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Zusammenfassung

„Kinder in die Mitte“ - Miteinander der Generationen - ist eine Initiative des Landes Vorarlberg mit 

dem Ziel, Vorarlberg zu einer besonders kinder-, jugend- und familienfreundlichen Region in Öster-

reich zu machen. Für die begleitende Evaluation dieser Initiative gilt es, sich einen ersten Eindruck 

über die Befindlichkeit von Kindern mit einem Lebensalter von 6 bis 13 Jahren in Vorarlberg zu 

verschaffen, der bei Bedarf durch regelmäßige Messwiederholungen bestärkt werden kann. Zu 

diesem Zweck wurde ein computerbasiertes Screening-Instrument entwickelt, mit dem Kinder auf 

spielerische Weise Auskunft über ihre Befindlichkeit geben können. Das Screening-Instrument 

wurde im Jahr 2008 auf den regionalen Großveranstaltungen “Kinder am Ball”, “Vorarlberger 

Herbstmesse” und “Bewegungsfestspiele” für Kinder zugänglich gemacht.

Die Befragung von 1147 Kindern aus Vorarlberg zeigte, dass deren Befindlichkeit grundsätzlich 

positiv  ist. In den Lebensbereichen “Schule” und “Freundeskreis” sowie bezüglich des eigenen 

Selbstbilds ist sie teilweise besser als von Kindern anderer deutschsprachiger Regionen. Es zeigte 

sich jedoch auch, dass Kinder aus Vorarlberg nicht so gut mit Langeweile umgehen oder sich al-

leine beschäftigen können, wie dies andere Kinder imstande sind. Insbesondere Volksschüler füh-

len sich nicht so gut wenn sie alleine sind. Sie wünschen sich mehr mit der Familie unternehmen 

zu können. Unter Volksschülern sind es Mädchen denen das Alleinsein am schwersten fällt. Aller-

dings wünschen sich die 6 bis 9 jährigen Mädchen trotzdem mehr Zeit und Raum für sich alleine. 

Mädchen dieses Alters wünschen sich zudem besser schlafen zu können. Ferner haben sie das 

Gefühl schlechter an Orte zu kommen, die weiter weg von zuhause sind. Die Jungen im selben 

Alter vertragen sich mit anderen Kindern in der Freizeit weniger gut. Sie wünschen sich mehr gute 

Freunde. 

Jungen im Alter von 6 bis 9 Jahren zeigen eine schlechtere Laune als andere Kinder. Jungen im 

Alter von 10 bis 12 Jahren haben mehr Schwierigkeiten mit anderen Schülern sowie mit dem Ler-

nen für die Schule. Dies betrifft vor allem Schüler an AHS. Schülerinnen und Schüler dieser Schul-

form geht es zudem zuhause in der Familie und am Wohnort weniger gut als anderen. Sie wün-

schen sich vor allem weniger Verbote von den Eltern. Schüler in den Hauptschulen wünschen sich 

am meisten weniger Hausaufgaben. Hauptschülerinnen und Hauptschüler wollen auch weniger im 

Haushalt mithelfen. Mädchen im Alter von 10 bis 12 Jahren wünschen sich in erster Linie besser 

auszusehen und weniger Sorgen zu haben. Allgemein gilt, dass die Befindlichkeit von Kindern mit 

vielen Geschwistern schlechter ist. Dies trifft allerdings nicht auf das Alleinsein zu. Regionale Un-

terschiede in der Befindlichkeit von Kindern konnten keine festgestellt werden.

4 bis 5 Prozent der Kinder in Vorarlberg weisen eine vergleichsweise schlechte Befindlichkeit auf. 

Maßnahmen zur Verbesserung der Befindlichkeit können sich speziell an diese Kinder oder im 

Sinne ausgedehnter (aber zielgruppenspezifischer) Aktionen an alle Kinder in Vorarlberg richten. 

Die empfohlenen Maßnahmen beziehen sich insbesondere auf den Umgang mit dem Alleinsein 

und mit Schlafproblemen, auf freundschaftliche Beziehungen, das Mobilitätsgefühl in der Freizeit, 

schulformspezifische Lern- und Beratungsangebote und generell auf Familien mit vielen Kindern. 
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1. Einleitung
  

1.1 Problemstellung

„Kinder in die Mitte“ - Miteinander der Generationen - ist eine Initiative des Landes Vorarlberg mit 

dem Ziel, Vorarlberg zu einer besonders kinder-, jugend- und familienfreundlichen Region in Öster-

reich zu machen. Ein zentrales Anliegen der Initiative "Kinder in die Mitte" ist es, die Perspektive 

von Kindern, Jugendlichen und Familien in möglichst viele gesellschaftliche und politische Umfel-

der und Entscheidungsprozesse einzuführen. Das Thema umfasst alle Lebensbereiche (Kinder-

garten, Schule, Arbeitswelt, Nachbarschaft, Politik, Landwirtschaft usw.) und betrifft alle Mitglieder 

und Gruppen der regionalen Gesellschaft. Die jeweiligen Zielgruppen werden in Entscheidungs-

prozesse mit einbezogen und sind an der Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen beteiligt, 

welche längerfristig wirksame Prozesse initiieren oder beinhalten sollen (vgl. Hackspiel & Allgäuer, 

2005). Für die begleitende Evaluation dieser Maßnahmen gilt es die Befindlichkeit von stichpro-

benartig ausgewählten Kindern in Vorarlberg, sowie deren Wünsche für eine mögliche Verbesse-

rung der Befindlichkeit, zu erheben und zu bewerten. 

Am 3. März 2008 wurde eine Steuerungsgruppe, bestehend aus Dr. Stefan Allgäuer (Institut für 

Sozialdienste gem. GmbH und Fachbeirat von “Kinder in die Mitte”), Dr. Christoph Hackspiel (Vor-

arlberger Kinderdorf GmbH und Fachbeirat von “Kinder in die Mitte”),  Roland Marent (Jugend- und 

Familienreferat des Landes Vorarlberg), Mag. Carmen Feuchtner (Verein “Welt der Kinder”), Mag. 

Heike Mennel-Kopf (Landesinitiative “Kinder in die Mitte”), Ing. MAS Thomas Müller (Landesinitiati-

ve “Kinder in die Mitte”) und Prof. Dr. Guido Kempter (Fachhochschule Vorarlberg GmbH), einberu-

fen. Im Zuge dieses Treffens wurde entschieden, sich in einem ersten Schritt einen ersten Ein-

druck über die Befindlichkeit von Kindern in Vorarlberg mit einem Lebensalter von 6 bis 13 Jahren 

zu verschaffen, der bei Bedarf durch regelmäßige Messwiederholungen bestärkt werden kann 

(siehe Protokoll vom 10. März 2008). Dazu wurde die Anwendung eines Vorauswahlverfahrens 

gewünscht, anhand dessen überprüft wird, ob ein weiterer Bedarf an Datenerhebung notwendig ist 

und, das generell für Screening-Zwecke und Längsschnittuntersuchungen (z.B. im Rahmen von 

Trendanalysen) eingesetzt werden kann. Detaillierte psychologische Diagnosen oder vertiefende 

Einzelfallanalysen sind nicht das Ziel dieses ersten Analyseschrittes. Diese Analysen sollten viel-

mehr auf der Basis der Ergebnisse des Vorauswahlverfahrens gezielt durchgeführt werden kön-

nen.

1.2 Befindlichkeit als Untersuchungsgegenstand

Unter Befindlichkeit von Menschen im Allgemeinen und von Kindern im Speziellen wird im Alltags-

sprachgebrauch die Selbsteinschätzung der allgemeinen Lebenslage verstanden. In der einschlä-

gigen wissenschaftlichen Literatur werden für ähnliche Fragestellungen sowohl der Begriff „Le-

bensqualität“ als auch der Begriff „Wohlbefinden“ verwendet (Schumacher et al., 2003). Während 
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der Begriff „Lebensqualität“ mehr in der sozialwissenschaftlichen Wohlfahrts- und Sozialindikato-

renforschung zur Untersuchung von gesundheitsbezogenen Lebensbedingungen Anwendung fin-

det, handelt es sich beim Begriff „Wohlbefinden“ um ein originär psychologisches Konzept und dif-

ferenziert zwischen verschiedenen emotionalen und kognitiven Komponenten. Beide Konzepte 

sollen hier kurz gegenübergestellt werden.

Die Lebensqualität wird im wissenschaftlichen Kontext oft im Sinne eines Matrixmodells definiert 

(Bullinger, 2000). Hier werden verschiedene zentrale Lebensbereiche von Menschen identifiziert 

und zu jedem dieser Lebensbereiche die individuellen Lebensbedingungen dieser Menschen eru-

iert. Die Lebensbedingungen werden ihrerseits sowohl durch objektive Indikatoren (z.B. Klassen-

größe, Anzahl Spielplätze, Ausmaß an Taschengeld) als auch durch subjektive Indikatoren (z.B. 

angenehmes Klassenklima, vielfältige Freizeitangebote) abgebildet. Hohe Lebensqualität wird als 

Kongruenz von objektiven Lebensbedingungen und deren subjektiven Bewertung (Zufriedenheit) 

verstanden (Abb. 1). 
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Abbildung 1. Exemplarisches Matrixmodell für das Konzept “Lebensqualität”.

Das Wohlbefinden wird in der wissenschaftlichen Literatur oft als psychologisches Strukturmodell 

vorgestellt (Deusinger, 2002). Hier wird zwischen psychischen und physischen Wohlbefinden un-

terschieden, das seinerseits jeweils eine aktuelle als auch eine habituelle Komponente besitzt. Das 

aktuelle psychische Wohlbefinden umfasst Gefühle wie z.B. Glück und Freude. Das habituelle 

psychische Wohlbefinden umfasst die Erfahrung eines seltenen Auftretens negativer Gefühle. Das 

aktuelle physische Wohlbefinden umfasst das momentane Vitalitätsgefühl. Schließlich umfasst das 

habituelle physische Wohlbefinden die Erfahrung einer längeren Beschwerdefreiheit. Die beiden 

habituellen Komponenten werden auch unter dem Begriff „(kognitive) Lebenszufriedenheit“ zu-

sammengefasst. Wohlbefinden wird als Vorhandensein positiv  getönter Gefühle und Stimmungen 

bei gleichzeitigem Fehlen von Beschwerden verstanden (Abb. 2).
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Abbildung 2. Strukturmodell für das Konzept “Wohlbefinden”.

Für die hier vorgestellte Befindlichkeitsstudie wurde ein kombinatorischer Ansatz gewählt, der auch 

das aktuelle Bemühen in der einschlägigen Forschung für eine Zusammenführung beider Ansätze 

widerspiegelt. Dieser Ansatz differenziert zwischen verschiedenen Lebensbereichen (z.B. Schule, 

Freizeit) und der Lebenszufriedenheit innerhalb dieser Lebensbereiche. Für diesen Ansatz zur Er-

fassung der Befindlichkeit von Kindern in Vorarlberg gilt es zunächst die relevanten Lebensberei-

che zu identifizieren und dann jeweils die subjektiven Indikatoren für die wahrgenommene Le-

benszufriedenheit zu definieren.
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Abbildung 3. Kombinatorisches Modell der “Befindlichkeit” wie es in dieser Studie verwendet wird.

1.3 Selektion von Lebensbereichen

Lebenszufriedenheit ist die Einschätzung der allgemeinen Lebenslage einer Person durch sich 

selbst (Schumacher et al., 1995). Dabei ist Lebenszufriedenheit nicht mit kurzfristiger guter oder 

schlechter Laune oder zeitweiligen Hochs und Tiefs zu verwechseln, sondern ist das Ergebnis ei-

Befindlichkeit von Kindern in Vorarlberg - Seite 6

UCT Research 2008



nes Nachdenkens über die eigene Lage. Lebenszufriedenheit bezieht sich immer auf einen länge-

ren Zeitraum und schließt die Bewertung ganz verschiedener Bereiche wie Familie, Schule, Finan-

zen, Freizeit, Freunde, Wohnsituation usw. ein. Über die Frage, welche Lebensbereiche maßgebli-

chen Einfluss auf die Lebenszufriedenheit von Kindern nehmen, gibt es unterschiedliche Auffas-

sungen. Für die Identifikation der zentralen Lebensbereiche von Kindern hat das Team der Initiati-

ve „Kinder in die Mitte“ im Vorfeld dieser Studie einige relevante Kinder- und Jugendstudien selek-

tiert. 

Die Studie “null zoff & voll busy” porträtiert beispielsweise die Befindlichkeit und den Lebensstil von 

Jugendlichen zu Beginn des 21. Jahrhunderts (Zinnecker et al., 2002) und unterscheidet die Le-

bensbereiche Familie, Schule, Freunde, Politik, Gesundheit, Selbstbild und Lebensübergänge (vgl. 

Abb. 4). Das Nürnberger Kinderpanel berücksichtigt in einem Langzeitprojekt zur Lebenssituation 

und Gesundheit von Kindern in Nürnberg (Dees & Wenzig, 2003) die Lebensbereiche Familie, 

Kindergarten & Schule, Lehrpersonen, Wohnsituation, Spielmöglichkeiten draußen, Freizeitaktiv-

itäten, Selbsteinschätzung und vergangene Ereignisse (vgl. Abb. 4). Die Arbeitsgruppe “Le-

bensqualität” an der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie der Universität 

Marburg (Mattejat & Remschmidt, 2006) beschäftigt sich mit der Erforschung der Lebensqualität 

speziell von Kindern und hat auf der Basis ihrer Erfahrungen das Inventar zur Erfassung der Le-

bensqualität bei Kindern (ILK) entwickelt. Dieses Inventar umfasst die Lebensbereiche Familie, 

Schule, Soziale Kontakte, Freizeitgestaltung, körperliche und psychische Gesundheit (vgl. Abb. 4).
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Abbildung 4. Lebensbereiche von Kindern, die in den genannten Studien untersucht wurden.
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Im Vergleich der ausgesuchten Kinder- und Jugendstudien zeigt sich, dass die Lebensbereiche 

“Familie”, “Schule” und “Freunde” immer als einzelne Lebensbereiche aufscheinen. Das restliche 

Lebensumfeld wird allerdings sehr unterschiedlich differenziert. Insbesondere das Nürnberger Kin-

derpanel nennt hier mehrere Aspekte: Wohnsituation, Spielmöglichkeiten draußen und Freizeitak-

tivitäten. Im Rahmen dieser Studie wird das restliche Lebensumfeld durch den Wohnort repräsen-

tiert. Die psychische und physische Befindlichkeit wird im Lebensbereich “Selbstbild” zusammen-

gefasst. Es ergeben sich also daraus für die hier dargestellte Studie zur Befindlichkeit von Kindern 

in Vorarlberg die fünf Lebensbereiche “Familie”, “Schule”, “Freundeskreis”, “Wohnort” und das 

“Selbstbild”.

Ausgehend von den analysierten Kinder- und Jugendstudien sowie den Erfahrungen aus der Be-

fragung des Vereins „Welt der Kinder“ in den drei Vorarlberger Orten Bregenz (2005), Rankweil 

(2006) und Dornbirn (2007/2008) konnte die Befindlichkeit in den einzelnen Lebensbereichen 

durch eine Sammlung von Fragen definiert werden, die in Anhang A zusammengefasst sind. Da 

ein Screening-Instrument nur eine begrenzte Anzahl von Fragen fassen kann, erfolgte im Aus-

tausch mit dem Team von “Kinder in die Mitte” und dem Verein „Welt der Kinder“ eine Selektion der 

verschiedenen Aspekte innerhalb der fünf zu evaluierenden Lebensbereiche. Hierbei wurde davon 

ausgegangen, dass die Befindlichkeit von Kindern in ihrer Familie maßgeblich beeinflusst wird 

durch das Verständnis das Eltern ihnen entgegenbringen, durch das Ausmaß an gemeinsamen 

freudvollen Unternehmungen mit der Familie, durch das Ausmaß an verlangter Mitarbeit im Haus-

halt sowie an Einschränkungen durch Verbote, dadurch wie die Befragten zuhause mit Langeweile 

umgehen können und wie sie generell zuhause mit der Familie auskommen.

Es wird angenommen, dass die Befindlichkeit in der Schule maßgeblich davon beeinflusst wird wie 

gut Kinder mit dem Lernen klar kommen, wie umfangreich die Hausaufgaben sind und wie gut sie 

beim Lernen unterstützt werden, wie viele Schulfreundinnen und Schulfreunde sie haben und wie 

sie mit diesen auskommen, ob sie von Lehrerinnen und Lehrern gerecht behandelt werden, wel-

chen Spaß sie in den Pausen haben und wie abwechslungsreich sie den Schulweg empfinden. Die 

Befindlichkeit von Kindern im Freundeskreis wird beeinflusst durch das Verständnis das ihnen von 

Freundinnen und Freunden entgegengebracht wird, die Anzahl von guten Freundinnen und Freun-

den und das Ausmaß an freudvollen Unternehmungen mit ihnen, das Ausmaß an Zeit und Raum 

für sich alleine und das Gefühl während dieser Momente sowie generell das Auskommen mit 

Freundinnen und Freunden in der Freizeit. Die Befindlichkeit innerhalb des Wohnorts wird beein-

flusst durch die Einschätzung der Möglichkeit zur Unterhaltung am Wohnort in Form von Spiel- und 

Sportangeboten, Einkaufsmöglichkeiten, Bewegungsfreiheit im Wohnort, der freien Zugänge in die 

grüne Natur und der Möglichkeit an Orte zu kommen die weiter weg von zuhause sind. Die Befind-

lichkeit von Kindern hinsichtlich des eigenen Selbstbilds wird schließlich beeinflusst durch die 

Selbstbeurteilung des äußerlichen Erscheinungsbilds, die eigene Durchsetzungsfähigkeit, das 

Ausmaß an Sorgen bzw. an Lebensfreude, die eigene Schlafqualität, das Gefühl während des Al-

leinseins sowie durch die längerfristige persönliche Laune.
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Abbildung 5. Messmodell der hier dargestellten Studie zur Befindlichkeit von Kindern in Vorarlberg.

Die im Vorfeld analysierten Kinder- und Jugendstudien zeigen, dass sowohl die Bezugspersonen, 

der Nahraum als auch die eigene Persönlichkeit für die Befindlichkeit der befragten Kinder verant-

wortlich gemacht werden kann. Die ausgewählten Lebensbereiche lassen sich demnach im fol-

genden Messmodell zusammenfassen: Die Familie sowie die anderen Kinder in der Freizeit und in 

der Schule bilden die Bezugspersonen. Der Wohnraum und die Schule bzw. der Kindergarten bil-

den den Nahraum der Kinder. Die eigene Persönlichkeit kommt durch die Erfassung des Selbst-

bilds zum Tragen. Gemeinsam mit Informationen zum soziodemografischen Hintergrund lassen 

sich Aussagen zur Auswirkung auf die Befindlichkeit der befragten Kinder treffen. Um von den er-

hobenen Daten gezielte Interventionen ableiten zu können, werden sowohl die subjektiv  wahrge-

nommene Realität als auch die diesbezüglichen Bedürfnisse und Wünsche der Kinder erfasst. Die 

Abbildung 5 zeigt das, mit diesen Komponenten erstellte, Messmodell der hier dargestellten Studie 

zur Befindlichkeit von Kindern in Vorarlberg.
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2. Erhebungsmethode

2.1 Rahmenbedingungen

Diese Studie soll in einem ersten Schritt einen ersten Eindruck über die Befindlichkeit von Kindern 

in Vorarlberg mit einem Lebensalter von 6 bis 13 Jahren verschaffen, der bei Bedarf durch regel-

mäßige Messwiederholungen bestärkt werden kann. Dazu ist die Anwendung eines Vorauswahl-

verfahrens vorgesehen, anhand dessen überprüft wird, ob  ein weiterer Bedarf an Datenerhebung 

notwendig ist. Die Erhebungsmethode sollte daher derart konzipiert sein, dass sie für Screening-

Zwecke und Längsschnittuntersuchungen (z.B. im Rahmen von Trendanalysen) eingesetzt werden 

kann. Eine wichtige Voraussetzung für diesen Einsatzbereich ist, dass der Aufwand  einer Testung 

sowohl für die getestete Person als auch für die Auswertung möglichst gering ist. Kinder sollten in 

der Lage sein, die Datenerhebung in weniger als fünf Minuten abzuschließen. Die Auswertung soll-

te idealerweise automatisch erfolgen, was die Anwendung eines computerbasierten Verfahrens 

nahelegt. Die Datenerhebung sollte ferner so ablaufen, dass Kinder diese auch ohne Testleiter 

bzw. Zusatzinstruktionen durchführen können.

Abbildung 6. Hauptakteur im Screening-Instrument: die Hexe Rumpelpumpel.

Das Screening-Instrument sollte Kinder in die Lage versetzen, weitgehend selbstständig und zu 

beliebigen Zeitpunkten auf spielerische Weise Auskunft über ihre Befindlichkeit geben zu können. 

Dies setzt voraus, dass die Befragung den Kindern Spaß macht und sie von sich aus motiviert die 

Datenerhebung bis zum Ende fortzusetzen. Idealerweise sollten Spaß und Motivation derart stark 

ausgeprägt sein, dass die befragten Kinder andere zur Durchführung der Befragung animieren 

können. Ein Lösungsansatz besteht darin, die Befragung in eine Geschichte einzubetten, die bei 

Kindern auf Interesse stoßen könnte. Zu diesem Zweck wurde die aktuelle Kinderliteratur studiert 

um herauszufinden, welche Themen Kinder in Vorarlberg zur Zeit beschäftigen. Die Auswahl ist 

hierbei auf die Zaubereithematik gefallen, die gegenwärtig in vielen Büchern und Filmen aufgegrif-

fen wird. In der Folge wurde eine Geschichte ausgedacht die mit entsprechenden Bildern illustriert 

wurde. In dieser Geschichte erzählt eine kleine Hexe (siehe Abb. 6) von sich sowie ihren Erfahrun-

gen in den Lebensbereichen Familie, Schule, Freundeskreis, Wohnort und Selbstbild und stellt 
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dann Fragen an die Anwenderin bzw. den Anwender des Screening-Instruments. In Anhang C sind 

sowohl der Text als auch die Illustrationen abgebildet.

2.2 Methodenentwicklung

Ausgangspunkt für die Entwicklung des Screening-Instruments bildeten die Analysen der in Kapitel 

1 dargestellten Kinder- und Jugendstudien, die Erfahrungen aus den Befragungen des Vereins 

„Welt der Kinder“ - die in den drei Vorarlberger Orten Bregenz (2005), Rankweil (2006) und Dorn-

birn (2007/2008) durchgeführt wurden - sowie eine Reihe von bislang bewährten Verfahren zur Er-

hebung der Lebensqualität bzw. des Wohlbefindens. Zu diesen Verfahren zählte das Pediatric 

Quality  of Life Inventory, der WHO Fragebogen zum Wohlbefinden sowie das Inventar zur Erfas-

sung der Lebensqualität bei Kindern (ILK). In Zusammenarbeit mit dem Team von “Kinder in die 

Mitte” und dem Verein „Welt der Kinder“ wurden schließlich in mehreren Durchläufen folgende 

Fragenkomplexe pro Lebensbereich generiert. Das Ziel der schrittweisen Generierung der Fragen-

komplexe war einerseits die Abbildung von relevanten Aspekten der Befindlichkeit von Kindern und 

andererseits die Optimierung der Texte hinsichtlich der Verständlichkeit für Kinder .

Familie Wie geht es dir zuhause mit deiner Familie?

Wie kannst du zuhause mit Langeweile umgehen?

Möchtest du mehr mit der Familie unternehmen?

Möchtest du weniger Verbote von den Eltern bekommen?

Möchtest du weniger im Haushalt mithelfen müssen?

Möchtest du mehr Spaß in der Familie haben?

Möchtest du, dass sich die Eltern besser verstehen?

Schule Wie geht es dir mit den anderen Kindern in deiner Schule?

Wie kommst du mit dem Lernen für die Schule klar?

Möchtest du weniger Hausaufgaben bekommen?

Möchtest du mehr Schulfreunde haben?

Möchtest du von Lehrern gerechter behandelt werden?

Möchtest du mehr Spaß in den Pausen haben?

Möchtest du mehr Hilfe beim Lernen haben?

Möchtest du einen abwechslungsreicheren Schulweg?

Freundeskreis Wie verträgst du dich mit Kindern in der Freizeit?

Wie fühlst du dich wenn du alleine bist?

Möchtest du mehr Zeit und Raum für dich allein haben?

Möchtest du, dass dich deine Freunde besser verstehen?

Möchtest du mehr gute Freunden haben?

Möchtest du mehr Spaß mit Freunden haben?

Möchtest du mehr mit Freunden unternehmen?

Befindlichkeit von Kindern in Vorarlberg - Seite 11

UCT Research 2008



Selbstbild Wie bist du normalerweise so aufgelegt?

Wie geht es dir gewöhnlich mit deiner Gesundheit?

Möchtest du besser aussehen?

Möchtest du weniger Sorgen haben?

Möchtest du dich bessere durchsetzen können?

Möchtest du mehr Lebensfreude haben?

Möchtest du besser deutsch sprechen können?

Möchtest du besser schlafen können?

Wohnort Kannst du dich an deinem Wohnort gut unterhalten?

Wie gut kommst du an Orte die weiter weg von Zuhause sind?

Möchtest du mehr Spiel- und Sportangebote haben?

Möchtest du leichter in die grüne Natur kommen?

Möchtest du besser an entferntere Orte kommen?

Möchtest du dich im Wohnort freier bewegen können?

Möchtest du mehr Einkaufsmöglichkeiten haben?

Die ersten zwei Fragen pro Lebensbereich sollten mittels Antwortmöglichkeiten auf einer fünfstufi-

gen Bewertungsskala von 1 (sehr gut), 2 (gut), 3 (mittelmäßig), 4 (schlecht) bis 5 (sehr schlecht) 

beantwortet werden können. Aus den restlichen Fragen pro Lebensbereich konnten die Kinder je-

weils nur einen Wunsch bejahen, damit sie im Zuge der Befragung sowohl im Umfang als auch im 

Anspruch keine unrealistischen Wünsche und Erwartungen stellen können. Die grafische Gestal-

tung der Fragen ist in Anhang B dargestellt.

Aufgrund der oben beschriebenen Rahmenbedingungen wurde entschieden, das Screening-In-

strument als computerbasierte Erzählung und Befragung umzusetzen. Der Hauptakteur der Ge-

schichte, die Hexe Rumpelpumpel (Abb. 6), erhielt dadurch eine Sprechstimme, welche die Kinder 

direkt ansprechen konnte. In einer computerbasierten Form der Befragung können auch Bewegt-

bilder bzw. Bildanimationen und Geräusche eingebunden werden. Es wird angenommen, dass da-

durch die Befragung den Kindern mehr Spaß macht und sie von sich aus motiviert die Datenerhe-

bung bis zum Ende fortzusetzen. Zudem bietet ein computerbasiertes Screening-Instrument den 

Vorteil, automatisch durch eine schrittweise Beantwortung der Fragen zu leiten und gegebenen-

falls auch kontextabhängige Hilfestellungen einzubauen. Die Aufgaben eines Testleiters sind da-

durch auf ein Minimum beschränkt. Die automatische schrittweise Weiterleitung nach der Beant-

wortung einer Frage verleiht der Befragung den Eindruck eines interaktiven Austausches, was die 

Motivation, die Datenerhebung bis zum Ende fortzusetzen, weiters bestärken kann.

Das Screening-Instrument wurde in der Folge als computerbasierte Befragungsform umgesetzt. 

Die Gestaltung der Fragen ist in Anhang B abgebildet, die eingesetzten Sprechtexte und Illustrati-

onen in Anhang C. Das Ziel war, die Beantwortung der Fragen ohne Texteingaben, also nur durch 

Anklicken von Antwortvorgaben mittels der Computermaus, zu ermöglichen. Studien zur Nutzung 

von Computer durch Kinder zeigen, dass die meisten Kinder bereits sehr früh im Umgang mit der 
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Computermaus vertraut sind (Feierabend & Klinger, 2003). Besser wäre sicherlich die Verwendung 

von Touchscreens gewesen, doch schränken sich damit die Anwendungssituationen der Befra-

gung deutlich ein. Alleine den Namen der besuchten Schule mussten die Kinder über die Compu-

tertastatur eingeben. Bei der Inspektion der Antworten zeigte sich, dass diese Texteingaben kaum 

fehlerfrei waren. Es war jedoch in fast allen Fällen möglich, den Textinhalt zu identifizieren. Darü-

ber hinaus zeigten die Pretests mit Kindern, dass die Benutzung des Screening-Instruments kei-

nerlei Schwierigkeiten machte. Vielmehr äußerten sie sich positiv  über die Computeranwendung 

und betonten, dass ihnen die erzählte Geschichte Spaß bereitet hätte.

2.3 Methodenevaluation

Das Screening-Instrument wurde vor der erstmaligen Anwendung hinsichtlich der psychologischen 

Testgütekriterien Validität, Reliabilität und Objektivität geprüft. Hierzu wurde ein Pretest mit insge-

samt 24 Volksschülerinnen und Volksschülern durchgeführt. 12 Schülerinnen und Schüler gaben 

sowohl mittels des neu entwickelten Screening-Instruments als auch mit dem Ratingbogen des 

Inventars zur Erfassung der Lebensqualität bei Kindern (ILK) Auskunft über ihre Befindlichkeit. Um 

Reihenfolgeeffekte zu vermeiden begann die eine Stichprobenhälfte mit dem Screening-Instrument 

und die andere Hälfte mit dem ILK. Die Testleiterin war in allen Fällen dieselbe. 12 Schülerinnen 

und Schüler wendeten das Screening-Instrument zwei Mal mit einem Zeitabstand von zirka zwei 

Wochen an. Bei der ersten und der zweiten Anwendung waren in diesen Fällen unterschiedliche 

Testleiter eingesetzt worden.

Die Kriteriumsvalidität des Screening-Instruments wurde durch Korrelation der mittels Screening-

Instrument erfassten Antworten und den mittels ILK erfassten Ratingwerte ermittelt. Für die einzel-

nen Dimensionen bzw. Ratingskalen betrugen die Korrelationen: Schule = 0,87 (p < 0,010); Fami-

lie = 0,93 (p < 0,010); Andere Kinder = 0,6 (nicht signifikant); Alleine = 0,747 (p < 0,050); Gesund-

heit = 0,8 (p < 0,010); Laune = 0,822 (p < 0,010). Die Skalenbezeichnung wurden dem ILK ent-

nommen. Die fehlende statistische Signifikanz in der Dimension “Alleine” wird aufgrund des relativ 

hohen Korrelationskoeffizienten als vernachlässigbar betrachtet. Die Validität des Sreening-In-

struments wird als gesichert angenommen.

Die Reliabilität des Screening-Instruments wurde mittels Korrelation der zu zwei getrennten Zeit-

punkten von derselben Person gegebenen Antworten ermittelt. Die Retestreliabilität bzw. die Kor-

relation betrug in den Dimensionen: Schule = 0,895 ( p  < 0,010); Familie = 0,913 (p < 0,010); An-

dere Kinder = 0,867 (p  < 0,010); Alleine = 0,79 (p < 0,050); Gesundheit = 0,94 (p  < 0,010); Laune = 

0,941(p < 0,01). Die Skalenbezeichnung wurden dem ILK entnommen. Die Reliabilität des Scree-

ning-Instruments gilt als gesichert.

Der Objektivität des Screening-Instruments wird bereits dadurch Rechnung getragen, als Kinder 

das computerbasierte Verfahren prinzipiell ganz ohne Testleiter bzw. Zusatzinstruktion bedienen 

könnten. Dennoch wurde die Objektivität durch Korrelation der Antworten von denselben Kindern 
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während der Anwesenheit von unterschiedlichen Testleitern ermittelt. Die Korrelationen betrugen: 

Schule = 0,907 ( p < 0,001); Familie = 0,858 (p  < 0,001); Andere Kinder = 0,814 (p  < 0,010); Allei-

ne = 0,779 (p < 0,010); Gesundheit = 0,944 (p < 0,001); Laune = 0,84 (p < 0,01). Die Skalenbe-

zeichnung wurden dem ILK entnommen. Mittelwertsunterschiede konnte keine nachgewiesen 

werden. Auch die Objektivität des Screening-Instruments gilt demnach als gesichert.
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3. Untersuchungsstichprobe

Die Datenerhebung erfolgte über Computer, auf denen das interaktive Screening-Instrument lokal 

installiert war. Damit auch Kinder in der Stichprobe angemessen vertreten sind, die zuhause kei-

nen Computer haben oder im Umgang mit dem Computer nicht vertraut sind, wurden mehrere 

Computer mit dem interaktiven Screening-Instrument während regionaler Großveranstaltungen  in 

Vorarlberg aufgestellt. Im Zuge der Aktion “Kinder am Ball”, die vom 5. bis 19. Juni 2008 während 

der Fußballeuropameisterschaft im Landhaus Bregenz durchgeführt wurde, konnten sechs Com-

puter aufgestellt werden. Während der 60. Vorarlberger Herbstmesse im Dornbirner Messeareal 

vom 3. bis 7. September 2008 konnten auf der Sonderschau “Kinder in die Mitte” vier Computer 

aufgestellt werden. Während den 3. Vorarlberger Bewegungsfestspielen vor dem Festspielhaus in 

Bregenz am 19. Oktober 2008 wurden schließlich noch zwei Computer aufgestellt. Diese Groß-

veranstaltungen waren freiwilliger Anziehungspunkt für viele Kinder und es wurden auch ganze 

Schulklassen aus Vorarlberg explizit eingeladen und hingeführt. An den Computern war stets Be-

treuungspersonal vorhanden. Alle interessierten Kinder im Alter von 6 bis 13 Jahren durften die 

Computer benutzen.

                     Tabelle 1. Altersverteilung in der Gesamtstichprobe.

Altersgruppe Stichprobe der Untersuchung Population in Vorarlberg

6 Jährige 56 4068

7 Jährige 99 4152

8 Jährige 131 4239

9 Jährige 159 4364

10 Jährige 262 4705

11 Jährige 163 4792

12 Jährige 120 4763

13 Jährige 150 4880

An der Erhebung der Befindlichkeit mittels des computerbasierten Screening-Instruments nahmen 

insgesamt 1253 Kinder aus Vorarlberg teil. Nach Entfernung derjenigen Fälle für welche die Befra-

gungsdaten nicht aussagekräftig waren (z.B. wegen zu vielen fehlenden Einträgen) blieben noch 

1147 Fälle übrig. Der Altersmedian der Stichprobe beträgt 10 Jahre (n = 262), um den sich die 

restlichen Altersgruppen nahezu normal verteilen (Abb. 7). In den Altersgruppen 9 Jähriger (n = 

159), 11 Jähriger (n = 163) und 13 Jähriger (n = 150) waren annähernd gleich viele Kinder vertre-

ten. Aufgrund der verhältnismäßig großen Zahl an 13 jährigen Kindern wird vermutet, dass sich in 

dieser Substichprobe auch einige wenige ältere Jugendliche befinden können. Etwas kleiner war 

die Substichprobe der 12 Jährigen (n = 120), 8 Jährigen (n = 131) und 7 Jährigen (n = 99). Am ge-
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ringsten waren Kinder mit einem Alter von 6 Jahren vertreten (n = 56). Dies entspricht zwar insge-

samt nicht der Altersverteilung in der Vorarlberger Bevölkerung (siehe Tab. 1) aber durch Zusam-

menfassung von Altersgruppen auf eine Substichprobengröße von zirka 300 Kinder kann die Irr-

tumswahrscheinlichkeit (p) der deskriptiv statistischen Aussagen in dieser Studie unterhalb des 

üblichen Niveaus von 5 Prozent gesenkt werden.

Abbildung 7. Altersverteilung in der Gesamtstichprobe der befragten Kinder.

In der Gesamtstichprobe war das Geschlecht der Kinder mit 562 Mädchen und 579 Jungen nahe-

zu gleich verteilt (Abb. 8). Das Verhältnis entspricht in etwa der Vorarlberger Bevölkerung der be-

rücksichtigen Altersspanne (Rücker, 2008).

Abbildung 8. Altersverteilung in der Gesamtstichprobe der befragten Kinder .
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In die Gesamtstichprobe wurden Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher Schulformen aufge-

nommen (Abb. 9). Am stärksten waren dabei Kinder aus Volksschulen vertreten (n = 691). Offen-

bar konnten Volksschülerinnen und Volksschüler mit dem Screening-Instrument am besten ange-

sprochen werden. Hauptschülerinnen und Hauptschüler waren mit 279 Kindern vertreten und 

Schülerinnen und Schüler der Allgemeinbildenden Höheren Schule (AHS-Unterstufe) mit 133 Kin-

dern. Die restlichen Nennungen (n = 28) werden in der Kategorie “Anderes” zusammengefasst, da 

die anders benannten Schulformen entweder nicht der erfassten Altersgruppe von 6 bis 13 Jahren 

entsprechen oder diese Kategorie von den befragten Kindern explizit genannt wurde. Die Katego-

rie “Anderes” wird beim Vergleich der Befindlichkeit von Kindern in verschiedenen Schulformen 

wegen der geringen Stichprobengröße und der fehlenden Differenziertheit nicht berücksichtigt. 

Auch Kinder aus Kindergärten werden in die Datenanalyse nicht mit aufgenommen. Deren Befind-

lichkeit müsste in einer separaten Erhebung ermittelt werden, da das computerbasierte Screening-

Instrument nicht primär auf diese Substichprobe ausgerichtet war. Die Klassifikation nach Schul-

stufen wird bereits durch die Altersgruppen maßgeblich abgebildet.

Abbildung 9. Verteilung aller befragten Kindern nach Schulformen bzw. Kindergarten. In der Datenanalyse 

wurden Kinder aus Volksschulen, Hauptschulen und Allgemeinbildenden Höheren Schule im Alter zwischen 

6 und 13 Jahren berücksichtigt.

Bei der Datenerhebung wurde darauf geachtet, möglichst präzise Informationen über den Schulort 

bzw. Herkunftsort der befragten Kinder zu erhalten. Dies geschah einerseits durch die explizite 

Frage nach Art, Ort und Namen der Schule. Die Schulart konnte mittels Auswahl von Antwortvor-

gaben benannt werden. Ort und Name der Schule musste von den befragten Kindern in Textform 

mittels Computertastatur beantwortet werden. Insbesondere bei Volksschulen erhält man aufgrund 

der Sprengelzuordnung, mit wenigen Ausnahmen, durch die Orts- und Namensbezeichnung der 

Schule gleichzeitig auch die Information über den Wohnort. Es hat sich jedoch gezeigt, dass einige 

Kinder bei der Benennung von Namen und Ort der Schule Schwierigkeiten hatten. Einige gaben 

hier ihren Personennamen an, andere gaben einen sehr kryptischen oder gar nicht verständlichen 
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Text ein. Der Schulort der befragten Kinder wurde in einigen Fällen aber auch mittels mündlicher 

Befragung durch das Betreuungspersonal am Computer ermittelt. Diese Information wurde notiert 

und später den Erhebungsdaten hinzugefügt. In allen Stichprobenfällen, in denen ein örtliche Zu-

ordnung nicht möglich war, wurden der Schulort als fehlender Wert gekennzeichnet.  

                  Tabelle 2. Häufigkeit der vertretenden Landesregionen in der Gesamtstichprobe.

Region Stichprobe der Untersuchung Population in Vorarlberg 

Arlberggebiet 6 9393

Brandnertal 4 1368

Bregenzerwald 79 31354

Großes Walsertal 36 3508

Kleinwalsertal 25 5977

Leiblachtal 17 14580

Montafon 22 17974

Rheintal 641 252411

Walgau 72 51094

Die Gesamtstichprobe dieser Studie umfasst 6 Kinder aus dem Arlberggebiet, 4 aus dem Brand-

nertal, 79 aus dem Bregenzerwald, 36 aus dem Großen Walsertal, 25 aus dem Kleinwalsertal, 17 

aus dem Leiblachtal, 22 aus dem Montafon, 641 aus dem Rheintal und 72 Kinder aus dem Walgau 

(Abb. 10). In dieser Darstellung der regionalen Substichproben werden diejenigen Landesregionen 

berücksichtigt, für die auch die Jahresdurchschnitts-Populationsgröße aus dem Jahr 2007 bekannt 

ist (Rücker, 2008). Der Vergleich mit diesen Daten zeigt, dass die regionale Verteilung der Stich-

probe dieser Studie in etwa der regionalen Verteilung der Bevölkerung für die Vorarlberger Ge-

samtpopulation entspricht (Tab. 2). 

Da die Substichproben aus den einzelnen Landesregionen teilweise sehr klein und andererseits 

für das Rheintal sehr groß sind, macht es aus statistischen Gründen Sinn, die Landesregionen neu 

zusammenzufassen. Eine akzeptable Substichprobengröße und eine repräsentative regionale Ab-

bildung erhalten wir, wenn zwischen den Landesregionen “Rheintal-Dornbirn” (n = 315), “Rheintal-

Bregenz und Leiblachtal” (n = 184), “Rheintal-Feldkirch” (n= 159), “Montafon, Walgau, Großes 

Walsertal und Brandnertal” (n = 134) sowie “Bregenzerwald, Kleinwalsertal und Arlberggebiet” (n = 

110) unterschieden wird. 

Die Zusammenfassung der Schulorte innerhalb größerer Landesregionen hat zur Folge, dass zwi-

schen Schulort und Wohnort der befragten Kinder kaum mehr unterschieden werden kann. Das 

Einzugsgebiet der einzelnen Schulen in Vorarlberg ist gewöhnlich nicht so groß, dass viele Fälle 

eintreten können, in denen die derart zusammengefassten Landesregionen für Schulorte nicht die-
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selben sind, wie die Landesregionen für den Wohnort der Kinder. Aus diesem Grund werden in der 

Datenanalyse hauptsächlich Aussagen über Kinder aus verschiedenen Landesregionen und nicht 

von Schulen aus verschiedenen Landesregionen getätigt.

Abbildung 10. Verteilung der befragten Kinder über verschiedene Landesregionen. 
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4. Ergebnisse

4.1 Befindlichkeitsurteile von Kindern 

4.1.1 Allgemeine Einschätzung der Befindlichkeit

Die Befindlichkeit von Kindern in Vorarlberg wurde durch zehn konkrete Fragen zu den Lebensbe-

reichen “Familie”, “Schule”, “Wohnort”, “Freundeskreis” und “Selbstbild” mit Antwortmöglichkeiten 

auf einer fünfstufigen Bewertungsskala von 1 (sehr gut), 2 (gut), 3 (mittelmäßig), 4 (schlecht) bis 5 

(sehr schlecht) erfasst. Tabelle 3 zeigt die Anzahl der gültigen Fälle sowie weitere deskriptive 

Kenngrößen für jede der zehn Fragen zur Befindlichkeit, bezogen auf die Gesamtstichprobe.

Tabelle 3. Urteilswerte für die Angaben aller befragten Kinder .

Um in einem ersten Schritt identifizieren zu können, ob es aufgrund der Selbsteinschätzung der 

Befindlichkeit durch Kinder einen allgemeinen Handlungsbedarf (unabhängig von  einer weiteren 

Differenzierung) gibt, werden die Urteilswerte der Vorarlberger Untersuchungsstichprobe mit den 

Vergleichswerten aus dem Inventar zur Erfassung der Lebensqualität bei Kindern (ILK) verglichen. 

Die Vergleichswerte des ILK basieren auf Selbstbeurteilungen von 17122 deutschsprachigen 

Schülerinnen und Schülern in den Lebensbereichen Familie, Schule, soziale Kontakte zu Gleich-

altrigen, Interessen und Freizeitgestaltung sowie körperliche und psychische Gesundheit und bil-

den eine repräsentative Basis für derartige Vergleiche. Bereits bei der Entwicklung des Befra-

gungsinstruments für die Studie zur Befindlichkeit von Kindern in Vorarlberg wurde auf die Mög-

lichkeit zu Durchführung dieser Vergleiche geachtet (siehe Kapitel 2). Von den zehn Fragen der in 

Vorarlberg durchgeführten Studie lassen sich acht Items mit entsprechenden Vergleichswerten des 

ILK (mit einer Vergleichsstichprobe von 9327 Fällen) vergleichen (Abb. 11). In Anhang D finden 

sich die prozentuellen Verteilung aller abgegebenen Urteil der Gesamtstichprobe für jede Frage.
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Stichprobe (n = 1147) 

Vergleichswerte (n = 9327) 

sehr gut sehr schlecht mittelmäßig 

Abbildung 11. Urteils- und Vergleichswerte für die Angaben von Kindern. Die Urteilswerte entsprechen den 

Mittelwerten aller befragten Kinder in Vorarlberg. Die Vergleichswerte wurden dem Inventar zur Erfassung 

der Lebensqualität bei Kindern (ILK) entnommen.

Aus dem Vergleich der Befindlichkeitsurteile der Vorarlberger Kinder (n = 1147) mit den Ver-

gleichswerten der ILK-Vergleichsstichprobe lässt sich schließen, dass es einen Bedarf zur Verbes-

serung der Befindlichkeit speziell in einem Aspekt gibt, der im Befragungsinstrument durch zwei 

Items abgebildet ist. Es handelt sich hier um die Antworten auf die Fragen, wie Kinder zuhause mit 

Langeweile umgehen können und generell mit dem Alleinsein zurecht kommen. Beide gemittelten 

Urteilswerte sind tendenziell schlechter als die entsprechenden ILK-Vergleichswerte. Vorarlberger 

Kinder können mit dem Alleinsein und mit Langeweile weniger gut umgehen als Kinder der ILK-

Vergleichsstichprobe. Nur 32,1 % können zuhause mit Langeweile sehr gut umgehen und 27,3 % 

fühlen sich schlecht bis sehr schlecht wenn sie alleine sind. Der Vergleich dieser beiden gemittel-

ten Urteilswerte mit den anderen Urteilswerten der Untersuchungsstichprobe zeigt zudem, dass 

sich Kinder aus Vorarlberg während des Alleinseins und der Langeweile weniger wohl fühlen als 

während anderer Situationen. Diese unterschiedliche Bedeutungszumessung entspricht jedoch 

weitestgehend den ILK-Vergleichswerten. Auch hier erhalten die tendenziell negativ  attribuierten 

Phänomene “Alleinsein” und “Langeweile” teilweise die geringsten positiven Beurteilungen. Auf der 

folgenden Seite finden sich die Häufigkeiten der abgegebenen Urteile für jede Frage.
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Wie geht es dir zuhause mit deiner Familie?                       Wie gut kannst du zuhause mit Langeweile umgehen?
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Wie geht es dir mit anderen Kindern in deiner Schule?      Wie gut kommst du mit dem Lernen für die Schule klar?
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Mit Ausnahme der zwei zuletzt genannten Items liegen alle Urteilswerte zwischen den Skalenein-

teilungen 1 (sehr gut) und 2 (gut) und auch unterhalb der ILK-Vergleichswerte, d.h. die Vorarlber-

ger Kinder weisen im Durchschnitt in den Lebensbereichen Familie, Schule, soziale Kontakte zu 

Gleichaltrigen, Interessen und Freizeitgestaltung sowie körperliche und psychische Gesundheit 

eine geringfügig bessere Befindlichkeit auf als Kinder der ILK-Vergleichsstichprobe. Das Urteils-

profil zeigt zudem, dass insbesondere die Familie ein konstant positiver Pol für die Befindlichkeit 

darzustellen scheint. Sowohl in der Stichprobe aus Vorarlberg als auch in der ILK-Vergleichsstich-

probe beurteilen Kinder ihre Befindlichkeit zuhause in der Familie am besten. 75,8 % der Befrag-

ten Vorarlberger Kinder beurteilen ihr Befinden zuhause in der Familie als “sehr gut” und weitere 

15,8 % der Kinder beurteilen ihr Befinden zuhause in der Familie als “gut” (siehe Anhang D).

kein Problem Hinweis auf ein Problem 

Abbildung 12. Dichotomisierung der fünfstufigen Urteilsskala, wie sie bei der Befragung verwendet wurde.

Für die absolute Interpretation der Urteilswerte kann die fünfstufige Bewertungsskala derart dicho-

tomisiert werden, dass Urteilswerte von 1 (sehr gut) und 2 (gut) dem unauffälligen Verhaltensbe-

reich zugewiesen werden (Abb. 12), während die Urteilswerte 3 (mittelmäßig), 4 (schlecht) und 5 

(sehr schlecht) als Hinweis auf ein mögliches Problem in dem jeweiligen Bereich interpretiert wer-

den und in der klinisch-therapeutischen Anwendung genauer exploriert werden sollten (Mattejat & 

Remschmidt, 2006). Diese Dichotomisierung hat auch eine statistische Berechtigung, denn bei 

den entsprechenden Items im Inventar zur Erfassung der Lebensqualität bei Kindern (ILK) liegt der 

Median bei den meisten Items zwischen den Werten 2 und 3 und die als “auffällig” gewerteten 

Antworten machen in der Regel weniger als 50% aus (siehe auch Anhang D). 
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Abbildung 13. Prozentuelle Verteilung aller einzelner Urteilswerte (max. 10 Einzelurteile pro Kind).

In der Gesamtstichprobe der Vorarlberger Kinder machen die als “auffällig” gewerteten Einzelurtei-

le 19% aller abgegebenen einzelnen Urteilswerte aus (Abb. 13). 6416 Mal wurde die Befindlichkeit 
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in einem Teilaspekt mit “Sehr gut” bewertet (57%), 2734 Mal wurde die Befindlichkeit in einem Teil-

aspekt mit “Gut” bewertet (24%), 1131 Mal wurde die Befindlichkeit in einem Teilaspekt mit “Mittel-

mäßig” bewertet (10%), 315 Mal wurde die Befindlichkeit in einem Teilaspekt mit “Schlecht” bewer-

tet (3%), und immerhin 644 Mal wurde die Befindlichkeit in einem Teilaspekt mit “Sehr schlecht” 

bewertet (57%). 
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Abbildung 14. Anzahl der befragten Kinder mit unterschiedlich vielen Hinweisen auf ein mögliches Problem 

(= Befindlichkeitsurteile mit einem Skalenwert von 3 bis 5).

Abbildung 14 zeigt, dass 305 Kinder (27%) ihre Befindlichkeit in allen Bereichen positiv  beurteilen, 

d.h. entweder mit “Sehr gut” oder “Gut”. 275 Kinder (24%) beurteilten ihre Befindlichkeit in einem 

von zehn verschiedenen Aspekten negativ, d.h. mittelmäßig oder schlechter (vgl. Abb. 12). Zwei 

von zehn negativen Selbstbeurteilungen wurden von 217 Kindern (10%) vorgenommen und drei 

von zehn negativen Selbstbeurteilungen von 135 Kindern (12%). In den zehn Beurteilungen der 

eigenen Befindlichkeit von 104 Kindern (9%) fanden sich 4-5 Hinweise auf ein Problem, 6-7 Hin-

weise auf ein Problem fanden sich bei 24 Kindern (2%) und 8-10 Hinweise bei 25 Kindern (2%).

4.1.2 Befindlichkeit von Mädchen und Jungen unterschiedlichen Alters

Ein Vergleich der gemittelten Urteilswerte der Untersuchungsstichprobe aus Vorarlberg mit den 

ILK-Vergleichswerten lässt sich auch getrennt für die Altersgruppen 6-9 Jahre und 10-12 Jahre 

sowie für Mädchen und Jungen durchführen. Aus dieser Klassifikation ergeben sich vier Substich-

proben von Vorarlberger Kindern: Mädchen im Alter von 6-9 Jahren (n = 233), Mädchen im Alter 

vom 10-12 Jahren (n = 250), Jungen im Alter von 6-9 Jahren (n = 184) und Jungen im Alter von 

10-12 Jahren (n = 274). Ein getrennter Vergleich der gemittelten Urteilswerte der Stichproben aus 

Vorarlberg mit den ILK-Vergleichswerte für Alter und Geschlecht ist insofern angebracht, als es 

auch in der ILK-Vergleichsstichprobe alters- und geschlechtsabhängige Unterschiede in der Be-

findlichkeit gibt (Mattejat & Remschmidt, 2006). Derartige alters- und geschlechtsabhängige Unter-

schiede in der Befindlichkeit von Vorarlberger Kinder können mittels einfaktorieller Varianzanalyse 

statistisch auf Signifikanz getestet werden.  
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Tabelle 4. Urteilswerte für die Angaben von Mädchen im Alter zwischen 6 und 9 Jahren

sehr gut sehr schlecht mittelmäßig 

Stichprobe (n = 233) 

Vergleichswerte (n = 1256) 

Abbildung 15. Urteils- und Vergleichswerte für die Angaben von Mädchen im Alter zwischen 6 und 9 Jahren.
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Tabelle 5. Urteilswerte für die Angaben von Jungen im Alter zwischen 6 und 9 Jahren

sehr gut sehr schlecht mittelmäßig 

Stichprobe (n = 184) 

Vergleichswerte (n = 1132) 

Abbildung 16. Urteils- und Vergleichswerte für die Angaben von Jungen im Alter zwischen 6 und 9 Jahren.
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Tabelle 6. Urteilswerte für die Angaben von Mädchen im Alter zwischen 10 und 12 Jahren

sehr gut sehr schlecht mittelmäßig 

Stichprobe (n = 250) 

Vergleichswerte (n = 1305) 

Abbildung 17. Urteils- und Vergleichswerte für die Angaben von Mädchen im Alter zwischen 10 und 12 Jah-

ren.
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Tabelle 7. Urteilswerte für die Angaben von Jungen im Alter zwischen 10 und 12 Jahren. 

sehr gut sehr schlecht mittelmäßig 

Stichprobe (n = 274) 

Vergleichswerte (n = 1296) 

Abbildung 18. Urteils- und Vergleichswerte für die Angaben von Jungen im Alter zwischen 10 und 12 Jahren.

Befindlichkeit von Kindern in Vorarlberg - Seite 28

UCT Research 2008



Mädchen im Alter von 6 bis 9 Jahren aus Vorarlberg haben im Vergleich zu den anderen Substich-

proben, ähnlich wie 6-9 jährige Mädchen in der ILK-Vergleichsstichprobe, am meisten Probleme 

mit dem Alleinsein (p = 0,002). Uhlendorff (2001) weist darauf hin, dass das Alleinsein von Kindern 

sowohl positiv  als auch negativ  erlebt werden kann. Er berichtet von Studien die zeigen, dass die 

Dauer des Alleinseins mit dem Alter kontinuierlich zunimmt und die Fähigkeit zum Alleinsein mit 

relativ hoher Lebenszufriedenheit und wenig depressiven Verstimmungen einhergeht. 

Mädchen im Alter von 6 bis 9 Jahren haben auch den Eindruck, dass sie schlechter an Orte gelan-

gen, die weiter weg von zuhause sind, als andere Kinder (p  = 0,004). Nur 45,2 % sagten “sehr 

gut”. Auch in anderen Studien konnte gezeigt werden, dass Mädchen einen vergleichsweise engen 

Aktionsradius haben (Susek, 2006). Da in Vorarlberg den Mädchen und Jungen Transportmittel 

prinzipiell im gleichen Ausmaß zur Verfügung stehen, kann die Annahme getroffen werden, dass 

die beobachteten Unterschiede maßgeblich auf verschieden gelebte oder wahrgenommene Rol-

lenbilder zurückgeführt werden können. In der Untersuchungsstichprobe wird dieser Trend bei den 

12 Jährigen durchbrochen, stellt sich aber bei den 13 Jährigen wieder ein (Abb. 19). Aus diesem 

Grund ist ein signifikanter Unterschied nur bei Mädchen im Alter von 6 bis 9 Jahren nachweisbar.
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Abbildung 19. Selbsteinschätzung der Mobilität in Abhängigkeit von Alter und Geschlecht (1 = sehr gut, 5 = 

sehr schlecht).

Die Substichprobe Vorarlberger Mädchen im Alter von 6 bis 9 Jahren zeichnet sich zudem dadurch 

aus, dass sie im Vergleich zur ILK-Vergleichsstichprobe im Durchschnitt eine signifikant bessere 

Befindlichkeit aufweist (p = 0,025). Die Distanz zwischen den einzelnen Items ist zwar nicht sehr 

groß, der Mittelwertunterschied liegt aber vor allem darin begründet, dass speziell die Unterschie-

de zwischen Untersuchungsstichprobe und Vergleichsstichprobe in den Items “Langeweile” und 

“Alleinsein” deutlich geringer ausfallen als für die anderen Substichproben sowie die Gesamtstich-

probe, da auch 6-9 jährige Mädchen in der ILK-Vergleichsstichprobe diese Items schlechter bewer-

teten.
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67,7 % der befragten Jungen im Alter von 6 bis 9 Jahren vertragen sich sehr gut mit anderen Kin-

dern außerhalb der Schule und 58,9 % bezeichnen sich selbst als generell sehr gut gelaunt. Im 

Vergleich zu den anderen Substichproben haben sie allerdings mehr Probleme mit anderen Kin-

dern in der Freizeit (p  = 0,010) und zeigen im langfristigen Durchschnitt eine geringfügig schlechte-

re Laune (p  = 0,037). Die schlechtere Befindlichkeit in Zusammenhang mit den sozialen Kontakten 

in der Freizeit kann darauf zurückgeführt werden, dass entweder der Freundeskreis vergleichswei-

se klein ist (weniger als vier Kinder) oder aber, die Kinder mit dem Freundeskreis nicht zufrieden 

sind (Hurrelmann & Andresen, 2007). Auch im Kinderpanel des Deutschen Jugendinstituts waren 

die meisten Kindern mit ihrer Einbindung in die Gleichaltrigenwelt generell zufrieden (Alt, 2005). 

Jungen waren allerdings häufiger unzufrieden als Mädchen, was sich u.a. darin widerspiegelte, 

dass sich 43%  der Jungen, aber nur 30% der Mädchen mehr Spielgefährten wünschten. Die Vor-

arlberger Substichprobe von Jungen im Alter von 6 bis 9 Jahren zeigt ferner im Vergleich zur ILK-

Vergleichsstichprobe ein ähnliches Bild wie bei der gesamten Untersuchungsstichprobe.

Die Befindlichkeit von Mädchen im Alter von 10 bis 12 Jahren hat keine extreme Ausprägungen. 

Die Distanzen zwischen den gemittelten Urteilswerten der Untersuchungsstichprobe und den ILK-

Vergleichswerten sind in den Fällen, in denen die Untersuchungsstichprobe tendenziell besser ab-

schnitt, deutlich größer als es für die Gesamtstichprobe der Fall ist. 
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Abbildung 20. Selbsteinschätzung der Befindlichkeit in der Schule in Abhängigkeit von Alter und Geschlecht 

(1 = sehr gut, 5 = sehr schlecht).

Die Befindlichkeit von Jungen im Alter von 10 bis 12 Jahren im Lebensbereich “Schule” ist im Ver-

gleich zu den anderen Substichproben schlechter. Vorarlberger Jungen in diesem Alter haben 

mehr Probleme mit anderen Kindern in der Schule (p = 0,001) und haben mehr Schwierigkeiten 

mit dem Lernen für die Schule (p < 0,001) als die restlichen Kinder der Gesamtstichprobe. 7,4 % 

der 10-12 jährigen Jungen geht es schlecht bis sehr schlecht mit ihren Mitschülern und gar 12,4 % 

geht es schlecht bis sehr schlecht beim Lernen. In diesen Items unterscheidet sich die Untersu-
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chungsstichprobe allerdings nicht von der ILK-Vergleichsstichprobe. In der aktuellen Bildungspoli-

tik wird die Beobachtung diskutiert, dass die Schulleistungen von Jungen mit zunehmenden Alter 

schlechter werden als die von Mädchen (Schirg & Gall, 2008). Dieser Befund kann durch die hier 

erhobenen Selbsteinschätzungen jedoch nicht bestätigt werden. Sowohl die Einzelitems “Lernen in 

der Schule” und “Umgang mit Kindern in der Schule” als auch deren Zusammenfassung in der 

Bewertung des Lebensbereichs “Schule” (Abb. 20) zeigen sowohl bei Jungen als auch bei Mäd-

chen eine Verschlechterung der Befindlichkeit mit zunehmendem Alter. Die Befindlichkeit der Jun-

gen ist jedoch im Durchschnitt etwas schlechter als die von Mädchen (p = 0,033). Bei einer Erhe-

bung des Befindens von Kindern in österreichischen Schulen zeichnet sich ein sehr ähnliches Bild 

ab (Eder, 2007). Insgesamt zeigt sich im Vergleich zur ILK-Vergleichsstichprobe wieder ein ähnli-

ches Bild wie bei der gesamten Untersuchungsstichprobe.

4.1.3 Befindlichkeit von Kindern in Schulen

Ein Reihe von empirischen Studien konnte nachweisen, dass das Schulklima einen wesentlichen 

Einfluss auf die allgemeine Befindlichkeit von Kindern hat (Achermann & Pecorari, 2004). Es ist 

das positive Befinden, welches Schülerinnen und Schüler bei der Erfüllung der schulischen Aufga-

ben unterstützt, ihre Bereitschaft zum Lernen fördert und auch einen Beitrag zur Prophylaxe im 

Hinblick auf die Psychohygiene leistet (ebd.). Gleichzeitig wird auch angenommen, dass in den 

verschiedenen Schulformen generell ein unterschiedliches Klassenklima vorherrscht. Das Klima in 

der Volksschule ist beispielsweise durch ein hohes pädagogisches Engagement der Lehrperso-

nen, Qualität der Vermittlung im Unterricht und hohe Kontrolle der Schülerarbeit, sowie durch ge-

ringen Unterrichtsdruck, geringe Restriktivität der Lehrpersonen und geringe Rivalität in der Klasse 

gekennzeichnet (Eder, 2007).

Das Klassenklima in der Hauptschule ist herkömmlicher Ansicht nach hingegen weniger positiv 

ausgeprägt. Der Besuch der Hauptschule kommt nach Ansicht vieler Bildungsexperten oft nicht 

durch freie Entscheidung zu Stande, sondern ist weitgehend Folge eines negativen Auslesepro-

zesses, d.h. die Hauptschule gewinnt Volksschulabgänger selten freiwillig, sondern sie muss vie-

lerorts all diejenigen aufnehmen, die sich in den anderen Schulformen nicht zurechtfinden (Lycys-

hyn, 2004). Es wird angenommen, dass als Folge deren Lernschwierigkeiten und Motivationsprob-

leme zunehmen, auch Rivalität und Störungen in der Klasse zunehmen und die Qualität der Lern-

gemeinschaften zurückgeht.

Auch beim Übergang auf die anderen Schulformen der Sekundarunterstufe kommt es nach Eder 

(2007) zu einer Verschlechterung in allen Bereichen des Klassenklimas, die zusammenfassend als 

eine Verringerung der Schülerzentriertheit und als Zunahme von Sozial- und Leistungsdruck be-

schrieben werden kann. Im Erleben der Schülerinnen und Schüler erstreckt sich diese Verschlech-

terung, entsprechend den Erhebungen des Österreichischen Bundesministeriums für Unterricht, 

Kunst und Kultur durch Eder (ebd.), kontinuierlich über alle Unterstufen der Allgemeinbildenden 

Höheren Schule (AHS-Unterstufe). 

Befindlichkeit von Kindern in Vorarlberg - Seite 31

UCT Research 2008



Ausgehend von diesen postulierten Unterschieden im Klassenklima verschiedener Schulformen 

stellt sich die Frage, ob auch innerhalb der Untersuchungsstichprobe aus Vorarlberg signifikante 

Unterschiede in der Befindlichkeit der Schülerinnen und Schüler identifiziert werden können. Zu 

diesem Zweck wurde wieder eine einfaktorielle Varianzanalyse, mit den Faktorstufen “Volksschul-

e”, “Hauptschule” sowie “Allgemeinbildende Höhere Schulen (AHS)” auf alle zehn Fragen zur Be-

findlichkeit von Kindern angewendet. Die Urteilsmittelwerte dieser Substichproben sind in Tabelle 8 

dargestellt.

Tabelle 8. Urteilswerte für die Angaben von Kindern aus unterschiedlichen Schulen.
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Bei den, in diesem Analyseschritt identifizierten, signifikanten Unterschieden in der Befindlichkeit 

von Schülerinnen und Schüler verschiedener Schulformen wird das Augenmerk wieder auf die ge-

ringste positive Ausprägung in den Antworten gelegt, um daraus gegebenenfalls einen Handlungs-

bedarf ableiten zu können. Dabei zeigt sich, dass derartige Unterschiede vor allem auf Allgemein-

bildende Höhere Schulen zutreffen, denn Schülerinnen und Schüler dieser Schulform kommen am 

schlechtesten mit dem Lernen klar und geht es ihnen auch am schlechtesten mit Mitschülerinnen 

und Mitschülern (p = 0,003). Ferner schätzen Schülerinnen und Schüler von Allgemeinbildenden 

Höheren Schulen die Möglichkeit sich am eigenen Wohnort zu unterhalten am schlechtesten ein (p 

= 0,004) und beurteilen auch ihre Befindlichkeit zuhause in der Familie schlechter als Schülerinnen 

und Schüler aus Volks- und Hauptschulen (p = 0,002). Die Befindlichkeit in den Momenten des Al-

leinsein ist hingegen bei Schülerinnen und Schülern der Volksschule am schlechtesten (p  = 0,012). 

Das gesamte Urteilsprofil für die drei verschiedenen Schulformen ist in Abbildung 21 dargestellt.

sehr gut sehr schlecht mittelmäßig 

Volksschule (n = 691) 

Hauptschule (n = 279) 

AHS-Unterstufe (n = 133) 

Abbildung 21. Urteilswerte für die Angaben von Kindern in unterschiedlichen Schulen.

Insgesamt scheint die Befindlichkeit bei Schülerinnen und Schülern in der Unterstufe von Allge-

meinbildenden Höheren Schulen am schlechtesten zu sein (M = 1,85), gefolgt von Schülerinnen 

und Schülern in Hauptschulen (M = 1,78) und Schülerinnen und Schülern in Volksschulen (M = 
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1,73). Dies stimmt nicht mit den eingangs angestellten Vermutungen zum Klassenklima überein 

und auch nicht mit den Ergebnissen einer Studie zum Befinden von Kindern in österreichischen 

Schulen (Eder, 2007). In dieser Erhebung ist, entsprechend den einführenden Erläuterungen, das 

Befinden von Schülerinnen und Schüler in Hauptschulen deutlich schlechter (M = 3,1) als das Be-

finden von Schülerinnen und Schüler in der Unterstufe der Allgemeinbildenden Höheren Schulen 

(M = 2,3) sowie in Volksschulen (M = 2,2).

Die Diskrepanz zwischen der österreichweiten Untersuchung und der Studie für Vorarlberg kann 

darin begründet sein, dass unter Vorarlberger Kindern den Entscheidungen für den Besuch einer 

Hauptschule andere Entscheidungskriterien zugrunde liegen oder, dass eine unterschiedliche Ge-

schlechterzusammensetzung der Stichprobe vorliegt. Altersunterschiede zwischen Hauptschulen 

und Allgemeinbildenden Höheren Schulen können keine Ursache darstellen, da in diesen Schul-

formen innerhalb der Substichproben jeweils nur eine und dieselbe Altersgruppe enthalten ist.
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Abbildung 22. Geschlechterzusammensetzung in den Stichproben verschiedener Schulformen.

Abbildung 22 zeigt eine geringfügig unterschiedliche Verteilung von Mädchen und Jungen in den 

drei Schulformen (p = 0,001), die allerdings nicht als Ursache genannt werden kann, da Jungen im 

Alter von 10-12 Jahren (die vergleichsweise die meisten Schulprobleme haben) vermehrt in den 

Hauptschulen vertreten sind. Dennoch schneiden nicht die Hauptschulen sondern die Allgemein-

bildenden Höheren Schulen in der Beurteilung der Befindlichkeit vergleichsweise am schlechtesten 

ab. Mithin kann die Annahme getroffen werden, dass die Diskrepanz zwischen der österreichwei-

ten Untersuchung und der Studie für Vorarlberg in unterschiedlichen Entscheidungskriterien für 

den Besuch einer Hauptschule begründet liegen mag. 

4.1.4 Familiengröße und Befindlichkeit

Prinzipiell gelten Geschwisterbeziehungen als wichtige potenzielle Ressource, speziell unter be-

lasteten Familienverhältnissen, die das persönliche Wohlbefinden und die psychische Gesundheit 

deutlich stärken können (Kindergesundheitsbericht, 2004). Ältere Geschwister fungieren nicht nur 

als Lernmodell, ihnen kommt für ihre jüngeren Geschwister auch oftmals eine Art „Pionierfunktion“ 

zu. Dennoch wird die Situation von Einzelkindern, welche häufig als potenziell belastend darge-

stellt wurde, in jüngeren Studien positiver als bisher dargestellt, vor allem unter der Bedingung 
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hochwertiger Eltern-Kind-Beziehungen, und wenn sich das Kind individuell entfalten kann (ebd.).   

Ausgehend von diesen Befunden gilt es die Frage zu klären, ob in Vorarlberg die befragten Kinder 

ihr eigenes Befinden unterschiedlich einschätzen, je nachdem ob sie keine, wenige oder viele Ge-

schwister haben. In Tabelle 9 sind die gemittelten Urteilswerte für alle zehn Fragen zur Befindlich-

keit getrennt für Kinder mit keinen Geschwistern (n = 87), 1 bis 2 Geschwister (n = 862), 3 bis 4 

Geschwister (n = 120) und 5 oder mehr Geschwister (n = 77) aufgeführt.

Tabelle 9. Urteilswerte für Angaben von Kindern mit unterschiedlicher Geschwisteranzahl.
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Ein statistischer Vergleich der Urteilsmittelwerte zwischen den vier Substichproben mittels einfak-

torieller Varianzanalyse zeigt, dass es mit Ausnahme der Befindlichkeit während des Alleinseins in 

allen Antworten hochsignifikante Unterschiede gibt. Dies ist hauptsächlich wegen der fast durch-

gängig schlechteren Befindlichkeitswerte von Kindern mit mehr als vier Geschwistern bedingt 

(Abb. 23). Diesen Kindern geht es vergleichsweise schlecht in der Familie, sie können nicht gut mit 

Langeweile umgehen, haben Probleme mit anderen Schülerinnen und Schüler sowie mit anderen 

Kindern in der Freizeit und auch mit dem Lernen für die Schule. Sie schätzen ihre Laune und Ge-

sundheit nicht so gut ein wie andere Kinder, haben das Gefühl sich am Wohnort nicht gut unterhal-

ten zu können und auch nicht gut an Orte zu kommen, die weiter weg von zuhause sind. Die Irr-

tumswahrscheinlichkeit (p) ist in allen diesen Aspekten kleiner als 0,001 (siehe auch Anhang G).

Wie geht es Dir zuhause mit deiner 
Familie? 

Wie gut kannst Du zuhause mit 
Langeweile umgehen? 

Wie geht es dir mit den anderen 
Kindern in deiner Schule? 

Wie kommst du mit dem Lernen für die 
Schule klar? 

Wie verträgst du dich mit Kindern in 
der Freizeit? 

Wie fühlst du dich wenn du alleine 
bist? 

Wie bist du normalerweise so 
aufgelegt? 

Wie geht es dir gewöhnlich mit deiner 
Gesundheit? 

Kannst du dich an deinem Wohnort gut 
unterhalten? 

Wie gut kommst du an Orte, die weiter 
weg von Zuhause sind? 

keine Geschwister (n = 87) 

1-2 Geschwister (n = 862) 

3-4 Geschwister (n = 120) 

5 und mehr Geschwister (n = 77) 

sehr gut sehr schlecht mittelmäßig 

Abbildung 23. Urteilswerte für Angaben von Kindern mit unterschiedlicher Geschwisterzahl.

Diese Ergebnisse gehen mit den Resultaten von Erhebungen einher (Bacher, 2005) die zeigten, 

dass bei österreichischen Schülerinnen und Schülern mit größerer Geschwisterzahl oft auch das 

Nettohaushaltseinkommen pro Kopf geringer ist und in der Folge die Partizipation in vielen Le-

bensbereichen (vor allem in der Schule) abnimmt. Hingegen zeigt auch diese Studie, ähnlich wie 

das Kinderpanel des Deutschen Jugendinstituts (Alt, 2005), dass sich Einzelkinder kaum weniger 
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wohl in ihren Familien fühlen als Geschwisterkinder und sie auch nicht schlechter in Freund-

schaftskreisen und in der Schule integriert sind. Dennoch ist eine Tendenz erkennbar, dass Einzel-

kinder mit dem Alleinsein ein wenig schlechter umgehen können. Für sie gilt die Erfahrung, dass 

Menschen die sich direkt nach dem Alleinsein wieder in Gesellschaft anderer aufhielten, sich be-

sonders fröhlich und lebhaft fühlten, nicht im selben Ausmaß wie für Geschwisterkinder. Dieser Ef-

fekt wird als eine positive Folge des Alleinseins im Sinne einer Erfrischung oder Erneuerung disku-

tiert (Uhlendorff, 2001).

4.1.5 Befindlichkeit in den Landesregionen

Regionale Unterschiede in der Befindlichkeit von Kindern konnten keine gefunden werden. Weder 

im Vergleich zwischen den einzelnen Talschaften noch zwischen den Regionen “Rheintal-Dorn-

birn”, “Rheintal-Bregenz und Leiblachtal”, “Rheintal-Feldkirch”, “Walgau, Montafon, Großes Walser-

tal und Brandnertal” sowie “Bregenzerwald, Kleinwalsertal und Arlberggebiet” konnte ein statistisch 

signifikanter Unterschied in den Urteilsmittelwerten berechnet werden. Da jedoch Befindlich-

keitsunterschiede in Abhängigkeit von Alter, Geschlecht, Anzahl Geschwister und besuchter Schul-

formen gefunden wurde, stellt sich die Frage, ob durch eine gegenläufige Verteilung dieser maß-

geblichen Faktoren in den Substichproben von Kindern aus den Regionen, die darin womöglich 

vorhandenen Befindlichkeitsunterschiede nivellieren. In Abbildung 24 ist die Häufigkeitsverteilung 

dieser Faktoren für alle fünf Regionen dargestellt.
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Abbildung 24. Verteilung von Altersgruppen, Geschlechter, Schulformen und Geschwisteranzahl in den 

Stichproben verschiedener Regionen. R1: Rheintal-Dornbirn, R2 :Rheintal-Bregenz und Leiblachtal, R3: 

Rheintal-Feldkirch, R4: Walgau, Montafon, Großes Walsertal und Brandnertal, R5: Bregenzerwald, Kleinwal-

sertal und Arlberggebiet.
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Die Regionen “Rheintal-Dornbirn”, “Rheintal-Bregenz und Leiblachtal”, “Rheintal-Feldkirch”, “Wal-

gau, Montafon, Großes Walsertal und Brandnertal” sowie “Bregenzerwald, Kleinwalsertal und Arl-

berggebiet” unterscheiden sich nicht hinsichtlich der Verteilung der Altersklassen und der Ge-

schwisteranzahl. Sie unterscheiden sich hingegen hinsichtlich der Verteilung von Geschlechtern (p 

= 0,006) und Schulformen (p < 0,001). In den Substichproben außerhalb des Rheintals sind sehr 

wenig Kinder aus Allgemeinbildenden Höheren Schule enthalten, hingegen mehr Schülerinnen und 

Schüler aus Hauptschulen. In Anlehnung an die bisherigen Untersuchungsergebnisse könnte an-

genommen werden, dass die Befindlichkeit in diesen Regionen schlechter ist als sie durch die 

Stichprobe repräsentiert ist. In den Substichproben der Regionen “Rheintal-Dornbirn” und “Walgau, 

Montafon, Großes Walsertal und Brandnertal” sind zudem verhältnismäßig mehr Jungen enthalten 

als in den anderen Substichproben. Es ist also u.U. möglich, dass auch die Befindlichkeit in den 

Schulen der anderen Regionen schlechter ist als sie durch die Stichprobe repräsentiert ist.

4.2 Identifikation von Risikofaktoren

Im Hinblick auf Maßnahmen zur Verbesserung der Befindlichkeit von Kindern aus Vorarlberg 

scheint es ratsam, den Blick nicht nur auf das in Kapitel 4.1 dargestellte relativ  gute Durchschnitts-

ergebnis bei der Beurteilung der Befindlichkeit von Kindern aus Vorarlberg zu richten, sondern das 

Augenmerk auch auf die 4,4% der Kinder mit mehr als fünf von zehn möglichen Hinweisen auf ein 

Problem (siehe Abb. 14) bzw. auf die 4,5% der Kinder mit einer durchschnittlichen Befindlichkeits-

beurteilung von mittelmäßiger (Score 3 - 3.99) oder schlechterer Ausprägung (Score 4 - 5) zu le-

gen (Abb. 25).
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Abbildung 25. Anzahl der befragten Kindern mit unterschiedlicher durchschnittlicher Befindlichkeitsbeurtei-

lung.

Angesichts der 4-5 % an Kindern in Vorarlberg mit schlechter Befindlichkeit stellt sich die Frage, ob 

sich hinsichtlich Alter, Geschlecht, Schulform, Herkunftsregion und Anzahl der Geschwister eindeu-

tige Risikofaktoren für diese schlechte Befindlichkeit identifizieren lassen. Zu diesem Zweck wer-

den die soziodemografischen Faktoren der Kinder mit mehr als fünf von zehn möglichen Hinwei-

sen auf ein Problem bzw. der Kinder deren Durchschnittswert in der Selbstbeurteilung auf ein 

Problem hinweist (mittelmäßig oder schlechter) mit den anderen Kindern der Gesamtstichprobe 

verglichen. Zur Identifikation von relevanten soziodemografischen Faktoren wird ein Chiquadrat-
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Test herangezogen, der für jeden Faktor die Verteilungsunterschiede auf statistische Signifikanz 

prüft. Alle signifikanten Faktoren werden dann einer univariaten Varianzanalyse zugeführt, um de-

ren Einfluss auf die Befindlichkeit zu prüfen.

Der Chiquadrat-Test zeigt, dass sowohl die Anzahl der Hinweise auf ein Problem pro Kind (1) als 

auch die durchschnittliche Befindlichkeitsbeurteilung (2) je nach Alter des Kindes (p1 < 0,001; p2 = 

0,028) und der Anzahl seiner Geschwister (p1 < 0,001; p2 < 0,001) verschieden ist. Kinder mit ver-

schiedenen Schulformen zeigen auch unterschiedlich viele Hinweise auf ein Problem (p = 0,012), 

sie unterscheiden sich jedoch nicht hinsichtlich der durchschnittlichen Befindlichkeitsbeurteilung. 

Weitere Unterschiede konnten nicht gefunden werden, weshalb für die univariate Varianzanalyse 

lediglich die Faktoren “Alter” (2fach abgestuft: 6-9 Jährige und 10-12 Jährige) und “Anzahl Ge-

schwister” (4fach abgestuft: keine, 1-2, 3-4 und mehr als 4 Geschwister) herangezogen werden.
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Abbildung 26. Anzahl von Hinweisen auf ein Problem (Score 3-5) in Abhängigkeit von Alter der Kinder und 

Anzahl ihrer Geschwister.

Die univariate Varianzanalyse zeigt, dass sowohl die Faktoren “Alter” und “Anzahl der Geschwis-

ter” als auch die Interaktion beider Faktoren statistisch signifikanten Einfluss (alle mit p < 0,001) 

auf die Selbsteinschätzung der Befindlichkeit nehmen. Entsprechend den bisherigen Analysen  

beurteilen Kinder mit mehr als 4 Geschwister ihre eigene Befindlichkeit in allen Altersgruppen am 

schlechtesten (Abb. 26). Deren Beurteilung wird aber mit zunehmenden Alter besser: 6 bis 9 Jäh-

rige nennen durchschnittlich 4,73 von 10 möglichen Hinweisen auf Probleme pro Kind, 10 bis 12 

Jährige nennen durchschnittlich 3,31 Hinweise auf Probleme pro Kind. Eine Verbesserung der Be-

findlichkeit mit zunehmenden Alter zeigen auch Einzelkinder: ein Einzelkind beurteilt im Alter von 6 

bis 9 Jahren 2,45 Mal seine Befindlichkeit in einem Teilaspekt als mittelmäßig oder schlechter und 

im Alter von 10 bis 12 Jahren durchschnittlich 1,8 Mal. Es fühlt sich damit in der letzteren Alters-

gruppe annähernd gleich gut wie Kinder mit 1 bis 2 Geschwister. Die Befindlichkeit von Kindern mit 

3 bis 4 Geschwister ist im Alter von 6 bis 9 Jahren geringfügig besser (durchschnittlich 2,38 Hin-

weise auf Probleme pro Kind) als die von Einzelkindern, sie bleibt mit zunehmenden Alter aller-

dings nahezu gleich und ist dadurch im Alter von 10 bis 12 Jahren deutlich schlechter als die von 

Einzelkindern (1,8 Hinweise pro Einzelkind). Kinder mit 1 bis 2 Geschwister schätzen ihre Befind-
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lichkeit durchgängig am besten ein und nennen unabhängig von der Altersgruppe jeweils durch-

schnittlich 1,58 von 10 möglichen Hinweisen auf Probleme pro Kind.

Hinsichtlich möglicher Maßnahmen zur Verbesserung der Befindlichkeit scheint es ratsam, das 

Augenmerk auf 6 bis 9 jährige Kinder mit mehr als vier Geschwistern zu legen. Kinder mit vielen 

Geschwistern (mehr als zwei Geschwister) weisen auch im Alter von 10 bis 12 Jahren eine ver-

gleichsweise schlechtere Befindlichkeit auf, der Unterschied zu den anderen Kindern verringert 

sich jedoch. Einzelkindern geht es mit zunehmenden Alter besser. Eine im Alter von 6 bis 12 Jah-

ren hindurch stabile Befindlichkeit, die vergleichsweise die beste ist, zeigen Kinder mit 1 bis 2 Ge-

schwistern.

4.3 Wünsche von Kindern 

4.3.1 Allgemeine Bedürfnisse

Über die allgemeine Bedürfnisstruktur von Kindern ist bislang wenig bekannt, da deren Wünsche 

meist in Bezug auf ganz konkrete Fragestellungen oder eine eng definierte Stichprobe (z.B. Schei-

dungskinder, aggressive Kinder) erfasst wurden (Landua, 2007). Es wird jedoch angenommen, 

dass sich die Bedürfnisse von Kindern immer vor dem Hintergrund einer konkreten Lebenssituati-

on und der damit verbundenen Befindlichkeit entwickeln. Auch bei der Erfassung der Wünsche von 

Kindern ist es daher wichtig zu wissen, vor welchem Hintergrund die Wünsche geäußert werden. 

Nach einer Studie des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport in Brandenburg (Bredow, 2000) 

konstituieren und artikulieren sie sich z.B. vor allem dort, wo die Befindlichkeit als mangelhaft emp-

funden wird. Es ist daher naheliegend, auch aus den Wünschen Schlussfolgerungen über das 

Wohlbefinden zu ziehen bzw. Zusammenhänge herzustellen.

Im Rahmen dieser Studie wurden Kinder in Vorarlberg nach ihren Wünschen innerhalb der spezifi-

schen Lebensbereiche “Familie”, “Schule”, “Freundeskreis”, “Selbstbild” und “Wohnort” befragt. 

Jeder Lebensbereich wurde zunächst mit Hilfe von Erzählungen und Illustrationen umschrieben 

(siehe Anhang C) und dann die Frage gestellt, was sie sich innerhalb dieses Lebensbereichs am 

meisten wünschen (siehe Anhang B). Damit sie im Zuge der Befragung sowohl im Umfang als 

auch im Anspruch keine unrealistischen Wünsche und Erwartungen stellen, wurden sie konkret 

gefragt, wonach sie aus 5 bis 6 vorgegebenen Wünschen pro Lebensbereich am meisten verlan-

gen. Ein Individuum durfte also pro Lebensbereich “Familie”, “Schule”, “Wohnort”, “Freundeskreis” 

und “Selbstbild” jeweils nur einen Wunsch äußern. Auf diese Weise sollen weitere Anhaltspunkte 

für die Verbesserung der Befindlichkeit von Kindern in Vorarlberg gewonnen werden.
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ich mehr Einkaufsmöglichkeiten habe 

mich im Wohnort freier bewegen kann 

ich besser an entferntere Orte komme 

ich leichter in die grüne Natur komme 

es mehr Spiel und Sportangebote gibt 

Wohnort 

ich besser deutsch sprechen kann 

ich mehr Lebensfreude habe 

ich mich besser durchsetze 

ich besser schlafen kann 

ich mir weniger Sorgen mache 

ich besser aussehe 

Selbstbild 

ich mehr Spaß mit Freunden habe 

ich mehr gute Freunde habe 

mich die Freunden besser verstehen 

mehr Zeit und Raum für mich alleine habe 

ich mehr mit Freunden machen kann 

Freundeskreis 

mein Schulweg abwechslungsreicher ist 

mir mehr beim Lernen geholfen wird 

ich mehr Spaß in den Pausen habe 

mich die Lehrer gerechter behandeln 

ich mehr Schulfreunde habe 

ich weniger Hausaufgaben bekomme 

Schule 

mich die Eltern besser verstehen 

in der Familie mehr Spass habe 

ich weniger im Haushalt mithelfen muss 

ich weniger von den Eltern verboten 
b k  

ich mehr mit der Familie unternehmen 
k  

Familie 

Abbildung 27. Häufigkeit der gewichtigsten Wünsche von Kindern für die Lebensbereiche Familie, Schule, 

Freundeskreis, Wohnort und betreffend dem Selbstbild. 

In Abbildung 27 ist die Anzahl der geäußerten Wünsche von Kindern für alle 27 Antwortvorgaben 

dargestellt. Von den im Lebensbereich “Familie” vorgegebenen fünf optionalen Wünschen wählen 

die meisten Kinder die Option mehr mit der Familie unternehmen zu können (n = 363). Bezogen 

auf den Lebensbereich “Schule” setzen mehr als die Hälfte der befragten Kinder den Wunsch nach 

weniger Hausaufgaben an die erste Stelle in der mit sechs Optionen versehenen Wunschliste (n = 

681). Innerhalb des eigenen Freundeskreises wünschen sich Kinder am meisten, dass sie noch 

mehr mit ihren Freunden etwas unternehmen können (n = 342). Bezogen auf das eigene Selbst-

bild ist die Priorisierung der Wünsche nicht ganz so klar. Die Wünsche besser auszusehen (n = 

254), sich weniger Sorgen zu machen (n= 248) und besser schlafen zu können (n = 245) benen-

nen nahezu gleich viele Kinder als ihren wichtigsten Wunsch hinsichtlich des Selbstbilds. Schließ-
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lich verlangten die meisten befragten Kinder vorrangig nach mehr Spiel- und Sportangeboten in 

ihrem Wohnort (n = 337).

4.3.2 Wünsche nach Alter, Geschlecht und Schulform

Die Analyse der Befragungsdaten in Kapitel 4.1 hat ergeben, dass die Befindlichkeit von Kindern je 

nach Alter, Geschlecht, besuchter Schulform und Anzahl der Geschwister andersartig ausgeprägt 

ist. Wenn wir einen Zusammenhang zwischen der Befindlichkeit in den verschiedenen Lebensbe-

reichen und den innerhalb dieser Lebensbereiche genannten Wünsche annehmen (vgl. Bredow, 

2000), dann sollten wir auch für Alter, Geschlecht, besuchte Schulform und Anzahl der Geschwis-

ter unterschiedliche Priorisierungen in den Wünschen erwarten können. Diese Reihungen können 

u.U. einerseits für die Erklärung der unterschiedlichen Befindlichkeiten herangezogen werden und 

andererseits Ansatzpunkte für Maßnahmen zu Verbesserung des Wohlbefindens darstellen. Die 

statistische Testung der unterschiedlichen Nennungen erfolgt mit dem Chi-Quadrat-Test.
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Abbildung 28. Wichtigste Wünsche von Mädchen und Jungen unterschiedlicher Altersgruppen bezogen auf 

die Schule, den Freundeskreis und das Selbstbild (prozentuelle Verteilung).
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Die Reihung der Wünsche im Lebensbereich “Familie” unterscheidet sich signifikant zwischen Kin-

dern die verschiedene Schulformen besuchen (p < 0,001). So stellen hauptsächlich Volksschulkin-

der (46 %  der befragten Kinder) den Wunsch mehr mit der Familie zu unternehmen an erster Stel-

le. Schülerinnen und Schüler aus Allgemeinbildenden Höheren Schulen wünschen sich mit 28% 

am meisten weniger Verbote von den Eltern zu bekommen, während Schülerinnen und Schüler 

aus Hauptschulen mit ebenfalls 28% am meisten wünschen weniger im Haushalt mithelfen zu 

müssen.
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Abbildung 29. Wichtigste Wünsche von Schülerinnen und Schülern aus unterschiedlichen Schulformen be-

zogen auf die Familie, Schule und den Freundeskreis (prozentuelle Verteilung pro Schulform).

Der eindeutig dringlichste Wunsch im Lebensbereich “Schule” nach weniger Hausaufgaben ist 

maßgeblich bedingt durch Jungen (p = 0,003) aus Hauptschulen (p < 0,001). Es sind 67% der 

Jungen im Alter von 10-12 Jahren (unabhängig von der besuchten Schulform) die diesen Wunsch 

vorrangig äußern und 71% der Hauptschüler (unabhängig vom Geschlecht). Die Wünsche bezüg-
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lich des eigenen Freundeskreis werden je nach Alter, Geschlecht und besuchter Schulform unter-

schiedlich gereiht (p < 0,001). Es sind hauptsächlich Volksschüler (38% der 6-9 jährigen Jungen 

und 33% der Kinder aus Volksschulen) die zumeist den Wunsch haben, mehr mit Freunden unter-

nehmen zu können. Es sind hingegen hauptsächlich Volksschülerinnen (34% der 6-9 jährigen 

Mädchen und 27% der Kinder aus Volksschulen) die zumeist den Wunsch nach mehr Zeit und 

Raum für sich alleine haben. Die Wünsche die sich auf das eigene Selbstbild beziehen unter-

scheiden sich nur hinsichtlich Alter und Geschlecht der befragten Kinder (p = 0,002). Den Wunsch 

nach besserem Aussehen und weniger Sorgen priorisierten vor allem Mädchen im Alter von 10 bis 

12 Jahren. Beide Wünsche wurde zu 29% an erster Stelle gereiht. 

Den Wunsch besser schlafen zu können priorisierten 32%  der Mädchen im Alter von 6 bis 9 Jah-

ren. Laut Erhebungen des Schlafzentrums in Zürich, zeigt jedes dritte Kind im Verlaufe seiner Ent-

wicklung eine Schlafstörung, die beträchtliche Auswirkungen auf Gesundheit, Verhalten und Ent-

wicklung des Kindes haben und das familiäre Umfeld erheblich belasten können (Sennhauser, 

2006). Schulkinder weisen vor allem Einschlafstörungen auf. In den meisten Fällen handelt es sich 

dabei nicht um körperliche Erkrankungen, sondern um Fehleinschätzungen des Schlafverhaltens 

oder um ungünstige Schlafgewohnheiten. 

Hinsichtlich Geschwisterzahl und Wohnort der befragten Kinder gibt es keine statistisch signifikan-

ten Unterschiede in der Bevorzugung einzelner Wünsche.
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5. Diskussion

5.1 Ziele für die Initiative “Kinder in die Mitte”

Das Wohlergehen von Kindern ist ein zentraler Maßstab für die Zukunftsfähigkeit unserer Gesell-

schaft. Kinder, die gerne zur Schule gehen, sich als gesund und attraktiv  erleben und das Gefühl 

haben, von anderen akzeptiert zu werden, können als junge Erwachsene auf diesen Erfahrungen 

aufbauen und blicken positiv  in die Zukunft. In der Sozialforschung besteht heute weithin Konsens, 

dass eine Beschreibung objektiver Lebensverhältnisse wie beispielsweise des Bildungsniveaus, 

der medizinischen Gesundheit oder der Wohnsituation nicht ausreicht, um befriedigende Rück-

schlüsse über das tatsächliche Wohlergehen von Kindern zu ziehen. Vielmehr kommt den subjek-

tiven Bewertungen dieser objektiven Gegebenheiten eine zentrale Rolle zu, da sie zeigen, wie die-

se objektiven Gegebenheiten oder deren Veränderungen wahrgenommen und beurteilt werden. In 

diesem Zusammenhang verstehen wir unter der hier untersuchten Befindlichkeit von Kindern die 

selbst abgegebenen Einschätzungen über ihre (Lebens-) Zufriedenheit in ausgesuchten Lebens-

bereichen. Die konkrete Fragestellung dieser Untersuchung war, wie wohl sich Kinder in ihrer Fa-

milie, in der Schule, am Wohnort, im Freundeskreis und mit ihrem eigenen Selbstbild fühlen. 

Empirische und theoretische Recherchen im Rahmen dieser Studie haben ergeben, dass es für 

das Wohlbefinden von Kindern im Lebensbereich “Familie” wichtig ist von den Eltern verstanden 

zu werden, Spaß an gemeinsamen Unternehmungen mit der Familie und ein gemeinsames 

Verständnis hinsichtlich des familiären Zusammenwirkens zu haben (z.B. Mitarbeit im Haushalt). 

Im Lebensbereich “Schule” ist es wichtig, dass Kinder mit dem Lernen klar kommen und sie bei 

Bedarf unterstützt werden, sie von Lehrerinnen und Lehrer gerecht behandelt werden, sie gute 

Schulfreunde haben und vor allem, dass der Umfang der Hausaufgaben mit ihnen abgestimmt 

wird. Im Lebensbereich “Wohnort” ist es wichtig, dass Kinder Möglichkeiten der Freizeitunterhal-

tung in Form von Spiel- und Sportangeboten, Einkaufsmöglichkeiten, Bewegungsfreiheit im Wohn-

ort, freiem Zugang in die grüne Natur haben und Möglichkeiten besitzen, an Orte zu kommen die 

weiter weg von zuhause sind. Im Freundeskreis ist es wichtig, dass Kinder mehrere gute Freun-

dinnen und Freunde haben von denen sie verstanden werden, mit denen sie Gemeinsames unter-

nehmen können und mit denen sie Spaß haben können. Bezogen auf das Selbstbild der Kinder ist 

es wichtig, dass sie mit ihrem Aussehen zufrieden sind bzw. dieses ins Selbstkonzept integrieren 

können, sie sich durchsetzen können und wenig Sorgen haben sowie, dass sie gut schlafen kön-

nen. Ferner ist es wichtig, dass Kinder immer wieder Zeit und Raum für sich alleine haben aber mit 

den Situationen des Alleinsein auch umgehen können.

Mit ein Ziel der Initiative des Landes Vorarlberg „Kinder in die Mitte“ - Miteinander der Generatio-

nen - sollte es sein, in diesen Aspekten der kindlichen Lebensumwelt eine positive Beurteilung von 

möglichst vielen Kindern zu erhalten. Bei einer von der UNICEF durchgeführten Studie zum Wohl-

befinden von Kindern in Industriestaaten wurde Österreich unter den 21 untersuchten Staaten an 

Platz 4 in der Bewertung des subjektiven Wohlbefinden gereiht (UNICEF, 2007). Wenn es also die 
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Absicht der Initiative „Kinder in die Mitte“ - Miteinander der Generationen - ist, Vorarlberg zu einer 

besonders kinder-, jugend- und familienfreundlichen Region in Österreich zu machen, dann müs-

sen hierzu besondere individuumsbezogene und populationsübergreifende Maßnahmen in Angriff 

genommen werden.

5.2 Zusammenfassung der Ergebnisse

Die Befragung von 1147 Kindern aus Vorarlberg zeigte, dass sie ihre Befindlichkeit grundsätzlich 

positiv  einschätzen. In den Lebensbereichen “Schule”, “Freundeskreis” und “Selbstbild” ist die 

Selbsteinschätzung teilweise besser als von Kindern anderer deutschsprachiger Regionen (vgl. 

Mattejat & Remschmidt, 2006). Es zeigte sich jedoch auch, dass Kinder aus Vorarlberg nicht so 

gut mit Langeweile umgehen oder sich alleine beschäftigen können, wie dies andere Kinder 

imstande sind. Insbesondere Volksschüler fühlen sich nach eigenen Angaben nicht so gut wenn 

sie alleine sind. Sie wünschen sich stärker als andere Schülerinnen und Schüler noch mehr mit der 

Familie unternehmen zu können. Unter Volksschülern sind es besonders die Mädchen, denen das 

Alleinsein am schwersten fällt. Allerdings wünschen sich die 6 bis 9 jährigen Mädchen trotzdem 

mehr Zeit und Raum für sich alleine zu haben. Diesen scheinbaren Widerspruch gilt es durch wei-

tere Befragungen aufzuklären. Mädchen in diesem Alter wünschen sich zudem drängender als an-

dere Kinder besser schlafen zu können. Ferner haben sie das Gefühl schlechter an Orte zu kom-

men, die weiter weg von zuhause sind. Die Jungen im selben Alter vertragen sich eigenen Anga-

ben zufolge mit anderen Kindern in der Freizeit weniger gut. Sie wünschen sich mehr gute Freun-

de. 

Die selbsteingeschätzte Laune von Jungen im Alter von 6 bis 9 Jahren ist schlechter als die von 

anderen Kindern. Jungen im Alter von 10 bis 12 Jahren geben hingegen an, dass sie mehr 

Schwierigkeiten in der Schule haben. Diese Schwierigkeiten betreffen den Umgang mit anderen 

Schülern sowie das Lernen für die Schule. Es sind vor allem Schüler der Allgemeinbildenden Hö-

heren Schulen, die sich derart äußern. Schülerinnen und Schüler dieser Schulform behaupten fer-

ner, dass es ihnen zuhause in der Familie und am Wohnort weniger gut geht als anderen Kindern . 

Sie wünschen sich vor allem weniger Verbote von den Eltern. Schülerinnen und Schüler aus 

Hauptschulen wünschen sich am meisten weniger Hausaufgaben zu bekommen. Hauptschülerin-

nen und Hauptschüler wollen auch weniger im Haushalt mithelfen. Mädchen im Alter von 10 bis 12 

Jahren wünschen sich in erster Linie besser auszusehen und weniger Sorgen zu haben. Allgemein 

gilt, dass die Befindlichkeit von Kindern mit vielen Geschwistern schlechter ist. Dies trifft allerdings 

nicht auf das Alleinsein zu. Damit haben alle Kinder, ungeachtet der Anzahl der Geschwister, im 

gleichen Ausmaß ihre größten Probleme.

Kinder in den Regionen “Rheintal-Dornbirn”, “Rheintal-Bregenz und Leiblachtal”, “Rheintal-Feld-

kirch”, “Walgau, Montafon, Großes Walsertal und Brandnertal” sowie “Bregenzerwald, Kleinwalser-

tal und Arlberggebiet” zeigen keine Unterschiede in der selbsteingeschätzten Befindlichkeit.
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5.3 Maßnahmen

Gemäss einer von der UNICEF durchgeführten Studie zum Wohlbefinden von Kindern in Indust-

riestaaten kann der Staat durch geeignete Familien-, Sozial- und Bildungspolitik nachweislich ent-

scheidenden Einfluss auf das Wohlbefinden von Kindern ausüben (UNICEF, 2007). Dementspre-

chend gilt es auch in Vorarlberg die Familien-, Sozial- und Bildungspolitik hinsichtlich ihrer Mög-

lichkeiten für eine Unterstützung des Wohlbefindens von Kindern zu prüfen. Will man die 4 bis 5 

Prozent der Kinder mit vergleichsweise schlechter Befindlichkeit erreichen scheint es ratsam, das 

Augenmerk auf 6 bis 9 jährige Kinder mit mehr als vier Geschwistern zu legen. Aus den Zielset-

zungen der Initiative “Kinder in die Mitte” und den Ergebnissen der hier dargestellten Studie lassen 

sich die folgenden Maßnahmen ableiten:

• Durchführung einer vertiefenden empirischen Untersuchung über Formen und psychologische 

Begleiterscheinungen des Alleinsein von Kindern in Vorarlberg.

• Erarbeitung und Anwendung eines geschlechts- und altersspezifischen Konzepts zur Vorberei-

tung von Kindern auf Situationen der Langeweile und des Alleinseins.

• Ermöglichung des Erfahrungsaustausches zwischen Kindern über Situationen des Alleinseins.

• Erstellung von Angeboten für die gesamte Familie, bei den Eltern und Kinder (hauptsächlich 

Volksschüler) gemeinsame Aktivitäten durchführen können.

• Bereitstellung von Beratungs- und Therapieangeboten für (Ein-) Schlafprobleme von Kindern.

• Einführung von Maßnahmen zur Stärkung des Mobilitätsgefühls von Kindern, insbesondere von 

Mädchen (z.B. Bewusstmachung von subjektiven Rollenbildern bezüglich Aktionsradius).

• Durchführung einer vertieften Analyse der Schulzufriedenheit in Allgemeinbildenden Höheren 

Schulen als Grundlage für ein Schulentwicklungskonzept, das an Bedürfnissen der Kinder ori-

entiert ist.

• Bereitstellung von qualifizierten und schulformspezifischen Lern- und Beratungsangeboten für 

Schülerinnen und Schüler (z.B. Zeitmanagement, Umgang mit Leistungsdruck). 

• Intensivierung der schulischen Unterstützung für Kinder mit mehreren Geschwistern.

• Zielgruppenspezifische Aktivierung von Eltern und Schülerinnen und Schülern zur aktiven Teil-

nahme an demokratischen Gremien in Schulen.

• Angebot von Selbsterfahrungsgruppen über die Bedeutung von Freundschaft und Konflikten un-

ter Kindern in Freizeit und Schule zum Zweck der Stärkung von Freundschaften.

• Bereitstellung von Ausbildungsangeboten (z.B. Familienbildung, Gesprächsführung, Krisen- und 

Konfliktmanagement, Vereinstätigkeit) für Elterninitiativen oder Eltern-Kind-Gruppen.

• Schaffung bzw. Stützung von preisgünstigen regionalen Angeboten für Familien mit mehreren 

Kindern.

• Generell eine stärkere Ausrichtung aller genannten Angebote auf die jeweilige Zielgruppe (Alter, 

Geschlecht und Besuch von Schulformen). 

• Durchführung von regelmäßigen Screenings zur Erhebung der Befindlichkeit von Kindern in Vor-

arlberg eventuell im Vergleich mit anderen Regionen.

Weitere Maßnahmen gilt es durch geeignete Workshops unter Einbindung verschiedener Interes-

sensvertreter zu erarbeiten.
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Anhang A. Definition der Lebensbereiche

Lebensbereich „Famile“

Der Lebensbereich „Familie“ umfasst ausschließlich den sozialen Nahraum des Kindes in der Fa-

milie und nicht die ökonomische Situation der Familie bzw. des Kindes. Es wird daher insbesonde-

re in der Anzahl der Geschwister und Art der häuslichen Lebensgemeinschaft differenziert. Bei der 

Erfassung der Befindlichkeit des Kindes in seiner Familie gilt es u.a. folgende Fragen zu berück-

sichtigen: In der letzten Woche ...halfen meine Familie und ich uns gegenseitig,  ...mußte ich zu 

Hause viele Aufgaben (z.B.: im Garten helfen, abwaschen, usw.) erledigen, ...habe ich ein Lob be-

kommen, weil ich etwas gut gemacht habe, ...musste ich mit vielen Problemen alleine fertig wer-

den, ...haben meine Geschwister und ich zusammengehalten, ...haben sich meine Eltern wegen 

mir Sorgen gemacht, ...durfte ich, verglichen mit meinen Freunden, viel (z.B.: lange aufbleiben, 

Computer spielen, usw.), ...haben mich meine Eltern ungerecht behandelt, ...habe ich gemerkt, 

dass meine Eltern mich lieb haben, ...waren meine Eltern leider selten zu Hause, ...konnte ich 

mich auf meine Familie verlassen, ...wurde ich von meinen Eltern bestraft, weil ich etwas falsch 

gemacht habe, ...hatte ich keine Angst vor meinen Eltern, ...wurde ich oft mit Fernsehverbot oder 

Hausarrest bestraft, ...konnte ich mit meinen Geschwistern gut über Probleme reden, ...verstanden 

meine Eltern meine Probleme und ich konnte mit ihnen über meine Sorgen reden, ...hatte ich oft 

Kontakt mit meinen Großeltern, ...behandelten meine Eltern uns Kinder gleich, ...gab es Zuhause 

Streit, ...haben meine Eltern meine Hobbys unterstützt, ...fühlte ich mich gegenüber meinen 

Geschwistern benachteiligt, ...haben meine Eltern getrennt gelebt, ...kam ich damit gut zurecht, 

dass meine Eltern getrennt leben.

Lebensbereich „Kindergarten/Schule“

Da im ersten Teil der Studie ausschließlich die Befindlichkeit von Kindern im Schulalter untersucht 

wird, fokussieren die Fragen den Lebensbereich „Schule“. In diesen Bereich fallen die sozialen 

Beziehungen in der Klasse, der eigene Schulweg und der persönliche Umgang bzw. mögliche 

Probleme mit dem Lernen. Beim der Erfassung der Befindlichkeit des Kindes in der Schule gilt es 

u.a. folgende Fragen zu berücksichtigen: In der letzten Woche ...machte mir die Schule Spaß, 

...habe ich mich in den Pausen gelangweilt, ...hatte ich neben der Schule genug Freizeit, ...nahm 

mein Schulweg viel Zeit in Anspruch, ...waren meine Lehrer im Allgemeinen nett, ...ist mir das Ler-

nen für die Schule leichtgefallen, ...hatten wir eine gute Klassengemeinschaft, ...hatte ich Angst die 

Klasse nicht zu schaffen, ...habe ich in Arbeitsgemeinschaften (z.B.: AGs) an der Schule teilge-

nommen., ...machten meine Eltern mir Druck, gut in der Schule zu sein, ...bin ich gerne in die 

Schule gegangen, weil ich da Freunde traf, ...fiel es mir schwer im Unterricht stillzusitzen, ...habe 

ich gedacht, ich kann in der Schule alles schaffen, ...hatte ich Angst vor Klassenarbeiten, ...hatte 

ich einen guten Notendurchschnitt, ...habe ich mich von der Schule überfordert gefühlt, ...brauchte 

ich selten Hilfe bei den Hausaufgaben, ...habe ich mich in der Klasse oft alleine gefühlt, ...dachte 

ich oft, die anderen mögen mich, ...wurde ich oft von anderen ausgeschlossen, ...halfen wir uns 

gegenseitig in der Klasse, ...habe ich mich in der Schule ungerecht behandelt gefühlt, ...waren 
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meine Lehrer streng, ...war ich im Unterricht schnell abgelenkt, ...machte ich mir wegen der Schule 

keine Sorgen, ...haben meine Mitschüler mich gehänselt.

Lebensbereich „Freundeskreis“

Der Lebensbereich „Andere Kinder/Jugendliche“ umfasst die sozialen Beziehungen zu andern 

Kindern und der eigene sozioökonomische Status im Vergleich mit anderen Kindern. Bei der Er-

fassung der Befindlichkeit des Kindes in diesem Lebensbereich gilt es u.a. folgende Fragen zu be-

rücksichtigen: In der letzten Woche ...habe ich mich mit vielen Freunden getroffen, ...habe ich mich 

oft gestritten, auch wegen Kleinigkeiten, ...habe ich mit anderen Kindern/Jugendlichen etwas un-

ternommen (z.B.: Sportverein, Musikschule), ...haben andere Jugendliche mich oft ausgelacht, 

...hatte ich ein/zwei gute Freunde, ...war ich gerne alleine ohne Freunde, ...konnte ich mit meinen 

Freunden über alles (auch meine Sorgen) reden, ...haben mich andere Jugendliche oft ausgenutzt, 

...konnte ich mich auf meine Freunde verlassen, ...habe ich mit meinen Freunden Dinge gemacht, 

die eigentlich verboten sind (z.B.: klauen), ...haben meine Freunde und ich alles gemeinsam ent-

schieden, ...hatte ich Angst, andere könnten mich nicht akzeptieren, ...habe ich mit meinen Freun-

den zusammen für die Schule gelernt, ...konnte ich keinem Jugendlichen trauen, ...habe ich oft 

Freunde mit nach Hause gebracht, ...hatte ich das Gefühl, dass andere Jugendliche mich nicht 

verstehen, ...habe ich mich als Außenseiter gefühlt, ...war ich oft neidisch auf andere, ...hatte ich 

mit meinen Freunden viel Spaß, ...war ich oft ärgerlich, weil andere nicht meiner Meinung waren, 

...habe ich, wie schon öfter, bei Freunden übernachtet, ...habe ich zugehauen, weil ich mich 

geärgert habe., ...war ich viel mit älteren Jugendlichen zusammen, weil die tollere Sachen ma-

chen.

Lebensbereich „Wohnort“

Der Lebensbereich „Wohn- und Freiraum“ umfasst die räumlichen Entfaltungsmöglichkeiten sowie 

die Angebote zur Gestaltung der Freizeit im Lebensumfeld der Kinder. Bei der Erfassung der Be-

findlichkeit des Kindes in diesem Lebensbereich gilt es u.a. folgende Fragen zu berücksichtigen: In 

der letzten Woche ...standen mir ausreichend Bewegungsangebote (z.B. Schimmbad, Schillift, Eis-

laufplatz) zur Verfügung, ...hatte ich nicht das Gefühl an einem öffentlichen Ort unerwünscht zu 

sein, ...habe ich viel Sport getrieben, ...war ich oft an der frischen Luft, weil das gesund ist, …

konnte ich immer an die Orte in Vorarlberg gelangen zu denen ich wollte, …konnte ich Treffpunkte 

nicht wahrnehmen, weil ich keine Transportmöglichkeit hatte, …wurde ich in meinen Freizeitaktiv-

itäten von Erwachsenen eingeschränkt, …verhinderten bauliche Maßnahmen draußen meine 

Bewegungsfreiheit, …musste ich zuhause oft darauf achten, dass ich niemanden störe, ...fühlte ich 

mich an öffentlichen Plätzen immer sicher, …konnte ich meinen Interessen nachgehen, ...konnte 

ich mich bei Bedarf alleine zurückziehen, ...standen mir genügend Freizeiteinrichtungen (z.B. Kino, 

Internet, Jugendzentren) zur Verfügung, ..hatte ich im Freien genügend Spielmöglichkeiten, 

...schien es ein großes Angebot an kulturellen Veranstaltungen (z.B. Konzert, Theater) zu geben, 

…habe ich in Vereinen aktiv  mitgewirkt, …habe ich die Materialen für meine Freizeit (z.B. Bücher, 

CDs) einfach besorgen können, ...konnte ich mir alle notwendigen Dinge einkaufen, ...fühlte ich 
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mich auf den Straßen nicht sicher, ...hatte ich das Gefühl, dass mir ausreichend Bildungsangebote 

(z.B. Kurse, Nachhilfe) zur Verfügung stehen, ...sind mir keine Sportveranstaltungen bekannt. 

Lebensbereich “Selbstbild”

Da nicht nur die Lebensumstände, sondern auch das eigene Verhalten und die eigene Einstellung 

mitverantwortlich für die eigene Befindlichkeit ist, gilt es auch das Selbstbild des Kindes z.B. durch 

folgende Fragen zu erfassen: In der letzten Woche ...war ich oft gut gelaunt, ...konnte ich mit 

meinem Aussehen gut leben, ...habe ich mich manchmal ungerecht behandelt gefühlt, ...war ich 

stolz auf mich, ...habe ich mich stark und kräftig gefühlt, ...ging es mir gut, ...habe ich schnell 

wütend reagiert, wenn andere mich geärgert haben, ...konnte ich gut einschlafen bzw. habe ich gut 

geschlafen, ...war ich schnell genervt von anderen, ...konnte ich schnell demjenigen verzeihen, der 

mich zuvor geärgert hatte, ...habe ich viel geweint, ...war ich mit meiner Figur zufrieden, ...habe ich 

mir viele Sorgen gemacht, ...hatte ich starke Nerven, ...machten mir meine Krankheit / Beschwer-

den oft schlechte Laune, ...habe ich mich sicher gefühlt, ...habe ich mich für viele Dinge schuldig 

gefühlt, ...habe ich mich nach einem Streit schnell wieder vertragen, ...habe ich zugehauen, wenn 

andere mich geärgert und wütend gemacht haben, . ...habe ich auf mich und meine Gesundheit 

geachtet, ...sahen andere oft besser aus als ich., ...hat mich meine Vergangenheit beschäftigt, 

...habe ich das Gefühl gehabt mitbestimmen zu können,...hat mich viel belastet.
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Anhang B. Gestaltung der Fragen

1. Familie

2. Schule
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3. Wohnort

4. Freundeskreis
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5. Selbstbild
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Anhang C. Sprechtext und Illustrationen

1. Einleitung

Hallo, mein Name ist Rumpelpumpel und ich bin eine waschechte Hexe. Heute ist wieder mal 

NICHTS los und daher wollte ich dich fragen, ob du nicht Lust hast, mit mir ein Spiel zu spielen. 

Ich erzähle dir mal, was ich sonst so den ganzen Tag mache und es würde mich auch interessie-

ren, was du immer so treibst. Leider bin ich erst 250 Jahre alt, also noch ein Hexenkind. Das sa-

gen zumindest meine Brüder, obwohl die auch erst 500 und 960 Jahre alt sind. Aber sie dürfen 

schon die Schule für höhere Zauberei besuchen und denken sie sind was besseres. PfffH!!

Fragen:

Wie alt bist du? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Jahre

Bist du ein Mädchen oder ein Bub?

Wieviele Brüder und Schwestern hast du? keine, 1, 2, 3, 4, 5, mehr

In was für ein Schule gehst du? Volksschule, Hauptschule, Gymnasium (AHS), Höhere Schule 

(BHS), Polytechnische Schule, Anderes

Wie heißt deine Schule? (hier erfolgte eine Texteingabe der Benutzer)
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2. Familie

Meine Mama und mein Papa führen zusammen ein kleines Geschäft für Zaubereibedarf. Manch-

mal, wenn ich etwas angestellt habe bin, muss ich dabei helfen, Regale einzuräumen. Puuuuh, 

dass ist vielleicht LANGWEILIG! Na ja, dafür kann ich heimlich Zaubertricks ausprobieren die erst 

für ältere Kinder erlaubt sind. So was Verbotenes macht eine Million mal mehr Spaß als Sachen 

einräumen. Jetzt hab ich dir schon ein bisschen was von mir erzählt, dabei weiss ich noch gar 

nichts von dir. Eins, zwei, drei, ich zaubre mal ein paar Fragen herbei!

Fragen:

Wie geht es dir zuhause mit deiner Familie?

Wie gut kannst du zuhause mit Langeweile umgehen?

Was wünscht dir am meisten? Dass ich mehr mit der Familie unternehmen kann. Dass ich weniger 

im Haushalt mithelfen muss. Dass ich weniger von den Eltern verboten bekomme.  Dass ich in der 

Familie mehr Spaß habe. Dass mich die Eltern besser verstehen. 
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3. Schule

Super, danke für deine Antwort. Das Gute an der Schule ist, dass ich viele neue Freunde gefunden 

habe. Das Lernen macht meistens Spaß, nur das Fach „Hexeneinmaleins“ ist etwas schwierig. 

Unser Lehrer Plusminusfidibus ist phänomenalotastisch. Er gibt fast keine Hausaufgaben und 

manchmal verwandelt er sich in ein Tier! Mit den meisten Kindern verstehe ich mich gut nur Miro-

mixlux und Paulasinante sind doof. Die stören oft den Unterricht wenn sie andere Kinder mit verbo-

tenen Zaubertricks ärgern. Die beiden können zwar ganz gut zaubern, aber meine beste Freundin 

Mirnixdirnix  kann 100Millionenmal besser hexen. Bevor ich dir mehr erzähle, sag doch mal wie du 

denn so mit der Schule klar kommst.

Fragen:

Wie geht es dir mit den anderen Kindern in deiner Schule?

Wie kommst mit dem Lernen für die Schule klar?

Was wünscht du dir am meisten? Dass ich weniger Hausaufgaben bekomme. Dass mir beim Ler-

nen geholfen wird. Dass ich mehr Schulfreunde habe. Dass ich mehr Spaß in den Pausen habe. 

Dass mein Schulweg abwechslungsreicher ist. Dass mich die Lehrer gerechter behandeln.
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4. Wohnort

Zum Glück müssen wir nur Vormittags in die Schule, so kann ich am Nachmittag oft mit meiner 

Freundin Mirnixdirnix spielen kann. Sie hat immer jede Menge verrücktastische Ideen. Vor kurzem 

haben wir versucht, mit unserem Hausdrachen Maxidraxi zu fliegen. Leider ist er noch zu klein da-

für. Wir sind einfach zu schwer für ihn. Nach diesem Nachmittag mit uns zweien war er so müde, 

dass er am nächsten Tag nicht auf die Drachenschule gehen konnte. Er hat den ganzen Tag nur 

noch geschlafen.

Fragen:

Kannst du dich in deinem Wohnort gut unterhalten?

Wie gut kommst du an Orte, die weiter weg von zuhause sind?

Was wünscht du dir am meisten? Dass ich leichter in die grüne Natur komme. Dass es mehr Spiel- 

und Sportangebote gibt. Dass ich mich in meinem Wohnort freier bewegen kann. Dass ich mehr 

Einkaufsmöglichkeiten habe. Dass ich besser an entferntere Orte komme.
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5. Freundeskreis

Seit letztem Jahr spielen Mirnixdirnix und ich in der Band Klingeklapperadummm. Sie bläst die 

Trompöte und ich haue beim Klafünf auf die Tasten. Die anderen Kinder, die gar nix von Musik 

verstehen, sagen immer, wir würden einen fürchterlauten Krach machen und keine Musik. Trotz-

dem macht es einen Riesenspaß. Oft sind die Musikstücke so schwierig, dass manche von uns 

KNOTEN in den Fingern haben! Die anderen spielen lieber stundenlang Zauberstabhockey  weil 

sie dabei so gut die anderen Mitspieler herumschubsen können. Was machst DU denn eigentlich 

so nach der Schule?

Fragen:

Wie verträgst du dich außerhalb der Schule mit anderen Kindern?

Wie fühlst du dich wenn du alleine bist?

Was wünscht du dir am meiste? Das ich mehr gute Freunde habe. Dass ich mehr mit Freunden 

machen kann. Dass ich mehr Spaß mit Freunden habe. Dass mich die Freunde besser verstehen. 

Dass ich mehr Zeit und Raum für mich alleine habe.
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6. Selbstbild

Kennst du das Spiel „Pinguinweitschießen“? Letztes mal habe ich mich dabei verletzt und musste 

zum Zauberarzt. Zum Glück konnte er meinen Fuss wieder richtig hinzaubern. Danach war ich 

noch den ganzen Tag im Bett, um wieder richtig gesund zu werden. Das war schlimm! Meine Brü-

der spielten mir die ganze Zeit Streiche. Da soll sich mal einer erholen! Überhaupt, zwei Brüder 

sind die reinste Nervenplage. Wenn ich gut aufgelegt bin, zahle ich ihnen ihre Streiche heim und 

verhexe ihre Hausaufgaben, sodass sie immer, wenn sie gerade fertig sind, wieder von vorne an-

fangen müssen. Manchmal habe ich eben auch schlechte Laune und will einfach meine Ruhe! 

Fragen:

Wie bist du normalerweise so aufgelegt?

Wie steht s meistens so um deine Gesundheit?

Was wünscht du dir am meisten? Dass ich besser aussehe. Dass ich mich besser durchsetzen 

kann. Dass ich mehr Lebensfreude habe. Dass ich besser schlafen kann. Dass ich mir weniger 

Sorgen mache. Dass ich besser deutsch sprechen kann.
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Anhang D. Verteilung der Urteilswerte für Alle

Wie geht es dir zuhause mit deiner Familie?

Wie gut kannst du zuhause mit Langeweile umgehen?

Wie geht es dir mit anderen Kindern in deiner Schule?
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Wie gut kommst du mit dem Lernen für die Schule klar?

Kannst du dich in deinem Wohnort gut unterhalten?

Wie gut kommst du an Orte, die weiter weg von zuhause sind?
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Wie verträgst du dich außerhalb der Schule mit anderen Kindern?

Wie fühlst du dich wenn du alleine bist?

Wie bist du normalerweise so aufgelegt?
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Wie steht s meistens so um deine Gesundheit?
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Anhang E. Verteilung der Urteilswerte nach Geschlecht 
und Alter

Verteilung der Urteilswerte für 6-9 jährige Mädchen

Wie geht es dir zuhause mit deiner Familie?

Wie gut kannst du zuhause mit Langeweile umgehen?

Wie geht es dir mit anderen Kindern in deiner Schule?

Wie gut kommst du mit dem Lernen für die Schule klar?
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Kannst du dich in deinem Wohnort gut unterhalten?

Wie gut kommst du an Orte, die weiter weg von zuhause sind?

Wie verträgst du dich außerhalb der Schule mit anderen Kindern?

Wie fühlst du dich wenn du alleine bist?
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Wie bist du normalerweise so aufgelegt?

Wie steht s meistens so um deine Gesundheit?

Verteilung der Urteilswerte für 10-12 jährige Mädchen

Wie geht es dir zuhause mit deiner Familie?

Wie gut kannst du zuhause mit Langeweile umgehen?

Wie geht es dir mit anderen Kindern in deiner Schule?
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Wie gut kommst du mit dem Lernen für die Schule klar?

Kannst du dich in deinem Wohnort gut unterhalten?

Wie gut kommst du an Orte, die weiter weg von zuhause sind?
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Wie verträgst du dich außerhalb der Schule mit anderen Kindern?

Wie fühlst du dich wenn du alleine bist?

Wie bist du normalerweise so aufgelegt?

Wie steht s meistens so um deine Gesundheit?
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Verteilung der Urteilswerte für 6-9 jährige Jungen

Wie geht es dir zuhause mit deiner Familie?

Wie gut kannst du zuhause mit Langeweile umgehen?

Wie geht es dir mit anderen Kindern in deiner Schule?

Wie gut kommst du mit dem Lernen für die Schule klar?
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Kannst du dich in deinem Wohnort gut unterhalten?

Wie gut kommst du an Orte, die weiter weg von zuhause sind?

Wie verträgst du dich außerhalb der Schule mit anderen Kindern?

Wie fühlst du dich wenn du alleine bist?
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Wie bist du normalerweise so aufgelegt?

Wie steht s meistens so um deine Gesundheit?

Verteilung der Urteilswerte für 10-12 jährige Jungen

Wie geht es dir zuhause mit deiner Familie?

Wie gut kannst du zuhause mit Langeweile umgehen?
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Wie geht es dir mit anderen Kindern in deiner Schule?

Wie gut kommst du mit dem Lernen für die Schule klar?

Kannst du dich in deinem Wohnort gut unterhalten?

Wie gut kommst du an Orte, die weiter weg von zuhause sind?

Befindlichkeit von Kindern in Vorarlberg - Seite 75

UCT Research 2008



Wie verträgst du dich außerhalb der Schule mit anderen Kindern?

Wie fühlst du dich wenn du alleine bist?

Wie bist du normalerweise so aufgelegt?

Wie steht s meistens so um deine Gesundheit?
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Anhang F. Verteilung der Urteilswerte nach Schulen

Verteilung der Urteilswerte für Volksschüler

Wie geht es dir zuhause mit deiner Familie?

Wie gut kannst du zuhause mit Langeweile umgehen?

Wie geht es dir mit anderen Kindern in deiner Schule?

Wie gut kommst du mit dem Lernen für die Schule klar?
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Kannst du dich in deinem Wohnort gut unterhalten?

Wie gut kommst du an Orte, die weiter weg von zuhause sind?

Wie verträgst du dich außerhalb der Schule mit anderen Kindern?

Wie fühlst du dich wenn du alleine bist?
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Wie bist du normalerweise so aufgelegt?

Wie steht s meistens so um deine Gesundheit?

Verteilung der Urteilswerte für Hauptschüler

Wie geht es dir zuhause mit deiner Familie?

Wie gut kannst du zuhause mit Langeweile umgehen?
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Wie geht es dir mit anderen Kindern in deiner Schule?

Wie gut kommst du mit dem Lernen für die Schule klar?

Kannst du dich in deinem Wohnort gut unterhalten?

Wie gut kommst du an Orte, die weiter weg von zuhause sind?
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Wie verträgst du dich außerhalb der Schule mit anderen Kindern?

Wie fühlst du dich wenn du alleine bist?

Wie bist du normalerweise so aufgelegt?

Wie steht s meistens so um deine Gesundheit?
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Verteilung der Urteilswerte für Schüler der AHS-Unterstufe

Wie geht es dir zuhause mit deiner Familie?

Wie gut kannst du zuhause mit Langeweile umgehen?

Wie geht es dir mit anderen Kindern in deiner Schule?

Wie gut kommst du mit dem Lernen für die Schule klar?
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Kannst du dich in deinem Wohnort gut unterhalten?

Wie gut kommst du an Orte, die weiter weg von zuhause sind?

Wie verträgst du dich außerhalb der Schule mit anderen Kindern?

Wie fühlst du dich wenn du alleine bist?
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Wie bist du normalerweise so aufgelegt?

Wie steht s meistens so um deine Gesundheit?
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Anhang G. Verteilung der Urteilswerte nach Familien-
größen

Verteilung der Urteilswerte für Einzelkinder

Wie geht es dir zuhause mit deiner Familie?

Wie gut kannst du zuhause mit Langeweile umgehen?

Wie geht es dir mit anderen Kindern in deiner Schule?

Wie gut kommst du mit dem Lernen für die Schule klar?
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Kannst du dich in deinem Wohnort gut unterhalten?

Wie gut kommst du an Orte, die weiter weg von zuhause sind?

Wie verträgst du dich außerhalb der Schule mit anderen Kindern?

Wie fühlst du dich wenn du alleine bist?
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Wie bist du normalerweise so aufgelegt?

Wie steht s meistens so um deine Gesundheit?

Verteilung der Urteilswerte für Kinder mit 1-2 Geschwistern

Wie geht es dir zuhause mit deiner Familie?

Wie gut kannst du zuhause mit Langeweile umgehen?
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Wie geht es dir mit anderen Kindern in deiner Schule?

Wie gut kommst du mit dem Lernen für die Schule klar?

Kannst du dich in deinem Wohnort gut unterhalten?

Wie gut kommst du an Orte, die weiter weg von zuhause sind?
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Wie verträgst du dich außerhalb der Schule mit anderen Kindern?

Wie fühlst du dich wenn du alleine bist?

Wie bist du normalerweise so aufgelegt?

Wie steht s meistens so um deine Gesundheit?
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Verteilung der Urteilswerte für Kinder mit 3-4 Geschwistern

Wie geht es dir zuhause mit deiner Familie?

Wie gut kannst du zuhause mit Langeweile umgehen?

Wie geht es dir mit anderen Kindern in deiner Schule?

Wie gut kommst du mit dem Lernen für die Schule klar?
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Kannst du dich in deinem Wohnort gut unterhalten?

Wie gut kommst du an Orte, die weiter weg von zuhause sind?

Wie verträgst du dich außerhalb der Schule mit anderen Kindern?

Wie fühlst du dich wenn du alleine bist?
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Wie bist du normalerweise so aufgelegt?

Wie steht s meistens so um deine Gesundheit?

Verteilung der Urteilswerte für Kinder mit mehr als 4 Geschwistern

Wie geht es dir zuhause mit deiner Familie?

Wie gut kannst du zuhause mit Langeweile umgehen?
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Wie geht es dir mit anderen Kindern in deiner Schule?

Wie gut kommst du mit dem Lernen für die Schule klar?

Kannst du dich in deinem Wohnort gut unterhalten?

Wie gut kommst du an Orte, die weiter weg von zuhause sind?
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Wie verträgst du dich außerhalb der Schule mit anderen Kindern?

Wie fühlst du dich wenn du alleine bist?

Wie bist du normalerweise so aufgelegt?

Wie steht s meistens so um deine Gesundheit?
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