Analytisches Sample (N = 7.604 Kinder). Korrelation nach Pearson (2-seitig).  
** Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,010 (2-seitig) signifikant. Imputationsdatensatz 1. 

Die Korrelationsanalysen (vgl. Tabelle 28) zeigen, dass alle Kompositionsmerk-
male bis auf den Anteil an Kindern mit Frühgeburt eng miteinander zusammen-
hängen. Eine gleichzeitige Betrachtung der unterschiedlichen Kompositions-
merkmale ist vor diesem Hintergrund problematisch: Unterschiedliche Anteile 
an benachteiligten Kindern treffen in den untersuchten Kitas so aufeinander, dass 
sich ihre Effekte mit den vorliegenden Daten nicht voneinander trennen lassen 
(wo es hohe Armutsquoten gibt, findet sich auch ein hoher Anteil an Kindern mit 
Migrationshintergrund, mit unvollständigen Vorsorgeuntersuchungen etc.).  
Zur Lösung des Problems der Multikollinearität schlägt Schneider (2007) bei-
spielsweise konventionelle Verfahren vor. In konventionellen Verfahren wird 
das Modell angepasst, indem z.B. die Regressoren angepasst beziehungsweise 
verändert werden. Hier können insbesondere zwei Methoden angewandt werden: 
Zum einen ließen sich die entsprechenden Regressoren, die hoch miteinander 
korrelieren, aus den Analysen ausschließen. Die Annahme, die diesem Verfahren 
zugrunde liegt, ist, dass eine der Variablen für die Erklärung der Varianz in der 
abhängigen Variable y ausreichend ist. Das Problem ergibt sich dabei aus der 
Auswahl der zu entfernenden Variable(n), die inhaltstheoretisch gut begründet 
sein muss. Im vorliegenden Fall müssten dementsprechend vier der fünf hoch 
miteinander korrelierenden Variablen (1) bis (5) unter inhaltlichen Gesichts-
punkten entfernt werden. Im DFG-Projekt wird jedoch das Verfahren der Bün-
delung der betroffenen Regressoren favorisiert, um die Informationen der Vari-
ablen zu erhalten. Die fünf betroffenen Variablen werden dementsprechend zu 
einem Mittelwert Risikokompilation zusammengefasst, der zum Ausdruck bringt, 
in welchem Ausmaß die Einrichtungen von niedrigen oder hohen Anteilen ver-
schiedener Formen der Benachteiligung betroffen sind (Tabelle 29). 
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Weitere konventionelle Verfahren, die jedoch aufgrund der Datenstruktur nicht 
weiter beachtet werden, sind die Eliminierung von Trendeinflüssen sowie der 
Bildung von Differenzen und Quotienten bei Zeitreihendaten. Die Möglichkeit 
des Gewinnens neuer zusätzlicher Daten ist ebenfalls nicht gegeben und hinsicht-
lich der zahlreich erfassten Informationen weniger hilfreich. Unter Umständen 
könnte sogar die Gefahr einer höheren Multikollinearität bestehen (Schneider, 
2007). 

Tabelle 29: Risikokompilation – Deskriptive Statistik 

Kompositionsmerkmal 
Anteil an Kindern in Risiko- 
kompilation… 

 
 

MW 

 
 

SD 

 
 

Min 

 
 

Max 

Anzahl der 
Kinder 

N % 
…in allen Einrichtungen 20,31 17,32 0,00 62,90 7.604 100 
…in Schwerpunkt-Kitas 51,09 14,12 14,80 62,90 1.167 15,35 
…in nicht Schwerpunkt-Kitas 14,73 10,74 0,00 51,70 6.437 84,65 

Anmerkungen. MW = Mittelwert, SD = Standardabweichung, Min = Minimum, Max = Maxi-
mum. Imputationsdatensatz 1. 

Im Durchschnitt beträgt der Anteil an Kindern in Risikokompilation in allen Ein-
richtungen 20 % mit einer Standardabweichung von 17 % und weist eine Spann-
weite von 0 % bis ca. 63 % auf. In Kapitel 5.3 wurde bereits auf das Bundespro-
gramm Schwerpunkt-Kitas verwiesen, in dem die alltagsintegrierte sprachliche 
Bildung in Einrichtungen mit besonders hohen Anteilen an bildungsbenachtei-
ligten Kindern fachlich und personell unterstützt wird. Es ist daher anzunehmen, 
dass sich der der Anteil an Kindern in multiplen Risikolagen beziehungsweise in 
Risikokompilation in diesen Einrichtungen von anderen Einrichtungen hinsicht-
lich der Zusammensetzung der Kinder unterscheidet. In den Schwerpunkt-Kitas, 
die von rund 15 % der Kinder im analytischen Sample besucht werden, ist der 
Anteil an Kindern in Risikokompilation im Durchschnitt mit 51 % deutlich höher 
als in den nicht Schwerpunkt-Kitas, in denen der Anteil durchschnittlich etwa 
15 % beträgt. Diesbezüglich können Hogrebe und Pomykaj (2019b) zeigen, dass 
die Kinder mit nicht (nur) deutscher Erstsprache in der Sprachdimension des 
grammatikalischen Sprachgebrauchs entsprechend der schulärztlichen Einschät-
zung (Teilvariable des Faktors Grammatikkompetenzen) in einigen Schwer-
punkt-Kitas durchaus bessere Fähigkeiten zeigen, als Kinder in Kitas, die nicht 



 190 

am Bundesprogramm teilnehmen66. Als Resümee ziehen die Autorinnen, dass 
„Kitas, die an Bildungsprogrammen teilnehmen, […] die Sprachkompetenzen 
der betrachteten Kinder in bestimmten Sprachdimensionen fördern […] können. 
Fähigkeiten wie die Kommunikation in der deutschen Sprache bleiben davon 
aber unberührt“ (ebd., S. 4). Bezogen auf den Anteil an Kindern mit Frühgeburt 
zeigen sich keine derartig großen Unterschiede hinsichtlich der Teilnahme der 
Kitas am Bundesprogramm.  
Für die Analysen und zur Beantwortung der Forschungsfragen im DFG-Projekt 
nach einem eigenständigen Effekt der Zusammensetzung auf die Sprachkompe-
tenz aller Kinder sowie nach differenziellen Effekten für unterschiedliche Kin-
dergruppen wurden folglich die Kompositionsvariablen des Anteils an Kindern 
mit Frühgeburt und der Faktor Risikokompilation als erklärende Variablen auf 
der Einrichtungsebene berücksichtigt. 
Die Qualität der vorgestellten Daten aus der Schuleingangsuntersuchung sowie 
aus der im DFG-Projekt durchgeführten Leitungsbefragung scheint nach den 
durchgeführten Analysen gegeben zu sein – sowohl unter inhaltlichen Gesichts-
punkten bei der Auswahl und Zusammenfassung konkreter Merkmale für die 
folgenden Analysen sowie auch bei der Bewertung der Güte einzelner Variablen. 
Dabei wurde nicht die Qualität der Messungen selbst untersucht, sondern die 
Qualität der Variablen und Daten für mögliche Kontext- oder Zusammen-
hangsanalysen im Rahmen der frühen Kindheitsforschung. So ist beispielsweise 
unter 1) inhaltlichen Gesichtspunkten die Betrachtung der Sprachkompetenzen 
im Deutschen als abhängige Variable zentral, da sowohl der schulische Erfolg 
sowie auch die gesellschaftliche Teilhabe von guten Fähigkeiten in der Ver-
kehrs- beziehungsweise Unterrichtssprache abhängig sind. Die Bedeutung ver-
schiedener individueller Merkmale auf die (sprachlichen) Fähigkeiten der Kin-
der wurde anhand verschiedener empirischer Untersuchungen verdeutlicht, wo-
bei sowohl die kognitiven Fähigkeiten unter anderem altersbedingt sein können, 
die familiale Sprachpraxis und Unterstützungsleistungen mit der sprachlichen 
Entwicklung im Deutschen zusammenhängen und auch die Besuchsdauer früh-
kindlicher Einrichtungen im Zusammenhang mit der Entwicklung der Kinder 
                                           
66  Für den Faktor Grammatikkompetenzen kann dieser Zusammenhang nicht festgestellt wer-

den. Dies könnte unter anderem damit zusammenhängen, dass die Kenntnisse in Pluralbil-
dung und Präpositionen anhand von Aufgaben erfasst werden und den Merkmalsbereich 
Sprache und Sprechen in SOPESS abbilden. Dysgrammatismus ist aber eine Einschätzung 
der Ärztin beziehungsweise des Arztes unter Berücksichtigung kontextueller und familialer 
(Sprach-)Bedingungen. 
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stehen. Entsprechend der Relevanz von individuellen Merkmalen, wurden die in 
verschiedenen Studien als bedeutsam für die kindliche (sprachliche) Entwick-
lung herausgestellten Merkmale, als Kompositionsmerkmale auf Einrichtungs-
ebene berücksichtigt wie beispielsweise der Migrationshintergrund oder Armut. 
Institutionelle Merkmale werden in der SEU hingegen nicht erfasst und folglich 
in einer zusätzlichen Befragung der Leitungen der Kitas im Rahmen des DFG-
Projekts erfragt. Insbesondere mit Blick auf die von Tietze (2008) beschriebenen 
Qualitätsdimensionen können verschiedene Variablen für die folgenden Analy-
sen ausgewählt werden. Der institutionelle Kontext stellt sich jedoch, ebenso in 
anderen Untersuchungen, bisweilen noch weniger umfangreich dar als etwa der 
familiale Kontext. Insbesondere dem Personalschlüssel, der sich von den Anga-
ben der Leitungen in der Befragung nicht von dem bundes- und landesweiten 
Betreuungsverhältnis zu unterscheiden scheint, wird in verschiedenen Untersu-
chungen eine hohe Bedeutung beigemessen. Ebenso weisen Studien aber auch 
auf die Notwendigkeit von Absprachen zwischen dem pädagogischen Personal 
und Weiterbildungen hin, um die pädagogische Arbeit zu unterstützen. 
Die 2) statistische Überprüfung, der unter den inhaltlichen Aspekten ausgewähl-
ten Variablen, erfolgte anschließend anhand der Gütekriterien Objektivität, Re-
liabilität und Validität. Die Objektivität der meisten Variablen ist aufgrund kon-
kreter faktischer Angaben gegeben (z.B. Alter, Alleinerziehung). Ebenso weisen 
geschlossene Fragen (insbesondere in der Leitungsbefragung) auf eine Auswer-
tungsobjektivität hin. Komplexer hingegen ist die Einschätzung der Erstsprache 
und des Migrationshintergrunds, da verschiedene Heran- und Interpretationswei-
sen vorliegen. Hinsichtlich der Reliabilität und Validität zeigen Faktoren- und 
Korrelationsanalysen mögliche Zusammenhänge verschiedener Variablen auf. 
Beispielsweise weist die elterliche Unterstützung jeweils in den Bereichen Sport, 
Musik und Schwimmen auf das Konstrukt der non-formalen Bildungsangebote 
hin, sodass diese drei Bereiche Ähnliches abbilden und daher zusammengefasst 
werden können. Hingegen scheinen die übrigen individuellen sowie die institu-
tionellen Merkmale je eigene Konstrukte abzubilden. Erkennbare Zusammen-
hänge weisen hingegen die meisten Kompositionsvariablen auf, sodass nach 
Überprüfung der Güte, diese Merkmale zusammengefasst werden müssen, weil 
sie Ähnliches abbilden. Die statistische Abhängigkeit von bestimmten Merkma-
len wie beispielsweise von Armut und Migrationshintergrund ist diesbezüglich 
vielfach empirisch untersucht und bestätigt worden. 
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Im nächsten Kapitel wird aufgrund der inhaltlichen und statistischen Qualität der 
Daten am Beispiel des DFG-Projekts gezeigt, welche sekundäranalytische For-
schung mit den SEU-Daten gewinnbringend betrieben werden kann. Hier steht 
allen voran die Untersuchung von Kompositionseffekten im Vordergrund, deren 
Erforschung sich für den frühkindlichen Bildungsbereich noch eher gering dar-
stellt. Während der Fokus auf die frühkindliche Bildung in der Forschung noch 
recht jung ist, ist eine qualitativ gute und umfangreiche Datenlage dementspre-
chend für solche Vorhaben der Untersuchung von Kompositionseffekten noch 
gering. Häufig stehen Informationen von nur wenigen Kindern in einer gesamten 
Einrichtung zur Verfügung, aber mit den Daten aus der Schuleingangsuntersu-
chung liegen diverse individuelle Informationen zu allen Kindern einer Altersko-
horte vor, die dementsprechend auf Einrichtungsebene aggregiert werden kön-
nen. Fehlende z.B. institutionelle Informationen können zudem den SEU-Daten 
hinzugespielt werden. 
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6 Kontextanalysen im DFG-Projekt: Beispiele 
Kontextanalysen, das heißt Analysen, die sich mit Auswirkungen von kontextu-
ellen Merkmalen (z.B. Familie oder institutionelle Einrichtungen) auf beispiels-
weise Kompetenzen befassen, sind nach der Definition von Hillmann (2007) ein 
datenanalytisches Verfahren in der empirischen Sozialforschung. Der Fokus sol-
cher Untersuchungen liegt auf den Auswirkungen von bestimmten Merkmalen 
aus der Umwelt, bestimmten Situationen oder Milieus auf individuelle Merkmale 
wie z.B. Einstellungen oder Leistungen. Die individuellen Merkmale der Perso-
nen werden dabei als abhängige Variable betrachtet, auf die bestimmte unabhän-
gige kontextuelle Merkmale einen Einfluss ausüben. Die Mehrebenenanalyse 
stellt eine Weiterentwicklung solcher Kontextanalysen dar, in der „die beobach-
teten Variablenzusammenhänge auf der Ebene der Person mit den Zusammen-
hängen der gleichen Variablen auf der Ebene umgebener sozialer Aggregate in 
Beziehung […] [gesetzt werden] und gegenseitige Beeinflussungs- (Kausal-) Pro-
zesse [erforscht werden]“ (Hillmann, 2007, S. 452). 
Mehrebenenanalysen bieten somit die Möglichkeit Mikrotheorien (über Indivi-
duen oder Gruppen) mit makrotheoretischen Ansätzen (über z.B. Organisatio-
nen) zu verbinden und in Beziehung zu setzen. Seit den frühen 1990er Jahren 
werden Mehrebenenmodelle für geklumpte Substichproben angewandt, um die 
Kontextabhängigkeit metrischer sowie binärer, nominaler oder auch ordinaler 
Kriteriumsvariablen (Outcome-Variable) von einer Mikroeinheit wie auch einer 
oder mehrerer Makroeinheiten zu analysieren (vgl. Langer, 2010). In der For-
schung zur frühen Kindheit werden solche Analysen jedoch bislang eher verein-
zelt durchgeführt und insbesondere die Zusammensetzung der Kinder in frühen 
institutionellen Kontexten im Hinblick auf den Segregationsdiskurs ist noch we-
nig beforscht und Segregation folglich als Ungleichheitsdimension bisher ver-
nachlässig (Becker & Schober, 2017; Fuchs-Rechlin, 2015). 
Zur Berechnung des Zusammenhangs von individuellen, institutionellen sowie 
Kompositionsmerkmalen und kindlichen Sprachkompetenzen wird im Folgen-
den mit den Daten der SEU ein quantitativ multiples mehrebenenanalytisches 
Vorgehen angewandt. Der mehrebenenanalytische Ansatz berücksichtigt sowohl 
individuelle Charakteristika auf der Personenebene (Level 1) sowie institutio-
nelle Merkmale auf der Einrichtungsebene (Level 2). Der multiple Ansatz wie-
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derum trägt dem Sachverhalt Rechnung, dass verschiedene individuelle, famili-
ale und andere Kontextfaktoren einen Einfluss auf das Kriteriumsmerkmal ha-
ben. Für die folgenden Analysen wird die Einbettung in Mehrebenen überdies 
vorgenommen, weil sich Kinder in frühkindlichen Bildungseinrichtungen auf-
grund von z.B. Selektionsprozessen ähnlich sind (vgl. Hogrebe, 2014a). Wird 
die Mehrebenenstruktur ignoriert, dann wird von einer Homogenität der Einhei-
ten ausgegangen und Varianzen auf die Individualebene zurückgeführt. Doch 
unter Berücksichtigung einer solchen Mehrebenenstruktur werden Varianzen in-
nerhalb (within) und zwischen (between) den Aggregateinheiten berücksichtigt; 
Bedingung hierfür sind dann unterschiedliche Kontexte (hier: Kitas), die unter-
schiedliche Outcomes (hier: Sprachkompetenzen) erklären können. In Kapitel 
6.1 wird zunächst die Analysestrategie der Mehrebenenmodellierung vorstellt, 
anschließend in Kapitel 6.2 die Mehrbenenmodelle mit den SEU-Daten berech-
net und abschließend die Ergebnisse in Kapitel 6.3 diskutiert. 

6.1 Analysestrategie 

Das formale Basismodell dient als Ausgangsmodell für die folgenden Analysen. 
Dieses ist so aufgebaut, dass Variablen der ersten Ebene, Variablen der zweiten 
Ebene und Interaktionseffekte erfasst werden und wie folgt aussieht: 

ij = 00 + 10Indij + 01Kitaj + 11IndijKitaj + 1jInd1ij + 0j + rij 

Die abhängige Variable oder auch Kriteriumsvariable oder Outcome-Variable 
wird mit Yij abgebildet und stellt im DFG-Projekt die Sprachkompetenzen dar. 
γ00 ist die Regressionskonstante, die den „Erwartungswert der Kriteriumsvariable 
für die Referenzgruppe im Referenzkontext“ (Langer, 2010, S. 754) angibt, so-
mit also den Wert, wenn alle Einflussfaktoren gleich Null sind. Der erste Index 
definiert dabei die Binnen-Kontext-Regression und der zweite Index beschreibt 
die exogene Variable der Zwischen-Kontext-Regression. Die Populationsschät-
zer auf Individual- sowie Einrichtungsebene werden mit 10 und 01 abgebildet. 
Ersterer erfasst den Erwartungswert für den Effekt der Individualvariable im Re-
ferenzkontext und wird als Referenzeffekt von Indij definiert. Letzterer gibt die 
durchschnittliche Steigung des Erwartungswerts der Kriteriumsvariable der Re-
ferenzgruppe an, wenn das Kontextmerkmal Kitaj um Eins steigt (im DFG-Pro-
jekt ist vor allem der Einfluss der Komposition von Interesse). Der Populations-
schätzer 11 erfasst die Wechselwirkung zwischen dem Individualmerkmal Indij 
und dem Kontextmerkmal Kitaj. Er gibt an, wie stark der Einfluss von Indij aufij 
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durch Kitaj moderiert wird, das heißt wie sich der Effekt von Indij auf ij ändert, 
wenn Kitaj um Eins steigt (= differentielle Effekte; cross-level-interaction). Die 
Residuen des Modells werden mit den Parametern 0j und 1j abgebildet. Ersterer 
gibt den Teil der kontextspezifischen Regressionskonstanten 0j an, der durch 
das Kontextmerkmal Kitaj nicht erklärt wird. Letzterer gibt den Teil der kontext-
spezifischen Steigung 1j an, der durch das Kontextmerkmal Kitaj nicht gebun-
den (erklärt) wird. rij schließlich ist der Schätzer, der die „gemeinsame Residu-
alvariation der Binnen-Kontext-Regression“ (ebd., S. 755) erfasst. Das heißt für 
jede Kita wird auf der Mikroebene ein eigenes Regressionsmodell erfasst und 
dieser Schätzer gibt die gemeinsame Variation der Residuen aller Regressions-
modelle an.  

Annahmen 
Mehrebenenanalytische Regressionsmodelle werden wie auch andere Verfahren 
unter bestimmten Annahmen durchgeführt: Es wird eine Abhängigkeit der ab-
hängigen und unabhängigen Variablen angenommen, die Residuen sind inner-
halb der jeweiligen Ebenen unkorreliert sowie unabhängig von den unabhängi-
gen Variablen, die Residuen sind normalverteilt und ihre Varianz homoskedas-
tisch (das heißt, die Varianz der Störterme ist gleich und die Variablen weisen 
eine hinreichende Varianz auf) (Hadler, 2004; Pötschke, 2019). Die Mehrebenen-
analyse misst darüber hinaus unter den Annahmen, dass die Erhebung der Vari-
ablen messfehlerfrei erfolgt, die Kriteriumsvariable mindestens intervallskaliert 
ist und die exogenen Variablen auf der Mikro- und Makroebene mit k Ausprä-
gungen nominal skaliert sind in Form von k–1 Dummyvariablen und einer Null-
Eins-Skalierung (beziehungsweise Plus-/Minus-Eins bei zentrierten Effekten) 
(Langer, 2010). Um Mehrebenenanalysen durchführen zu können, gilt die Faust-
regel von zehn Einheiten auf der zweiten Ebene, ansonsten empfehlen Snijders 
und Bosker (1999) die Durchführung einer Kovarianzanalyse.  

Mehrebenenanalysen mit Querschnittdsdaten 
Die Mehrebenenanalyse folgt unter anderem laut Langer (2010) sowie Hox 
(2010) fünf Schritten, die der (Ko-)Varianzanalyse gleichen.  

1. Im ersten Schritt wird der Varianzanteil der Kriteriumsvariable Y durch 
die Zugehörigkeit der Einheiten zu einem Kontext erklärt, das heißt die 
Kontextabhängigkeit der Kriteriumsvariable bestimmt. Für die anstehen-
den Analysen bedeutet dies, dass der Varianzanteil der Sprachkenntnisse 
im Deutschen durch die Zugehörigkeit zu einer Kita erklärbar ist. Dabei 
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enthält der Populationsschätzer (auch fixed effects) nur die Regressions-
konstante 00, die als variabel zwischen den Kontexteinheiten angenom-
men wird. Dieses Leermodell wird als Random-Intercept-Only-Modell be-
schrieben und zerlegt die Variation der Kriteriumsvariable in ihre Varia-
tion innerhalb der Gruppen sowie zwischen den Gruppen jeweils als Ab-
weichung des Messwerts des einzelnen Falls vom Gruppenmittelwert und 
als Abweichung des geschätzten Gruppenmittelwerts vom Gesamtmittel-
wert. Der Anteil der Varianz, der durch die Kontextzugehörigkeit erklärt 
wird, wird mit dem Maß des Intra-Class-Correlation-Koeffizienten (ICC), 
der die geschätzte Variation zwischen den Gruppen ins Verhältnis zur Ge-
samtvariation setzt, beschrieben. Der Wert des ICC sollte über 0,0567 lie-
gen. Wenn der Varianzanteil signifikant größer Null ist, das heißt die Va-
rianz in den Sprachkenntnissen lässt sich durch die Zugehörigkeit zu einer 
Kita zumindest zu Teilen erklären, folgt der zweite Schritt der Mehrebenen-
analyse. 

2. Im zweiten Schritt werden die kausalen Effekte der exogenen Individual-
merkmale für die Population unter Kontrolle eben dieser Kontextzugehö-
rigkeit geschätzt. In einem Random-Intercept-Modell werden die exoge-
nen Variablen auf Level 1 dem Modell hinzugefügt. Die Effekte der Vari-
ablen werden so geschätzt, dass sie zwischen den Kontexten nicht variie-
ren (fixed effects). 

3. Im dritten Schritt wird geprüft, ob der Effekt der Individualvariablen zwi-
schen den Kontexteinheiten systematisch variiert, das heißt ob kontextspe-
zifische Interaktionseffekte zu beobachten sind. Dieses Random-Inter-
cept-Random-Slope-Modell prüft die Kontextabhängigkeit sowie die po-
tenzielle Erklärbarkeit durch die exogenen Variablen der Makroebene. Die 
Varianz der Level 1-Variablen sowie deren Kovarianz zwischen den Kon-
texteinheiten werden geschätzt. Im folgenden Beispiel wird die Streuung 
des Ausmaßes der Sprachkenntnisse zwischen den untersuchten Kitas 
überprüft. Wenn die Unterschiede in den Effekten nicht signifikant von 
Null verschieden sind, dann folgt ein vierter Analyseschritt, wenn die Ef-
fekte der Level 1-Variablen nicht systematisch zwischen den Kontextein-

                                           
67  Geiser (2010) verweist jedoch auch darauf, dass bereits ein geringer Intraklassenkorrelations-

koeffizient unter 0,05 darauf hindeuten kann, dass die Schätzer ohne Berücksichtigung einer 
Mehrebenenstruktur in konventionellen OLS-Regressionsanalysen verzerrt sein könnten. 
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heiten variieren beziehungsweise ein fünfter Schritt, wenn der Effekt va-
riiert. In beiden Analyseschritten werden die Kontextvariablen als Variab-
len der zweiten Ebene hinzugefügt. 68 

4. Ein vierter Schritt folgt dann, wenn sich systematische Unterschiede im 
Mittelwert von Y zeigen, deren Niveauunterschiede hinsichtlich der Zuge-
hörigkeit zu den Makroeinheiten anhand der Kontextmerkmale überprüft 
werden. In diesem Intercept-as-Outcome-Modell (I-as-O-M) wird die Va-
riation des Erwartungswerts der Kriteriumsvariable zwischen den Kontex-
ten durch ein Kontextmerkmal erklärt. Dieses Modell unterstellt zum ei-
nen die Unabhängigkeit der Effekte der exogenen Kontext- und Individu-
alvariablen und zum anderen die gemeinsame additive Wirkung dieser Ef-
fekte auf die Kriteriumsvariable. „Der Populationsschätzer γ00 erfasst als 
Regressionskonstante im I-as-O-M den Erwartungswert der Kriteriumsva-
riablen für die Referenzgruppe im Referenzkontext, der durch den Null-
wert des Kontextmerkmals Z inhaltlich charakterisiert wird“ (Langer, 
2010, S. 753). Bezogen auf das DFG-Projekt wird überprüft, ob sich die 
Niveauunterschiede in den Sprachkenntnissen zwischen den Kitas durch 
z.B. den Anteil an Risikokompilation oder mit Frühgeburt unter Kontrolle 
von Individualmerkmalen vorhersagen lassen. 

5. Der fünfte Analyseschritt vervollständigt das Modell des vierten Analyse-
schritts und wird angewandt, wenn sich der Effekt der Individualvariablen 
systematisch zwischen den Kontexteinheiten anders darstellt, sprich vari-
iert. In dem vollständigen Random-Coefficient-Modell wird daher die 
„Variation des kontextspezifischen Effekts des Personenmerkmals […] 
durch das exogene Kontextmerkmal“ (Langer, 2010, S. 754) erklärt. Die 
Unterschiede in den beobachteten Kausalbeziehungen zwischen den Kon-
texteinheiten werden zusätzlich mit Merkmalen der Kontexteinheiten er-
klärt. In dem Modell wird unterstellt, dass die Kontextvariablen (Level 2) 
die Wirkung der individuellen Variablen (Level 1) im Kontext (Kita) mo-
derieren. Dies bedeutet, dass sowohl die Individual- als auch die Kontext-

                                           
68  Im Rahmen des DFG-Projekts sowie den daraus hervorgegangenen Aufsätzen wurde dieser 

Analyseschritt nicht durchgeführt. Das heißt, dass nicht zusätzlich getestet wurde, ob sich 
die Varianzen der Level 1-Variablen zwischen den Kitas unterscheiden. Demzufolge wurde 
angenommen, dass sich Effekte der Level 1-Variablen zeigen, diese aber für alle Kitas 
gleich sind. Lediglich die interessierende Variable für den Interaktionsterm wurde als ran-
dom Slope modelliert. 
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merkmale nicht unabhängig voneinander auf die Kriteriumsvariable wir-
ken, sondern in Wechselwirkung zueinanderstehen, also über die Ebenen 
interagieren (cross-level interaction). Es lässt sich beispielsweise die Va-
riation der Sprachkenntnisse von ein- und mehrsprachigen Kindern zwi-
schen den Kitas durch das Kontextmerkmal des Anteils an Kindern in Ri-
sikokompilation erklären. 

Grundsätzlich wird zwischen Modellen unterschieden, in denen der Steigungs-
koeffizient (slope) konstant beziehungsweise fixed ist und Modellen, in denen 
dieser variieren kann und ebenso wie der Intercept als random modelliert wird. 
Für die folgenden Mehrebenenberechnungen werden das Nullmodell, Modelle 
mit konstanter Steigung und Modelle mit variierender Steigung jeweils mit Le-
vel 1- und Level 2-Variablen berechnet sowie Interaktionsterme modelliert (vgl. 
ebenso Geiser, 2010).  

Aufbau der Syntax 
Die folgenden mehrebenenanalytischen Regressionsmodelle werden mit der 
Software Mplus (Version 7.2 Base Programm) durchgeführt. Die Syntaxstruktur 
folgt einem einfachen schematischen Aufbau (siehe Tabelle A9 im Appendix): 
zunächst wird unter DATA die Text-Datei genannt, in der die Namen der fünf 
Imputationsdatensätze aufgelistet sind sowie der Datentyp der Imputation. Unter 
VARIABLE werden alle Variablenamen in chronologischer Reihenfolge aufge-
listet, wie sie in den Imputationsdatensätzen vorhanden sind. Die interessieren-
den Variablen werden als WITHIN- (Level 1) oder BETWEEN- (Level 2) Vari-
ablen definiert. Kategoriale abhängige Variablen (hier: Deutschkenntnisse) müs-
sen als CATEGORIAL ausgewiesen werden, denn die Ergebnisse dieser multip-
len logistischen Regression werden als Eintrittswahrscheinlichkeiten interpre-
tiert und nicht als Regressionskoeffizienten. Unter CLUSTER wird die Variable, 
nach der gruppiert wird (hier die Einrichtungen), genannt sowie die fehlenden 
Werte (die Variablen der Leitungsbefragung wurden nicht in SPSS imputiert) 
definiert. Ein weiterer wichtiger Schritt ist die Zentrierung von kontinuierlichen 
(metrischen) Variablen, die hilfreich ist, wenn bei einer Skala kein natürlicher 
Nullpunkt vorhanden ist, der sich sinnvoll interpretieren lässt (Langer, 2010). 
Enders und Tofighi (2007) stellen für Mehrebenenmodelle zwei Formen von 
Zentrierung vor: die Zentrierung der Variablen um den Gruppenmittelwert (cen-
tering within cluster) und die Zentrierung um den Gesamtmittelwert (centering 
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at the grand mean). Obwohl beide Formen einen natürlichen Nullpunkt erzeu-
gen, unterscheiden sich die Parameterschätzungen in ihrem Wert und ihrer Be-
deutung. Während die Zentrierung von Variablen auf Level 2 (Einrichtungs-
ebene) weniger komplex ist und nach dem Gesamtmittelwert verlangt, da die 
Variablen innerhalb jedes Clusters konstant sind, können Level 1-Variablen so-
wohl um den Gesamt- als auch den Gruppenmittelwert zentriert werden. Die Au-
toren geben keiner der beiden Methoden zur Zentrierung den Vorrang, denn sie 
betonen, dass diese nach der Fragestellung zu wählen ist. Die Autoren klassifi-
zieren vier substanzielle Forschungsfragen: das primäre Interesse betrifft (a) Le-
vel 1-Prädiktoren, (b) Level 2-Prädiktoren, (c) die Frage, ob ein Prädiktor den glei-
chen Einfluss auf Level 1- und Level 2-Variablen hat und (d) Interaktionseffekte. 
Im Rahmen des DFG-Projekts sind der Einfluss von Kompositionsmerkmalen 
(Level 2-Variablen) auf die individuellen Sprachkenntnisse der Kinder sowie 
mögliche Unterschiede der Zusammenhänge in Bezug auf benachteiligte Kin-
dergruppen (Interaktionseffekte) von Interesse. Im Hinblick auf die Untersu-
chung von Interaktionseffekten empfehlen die Autoren die Zentrierung um den 
Gruppenmittelwert, wenn Level 1-Variablen von Interesse sind sowie für cross-
level Interaktionen und die Zentrierung um den Gesamtmittelwert, wenn Inter-
aktionen zwischen Level 2-Variablen untersucht werden. Auch Langer (2010) 
verweist darauf, dass sich eine Zentrierung um den Gesamtmittelwert anbietet, 
wenn ein aggregiertes Merkmal einen eigenständigen Effekt auf die Kriteriums-
variable ausübt. Die Konstante wird in diesem Fall als Schätzung für eine Person 
mit einer mittleren Ausprägung in den unabhängigen Variablen interpretiert 
(Pötschke, 2019). Eine Zentrierung von dichotom-kodierten Variablen ist eben-
falls denkbar, jedoch kann es auch sinnvoll sein, diese Variablen in ihrer 
Rohform zu belassen. In Forschungsaufsätzen sollte nach Ansicht von Enders 
und Tofighi (2007) das Zentrieren von Variablen thematisiert werden, denn Er-
gebnisse von Regressionskoeffizienten können ohne einen Verweis auf das Ver-
fahren der Zentrierung der Variablen nur schwer oder sogar unmöglich interpre-
tiert werden. Vorliegende kontinuierliche Variablen sind das Alter und die Be-
suchsdauer auf der Individualebene sowie der Personalschlüssel auf Einrich-
tungsebene. Diese werden um ihren Gesamtmittelwert zentriert, der Werte er-
zeugt, die mit Variablen auf beiden Ebenen korrelieren. Dichotome Variablen 
werden nicht zentriert, ebenso wenig die Kompositionsvariablen, die einen na-
türlichen Nullpunkt aufweisen.  
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Im nächsten Schritt des Syntax-Aufbaus wird die Art der ANALYSIS definiert. 
Für die Analysen des vollständigen Modells wurde der Typ twolevel random an-
gewendet, in dem die Intercepts und die Steigungen variabel sind (random inter-
cept und random slopes) und Varianz in den Koeffizienten zulassen. Hierzu ist 
zusätzlich die Modellspezifikation der einzelnen Level 1-Variablen vorzuneh-
men, indem diese jeweils auf die Outcome-Variable Deutschkenntnisse regres-
siert werden. Die Berechnung von Interaktionseffekten benötigt anschließend die 
Regression der Kompositionsvariablen auf den random Slope sowie die Berech-
nung der Residualvarianz zwischen dem Random Intercept und dem random 
Slope. Mit dieser Modellspezifikation wird schließlich angenommen, dass der 
Einfluss der Kompositionen in den einzelnen Einrichtungen auf die Sprachkom-
petenzen der Kinder unterschiedlich ist. Snijders und Bosker (1999) empfehlen 
das random coefficient Modell unter anderem, wenn es nicht in erster Linie das 
Ziel ist, Schlussfolgerungen zu jeder einzelnen Gruppe in der Gesamtheit zu ma-
chen, sondern Rückschlüsse auf die Population gezogen werden (z.B. Schülerin-
nen und Schüler in Klassen) und Effekte von Variablen auf der Gruppenebene 
(Level 2) untersucht werden wollen. Die Wahl von zufälligen (random) oder sta-
tischen (fixed) Parametern kann in der Sozial- und Bildungsforschung ebenso 
von der Anzahl der Gruppen abhängig sein (wenngleich diese die Wahl nicht 
primär bestimmen, sondern eine erste Ahnung vermitteln): Wenn die Anzahl der 
Gruppen größer zehn und die Anzahl der Fälle innerhalb dieser Gruppen weniger 
als 100 beträgt, dann sollte der random coefficient Ansatz angewandt werden 
(ebd.). Werden logistische Regressionen berechnet (wie bei den Deutschkennt-
nissen als kategoriale abhängige Variable) muss zusätzlich die Maximum-Like-
lihood-Schätzung unter ESTIMATOR angefordert werden. 

6.2 DFG-Projekt: Analysen 

Im Rahmen des DFG-Projekts werden der Zusammenhang von Kompositionsef-
fekten sowie der Zusammenhang von Erziehungs- und Bildungspartnerschaften 
(siehe Pomykaj & Hogrebe, 2017) und kindlichen Sprachkompetenzen in den 
Blick genommen. Da solche Zusammenhänge bislang in Studien als linear ange-
nommen werden (vgl. Becker & Schober, 2017), ist es im Projekt daher, neben 
der Untersuchung von Kompositionseffekten, ebenfalls zentral diese Zusam-
menhänge anhand unterschiedlicher Beziehungsformen (linear und nichtlinear) 
mehrebenenanalytisch zu betrachten (siehe Hogrebe & Pomykaj, 2019a).  
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Analyseschritte 
Die meisten Variablen gehen als manifeste Merkmale in die Analysen ein. Le-
diglich die Outcomevariable Grammatikkompetenzen wird als latente Variable 
modelliert, um Messfehlern zu begegnen. Hierzu werden die entsprechenden Va-
riablen aufgrund der unterschiedlichen Skalen z-standardisiert. In Kapitel 5.2 
wurde bereits das Zusammenfassen der Variablen Dysgrammatismus, Pluralbil-
dung und Präpositionen zu einem gemeinsamen Faktor beschrieben. Die Vari-
ablen Deutschkenntnisse, Artikulation und Phonetik werden in den Analysen als 
separate Kriteriumsvariablen (Outcome) untersucht.  
Die Wahl der Level 1- und Level 2-Variablen erfolgte durch zahlreiche Analysen 
und Testungen (z.B. Varianztests), bis schließlich die in Kapitel 5.3 und 5.4 dar-
gestellten Variablen in den Analysen berücksichtigt wurden. Die Variablen, so-
fern diese kategorisch sind, werden für die Analysen dichotomisiert. Dies betrifft 
die Variablen des wöchentlichen Betreuungsumfangs (25 Stunden, 35 Stunden 
sowie 45 Stunden mit der Kodierung nein = 0, ja = 1), die Erstsprache des Kindes 
(deutsch = 0, andere/andere und deutsch = 1), die Deutschkenntnisse der Eltern 
(gute und wenige = 0, keine = 1) sowie die Teilnahme an den Vorsorgeuntersu-
chungen (vollständig und vollständig bis auf eine = 0, unvollständig = 1). 

6.2.1 Random-Intercept-Only-Modell (Schritt 1) 

Im ersten Schritt wird überprüft, welcher Varianzanteil der Kriteriumsvariable 
(Grammatikkompetenzen, Deutschkenntnisse, Artikulation und Phonetik) durch 
die Zugehörigkeit der Kinder zu einem Kontext (der entsprechenden Einrich-
tung) erklärbar ist. In diesem Leermodell wird zudem untersucht, ob die Fit-In-
dices auf eine geclusterte Datenstruktur hinweisen und eine Mehrebenenmodel-
lierung empfehlen (Tabelle 30). 
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Tabelle 30: Random-Intercept-Modell der Sprachdimensionen 

 Grammatikkompetenzen Deutschkenntnisse 
 β S.E. β S.E. eβ 
Dysgrammatismus (z-
stand.) 

0,140* 0,051    

Präpositionen (z-stand.) 0,111* 0,052    
Pluralbildung (z-stand.) 0,095 0,049    
Threshold$1   -4,561*** 0,167 0,010 
Threshold$2   -2,732*** 0,152 0,065 

σ2 e 0,513*** 0,040 - -  
σ2 u0 0,246*** 0,055 1,178*** 0,261  

ICC 0,324*** 0,039 0,264***a 0,043  
AIC 51728,178 98,503 5633,621 28,110  
BIC 51832,224 98,503 5654,430 28,110  

R2 (within) - - - -  
R2 (between) - - - -  

Fortsetzung Tabelle 30 

 Artikulation Phonetik 
β S.E. β S.E. 

Intercept 9,408*** 0,021 5,266*** 0,027 
σ2 e 1,121*** 0,068 1,115*** 0,053 
σ2 u0 0,023* 0,009 0,059 0,035 
ICC 0,020* 0,008 0,050 0,027 
AIC 22533,681 25,926 22542,973 13,033 
BIC 22554,490 25,926 22563,782 13,033 
R2 (within) - - - - 
R2 (between) - - - - 

Anmerkungen. Analytisches Sample (N = 7.604 Kinder); Anzahl der Cluster = 84; durch-
schnittliche Clustergröße = 90,52. *** p<0,00, ** p<0,01, * p<0,05. a In dem logistischen 
Modell ist keine Varianz auf dem within-Level vorhanden. Jedoch lässt sich der ICC anhand 
der Formel σ2 u0/(π2/3 + σ2 u0) berechnen, wobei π = 3,14159 ist. 

Die Varianz auf der individuellen Ebene ist in allen Modellen signifikant, auf der 
Einrichtungsebene scheint hingegen keine Variation aufgrund der Zugehörigkeit 
zu einer Einrichtung die Unterschiede in den phonetischen Fähigkeiten zu erklä-
ren. Auch der Wert des ICC erklärt keine Varianz der phonetischen Kenntnisse 
durch die Zugehörigkeit der Kinder zu einer Einrichtung. Der ICC für die Vari-
able Artikulation liegt mit 0,02 unter dem Cut-Off-Wert von 0,05 und wird daher 
in den folgenden Analysen ebenfalls nicht berücksichtigt. Die übrigen beiden 
Modelle verweisen auf die Verwendung einer Mehrebenenanalyse für Untersu-
chung mit den vorliegenden Daten. Für die Kriteriumsvariable Grammatikkom-
petenzen gibt der ICC an, dass 32,4 % der Varianz der Grammatikkompetenzen 
durch die Zugehörigkeit der Kinder zu einer Einrichtung erklärt werden können. 
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Für die Deutschkenntnisse wird im Rahmen logistischer Regressionen in Mplus 
nicht standardmäßig der ICC berechnet, da keine Varianz auf dem within-Level 
vorhanden ist. Daher sollte stattdessen die Varianz auf dem between-Level sig-
nifikant sein (σ2 u0 = 1,178, SE = 0,261, p < 0,000). Jedoch lässt sich der ICC 
anhand der Formel σ2 u0/(π2/3 + σ2 u0) berechnen, wobei π = 3,14159 ist. Für 
beide Kriteriumsvariablen zeigt sich, dass die Beobachtungen von ihrer Cluster-
zugehörigkeit abhängen und Unterschiede in den sprachlichen Fähigkeiten auf 
Unterschiede zwischen den Clustern zurückzuführen sind.  
Mit von Mplus ausgegebenen Fit-Indices lässt sich darüber hinaus die Modell-
güte beurteilen. Hierzu zählen unter anderem die informationstheoretischen 
Maße AIC und BIC. Diese vergleichen verschiedene Modelle auf der deskripti-
ven Ebene. „Als Entscheidungskriterium gilt, dass das Modell mit dem kleinsten 
Wert des betreffenden informationstheoretischen Maßes (z.B. AIC-Wert) ausge-
wählt wird“ (Geiser, 2010, S. 61). Weitere Fit-Indices sind z.B. der Devianzwert 
(Loglikelihood), der Chi-Quadrat-(χ2)-Test, der Comparative-Fit-Index (CFI), 
der Tucker-Lewis-Index (TLI), der Root-Mean-Square-Error-of-Approxima-
tion (RMSEA) oder der Standardized-Root-Mean-Square-Residual (SRMR). 
Schließlich gibt das R2 an, wie viel der Varianz auf jeder Ebene aufgeklärt wer-
den kann. Hadler (2004) formuliert mit Verweis auf die von Snijders und Bosker 
(1999) für die Ebenen getrennt ausgegebenen R2 folgende Formeln: Für die Mikro-
ebene (Level 1) wird Eins minus des Quotienten aus der Summe der Varianz 
zwischen sowie innerhalb der Länder im Endmodell und der Summe aus der Va-
rianz zwischen sowie innerhalb der Länder im Leermodell berechnet. Das R2 für 
die Makroebene (Level 2) errechnet sich aus der Differenz von Eins minus des 
Quotienten aus der Varianz zwischen den Ländern im Endmodell und der Vari-
anz zwischen den Ländern im Leermodell. Das R2 wird dementsprechend ausge-
geben, wenn exogene Variablen auf den jeweiligen Ebenen hinzugefügt werden.  

6.2.2 Grammatikkompetenzen (Schritt 2 und 3) 

Schritt 2: Random-Intercept-Modell 
Individualmerkmale 
Im nächsten Schritt werden im Random-Intercept-Modell Variablen auf Level 1 
hinzugefügt und als konstante Steigungen (fixed slopes, Modell 1a) behandelt 
und die Effekte von Individualmerkmalen auf die Kriteriumsvariable unter Kon-
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trolle der Kontextzugehörigkeit der Kinder geschätzt (Tabelle 31). Es wird unter-
stellt, dass die Variablen in allen Aggregateinheiten die gleiche Wirkung haben 
(Pötschke, 2019). Dieses Modell entspricht einer Kovarianzanalyse (ANCOVA) 
und untersucht den Effekt der exogenen Variablen beziehungsweise genauer der 
Kovariaten, indem der Unterschied zwischen den Gruppen auf die metrische ab-
hängige Variable untersucht wird. In der Kovarianzanalyse werden die Makro-
einheiten als aus unterschiedlichen Verteilungen stammend behandelt und die 
Regressionen getrennt für jede Einheit gerechnet (vgl. Hadler, 2004). Das Ran-
dom-Coefficient-Modell (1b) ist dann von Interesse, wenn lediglich Prädiktoren 
auf Level 1 untersucht werden wollen und dabei die geclusterte Datenstruktur 
berücksichtigt wird, in etwa die Einbettung des Kindes in seine Kita, denn ge-
genüber dem Modell 1a werden Standardfehler der kontextspezifischen Regres-
sionskoeffizienten nicht unterschätzt (vgl. Langer, 2009). Das Modell zeigt, dass 
die Regressionsgeraden für die Regression der Grammatikkompetenzen auf die 
Level 1-Variablen in jeder Kita sowohl einen anderen Intercept als auch einen 
anderen Anstieg haben können, sodass im Modell ein mittlerer Slope über alle 
Cluster geschätzt wird. In der Syntax ist dabei zu beachten, dass der Analysetyp 
um den Zusatz random ergänzt wird. Der random Slope wird dann als latente 
Variable definiert: Das heißt die Level 1-Regression der Grammatikkompeten-
zen auf die z.B. Erstsprache, die über die Level 2-Einheiten variieren kann. Auf 
Level 2 wird die Kovarianz zwischen dem random Intercept und dem random 
Slope geschätzt.  
Die Fit Indices verweisen auf eine Verbesserung des Modells gegenüber dem 
Nullmodell, das sich unter anderem in einem geringeren Wert des AIC und BIC 
äußert. Das R2 auf der der within-Ebene verweist darauf, dass 49,9 % der Varianz 
durch die Variablen auf Level 1 erklärt werden können. Die Modellierung als 
random Slope erklärt 53,2 % der Varianz auf Level 1. 
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Tabelle 31: Random-Intercept-Modell und Random-Coefficient-Modell (Grammatikkompetenzen) 

 
 
Grammatik- 
kompetenzen  
(latent) 

Modell 0 Modell 1a Modell 1b 

Random- 
Intercept-Only 

Random-Intercept-
Modell (One-Way-
Random-Effects-

ANCOVA) 

Random- 
Coefficient-Modell 

(Random Slope) 
β S.E. β S.E. β S.E. 

Intercept (z-stand.)       
Dysgrammatismus 0,140* 0,051 0,314*** 0,044 0,317*** 0,063 

Präpositionen 0,111* 0,052 0,340*** 0,043 0,342*** 0,070 
Pluralbildung 0,095 0,049 0,311*** 0,043 0,316*** 0,066 

Alter (in Jahren)  0,110*** 0,024 0,104*** 0,024 
Besuchsdauer (in 

Jahren) 
 0,093*** 0,015 0,081*** 0,012 

Geschlecht  -0,013 0,016 -0,014 0,016 
Frühgeburt  -0,069* 0,028 -0,067* 0,033 

Betreuungsum-
fang 35h 

 0,011 0,031 0,009 0,037 

Betreuungsum-
fang 45h 

 0,050 0,031 0,046 0,043 

Ältere Geschwis-
terkinder  

 0,036* 0,015 0,031* 0,016 

Alleinerziehend  -0,035 0,027 -0,038 0,030 
Erstsprache  -0,583*** 0,037 -0,532*** 0,039 

Deutschkennt-
nisse der Eltern 

 -0,787*** 0,084 -0,903*** 0,118 

Vorsorgeuntersu-
chungen 

 -0,213** 0,049 -0,220*** 0,047 

Non-formale Bil-
dung 

 -0,451*** 0,033 -0,438*** 0,037 

Kumuliertes Ri-
siko 

 -0,253*** 0,040 -0,256*** 0,064 

σ2 e 0,513*** 0,040 0,306*** 0,031 0,275*** 0,027 
σ2 u0 0,246*** 0,055 0,106 0,091 0,080 0,047 

ICC 0,324*** 0,039 0,257 0,158 0,224* 0,100 
H0 -25849,089 49,252 -24229,391 60,413 -24118,399 54,673 

AIC 51728,178 98,503 48514,783 120,826 48344,799 109,345 
BIC 51832,224 98,503 48709,003 120,826 48719,366 109,345 

R2 (within) - - 0,499*** 0,028 0,532 - 
R2 (between) - - - - - - 

Anmerkungen. Analytisches Sample (N = 7.604 Kinder); Anzahl der Cluster = 84; Durchschnitt-
liche Clustergröße = 90,52. β = Betakoeffizient, S.E. = Standardfehler. In Modell 1b wird das 
R2 anhand der Formel von Snijders und Bosker (1999) berechnet. Bis auf die informationstheo-
retischen Maße AIC und BIC werden keine weiteren Modellmaße in Mplus im Random-Coef-
ficient-Modell ausgegeben. 
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Bis auf das Geschlecht, der wöchentliche Betreuungsumfang und die Alleiner-
ziehung von Kindern, üben alle anderen Faktoren auf der Individualebene einen 
Einfluss auf die Grammatikkompetenzen der Kinder aus. Den größten Einfluss 
haben sprachbezogene Merkmale wie die Erstsprache des Kindes und die 
Deutschkenntnisse der Eltern, die sich in einer halben (-0,583 beziehungsweise 
-0,53269, p < 0,000) beziehungsweise fast einer ganzen Standardabweichung 
(-0,787 beziehungsweise -0,903, p < 0,000) äußern und aussagen, dass bei ande-
rer Erstsprache als Deutsch und keinen Deutschkenntnissen der Eltern, die Gram-
matikkompetenzen der Kinder geringer ausfallen als bei Kindern mit Deutsch als 
Erstsprache und Eltern mit mindestens mäßigen Deutschkenntnissen. Der Unter-
schied in den Standardabweichungen beider Modellrechnungen zur Variable der 
Deutschkenntnisse der Eltern gibt einen Hinweis darauf, dass in dem random 
Slope Modell (1b), welches unterschiedliche Steigungen zwischen den Clustern 
zulässt, der Einfluss der elterlichen Deutschkenntnisse auf die Grammatikkom-
petenzen der Kinder zwischen den Einrichtungen stark variiert im Vergleich zur 
Betrachtung einer Steigung für alle Cluster (Modell 1a). Ebenso spielen auch das 
Alter der Kinder (in Jahren angegeben) und die Dauer des Kitabesuchs (in Jahren 
angegeben) eine Rolle, die sich bei Anstieg positiv auf die Grammatikkompe-
tenzen auswirken. Die Varianz des Slopes ist in diesen Merkmalen nicht sehr 
hoch und auch die Betrachtung der Varianzen der einzelnen Variablen zeigt, dass 
sich nur die Erstsprache des Kindes und die Deutschkenntnisse der Eltern signi-
fikant zwischen den Kitas zu unterscheiden scheinen. Die MEANS-Koeffizien-
ten der übrigen Level 1-Variablen deuten jedoch darauf hin, dass es durchaus 
Effekte der Variablen auf die Grammatikkompetenzen der Kinder gibt, diese 
aber für alle Kitas gleich sind. So gibt es beispielsweise einen Alterseffekt, einen 
Effekt der Dauer des Kitabesuchs oder der Unterstützung durch non-formale Bil-
dungsangebote, die jeweils erwartungskonform sind: Je älter das Kind ist und 
umso länger es eine Kita besucht hat, umso bessere Grammatikkompetenzen 
kann es aufweisen. Fehlt hingegen eine elterliche Unterstützung in non-formalen 
Bereichen (Musik, Sport, Schwimmen), ist das Kind von kumuliertem Risiko 
betroffen, spricht es eine andere Erstsprache als Deutsch und haben die Eltern 
keine oder nur mäßige Deutschkenntnisse, dann hat das Kind geringere Gram-
matikkompetenzen. Keinerlei Zusammenhang mit den Grammatikkompetenzen 

                                           
69  Der mittlere Slope von z.B. der Erstsprache wird mit 0,532 (SE = 0,039, p < 0,000) über 

alle Cluster geschätzt. 
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über alle Analysen hinweg haben das Geschlecht, der wöchentliche Betreuungs-
umfang oder die Alleinerziehung des Kindes. 
Für eine mögliche Erklärung der Unterschiede in den Steigungen zwischen den 
Clustern, insbesondere bei inhaltlichen Hypothesen, werden im Folgenden Prä-
diktoren auf der Einrichtungsebene dem bisherigen Modell hinzugefügt und mit 
random Intercepts und random Slopes wird zudem eine mögliche Interaktion be-
rücksichtigt. Dabei werden nur die beiden Level 1-Variablen Erstsprache und 
Deutschkenntnisse der Eltern als random Slope modelliert und die anderen Le-
vel 1-Variablen als konstant in ihrer Steigung behandelt unter der Annahme, dass 
sich die Steigung dieser zwischen den Einrichtungen gleich darstellt (in Ta-
belle A10 im Appendix sind die Modellberechnungen mit allen Level 1-Variab-
len als random Slope abgebildet; die Koeffizienten der Level 1- und Level 2-
Variablen sowie der Interaktionen unterscheiden sich zur Tabelle 32 nicht).  

Schritt 3: Random-Coefficient-Modell 
In den drei folgenden Modellen wurden Prädiktoren auf beiden Ebenen hinzuge-
fügt und sowohl der Intercept-Term als auch die Slopes als Steigungskoeffizien-
ten, die über die Cluster hinweg variieren können, berücksichtigt. Die Annahme 
in diesen Modellen ist, dass die Sprachkenntnisse in den verschiedenen Kitas 
sowohl hinsichtlich der Intercept-Werte (durchschnittlichen Sprachkenntnisse in 
einer Kita) als auch der Slopes (unterschiedlicher Einfluss der Kompositionen 
auf die Sprachkenntnisse) unterschiedlich sind. Getestet wird ein allgemeines 
Modell, in dem Level 1- und Level 2-Prädiktoren auf die Sprachkenntnisse der 
Kinder untersucht werden (Tabelle 32). Der Intercept gibt den Wert an, wenn 
alle Prädiktoren gleich Null sind. In Modell 2a werden die beiden Kompositions-
variablen (Anteil an Kindern mit Frühgeburt und Anteil an Kindern in Risiko-
kompilation) als linearer Zusammenhang in der Berechnung berücksichtigt, in 
dem jeder Anstieg um eine Einheit (modelliert als 10 %-Schritte) mit einem An-
stieg der Kriteriumsvariable (Grammatikkompetenzen) um β-Einheiten zusam-
menhängt. In Modell 2b wird hingegen ein nichtlinearer Zusammenhang geprüft, 
um mögliche Schwellenwerte zu identifizieren, an denen sich der Zusammen-
hang anders darstellt. Hierzu werden die quadrierten Anteile der jeweiligen Kom-
positionsvariablen dem Modell hinzugefügt. Im dritten Modell 2c werden die 
beiden Kompositionsvariablen als kategorisierte Schwellenwerte berücksichtigt. 
Mithilfe einer explorativen Datenanalyse wurden entsprechende Schwellenwerte 
ermittelt. Anhand eines Stamm-Blatt-Diagramms und eines Histogramms (siehe 
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Tabelle A11a bis A11d im Appendix) wurden für den Anteil an Kindern mit 
Frühgeburt vier Kategorien für sinnvoll definiert, sodass genug Varianz inner-
halb der einzelnen Kategorien vorhanden ist: 0 bis unter 10 %, 10 bis unter 15 %, 
15 bis unter 20 % und mehr als 20 %. Der Anteil an Kindern in Risikokompilation 
lässt sich sinnvoll in fünf Kategorien einteilen: 0 bis unter 5 %, 5 bis unter 10 %, 
10 bis unter 15 %, 15 bis unter 30 % und mehr als 30 %. Jede Einrichtung ist 
entsprechend ihrem Anteil einer der Kategorien zugeordnet. Die niedrigste Ka-
tegorie stellt jeweils die Referenzgruppe dar. 
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Das R2 erklärt in allen drei Modellen etwa 60 % der Varianz durch die Variablen 
auf Level 1 und über 80 % auf Level 2. Die Koeffizienten auf der Individual-
ebene sind über alle Modelle hinweg stabil und erwartungskonform und gleichen 
denen in den Modellen ohne einrichtungsbezogene Merkmale (Modell 1a, 1b). 
Lediglich die Erstsprache ist in Modell 2b und 2c nicht für alle Kinder gleicher-
maßen relevant, sondern beeinflusst die Interaktion der Komposition mit den 
Grammatikkompetenzen der Kinder mit nicht (nur) Deutsch als Erstsprache. 

Strukturelle Kovariaten 
Auf der Einrichtungsebene wird zum einen das Strukturmerkmal Personal-
schlüssel als Indikator für die Strukturqualität abgebildet und zum anderen wer-
den die Variablen sprachbezogene Themen in Teamsitzungen, die Teilnahme der 
pädagogischen Fachkräfte an Weiterbildungen zur sprachlichen Bildungsarbeit 
sowie familienbezogene sprachliche Aktivitäten als Proxy für die Prozessqualität 
(vgl. Early et al., 2007; Tietze, 2008) beschrieben. Bis auf die Variable Weiter-
bildungen in Modell 2c sowie familienbezogene Aktivitäten in Modell 2a und 
2c, deutet keiner der strukturellen Kovariaten auf einen Zusammenhang mit den 
kindlichen Grammatikkompetenzen hin.  

Kompositionsmerkmale 
Der Anteil an Kindern mit dem biologischen Risikofaktor der Frühgeburt zeigt 
in keinem der Modelle einen signifikanten Zusammenhang für alle Kinder. Die 
Komposition der Risikokompilation hingegen weist auf einen negativen linearen 
Zusammenhang mit den kindlichen Grammatikkompetenzen hin (ß = -0,094; SE 
= 0,027, p < 0,001), die mit etwa 10 % einer Standardabweichung geringeren 
Grammatikkompetenz zusammenhängt. Steigt der Anteil an Kindern in Risiko-
kompilation auf z.B. 50 %, dann weist der Effekt auf eine etwa halbe Standardab-
weichung geringere Grammatikkompetenz hin. Das Modell 2b kann keinen sta-
tistisch signifikanten nichtlinearen Zusammenhang für beide Kompositionsvari-
ablen für alle Kinder feststellen. Das dritte Modell hingegen identifiziert ab ei-
nem Anteil von über 30 % an Kindern in Risikokompilation einen Zusammen-
hang, der mit um eine halbe Standardabweichung geringeren Grammatikkompe-
tenz aller Kinder einhergeht (β = -0,413, SE = 0,127, p < 0,001). 
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Cross-Level-Interaktionen 
Zur Untersuchung von differenziellen Effekten des Zusammenhangs der Kom-
positionsmerkmale und den Grammatikkompetenzen der Kinder wird die Bezie-
hung zwischen der Erstsprache der Kinder und ihren Sprachkenntnissen im Deut-
schen als random Slope modelliert und auf die Kompositionsvariablen regres-
siert (Interaktion Erstsprache X Komposition). Anhand dieser Interaktionseffekte 
kann untersucht werden, ob mögliche Unterschiede in den Sprachkenntnissen die-
ser Kinder mit deutscher oder nicht (nur) deutscher Erstsprache in Einrichtungen 
mit hohen Anteilen an benachteiligten Kindern größer ist als in Einrichtungen mit 
entsprechend niedrigeren Anteilen. Die Ergebnisse zeigen, dass Kinder mit einer 
nicht (nur) deutschen Erstsprache von der Risikozusammensetzng des Anteils an 
Kindern mit Frühgeburt in den Einrichtungen betroffen sind (Tabelle 32). Der 
Zusammenhang des Anteils an Kindern mit Frühgeburt in der Kita und der Erst-
sprache des Kindes in Modell 2a konnte in den Analysen von Hogrebe und 
Pomykaj (2019a) hingegen nicht festgestellt werden, ebenso der signifikante 
Einfluss der familienbezogenen Aktivitäten in Modell 2a und 2c. Dies lässt sich 
darauf zurückführen, dass die Autorinnen lediglich die Level 1-Variable Erst-
sprache als random Slope modelliert haben und für alle anderen Level 1-Variab-
len den Effekt der Variablen für alle Kitas gleich angenommen haben. Diesbe-
züglich wurde in der vorliegenden Arbeit aber festgestellt, dass sich auch die 
Deutschkenntnisse der Eltern signifikant zwischen den Kitas unterscheiden. 
In Modell 2a, in dem ein linearer Zusammenhang der Kompositionsvariablen 
abgebildet wird, sind sowohl der Intercept als auch die Steigung des Koeffizien-
ten der Erstsprache auf die Grammatikkompetenzen durch den Anteil an Kindern 
mit Frühgeburt beeinflusst. So hat ein Kind, das in allen Individualmerkmalen 
mit einer Null kodiert ist (demzufolge: weiblich, keine Frühgeburt, 25 Stunden 
wöchentlich in der Kita betreut, ältere Geschwisterkinder, kein alleinerziehendes 
Elternteil, Deutsch als Erstsprache, gute beziehungsweise mäßige Deutschkennt-
nisse der Eltern, vollständige beziehungsweise eine fehlende Vorsorgeuntersu-
chung, non-formale Bildungsangebote sowie kein kumuliertes Risiko) und eine 
Kita mit einem Anteil an Kindern mit Frühgeburt zwischen 0 und 10 % besucht, 
eine erwartete Grammatikkompetenz von 0,407 einer Standardabweichung (Mit-
telwert der jeweiligen Intercept-Werte der drei Sprachdimensionen). Für ein 
Kind mit den gleichen Merkmalen, jedoch einer anderen Erstsprache als Deutsch, 
verringert sich die zu erwartende Grammatikkompetenz um 0,253 (SE = 0,108, 
p = 0,019) einer Standardabweichung. Bei Betrachtung des Interaktionseffekts 
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wird der Effekt der Erstsprache auf die Grammatikkompetenzen sichtbar, denn 
der Anteil an Kindern mit Frühgeburt erhöht auch den Effekt der Erstsprache auf 
die Grammatikkompetenzen: Für einen Anteil an Kindern mit Frühgeburt von 
50-60 % ist der Regressionskoeffizient der Erstsprache auf die Grammatikkom-
petenzen -1,048 (= -0,253-5*0,159) (im Vergleich zu -0,253 einer Standardab-
weichung in einer Kita mit einem Anteil an Kindern von 0-5 %). Demnach ver-
ringern sich die erwarteten Grammatikkompetenzen der Kinder mit einer ande-
ren Erstsprache als Deutsch bei einem Anstieg frühgeborener Kinder in der Ein-
richtung.  
Das Modell 2b, in dem ein nichtlinearer Zusammenhang des Anteils an Kindern 
mit Frühgeburt und in Risikokompilation untersucht wird, zeigen sich für beide 
Kompositionsmerkmale Unterschiede in den Grammatikkompetenzen in Abhän-
gigkeit der Erstsprache des Kindes. Abbildung 2 stellt den Zusammenhang visu-
ell dar und identifiziert eine Veränderung der Wirkrichtung des Einflusses des 
Anteils an Kindern mit Frühgeburt ab einem Anteil von etwa 20 % und in Risi-
kokompilation ab einem Anteil von über 30 % auf die Grammatikkompetenzen 
von Kindern mit anderer Erstsprache.  

Abbildung 2: Visuelle Darstellung des nichtlinearen Zusammenhangs in Abhängigkeit der Erst-
sprache 

  
Anmerkungen. Visuelle Darstellung mit RStudio. Abbildung rechts aus Hogrebe und Pomykaj 
(2019b). 

Besuchen diese Kinder demnach Einrichtungen mit niedrigen oder besonders ho-
hen Anteilen an Kindern mit biologischen oder sozial benachteiligenden Merk-
malen, dann weisen sie bessere Grammatikkompetenzen auf als entsprechende 
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Kinder in Einrichtungen mit mittleren Anteilen. Dieses Ergebnis spiegelt sich 
ebenfalls in Modell 2c für die Interaktion der Erstsprache und den Schwellen-
werten der Risikokompilation wider: Auch hier zeigt sich, dass Kinder mit an-
derer Erstsprache von der Zusammensetzung betroffen sind und insbesondere 
Kinder in Einrichtungen mit mittleren Anteilen (15 bis unter 30 %) geringere 
Grammatikkompetenzen aufweisen als Kinder mit anderer Erstsprache in Ein-
richtungen mit niedrigen oder hohen Anteilen. 

6.2.3 Deutschkenntnisse (Schritt 2 und 3) 

Hogrebe und Pomykaj (2019a) haben in ihren Analysen im Rahmen des DFG-
Projekts die Outcome-Variable Deutschkenntnisse als quasi-metrische Variable 
berücksichtigt, da diese kategorial von keine, mäßige bis gute kodiert ist und so-
mit wie eine metrische Variable ebenfalls einer sinnvollen aufsteigenden Rei-
henfolge folgt. In der vorliegenden Arbeit wird der Zusammenhang der Kovari-
aten, Kompositionsvariablen und der kindlichen Deutschkenntnisse jedoch an-
hand ordinaler logistischer Regressionen berechnet.70 Ein solches Modell wird 
angewandt, wenn die abhängige Variable ein ordinales Skalenniveau aufweist, 
sodass Aussagen über die Rangfolge der Kategorien der Variablen inhaltlich in-
terpretiert werden können. Zwar kann die Ordnungsstruktur ignoriert werden, 
jedoch gehen wichtige Informationen wie die Ordnung der Kategorien verloren. 
Mit ordinalen logistischen Regressionsmodellen werden solche gerichteten Be-
ziehungen durch einen einzigen Regressionskoeffizienten modelliert (und nicht 
für jede Ausprägung ein eigenes Modell), sodass die Annahme paralleler Regres-
sionen die entscheidende Restriktion darstellt (Anderson, 1984). Es wird folglich 
angenommen, dass alle Gleichungen bis auf den konstanten Term parallel ver-
laufen. Im Unterschied zu linearen Regressionsmodellen, in denen die Steigung 
                                           
70  Eine Tabelle mit den Ergebnissen der Analysen, in denen die Outcome-Variable Deutsch-

kenntnisse als quasi-metrische Variablen berücksichtigt wird, ist im Appendix A13 einseh-
bar. Unterschiede bezüglich der Signifikanz einiger Koeffizienten zu den Analyseergebnis-
sen in Hogrebe und Pomykaj (2019a) sind auf die Modellierung der elterlichen Deutsch-
kenntnisse als random Slope zurückzuführen: So ist der Koeffizient des Personalschlüssels 
in Modell 2a in den vorliegenden Ergebnissen in der Tabelle A13 signifikant, der Koeffi-
zient der Weiterbildungen in Modell 2c nicht, ebenso der Anteil an Kindern mit Frühgeburt 
in Modell 2b. In Modell 2c ist der Zusammenhang des Anteils an Kindern in Risikokom-
pilation nur in den Ergebnissen der Interaktion signifikant und nicht in der höchsten Kate-
gorie der Berechnung für alle Kinder wie in Hogrebe und Pomykaj (2019a). Somit scheinen 
die vorliegenden Ergebnisse in Modell 2c konsistenter zu sein, da sich der Zusammenhang 
der Risikokompilation und den Deutschkenntnissen nur noch für Kinder anderer (und deut-
scher) Erstsprache darstellt. 
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der abhängigen Variablen um den Anstieg um eine Einheit des Prädiktors be-
rechnet wird, werden in logistischen Modellen Wahrscheinlichkeitsverhältnisse 
ermittelt. Es wird somit keine Vorhersage der Beobachtungswerte der abhängi-
gen Variablen getroffen, sondern die Eintrittswahrscheinlichkeit der Beobach-
tungswerte vorhergesagt. Es können die Eintrittswahrscheinlichkeit der Ausprä-
gung y = 1, die Odds (Chancen, Wahrscheinlichkeitsverhältnisse) sowie die lo-
garithmierten Odds (Logits) berechnet werden. Die logistische Regression gibt 
die bedingte Wahrscheinlichkeit an, dass eine Outcome-Variable bei einem be-
stimmten Wert einer Prädiktorvariablen gleich Eins ist (Sommet & Morselli, 
2017): z.B. die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind gute Deutschkenntnisse hat, 
wenn seine Erstsprache eine andere als Deutsch ist oder wenn es eine Einrichtung 
mit einem hohen Anteil an Kindern in Risikokompilation besucht. Mplus wendet 
für logistische Regressionen mit kategorisch geordneten abhängigen Variablen 
die proportionale Odds Modellierung an (Muthén & Muthén, 1998-2010), in der 
angenommen wird, dass jede erklärende Variable denselben Effekt auf den ku-
mulativen Logit der Odds ausübt. Um das Wahrscheinlichkeitsverhältnis bezie-
hungsweise die Chance auf den Eintritt eines Ereignisses (y = 1 oder 0) zu ermit-
teln, werden diese logarithmierten Odds (Logits) auf die Basis e (Euler’sche Zahl 
≈ 2,718) potenziert (Tabelle 33). „eβ gibt an, um welchen Faktor sich die odds 
der Beobachtung des untersuchten Ereignisses unter dem gegebenen Modell ver-
ändern, wenn x um eine Einheit erhöht wird“ (Best & Wolf, 2012, S. 380, Herv. 
im Original).  
Die Betrachtung der Odds ermöglicht ebenso wie die Koeffizienten der einfa-
chen linearen Regression die Betrachtung zum einen der Wirkungsrichtung des 
Einflusses der unabhängigen Variablen auf die abhängige Variable (bestimmt 
durch das Vorzeichen) und zum anderen der Stärke des Einflusses der unabhän-
gigen Variablen. Hierzu sind die Koeffizienten jedoch zunächst mit „eβ“ zu be-
rechnen und als Wahrscheinlichkeit zu interpretieren (Rohrlack, 2009). Best und 
Wolf (2012) merken jedoch die schwierige und in der Literatur ebenfalls nicht 
eindeutige Interpretation dieser Koeffizienten an, sodass sich viele Autoren auf 
die Interpretation des Vorzeichens der Regressionskoeffizienten beschränken oder 
ein „diffus probabilistisches Vokabular“ (ebd., S. 382) verwenden. 

Schritt 2: Random-Intercept-Modell 
In dem logistischen Modell werden Thresholds ausgegeben, die sich nur im Vor-
zeichen von Intercepts in linearen Regressionsmodellen unterscheiden (Tabelle 33). 
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In Abhängigkeit der Kategorien der abhängigen Variable, entspricht die Anzahl der 
Thresholds minus Eins Kategorien. Der Threshold gibt die Chance des Aufstiegs in 
die nächsthöhere Kategorie an. Das Nullmodell beschreibt zunächst den allgemei-
nen Logit (log odds) gute beziehungsweise mäßige Deutschkenntnisse zu haben 
statt keiner für ein Kind mit durchschnittlichen Merkmalen in einer typischen Ein-
richtung (vgl. Sommet & Morselli, 2017). Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind 
keine Deutschkenntnisse hat liegt bei 1 % (eβ = 0,010) oder dass es mäßige Deutsch-
kenntnisse hat bei 6,5 % (eβ = 0,065) (Modell 0). (Ähnlich wie bei den Screening-
verfahren im SOPESS, scheint die ärztliche Erfassung der Deutschkenntnisse eine 
linksschiefe Verteilung zu haben und das Vorliegen einer anderen Erstsprache bei 
der Beurteilung der allgemeinen Deutschkenntnisse berücksichtigt zu werden.) 

Tabelle 33: Schritt 2 - Random-Intercept-Modell (Deutschkenntnisse) 

 
 
 
Deutschkenntnisse 

Modell 0 
Random-Intercept-Only-

Modell 

Modell 1 
Random-Intercept-Modell 

(One-Way-Random-Effects-
ANCOVA) 

 β S.E. eβ β S.E. eβ 
Threshold$1 -4,561*** 0,167 0,010 -6,961*** 0,272 0,001 
Threshold$2 -2,732*** 0,152 0,065 -4,250*** 0,240 0,014 

Alter (in Jahren)   0,093 0,133 1,097 
Besuchsdauer (in Jahren)   0,546*** 0,065 1,726 

Geschlecht   -0,192 0,098 0,825 
Frühgeburt   0,158 0,191 1,171 

Betreuungsumfang 35h   0,091 0,176 1,095 
Betreuungsumfang 45h   0,255 0,188 1,290 

Ältere Geschwisterkinder    -0,199 0,104 0,820 
Alleinerziehend   0,201 0,136 1,223 

Erstsprache   -2,230*** 0,142 0,108 
Deutschkenntnisse der El-

tern keine 
  -2,475*** 0,164 0,084 

Vorsorgeuntersuchungen   -0,714*** 0,130 0,490 
Non-formale Bildung   -0,793*** 0,126 0,452 

Kumuliertes Risiko   -0,452** 0,139 0,636 
σ2 e - -  - -  

σ2 u0 1,178*** 0,261  0,296*** 0,084  
ICC 0,264*** 0,043  0,082*** 0,022  
H0 -2813,810 14,055  -1938,054 23,080  
Df 3   16   

AIC 5633,621 28,110  3908,109 46,161  
BIC 5654,430 28,110  4019,092 46,161  

R2 (within) - -  0,472*** 0,018  
R2 (between) - -  - -  

Anmerkungen. β = Betakoeffizient, S.E. = Standardfehler, eβ = Odd. 
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Die Varianz auf Einrichtungsebene weist einen statistisch signifikanten Wert auf, 
weshalb im Folgenden das Mehrebenenmodell um weitere erklärende Variablen 
ergänzt wird. In Modell 1 werden analog zu den Modellen mit den Grammatik-
kompetenzen als abhängige Variable Kovariaten auf der Individualebene hinzu-
gefügt. Die Berechnung des Modells als random Slope (Modell 1b) ist aufgrund 
der kategorialen Ausprägung der abhängigen Variable Deutschkenntnisse nicht 
möglich, da zu viel Speicherkapazität benötigt wird, sodass die Variablen als fi-
xed Slope (auch im folgenden Schritt 3) modelliert werden. Anderson (1984) 
verweist zudem auf die Annahme paralleler Regressionen. Die informationsthe-
oretischen Maße AIC und BIC zur Beschreibung der Modellanpassung sind in 
Modell 1 im Vergleich zu Modell 0 deutlich kleiner und deuten damit auf eine 
Modellmodifikation hin. Das R2 beschreibt, dass 47,2 % der Varianz durch die 
Level 1-Variablen erklärt werden können. 

Schritt 3: Random-Coefficient-Modell 
Individualmerkmale 
In den Modellen 2a, 2b und 2c üben die erklärenden Variablen auf Individual-
ebene Alter, Frühgeburt, Betreuungsumfang und die Alleinerziehung der Kinder 
keinen Einfluss auf die Deutschkenntnisse der Kinder aus (Tabelle 34). Das Ge-
schlecht verweist nur in Modell 2c auf eine geringere Wahrscheinlichkeit für 
Jungen im Vergleich zu Mädchen hin, bessere Deutschkenntnisse zu haben. Das 
Vorhandensein älterer Geschwister im Haushalt, das Sprechen einer anderen 
Erstsprache als (nur) Deutsch, keine Deutschkenntnisse der Eltern, die unvoll-
ständige Inanspruchnahme der Vorsorgeuntersuchungen, keine zusätzlichen au-
ßerhäuslichen non-formalen Bildungsangebote sowie kumuliertes Risiko verrin-
gern die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder mit diesen individuellen Merkmalen 
bessere Deutschkenntnisse haben. Hingegen erhöht eine längere Besuchsdauer 
einer Einrichtung die Wahrscheinlichkeit für Kinder auf gute Deutschkenntnisse. 
Eine längere Besuchsdauer führt dazu, dass die Chance, gute Deutschkenntnisse 
gegenüber keinen und mäßigen Deutschkenntnissen, auf 1,7 zu 1 steigt (in allen 
drei Modellen). Dieses Verhältnis deutet darauf hin, dass je länger die Besuchs-
dauer ist, desto größer ist die Chance, bessere Deutschkenntnisse zu haben (eine 
Erhöhung um etwa 70 %). Bei einer dreijährigen Besuchsdauer (e3*0,545) steigt 
die Chance um den Faktor 5,129 zu 1 (Modell 2a) und bedeutet, dass es 5-mal 
wahrscheinlicher ist (beziehungsweise um 413 %), dass Kinder bessere Deutsch-
kenntnisse aufweisen gegenüber Kindern, die kürzer eine Kita besuchen. Ebenso 
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ist es für Kinder 9-mal unwahrscheinlicher bessere Deutschkenntnisse aufzuwei-
sen, wenn sie eine andere Erstsprache als Deutsch sprechen. Kinder mit risiko-
belasteten Merkmalen (z.B. eine andere Erstsprache als Deutsch, keine Deutsch-
kenntnisse der Eltern oder kumuliertes Risiko) werden demnach höchstwahr-
scheinlich keine besseren Deutschkenntnisse aufweisen können. 
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Das Vorhandensein von Risikomerkmalen bedeutet, dass die Chance guter 
Deutschkenntnisse gegenüber keinerlei und mäßiger Deutschkenntnisse sinkt. 
Haben Kinder z.B. eine andere Erstsprache als Deutsch, weisen die Eltern keine 
Deutschkenntnisse auf oder liegt kumuliertes Risiko vor, dann sinkt die Wahr-
scheinlichkeit für gute Deutschkenntnisse auf 0,112 (e-2,185), 0,084 (e-2,475) und 
0,652 (e-0,428) zu 1 beziehungsweise es ist 9-mal (1/0,112), 12-mal (1/0,084) und 
1,5-mal (1/0,652) unwahrscheinlicher, dass diese Kinder gute Deutschkenntnisse 
aufweisen (Modell 2a). Daraus lässt sich schlussfolgern, dass individuelle Risi-
komerkmale die Chance auf keinerlei Deutschkenntnisse erhöhen beziehungs-
weise die Wahrscheinlichkeit guter Deutschkenntnisse im Vergleich zu Kindern, 
die diese Risikomerkmale nicht aufweisen, verringert. Die Deutschkenntnisse 
der Eltern haben, wie auch bei den Analysen mit der abhängigen Variable Gram-
matikkompetenzen, den größten Einfluss auf die Deutschkenntnisse der Kinder. 

Strukturelle Kovariaten 
Auf der Kontextebene sind die Effekte nicht eindeutig sichtbar und weitgehende 
Inkonsistenz besteht bei den Variablen sprachbezogene Themen in Teamsitzun-
gen, der Teilnahme an Weiterbildungen und dem Angebot an familienbezogenen 
Aktivitäten zur Sprachförderung. Insbesondere in den letztgenannten beiden Merk-
malen scheinen die Prozessqualitäten auf geringere Chancen guter Deutsch-
kenntnisse hinzuweisen, wenn Weiterbildungen und familienbezogene Aktivitä-
ten durchgeführt werden. Der Personalschlüssel zeigt in allen drei Modellzu-
sammenhängen keine statistische Signifikanz. 

Kompositionsmerkmale 
Der Anteil an Kindern mit dem biologischen Risiko der Frühgeburt zeigt in kei-
nem der drei Modelle einen statistisch signifikanten Zusammenhang mit den 
Deutschkenntnisse der Kinder. Hingegen ist der Zusammenhang des Anteils an 
Kindern in Risikokompilation und den Deutschkenntnissen in allen Modellen 
sichtbar. Steigt der Anteil an Kindern in Risikokompilation in Modell 2a (linear) 
um eine Einheit (hier 10 %-Schritte indiziert), dann verändert sich der Odds um 
den Faktor 0,877. Dieser Faktor verringert sich mit steigendem Anteil auf 0,456, 
wenn der Anteil an Kindern in Risikokompilation zwischen 50 und 60 % in einer 
Einrichtung liegt. Je höher also der Anteil an Kindern in Risikokompilation in 
den Einrichtungen, desto unwahrscheinlicher ist die Chance für Kinder bessere 
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Deutschkenntnisse zu haben beziehungsweise die Chance besserer Deutsch-
kenntnisse gegenüber keinerlei Deutschkenntnissen sinkt mit 0,877 bis 0,456 
zu 1. 
Die Modellspezifikation des nichtlinearen Zusammenhangs (Modell 2b) der 
Komposition und den Deutschkenntnissen identifiziert ab einem Anteil von 50 % 
eine steigende Chance für Kinder in die nächsthöhere Kategorie der besseren 
Deutschkenntnisse zu kommen. Erhöht sich der Anteil an Kindern in Risikokom-
pilation um vier Einheiten (jeweils um 10 %-Punkte), dann haben Kinder eine 
um den Faktor 0,963 (e-0,710+2*0,084*4) zu 1 geringere Chance bessere Deutsch-
kenntnisse zu haben. Hingegen steigen die Chancen mit zunehmendem Anteil an 
Kindern in Risikokompilation: Liegt der Anteil bei 50 %, dann liegt der Faktor 
bei 1,139 (e-0,710+2*0,084*5) zu 1. Erhöht sich der Anteil auf 90 bis 100 % liegt der 
Faktor bei 2,230 (e-0,710+2*0,084*9) zu 1 und deutet darauf hin, dass Kinder eine 2-mal 
höhere Chance haben gute beziehungsweise mäßige Deutschkenntnisse aufzu-
weisen im Gegensatz zu keinerlei Deutschkenntnissen. Das heißt, dass mit stei-
gendem Anteil risikobelasteter Kinder in der Einrichtung ihre Chance auf bessere 
Deutschkenntnisse steigt. 
Die Betrachtung des Zusammenhangs anhand definierter Schwellen zeigt im 
dritten Modell, dass auch hier von einer Schwelle, ab der die Chance auf bessere 
Deutschkenntnisse geringer wird, ausgegangen werden kann. Denn erst ab einem 
Anteil von 15 % bis unter 30 % und mehr als 30 % an Kindern in Risikokompi-
lation sind die Koeffizienten statistisch signifikant (Faktor 0,330 beziehungs-
weise 0,246 zu 1) und verweisen auf deutlich geringere Chancen mäßiger bezie-
hungsweise guter Deutschkenntnisse gegenüber einer Komposition zwischen 
Null und unter 5 %. 

Cross-Level-Interaktionen71 
Die Schätzung von Interaktionseffekten ist in logistischen Regressionen komple-
xer und „ein wenig komplizierter“ (Sommet & Morselli, 2017, S. 213). So gibt 
es in der Literatur eine Debatte über mögliche Verfahren zur Berechnung von 
Interaktionseffekten in logistischen Regressionen. Sommet und Morselli (2017) 
verweisen darauf, dass die gängige statistische Software den Schätzkoeffizienten 
des Produktterms wie einen Haupteffekt schätzt, trotz des Umstands, dass diese 
Schätzung nicht den Interaktionseffekt in der logistischen Regression abbildet. 

                                           
71  Die entsprechenden Tabellen A12a und A12b sind im Appendix abgebildet. 
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So sind das Vorzeichen, der Wert und die Signifikanz des Regressionskoeffi-
zienten des Produktterms wahrscheinlich verzerrt. Die beiden Autoren schlagen 
deshalb eine Zerlegung der Interaktion vor: Der Effekt eines Level 2-Prädiktors 
wird für jede Kategorie einer Level 1-Variablen in zwei dichotom-kodierten Mo-
dellen geschätzt. Im vorliegenden Fall wird der Effekt der beiden Kompositions-
variablen auf die Deutschkenntnisse von Kindern mit nicht (nur) deutscher Erst-
sprache in einem ersten Modell sowie der Effekt für Kinder mit deutscher Erst-
sprache in einem zweiten Modell geschätzt. Hierfür werden zwei Datengrundla-
gen (Datensätze, die nur Kinder mit nicht (nur) deutscher Erstsprache beinhalten 
sowie Datensätze, in denen Informationen von nur Kindern mit deutscher Erst-
sprache enthalten sind) verwendet und die Haupteffekte mit logistischer Regres-
sion berechnet.72  
Die Zerlegung der Datengrundlage resultiert in jeweils fünf Imputationsdaten-
sätzen mit 2.178 Kindern mit nicht (nur) Deutsch als Erstsprache in 78 Clustern 
sowie 5.426 Kindern mit Deutsch als Erstsprache in 84 Clustern. Mit Blick auf 
die einzelnen Kindergruppen im Vergleich der Berechnungen mit allen Kindern 
zeigt sich, dass Kinder mit Deutsch als Erstsprache weniger von risikobelasten-
den individuellen Merkmalen betroffen sind; jedoch weisen statistisch signifi-
kante Merkmale in beiden Gruppen in die gleiche Richtung: Liegen Risikomerk-
male vor (z.B. weisen die Eltern keine Deutschkenntnisse auf oder ist das Kind 
von multiplen Risikolagen betroffen), desto unwahrscheinlicher ist es, dass die 
Kinder gute Deutschkenntnisse haben. Auf Einrichtungsebene zeigt sich für die 
Kinder mit nicht (nur) Deutsch als Erstsprache, dass die Chance für diese Kinder 
in Einrichtungen, in denen sprachbezogene Themen in den Teamsitzungen bear-
beitet werden, geringer ist, keine Deutschkenntnisse aufzuweisen – sprich, gute 
Deutschkenntnisse werden für diese Kindergruppe begünstigt. Demgegenüber 
scheinen familienbezogene Aktivitäten zur sprachlichen Förderung die Chance 

                                           
72  Sommet und Morselli (2017) schlagen die Zerlegung der Interaktion im Rahmen eines 

Datensatzes vor (sie legen die interessierende Ausprägung der dichotomen Variablen auf 0 
und die andere Ausprägung auf 1 fest). Im zweiten Modell, in dem der Effekt der Level 2-
Variable auf die Outcome-Variable für die andere Ausprägung der Level 1-Variable ge-
schätzt wird, wird die interessierende Ausprägung der dichotomen Variablen auf 0 und die 
andere Ausprägung auf -1 festgelegt.  
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auf gute Deutschkenntnisse für nicht (primär) deutschsprechende Kinder zu ver-
ringern.73 Einen positiven Zusammenhang guter Deutschkenntnisse und dem 
Anteil an Kindern mit Frühgeburt kann anhand des dritten Modells ebenfalls für 
Kinder mit nicht (nur) deutscher Erstsprache festgestellt werden. Die Zusam-
mensetzung der Risikokompilation steht in einem linearen Zusammenhang (Mo-
dell 1; Modell 3 weist die gleiche Tendenz auf) mit allen Kindern sowie mit 
Kindern, deren Erstsprache Deutsch ist und scheint sich negativ auf die Deutsch-
kenntnisse auszuwirken. Je höher der Anteil an Kindern in Risikokompilation, 
umso unwahrscheinlicher haben die Kinder gute Deutschkenntnisse. Ein nichtli-
nearer Zusammenhang hingegen lässt sich für Kinder mit einer anderen Erstspra-
che als Deutsch feststellen. Ab einem Anteil an Kindern in Risikokompilation 
von über 40 % steigt die Chance für Kinder mit nicht (nur) deutscher Erstspra-
che, dass sie gute Deutschkenntnisse aufweisen (Abbildung 3). 

Abbildung 3: Visuelle Darstellung des nichtlinearen Zusammenhangs von Kindern mit nicht 
(nur) Deutsch als Erstsprache 

Anmerkungen. Visuelle Darstellung mit RStudio. 

                                           
73  Für Vertreterinnen und Vertreter des Prinzips von fairer Chancengleichheit (z.B. Munoz-

Dardé oder Rawls) beispielsweise, die argumentieren, dass der Verwirklichung fairer Chan-
cengleichheit die Institution Familie entgegensteht, stellt sich daher die Frage nach dem 
Abschaffen der Familie. Diesem hat Giesinger (2007) jedoch moralische Argumente wie 
das Recht der Eltern, ihre Kinder nach eigenen Vorstellungen zu erziehen und das Bedürf-
nis von Kindern nach konstanten Bezugspersonen entgegenzusetzen. 
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6.3 Diskussion der Ergebnisse 

Individualmerkmale 
Die Schätzer der individuellen Merkmale sind in allen Modellen konsistent und 
üben sowohl auf die Grammatikkompetenzen als auch auf die Deutschkenntnisse 
der Kinder einen Einfluss aus. Hierzu zählen sowohl die Besuchsdauer, die bei 
einem längeren Besuch einer Kita zu besseren Grammatikkompetenzen und 
Deutschkenntnissen führt, und wenn keine älteren Geschwisterkinder im Haus-
halt sind, scheint sich dies ebenfalls positiv auf die sprachliche Entwicklung im 
Deutschen auszuwirken. Die sprachliche Entwicklung hängt ebenfalls von den 
Deutschkenntnissen der Eltern ab, denn wenn die Eltern in der Untersuchungs-
situation keinerlei Deutschkenntnisse zeigten, weisen auch die Kinder geringere 
sprachliche Kompetenzen auf. Wenn nicht alle Vorsorgeuntersuchungen in An-
spruch genommen wurden oder die Eltern ihren Kindern keine non-formalen Bil-
dungsangebote (in Sport, Musik oder Schwimmen) bereitstellen, wirkt sich dies 
ebenfalls negativ auf die sprachlichen Fähigkeiten aus. Das Vorliegen eines ku-
mulierten Risikos scheint die Grammatikkompetenzen und Deutschkenntnisse 
auch negativ zu beeinflussen. 
Da sich kaum Unterschiede in der Effektstärke der Modelle, die als fixed oder 
als random Slopes modelliert sind zeigen, ließe sich hieraus schließen, dass sich 
die Einflussnahme der Merkmale in allen Einrichtungen auf die Grammatikkom-
petenzen ähnlich darstellt und unabhängig verschiedener Faktoren zu sein 
scheint. So weist die Mehrheit der individuellen Merkmale zwar keine Varianz 
zwischen den Clustern auf, jedoch stellen sich die Effekte der Merkmale auf die 
Grammatikkompetenzen für alle Kitas gleich dar.  
Die in den Analysen beobachtete individuelle Besuchsdauer einer Einrichtung 
auf die Sprachkenntnisse der Kinder erweist sich in Bezug auf andere Forschungs-
ergebnisse konsistent. Relikowski, Schneider und Linberg (2015) beispielsweise 
stellten einen späteren Eintritt in die Kita als ungünstig für die deutschen Sprach-
kenntnisse heraus. Dieser Zusammenhang zeigte sich in ihrer Studie für das 
Grammatikverständnis, jedoch ging ein später Eintritt in die Kita nicht mit ge-
ringeren Kenntnissen im rezeptiven Wortschatz einher. In differenziellen Analy-
sen stellten die Autoren fest, dass Kinder aus Zuwanderungsfamilien stärker von 
einer institutionellen Betreuung hinsichtlich der Sprachmaße im Vergleich zu 
Kindern ohne Migrationshintergrund profitierten, wenn diese früh in Anspruch 
genommen wird. Auch Becker (2006) konnte einen positiven Zusammenhang 
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einer längeren Besuchsdauer und einer geringeren Wahrscheinlichkeit einer 
Sprachförderung von Kindern mit Migrationshintergrund nachweisen. Seyda 
(2009) analysierte mit ordered Logit-Regressionen den Zusammenhang der Kita-
Besuchsdauer und der Wahrscheinlichkeit für den Besuch höherer Schulformen 
(Gymnasium beziehungsweise Realschule im Vergleich zur Hauptschule). Sie 
betrachtete verschiedene Zusammenhangsformen (linear, quadratisch, Dummy-
variablen) und stellte einen nichtlinearen Zusammenhang fest, der zeigt, dass der 
Effekt der Besuchsdauer geringer wird. Mittels Interaktionseffekten verwies sie 
auf die enge Verknüpfung der kindlichen Entwicklung und dem Einfluss der Fa-
milie. Sie zeigte, dass Kinder mit hoch qualifizierten Müttern eine deutlich hö-
here Chance haben eine höher qualifizierte Schule zu besuchen als Kinder mit 
gering qualifizierten Müttern.  
Der Betreuungsumfang scheint sich hingegen nicht auf die Entwicklung des Kin-
des auszuwirken. Eine unterschiedliche Nutzungsintensität ist laut Kuger und 
Peter (2019) weder „schädlich noch scheint es eine kompensatorische Wirkung 
zu geben“ (ebd., S. 16). Da das pädagogische Personal in den Einrichtungen den 
Auftrag hat die Entwicklung und Persönlichkeit des Kindes wie z.B. die kogni-
tiven und motorischen Fähigkeiten zu fördern (§ 3 des SGB VIII), könnte die 
Inanspruchnahme einer Vollzeitbetreuung in den Einrichtungen demnach, so 
vermuten Felfe und Zierow (2018), aber einen positiven direkten Effekt auf diese 
Fähigkeitsdimensionen ausüben. Dies trifft vor allem auf die schulbezogenen Fä-
higkeiten der Kinder mit Migrationshintergrund zu, die in Familien mit geringem 
Bildungsniveau aufwachsen, was auf das pädagogische Personal zurückzuführen 
sein könnte, das einen relativen Vorteil bei der Unterstützung der sprachlichen 
Entwicklung der Kinder gegenüber der Eltern mit Migrationshintergrund hat. Ein 
indirekter Effekt der Vollzeitbetreuung (mehr als 35 Stunden Betreuungsumfang) 
ließe sich für die mütterliche Erwerbstätigkeit erkennen, die sich laut Hogrebe 
(2015) an arbeitsmarkt- oder wirtschaftspolitischen Tendenzen festmachen lässt. 
Die erhöhte Erwerbstätigkeit und damit einhergehend höherem Einkommen 
könnte sich wiederum positiv auf die Entwicklung kindlicher Fähigkeiten aus-
wirken (Felfe & Zierow, 2018).  
Die Bedeutung des familialen Umfelds wird auch in den Analysen im Rahmen 
des DFG-Projekts sichtbar. In den Analysen stellte sich insbesondere die gespro-
chene Familiensprache als besonders bedeutsam heraus. Das familiale Sprach-
verhalten ist auf der individuellen Ebene der stärkste Einflussfaktor auf die 
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Grammatikkompetenzen und Deutschkenntnisse der Kinder. Diesbezüglich stel-
len Reid und Ready (2013) für den US-amerikanischen Kontext fest, dass Kin-
der, die mit anderer Sprache als der Mehrheitssprache im Elternhaus aufwachsen 
geringere Sprachfähigkeiten in der Mehrheitssprache aufweisen, dass aber der 
ethnische Hintergrund bedeutsamer für die kindliche Sprachentwicklung zu sein 
scheint. Relikowski, Schneider und Lindberg (2015) stellen ebenfalls einen star-
ken negativen Zusammenhang der im Elternhaus gesprochenen Erstsprache und 
der Leistungen im rezeptiven Wortschatz und den Grammatikkenntnissen von 
Fünfjährigen in Deutschland heraus. Die Autoren geben aber zu bedenken, dass 
die elterlichen Sprachkenntnisse als Abbildung des familialen Sprachgebrauchs 
nicht direkt gemessen wurden – Ähnliches ließe sich auch die Erfassung der el-
terlichen Deutschkenntnisse im Rahmen der SEU argumentieren, weshalb nicht 
zwangsläufig vom Sprachgebrauch der Eltern auf höhere rezeptive Grammatik-
kenntnisse oder den Wortschatz der Kinder geschlossen werden kann. 
Das Alter des Kindes sowie eine Frühgeburt üben auf die Grammatikkompeten-
zen, aber nicht auf die Deutschkenntnisse der Kinder einen Einfluss aus. Dies 
könnte damit erklärt werden, dass sich die Strukturen des grammatikalischen Ge-
brauchs erst später entwickeln, da sich das Sprachverstehen des Kindes vor allem 
in den ersten beiden Lebensjahren vordergründig auf die „pragmatische Dimen-
sion der Sprache“ (Ritterfeld, 2000, S. 427) bezieht und noch nicht auf die se-
mantische beziehungsweise grammatische Dimension. Denn bis zum mindestens 
siebten Lebensjahr erlernen Kinder die grammatikalische Komplexität, bevor sie 
vollständig beherrscht wird (Skeide & Friederici, 2016). Da das Alter der Kinder 
zum Zeitpunkt der SEU zwischen fünf und sieben Jahren variiert, scheinen die 
Unterschiede in den Grammatikkompetenzen auf diese große Altersspanne zu-
rückzuführen sein. So beschreibt auch List (2001), dass sich die „automatische 
Verfügung über Grammatik und Semantik […] erst allmählich [herstellt]“ (ebd., 
S. 15) und ein „zeitlich gestreckter Prozeß in der Kindheit [ist]“ (ebd.). Für das 
Kind „ist es vordringlicher zu wissen, was die Mutter meint, als linguistisch ge-
nau zu verstehen, was sie sagt“ (ebd., S. 427), so Ritterfeld (2000). Grissmer, 
Grimm, Aiyer, Murrah und Steele (2010) vermuten daher, dass das Alter ein 
Proxy für solche Entwicklungsunterschiede ist und kein ursächlicher Mechanis-
mus ist. Neben dem Alter des Kindes werden die grammatikalischen Fähigkeiten 
und entsprechenden Sprachdimensionen durch das Risiko einer Frühgeburt be-
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einflusst, denn in Studien konnte nachgewiesen werden, dass frühgeborene Kin-
der allgemein geringere Kompetenzen in kognitiven und sprachlichen Bereichen 
zeigen (Wolke & Meyer, 1999).  

Strukturelle Kovariaten 
Im DFG-Projekt wurde die Qualität der Einrichtungen nicht selbst gemessen, 
sondern aus der Leitungsbefragung Merkmale der Kitaqualität wie der Personal-
schlüssel, sprachbezogene Themen in Teambesprechungen, die Teilnahme des 
pädagogischen Personals an Weiterbildungen zur sprachlichen Bildungsarbeit 
sowie familienbezogene Aktivitäten zur sprachlichen Förderung als Proxies zur 
Abbildung der Kitaqualität herangezogen. Die beschriebenen strukturellen 
Kovariaten weisen nur vereinzelt auf einen signifikanten Zusammenhang mit 
den beiden Sprachdimensionen hin. Die geschätzten Merkmale auf Einrichtungs-
ebene erklären nur vereinzelt Unterschiede in den Deutschkenntnissen der Kin-
der, nicht aber der Grammatikkompetenzen. Demnach scheinen die ausgewähl-
ten Merkmale der kontextuellen Rahmenbedingungen weniger relevant für die 
sprachliche Entwicklung der Kinder zu sein. Durchaus ließe sich aber auch ar-
gumentieren, dass die ausgewählten Merkmale keine hinreichenden Proxies zur 
Abbildung der Kitaqualität zu sein scheinen.  
Roßbach (2005) verweist diesbezüglich auf inkonsistente Ergebnisse hinsicht-
lich des Einflusses des Ausbildungsniveaus der betreuenden Personen oder des 
Personal-Kind-Schlüssels als Indikatoren für die Strukturqualität von Einrich-
tungen auf die kognitive und sprachliche Entwicklung von Kindern. Für die US-
amerikanische frühkindliche Bildung stellen Early et al. (2006) fest, dass das 
Ausbildungsniveau der betreuenden Person mit den Mathematikkompetenzen 
der Kinder in Verbindung steht, jedoch nicht mit den sprachlichen Fähigkeiten. 
Ebenso scheinen Weiterbildungsmaßnahmen der pädagogischen Fachkräfte 
nicht die Entwicklung der sprachlichen Fähigkeiten der Kinder zu unterstützen. 
Ähnliche Ergebnisse präsentieren Early et al. (2007) aus weiteren Untersuchun-
gen und betonen, dass trotz dieser Erkenntnisse die Bildung und Ausbildung der 
pädagogischen Personals ebenso bedeutsam ist wie in anderen Berufen. Viel-
mehr vermuten die Autoren, dass das Fehlen von signifikanten Ergebnissen die 
aktuelle Realität dieses Felds widerzuspiegeln scheint. Kuger und Peter (2019) 
trennen auch klar Aussagen zur Bedeutung einzelner Kita-Faktoren von der Pra-
xis, die sich weitaus komplexer und stark voneinander abhängig gestaltet. 
Ebenso scheint das Angebot an familienbezogenen Aktivitäten zur sprachlichen 
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Förderung die allgemeinen Deutschkenntnisse der Kinder nicht zu unterstützen, 
sondern eher hinderlich zu sein (vgl. Pomykaj & Hogrebe, 2017). Hiervon sind 
insbesondere Kinder mit nicht (nur) deutscher Erstsprache betroffen (vgl. Mo-
delle in Tabelle A12a und A12b im Appendix). Eine mögliche Erklärung liefern 
z.B. Camilli, Vargas, Ryan und Barnett (2010) oder Vomhof (2017), die auf 
mögliche unzureichende Ressourcen im Rahmen der unmittelbaren pädagogi-
schen Tätigkeit hinweisen (dies könnte auch für die Teilnahme des pädagogischen 
Personals an Weiterbildungen zutreffen) oder auf eine nicht gelingende Kommu-
nikation zwischen den pädagogischen Fachkräften und den Eltern. Seyda (2009) 
macht jedoch auf die Bedeutung der stärkeren Einbindung von Eltern aufmerk-
sam. Sie sieht den Ausbau von Familienzentren als einen möglichen Ansatz-
punkt, um eine nachhaltige Startchancengerechtigkeit zu erreichen. 
Es scheint somit noch weitgehend unklar, welche Strukturmerkmale und wie 
diese die kindliche sprachliche Entwicklung fördern. Tietze (2008) argumentiert 
dahingehend beispielsweise, dass „die Qualität in den Betreuungsformen wie 
auch ihre Auswirkungen auf Kinder […] nicht losgelöst von den familiären Be-
dingungen der Kinder betrachtet werden [können]“ (ebd., S. 21). Kuger und Peter 
(2019) beschreiben ebenfalls, dass viele bedeutsame Faktoren miteinander zu-
sammenhängen und nicht unabhängig voneinander betrachtet oder sogar verän-
dert werden können. So gebe es nicht „den einen Kita-Effekt für alle Kinder“ 
(ebd., S. 18) und dementsprechend auch keinen „generellen kompensatorischen 
Effekt der Kitas“ (ebd.). Tendenziell „müssten die betroffenen Kinder über län-
gere Zeit hinweg in einer Kita mit sehr guter Qualität betreut werden“ (ebd.). 
Real werden diese Kinder jedoch häufig später in der Kita angemeldet und besu-
chen folglich die Kita durchschnittlich kürzer, haben Schwierigkeiten einen Be-
treuungsplatz zu bekommen und besuchen mit höherer Wahrscheinlichkeit eine 
Kita mit geringerer Qualität als Kinder aus günstigeren Familienverhältnissen. 
Roux (2013) merkt aber an, „dass es weder theoretisch ausreichend geklärt ist, 
was unter frühpädagogischer Qualität zu verstehen ist, noch wie sie hinreichend 
erfasst und langfristig gefördert bzw. gesichert werden kann“ (ebd., S. 129f.).  

Kompositionsmerkmale 
Im Rahmen des DFG-Projekts stand insbesondere die Untersuchung des Zusam-
menhangs der Komposition mit kindlichen Sprachfähigkeiten im Fokus. Natio-
nale sowie internationale Studien betonen die Bedeutung der sozialen und ethni-
schen Zusammensetzung (in Kitas sowie in Schulen) für die Entwicklung der 
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Kinder: z.B. Biedinger et al. (2008), Biedinger und Becker (2010) und Niklas et 
al. (2011) für den nationalen Kontext und z.B. Henry & Rickman (2007), Justice 
et al. (2011), Mashburn et al. (2009) und Schechter und Bye (2007) für den in-
ternationalen Kontext. Aus der Schulforschung liegen aber auch Hinweise zu ei-
nem Zusammenhang der Kompetenzentwicklung von Kindern und einer gesund-
heitsbezogenen Risikozusammensetzung vor (vgl. Fantuzzo et al., 2014). Den 
Untersuchungen zur Beziehung der Zusammensetzung in Einrichtungen und der 
Entwicklung von Kindern ist die Vermutung eines linearen Zusammenhangs ge-
mein. Um neben einem linearen Zusammenhang (Modelle 2a) auch mögliche an-
dere Beziehungen zu betrachten, die bisher selten untersucht worden sind (Becker 
& Schober, 2017), liegt im DFG-Projekt ein we  iterer Fokus auf ebensolche nicht-
linearen Zusammenhänge (Modelle 2b) sowie auf Schwellenwerte, in denen die 
Einrichtungen zu Anteilsklassen gruppiert werden (Modelle 2c) wie dies bei-
spielsweise Stanat (2006) zur Untersuchung des Zusammenhangs der Zusammen-
setzung einer Schülerschaft und Schulleistungen analysiert hat oder Relikowksi, 
Schneider und Lindberg (2015) für Kindergartenkinder. 
Die Modelle 2a weisen jeweils für die Grammatikkompetenzen und die Deutsch-
kenntnisse auf einen linearen Zusammenhang mit dem Anteil an Kindern in Ri-
sikokompilation hin und beschreiben, dass ein steigender Anteil dieser Zusam-
mensetzung in den Einrichtungen mit geringeren Sprachkenntnissen aller Kinder 
zusammenhängt. Mit Blick auf mögliche Interaktionseffekte (Grammatikkom-
petenzen) beziehungsweise der Betrachtung der Kinder mit nicht (nur) Deutsch 
als Erstsprache (Deutschkenntnisse) werden nichtlineare Zusammenhänge sicht-
bar – dies zeigt sich auch für den Anteil an frühgeborenen Kindern in Bezug auf 
die Grammatikkompetenzen. Demnach scheint sich ein besonders niedriger so-
wie ein besonders hoher Anteil an Kindern in Risikokompilation günstig auf 
beide getesteten Sprachdimensionen auszuwirken. Eine mögliche Erklärung 
könnte sein, dass viele der Einrichtungen mit besonders hohen Anteilen an Kin-
dern in Risikokompilation am Bundesprogramm „Schwerpunkt-Kitas Sprache & 
Integration“ teilnehmen und daher in der Lage zu sein scheinen, die Kinder in 
den Sprachdimensionen besonders fördern zu können. 
In den Modellen der logistischen Regressionen (Tabelle 34) ist jedoch das statis-
tisch signifikante Auftreten aller getesteten linearen und nichtlinearen Bezie-
hungsformen mit allen Kindern auffällig. Während sich bei den Berechnungen 
mit der Outcome-Variable Grammatikkompetenzen die Zusammenhänge für alle 
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Kinder sowie die Kindergruppe mit nicht (nur) deutscher Herkunftssprache ein-
deutig (und entsprechend unterschiedlich) darstellten, scheinen die Modellbe-
rechnungen mit der abhängigen Variable Deutschkenntnisse weniger robust zu 
sein. Diese Ergebnisse weisen auch in Analysen mit der Betrachtung der 
Deutschkenntnisse als quasi-metrische Variable (vgl. die Analysen mit der ab-
hängigen Variable Grammatikkompetenzen) auf instabile Ergebnisse in Bezug 
auf die Beziehung der Zusammensetzungen in den Einrichtungen und den 
Deutschkenntnissen unter Moderation der gesprochenen Erstsprache des Kindes 
hin (Tabelle A13 im Appendix). Insgesamt wird in dieser sowie anderen Unter-
suchungen, insbesondere aus der Schuleffektivitätsforschung, ein stärkerer fami-
lialer Einfluss gegenüber dem institutionellen Einfluss auf die Entwicklung der 
Kinder sichtbar (Tietze, 2003). 
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7 Diskussion der Chancen und Grenzen von Daten 
der SEU in der Forschung 

Aus Basis der bisherigen Analysen zur Güte der vorliegenden Informationen aus 
der Schuleingangsuntersuchung und der Leitungsbefragung im Rahmen des 
DFG-Projekts sowie der sekundäranalytischen Berechnungen von Mehrebenen-
modellen zum Zusammenhang verschiedener individueller und kontextueller 
Merkmale und den Sprachkompetenzen von Kindern, wird das Vorhaben und 
die daraus gewonnenen Erkenntnisse abschließend diskutiert. Auf wissenschaft-
licher Ebene wird diskutiert, wie Forschung am Beispiel des DFG-Projekts mit 
den Daten im Kontext der sozialstrukturellen ökologischen Perspektive betrie-
ben werden kann und wie die methodische Bearbeitung der Analysen erfolgt ist 
(Kapitel 7.1). Von dieser Diskussion ausgehend werden Implikationen für poli-
tisches Handeln anschließend herausgearbeitet (Kapitel 7.2). 

7.1 Wissenschaftliche Diskussionen 

Theoretische Diskussion 
Die Erforschung von Kindern, Kindheit(en), kindlichen Lebenswelten oder -kon-
texten erfolgt aufgrund unterschiedlicher Interessen und wird mit verschiedenen 
Untersuchungsmethoden durchgeführt. So befasst sich beispielsweise die Ent-
wicklungspsychologie mit körperlichen Veränderungen, der Ausbildung kogni-
tiver Fähigkeiten oder dem emotionalen Verhalten und Erleben von Kindern. In 
einem soziologischen Fokus ist Kindheit da von Interesse, „wo Kinder ein ge-
sellschaftliches Thema werden“ (Thole, Göbel, & Milbradt, 2013, S. 27): Kind-
heit wird nicht rekonstruiert, sondern analytisch als eine gesellschaftliche Struk-
turkategorie beschrieben und in Relation zur Erwachsenheit definiert (vgl. 
Alanen, 2005; Qvortrup, 1993). Letztlich geht es hier um die Kontextualität der 
kindlichen Entwicklung, die auch in der empirischen Forschung zunehmend be-
rücksichtigt wird. Der (neue) erziehungswissenschaftliche Blick wiederum ori-
entiert sich an der sozialwissenschaftlichen und soziologischen Kindheitsfor-
schung und ist auf die Vermeidung erwachsenenzentrierter und erziehungsob-
jektivierter Perspektive auf Kindheit gerichtet, in der Kinder nicht als Objekt be-
trachtet, sondern als eigenständiges Subjekt konzipiert werden. Kindheit wird da-
bei unter anderem als Teil der Sozialstruktur konstruiert, die sich innerhalb von 
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institutionellen, sozialen sowie kulturellen Kontexten befinden, anhand derer das 
Aufwachsen von Kindern erforscht und reflektiert wird (Thole et al., 2013).  
Die Erforschung von Kindheit wird folglich in verschiedenen wissenschaftlichen 
Disziplinen mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Fokussen durchgeführt. 
Urie Bronfenbrenner verknüpfte die verschiedenen Forschungsdisziplinen der 
Psychologie, Soziologie, Erziehungswissenschaft und Natur- und Sozialwissen-
schaften in der „Theorie der Ökologie der menschlichen Entwicklung“. Mit die-
ser Theorie werden in der Kindheits- und Jugendforschung sozialökologische 
Fragestellungen zur Erforschung des Einflusses der Umwelt auf die menschliche 
Entwicklung und des Verhaltens sowie der Folgen dieser für das Individuum un-
tersucht (Engelbert & Herlth, 2002). Eine solche ökologische Betrachtungsweise 
wurde laut Bertram (1982) notwendig, nachdem es aufgrund von unter anderem 
fehlender Rezeption bei der Weiterentwicklung von Theorien zu stagnierender 
Untersuchung des Zusammenhangs von Schichtung, familialer Sozialisation und 
individueller Entwicklung gekommen ist. Urie Bronfenbrenner entwickelte folg-
lich ein Konzept, dessen Ziel die Erfassung der physikalischen, räumlichen und 
sozialen Umweltbedingungen ist. Wesentlich sind die sozialen sowie die häufig 
vernachlässigten räumlich-dinghaften Faktoren. Diese Betrachtungsweise be-
rücksichtigt dabei, dass keine einzelnen Faktoren wie beispielsweise Erziehungs-
stile, Wohnbedingungen oder Schichtzugehörigkeit jeweils isolierte Umweltein-
flüsse sind, sondern dass die alltäglichen Lebensbedingungen miteinander zusam-
menhängen und auf das Kind einwirken. Diese ökologische Perspektive wird auch 
als Kontextuierung bezeichnet, denn „[e]s geht darum, das, was Menschen tun 
oder was mit ihnen geschieht, innerhalb ihres ökologischen Kontextes zu beobach-
ten bzw. unter Berücksichtigung dieses Kontextes zu analysieren“ (Engelbert 
& Herlth, 2002, S. 99). 
Dieser Fokus erweitert traditionelle Forschungsmodelle, die inhaltliche und the-
oretische Grenzen aufweisen, die einen Informationsmangel, die Erhebung von 
Informationen sowie die Fokussierung der Versuchspersonen betreffen, be-
schreibt Bronfenbrenner (1981): Die Grenze des unausgefüllten Lebensbereichs 
beschreibt den Mangel an ökologischem Denken in der Humanentwicklungsfor-
schung. Es gibt „Unmengen von Daten über resultierende oder nicht resultie-
rende Unterschiede“ (ebd., S. 163), aber umso weniger Informationen über diese 
Lebensbereiche liegen vor oder über die in ihnen stattfindenden Ereignisse. Dies 
hat zur Folge, dass die Verschiedenheit dieser Lebensbereiche als selbstverständ-
lich hingenommen werden und keiner weiteren Beschreibung bedürfen – obwohl 
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Bronfenbrenner in seinen Analysen beispielsweise zeigte, dass molare Tätigkei-
ten (ein Verhalten, das über eine gewisse Zeit fortgesetzt wird), zwischen-
menschliche Strukturen und Rollen einen großen Einfluss auf das Verhalten und 
die Entwicklung haben. Die zweite Grenze schreibt Bronfenbrenner der ökolo-
gisch unzureichenden Ergebnismessung zu. So bestünden zwar große Mengen 
an Daten, jedoch ist die tatsächliche Zahl der gemessenen Variablen deutlich ge-
ringer. Die meisten Daten zu Untersuchungen über Umwelteinflüsse auf die Ent-
wicklung oder die Erforschung des Einflusses des Vorschulbereichs basieren auf 
Test- und Laborergebnissen. Dabei kritisiert er, dass die zu untersuchenden Per-
sonen außerhalb ihrer Lebensbereiche in Versuchsräumen oder Laboren unter-
sucht beziehungsweise getestet und damit die Auswirkungen dieser selten be-
trachtet werden. Was schließlich häufig fehlt, sind Informationen über das kind-
liche Verhalten in alltäglichen Situationen, sodass es letztlich unbekannt bleibt, 
welche Aktivitäten ein Kind ausübt oder nicht ausübt und welche Rollen und 
Beziehungen es zu anderen Kindern, seinen Eltern oder anderen Erwachsenen 
führt. Dies seien nämlich solche Erfahrungen, die aus ökologischer Perspektive 
am wahrscheinlichsten Auswirkungen auf die Entwicklung haben. Gleichzeitig 
gibt er aber zu bedenken, dass auf solche Laborexperimente nicht verzichtet wer-
den solle, da sie Hinweise auf unterscheidende Merkmale einer Umwelt geben 
können, sofern diese Ergebnisse jedoch zusätzlich durch Informationen aus an-
deren Lebensbereichen ergänzt werden. Die dritte Grenze markiert schließlich 
die Fixierung des Kindes als Versuchsperson. So wird mehrheitlich die Art der 
Betreuungseinrichtung auf die Entwicklung des Kindes untersucht, aber die 
Möglichkeit, dass sich diese auch auf andere Personen in der Umgebung des 
Kindes mitunter stark auswirken kann, wird zu wenig überprüft.  
Innerhalb des wissenschaftlichen Kontextes stellen Lange und Mierendorff 
(2009) vier Dimensionen beziehungsweise zentrale Forschungsgebiete vor, in 
denen eine solche mitunter sozialökologische Forschung konkretisiert und reali-
siert werden kann: die Erforschung der kulturellen, sozialen und politischen 
Kontexte, welche die Beziehungen zwischen Kindern und Erwachsenen in der 
generationalen Ordnung strukturieren, die Interaktion zwischen Kindern und Er-
wachsenen sowie zwischen Peers, die Re-Produktion der Kinderkultur und 
schließlich die Sicht der Kinder auf die soziale Welt selbst. Methodologisch kön-
nen, so schlagen die Autoren vor, z.B. ethnographische Perspektiven eingenom-
men werden, die Betrachtung von Kindern als eigene statistische Beobachtungs-
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einheit, Selbstäußerungen von Kindern oder eine de-konstruktivistische und so-
zialkonstruktivistische Perspektive. Einerseits steht mit einer individuellen Per-
spektive das einzelne Kind im Fokus, weshalb dort qualitative Methoden ange-
wandt und Referenzsysteme von Kindern weitgehend ausgeschlossen werden. 
Andererseits, so wird auch im DFG-Projekt argumentiert, wird mit einer kol-
lektiven Perspektive auf Kinder, Kindheit als eine Lebensphase sozialstrukturell 
beschrieben. Diese Betrachtungsweise ist verbunden mit Begriffen wie der quan-
titativen Kindheitsforschung oder der Kinder-Surveyforschung.  
Bezüglich der Chancen und Grenzen quantitativer Kindheitsforschung stellen 
Stecher und Maschke (2011) fest, dass methodische und methodologische Dis-
kussionen mehrheitlich auf qualitative Untersuchungen von Kindheit abzielen 
gleichzeitig aber quantitative Verfahren gängiger sind als etwa qualitative Me-
thoden. In der beispielsweise indikatorengestützten Berichterstattung über Kin-
der beziehungsweise Kindheit liegt ein Vorteil in der Möglichkeit der Abbildung 
von Veränderungen in der Phase Kindheit. Gleichzeitig führt dieses zu Ein-
schränkungen: Indikatoren (wie Bildungsbeteiligung, Armut, Familien- oder 
Schulleben) reduzieren „die Komplexität kindlicher Lebenswelten auf einige we-
nige Merkmale, die für das ganze beobachtete Phänomen (guter) Kindheit ste-
hen“ (Tag, 2009, S. 478) und damit eine „Transitionsperspektive“ (Stecher & 
Maschke, 2011, S. 293) widergespiegelt wird, in der Kindheit schließlich als 
Durchgangsstadium zum Erwachsenenleben definiert wird – eine ebensolche 
Sichtweise, die mit der Neuen Kindheitsforschung abgelegt wurde. Vor diesem 
Hintergrund sind es daher bildungsrelevante oder Chancen- und Teilhabeas-
pekte, die von Interesse sind und bearbeitet werden. Voraussetzung sei hierfür, 
dass Merkmale auch beobachtbar sowie messbar und unabhängig vom Kontext 
verfügbar sind (Tag, 2009). Daher muss sich die Auswahl auf theoriegeleitete 
Begründungen berufen, die mitunter jedoch häufig die Erwachsenensicht auf pä-
dagogisch relevante Bereiche richtet und daher auf Entwicklung fokussierte As-
pekte im Vordergrund stehen, sodass die Kindheitsforschung an dieser Stelle be-
sonders aufmerksam sein sollte. Vaskovics (2018) spricht von Merkmalen, die 
angenommen werden, um z.B. die Bedeutung von Wohnverhältnissen oder -be-
dingungen für das Sozialisationsgeschehen in den Familien abzubilden. Dabei 
ist auch diese Wahl von der Datenlage bestimmt. Folglich bleibt es häufig theo-
retisch unbegründet, warum ein Merkmal einen Einfluss ausüben soll, während 
ein anderes dies nicht tut. Vielmehr sind die gewählten Merkmale beispielhafte 
Erläuterungen eines Kontextes. Ob dabei dann die Wahl von Merkmalen auch 
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die relevanten unabhängigen Variablen umfasst, stellt beispielsweise Bertram 
(1982) in Frage, indem er zwar signifikant empirische Ergebnisse in Untersu-
chungen (hier angesprochen sind Mehrebenemodelle in der schichtspezifischen 
Sozialisationsforschung) erkennt, aber gleichzeitig auf die niedrigen Kovarian-
zen der Variablen verweist. Schließlich sollte aber das Modell nicht zu komplex 
sein und nur die Variablen aufgenommen werden, die einen hohen Erklärungs-
beitrag leisten (Pötschke, 2019). In verschiedenen analysierten Untersuchungen 
über Umwelteinflüsse konnte Bronfenbrenner (1981) bestimmte Typologien 
feststellen, mit denen die Kontexte der kindlichen Entwicklung und Verhaltens 
beschrieben werden und die auch in aktuellen Untersuchungen größtenteils An-
wendung finden: Merkmale wie Familiengröße, Stellung des Kindes in der Ge-
schwisterreihe, alleinerziehendes Elternteil, Betreuung zu Hause oder in einer 
Einrichtung sowie der soziale und ethnische Hintergrund hat er als zentrale 
Merkmale zur Kontextbeschreibung identifiziert. Jedoch bemängelt er, dass 
kaum Informationen über die Lebensbereiche der Personen erfasst werden, son-
dern lediglich „über Merkmale der Personen selbst, also darüber, worin sich 
Menschen aus verschiedenen Umgebungen voneinander unterscheiden“ (ebd., 
S. 32f.). Diese Betrachtungsweise führt laut Lewin zu einer klassifikatorischen 
Interpretation der Umwelteffekte. So würden beobachtete Unterschiede zwi-
schen Kindern aus verschiedenen Lebensbereichen „schlicht zu Attributen der 
betreffenden Lebensbereiche ‚erklärt‘“ (ebd., S. 33, Herv. im Original) und die 
Umwelt wird letztlich als statistische Struktur beschrieben. Solche Prozesse der 
Interaktion, die in diesen Umwelten geschehen und welche das Verhalten der 
Personen in diesen Strukturen erst ermöglichen und erhalten, bleiben demnach 
unberücksichtigt. Jedoch, so formuliert er auch, muss jede „vergleichende öko-
logisch orientierte Untersuchung der menschlichen Entwicklung […] mit syste-
matischen Beschreibungen und Analysen der Lebensbereiche dieser Entwick-
lung beginnen“ (ebd., S. 168). Bronfenbrenner (1981) kritisiert jedoch die wenig 
zufriedenstellende Datenlage sowie Erhebungen, die in einem kurzen Zeitraum 
die Entwicklung untersuchen sowie nur selten wiederholt werden und somit 
keine Veränderung der Person über die Zeit erfassen. Dennoch greift die Mehr-
heit der Untersuchungen zur Entwicklung auf ebensolche häufig einmaligen Er-
hebungen aufgrund unzureichender Datengrundlage zurück und arbeitet mit der 
Annahme, dass die in den kurzen Erhebungen erfassten Prozesse tatsächliche 
bleibende Auswirkungen haben. 
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Eine weitere Einschränkung sehen Stecher und Maschke (2011) in der repräsen-
tativen Standardisierung. So könne zwar der Durchschnitt von kindbezogenen 
Merkmalen oder Tätigkeiten (z.B. Taschengeld oder Freizeitbeschäftigungen) 
ermittelt werden, jedoch geraten Minderheiten leichter aus dem Blickfeld: 
„Kindheit läuft mittels der Ergebnisse der quantitativen Kindheitsforschung des-
halb Gefahr, zur Beschreibung von Kindheit der mittleren 50 oder 80 Prozent zu 
werden“ (ebd., S. 594). Ein weiterer Kritikpunkt der Autoren bezieht sich auf die 
Nichterforschung von z.B. Kindern von Förderschulen, mit einem Migrations-
hintergrund oder mit Behinderung in der Kinder-Surveyforschung (vgl. auch 
Betz, 2008).  
Um auch diese Kinder gezielter zu berücksichtigen, werden Informationen über 
solch individuellen Merkmale benötigt. So lässt sich aus dieser Kritik sowie den 
von Bronfenbrenner zuvor beschriebenen Grenzen bezüglich eines Informations-
mangels und unzureichender ökologischer Erhebungen, unter anderem ableiten, 
dass die Datenlage um weitere Informationen ergänzt werden muss; und zwar 
um individuelle Informationen in Form von Individualdaten sowie um Informa-
tionen zu verschiedenen Lebensbereichen. Entsprechend könnten die Lebensbe-
reiche, wie z.B. die Familie oder die Einbettung in institutionelle Strukturen, ge-
zielter mit Entwicklungsmerkmalen aller oder einzelner Kinder (-gruppen) in 
Zusammenhang gebracht werden, was insbesondere für die Erforschung von (so-
zialen) Ungleichheiten zentral ist. So zeigt sich beispielsweise im Rahmen der 
Erforschung des außerfamilialen Lebensbereichs der frühkindlichen Bildungs-
einrichtungen, dass dieser – insbesondere für unterschiedliche Kindergruppen – 
noch nicht umfassend beschrieben worden ist und einzelne strukturelle Bedin-
gungen in dieser Lernwelt noch nicht gezielt mit der kindlichen Entwicklung in 
einen Zusammenhang gebracht und Ungleichheitsdimensionen gezielt berück-
sichtigt wurden. Bislang war (daher) ein zentraler Forschungsgegenstand die 
Fachkraft-Kind-Interaktion in den Kitas, jedoch ist beispielsweise die Betrach-
tung der Peers als eigenständige Entwicklungsressource für die sozial-emotio-
nale und die kognitive Entwicklung von Kindern zwar anerkannt (Brandes, 2013; 
Siebholz & Winter, 2014), aber selten selbst der konkrete Forschungsgegenstand 
im Rahmen der Kontextforschung gewesen (Hogrebe & Pomykaj, 2019a). Das 
in dieser Arbeit präsentierte DFG-Projekt hat sich daher konkret mit dem Peer-
kontext in den Kitas und dem Zusammenhang von Kompositionseffekten auf die 
sprachlichen Kompetenzen verschiedener Kindergruppen befasst und für die 



 

239 

Analysen Individualdaten einer Schuleingangsuntersuchung sowie einer Lei-
tungsbefragung genutzt. Das Ziel war es, das ökologische System im Rahmen 
des sozialökologischen Sozialisationskonzepts nach Bronfenbrenner aus einer 
strukturellen Perspektive zu betrachten, in dem die Gemeinsamkeiten von Kin-
dern relevant sind (vgl. Qvortrup). Ein solches theoretisches Modell ist jedoch 
sehr komplex und in Anlehnung an McCall (1977) wird es aus logischen wie 
praktischen Gründen auch nie gelingen, alle Ursachen für die Entwicklung von 
Verhaltensweisen nachzuweisen: „We must simply accept the fact from logical 
and practical standpoints that we will probably never prove the sufficient or nec-
essary causes for the naturalistic development of a host of major behaviors“ 
(ebd., S. 336). Bertram (1982) ergänzt jedoch, dass man aber anstreben kann, 
„Teilaspekte gesamtgesellschaftlicher Strukturen zu ändern, von denen man an-
nimmt, daß sie einer gesunden Entwicklung des Kindes entgegenstehen (Kindes-
wohl)“ (ebd., S. 51). 
Während die Ergebnisse der Analysen im DFG-Projekt darauf hinweisen, dass 
sich bestimmte individuelle und kollektive Merkmale auf die sprachliche Ent-
wicklung der Kinder (verschieden) auswirken können, so stehen die durchge-
führten Analysen auch vor Limitationen, die unter anderem das ökologische Ge-
samtmodell und die Datengrundlage betreffen. Beispielsweise wurde die Inter-
aktionsebene zwischen den Kindern untereinander sowie zwischen Kindern und 
Erwachsenen unter der Annahme, dass diese auf die Entwicklung der Kinder in 
etwaiger Form einen Einfluss nehmen, nicht berücksichtigt. Ebenso bleiben die 
von Bronfenbrenner als bedeutend identifizierten molaren Tätigkeiten der Kin-
der oder jegliche zwischenmenschlichen Beziehungen auf einer individuellen 
Ebene unberührt; unter anderem ist dies auch auf fehlende Daten zurückzufüh-
ren. Weiterhin werden nur bestimmte Indikatoren zur Abbildung der institutio-
nellen Kindheit herangezogen – und zwar aufgrund theoretischer Annahmen zur 
Bedeutung bestimmter Aspekte (z.B. zur Kitaqualität) oder auf Basis anderer 
Untersuchungen zum Kontext von Kindern (entscheidend ist aber auch das Vor-
liegen von Informationen in der genutzten Datengrundlage). Diesbezüglich kann 
die Datengrundlage der Schuleingangsuntersuchung zumindest um weitere In-
formationen ergänzt werden, sodass beispielsweise der institutionelle Kontext 
besser abgebildet werden kann (auch hier sind Annahmen über die Bedeutung 
bestimmter Aspekte in der pädagogischen Arbeit getroffen worden). Aber den-
noch werden diese Informationen der einzelnen Kinder einmalig erfasst und An-
nahmen über langfristige Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung getroffen. 
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Vor dem Hintergrund dieser Diskussionen und Kritikpunkte werden sowohl die 
Wahl der 1) Daten der Schuleingangsuntersuchung, 2) die Erfassung des Sprach-
gebrauchs der Kinder als abhängige Variable, 3) die Abbildung des kindlichen 
familialen und sozialen Hintergrunds sowie 4) des Kitakontextes, 5) die Berech-
nung und Zusammenfassung von Kompositionsvariablen und schließlich 6) die 
Wahl des Mehrebenendesigns des im DFG-Projekt durchgeführten Vorgehens 
im Folgenden erläutert und diskutiert. 

Methodische Diskussion 
1) SEU als Datengrundlage. In der Wissenschaft wird Zufallsexperimenten, in 
denen eine Gruppe eine Behandlung erhält und eine andere nicht, das größte Po-
tenzial zugesprochen, robuste Ergebnisse aus Wirkungsanalysen zu generieren. 
Für die Wirkung des Kitabesuchs auf die kindliche Entwicklung argumentieren 
Kuger und Peter (2019) sei dies jedoch schwer zu realisieren, da nahezu alle 
Kinder eine Kita besuchen. Kausale Schlussfolgerungen über solch eine Wir-
kung sind daher mit methodischen Annahmen behaftet. So lassen sich dann Aus-
sagen über die Wirkung von früher Bildung oder dem Besuch von Kitas auf die 
Entwicklung von Kindern am ehesten mit prospektiven, längsschnittlichen Stu-
dien treffen. Prospektive längsschnittliche Feldstudien können z.B. mit dem 
NEPS realisiert werden, jedoch sind die Daten für die Erforschung von Kompo-
sitionseffekten zu wenig umfangreich, da sie längst nicht alle Kinder in einer 
Kita erfassen. Auch im internationalen Kontext wird in Untersuchungen diesbe-
züglich häufig auf eine stark limitierte Gruppe von nur wenigen Kindern zurück-
gegriffen (z.B. Henry & Rickman 2007, Mashburn et al. 2009, Justice et al. 
2011). Dass auch in (inter-)nationalen Studien, insbesondere bei Sekundäranaly-
sen, häufig nur ein Teil der Komposition in den Einrichtungen erfasst wird, un-
terstreicht die grundsätzliche Problematik einer unzureichenden Datenlage für 
die Untersuchung von Kompositionseffekten im frühkindlichen Bildungsbe-
reich. Daher greifen einige Forschende bei der Untersuchung des Zusammen-
hangs von Kompositionseffekten und kindlichen (Sprach-)Kompetenzen auf Da-
ten der SEU zurück, obwohl diese kein längsschnittliches Datendesign aufweisen 
(z.B. Becker, 2006; Biedinger et al., 2008; Becker & Biedinger, 2010; Pomykaj & 
Hogrebe 2017; Hogrebe & Pomykaj, 2019). Der Vorteil der SEU als Querschnitts-
untersuchung liegt jedoch klar in ihrer Besonderheit als einzige Datenquelle, „bei 
der grundsätzlich alle Jungen und Mädchen eines Jahrganges nach einem stan-
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dardisierten Verfahren untersucht und beraten werden“ (Iseke, 2016, S. 35). So-
mit handelt es sich um eine Vollerhebung, die als Individualdatensatz mit zahl-
reichen individuellen und Kompetenzmerkmalen vorliegt. Und „[a]uch wenn es 
sich dabei um Daten eines einzigen Beobachtungszeitpunktes handelt, so bildet 
dieser Zeitpunkt dennoch eine ‚Lebenszeitbilanz‘ einer Lebensphase ab, die für 
die gesamte weitere Bildungs- und Gesundheitsgeschichte entscheidend ist“ 
(ebd.). Schließlich kann mit den Daten der SEU eine realitätsnahe Zusammen-
setzung in den Einrichtungen abgebildet werden, die ein Kind im Verlauf seines 
Kita-Besuchs erfährt – während einige Studien (z.B. Henry & Rickman, 2007; 
Mashburn et al., 2009; Justice et al., 2011) nur einen Ausschnitt der Zusammen-
setzung erfassen (zwischen vier und acht Kindern in einer Einrichtung) oder nur 
eine Alterskohorte berücksichtigen (z.B. Niklas et al., 2011). Diesen Einschrän-
kungen kann mit den Daten aus der SEU begegnet werden, da sowohl alle Kinder 
in einer Einrichtung erfasst sowie die Zusammensetzung für die gesamte Be-
suchsdauer der Kinder retrospektiv abgebildet werden kann und darüber hinaus 
eine Vielzahl an Hintergrundinformationen erhoben werden, die als Kovariaten 
in die Analysen eingehen können. Zusätzlich kann die SEU um weitere Informa-
tionen ergänzt werden, indem weitere Datenquellen (z.B. Statistiken zur SGB II-
Quote oder eigene Erhebungen) hinzugefügt werden können. Dass diese Daten 
Potenzial für Kontextstudien in der frühen Kindheitsforschung haben und die 
erfassten Informationen beziehungsweise Variablen den statistischen Gütekrite-
rien entsprechen, wurde in dieser Arbeit überprüft. So konnte am Beispiel des 
DFG-Projekts gezeigt werden, dass mit dieser Datengrundlage insbesondere die 
Erforschung von Kompositionseffekten gewinnbringend betrieben werden kann – 
sich Verläufe aber nicht abbilden lassen, sondern nur vermutet werden können. 

2) Abbildung des Sprachgebrauchs der Kinder. Die Relevanz der Beherrschung 
der Majoritätssprache für den schulischen Erfolg und die gesellschaftliche Teil-
habe ist kaum mehr bestreitbar, weshalb diese im Fokus der Untersuchungen im 
DFG-Projekt steht. Die SEU bietet unterschiedliche Informationen bezüglich des 
Sprachstands der Kinder in der deutschen Sprache an: Sozialpädiatrisch erfasst 
das medizinische Personal Sprachdimensionen, die einerseits konkrete Kennt-
nisse in z.B. der Pluralbildung oder der Verwendung von Präpositionen umfas-
sen, aber auch eine Gesamteinschätzung der allgemeinen Kommunikationsfähig-
keit im Deutschen und den Grammatikkompetenzen. Cornelissen et al. (2018) 
sehen einen großen Vorteil in der standardisierten Erfassung und Einschätzung 
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der kindlichen Kompetenzen durch medizinisches Fachpersonal, denn so ist kein 
Zurückgreifen auf subjektive Einschätzungen von etwa den Eltern notwendig, 
die für eine Reihe von Verzerrungen anfällig sein können.  
Da die spezifischen Sprachdimensionen im Rahmen des SOPESS im unteren 
Leistungsbereich differenziert sind und somit die meisten Kinder diese Aufgaben 
lösen können, gleicht die Verteilungsform keiner Normalverteilung, sondern 
zeigt sich linksschief. Die Modellergebnisse könnten daher verzerrt oder fehler-
haft sein. Da jedoch eine Grundgesamtheit vorliegt, die alle Kinder dieser Stadt 
berücksichtigt (Vollerhebung) und somit nicht auf eine Stichprobe zurückgegrif-
fen werden muss, die Fallzahl größer als 30 ist und dementsprechend nach dem 
Zentralen Grenzwertsatz das Sample einer Normalverteilung entspricht (Döring 
& Bortz, 2016), werden mögliche verzerrte Ergebnisse und damit mögliche feh-
lerhafte Rückschlüsse auf die Grundgesamtheit als wenig problematisch angese-
hen. Zu kritisieren ist stattdessen, dass die Sprachkenntnisse von Kindern in an-
deren Sprachen keinerlei Berücksichtigung finden. Diese sind jedoch beispiels-
weise laut der Interlanguage-Hypothese ebenfalls von Bedeutung, denn diese 
Lernersprachen-Hypothese geht von einem dritten System aus, das Merkmale 
der Zweit- wie auch der Erstsprache aufweist (Jeuk, 2013). Die Verwendung bei-
der Sprachen und damit mögliche einhergehende Fehler seien somit keinesfalls 
nachteilig für den Erwerb der Zweitsprache. Um diese objektive Erfassung der 
Sprachkenntnisse in den vier genannten Sprachdimensionen (Artikulation, Plu-
ralbildung, Präpositionen und Phonetik) um die Berücksichtigung etwaiger Erst-
sprachen und familiären schwierigen Bedingungen zu ergänzen, nimmt das ärzt-
liche Personal daher eine Gesamteinschätzung des Sprachgebrauchs im Deut-
schen vor. Die Empfehlung für weitere Diagnostiken, logopädische Therapien 
oder Sprachförderungen fußt daher auf einer umfassenden Beurteilung des 
Sprachgebrauchs im Deutschen, die es auch erlaubt, insbesondere bei mehrspra-
chig aufwachsenden Kindern zwischen einer Sprachentwicklungsstörung und ei-
ner erwerbsbedingten Sprachschwierigkeit zu unterscheiden (Petermann et al., 
2009). Die verschiedenen Sprachdimensionen wurden in dieser Arbeit bezüglich 
ihrer Gütequalitäten hinreichend überprüft, die sich als konform mit einer Vali-
dierungsstudie des SOPESS zeigten und somit als Outcome-Variablen für Se-
kundäranalysen Potenzial haben. 
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3) Abbildung des familialen und sozialen Hintergrunds. Während auf der einen 
Seite eine Reihe an Informationen zum Hintergrund des Kindes auf der indivi-
duellen Ebene in den Sekundäranalysen im DFG-Projekt berücksichtigt worden 
ist, fehlen auf der anderen Seite Informationen zum z.B. Bildungsstand der El-
tern, zur Erwerbstätigkeit, zum Einkommen der Familie oder dem Armutsrisiko, 
die in vielen Untersuchungen jedoch berücksichtigt und als bedeutsam heraus-
gestellt wurden. In Untersuchungen von z.B. Mashburn et al. (2009), Reid und 
Ready (2013) und teilweise bei Henry und Rickman (2007), die eine größere 
Bedeutung des Migrationshintergrunds identifizieren, stellt sich das Ausbil-
dungsniveau der Mutter und das Einkommen als bedeutsam für die kindliche 
Entwicklung im internationalen Kontext heraus. Für den nationalen Kontext 
stellt Becker (2006) ebenfalls (jedoch nur vereinzelt) einen Zusammenhang der 
Ausbildung und Berufstätigkeit des Vaters und dem Förderbedarf des Kindes im 
Deutschen fest. Biedinger et al. (2008) wiederum können für den Ausbildungs- 
und den Erwerbstatus beider Elternteile einen Zusammenhang mit der Schulfä-
higkeit der Kinder feststellen. In einer Untersuchung von Becker und Biedinger 
(2008) kontrollieren die Autorinnen ebenfalls den Erwerbstatus sowie die Aus-
bildung der Eltern, jedoch werden keine genauen Zusammenhänge berichtet. 
Bos, Stubbe und Buddeberg (2010) berichten aus der Schulforschung vom Zu-
sammenhang der Armutsgefährdung und schulischen Leistungen. Dabei ist Ar-
mut nicht nur ein Indikator der sozialen Herkunft, sondern liefert eigenständige 
Erkenntnisse. 
Vor dem Hintergrund des Fehlens dieser Informationen in den vorliegenden 
SEU-Daten und der geringen Datenqualität bezüglich der Variablen zum Aus-
bildungs- und Erwerbstatus, wie sie sich in z.B. Biedinger et al. (2008) sowie 
Biedinger und Becker (2010)74 zeigt, sich in zahlreichen fehlenden Werten äu-
ßert und damit auf eine mögliche Verzerrung hindeuten können, wird im DFG-
Projekt auf andere Merkmale zur Abbildung des sozioökonomischen und sozio-
demographischen Hintergrunds der Familie zurückgegriffen: die Besuchsdauer, 
die Alleinerziehung des Kindes, die Inanspruchnahme der Vorsorgeuntersuchun-

                                           
74  Beide Autorinnengruppen nutzen Daten aus der Schuleingangsuntersuchung aus Osna-

brück, in denen die Informationen zum Ausbildungsniveau und Erwerbsstatus der Eltern 
enthalten sind. Wie Iseke (2016) beschreibt, können je nach Kommune eigene Variablen 
zu z.B. soziodemographischen Befunden ergänzt werden – daher können die Autorinnen in 
ihren Analysen die Variablen zur Ausbildung und Erwerbstätigkeit der Eltern ergänzen, 
während diese in der vorliegenden SEU nicht miterfasst wurden. 
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gen, das Angebot an non-formaler Bildung sowie die Deutschkenntnisse der El-
tern. Dabei hängen die Merkmale einer kurzen Kita-Besuchsdauer, der Alleiner-
ziehung, fehlender Vorsorge- beziehungsweise Früherkennungsuntersuchungen 
und keine zusätzlichen non-formalen Bildungsangebote eng mit dem Armutsri-
siko von Kindern zusammen und stehen in Zusammenhang mit der kindlichen 
Entwicklung (Groos & Jehles, 2015). Armut wiederum korreliert hoch mit dem 
Bildungsstand der Eltern sowie der Erwerbstätigkeit, weshalb die in den Analy-
sen berücksichtigten Merkmale als gute Indikatoren zur Abbildung des sozio-
ökonomischen Hintergrunds der Familie angenommen werden. Die Ergebnisse 
der Analysen stehen auch im Einklang mit bisherigen Erkenntnissen. 

4) Abbildung des Kitakontextes. In den Analysen zeigen die gewählten Variablen 
zur Abbildung des institutionellen Kontextes kaum und zudem inkonsistente Zu-
sammenhänge mit den allgemeinen Sprachfähigkeiten im Deutschen und den 
Grammatikkompetenzen. Dies könnte einerseits darauf hindeuten, dass die Kitas 
tatsächlich eher die allgemeinen Deutsch- und nicht die spezifischeren Kompe-
tenzen in der Grammatik zu beeinflussen scheinen, auf der anderen Seite könnte 
dies bedeuten, dass die herangezogenen Merkmale weniger relevant sind oder 
diese weniger gut den Kitakontext in den Analysen abbilden. Für Kitas stellt 
Tietze (2008) unterschiedliche pädagogische Qualitätsbereiche heraus, die Aus-
wirkungen auf den Bildungs- und Entwicklungsstand der Kinder direkt oder in-
direkt bedingen. Anhand der Orientierungs-, Struktur- und Prozessqualität sind 
unter anderem einrichtungsspezifische pädagogische Konzeptionen sowie Fort-
bildungen des pädagogischen Personals relevant; der Erzieher-Kind-Schlüssel 
oder das Qualifikationsniveau des pädagogischen Personals; und das Bereitstel-
len kindgerechter Anregungen und Interaktionen zwischen den Kindern und dem 
Personal sowie zwischen den Kindern untereinander, ebenso wie eine Erzie-
hungspartnerschaft mit den Eltern. Zwar werden sowohl Orientierungs- (Teil-
nahme des Personals an Weiterbildungen), Struktur- (Personalschlüssel) als auch 
Prozessmerkmale (familienbezogene Aktivitäten im Sinne einer Erziehungspart-
nerschaft) in den Analysen berücksichtigt, jedoch wird z.B. das Qualifikations-
niveau des pädagogischen Personals, das Tietze (2008) als ein Merkmal der Struk-
turqualität definiert, nicht berücksichtigt. Bauchmüller, Gørtz und Rasmussen 
(2014) identifizieren beispielsweise für den dänischen Kontext die wichtige Be-
deutung des Qualifikationsniveaus des pädagogischen Personals für die kindli-
chen Sprachkompetenzen und Slot (2018) verweist in einem Literatur-Review 
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auf die Mehrheit von Studien, die auf den Zusammenhang einer höheren Quali-
fikation sowie zusätzlichen Aus- und Weiterbildungen mit der Prozessqualität 
verweisen. Die Autorin zeigt zudem, dass zwar davon ausgegangen wird, dass 
die strukturellen Merkmale die Entwicklung von Kindern indirekt durch die Pro-
zessqualität beeinflussen, jedoch liegen kaum empirische Beweise vor. An dieser 
Stelle bleibt in den vorliegenden Analysen folglich offen, ob und wie stark die 
kindlichen Kompetenzen mit der Qualität der Einrichtung zusammenhängen oder 
ob es vor allem der familiäre Hintergrund zu sein scheint, der die Entwicklung 
des Kindes beeinflusst. 
Dies könnte unter anderem auch mit der Qualität der Daten aus der Leitungsbe-
fragung zusammenhängen. Beispielsweise wurde in der Frage zur Anzahl der 
Häufigkeit von Teambesprechungen zum Thema Sprache nicht spezifiziert, was 
hierunter gefasst werden kann – die Frage nach vorgegebenen möglichen Inhal-
ten dieser sprachlichen Themen folgte erst später im Fragebogen. Zudem könn-
ten die vorgegebenen Angaben zur Häufigkeit (sowie der Themen) nicht der Re-
alität der pädagogischen Arbeit entsprechen oder der Austausch sprachbezoge-
ner Inhalte weniger in Teambesprechungen, sondern in informellen Gesprächen 
oder Ähnlichem stattfinden. Die Frage nach regelmäßigen Weiterbildungen zur 
sprachlichen Bildungsarbeit könnte ebenfalls zu unspezifisch sein: was ist z.B. 
unter Weiterbildung konkret zu verstehen und welche Aspekte umfassen die 
sprachliche Bildungsarbeit in diesem Zusammenhang. Das frühpädagogische 
Weiterbildungssystem ist nämlich durch eine sehr heterogene Angebots- und An-
bieterstruktur gekennzeichnet und Weiterbildungen sowie Fortbildungen können 
verschiedenste Formen von formalen und informellen Aktivitäten beinhalten, 
einzelne Kurse oder auch die Teilnahme an ganzen Netzwerken sein (Bloem, 
2019). Gegebenenfalls hätte die darauffolgende Frage nach spezifischen Themen 
und der Teilnahme des pädagogischen Personals in diesem Zusammenhang bes-
ser genutzt werden können und konkretere Ergebnisse geliefert. So ist es durchaus 
möglich, dass nur vereinzelte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder die Leitung 
an Weiterbildungen teilnehmen. In Bezug auf die familienbezogenen Aktivitäten 
zur sprachlichen Förderung kann ebenfalls auf den Aufsatz von Pomykaj & 
Hogrebe (2017) verwiesen werden, in dem ersichtlich wird, dass Familienaktivi-
täten verschiedenste Merkmale umfasst und die Kitas die Eltern eher beraten als 
direkt einbinden. Gegebenenfalls hätten eher einzelne Aspekte in den Analysen 
berücksichtigt werden können. 
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5) Berechnung und Zusammenfassung von Kompositionsvariablen. Ein stärkeres 
Merkmal als die Kita-Qualitäten könnte auf Einrichtungsebene demgegenüber 
die Zusammensetzung der Kinder in der Einrichtung sein. Diesbezüglich fokus-
siert das DFG-Projekt insbesondere die Komposition der Einrichtungen und ihr 
Zusammenhang mit Sprachkompetenzen der Kinder. Um für jedes Kind die Zu-
sammensetzung für seine gesamte Kita-Besuchsdauer zu erfassen, wird die 
Komposition retrospektiv berechnet. Es ist anzunehmen, dass auch andere Ar-
beiten, die auf SEU-Daten zurückgreifen, um die Auswirkungen der Kita-Kom-
position auf die Entwicklung von Kindern zu analysieren, eine ähnliche Vorge-
hensweise gewählt haben. Biedinger et al. (2008) nutzen Daten der Osnabrücker 
SEU der Jahre 2000 bis 2005, um die soziale Zusammensetzung der Kitas abzu-
bilden und ihren Effekt auf die Schulfähigkeit der Kinder zu untersuchen. Hierzu 
aggregieren sie zunächst unterschiedliche individuelle Hintergrundinformatio-
nen auf Kita-Ebene (z.B. der Anteil an Kindern, deren Eltern einen Hochschul-
abschluss haben oder der Anteil an Kindern ohne gute Deutschkenntnisse) und 
fassen diese dann zu einem Index zusammen. Für jede Kita wird auf diese Weise 
ein Faktorwert berechnet. Biedinger und Becker (2010) nutzen die gleiche Da-
tengrundlage und berücksichtigen neben einem vergleichbaren Index zur Abbil-
dung der sozialen Komposition Indikatoren zur ethnischen Segregation: den An-
teil an Migrantenkindern, den Anteil an Türken und den Anteil an Aussiedlern 
in den Kitas. Die Autorinnen erläutern diesbezüglich, dass es sich bei den Daten 
um eine Vollerhebung handele und daher die jeweiligen Anteile ermittelt werden 
können. Ein solches Vorgehen, das aus den Informationen mehrerer SEU-Ko-
horten einen Summenwert ermittelt, legt nahe, dass alle Kinder unabhängig vom 
Zeitraum, in dem sie die Kita besuchen, den gleichen sozialen Kontext vorfinden, 
der kohortenunabhängig und zeitstabil ist. Nicht diskutiert wird dabei jedoch, 
dass es sich bei der SEU zwar um eine Vollerhebung der jeweiligen Altersko-
horten handelt, dies aber nicht mit einer Vollerhebung auf Einrichtungsebene 
gleichzusetzen ist, da immer Kinder unterschiedlicher Jahrgänge gleichzeitig 
eine Kita besuchen. Diesbezüglich weisen Korrelationsanalysen der einzelnen 
Jahrgänge sowie der Kohorten auf hohe Korrelationen in den meisten Komposi-
tionsmerkmalen mit den vorliegenden SEU-Daten hin – nicht jedoch für den An-
teil an Kindern mit Frühgeburt und ohne vollständige Vorsorgeuntersuchungen, 
weshalb sich eine Zusammenfassung der Kohorten zu einem Index in einem Zeit-
varianz erfassenden Verfahren (vgl. Kapitel 5.4) als eine bestmögliche Annähe-
rung an die tatsächliche Zusammensetzung in den Einrichtungen anbietet. Mit 
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Informationen zur Zusammensetzung aus der Leitungsbefragung können die re-
konstruierten Kompositionen zusätzlich validiert werden. Das Potenzial der SEU-
Daten für Kontextstudien wird insbesondere in den Analysen zu Kompositions-
effekten sichtbar. Dennoch stellt die rückwirkende Berechnung der Zusammen-
setzung nur eine Annäherung an die tatsächliche Kita-Zusammensetzung dar.  
Weiterhin ließe sich diskutieren, dass fünf der sechs ausgewählten Kompositi-
onsmerkmale zu einer Variable Risikokompilation zusammengefasst werden. 
Ein Ziel des DFG-Projekts war es, den Zusammenhang verschiedener einzelner 
Kompositionsmerkmale mit den Sprachkompetenzen der Kinder zu untersuchen, 
was aufgrund statistischer Hinweise (Multikollinearität) nicht sinnvoll erschien, 
wenn der Kita-Kontext möglichst realitätsnah abgebildet werden sollte. Daher 
ist es nicht möglich herauszustellen, welche Merkmale der Zusammensetzung 
besonders die Sprachfähigkeiten der Kinder beeinflussen (ist es z.B. der ethni-
sche Hintergrund, der sozioökonomische oder die familiale Unterstützung). Das 
ist jedoch insofern weniger problematisch, denn die Lebenslage von Individuen 
oder ihre Entwicklung wird durch eine Vielzahl von sozialen Parametern be-
stimmt, sodass die Erklärungskraft der verschiedenen einzelnen Faktoren weni-
ger wichtig ist als die Erklärungskraft der Konstellation dieser vielen Parameter 
(Bertram, 1982; vgl. auch Hogrebe, 2014a). Bronfenbrenner (1976) sieht insbe-
sondere darin die Stärke eines ökologischen Modells: Während klassische Me-
thoden die unabhängige Wirkung von einzelnen Variablen differenziert betrach-
ten und Variablen trennen, fokussiert ein ökologisches Modell „die gleichzeitige, 
nicht-additive Wirkung eines Bündels von unabhängigen Variablen, die in nicht-
linearer Weise zusammenspielen und ein integriertes System […] bilden“ (ebd., 
S. 207). Somit sind weniger einzelne Variablen von Interesse als vielmehr die 
spezifische Wirkung unterschiedlicher Systeme: „Wenn eine solche spezifische 
Wirkung einmal festgestellt ist, besteht die Aufgabe darin, die maßgeblichen Be-
standteile innerhalb des Systems auszumachen und ihre simultane Wechselbe-
ziehung zu erfassen“ (ebd.). Die Analyse von solchen Konstellationen hat nicht 
die Ungleichheit von Lebenslagen von Personen als Ergebnis, sondern im Ge-
genteil eine Differenzierung zwischen verschiedenen Konstellationen. Dieser 
könne nun nicht mehr schichtspezifisch interpretiert werden, sondern nur auf Ba-
sis der mehrdimensionalen Strukturparameter (Bertram, 1982, S. 36). Im Ver-
gleich zu reduzierteren Modellen zeigen solche Differenzierungsmodelle Zu-
sammenhänge mit mehr Erklärungskraft zwischen sozialstrukturellen Parame-
tern und individuellen Einstellungen (oder Entwicklungen). So zeigt sich etwa, 
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dass soziale Ungleichheit nicht nur auf einzelne, insbesondere sozioökonomi-
sche, Lebensbedingungen zurückzuführen ist, sondern auch auf soziopolitische 
und sozialkulturelle Faktoren, die mit unterschiedlichen Möglichkeiten der Er-
öffnung von Lebenschancen einhergehen (ebd.). Diesbezüglich konnte das DFG-
Projekt dahingehend gewinnbringende Erkenntnisse für die aktuelle Forschungs-
landschaft der frühkindlichen Kindheitsforschung liefern. 

6) Mehrebenendesign. Untersuchungen im Kontext einer sozialökologischen Be-
trachtung (vgl. Bronfenbrenner, 1990) können mit einem Mehrebenendesign in 
der quantitativen Forschung realisiert werden. Mit diesem Vorgehen können ver-
schiedene Kontexte gleichzeitig betrachtet werden, ohne dass die individuelle 
Einbettung der Kinder in ihren Familien und ihrer institutionellen Zugehörigkeit 
unterschätzt würde. Denn während sich die familiale Situation für jedes Kind 
anders darstellt, haben sie die institutionelle Eingebundenheit gemeinsam. Und 
da insbesondere diese gemeinsame Eingebundenheit unter der Berücksichtigung 
der individuellen familialen Merkmale untersucht wird, nutzen auch zahlreiche 
andere Forschende dieses methodische Vorgehen (vgl. Pötschke, 2019), sodass 
diese Analysemethode ebenfalls im DFG-Projekt unter dem theoretischen Rah-
men eines sozialökologischen Verständnisses umgesetzt wird. Dabei verweist 
Hummell (1972) auf den „komplizierten Prozess“ (ebd., S. 13), den die Unter-
scheidung sozialer Einheiten verschiedener Ebenen in einem Prozess erst bedarf, 
in dem „eine zunächst sehr undifferenziert erscheinende Menge von Personen 
aufgrund bestimmter Kriterien in Einheiten verschiedener Ordnung zerlegt wird“ 
(ebd.). So sei das Charakteristikum der Mehrebenenanalyse, dass „Objekte ver-
schiedener Ordnung gleichzeitig zum Gegenstand der Untersuchung werden“ 
(ebd.). 
Pötschke (2019) präsentiert mögliche Strategien, wie mit der Kontextabhängig-
keit von Individuen umgegangen werden kann. Die erste Möglichkeit besteht im 
Vernachlässigen der Kontextabhängigkeit der Individuen. Diese Vorgehens-
weise sei jedoch insofern nicht angemessen, als dass die Schulforschung bei-
spielsweise deutlich zeigen konnte, dass die Schulleistungen ebenso von der 
Klasse, der Schule oder dem Bildungssystem abhängen und sich Ähnliches für 
den frühkindlichen Bereich zeigen könnte. Die andere Strategie wiederum be-
zieht nur das Aggregat der Individualdaten ein, sodass unterschiedliche indivi-
duelle Eigenschaften (z.B. Leistungsniveaus) ignoriert werden und sich die glei-
che Komposition aus ganz unterschiedlichen Individuen zusammensetzen kann 
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(z.B. kann das gleiche Leistungsniveau einer Klasse durch unterschiedliche 
Kompositionen der individuellen Leistungen zustande kommen, denn ein mitt-
leres Leistungsniveau kann sich aus gleichen Leistungen oder guten und schlech-
ten Leistungen zusammensetzen). In der dritten Möglichkeit können Informati-
onen der Kontextebene als individuelle Merkmale in Analysen aufgefasst wer-
den. Dieses Vorgehen weist die Problematik auf, dass Personen aus unterschied-
lichen Kontexten jedoch die gleichen Merkmale aufweisen können (wie Einrich-
tungsgröße, Gruppengröße), sodass Unterschiede zwischen den Gruppen als in-
dividuelle Unterschiede interpretiert werden. Um Unterschiede von bestimmten 
Merkmalen (z.B. Leistungsniveaus) zwischen den Gruppen zu identifizieren, 
könnte folglich eine vierte Möglichkeit in der getrennten Analyse eines jeden 
Kontextes sein. So ließen sich die jeweiligen Regressionskoeffizienten aus den 
einzelnen Analysen miteinander vergleichen. Dieses Vorgehen ist laut Pötschke 
(2019) adäquat, denn es „greift die zu trennenden Handlungsabhängigkeiten auf 
individueller und kontextueller Ebene […] auf“ (ebd., S. 1494), jedoch ergibt 
sich das Problem der Interpretation, wenn zahlreiche Kontexte vorhanden sind 
und somit übersichtliche und systematische Gruppenvergleiche kaum möglich 
sind. Der fünften Strategie spricht die Autorin die beste Möglichkeit der 
Mehrebenenanalyse zu: Mit Slopes-as-Outcomes Analysen werden in einem ers-
ten Schritt für jede Gruppe separate Regressionsmodelle mit Individualmerkma-
len berechnet. Die daraus abgeleiteten Regressionskoeffizienten, also der Inter-
cept und der Slope, werden in einem zweiten Schritt als abhängige Variablen in 
weiteren Regressionen behandelt und dabei die Kontextmerkmale zur Erklärung 
genutzt. Mit Mehrebenenanalysen ist es möglich in einem Modell sowohl die 
Wirkung individueller als auch kontextueller Merkmale zu berücksichtigen, so-
dass im Gegensatz zu den klassischen Herangehensweisen (Strategie 1 bis 4) 
„ein besseres Abbild der vermuteten Wirkungszusammenhänge auf menschli-
ches Handeln erreicht [wird]“ (ebd., S. 1495) und führt in statistisch methodi-
scher Hinsicht nicht zur Unterschätzung von Standardfehlern. So lassen sich die 
Vorteile der Mehrebenenmodellierung schließlich beschreiben als: gleichzeitige 
Betrachtung der Kontextabhängigkeit und individuellen Variabilität, gleichzei-
tige Untersuchung von Effekten unterschiedlicher Ebenen, Betrachtung von In-
teraktionseffekten, die gleichzeitige Berücksichtigung zufälliger Variation von 
Effekten auf den Ebenen sowie die korrekte Schätzung von Standardfehlern. Für 
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normaltverteilte75, metrische abhängige Variablen wird im Rahmen der Mehr-
ebenenanalyse eine lineare Regression angewendet. Handelt es sich jedoch um 
eine dichotome oder kategoriale Variable, so könnte z.B. ein logistisches Mehr-
ebenenmodell Anwendung finden. Um den entsprechenden Outcome-Variablen 
in den Analysen gerecht zu werden, werden die Variablen Grammatikkompeten-
zen (metrisch) linear und die Deutschkenntnisse (ordinal) logistisch berechnet, so-
dass bestmögliche Analyseergebnisse generiert werden können.  
Die Forschungsfrage dieser Arbeit, welches Potenzial die Daten aus der Schul-
eingangsuntersuchung für Kontextstudien in der frühen Kindheitsforschung ha-
ben, wurde anhand erstens der Überprüfung der klassischen Gütekriterien, zwei-
tens der Durchführung sekundäranalytischer Mehrebenenmodelle und drittens 
der Diskussion der Daten hinsichtlich der Qualität sowie der Auswahl von Merk-
malen beziehungsweise Variablen und der Ergebnisse der Analysen bearbeitet. 
Aus der anschließenden wissenschaftlichen Diskussion heraus lassen sich ab-
schließend Implikationen für politisches Handeln aufzeigen und diskutieren. 

7.2 Implikationen für die Politik 

Aus dieser vorliegenden Untersuchung des Potenzials der SEU-Daten für Kon-
textanalysen zum Zusammenhang der individuellen und institutionellen Einbet-
tung und den Sprachkompetenzen der Kinder lassen insbesondere zwei Thema-
tiken auf eine bildungspolitische Relevanz schließen: geeignete Daten für die 
Erforschung von bildungsrelevanten Aspekten sowie die inhaltliche Untersu-
chung vor dem Hintergrund des noch wenig betrachteten Peerkontextes in Kitas 
selbst. 
Zum einen ist eine gute und umfassende Datengrundlage notwendig, um Bil-
dungsverläufe von Kindern und Jugendlichen unter Berücksichtigung ihrer he-
terogenen Hintergrundbedingungen nachzeichnen zu können (vgl. Böttcher 
& Kühne, 2017). Vor dem Hintergrund einer präventiven Bildungs- und Sozial-
politik muss die Ausgangssituation bekannt sein, in der sich die Menschen be-
finden, um entsprechende Angebotsstrukturen zu schaffen und sich dem Ziel der 

                                           
75  Die Outcome-Variablen sind linksschief- und nicht normalverteilt. Angesichts einer zu-

grundeliegenden Grundgesamtheit (Vollerhebung und keine Stichprobe) und über 30 Fäl-
len kann die Verteilung nach dem zentralen Grenzwertsatz mit einer Normalverteilung 
gleichgesetzt werden, weshalb die Nicht-Normalverteilung in den Analysen nicht weiter 
berücksichtigt wurde.  
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Reduktion sozialer Ungleichheit und Verbesserung der Lebenschancen aller Kin-
der zu nähern. Problematisch gestaltet sich jedoch die Datengrundlage, um z.B. 
den Einfluss von verschiedenen Merkmalen und Lernwelten von Kindern auf die 
kindlichen Kompetenzen und Fähigkeiten – die als Voraussetzung für eine er-
folgreiche Bildungskarriere und spätere Lebensphase gelten – zu untersuchen. 
Für beispielsweise die Bildungsstatistik diagnostizieren Böttcher und Kühne 
(2017) eine unbefriedigende Datenqualität aufgrund unterschiedlicher Erhe-
bungsstandards und lückenhafter Erfassung. Für die Forschung und für Zwecke 
des Bildungsmanagements zeige sich zudem eine erschwerte Nutzung der Daten 
sowie Behinderungen beim Feldzugang. Mitunter lässt sich in diesem Zusam-
menhang auch der Datenschutz anbringen und diskutieren, denn der Datenschutz 
könne nur eine eingeschränkte Erfassung und den Zugang zu hinreichenden In-
formationen ermöglichen. Dass solche statistischen Informationen als aggre-
gierte Informationen vorliegen, ist ebenfalls wenig hilfreich für Forschung zur 
Wirkung von (sozial-)pädagogischen Interventionen. Daher fordern die Autoren 
die Erhebung von Individualdaten, mit denen Bildungsverläufe rekonstruiert so-
wie die Wirkung von Maßnahmen gezielt gemessen werden können, denn im-
merhin liegt die Bedeutung von Individualdaten für „eine konsequent präventiv 
ausgerichtete und wirkungsorientierte Sozialpolitik“ (ebd., S. 3) auf der Hand.  
Diesbezüglich kann die Schuleingangsuntersuchung angeführt werden, in der In-
dividualdaten für einen gesamten Jahrgang regelmäßig und mit zahlreichen ver-
schiedenen Informationen schulärztlich erhoben werden. Diese Daten sind je-
doch nur stark individualisiert für die wissenschaftliche Forschung zugänglich 
und können auch nur eine Momentaufnahme zum Zeitpunkt der Erhebung dar-
stellen (und somit keine tatsächlichen Verläufe abbilden). Iseke (2016) betont 
aber die Relevanz dieser Daten für die Abbildung der Lebensphase, die entschei-
dend für die weitere Bildungs- und Gesundheitsgeschichte ist. Der Vorteil der 
Daten der Schuleingangsuntersuchung liegt zudem in der Erfassung der räumli-
chen Bezüge der Einrichtungen (Böttcher & Kühne, 2017). Jedoch lässt sich 
auch bemängeln, dass die Untersuchung kommunenabhängig erfolgt und somit 
unterschiedlichen Erhebungsstandards folgt und eine Vergleichbarkeit verschie-
dener Kommunen nicht unbedingt gegeben ist (vgl. Kelle, 2011). Wünschens-
wert wäre es, um Bildungsverläufe abzubilden, wenn diese Daten im Sinne einer 
über die Zeit zuordenbare Identifikation von Personen weitergeführt würden, wie 
dies international durchaus auch Anwendung findet. Für eine präventive Bil-
dungs- und Sozialpolitik seien solche Individualdaten nämlich unverzichtbar, 
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weil über die Wirkung von z.B. Programmen Aussagen gemacht werden und so-
mit eine passgenauere Förderung von Kindern und Jugendlichen vorgenommen 
werden kann (Böttcher & Kühne, 2017). In diesem Zusammenhang stellt auch 
der Forschungsverbund DJI/TU Dortmund (2019) einen Überarbeitungsbedarf 
hinsichtlich einer jahresübergreifenden Identifikationsnummer von Einrichtun-
gen fest, mit der sich die Möglichkeiten der Auswertungen der Kitastatistik er-
weitern würden, indem z.B. die Entwicklungen der Einrichtungen oder die Per-
sonalfluktuation bearbeitbar wären. Jedoch steht ein solches Vorhaben (wie auch 
das Vorhaben mit Schüler-IDs) vor rechtlichen Rahmenbedingungen, die eine 
solche Erfassung nicht ermöglichen oder wünschen.  
Zum anderen wird in der Wissenschaft das Potenzial der Daten der Schulein-
gangsuntersuchung bereits zunehmend erkannt und für z.B. Kontextstudien und 
Kompositionsforschung genutzt. Ergebnisse aus diesen Studien können auf in-
haltlicher Ebene der Politik relevante Informationen liefern, die über deskriptive 
Beschreibungen in z.B. Berichterstattungen hinausgehen und differenziertere Er-
kenntnisse zu bestimmten Fragestellungen liefern. Diesbezüglich wurde das Po-
tenzial der SEU-Daten für die sekundäranalytische Nutzung in der Kindheitsfor-
schung als wertvolle Datenquelle in dieser Arbeit herausgearbeitet. Ergebnisse 
aus wissenschaftlichen Untersuchungen mit SEU-Daten weisen unter anderem 
auf den Zusammenhang der Zusammensetzung in den Einrichtungen mit ver-
schiedenen Kompetenzbereichen von Kindern hin – diese Ergebnisse können an-
gesichts der festgestellten Qualität der Daten als reliabel und valide eingeordnet 
werden. Die Forschung zu möglichen differenziellen Effekten ist auf eine geeig-
nete Datenquelle angewiesen, in der z.B. marginalisierte Kindergruppen in aus-
reichendem Maße berücksichtigt werden, was mit den Individualdaten der SEU 
realisiert werden kann. Am Beispiel des DFG-Projekts wurde daher weiterge-
hend gezeigt, dass mit der sozialstrukturellen Ausrichtung der Kindheitsfor-
schung der Kontext des frühkindlichen Bildungs- und Betreuungssystems er-
forscht und Kompositionseffekte in Kitas und Zusammenhänge mit kindlichen 
Kompetenzen sichtbar gemacht werden können, sich diese aber für unterschied-
liche Kindergruppen anders darstellen können. In Mehrebenenanalysen wurde 
folglich ein nichtlinearer Zusammenhang verschiedener Kompositionsmerkmale 
und Sprachkompetenzen von Kindern auf unterschiedliche Kindergruppen iden-
tifiziert, der auf eine weniger förderliche Zusammensetzung im mittleren Bereich 
für Kinder mit nicht (nur) Deutsch als Erstsprache hindeutet. Dies ist insofern 
relevant, als dass Kinder mit anderer Herkunftssprache (rund 25 %) zu einem 
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Viertel eine Einrichtung mit einem mittleren Anteil von 15 % bis 30 % an Kin-
dern in Risikokompilation (der Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund, 
Sprachförderbedarf, ohne Teilnahme an zusätzlichen non-formalen Bildungsan-
geboten, unvollständigen Vorsorgeuntersuchungen und/oder aus Armut) besu-
chen. Insbesondere für diese Kinder wäre der Besuch einer Einrichtung mit einer 
anderen Zusammensetzung für ihre sprachlichen Kompetenzen in der Mehrheits-
sprache wahrscheinlich förderlich. 
Ein weiteres Ergebnis der Untersuchungen auf Basis von SEU-Daten war, dass 
Kitas identifiziert wurden, die im Vergleich zu anderen Einrichtungen besonders 
von einer Risikozusammensetzung betroffen sind und auf Segregation in den 
Kitas hinweisen – auf Städte- und Schulebene ist Segregation bereits stark be-
forscht und diskutiert und zeigt, dass es bei einer erfolgreichen Bildungsbiogra-
phie „auf die Adresse [an]kommt“ (Mafaalani, Kurtenbach, & Strohmeier, 2015, 
S. 11). Aus der Erkenntnis, dass sich Segregation auch in Kitas widerfindet, Kin-
dergruppen unterschiedlich stark davon betroffen sind und bereits viele Erkennt-
nisse aus der Schulforschung zur Segregation vorliegen, können sich bildungs-
politische Maßnahmen ableiten lassen, um der als Problem verhandelten Segre-
gation entgegenzuwirken. Diesbezüglich könnte das Instrument der SEU als Da-
tengrundlage für die Erforschung von Segregationsmechanismen im Kitabe-
reich, die unter anderem zur (sozialen) Ungleichheit und damit von Bildungs-
chancen beitragen, dahingehend optimiert werden, wenn beispielsweise auch In-
dikatoren zur Einschätzung der sozialen Herkunft des Kindes z.B. durch die Er-
fassung des Wohnorts über die Postleitzahl mit erhoben würde. So ließe sich die 
Segregation in Kitas um weitere Entstehungsmechanismen von Segregation noch 
genauer beschreiben (insbesondere für marginalisierte Gruppen) und entspre-
chend könnten Maßnahmen gezielter angepasst werden (z.B. durch koordinierte 
Vergabepraktiken). Denn schließlich soll eine Startchancengleichheit bereits in 
frühkindlichen Einrichtungen für alle Kinder erreicht und nicht erst in den spä-
teren Schuljahren eine Chancengleichheit angestrebt werden. 

Praktische (unwirksame) Maßnahmen 
Vor dem Hintergrund dass Segregation als Problem wahrgenommen wird – und 
zwar zentrieren sich in segregierten Räumen die Merkmale benachteiligter sozi-
aler Lagen kleinräumig und verstärken sich sogar weiter (Mafaalani & Strohmeier, 
2015) – dürfen die Folgen der sozialräumlichen Segregation für die (früh-)kindli-
che Entwicklung nicht unterschätzt oder vernachlässigt werden (vgl. Mack, 



 254 

2008a). Entsprechende Maßnahmen zur Reduktion von Segregation kommen 
überwiegend aus der Schulforschung in den USA und werden bereits seit meh-
reren Jahren umgesetzt und wissenschaftlich evaluiert – jedoch ohne merkliche 
Verbesserungen in den Schülerinnen- und Schülerleistungen (Morris-Lange, 
Wendt, & Wohlfarth, 2013). Dies betrifft sowohl behördlich verordnete Entmi-
schungen der Schülerschaft sowie sogenannte Magnetschulen, die bestimmte 
Anreizsysteme schaffen als auch Bildungsgutscheine oder eine freie Schulwahl. 
Für den deutschen Kontext, der sich wie in den USA in einer enger Kopplung 
von Schule und Quartier darstellt (Baur, 2014), zeigen die Maßnahmen zur De-
segregation wie z.B. Bustransfers oder eine freie Schulwahl ebenfalls nicht den 
erhofften Erfolg. So gibt es auf Seiten der Bevölkerung und insbesondere der 
Eltern große Widerstände, wenn die Schülerzusammensetzung politisch neu ge-
staltet wird aufgrund von z.B. neuen Schulbezirksgrenzen oder wenn Kinder 
ohne Migrationshintergrund mittels eines Buszubringersystems auf andere Schu-
len verteilt werden sollen statt etwa andersherum (vgl. Busing in Westberlin An-
fang der 1980er Jahre). Vor allem bildungsnahe Eltern meiden Schulen mit ho-
hen Anteilen an Kindern mit Migrationshintergrund und umgehen festgelegte 
Schulbezirke durch z.B. Beantragung eines Schulwechsels oder Verlegung des 
Wohnsitzes. In der Folge unterstützen solche Grenzen oder Busing-Maßnahmen 
die schulische Entmischung. Eine ähnliche Entwicklung bringen sogenannte 
Magnetschulen mit sich, die sich durch besondere Schulprofile und die Orientie-
rung an den Wünschen bildungsnaher Familien orientieren. Zwar sollen Schüle-
rinnen und Schüler gezielt Schulen in segregierten Stadtteilen besuchen, jedoch 
steigt gleichzeitig die Konzentration von benachteiligten Schülerinnen und Schü-
lern in den umliegenden Schulen. Auch innerhalb dieser Magnetschulen werden 
spezielle Angebote nur von bestimmten Schülergruppen in Anspruch genom-
men. Ebenso wenig erfolgreich sind Bildungsgutscheine, die vereinzelt die Bil-
dungschancen der Kinder aus sozial benachteiligten Familien zwar verbessern 
aber die Benachteiligungen im segregierten Stadtteil nicht ausgleichen können 
(Morris-Lange et al., 2013). In den USA zeigte sich zudem, dass die Bildungs-
gutscheine insbesondere von bildungsfernen oder sozialhilfebedürftigen Fami-
lien nicht angenommen werden, sodass diese Gutscheine letztlich nicht der ei-
gentlichen Zielgruppe zugutekommen und ein Platz in der bevorzugten Schule 
ohnehin nicht garantiert ist (Baur, 2014). Im Kita-Bereich werden in Deutschland 
ebenfalls Gutscheine als Steuerungsinstrument für eine verbesserte Betreuung 
und Bildung eingesetzt. Der zentrale Gedanke ist die Stärkung der Interessen der 
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Eltern. Diekmann, Ernste und Hülskamp (2008) resümieren in den Gutscheinen 
„ein effizientes System zur effektiven Bereitstellung und effizienten Zuteilung 
der bestehenden Plätze“ (ebd., S. 669). In der Praxis jedoch ergeben sich unab-
hängig vom Gutscheinsystem selbst Mängel in der Umsetzung: Durch das Ein-
setzen der Gutscheine fürchten viele Einrichtungen erhöhte Konkurrenz und eine 
Verringerung der Qualität, die enge Bindung des Platzes an die Erwerbstätigkeit 
der Eltern führe zu teils „absurden Ergebnissen“ (Diekmann et al., 2008, S. 670), 
das pädagogische Angebot habe sich reduziert und der Personalschlüssel ver-
schlechtert sowie die soziale Segregation verstärkt.  
Die freie Schulwahl trägt ihrerseits zur segregierten Zusammensetzung in den 
Schulen bei, denn entgegen der Vermutung einer rationalen Entscheidung der 
Schulwahl in Bezug auf die besten Fördermöglichkeiten, wählen informierte El-
tern die Schule primär nach der Zusammensetzung der Schülerschaft aus (Morris-
Lange et al., 2013). Ähnliches könnte sich auch für den Kita-Bereich vermuten 
lassen. Dieser zeichnet sich zwar durch die freie Wahl einer Einrichtung aus, 
aber dennoch ist diese „strukturell durchaus eingeschränkt“ (Mierendorff, Ernst, 
Krüger, & Roch, 2015, S. 77) durch z.B. Platzmangel oder die Platzvergabe an-
hand von Sozialkriterien. 
Aufgrund des bislang ausgebliebenen Erfolgs von Maßnahmen zur Reduktion 
von entmischten Schulen, die auf Zwang oder Anreizsystemen aufgebaut sind, 
empfehlen Morris-Lange et al. (2013), dass die Lernbedingungen an den segre-
gierten Schulen verbesserten werden sollten. Die Autoren erhoffen sich zum ei-
nen verbesserte Leistungen der Schülerinnen und Schüler wodurch zum anderen 
dem negativen Etikett, das segregierten Schulen anhängt, entgegengewirkt wer-
den könnte. Erreicht werden soll dies durch gemeinsames Handeln von segre-
gierten Schulen und bildungspolitischen Akteuren auf Schul- und Unterrichts-
ebene sowie in Zusammenarbeit mit Eltern, mit Maßnahmen der Qualifizierung 
des Schulpersonals, der Anpassung der Rahmenbedingungen sowie der Koope-
ration mit (außer-)schulischen Akteuren der kommunalen Bildungslandschaften. 
Während die Empfehlungen dieser Maßnahmen auf der „noch jungen For-
schungstradition zu Schulen in schwieriger Lage“ (ebd., S. 25) basieren, bleiben 
diese für den Elementarbereich noch weitgehend unklar. Bislang fehlt es an 
Empfehlungen zur Gegensteuerung von Segregation in Kitas aufgrund der noch 
wenig beforschten Ursachen von Segregation. Auf der einen Seite ist die sozial-
räumliche Segregation die bedeutendste Ursache für die beobachtete Segregation 
in Kitas (Groos, Trappmann, & Jehles, 2018). Weitere mögliche Ursachen einer 
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Segregation im frühkindlichen Bildungsbereich vermuten Mierendorff et al. 
(2015) auf der anderen Seite in den komplexen Anwahlprozessen der Eltern so-
wie der gezielten Auswahl durch die Einrichtungen. Weitergehende Forschung 
zu Segregation in Kindertageseinrichtungen wird beispielsweise aktuell in einem 
BMBF-Projekt zur Segregation und Trägerschaft von Mierendorff und Hogrebe 
(Förderkennzeichen: 01NV1809A, 01NV1809B) realisiert. 

Mögliche Maßnahmen für den Elementarbereich 
Eine Möglichkeit zur Desegregation im Elementarbereich könnten kommunale 
Steuerungsansätze sein. Beispielsweise könnten Kinder, wie es im Schulbereich 
ebenfalls ähnlich mit den wenig erfolgreichen festgelegten Schulbezirksgrenzen 
oder dem Busing durchgeführt worden ist, nach einem Verteilungsprinzip auf 
die verfügbaren Betreuungsplätze verteilt werden. Eine denkbare Verteilungs-
strategie von Kindern in Einrichtungen präsentieren beispielsweise Carlsson und 
Thomsen (2014). Obwohl der Ansatz nicht entwickelt wurde, um Segregation im 
Kitabereich zu vermeiden, könnte dieses Instrument durchaus in der Lage sein, 
einer Entmischung gezielt entgegenzuwirken, wenn die Verteilung von Kindern 
auf Kitas zentral kontrolliert wird. Die Autoren vermuten in einem zentral in der 
Kommune organisierten Platzvergabesystem eine effizientere und schnellere Lö-
sung in der Besetzung von verfügbaren Plätzen als in der bisherigen Vergabe, 
die in dezentralen kommunalen Verantwortungsbereichen liegt. In einem Groß-
teil der deutschen Großstädte (über 120.000 Einwohner) wird jedoch auf die de-
zentrale Vergabe von Plätzen zurückgegriffen und Informationen über den Pro-
zess wie z.B. die Verfügbarkeit von offenen Plätzen oder den Bedarf an Betreu-
ungsmöglichkeiten werden demnach nicht zentral erfasst. Da die meisten Ein-
richtungen folglich selbst über die Vergabe ihrer Plätze entscheiden, werden häu-
fig bestimmte Kindergruppen (von Alleinerziehenden, Berufstätigen) bevorzugt 
aufgenommen. Als Folge dieser dezentralen Vergabepraxis formulieren die Au-
toren Informationsasymmetrien und -defizite. Je nach Größe einer Kommune 
kann die Absprache der nicht zentral erfassten freien und nicht freien Plätze zwi-
schen den Einrichtungen nämlich viel Zeit in Anspruch nehmen, das mit einem 
hohen Verwaltungs- und Organisationsaufwand einhergeht und den Prozess der 
Platzvergabe deutlich verlängert. Daher bietet sich ein zentral organisiertes Ver-
gabesystem an, das sowohl die Präferenzen und Wünsche der Eltern sowie der 
Einrichtungen zusammenführt, die bislang beiden Seiten eher undurchsichtig 
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sind. So ließe sich der in New York angewandte Applicant-proposing-deferred-
acceptance-Algorithmus auch auf die Wahl von Kita-Plätzen anwenden: 

Überführt auf die Vergabepraxis der Kitaplätze könnte in Analogie zu dem in New 
York eingesetzten Mechanismus ebenfalls eine zentrale Vergabestelle als Mittler 
auf kommunaler Ebene etabliert werden. Hierbei reichen sowohl die Eltern als 
auch die Kindertagesstätten ihre Präferenzen bei dieser Einrichtung ein. An einem 
bestimmten Stichtag werden dann die Kinder entsprechend der von den Eltern ge-
äußerten Präferenzen sowie der Anforderungen der Kindertagesstätten zugeteilt. 
Wenn einem Kind mehrere Plätze angeboten werden, wird davon ausgegangen, 
dass sich das Kind für die laut persönlicher Wunschliste präferierte Kindertages-
stätte entscheiden würde. Dadurch werden die übrigen angebotenen Plätze sofort 
wieder frei und können an die nächsten Kinder auf der Rangliste einer Einrichtung 
vergeben werden. (Carlsson & Thomsen, 2014, S. 188) 

Die Eltern bewerben sich einmalig mit einer Prioritätenliste und die Einrichtun-
gen wählen die Kinder nach ihren eigenen Auswahlkriterien aus. Die Zuordnung 
der Kinder erfolgt rundenbasiert und ohne Unterbrechung, da die weiteren Prio-
ritäten der Eltern bei Nichtaufnahme in der ersten priorisierten Einrichtung be-
kannt sind und die Eltern nach diesem Verteilungsprozess direkt über die Aus-
wahl informiert werden. In einem Vergleich beider Verteilungspraktiken resü-
mieren die Autoren, dass die zentrale der dezentralen Vergabetechnik überlegen 
ist, denn mehr Plätze können tatsächlich vergeben werden. Ein weiterer Unter-
schied besteht in der Entscheidung, welches Kind einen Platz in der Einrichtung 
erhält. In einem dezentralen System entscheiden die Einrichtungen die Auf-
nahme von Kindern nach ihren eigenen Kriterien, jedoch ohne dass die Einhal-
tung dieser in der Praxis überprüft werden könnten.76 Die Einrichtungen stehen 
ebenfalls vor Unsicherheiten bezüglich der Inanspruchnahme eines Platzes, da 
Unwissenheit besteht, wie viele Bewerbungen die Eltern noch offen haben. So-
mit nimmt die Anmeldephase mehr Zeit in Anspruch und die Eltern stehen vor 
volkswirtschaftlichen Folge- und Opportunitätskosten, da sie gegebenenfalls erst 
später einer Erwerbstätigkeit nachgehen können. „Die durch Informationsasym-

                                           
76  Diesbezüglich könnten beispielsweise Gespräche mit den Eltern und Kindern ausschlagge-

bend für die Aufnahme in die Einrichtung sein (vgl. Mierendorff, Ernst, Krüger, & Roch, 
2015). Somit wären Familien bevorzugt, die Vorab-Gespräche vereinbaren oder an offenen 
Tagen die Einrichtung besuchen – die Kenntnis um eine solch anscheinend wichtige und 
gängige Praxis könnte bestimmten Bevölkerungsgruppen weniger bekannt sein. 
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metrien verursachten, gegenwärtig beobachtbaren Ineffizienzen im Vergabepro-
zess führen dementsprechend zu direkten und indirekten Kosten für die Gesamt-
wirtschaft“ (ebd., S. 196). In einem zentral organisierten Verteilungsprinzip kön-
nen einerseits volkswirtschaftliche Aspekte berücksichtigt werden und zum an-
deren könnte dies eine Strategie sein, die Zusammensetzung in den Einrichtun-
gen organisierter zu durchmischen. Denn die gängigen Vergabepraktiken, die 
insbesondere das Alter der Kinder und die Berufstätigkeit der Eltern berücksich-
tigen, erreichen aktuell nicht zwingend die sozial benachteiligten Kinder, die am 
meisten von einem Kitabesuch profitieren können (Cornelissen et al., 2018).  
Eine weitere Strategie kommunaler Steuerungsansätze liegt in der Steuerung von 
Ressourcen. Zur Bestimmung benötigter Ressourcen (z.B. für gezielte Programme 
zur Förderung, Weiterqualifizierung des pädagogischen Personals) schlagen unter 
anderem Gross (2014) oder Möller und Bellenberg (2017) sogenannte Sozialin-
dices zur Ressourcensteuerung und Identifikation von Einrichtungen in schwie-
rigen sozialen Ausgangslagen vor. Als Ziele von Sozialindices formulieren 
Möller und Bellenberg (2017) die Verteilungsgerechtigkeit von Ressourcen (z.B. 
Ausstattung), faire Vergleiche (z.B. zwischen Lernstandserhebungen ähnlicher 
Schulen) sowie kontextabhängige Schulentwicklung (z.B. Schulentwicklung auf 
die SchülerInnenschaft abgestimmt). Eine Übertragbarkeit des Sozialindices-
Ansatzes auf Kitas oder andere Schultypen (Grund- oder weiterführende Schu-
len) sieht Groos (2016) prinzipiell unproblematisch, wenn die Adressen der Kin-
der den Einrichtungen zugeordnet werden können. Mit den Daten der Schulein-
gangsuntersuchung kann Groos einen solchen Index für Kitas sowie für Grund-
schulen berechnen. Dennoch liegt keine einheitliche Grundlage zur bedarfsge-
rechten Verteilung vor (vgl. Weishaupt, 2016), obwohl prinzipiell Sozialindices 
für alle Bildungseinrichtungen mit Daten der Schuleingangsuntersuchung oder 
über Wohnadressen und SGB-II-Dichten bestimmbar sind. Die Vermutung liegt 
nahe, dass eine auf den Bedarf ausgerichtete Ausstattung an Ressourcen eine 
Grundlage zur Entkopplung von Kontextbedingungen und Bildungschancen dar-
stellt und als ein Steuerungsinstrument zum Ausgleich von Bildungsbenachteili-
gungen beitragen kann (Weishaupt, 2016). Hinsichtlich der Wirksamkeit von 
Ressourcenallokation im frühkindlichen Bildungsbereich stellt Hogrebe (2014a) 
jedoch einen stark defizitären Forschungsstand – auch für den Schulbereich – 
heraus. So sei es nicht empirisch gesichert, dass Ressourcen konkrete Auswir-
kungen auf die vorschulische Bildungsarbeit haben; ebenso aber auch, dass sie 
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es nicht haben. Es bleibt dahingehend weiter zu überprüfen, ob Finanzierungs-
konzepte bildungsbenachteiligte Kinder tatsächlich fördern können und letztlich 
eine Bildungsgerechtigkeit ermöglichen. Schließlich müssten alle Bestandteile 
der Wirkkette bedarfsorientierter Finanzierung erfüllt werden, damit eine be-
darfsgerechte Finanzierung auch effektiv sein kann (ebd.).  
Neben kommunalen Steuerungsansätzen vermuten Cornelissen et al. (2018) zu-
dem, dass einerseits über das gezielte Erreichen von benachteiligten Familien 
durch z.B. den Abbau sprachlicher, religiöser oder kultureller Barrieren in etwa 
in Form der Bundesinitiative „Sprachkitas“ oder alltagsintegrierter sprachlicher 
Bildung, es zu einer erhöhten Partizipation der Kinder am frühkindlichen Be-
treuungsangebot führt. Andererseits könnte eine höhere Teilnahme der Kinder, 
die besonders von einem Kitabesuch profitieren würden, durch eine Ressourcen-
steuerung der Senkung oder gar einem Aussetzen von Beiträgen erreicht werden, 
wie es aktuell im Gute-Kita-Gesetz (zum 01.01.2019) vorgesehen ist. Denn trotz 
der staatlichen Subventionierung von Kita-Gebühren sind diese für sozial be-
nachteiligte Familien oftmals relativ zum Familieneinkommen höher als für 
nicht benachteiligte Familien. Würden etwaige Subventionen für den frühkind-
lichen Bereich nämlich wegfallen und gleichzeitig nicht an anderer Stelle an die 
Familien weiterverteilt, müssten insbesondere die Mütter ihren Arbeitsumfang 
stark einschränken und es würde zu einem Rückgang der Inanspruchnahme for-
maler Betreuung kommen. Diese Arbeitsmarkteffekte betreffen vor allem kin-
derstarke Haushalte und einkommensschwache Familien. Demnach würden, so 
errechneten Müller et al. (2013) in einer Simulation mit Daten des SOEP und des 
Teilprojekts Familien in Deutschland (FiD), mehr verfügbare Plätze und der 
Wegfall von Elternbeiträgen zu positiven Effekten auf das Arbeitsangebot der 
Mütter sowie auf die Nachfrage nach einer formalen Kinderbetreuung führen. 
Zusammenfassend schlagen unterschiedliche Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler erhöhte (finanzielle) Investitionen in den frühkindlichen Bildungsbe-
reich vor, die sich laut Bock-Famulla (2002) durchaus lohnen: In einer Modell-
rechnung zeigte die Autorin des Gutachtens zum volkswirtschaftlichen Ertrag 
von Kindertageseinrichtungen, dass sich ein investierter Euro in einen Einrich-
tungsplatz auf bis zu vier Euro wieder volkswirtschaftlich rentiert. Denn durch 
eine frühe Betreuung können die Eltern eher wieder in den Arbeitsmarkt zurück-
kehren und so ihr Erwerbsvolumen steigern, was zu erhöhten Steuereinnahmen 
und zu weniger Sozialhilfeausgaben führt. Schließlich werden Steuereinnahmen 
auch aufgrund von Löhnen des pädagogischen Personals vermehrt eingenommen 
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(Fritschi, Strub, & Stutz, 2007). Heckman (2006) stellt auch einen ökonomischen 
Vorteil in die Investierung früher Maßnahmen fest, die sich insbesondere an be-
nachteiligte Kinder richten und erklärt die Renditen für Humankapitalinvestitio-
nen in benachteiligte Kinder anhand der „Heckman Curve“77. Unterstützung und 
Förderung von Kindern bereits im Elementarbereich führe demnach zu weni-
ger notwendigen Ausgaben für z.B. Beihilfen für die Schulbildung oder den 
Beruf, Rehabilitationsprogramme für Verurteilte oder Ausgaben für die Poli-
zei; Vandenbroek et al. (2018) ergänzen zudem, dass die frühkindliche Bil-
dung, Betreuung und Erziehung (FBBE) auch zu kohärenteren und integrati-
veren Gesellschaften führe. „Obwohl die Bedeutung der FBBE für den künf-
tigen Bildungserfolg und das Wachstum klar erwiesen ist und die Forschung 
zeigt, dass Investitionen in diesem Bereich mehr Rendite bringen als in anderen 
Bildungsstufen, sind die Ausgaben für die FBBE insgesamt niedriger als die für 
andere Bildungsstufen“ (ebd., S. 9). Heckman (2006) resümiert diesbezüglich, 
dass zu viele Investitionen in die späteren Lebensjahre getätigt werden, jedoch 
der Fokus auf den frühen Jahren liegen sollte. Diese Forderung zeigt sich aktuell 
mit dem Vorhaben des Sozialinvestitionsstaates, in dem präventiv Unterstützung 
angeboten werden soll, um negativen Entwicklungen vorzubeugen statt rückwir-
kend reparieren zu müssen. Dennoch stellt Baur (2014) fest, dass die bisherigen 
Bemühungen, die zu einer Verbesserung von Bildungschancen führen sollen, 
nicht die Benachteiligungen, die durch Segregationsprozesse erst entstehen, ver-
hindern können. 
 

                                           
77  Rea und Burton (2018) untersuchen die empirische Evidenz für die „Heckman Curve” und 

nutzen hierzu Schätzungen von Kosten-Nutzen-Quoten von Programmen des Washington 
State Institute for Public Policy. Mit den Daten kann kein systematischer Zusammenhang 
zwischen der Kosteneffizienz von Programmen und dem Alter der entsprechenden Perso-
nen, in die investiert wurde, festgestellt werden. Dies solle jedoch nicht bedeuten, dass we-
niger in frühkindliche Bildungsprogramme investiert werden solle, sondern dass präventive 
Programme kostenintensiv sind, diese aber ebenso in späteren Lebensphasen erfolgreich 
sein können. 
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8 Abschluss und Ausblick 
Lange Zeit hat der Elementarbereich eine randständige Position innerhalb des Bil-
dungssystems eingenommen und wurde von der Bildungspolitik als bedeutend für 
späteres schulisches Lernen und Lernerfolg unterschätzt. Erst nach der Offenle-
gung der „Defizite des deutschen Schulsystems“ (Hepp, 2011, S. 24) nach PISA, 
erfuhr die frühpädagogische Förderung eine Aufwertung. Bereits Heinrich Roth 
(1963) sprach Anfang der 1960er Jahre von der „nicht zu unterschätzende[n] er-
zieherische[n] Bedeutung der ersten Lebensjahre“ (ebd., S. 118). Die Politik ent-
deckte die frühkindliche Phase schließlich als eigene Bildungsphase und leitete 
erste Reformen und Bildungspläne für Kitas ein (Hepp, 2011). In bildungspoliti-
schen Entscheidungen wird Bildung dabei häufig als Ware begriffen, die sich an 
einem Dienstleistungsmodell orientiert, wenn die Kita beispielsweise stunden-
weise abgerechnet, das heißt wenn die Bildungsangebote stundenweise vermittelt 
werden, oder weil die Eltern für die Bildung bezahlen und diese von den Kindern 
„abgeholt werden kann“ (Schäfer, 2014, S. 41f.). Somit sind Kinder folglich Bil-
dungsklienten im deutschen Sozialinvestitionsstaat (Olk, 2007), die an kundenori-
entierten Angeboten in der Kita partizipieren (Schäfer, 2014). Diese Angebote 
sollten nicht, wie im traditionellen Kindergartenprogramm, vornehmlich den 
„Mittelschichtkindern aus Kleinfamilien“ (Dau, 1975, S. 389) dienen, sondern al-
len Kindern gemäß dem Grundsatz der Förderung aller Kinder, zugutekommen. 
Grundmann et al. (2016) verweisen jedoch auf das „Deutungsmonopol der bil-
dungsbürgerlichen Alltagspraktiken als legitime Praktiken“ (ebd., S. 63), das ak-
tuell zwar weniger stark ausgeprägt ist, jedoch bildungsferne Milieus auch weiter-
hin nicht die nötigen Ressourcen haben wie Personen der anderen Schichten. „In-
sofern werden die Lebenswelten von ‚bildungsfernen‘ Milieus durch milieu-
fremde Alltagspraktiken torpediert bei gleichzeitiger Verunmöglichung der Um-
setzung der empfohlenen Praktiken“ (ebd., S. 78).  
Das vom akademischen Milieu konstruierte gesellschaftliche Ideal wird vor al-
lem im schulischen Bereich sichtbar, denn Bildungsprozesse werden durch nor-
mative Maßstäbe von institutionalisierten Bildungsnormen bestimmt und theo-
retische Messinstrumente weisen einen akademischen Bias auf.78 Bourdieu und 

                                           
78  Grundmann et al. (2016) machen diese an den Handlungsbefähigungen von Freundschafts-

verständnis, Selbstkonzept und Kontrollüberzeugung fest, die von der formalen Schulbil-
dung der Eltern abhängen. 
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Passeron (1971) diagnostizieren demzufolge dem Bildungswesen eine sozial kon-
servative Funktion: das kulturelle Kapital wird vererbt (und dies gleichzeitig le-
gitimiert) und Kinder verschiedener sozialer Klassen werden aufgrund der 
„geheime[n] Funktion“ (ebd., S. 16) des Bildungssystems, nämlich die bestehende 
gesellschaftliche Ordnung zu perpetuieren und legitimieren, „ungleich stark eli-
miniert“ (ebd., S. 15). Die gesellschaftlichen Institutionen stehen aber in der Ver-
pflichtung, unabhängig der sozialen Herkunft der Personen zu agieren, da sie ein 
„gemeinschaftliches Unternehmen zum Vorteil aller [sind]“ (Meyer, 2008, S. 166) 
und keine ungerechtfertigte Ungleichheit entstehen soll. Diesbezüglich wird die 
Aufgabe der Reduktion sozialer Ungleichheit in aktuellen politischen Diskussi-
onen verstärkt den Kitas zugeschrieben, denn frühe Förderung mit dem Fokus 
auf Humankapital führe zu besseren Lebenschancen.  
Die Effekte einer frühen Förderung des Humankapitals werden beispielsweise in 
ökonomischen Untersuchungen aufgezeigt, die auf das Potenzial dieser für eine 
volkswirtschaftliche Rentabilität hinweisen, während eine strukturelle Betrach-
tung den ungleichen Zugang aufgrund sozialer Verhältnisse der Familien zu dem 
Betreuungs- und Förderangebot aufdeckt und thematisiert. Auf der einen Seite 
ist der Nutzen (die benefits) von Investitionen in frühkindliche Betreuung und Bil-
dung größer als die damit verbundenen Kosten (Bock-Famulla, 2002; Heckman, 
2006; Vandenbroeck et al., 2018). Auf der anderen Seite zeigt sich aber, dass ins-
besondere Kinder aus Familien mit einem Migrationshintergrund erst später eine 
Kita besuchen und dementsprechend auch kürzer, was für z.B. türkischsprachige 
Kinder geringere Leistungszuwächse bedeutet (Giesen, Agache, & Leyendecker, 
2018). Felfe und Lalive (2018) zeigen dahingehend, dass benachteiligte Kinder 
durch die Teilnahme an frühkindlicher Bildung jedoch zu ihren Peers aufholen 
können. Es ist aber nicht nur ausreichend, dass Kinder an dem Angebot partizi-
pieren, sondern dieses sollte für eine bestmögliche Förderung auch entsprechend 
qualitativ ausgestaltet sein. Trotz solcher Erkenntnisse bleibt mit Tillmanns 
(2008) Worten offen, ob die erziehungswissenschaftlichen Erkenntnisse „kri-
tisch in den bildungspolitischen Prozess eingeführt werden“ (ebd., S. 40).  
Diskussionswürdig bleibt auch, ob der Fokus insbesondere auf die frühe Bildung 
dabei nicht Gefahr laufe, dass die Interessen des einzelnen Kindes gegenüber den 
Interessen der „hoch technologisierten und flexiblen Wissensgesellschaft“ 
(Stieve, 2015, S. 16) übersehen und Kinder zunehmend bereits früh institutiona-
lisiert werden. Weiterhin bleibt kritisch zu hinterfragen, ob jegliche Fördermaß-
nahmen (z.B. im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets oder des Gute-Kita-
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Gesetzes) zur Förderung und Integration von Kindern auch tatsächlich jene Fa-
milien und Kinder erreichen, die einer Förderung bedürfen und gezielt angespro-
chen werden sollen. Der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband (2019) veröf-
fentlichte diesbezüglich aktuelle empirische Befunde zum Bildungs- und Teilha-
bepaket und fasst abermals zusammen, dass die überwiegende Mehrheit der Leis-
tungsberechtigten auch nach über zehn Jahren nicht von dieser Leistung profitie-
ren. Inwiefern beispielsweise das Gute-Kita-Gesetz oder Einzelinitiativen dazu 
beitragen, gesellschaftliche Ungleichheiten durch eine Beteiligung an früher Bil-
dung auszugleichen, wird sich erst noch zeigen, vermuten Kuger und Peter (2019). 
Weniger sei nämlich die Höhe der Ausgaben für Einrichtungen problematisch, son-
dern vielmehr der vergleichsweise hohe Anteil an den Gesamtkosten, der vor allem 
von den Eltern und nicht staatlichen Akteuren aufzubringen ist (Rauschenbach 
& Schilling, 2013); diese übernehmen etwa 30 % der Gesamtkosten (Felfe 
& Zierow, 2018). Dementsprechend zeigt sich auch, dass vom starken Angebots-
ausbau der Kitas in den letzten Jahren (aktuell das Gute-Kita-Gesetz) insbeson-
dere erwerbstätige Eltern „und damit eher Angehörige der Bildungselite“ (Alt, 
Pötter, & Berngruber, 2016, S. 691) profitieren. Da Bildungschancen (immer 
noch) von der sozialen Herkunft der Kinder abhängen und sich bildungspoliti-
sche Effekte erst langfristig zeigen (Garritzmann & Busemeyer, 2017), kann eine 
aktivierende Politik die Wirkmechanismen sozialer Ungleichheit schließlich 
nicht auflösen, sondern vielmehr werden diese durch die gegebenen gesellschaft-
lichen Rahmenbedingungen noch verstärkt (Klinkhammer, 2010). Somit bleibt 
trotz zahlreicher Expertisen, Beschlüssen oder Bildungsplänen soziale Ungleich-
heit und (Start-)Chancenungleichheit ein nach wie vor zentral debattiertes aber 
ungelöstes Problem, das auch der Fokus auf frühe Bildung bislang nicht zufrie-
denstellend bearbeiten konnte.  
Es muss Empirie betrieben werden, um ein besseres Verständnis über mögliche 
Mechanismen zu erlangen, weshalb (Start-) Chancengleichheit im und durch den 
frühkindlichen Bereich nicht erreicht wird. „Zu suchen wäre ein Konzept, das 
plausibel macht, wie das wachsende empirische Systemwissen von den handeln-
den Akteuren in realistischer und kritischer Weise in politische Prozesse einbe-
zogen werden kann“ (Tillmann, 2008, S. 40). Der Fokus sollte daher verstärkt 
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auf die strukturellen Bedingungen gelegt werden, eben auf diese Stellen, die po-
litisch bearbeitbar sind. Die empirische Forschung kann aber schließlich keine 
Verantwortung für die Praxis übernehmen,  

aber ohne Hilfe von Wissenschaft, ohne den Versuch einer kontinuierlichen For-
schung über Jahrzehnte hinweg, fehlt in der Erziehung sozusagen das Sachver-
ständigen-Gutachten, bleibt die Pädagogik im ungewissen Licht subjektiver Er-
fahrungen, im modischen Wechsel der Meinungen, unter dem Druck von Mächti-
gen, die nicht das Regulativ einer Wissenschaft vor Augen haben, der es um Wahr-
heit und Objektivität geht. (Roth, 1963, S. 119) 

Vor dem Hintergrund, dass dem frühkindlichen Bildungsbereich zahlreiche 
Funktionen zugeschrieben werden, ist schnelles Wissen über die Mechanismen 
oder Probleme, die zur Erfüllung dieser Funktionen beitragen, nötig. Dieses (em-
pirische) Wissen kann insbesondere zeitnah anhand von der Bearbeitung von Se-
kundärdaten erfasst werden. Der Vorteil der Nutzung von bereits erhobenen Da-
ten ist neben dem zeitökonomischen Aspekt darüber hinaus auch ein finanzieller, 
denn wenn bereits Daten für relevante Fragestellungen vorliegen, müssen diese 
nicht aufwendig erhoben und entsprechend (mit öffentlichen Geldern) finanziert 
werden. Problematisch gestaltet sich derweil aber noch die Datenlage des inzwi-
schen so stark forcierten frühkindlichen (Bildungs-)Bereichs; insbesondere für 
die wissenschaftliche Forschung. Für den Schulbereich liegen beispielsweise seit 
inzwischen zwei Jahrzehnten die PISA-Studien als bedeutende wissenschaftliche 
Quelle vor, in denen Informationen zu Kontextbedingungen von Schulleistungen 
erfasst werden, die sowohl Schuldaten mit Merkmalen der Schule sowie Indivi-
dualdaten der Schülerinnen und Schüler (z.B. demographische Angaben sowie 
Kompetenzen in verschiedenen schulrelevanten Fächern) und ihrer Eltern (z.B. 
demographische Angaben wie der Berufsstatus oder die sozioökonomische Stel-
lung) umfassen (Kunter et al., 2002).  
Derartige Informationen liegen für den Elementarbereich in diesem (internatio-
nalen) Umfang bislang nicht vor. Eine Ausnahme stellt aber beispielsweise die 
NEPS-Panelstudie dar, die seit 2011 Kontextbedingungen der Kitas sowie Indi-
vidualmerkmale der Kindergartenkinder in Deutschland erhebt. Mit dem NEPS 
kann z.B. der Zusammenhang der Erfahrungsmöglichkeiten innerhalb und au-
ßerhalb der Familie auf die Entwicklung der Kinder untersucht werden. Dennoch 
stellt sich auch diese für die wissenschaftliche Forschungsgemeinschaft wichtige 
Datenquelle als wenig umfangreich in Bezug auf den Stichprobenumfang dar. 
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Dies bezieht sich insbesondere auf die Zusammensetzung in den Einrichtungen 
und die Entwicklungsressource der Peerinteraktionen, denn diese werden von 
allen Kindern in der Einrichtung gestaltet beziehungsweise beeinflusst und ste-
hen in Zusammenhang mit der individuellen Entwicklung der Kinder. Um ent-
sprechende Untersuchungen des Einflusses der Zusammensetzung beziehungs-
weise Komposition in den Einrichtungen auf die kindliche Entwicklung durch-
zuführen, wurden in dieser vorliegenden Arbeit die medizinisch-sozialpädiatri-
schen Daten der Schuleingangsuntersuchung präsentiert, die nicht (primär) für 
bildungspolitische oder wissenschaftliche Zwecke erhoben werden.  
Mit diesen medizinischen Individualdaten kann die Peerzusammensetzung in 
den Kitas abgebildet werden, weil eben alle Kinder einer Jahrgangskohorte er-
fasst und eine realitätsnahe Zusammensetzung mittels Aggregierung berechnet 
werden kann und verschiedene Entwicklungsmerkmale als Individualdaten vor-
liegen. Dieses entscheidende Moment zeigte die vorliegende Untersuchung so-
wie Pomykaj & Hogrebe (2019) auf, die auf die Zusammensetzung in den Kitas 
und den Zusammenhang mit kindlichen Sprachkompetenzen verweisen. Es 
konnte gezeigt werden, dass die Sprachkompetenzen im Deutschen von Kindern 
mit nicht (nur) Deutsch als Erstsprache insbesondere von mittleren Anteilen an 
Kindern in Risikokompilation zwischen 30 % und 40 % weniger günstig zusam-
menhängen. Somit ist neben der Teilnahme am frühkindlichen Bildungs- und 
Betreuungsangebot auch auf die Zusammensetzung der Kinder in den Einrich-
tungen konkret Bezug zu nehmen.  
Vor dem Hintergrund der formulierten Fragestellung zum Potenzial der Daten 
der Schuleingangsuntersuchung lässt sich sowohl theoretisch als auch empirisch 
zeigen, dass diese Individualdaten in wissenschaftlichen Kontextstudien ange-
wendet werden können – und dies im Sinne der von der wissenschaftlichen For-
schungsgemeinschaft geforderten ökologischen und forschungsethischen (Nach-)
Nutzung von Datenmaterial. Mögliche Anknüpfungspunkte, die die Daten bie-
ten, könnten Fragen hinsichtlich der Zusammensetzung in den Grundschulen 
sein. Da ebenfalls erfasst wird, welche Grundschule das Kind anschließend be-
suchen wird, ließe sich mit den SEU-Daten ebenfalls die Zusammensetzung in 
den Grundschulen abbilden und Fragen klären, welche Kinder aus welcher Kita 
welche Grundschule besuchen und ob sich im Primarbereich eine andere Zusam-
mensetzung als in den Kitas zeigt. Während Forschung zu Kompositionseffekten 
vermehrt für den Sekundarbereich I und II durchgeführt wird, weil sich vor allem 
vom Übergang in die weiterführenden Schulen in Deutschland aufgrund des 
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mehrgliedrigen Schulsystems Selektionstendenzen zeigen, wird beim Grund-
schuleintritt nicht hinsichtlich der Leistungen der Schülerinnen und Schüler 
vorab selektiert. Es könnten dementsprechend Mobilitätseffekte vom freiwilli-
gen Angebot des Elementarbereichs zur obligatorischen Teilnahme am Schul-
system (zunächst ohne Leistungsbeurteilung im Primarbereich) sichtbar ge-
macht werden. Für die freiwillige Teilnahme am Kitaangebot zeigt beispiels-
weise Hogrebe (2016) mit SEU-Daten, dass Minderheitengruppen (operationa-
lisiert mit nicht deutscher Herkunft, unzureichender Deutschkenntnisse der El-
tern, keiner zusätzlichen non formalen Förderung, mit unvollständigen Vorsor-
geuntersuchungen) ein geringeres Ausmaß an Mobilität zeigen und insbeson-
dere Eltern nicht deutscher Herkunft seltener eine Kita außerhalb des eigenen 
Stadtteils anwählen als Eltern deutscher Herkunft. Ob sich ähnliche Mobilitäts-
effekte auch bei der Wahl der Grundschule zeigen oder dort andere Mechanis-
men wirken, könnte mit den SEU-Daten gezeigt werden. Ebenso denkbar ist wei-
tere Forschung hinsichtlich einer Nichtteilnahme am Kitaangebot, denn in der 
SEU wird ebenfalls erfasst, ob das Kind generell vor Schuleintritt eine Kita be-
sucht hat.  
Auf der einen Seite wird in dieser Untersuchung deutlich, dass Individualdaten 
vonnöten sind, um Entwicklungs(ver)läufe von Kindern und Jugendlichen abbil-
den zu können und diese in den institutionellen Kontext von Kitas einzubetten. 
Um entsprechend aber Verläufe auch abzubilden, könnte die Fortführung der in 
der SEU erfassten Individualdaten als Längsschnitt eine wichtige Maßnahme 
sein, um steuerungsrelevantes Wissen zu generieren. Diesbezüglich kann bei-
spielsweise mit schulstatistischen Individualdaten der Stadt Bremen gezeigt wer-
den, dass solches Wissen generiert werden kann, um Risikogruppen früh im Bil-
dungsverlauf und Konstellationen von individuellen Merkmalen und Zeitpunk-
ten zu identifizieren (Makles, Schneider, & Schwarz, 2018). Entsprechend könn-
ten zielgerichtete Förderungen sowie Beratungen der Eltern abgeleitet werden. 
Hinsichtlich der Datenlage, der -qualität und des -zugangs sollten darüber hinaus 
aber insgesamt flächendeckende einheitlichere Standards und Vorgaben im Rah-
men der SEU implementiert werden, wie z.B. die Erfassung der kindlichen Kom-
petenzen oder der Hintergrundmerkmale der Familien und ob beziehungsweise 
auch wie diese Daten für die wissenschaftliche Forschung zugänglich gemacht 
werden können (z.B. auch in Bezug auf den Datenschutz).  
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Auf der anderen Seite zeigen die Ergebnisse aus den Analysen mit den SEU-
Daten, dass sich nach wie vor benachteiligte Kinder in bestimmten Einrichtun-
gen konzentrieren und diese Kinder in ihrer sprachlichen Entwicklung besonders 
von dieser Zusammensetzung betroffen sind. Es empfiehlt sich daher, heteroge-
nere Zusammensetzungen in Kitas zu schaffen, dessen Bearbeitung jedoch vor 
der Herausforderung der freien Elternwahl und der Auswahl seitens der Einrich-
tungen steht. Es wird schließlich der Bedarf an weiterer Forschung hinsichtlich 
der Segregationsmechanismen und -prozesse im frühkindlichen Bereich deut-
lich. Während Zugangsbarrieren zum frühkindlichen System insbesondere für 
benachteiligte Kinder abgebaut werden sollten, müssen gleichzeitig für alle Kin-
der lernförderliche Umgebungen geschaffen werden, die zum einen verschiedene 
Qualitätsdimensionen umfassen und zum anderen verstärkt auf eine entspre-
chende Zusammensetzung in den Einrichtungen für benachteiligte Kinder fokus-
sieren sollten. Felfe und Lalive (2018) plädieren überdies dafür, dass in der For-
schung ein breiteres Spektrum von Fähigkeiten berücksichtigt werden sollte, ein-
schließlich der Fähigkeiten, die über das Curriculum hinausgehen. Denn schließ-
lich, so stellen Grissmer et al. (2010) heraus, sind die feinmotorischen Fähigkei-
ten, die Aufmerksamkeit und das allgemeine Wissen über die soziale und physi-
kalische Welt insgesamt stärkere Prädiktoren für spätere Leistungen als allein 
die mathematischen oder Lesefähigkeiten.  
Letztlich obliegt es den bildungspolitischen Akteuren die gesamtgesellschaftli-
chen Erwartungen an die strukturell-organisatorische und die inhaltlich-curricu-
lare Ausgestaltung der Bildungseinrichtungen zu erfüllen (Hepp, 2011) und die 
Hindernisse wegzuräumen, die Menschen direkt (expliziter Ausschluss be-
stimmter sozialer Gruppen) oder indirekt (z.B. Einführung von Schulgeld) be-
nachteiligen und ausschließen (Meyer, 2008). Und dennoch ist die Politik relativ 
resistent gegenüber Reformansätzen, obwohl die Einflussmöglichkeiten im Bil-
dungswesen mit am größten sind (Fuchs, 2017). Böttcher (2005) gibt abschlie-
ßend dementsprechend auch kritisch zu bedenken, ob „wir [Politikerinnen und 
Politiker sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlicher; Anm. AP] unse-
ren Kindern und Enkelkindern tatsächlich die vermehrte Konkurrenz von ‚denen 
da unten‘ zumuten“ (ebd., S. 13) wollen und ob Chancengleichheit im Bildungs-
wesen tatsächlich das angestrebte Ziel ist, da „unsere soziale Klasse“ (ebd.) 
schließlich von der Ungleichheit profitiert. 
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Sekundäranalysen in der Kindheitsforschung

Anna Marina Pomykaj

An den frühkindlichen (Bildungs-)Bereich werden zunehmende Erwar-
tungen gestellt, die sich z.B. auf die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf oder die Förderung von kindlichen Kompetenzen beziehen. Ob 
entsprechende Angebote diese Erwartungen auch erfüllen, ist jedoch 
nach wie vor eine empirische Frage. Dabei steht die Wissenschaft vor 
dem Problem, dass einer Vielzahl an zu klärenden Fragen eine bis-
lang unzureichende Datenlage gegenübersteht. Diese Arbeit nimmt 
vor dem Hintergrund die sozialpädiatrische Schuleingangsuntersu-
chung als mögliche Datenquelle für erziehungswissenschaftliche For-
schung in den Blick. Es wird systematisch geprüft, welche Qualität die 
Daten sowohl im Hinblick auf theoretische Zusammenhänge als auch 
in Bezug auf statistische Gütekriterien für entsprechende Sekundär-
analysen haben. Am Beispiel eines DFG-Projekts wird anschließend 
aufgezeigt, wie mit den Daten quantitative empirische Forschung 
gewinnbringend betrieben werden kann.
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