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1. Einleitung und Fragestellung 

Kinder haben zahlreiche Bedürfnisse, deren Befriedigung Geld erfordert: Kosten für Wohnraum, 

Nahrungsmittel, Kleidung, Betreuung, Bildung, Freizeitbeschäftigungen u.v.m. müssen bezahlt wer-

den. Welche Bedürfnisse dies konkret sind und welche Beträge benötigt werden, um sie zu decken, ist 

eine sozial- und familienpolitisch höchst relevante Frage. Wenn die Grundlage für diverse Geldleistun-

gen für Kinder (z.B. Familienbeihilfe, Unterhaltsbeiträge) die tatsächlichen Kosten sein sollen, so sollte 

ausreichend Wissen über diese Kosten vorhanden sein. Dies ist in Österreich aktuell nicht der Fall. Die 

letzte Kinderkostenanalyse (Guger et al. 2003) liegt eineinhalb Jahrzehnte zurück, und die Festsetzung 

der Regelbedarfssätze1 zur Berechnung des Kindesunterhalts beruht auf einer Kinderkostenanalyse auf 

Basis der Konsumerhebung aus 1964 (Statistische Nachrichten 1970/4). Dabei erfolgt lediglich eine 

Indexanpassung, Verschiebungen von Ausgabenstruktur und Konsumverhalten werden nicht berück-

sichtigt (Buchegger/Wüger 2004, Gitschthaler 2015). 

In den vergangenen fünf Jahrzehnten haben sich die Lebensumstände von Kindern und die damit 

verbundenen Ausgaben dramatisch verändert, der entsprechende Warenkorb aus den 1960er Jahren 

gilt als stark veraltet. Man denke nur an die technischen Entwicklungen, die das Alltags- und Sozialle-

ben von Kindern verändert haben (Handies, Smartphones) und die benötigt werden, um Informatio-

nen finden, soziale Netzwerke aufrechterhalten und Schulaufgaben bewältigen zu können (Computer, 

Laptops, Tablets, Cyber-Homework). Auch die Ausgaben für Schule und Freizeitgestaltung haben sich 

stark verändert, nicht zuletzt durch veränderte pädagogische Vorstellungen über (früh-) kindliche För-

derung. Das bedeutet: die derzeit vorhandenen Grundlagen bilden die Realität nicht ab – ein Versäum-

nis, das besonders armutsgefährdete Kinder und ihre Familien trifft (Österreichische Liga für Kinder- 

und Jugendgesundheit 2015, Schenk 2015, Statistik Austria 2018, Tophoven et al. 2017, Zartler/Beham 

2011). 

Die Notwendigkeit einer aktuellen und sachlich fundierten Grundlage zur Einschätzung von Kinder-

kosten wird daher seit langem diskutiert (Pöhlmann 2005, Weitzenböck 2004, Zartler 2012) und wurde 

zuletzt Ende 2017 in einem Offenen Brief von über 70 Organisationen (z.B. Österreichische Liga für 

Kinder- und Jugendgesundheit, SOS Kinderdorf, Österreichische Plattform für Alleinerziehende, Kin-

derfreunde, Katholischer Familienverband, Volkshilfe, Frauenring, UNICEF, Diakonie, SOS Mitmensch) 

gefordert. Zusätzlich zu einer ökonomischen Kinderkostenanalyse ist es erforderlich, mit Hilfe eines 

kindzentrierten Zugangs auch die Perspektive der Kinder selbst zu erfassen und ihre Bedürfnisse zu 

analysieren. 

Diesen Aspekt greift die vorliegende Studie auf und eruiert aus Kindersicht, welchen Warenkorb 

Mädchen und Buben im Alter zwischen ca. 7 und 12 Jahren zur Abbildung ihrer Lebensrealität für an-

gemessen halten. Die explorative Studie beschäftigt sich mit folgenden Forschungsfragen:  

 Welche Ressourcen erachten die befragten Kinder für eine ausreichende (materielle und immate-

rielle) Absicherung für unabdingbar? Was braucht ein Kind aus Sicht von Kindern, damit es in un-

serer Gesellschaft gut leben kann? 

 Welche Prioritätensetzung wird getroffen? D.h. welche Ressourcen bzw. Güter sind unbedingt nö-

tig, welche sind zwar nicht unabdingbar, werden aber dennoch als wichtig erachtet? Warum sind 

die jeweiligen Güter aus Sicht der befragten Mädchen und Buben wichtig? Wie sollten sie beschaf-

fen sein? 

                                                           
1 Die Regelbedarfssätze bilden, unabhängig von den konkreten Lebensverhältnissen der Eltern, einen allgemeinen Richtsatz 
für den mittleren Bedarf von Kindern einer Altersstufe. 
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 Welche Herausforderungen (sozial, emotional, alltagspraktisch etc.) sehen die befragten Kinder, 

wenn die als notwendig erachteten Ressourcen und Güter nicht zur Verfügung stehen? Welche 

Empfehlungen geben sie Kindern in dieser Situation? 

 Welche Ideen bzw. Empfehlungen haben die befragten Kinder für politische Entscheidungsträ-

ger*innen? 

Der vorliegende Bericht stellt nach einer inhaltlichen Einführung zum Thema Kinderarmut (Kap. 2) 

die methodische Herangehensweise und Umsetzung des Forschungsprojektes (Kap. 3) vor und präsen-

tiert anschließend die Ergebnisse der qualitativen empirischen Studie (Kap. 4) mit dem Fokus auf zent-

rale Lebensbereiche und Themenfelder. Im letzten Teil des Berichts werden Handlungsempfehlungen 

von Kindern an Politiker*innen (Kap. 5) zusammenfassend dargestellt. Die zentralen Erkenntnisse aus 

der Studie werden schließlich im Resümee (Kap. 6) abgebildet. 

2. ‚Arme‘ Kinder in Österreich 

Kinder und Jugendliche haben ein Recht darauf, ohne Armut aufzuwachsen und zu leben. Maßstab 

dafür ist die Ratifizierung der UN-Konvention über die Rechte des Kindes (UN-KRK), die erstmals poli-

tische Bürgerrechte, kulturelle, wirtschaftliche und soziale Rechte der Kinder in einem völkerrechtlich 

bindenden Vertrag verknüpft2 (vgl. www.unicef.at). Österreich gehört zu den reichsten Ländern der 

Welt (Brandmeir et al. 2017, Credit Suisse 2017) – dennoch lebt gegenwärtig etwa jedes fünfte Kind 

bzw. Jugendliche*r unter 18 Jahren in einer armuts- und ausgrenzungsgefährdeten Lebenslage (vgl. 

Statistik Austria 2018: 78). 

Trotz wachsenden Wohlstands sind Armutsbedrohung und soziale Ausgrenzung breiter Bevölke-

rungsschichten in der österreichischen Gesellschaft Realität, insbesondere wenn ein relatives Armuts-

konzept verwendet und Armut dementsprechend kontextabhängig betrachtet wird. Relative Armut 

bemisst sich am allgemeinen Lebensstandard einer konkreten Referenzgesellschaft3. Sie ist ein „le-

bensweltliches, kontextabhängiges und stets interpretationsbedürftiges Phänomen“ (Beisenherz 2002: 

294) und setzt sich stets in ein Verhältnis zum gesellschaftlichen Umfeld. Das bedeutet, dass Menschen 

üblicherweise die Möglichkeit auf ein gutes Leben offensteht und sie üblicherweise Zugang zu jenen 

Ressourcen und Gütern haben, die sie brauchen, um ein gutes Leben führen zu können.  

In Österreich sind jedoch rund 1,56 Millionen Menschen armuts- oder ausgrenzungsgefährdet. Sie 

leben in Haushalten mit weniger als 60% des nationalen Medianeinkommens4 – davon sind 323.000 

Personen ‚erheblich materiell depriviert‘ und damit ihrer existentiellen Teilhabemöglichkeiten be-

raubt. Diese Menschen haben ein geringes Erwerbseinkommen und erleben zusätzlich Einengungen in 

zentralen Lebensbereichen wie Gesundheit, Ernährung oder Bildung (vgl. Statistik Austria 2018: 78f). 

Das bedeutet konkret für Kinder in Österreich, dass 226.000 Mädchen und Buben in überbelegten 

                                                           

2 Die UN-KRK wurden am ersten 26.1.1990 unterzeichnet, am 26.6.1992 vom österreichischen Nationalrat genehmigt und am 
6.8.1992 durch Hinterlegung der Ratifikationsurkunde beim Generalsekretär der Vereinten Nationen ratifiziert (BGBl. 
1993/7). Am 5.9.1992 ist die Kinderrechtekonvention in Österreich formal in Kraft getreten. UN-Konvention über die Rechte 
der Kinder, unter: https://unicef.at/fileadmin/media/Kinderrechte/crcger.pdf [Zugriff: 02.05.2018] 

3 Demgegenüber wird von absoluter Armut gesprochen, wenn Menschen die notwendigen Güter zur physischen Existenzsi-
cherung fehlen, wie z.B. Nahrung, Kleidung oder Wohnung. 

4 Laut EU-SILC 2017 liegt die Armutsgefährdungsschwelle für Singlehaushalte bei 1.238 Euro pro Monat, bei Paaren und Fa-
milien mit Kindern wird mit Faktoren (0,5 je Erwachsene, 0,3 je Kinder unter 14 Jahren) hochgerechnet (z.B.: 1 Erw + 1 Kind 
€ 1.609, 2 Erw. + 3 Kinder € 2.970). (vgl. Statistik Austria 2018: 10) 
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Wohnungen und 255.000 in feuchten und schimmeligen Zimmern leben müssen. 164.000 Kinder kön-

nen nicht einmal ihre Freunde wenigstens einmal pro Monat zu sich nach Hause einladen (vgl. Statistik 

Austria 2018: 106).  

Dementsprechend stellt das Aufwachsen von Kindern in armen und armutsgefährdeten Haushalten 

ein drängendes Problem dar und kann als Geflecht von Benachteiligungen beschrieben werden, deren 

Merkmal Unterversorgung in unterschiedlichen Lebensbereichen ist. Diese Unterversorgung hat lang-

fristige Folgen, denn Kinderarmut beeinträchtigt die weiteren Lebenschancen dieser Kinder: „Die 

Handlungsspielräume von in Armut aufwachsenden Kindern sind – bedingt durch die familiäre materi-

elle Situation – dermaßen eingeengt, dass längerfristig Entwicklungsmöglichkeiten entscheidend be-

einträchtigt sein können und die Bewältigung der altersgemäßen Entwicklungsaufgaben unter er-

schwerten Bedingungen erfolgen muss.“ (Zander 2015: 37) 

Das Profil von armutsgefährdeten Kindern und Jugendlichen ist bekannt, denn die Situation der 

Mädchen und Buben in diesen ‚Risikogruppen‘ hat sich in den letzten Jahren nicht wesentlich verän-

dert (Statistik Austria 2013: 2018). Besonders gefährdet sind Heranwachsende in Ein-Eltern-Haushal-

ten, Mehr-Kind-Familien, Familien mit Migrationshintergrund und geringen Bildungsabschlüssen; 

ebenso in Familien ohne bzw. mit geringem Erwerbseinkommen (working poor) sowie in Familien mit 

besonderen Belastungen wie etwa Krankheit oder Pflege eines Familienmitglieds. Aufgrund des steten 

gesellschaftlichen Wandels kann von einer Zunahme von Armut und Ausgrenzung von Menschen bei 

wachsendem Wohlstand in unserer Gesellschaft ausgegangen werden (Butterwege 2016).  

Das Aufwachsen in familiärer Armut stellt heute eines der zentralen Entwicklungsrisiken für Kinder 

und Jugendliche dar und hat neben einer materiellen immer auch eine immaterielle Seite – die perma-

nente psychische Belastung, welche auf Kindern und ihren Eltern lastet (Zander 2008, 2015, Richter-

Kornweitz 2015; Kromer/Horvath 2012, 2014; Zartler/Beham 2011). Zahlreiche Studien belegen, dass 

Armut oder soziale Ausgrenzung5 erhebliche Gesundheitsrisiken bergen: Unterschiedliche Wohnver-

hältnisse (z.B. schimmelige, kalte Wohnungen, Luft- und Lärmbelastung in der Wohngegend), ärztli-

che/therapeutische Versorgung (z.B. Wartezeiten, Selbstbehalte, Fachärzte) sowie nachteiliges Ernäh-

rungs- und Bewegungsverhalten beeinflussen wesentlich die gesundheitlichen Belastungen (Schenk 

2015). „Sozialökonomische Determinanten von Gesundheit wirken direkt über unmittelbar belastende 

Lebenssituationen in der frühen Kindheit mit langfristigen biologischen und psychischen Folgen sowie 

indirekt, indem sie Risikoketten in Gang setzen.“ (Richter-Kornweitz 2015: 61)  

Resümierend kann gesagt werden, dass Kinderarmut als vielschichtiges soziales Phänomen die Ein-

schränkung individueller Entwicklungs- und Entfaltungsmöglichkeiten, die Beeinträchtigung von Chan-

cen auf eine gelungene Sozialisation und den Mangel an Verwirklichungschancen in den Mittelpunkt 

rückt. Sie ist eine „besondere, tiefgreifende und folgenreiche Art von ungerechter Chancenverteilung“ 

und „wirkt in doppelter Weise, indem sie ihre Spuren in der kindlichen Gegenwart hinterlässt und in 

entscheidender Weise auch Weichenstellungen für die Zukunft junger Menschen bedeuten kann“. (Kap-

ferer/Sedmak 2015: 56) 

                                                           
5 Der Begriff der sozialen Ausgrenzung fand im Fachdiskurs rasch Einzug und hat damit den Armutsbegriff vielfach ersetzt 
bzw. werden die Begriffe gemeinsam verwendet. Der Europäische Rat spricht von einer Wechselwirkung von sozialer Aus-
grenzung und Armut: „Armut kann in dem Sinn zur sozialen Ausgrenzung führen, dass Menschen vom Arbeitsmarkt abge-
schnitten sind, nicht an dominanten Verhaltens- und kulturellen Mustern teilnehmen, soziale Kontakte verlieren, in einer stig-
matisierten Gegend wohnen und nicht von Wohlfahrtseinrichtungen erreicht werden.“ (Dimmel/Heitzmann/Schenk 2009: 76)  
Laut Definition der Europa 2020-Strategie umfasst die „Armuts- oder Ausgrenzungsgefährdung“ drei Zielgruppen: „Armuts-
gefährdung“, „erhebliche materielle Deprivation“ und „Personen in Haushalten mit keiner oder sehr niedriger Erwerbsinten-
sität“ 
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3. Methodisches Design 

3.1. Zugang und Umsetzung  

Im Rahmen der vorliegenden Studie wurden fünf Gruppendiskussionen mit insgesamt 36 Kindern 

im Alter von sieben bis zwölf Jahren in vier verschiedenen Kinder- und Jugendorganisationen bzw. Ein-

richtungen6  der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit durchgeführt. Der Kontakt zu den Einrich-

tungen wurde von der Bundesjugendvertretung über deren Mitgliedsorganisationen7 hergestellt. Die 

Gruppengespräche fanden im März und April 2018 in Wien statt. Als Sampling- und Rekrutierungsstra-

tegie wurde darauf geachtet, eine Streuung nach den Kriterien Alter, Geschlecht, Wohnbezirk und Mig-

rationshintergrund zu erreichen. 

Um die subjektive Sichtweise und die kindlichen Relevanzsysteme zu erfassen, wurde ein offenes 

qualitatives Forschungsdesign gewählt. Es wurde besonderer Wert auf kindgerechte Methoden und 

ein forschungsethisch angemessenes Vorgehen gelegt. So wurden sowohl die Eltern als auch die Kinder 

über die Ziele und Methoden der Studie informiert und das Einverständnis zur freiwilligen Teilnahme 

an der Studie schriftlich eingeholt (informed consent). Die Erhebungseinheiten mit den Kindern fanden 

in den vertrauten Gruppenräumen von Kinderorganisationen und Einrichtungen statt und wurden im 

Rahmen von wöchentlich stattfinden Gruppenstunden bzw. Gruppenangeboten durchgeführt, deren 

Dauer jeweils 60 bis 90 Minuten betrug.  

Um den kindlichen Sichtweisen Raum geben zu können, wurden altersadäquate Gesprächsimpulse 

und spielerische Methoden eingesetzt. Die Erhebungseinheit bestand zum einen aus einem offenen 

Einstieg in das Thema Kinderwarenkorb, der es ermöglichte, alle relevanten Aspekte und Themen aus 

Kinderperspektive einzubeziehen. Zum anderen erlaubte der Aufbau der Einheit als leitfadengestützte 

Modulstunde, dass die einzelnen Erhebungen in der Analyse in Verbindung gebracht werden konnten. 

Die Kombination aus Gruppengesprächen und -spielen (Assoziationskärtchen, Wortsammlungen und 

Bewegungsspielen) ermöglichte einen spielerischen Zugang zum Forschungsthema und entsprach da-

mit den wissenschaftlichen Kriterien der Kindheitsforschung (vgl. Zartler 2018a; Vogl 2015; Heinzel 

2003). 

Der Ablauf der einzelnen Erhebungseinheiten gestaltete sich wie folgt: Nach einer kurzen Einleitung 

und Erklärung zum Thema „Was alle Kinder brauchen“ und dem Warenkorb (hier wurde auch symbo-

lisch ein Korb in die Mitte des Gesprächskreises gestellt), schrieben oder zeichneten die Kinder zu-

nächst auf bunte Zettel Begriffe oder Sätze, die sie mit der Frage „Was braucht ein Kind, damit es ihm 

gut geht?“ assoziierten. Die so im Korb gesammelten Kärtchen wurden anschließend mit den Kindern 

in der Gruppe anhand eines Leitfadens diskutiert. Diese angeleitete Diskussion auf Basis der von den 

Kindern als notwendig für das Wohlergehen eines Kindes erachteten Dinge bildete das Kernstück der 

Erhebung. Dabei wurden einerseits die Dimensionen Konsens - Dissens sowie materiell - immateriell 

besonders beachtet und andererseits in der Gruppendiskussion die von den Kindern genannten Dinge, 

Personen oder Inhalte dahingehend bewertet, ob diese unbedingt bzw. nicht unbedingt für ein Kind 

wichtig und gebraucht wären.  

                                                           
6 Es handelte sich um Gruppen in unterschiedlich ausgerichteten Organisationen (überkonfessionell, religiös, politisch orien-
tiert) sowie einer Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit. 
7 Aktuell sind über 50 bundesweite Kinder- und Jugendorganisationen Mitglieder der Bundejugendvertretung, siehe 
https://www.bjv.at/ueber-die-bjv/mitgliedsorganisationen/ 
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In einem weiteren Schritt wurde ein Assoziationskartenspiel gespielt, um spontane Aussagen der 

Kinder zu erhalten sowie einen Rückbezug auf ihre subjektiven Bedürfnisse zu erlangen. Die Kinder 

nahmen sich reihum eine Karte vom Stapel und vervollständigten die unten genannten Sätze (siehe 

Abbildung 1). Auf diese Weise konnte die allgemeine Ebene „Was braucht ein Kind, damit es ihm gut 

geht?“ mit den eigenen subjektiven Bedürfnissen („Was brauche ich, damit es mir gut geht?“) in Ver-

bindung gesetzt werden, ohne dass die teilnehmenden Kinder individuelle Details preisgeben mussten. 

 
Abbildung 1: Assoziationskartenspiel8 

Abschließend wurden die Kinder gebeten, Ideen und Empfehlungen für politische Entscheidungs-

träger*innen zu formulieren. Dabei ging es um die Frage, wie erreicht werden könnte, dass es allen 

Kindern in Österreich gut geht. In jeder Phase der Erhebungseinheiten standen die Sichtweisen der 

teilnehmenden Kinder im Mittelpunkt. 

Die aufgezeichneten Gruppengespräche wurden transkribiert und themenanalytisch ausgewertet, 

um die manifesten Inhalte strukturiert zu erarbeiten. Es konnten so die Spezifika verschiedener The-

mendarstellungen und der Zusammenhang zwischen einzelnen Themen herausgearbeitet werden. 

(vgl. Froschauer/Lueger 2003). 

3.2. Samplebeschreibung 

An den Gruppengesprächen nahmen 36 Kinder (19 Mädchen und 17 Buben) im Alter von sieben bis 

zwölf Jahren teil (vier 7-jährige, sechs 8-, zehn 9-jährige, sechs 10-, drei 11- und sieben 12-jährige Kin-

der). Alle Kinder lebten in Wien9, überwiegend gemeinsam mit ihren beiden Eltern; drei Kinder wohn-

ten hauptsächlich oder ausschließlich bei der Mutter, ein Kind wohnt bei den Großeltern und eines 

abwechselnd jeweils eine Woche bei der Mutter und beim Vater. Drei Kinder haben keine Geschwister, 

20 Kinder haben jeweils ein Geschwisterkind, 8 haben zwei und fünf Kinder haben drei oder mehr 

Geschwister. Bei 14 Kindern kommt zumindest ein Elternteil nicht aus Österreich. Die Kinder besuchten 

mehrheitlich eine Volksschule (VS), sechs Kinder ein Gymnasium (Gym) und drei eine Neue Mittel-

schule (NMS). Mehr als zwei Drittel der Kinder (25) besitzen ein eigenes Handy. Die Kinder ohne Handy 

(11) sind alle neun Jahre alt oder jünger. Die genaue Verteilung ist in Tabelle 1 abgebildet.  

  

                                                           
8 Die Kindergesichter auf den Spielkarten wurden in Anlehnung an die Kinderbilder des englischen Künstlers Julian Opie nach-
gezeichnet und nur für diese Gruppendiskussionen verwendet. (website: www.julianopie.com) 
9 Um die Anonymität der teilnehmenden Kinder zu gewährleisten, wird der Wohnbezirk nicht in Tabelle 1 angegeben.  
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Tabelle 1: Soziodemographische Merkmale der teilnehmenden Kinder (Namen anonymisiert) 

Gruppe Kind Alter Geschwister Wohnt hauptsächlich 
mit 

Handy mind. ein Elternteil 
nicht aus Österreich 

Schulform 

G1 Pia 8 1 Mutter + Vater N  VS 

Lucia 8 5 Mutter + Vater J Mutter VS 

Clara 7 1 Mutter + Vater J  VS 

Marie 7 1 Mutter + Vater N  VS 

Sara 9 1 Mutter + Vater N  VS 

Niara 8 1 Mutter + Vater J Mutter VS 

G2 Alejandra 7 1 Mutter + Vater N beide VS 

Anna 7 1 Mutter + Vater N  VS 

Sofia 8 1 1 Woche Mutter, 1 Vater N  VS 

Nicole 12 3 Mutter + Vater J  NMS 

Lotta 12 1 Mutter + Vater J  Gym 

Pablo 8 1 Mutter + Vater J Mutter VS 

Mark 9 0 Hauptsächl. Mutter J  VS 

Erik 10 1 Mutter + Vater J  VS 

Amir 10 2 Hauptsächl. Mutter J beide VS 

Timon 10 1 Mutter + Vater J beide VS 

Tarek 12 1 Mutter + Vater J  Gym 

Elias 12 2 Mutter + Vater j  Gym 

G3 Noemi 9 3 Mutter J  VS 

Risa 12 0 Oma + Opa J  NMS 

Sebastian 9 1 Mutter + Vater J  VS 

David 9 1 Mutter + Vater J  VS 

Lukas 11 1 Mutter + Vater j  NMS 

G4 Manu 8 2 Mutter + Vater N  VS 

Hannah 10 5 Mutter + Vater J  Gym 

Charlotte 11 0 Mutter + Vater J  Gym 

Brian 9 1 Mutter + Vater N Vater VS 

Frederik 9 2 Mutter + Vater N  VS 

Luis 9 1 Mutter + Vater N  VS 

John 12 1 Mutter + Vater J Vater Gym 

G5 Mayla 9 2 Mutter + Vater J beide VS 

Aleyna 9 5 Mutter + Vater J beide VS 

Mara 10 2 Mutter + Vater J beide VS 

Adil 10 2 Mutter + Vater J beide VS 

Leron 11 2 Mutter + Vater J beide VS 

Milan 12 1 Mutter + Vater N beide VS 

N = 36 (19w/17m) 

4. Ergebnisse 

„Was braucht ein Kind, damit es ihm gut geht?“ Diese Frage stand am Beginn der Gruppengespräche 

mit den Kindern. Frei assoziierend schrieben die Kinder auf kleine Zettel, was sie als wichtig erachteten 

und warfen diese in einen Korb. Die Analyse orientierte sich einerseits an der Einteilung in Verbrauchs-

gruppen der Kinderkostenanalyse (vgl. Guger et al. 2003), andererseits berücksichtigte diese auch die 

kindliche Orientierung, die sich aus der Analyse der Gruppengespräche selbst ergab. So lassen sich 

klassische Lebensbereiche und Themenfelder wie Wohnen, Bildung, Soziales Netz, Freizeitgestaltung, 

Ernährung, Gesundheit und Kleidung finden. Allerdings zeigten sich in der kindlichen Gewichtung deut-

liche Differenzierungen. Neben der materiellen Ebene erhielt aus Kinderperspektive die immaterielle 

Ebene eine besondere Bedeutung. Dies spiegelte sich auch in den Reaktionen auf die Einstiegsfrage 
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„Was braucht ein Kind, damit es ihm gut geht?“ wider, die in den folgenden Zitaten veranschaulicht 

werden:  

„Muss es etwas sein, was man kaufen kann?“ (Pia, 8 Jahre, G1) 

„Nur Sachen, die man kaufen kann?“ (Luis, 9 Jahre, G4)  

„Damit es leben kann oder damit es ihn freut?“ (Noemi, 9 Jahre, G3),  

„Aber was bauchen Kinder? Die brauchen Geburtstage!“ (Pia, 8 Jahre, G1)  

„Liebe!“ (Adil, 10 Jahre, G5) 

Die folgenden Kapitel sind nicht als klar abgegrenzte Lebensbereiche und Themenfelder zu verste-

hen, da häufig Überschneidungen oder Verbindungen zwischen diesen bestehen. Innerhalb der einzel-

nen Bereiche differenzierten die Kinder zwischen unbedingt und nicht unbedingt notwendigen Ele-

menten, die ihres Erachtens für das Wohlergehen eines Kindes notwendig sind. Auch zeigte sich ein 

Unterschied in der allgemeinen Annahme was für ein Kind notwendig ist und was für mich notwendig 

ist. Bei manchen Themen war der Konsens eindeutig, in einigen Bereichen zeigte sich auch Dissens, 

wie etwa bei Spielkonsolen oder Handys sowie Süßigkeiten. 

4.1. Soziales Netz 

 
Abbildung 2: Soziales Netz 

Familie und Freund*innen – beide stehen für die soziale Nahwelt von Heranwachsenden – sind zent-

rale Lebensräume für Kinder und erfahren hohe Wertschätzung (vgl. Andresen/Neumann/Public 

2018). Es überrascht deshalb nicht, dass diese als unabdingbar für das kindliche Wohlbefinden von 

allen befragten Mädchen und Buben auch in der vorliegenden Studie genannt werden.  

4.1.1.  Familie als wichtige Konstante für Kinder 

Die Familie als elementare Sozialisationsinstanz basiert auf engen und emotional gewachsenen per-

sönlichen Beziehungen und bietet neben der Versorgung der Grundbedürfnisse vor allem auch Schutz, 

Rückhalt und Sicherheit. Sie bleibt als wichtiges Bezugssystem auch dann bestehen, wenn im Prozess 

des Aufwachsens andere Sozialisationsinstanzen, wie etwa Schule, Freundeskreis, Medien oder sons-

tige Lebens(um)welten an Bedeutung gewinnen (vgl. Schutter/Lange 2018; Zartler 2018b; Schneewind 

2008). 
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Aus der Perspektive der befragten Kinder braucht es liebevolle Bezugspersonen, damit es einem 

Kind gut geht. Eine Familie braucht man „zum Leben!“ (Clara, 7 Jahre, G1), denn die Familienmitglieder 

„sind für alles zuständig, damit es den Kindern gut geht.“ (Aleyna, 9 Jahre, G5). So formulierten Kinder 

ihr Verständnis von Familie in den Gruppendiskussion und verwiesen damit auf die existentielle und 

mehrdimensionale Bedeutung von Familien und Eltern: Die Familie – sie umfasst neben den Eltern, 

Geschwistern und Großeltern auch entfernte Verwandte – steht für emotionale Geborgenheit und 

Liebe: Eltern „respektieren dich“ (Pia, 8 Jahre, G1) und „sie haben sie [ihre Kinder] einfach lieb, egal ob 

sie manchmal gemein sind, gemein oder frech sind, wie ich (lachen)“ (Lucia, 8 Jahre, G1). Kinder drü-

cken dies auch mit den Begriffen „Küssen“, „Umarmung“, „lieben“, „knuddeln“ etc. aus. Mädchen und 

Buben sind sich einig, dass alle Kinder unbedingt „ganz normale“ Liebe brauchen und das kann z.B. 

„Bruder-Liebe“, „Mama-Liebe“ sein. 

„Beim Schlafengehen, weil sonst kann ich nicht einschlafen und bin nicht fit für den nächsten Schul-
tag. [...] Also zum Beispiel knuddle ich jemanden, meinen Papa oder meine Mama am Abend, bevor 
ich einschlafe, also schlafengehe.“ (Lucia, 8 Jahre, G1) 

„Zum Beispiel, ich brauche sehr viel Liebe, wenn ich gerade die Aufgaben machen muss, weil ich in 
der Schule nicht fertig geworden bin oder weil ich nicht in die Schule gehe.“ (Clara, 7 Jahre, G1) 

„Meine Schwester gibt mir auch Liebe und mein Papa. Meine Oma auch, weil sie hat mir diese Kette 
gegeben, die da, weil die ist gestorben.“ (Niara, 8 Jahre, G1)  

Bei der Nachfrage, wie denn eine Familie gestaltet sei, damit es einem Kind gut geht, wird bei der 

Beantwortung deutlich, dass vieles für die Kinder ganz selbstverständlich erscheint und Familien ihre 

Vorstellung von „Normalität“ abbilden.  

„Aleyna: Also die sind einfach so, nett, freundlich, vermischte Sachen. Milan: Ja, normal, keine Schlä-
gereien, keine Probleme und so weiter. Normal einfach! (Aleyna, 9 Jahre und Milan, 12 Jahre, G5).  

„Denen man alles erzählen kann, egal wie viel Mist man gebaut hat und dass sie nicht schimpfen und 
sie halt immer einem helfen und auch immer zu einem halten und halt irgendwie keine bösen Sachen 
über einem sagen und so.“ (Charlotte, 11 Jahre, G4) 

„Die Eltern wollen, dass ihre Kinder was Gutes erreichen und so.“ (Aleyna, 9 Jahre, G5) 

Eltern schauen darauf, „dass man später im Leben keine Probleme hat mit seinem Benehmen.“ (Sara, 
9 Jahre, G1) 

„Also sie kümmern sich um einen, dass man zum Beispiel, dass man, dass die Kinder was zu essen 
haben und so.“ (Sara, 9 Jahre, G1) 

Großeltern und andere Verwandte wurden als wichtiges Beziehungsnetz neben den Eltern gesehen. 

Wenn beispielsweise Eltern nicht da sind, werden sie zu Babysittern, zu Spielpartner*innen oder falls 

Eltern versterben ein wichtiges Auffangnetz und Elternersatz: „Wenn deine Mutter und dein Vater ge-

storben sind, dann kommst du zu Opa und Oma“ (Leron, 11 Jahre, G5). Alle Befragten waren sich einig, 

dass Kinder Eltern oder andere erwachsene Bezugspersonen brauchen, die sich um sie kümmern, da-

mit es ihnen gut geht: 

„Lotta: Also nicht direkt Eltern, sondern irgendjemand, der für einen da ist, weil manche Leute haben 
keine Eltern und die leben zum Beispiel bei der Tante. - Elias: Ja, aber halt welche, die wie Eltern sind 
und die älter sind als du. - Lotta: Jemand, der für dich da ist und auf dich aufpasst und älter ist als 
du. [...] - Pablo: Wenn man keine Eltern oder jemanden, der auf dich aufpasst, hat, dann ist man 
unzufrieden, weil man ganz alleine zuhause ist und so.“ (Lotta, 12 Jahre, Elias, 12 Jahre und Pablo, 8 
Jahre, G2) 
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Geschwister wurden je nach familiärer Situation und Erfahrung als wichtig oder weniger wichtig ge-

sehen. Hier gab es die für Geschwisterbeziehungen typischen ambivalenten Erfahrungen: Beispiels-

weise wurde ein kleiner Bruder als ‚nervig‘ bezeichnet, weil er den nächtlichen Schlaf beeinträchtigt, 

andererseits berichteten Kinder sehr positive Erfahrungen, wenn sie mit ihren Geschwistern spielen 

und Spaß haben oder bei Konflikten mit ihrer Unterstützung rechnen können: 

„Doch, [Geschwister - Anm.] muss man [haben]! Vielleicht schlägt dich ein Kind und du bist Einzelkind 
und wenn du einen Bruder oder eine Schwester hast, dann kann er dir helfen. Und dann sagt er, hey, 
lass meinen Bruder in Ruhe oder meine Schwester.“ (Aleyna, 9 Jahre, G5) 

Für die befragten Kinder hatten die Eltern einen hohen Stellenwert in ihrem Leben, zumal sie neben 

der emotionalen auch die materielle Versorgung gewährleisten und den Zugang zu monetären, sozia-

len und kulturellen Ressourcen eröffnen: Eltern wurden explizit als für Wohnen, Ernährung, Nachhilfe, 

Gesundheit, Taschengeld, Bildung, Unterstützung bei Hobbies, Spiele etc. zuständig gesehen: 

„Weil wenn man keine Eltern hat oder man gar keine Verwandten kennen würde oder so, dann hätte 
man auch kein Haus. Weil wenn man auch keine Verwandten kennt, dann hat man auch kein Haus, 
weil niemand für einen ein Haus kauft.“ (Sofia, 8 Jahre, G2) 

„Sie versuchen, dir alles zu geben, was du brauchst, damit du gut bist. […] In der Schule zum Beispiel, 
wenn man gerade nicht so gut ist, Nachhilfe. Wenn man gut ist halt, wenn man sich bei einer Num-
mer nicht auskennt, dass sie dir helfen können. Bei den Hobbys ist es eher so, dass sie, wenn es fi-
nanziell so ist, dass sie dir helfen.“ (Risa, 12 Jahre, G3) 

„Sie sorgen zum Beispiel, dass man in die Schule geht, dass sie genug Geld bekommen von der Arbeit, 
dass sie dann den Hort zum Beispiel bezahlen können oder die Schule oder wichtige Dinge bezahlen 
können.“ (Lucia, 8 Jahre, G1) 

„Risa: Sie unterstützt einen, bei guten Familien. Bei schlechten streiten sich eher meistens alle. Aber 
wenn es eine gute Familie ist, unterstützt sie dich bei deinen Sachen, zum Beispiel bei deinen Hobbys 
oder was du gerne machen möchtest. - Lukas: Bei der Schule! - Risa: Bei der Schule auch! - David: 
Man muss mit ihnen über alles reden können. - Risa: Bei den Hausübungen, also dass du eine gute 
Bildung kriegst. (Risa, 12 Jahre, Lukas, 11 Jahre und David, 9 Jahre, G3) 

4.1.2. Freundschaften mit Gleichgesinnten 

Neben der Familie sind Kinder auch in außerfamiliären informellen Netzwerken in Peergroups ein-

gebunden, die sie freiwillig wählen und die nicht von erwachsenen Autoritäten bestimmt werden. 

Diese Freundschaften bzw. Solidargemeinschaften mit Gleichgesinnten sind insofern zentral für Kin-

der, da sie einen Freiraum für die Auseinandersetzung und Verarbeitung von gesellschaftlichen und 

entwicklungsbedingten Aufgaben und Herausforderungen bieten. Kinder brauchen Freund*innen für 

ihre soziale Entwicklung (vgl. Hurrelmann/Quenzel 2012, Köhler et al. 2016). 

Das Aufgehoben- und Akzeptiert-Sein in einem Freundeskreis war aus Sicht der befragten Kinder für 

das Wohlbefinden von Mädchen und Buben ebenso zentral wie die Eltern, wenngleich dem Freundes-

kreis nicht diese existenzielle Bedeutung zugeschrieben wurde: „Ja, aber Freunde kaufen nicht ein 

Haus. Die sagen nicht, komm, ich geb’ dir ganz viel Geld, damit du ein Haus kaufen kannst, weil die 

brauchen das Geld auch selber.“ (Sofia, 8 Jahre, G2). Freunde und Freudinnen sind nett und haben sich 

gern; sie respektieren einander und sind füreinander da, helfen einander und unterstützen einander 

in der Schule, sie spielen miteinander und erzählen sich Geheimnisse und vieles mehr, so die Kinder in 

den Diskussionsrunden: 

„Man braucht jemanden, der einem Gesellschaft leistet.“ (Pia, 8 Jahre, G1) 
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„Hauptsächlich welche, die wirklich zu einem halten, die wirklich Gute sind.“ (Charlotte, 11 Jahre, 
G4) 

„Weil sonst ist man einsam ohne Freunde. Sie helfen dir ja auch. Wenn dir langweilig ist, kannst du 
was mit den Freunden unternehmen oder sie helfen dir in den Schulfächern.“ (Risa, 12 Jahre, G3) 

„Also als ich neu in Österreich war, bin ich in den Kindergarten gegangen und ich war so neu, dass 
ich schnell Freunde gekriegt habe. Und da haben sie mir sehr geholfen und da haben sie mir Deutsch 
beigebracht. Und dann habe ich so Deutsch gelernt.“ (Aleyna, 9 Jahre, G5) 

Freund*innen waren aus Sicht der teilnehmenden Kinder aber auch Vorbild für Dinge, die ein Kind 

braucht, um akzeptiert zu werden und sich gut zu fühlen. Mitunter könne es vorkommen, dass man 

als Kind neidisch sei auf Konsumgüter, die Gleichaltrige besitzen und die man selbst nicht hat. Dann 

gehe es einem Kind nicht so gut, wenn es bei Alltagsgegenständen, Kleidung oder digitalen Gadgets 

nicht mithalten kann. Dabei ging es in erster Linie darum, annähernd so auszusehen wie andere Kinder 

oder mit dem Mainstream mithalten zu können: 

„Manchmal eben, dass es [ein bestimmtes Kleidungsstück - Anm.] die Freunde haben und wenn die 
Freunde eben das haben was gerade in ist, dann eben das was ‚in‘ ist, aber jetzt nicht unbedingt 
immer die Mode. Sondern eben, dass man so ausschaut wie die anderen und nicht so ganz anders.“ 
(Charlotte, 11 Jahre, G4) 

4.1.3. Geburtstagsfeiern 

 
Abbildung 3: Geschenke 

Freund*innen oder Verwandte nach Hause einladen zu können wird in Österreich als relevant für 

die soziale Teilhabe eingestuft (vgl. Statistik Austria 2018). Die differenzierte Bedeutung von Einladun-

gen zeigte sich in den Gesprächen mit den Kindern beim Thema Geburtstage. Der Geburtstag als be-

sonderer Tag, eine Geburtstagsfeier und dazu gehörige Geschenke wurden nicht durchgängig als un-

bedingt notwendig für das kindliche Wohlergehen definiert. Allerdings verwiesen Kinder vielfach auf 

den hohen Stellenwert von Geburtstagen. 

„Doch, doch! Der Geburtstag ist dafür da, dass Kinder den feiern und das feiern, dass ein Kind älter 
wird. Umso älter man wird, umso besonderer wird man damit. Wenn man 100 ist, hat man einen 
Rekord gebrochen.“ (Lucia, 8 Jahre, G1) 
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Außerdem wird auch in diesem Lebensbereich deutlich, was der Bezug zur individuellen Erlebniswelt 

für die Vorstellung davon, was ein Kind braucht, ausmacht: 

„Interviewerin: Ich selbst brauche es, dass ich meinen Geburtstag feiern kann und Freunde einladen 
kann? - mehrere Kinder gleichzeitig: Ja! - Luis: Das ist auf jeden Fall netter! - Hannah: Ich hätte es 
gerne! - Charlotte: Ja, ich hätte es auch gerne!“ (Luis, 9 Jahre, Hannah, 10 Jahre und Charlotte, 11 
Jahre, G4) 

4.2. Freizeitgestaltung 

Das Recht von Kindern auf Ruhe und Freizeit, Spiel und altersgemäße aktive Erholung sowie auf freie 

Teilnahme am kulturellen und künstlerischen Leben ist in der UN-Kinderrechtskonvention im Artikel 

31 verankert (vgl. UN-KRK 1990). Was aber sehen Kinder als für Kinder notwendig an? Im Zuge der 

Gruppengespräche wurden einige Themen genannt und diskutiert, die dem Lebensbereich der Frei-

zeitgestaltung zugeordnet werden können. Spielen und Spielsachen, digitale Medien, Hobbies wie Le-

sen, Sport und Musik sowie Freiräume, Freiheit und Freizeit sind die Themenfelder, die von den Kin-

dern als wichtig für ein gutes Leben genannt wurden. In diesem Lebensbereich zeigte sich die Konsens-

findung darüber, ob etwas unbedingt notwendig ist, damit es einem Kind gut geht, als besonders 

schwierig, da es große Unterschiede je nach individueller Lebenssituation der teilnehmenden Kinder 

gab.  

 
Abbildung 4: Freizeitgestaltung 

4.2.1. Hobbies 

Was ein Kind in der Freizeitgestaltung braucht, wurde in den Diskussionen deutlich durch persönli-

che Vorlieben bestimmt. So wurden verschiedene Sportarten und die Möglichkeit, in einem Verein 

spielen zu können, Musik zu hören oder ein Instrument zu spielen, Mitglied in einem Verein sein zu 

können, auf Lager zu fahren oder etwa Reiten, Wandern und Lesen als wichtig für ein Kind genannt. 

Die individuellen Bedürfnisse sollten dementsprechend erfüllbar sein.  

„Ich habe eine Vorliebe zum Klettern, zum draußen sein, […] da brauche ich einen Baum.“ (Luis, 9 
Jahre, G4) 
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„Lotta: Wenn zum Beispiel das Hobby Zeichnen ist, dann soll man auch die Möglichkeit haben zu 
zeichnen. - Timon: Fußball, Musik spielen. - Lotta: Dass man das machen kann. (Lotta, 12 Jahre und 
Timon, 10 Jahre, G2) 

Bücher wurden einerseits als Hobby und Zeitvertreib betrachtet, andererseits von den Kindern aber 

auch dem Bereich der Bildung zugeteilt. „Braucht ein Kind Bücher? Luis: Ja, unbedingt, weil man 

dadurch mehr Wissen kriegt.“ (Luis, 9 Jahre, G4). Zwar wurden Bücher auch als spezielle Vorliebe und 

als „das Wichtigste in meinem Leben ist Lesestoff!“ (Pia, 8 Jahre, G1) bezeichnet, aber doch als nicht 

unbedingt notwendig für das Wohlergehen von allen Kindern verstanden, da es auch Alternativen zu 

Büchern, als Lesemöglichkeit gibt. „Ich kann auch ohne Bücher lesen“ (Timon, 10 Jahre, G2) 

4.2.2. Digitale Medien  

Das „Mithalten-Können“ in der Freundesgruppe und Schule ist für Kinder und Jugendliche von Be-

deutung und fordert Vergleiche heraus. Werbung und Massenmedien sind diesbezüglich ein wichtiger 

Bereich (vgl. Feierabend et al. 2017, Klocke/Hurrelmann 1998: 7ff). Auf einer generellen Ebene wurden 

viele Bereiche der Freizeitgestaltung und -aktivitäten als nicht unbedingt notwendig betrachtet, damit 

es einem Kind gut geht. Auf der individuellen Ebene wurde aber ein möglicher Ausschluss aus sozialen 

und kulturellen Lebensbereichen von den teilnehmenden Kindern diskutiert. Das Gefühl eines mögli-

chen Nicht-Mithalten-Könnens betrifft unterschiedliche Bereiche der Freizeitgestaltung und bildete 

sich auch in den Gruppendiskussionen ab, wie mit folgenden Zitaten verdeutlicht wird. 

„Wenn alle eins [Smartphone] haben, würde ich auch gerne eines, eins haben. Aber nur, wenn ich 
gemobbt werde, wenn ich nicht gemobbt werde, ist es mir eigentlich wurscht.“ (Hannah, 10 Jahre, 
G4) 

Die befragten Kinder betrachteten ein Handy bzw. die Marke dieses Mediengeräts zwar nicht grund-

sätzlich als entscheidend dafür, ob es einem Kind gut geht: „Man braucht nicht so teure Handys, weil 

dann ist es Geldverschwendung“ (Aleyna, 9 Jahre, G5). Wenn allerdings alle Kinder im näheren Umfeld 

ein Handy besitzen, so würde es doch Einfluss auf das Wohlergehen nehmen, hier einE Außenseiter*in 

zu sein. Abgesehen davon wurde das Handy als wichtig für die Alltagsorganisation und Selbstständig-

keit eines Kindes dargestellt.  

„Man kann sich dann besser mit Freunden etwas ausmachen und es ist sehr hilfreich.“ (John, 12 
Jahre, G4) 

„Und anrufen, wenn dir was Schlimmes passiert ist und du kannst nicht mehr laufen oder so. Dann 
kannst du deine Mama anrufen und dann kommt sie.“ (Aleyna, 9 Jahre, G5) 

Der Fernseher per se wurde in den Gruppendiskussionen nicht unbedingt als wichtig betrachtet – 

allerdings nicht, weil die Kinder keine Filme oder Serien anschauen wollten, sondern weil sie es ge-

wöhnt waren, auf alternative Abspielgeräte zurückgreifen zu können.  

„Pablo: Ich habe auch keinen Fernseher, aber einen Bildschirm. - Erik: Ich habe auch keinen Fernse-

her, aber ich schaue auf dem Laptop und auf dem PC.“ (Pablo, 8 Jahre und Erik, 10 Jahre, G2)  

Entscheidend ist also nicht, ob ein Kind einen Fernseher hat, sondern ob ein Mediengerät vorhanden 

ist, auf dem Filme angeschaut oder Spiele gespielt werden können.  

„Naja, also es ist nicht so wichtig, nur die meisten mögen es halt sehr, weil es vertreibt einfach die 

Zeit.“ (Pia, 8 Jahre, G1). 
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Spielkonsolen spielen unter den teilnehmenden Kindern nur punktuell eine Rolle. So wurde zwar 

von einigen Kindern PS4 auf die Zettel geschrieben, in der Gruppe dann aber intensiv über deren Not-

wendigkeit für das kindliche Wohlergehen diskutiert. 

„Und wenn jetzt alle Freunde eine PS 4 haben, braucht man dann auch eine? - Adil: Nein! - Milan: 
Das einzige was man braucht, ist Freude, Leben und so, Gesundheit und so. - Aleyna: Da wird man 
neidisch, weil deine Freunde das haben und du nicht. - Interviewerin: Ja! Und was ist dann? - Adil: 
Dann muss man kaufen. - Interviewerin: Dann muss man kaufen? - Leron: Ja! - Aleyna: Dann bittest 
du deine Eltern, kannst du mir Playstation 4 kaufen. Kannst du mir, kannst du mir? - Interviewerin: 
Und bekommst du sie dann? - Leron: Ja! - Aleyna: Vielleicht! - Adil: Ich nicht.“ (Adil, 10 Jahre, Milan, 
12 Jahre, Aleyna, 9 Jahre und Leron, 11 Jahre, G5) 

Im Zuge dieser Ausverhandlung zeigte sich auch die Bedeutung des Vergleichs mit Freund*innen für 

das Verständnis davon, was als notwendig betrachtet wird, damit es einem Kind gut geht.  

4.2.3. Spielen und Spielsachen 

Spielen und Spielsachen wurden von den teilnehmenden Kindern eng verknüpft mit Freund*innen 

und Langeweile. Grundsätzlich bestand Einigkeit darüber, dass Kinder Spiele brauchen, damit es ihnen 

gut geht. Ob und wann dafür aber auch Spielsachen oder andere Menschen notwendig sind, wurde in 

den Gruppen differenziert verhandelt. Wenn andere Kinder zum Spielen da seien, so seien keine Spiel-

sachen notwendig. Hätte das Kind aber keine Spielpartner*innen, so brauche es Spielsachen, denn 

dann wurde der Faktor Langeweile genannt. 

„Wenn man etwas spielt, braucht man noch andere Kinder.“ (Timon, 10 Jahre, G2) 

„Spielzeug brauche ich, sonst wird mir langweilig.“ (Lucia, 8 Jahre, G1) 

„Das [Spielzeug] braucht man falls man mal alleine ist und niemanden zum Spielen hat, damit man 
sich beschäftigen kann.“ (Sara, 9 Jahre, G1) 

Als Spielzeug wurde vom Schneeball über Lernspiele, Spiele zum alleine spielen, Matchbox-Autos, 

Barbies, Fußball, Kartenspiele wie Uno bis hin zu SpieleApps ein breites Feld dargestellt. 

4.2.4. Freiraum und Freizeit 

 
Abbildung 5: Freiheit und Freizeit 
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Das Recht des Kindes auf Freizeit und aktive Erholung spiegelte sich sowohl in der Sammlung der 

Kärtchen als auch in der Gruppendiskussion wider und zeigte ein vielfältiges Bild von Vorstellungen 

über Freizeit, Freiraum und der Frage, was für Erholung notwendig ist. 

Einigkeit herrschte darüber, dass ein Kind freie, grüne Flächen braucht, um frische Luft zu haben 

und sich bewegen zu können. „Man braucht schon Freiraum in der Natur!“ (Luis, 9 Jahre, G4). Dieser 

Freiraum muss aber nicht unbedingt speziell gestaltet sein. „Also es muss kein Spielplatz sein, sondern 

eher so ein freier Park mit so einer großen Wiese und Bäumen.“ (Hannah, 10 Jahre, G4).  

Als wichtig wurde erachtet, dass Zeiten und Orte zur Verfügung stehen, die ein Ausleben individu-

eller und gemeinsamer Aktivität zulassen. Das beinhaltet sowohl Natur und Parks als auch Vereine und 

Orte des Rückzugs. 

„Ich finde, Freiraum ist so, dass man auch Zeit für sich alleine haben kann, wenn man es braucht, 
dass man nicht immer jemanden um sich hat, sondern wenn man gerade alleine sein will, dass man 
dann auch alleine ist.“ (Lotta, 12 Jahre, G2) 

Neben der räumlichen Dimension spielte in den Ausverhandlungen der Kinder auch die zeitliche 

Dimension von Freiheit und Freiraum eine besondere Rolle. So wurde das Bedürfnis nach Ruhe und 

Erholung als zentral für das Wohlergehen eines Kindes hervorgehoben. 

„Ich glaube, dass man zum Beispiel einfach nach der Schule nicht immer viel Hausübungen hat oder 
auch, dass man zu Hause mal machen kann, was man will am Tag, nach der Schule. Dass dir niemand 
sagt, was du tun sollst dann in der Freizeit.“ (Elias, 12 Jahre, G2) 

„Also ich finde, man braucht auch mal Freizeit, wo man nicht an Schule, an Lernen und an alles das 
nicht denkt. Also man braucht natürlich auch die Zeit, wo man dann für Schularbeiten und so lernen 
kann, aber es ist wichtig, dass man auch mal raus kann.“ (Charlotte, 11 Jahre, G4) 

„Dass man von allem mal Pause hat.“ (Frederik, 9 Jahre, G4) 

4.3. Bildung 

 
Abbildung 6: Bildung 

„Bildung ist eine zentrale Determinante für die Position auf der Einkommensverteilung sowie für Ar-

muts- oder Ausgrenzungsgefährdung. Umgekehrt kann das Einkommen und die ‚Bildungsherkunft‘ be-

stimmend für Bildungswege sein“ (Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 

2017: 194). Bildung ist weit mehr als Wissen. Bildung zielt darauf auf, Menschen zu befähigen, kritisch 

zu denken und selbstverantwortlich urteilen und handeln zu lernen. Sie ermöglicht Selbstbestimmung 
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und hat deshalb konkrete Auswirkungen auf die Lebenssituation von Menschen – und das wissen die 

befragten Mädchen und Buben, wie folgendes Zitat veranschaulicht.  

„Interviewerin: Braucht das ein Kind unbedingt, Bildung? - mehrere Kinder gleichzeitig: Ja! - Intervie-
werin: Und Unterricht? - mehrere Kinder gleichzeitig: Ja! - Interviewerin: Dann geben wir den Zettel 
in den ‚Braucht-man-unbedingt-Korb‘, oder? - mehrere Kinder gleichzeitig: Ja! (G2) 

Die Aussage ‚gute Bildung bedeutet eine bessere Zukunft‘ ist nicht nur eine zentrale Botschaft von 

Bildungspolitiker*innen und NGOs sondern auch eine verinnerlichte Überzeugung bei den befragten 

Mädchen und Buben. Die teilnehmenden Kinder wussten über den Zusammenhang von (Aus)Bildung 

und späteren Berufsmöglichkeiten und -chancen Bescheid und verbalisierten dies auch explizit, wie 

die folgenden Ausschnitte aus den Gruppendiskussionen zeigen: 

„Brian: Ja, sonst ist man als Erwachsener aufgeschmissen. - Luis: Damit man sozusagen eine Arbeit 
haben kann. Damit man irgendwas weiß. - Brian: Sonst wird man Müllmann! (Lachen) (Brian, 9 Jahre 
und Luis, 9 Jahre, G4)  

„Interviewerin: Braucht ein Kind Lernen und Schule? - mehrere Kinder gleichzeitig: Ja! - Aleyna: Ja, 
dass er etwas Gutes erreichen kann und so.“ (Aleyna, 9 Jahre, G5) 

„David: Dass sie einen guten Job haben. - Risa: Dass sie ausgebildet sind. […] - Noemi: Damit, wenn 
man einkaufen geht man nicht, also die Verkäuferin dir nichts zurückgibt, obwohl du zu viel gegeben 
hast. - Risa: Weil sonst keine Jobs entstehen. Wenn Kinder keine Bildung kriegen, werden halt die 
Jobs weniger und weniger und dann hat man irgendwann keine Jobs mehr und man kriegt dann halt 
nicht mehr so viel.“ (David, 9 Jahre, Risa, 12 Jahre und Noemi, 9 Jahre, G3) 

4.3.1. Schule ist Lern- und Lebensraum 

Schule ist heute mehr als nur ein Ort des Lernens und Leistens. Sie ist ein zentraler Lebensraum in 

dem neben der Wissensvermittlung soziale Beziehungen zu Gleichaltrigen, aber auch Interaktionen 

mit Lehrenden bedeutsam sind. Die befragten Kinder hatten konkrete Vorstellungen, wie eine Schule 

aussehen sollte, damit es ihnen gut geht und „dass halt nicht nur lernen, lernen, lernen ist und nicht so 

viel Druck“ (Charlotte, 11 Jahre, G4). Sie nennen ein großes helles Gebäude („viele Fenster“) mit Turn-

saal und großzügigen Sport-, Spiel und Sozialräumen im Freien:  

„Interviewerin: Wie schaut die Schule aus, die gut ist für ein Kind? - Brian: Ein großes, gelbes Gebäude 
mit einem Hof. (Lachen) - Luis: Mit einem großen Schulhof und mit ein bisschen mehr Pause.  [...] 
Und im Hof [...] sollten Fußballplätze sein. (Lachen) - Luis: Klar! - Brian: Mit einem Basketballkorb. 
Dann Betonflächen zum Laufen. - John: Man läuft doch nicht auf Beton. - Hannah: Und vielleicht 
noch Spielgeräte. - Brian: Eine Sprint-Strecke! - Charlotte: Aber auch so Wiese und so, damit man 
sich auch mal hinsetzen kann. - Hannah: Und Bänke! - Luis: Und einen Teich oder Minigolf oder ein 
Riesen-Golfplatz. - Brian: Ja, genau! (Lachen) (Brian, 9 Jahre, Luis, 9 Jahre, John, 12 Jahre, Hannah, 
10 Jahre und Charlotte, 11 Jahre, G4) 

Sauberkeit und Licht in Schulräumen und Toiletten wurden ebenfalls als wesentlich für das Wohl-

fühlen in Schulen erachtet.  

„Alejandra: Eine Schule, wo es sauber ist, wie zum Beispiel, wenn du auf das Klo gehen musst und 
das komplett verschmutzt ist. - Erik: Bei uns ist alles verdreckt. Das Klo ist total verdreckt. […] - Timon: 
Was? Ja, das stimmt, weil bei uns pinkelt jeder mit Auge-zu. (Lachen) - Elias: Ja, bei uns auch, da ist 
schon eine richtige Schicht drauf. - Lotta: Das ist ziemlich ekelhaft! (Alejandra, 7 Jahre, Erik, 10 Jahre, 
Timon, 10 Jahre, Elias, 12 Jahre und Lotta, 12 Jahre, G2) 

Neben diesen räumlichen Gegebenheiten einer Schule nannten die teilnehmenden Kinder verschie-

denen persönliche Schulutensilien und Materialien, die sie für die Schule brauchen wie Schulta-

sche/Rucksack, Turnsackerl, Computer, Taschenrechner, Stifte, Geodreieck, Bücher, Hefte, Kleber und 
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vieles mehr. Auch eine Schuljause wurde in den Gruppendiskussionen thematisiert und dass Eltern 

gebeten werden, Obst für die Schüler*innen zu bringen. Diese Nachrichten an Eltern werden mündlich, 

schriftlich mit Mitteilungsheft („altmodisch“) oder auch digital mit einer Kommunikation-App für Schu-

len („SchoolFox“) gegeben.  

„Risa: Es kommt darauf an, ob man bestimmte Ansprüche hat von der Schule, aber bei mir ist es eher 
so, dass ich einen normalen Rucksack nehme in der Volksschule. - Lukas: Es muss halt so sein, dass 
genug Platz für die Bücher und die ganzen Sachen ist und [...] - Risa: Genug Platz für alle Sachen 
drinnen ist? - Lukas: Ja und dass ... - Risa: Für die Jause? - Lukas: Ja!“ (Risa, 12 Jahre und Lukas, 11 
Jahre, G3) 

„Interviewerin: Eine Jause braucht ein Kind in der Schule? - Lukas: Ja! - Risa: Es kommt darauf an, 
wie lange es dauert. - Lukas: Sonst kann man sich nicht konzentrieren. - Risa: Einige Schulen haben 
ja Ganztag, die haben zwar Mittagessen, aber einige Kinder haben dann zwischen den Pausen noch 
Hunger.“ (Risa, 12 Jahre und Lukas, 11 Jahre, G3) 

Dass Schule Geld kostet, war den befragten Kindern bewusst. Sie wissen, dass in Österreich der Be-

such einer öffentlichen Schule grundsätzlich gratis ist, jedoch monetäre Mittel in vielerlei Hinsicht (Ma-

terialien, Essen, Ausflüge, Hort etc.) notwendig sind, um am Bildungssystem teilhaben zu können. 

Neben den monetären Gütern, die für Schule unbedingt notwendig sind, damit es Kindern gut geht, 

wurden auch immaterielle Aspekte wie kompetente Lehrer*innen, kleine Klassengröße, die Abwesen-

heit von Mobbing, Druck und Stress als wichtige Konstanten für das Wohlbefinden genannt. 

„Die [Lehrer*innen] müssen erstmal die Sachen wissen [...], die sie den Kindern beibringen wollen, 
weil sonst nutzt da ja nichts.“ (Sebastian, 9 Jahre, G3) 

„dass vielleicht nicht zu viel Leute in der Klasse sind, damit jeder mal drankommt“ (Lukas, 11 Jahre, 
G3) 

Resümierend kann festgehalten werden, dass Mädchen und Buben eine Schule brauchen, damit es 

ihm/ihr gut geht – oder wie ein Mädchen mit Fluchtgeschichte ausdrückt:  

„Mayla: Du hast Glück, dass du in der Schule bist. (...) - Interviewerin: Dass man in die Schule gehen 
kann, sagst du, ist Glück? - Mayla: Ja! - Aleyna: Dass man etwas lernen kann.“ (Mayla, 9 Jahre und 
Aleyna, 9 Jahre, G5) 

4.3.2. Bildung in außerschulischen Erfahrungsräumen 

Bildung ist ein Menschenrecht. Das Recht auf Bildung kann in unterschiedlichen Schul- und Bildungs-

systemen verwirklicht werden, sie umfasst auch die frühkindliche Bildung im Kindergarten. Der Kin-

dergarten wurde von den befragten Kindern als bedeutender Sozialisationsort, indem gelernt und ge-

spielt wird, beschrieben: „Da lernen die Kinder schon ein bisschen was für die Schule“ (Sara, 9 Jahre, 

G1) oder „weil da wird es großgezogen“ (Lucia, 8 Jahre, G1). Ein Kindergarten ist aus Perspektive der 

Kinder wichtig, weil hier soziale Kontakte geknüpft und gepflegt werden, aber auch Eltern bei ihrer 

Aufsichtspflicht entlastet werden und einer Erwerbsarbeit nachgehen können und damit die Existenz 

der Familie zu sichern. 

„dass die Eltern arbeiten können und Geld verdienen, dass sie auf uns aufpassen“ (Sara, 9 Jahre, G1) 

„[Einen] Kindergarten braucht man auch, dass man Spaß hat und weil man im Kindergarten, da lernt 
man auch Sachen.“ (Lucia, 8 Jahre, G1) 
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Den befragten Mädchen und Buben war bewusst, dass sie für ein gutes Leben Bildung brauchen. 

Diese verorten sie nicht nur in Institutionen wie Kindergarten und Schule, sondern auch in der häusli-

chen und schulischen Umgebung wie beispielsweise das Lernen Zuhause mit Eltern, Unterstützung 

durch Freund*innen („sie helfen dir in den Schulfächern“ Risa, 12 Jahre, G3) oder Nachhilfeunterricht.  

„Risa: [...] Aber wenn es eine gute Familie ist, unterstützt sie dich bei deinen Sachen [...] - Lukas: Bei 
der Schule! - Risa: Bei der Schule auch! - David: Man muss mit ihnen über alles reden können. - Risa: 
Bei den Hausübungen, also dass du eine gute Bildung kriegst. (Risa, 12 Jahre, Lukas, 11 Jahre und 
David, 9 Jahre, G3) 

„Lotta: Bildung ist einfach, wenn einem etwas gelehrt wird. Wenn dir jemand etwas beibringt. - Elias: 
was wichtig für dein Leben ist, um ein Buch lesen und schreiben zu können. Auch Rechnen beim Ein-
kaufen! - Lotta: Ich glaube Englisch ist wichtig.“ (Lotta, 12 Jahre und Elias, 12 Jahre, G2) 

4.4. Wohnen  

Wohnen zählt neben Essen und Kleidung zu den unabdingbar lebensnotwendigen Grundbedürfnis-

sen. Wohnen ist Raum und Rahmen für Leben und Lernen. Wohnen ist daher ein wichtiger Teil kindli-

cher Perspektivenbildung, Lebensaneignung und Identität (vgl. Lindinger et al. 2009: 53). Auch in den 

Gruppengesprächen wurde Wohnen und Wohnverhältnisse von den Kindern thematisiert. Eine Woh-

nung, ein Haus oder ein Zuhause wurde in allen Gruppen als unbedingt notwendig für das Wohlerge-

hen eines Kindes genannt. „Ohne Wohnung hat man gar nichts, dann ist man arm.“ (Aleyna, 9 Jahre, 

G5) 

Wie genau Wohnraum allerdings aussehen soll und was konkret als notwendig erachtet wird, wurde 

sehr unterschiedlich dargestellt. Auch in diesem Bereich zeigte sich in der Diskussion eine Differenzie-

rung zwischen materiellen und immateriellen Aspekten. Einerseits wurde die Beschaffenheit der Woh-

nung bzw. des Hauses thematisiert, andererseits die Wohnung, das Haus als Zuhause und damit klar 

differenziert: „Ein Haus ist nur ein Objekt und ein Zuhause ist da, wo man sicher lebt mit der Familie.“ 

(Risa, 12 Jahre, G3) 

4.4.1. Wohnraum 

Neben der Größe – ausreichend Platz zum Spielen und Zurückziehen – wurden auch die Art und 

Anzahl der Zimmer sowie die Beschaffenheit der Wohnung definiert. Ein Haus sollte sicher, sauber und 

hell sein sowie aus weit mehr als einem Raum bestehen. Die Raumgestaltung und Ausstattung des 

Wohnraumes wurde in einigen Gruppen bis ins Detail beschrieben und als notwendig für das Wohler-

gehen eines Kindes genannt. Neben einem Bett für jedes Familienmitglied wurden auch andere Möbel 

wie Tisch oder Sessel genannt. Kühlschrank, Heizung, Herd und Wasserhahn wurden ebenfalls als nen-

nenswert eingebracht. Um Platz zu schaffen, gehörten für ein Kind auch ein Keller oder Abstellraum 

zum Raumbedarf. Ob Haus oder Wohnung, wichtig war den Kindern die Privatsphäre. So wurde neben 

der abgetrennten Toilette auch das eigene Zimmer als wichtig erachtet.  

Uneinigkeit herrschte bei den teilnehmenden Kindern darüber, ob ein eigenes Zimmer unbedingt 

für alle Kinder notwendig sei. Während einige meinten, es sei unabdingbar, weil es Rückzugsmöglich-

keit, Privatsphäre und erholsamen Schlaf ermöglichen und so auch Streit zwischen Geschwistern ver-

meiden könnte, schätzten andere Kinder das gemeinsame Zimmer mit Geschwistern. Hier wurden Ge-

fühle der Sicherheit und des Nicht-Alleine-Seins betont. Insgesamt galt ein eigenes Zimmer den be-

fragten Kindern als nicht unbedingt notwendig, aber doch erwünscht. 

„Ich brauche ein eigenes Zimmer, weil sonst streite ich mit meinem Bruder.“ (Lucia, 8 Jahre, G1) 
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„Mir geht es auch gut, dass meine Schwester bei mir schläft, weil irgendwie fehlt sonst was. Irgend-
wie glaube ich, dass ich alleine bin. Deshalb schläft dann meine Schwester bei mir, ich schlafe bei ihr, 
bei ihr im Zimmer oder manchmal sie bei mir.“ (Niara, 8 Jahre, G1)  

Die Kinder zeigten ein ausgeprägtes Bewusstsein über Notwendigkeiten bezüglich Raum und Ein-

richtungsgegenstände hinaus. So wurde die Helligkeit, Sauberkeit und der Heizbedarf diskutiert. Eine 

beheizte Wohnung wurde als etwas nicht Selbstverständliches gesehen und als unbedingt wichtig ge-

nannt. 

„Es gibt Leute, die keine Heizung haben und da wärmt die Sonne die Häuser dann.“ (Clara, 7 Jahre, 
G1) 

4.4.2. Zuhause 

Unter den befragten Kindern bestand Übereinstimmung darüber, dass der Wohnraum Rückzugs-

möglichkeit und Freiraum bieten sollte. Dies konnte über ein eigenes Zimmer, aber auch über Pri-

vatsphäre in hygienischen Belangen erreicht werden. 

„Ich meine, dass jeder, zum Beispiel, wenn man auf das Klo geht, dass ihm dann nicht jemand zu-
schaut. (Lachen)“ (Erik, 10 Jahre, G2) 

„Freiraum ist zum Beispiel ein eigenes Zimmer haben oder so, wo man dann alleine sein kann und 
Freizeit ist, wenn man etwas machen kann und nicht jemand anderes sagt was du machen sollst.“ 
(Elias, 12 Jahre, G2) 

Damit zeigt sich, dass Wohnraum für die teilnehmenden Kinder mehr bedeutet als materieller 

Raum. Die Kinder betonten den Aspekt der Wohnung als Ort der Sicherheit, „wo alles gut ist“ (Char-

lotte, 11 Jahre, G4).  

„Einfach auch ein Haus, das ist jetzt nicht nur ein Dach über dem Kopf, sondern einfach auch was, 
wo man immer hinkommen kann und wo alles gut ist.“ (Charlotte, 11 Jahre, G4) 

 

 

Abbildung 7: Wohnen 

4.5. Ernährung 

Das Recht auf angemessene Nahrung ist in Artikel 11 des Internationalen Pakts über wirtschaftliche, 

soziale und kulturelle Rechte als Menschenrecht definiert. Es gilt dann als verwirklicht, wenn jeder 

Mensch, also auch jedes Kind, jederzeit Zugang zu angemessener Nahrung hat (vgl. UN Wirtschafts- 

und Sozialrat 1999). Auch in Artikel 2 der UN-Kinderrechtekonvention wird ausreichende Nahrung als 
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Grundrecht definiert: „Bereitstellung ausreichender vollwertiger Nahrungsmittel und sauberen Trink-

wassers“ (vgl. UN-KRK 1990). Was aber ist angemessene Nahrung aus Kindersicht? Alle befragten Kin-

der waren sich einig, dass ein Kind Essen und Trinken unbedingt braucht, damit es ihm gut geht. „Jedes 

Kind sollte so viel essen bis es satt ist!“ (Erik, 10 Jahre, G2) „Wasser auf jeden Fall!“ (Lotta, 12 Jahre, 

G2). 

 
Abbildung 8: Ernährung 

Allerdings ergab die Analyse klar eine Differenzierung darüber, was ein Kind allgemein braucht und 

was es aus subjektiver Sicht braucht. Das Wissen darüber, was gesunde Ernährung und damit ange-

messene Nahrung im Allgemeinen ist, war unter den befragten Kindern umfassend. 

„Interviewerin: Was für Lebensmittel braucht ein Kind, damit es ihm gut geht? - David: Gemüse, Ge-
treide! - Risa: Gesunde! - Sebastian: Gesunde Sachen! - Risa: Viel Eiweiß! - Sebastian: Und vor allem 
Wasser! […] - Lukas: Auf jeden Fall, also sauberes Trinkwasser. - Risa: Vielleicht Bio-Lebensmittel, 
dass die gesünder sind.“ (David, 9 Jahre, Risa, 12 Jahre, Sebastian, 9 Jahre und Lukas, 11 Jahre, G3) 

Diese Grundlagen der gesunden Ernährung wurden aber nicht als ausreichend betrachtet, damit es 

den befragten Kindern gut geht. Diesbezüglich wurde in den Diskussionen weiter differenziert: 

„Interviewerin: Was es braucht, damit es dem Kind gut geht? - Lukas: Etwas, was demjenigen 
schmeckt und auch mal Abwechslung, nicht immer das gleiche Essen. - Interviewerin: Was schmeckt 
denn? - Noemi: Pizza! Pizza, Lasagne! - Sebastian: Kommt darauf an was das Kind mag. […] - Inter-
viewerin: Also ein bestimmtes Essen für jedes Kind? - Risa: Ja! - Interviewerin: Fällt euch noch etwas 
ein zum Essen oder Lebensmitteln? - mehrere Kinder gleichzeitig: Süßes! - David: Salziges! - Risa: Also 
nicht so etwas Gesundes!“ ((David, 9 Jahre, Risa, 12 Jahre, Sebastian, 9 Jahre, Lukas, 11 Jahre und 
Noemi, 9 Jahre, G3) 

Bezüglich Getränken bestand Konsens darüber, dass ein Kind Wasser zum Leben braucht. „Solange 

man Wasser hat, ist es gut.“ (Sara, 9 Jahre, G1) „Wasser ist halt das gesündeste“ (Risa, 12 Jahre, G3). 

Neben Wasser wurden aber auch andere Getränken genannt, die zwar nicht unbedingt notwendig 

sind, aber welche Kinder gerne hätten, damit es ihnen gut geht: Tee, Milch, Kakao, Saft, aber auch Soft 

Drinks wie Cola und Eistee. Das Vorhandensein von Soft Drinks auf einer Geburtstagparty wurde für 

einzelne Kinder als wichtiges Merkmal einer Feier, die gut für das Kind ist, betrachtet, auch wenn Soft 

Drinks insgesamt als nicht unbedingt nötig erachtet wurden:   

„Interviewerin: Und geht es einem Kind gut, dass keinen Saft hat? - Lukas: Ja! - David: Es könnte 
gehen. - Lukas: Es könnte gehen, ja. - Sebastian: Ja! - Risa: Wenn man es nicht erfunden hätte, müsste 
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man nur Trinkwasser trinken und Milch.“ (David, 9 Jahre, Sebastian, 9 Jahre, Risa, 12 Jahre und Lu-
kas, 11 Jahre, G3)  

Auch wenn unter den befragten Kindern umfassendes Wissen darüber vorhanden war, was gesund 

und notwendig für ein Überleben und ein gesundes Leben ist – „Dass man gesund bleibt und nicht so 

klein bleibt, so wie wir sind, sondern groß wachsen.“ (Marie, 7 Jahre, G1) – so bestand darüber hinaus 

auf der individuellen Ebene der Bedarf nach mehr als dem Notwendigen, damit es einem Kind gut geht. 

„Ich bin glücklich, wenn es etwas Süßes zu Mittag gibt.“ (Pia, 8 Jahre, G1) „Süßigkeiten!“ (John, 12 

Jahre, G4) 

4.6. Gesundheit 

Artikel 24 der UN-Kinderrechtekonvention erkennt das Recht eines Kindes auf das „erreichbare 

Höchstmaß an Gesundheit an sowie auf Inanspruchnahme von Einrichtungen zur Behandlung von 

Krankheiten und zur Wiederherstellung der Gesundheit“ (vgl. UN-KRK 1990). Gesundheit und was die-

ser förderlich ist, Krankheit und was für den Krankheitsfall notwendig ist, wurde auch von den befrag-

ten Kindern thematisiert. Allerdings nahm dieser Themenbereich weder in der Phase der freien Asso-

ziation zur Frage „Was braucht ein Kind, damit es ihm gut geht“ noch in der anschließenden Diskussion 

eine zentrale Rolle ein.  

Grundsätzlich bestand unter den befragten Kindern Konsens darüber, dass Gesundheit wichtig sei. 

Sie wurde als grundsätzlich notwendig für ein gutes Leben betrachtet, denn „wenn ein Kind krank ist, 

geht es ihm dann sehr schlecht und dann hat es gar keinen Spaß mehr dran“ (Risa, 12 Jahre, G3). Aller-

dings fiel Gesundheit aus Sicht der teilnehmenden Kinder eher in den elterlichen Zuständigkeitsbe-

reich, denn diese „sind für alles zuständig, damit es den Kindern gut geht“ (Aleyna, 9 Jahre, G5). Dies 

lässt sich damit erklären, dass Kindheit ein üblicherweise von Gesundheit geprägter Lebensabschnitt 

ist. Daher ist auch das Bewusstsein für Gesundheit noch nicht so ausgeprägt und diese wird bis zu 

einem gewissen Grad als selbstverständlich vorausgesetzt (vgl. Maier/Felder-Puig 2017: 7). Dennoch 

zeigte sich eine gewisse Gesundheitskompetenz und Wissen darüber, was gesund ist bzw. für den Er-

halt und die Wiederherstellung von Gesundheit notwendig und damit für ein Kind gut ist. Das reicht 

von Wissen über gesunde Ernährung und gesunden Lebenswandel über Medikamente und Heilbehelfe 

bis hin zu ärztlicher und medizinischer Versorgung. 

Wie schon in vorangegangenen Kapiteln veranschaulicht, zeigten die befragten Kinder ein breites 

Wissen über der Gesundheit zuträgliche Ernährungs- und Lebensweisen. 

„Gute Ernährung, also nicht nur Süßigkeiten.“ (Charlotte, 11 Jahre, G4) 

„Also man muss auch genügend rausgehen, weil wenn man die ganze Zeit nur drinnen ist, dann wird 
man auch krank. (Brian, 9 Jahre, G4) 

„Also eine Entspannung, weil wenn du die ganze Zeit unter Druck bist, dann kannst du ja auch krank 
werden, innerlich und äußerlich.“ (Luis, 9 Jahre, G4) 

Gute Ernährung, „nicht so viel Stress“ und Entspannung, Bewegung und Sport, Sonne und frische 

Luft sowie erholsamer Schlaf sind Aussagen der Kinder in den Diskussionen zum Thema Gesundheit, 

Herstellung und Erhaltung von Gesundheit sowie deren Zusammenhang mit einem guten Leben. 

Durchwegs erst bei der Diskussion der gesammelten Themen zeigte sich auch die Vorstellung davon, 

was ein Kind aus Sicht der befragten Kinder braucht, wenn es krank ist oder medizinische Hilfe benö-

tigt. Dann braucht ein Kind Medikamente – „Man braucht erst die Medikamente, wenn du krank bist.“ 
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(Milan, 12 Jahre, G5) –, ärztliche Hilfe und medizinische Untersuchungen und Behandlungen. Die Kom-

petenz der ärztlichen Hilfe wurde als besonders wichtig betrachtet. Dies spiegelte sich in den Antwor-

ten auf die Frage, wie ärztliche Hilfe aussehen solle, damit sie für ein Kind gut ist, wider: 

„Dass sie dir helfen, wenn du krank bist.“ (Sebastian, 9 Jahre, G3) 

„Dass die Ärzte auch wissen, was man hat und auch was haben was einem hilft. […] Also nicht, dass 
sie die falschen Medikamente hergeben.“ (Noemi, 9 Jahre, G3) 

„Nicht dass sie Betrüger sind.“ (Risa, 12 Jahre, G3) 

Auch das Bewusstsein über spezifische Bedürfnisse zeigte sich im Themenbereich Gesundheit. So 

wurde eine Brille oder die Möglichkeit, zu einem Augenarzt gehen zu können, als notwendig erachtet, 

damit es einem Kind gut geht. 

Wie schon in bisher dargestellten Lebensbereichen und Themenfeldern deutlich wurde, zeigten sich 

auch in der Diskussion über Gesundheit und Krankheit sowohl immaterielle als auch subjektive Aspekte 

als unabdingbar für das Wohlergehen eines Kindes. So wurde neben kompetenter medizinischer Ver-

sorgung auch die Bedeutsamkeit emotionaler Aspekte im Krankheitsfall betont. Kinder brauchen dann 

Eltern bzw. Personen, die sich um das Kind kümmern: 

„Also ich finde man braucht eben Medizin und auch ein bisschen, dass sich jemand um einen küm-
mert, einfach dieses Gefühl, dass man weiß, jemand kümmert sich um einen. […] Und nicht, dass 
man alleine ist, wenn man krank ist.“ (Lotta, 12 Jahre, G2) 

4.7. Kleidung 

Im Verständnis der befragten Kinder wurde Kleidung als selbstverständlich für das eigene Wohlbe-

finden gesehen und wenig thematisiert, denn es gehöre – so die Überlegung aus Kinderperspektive – 

zu den Versorgungsaufgaben der Eltern, ihre Kinder zu bekleiden. 

„Der Erziehungsberechtigte oder die Erziehungsberechtigte, die sorgt ja dafür, dass es dem Kind gut 
geht und das gehört ja fix dazu. Man kann ja nicht nackt auf die Straße gehen“. (Erik, 10 Jahre, G2)  

Die Bekleidung sollte nach Ansicht der Kinder in erster Linie jahreszeitlich angepasst und bequem 

sein, wobei es unterschiedliche Meinungen über die Notwendigkeit von Bekleidung gab.  

„für den Winter eine warme Kleidung, dass man nicht erfriert und im Sommer eine eher kühle ... 
Jacke! Pullover! Haube! Schlabber-T-Shirts!“ (Elias, 12 Jahre, G2) 

„so Schlabbersachen! (Lachen) (Erik, 10 Jahre, G2) 

„weil sonst wird man dreckig [...], weil es kalt ist und es ist ungemütlich.“ (Sofia, 8 Jahre, G2) 

„Schuhe braucht man nicht unbedingt. [...] Nein, im Sommer gehe ich auch immer barfuß.“ (Elias, 12 
Jahre, G2) 

Allerdings wurde in den Diskussionen mit den Kindern über Kleidung auch deutlich, dass Eltern be-

stimmte Ansprüche an Kleidung und das Erscheinungsbild ihrer Kinder stellen, denn sie „wollen, dass 

ihre Kinder hübsch aussehen!“ (Aleyna, 9 Jahre, G5), und es solle von anderen wahrgenommen werden, 

dass sich die Familie etwas leisten kann. 

„Meine Mama kauft jeden Tag so neue Kleidung und so, dass wir jeden Tag neue Sachen anhaben 
und nicht immer dasselbe. Sonst glaubt jeder, dass ich nur diese Kleidung habe.“ (Aleyna, 9 Jahre, 
G5).  

In den Gruppendiskussionen zeigten sich auch seitens der teilnehmenden Kinder konkrete Vorstel-

lungen von Kleidung und Must-Haves.  
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„Interviewerin: Wie ist es beim Gewand, muss es da etwas Spezielles sein? - Leron: Ja! - mehrere 
Kinder gleichzeitig: Nein! - Leron: Nike! - Interviewerin: Und wie geht es dir dann, wenn du kein Nike 
hast? - Adil: Schlecht! - Leron: Nein, gut! Manchmal schon, aber manchmal nicht. - Aleyna: Es gibt 
auch andere Sachen. - Milan: Ich nehme verschiedene Schuhe. - Mara: Ich auch! - Leron: Manchmal 
kriege ich so, aber manchmal kriege ich Nike. (Leron, 11 Jahre, Adil, 10 Jahre, Aleyna, 9 Jahre, Mara, 
10 Jahre und Milan, 12 Jahre G5) 

„Interviewerin: Aber muss das etwas ganz Spezielles sein? - mehrere Kinder gleichzeitig: Nein! - Char-
lotte: Manchmal eben, dass es die Freunde haben und wenn die Freunde eben das haben, was gerade 
in ist, dann eben das, was in ist, aber jetzt nicht unbedingt immer die Mode. Sondern eben, dass man 
so ausschaut wie die anderen und nicht so ganz anders.“ (Charlotte, 11 Jahre, G4) 

Im letzten Zitat wird angedeutet, dass es den befragten Kindern wichtig erschien, mit dem 

Mainstream mithalten zu können. Nicht nur bestimmte elektronische Produkte, sondern auch be-

stimmte Kleider- und Schuhmarken waren für die befragten Heranwachsende bedeutsam, um dazuzu-

gehören und sich subjektiv wohlzufühlen.  

4.8. Immaterielle Güter und Ressourcen 

Aus der Vielfalt der von den befragten Kindern thematisierten immateriellen Güter und Ressourcen 

– die vor allem einen Teil des Lebensgefühls und die affektive Ebene beschreiben – werden im Folgen-

den jene Aspekte angeführt, die in den vorangestellten Lebensbereichen und Themenfeldern noch 

nicht explizit dargestellt wurden (wie Liebe, Zuneigung, Sicherheit, Schutz etc.). 

4.8.1. Glaube  

Der Glaube wurde in einer Gruppendiskussion als zentraler Aspekt für das subjektive Wohlbefinden 

von Kindern genannt. Glaube wurde dabei mehrdeutig verstanden: Zum einen ging es um den ‚Glau-

ben an einen Gott‘ in einer Religionsgemeinschaft, der durch die Gemeinschaft in einer Kindergruppe 

trägt und beisteht. Zum anderen wurde darunter der ‚Glaube an sich selbst‘ verstanden, dass man 

jemand ist und etwas kann, unabhängig von den Eltern. Die Kinder drückten das in der Diskussion fol-

gendermaßen aus: 

„Interviewerin: An etwas glauben, braucht ein Kind? - mehrere Kinder gleichzeitig: Ja! - Luis: Ja, zum 
Beispiel etwas, an was es festhalten kann, damit es sagen kann, ok, was hat das und das gerade 
gemacht oder so. - Interviewerin: Du hast gesagt, ja, einen Glauben. Was würdest du da noch dazu 
sagen? - Frederik: Also, dass man nicht immer nur zum Beispiel das macht was die Eltern sagen oder 
so, sondern auch zum Beispiel glaubt, dass man das jetzt kann oder so. Und nicht halt dass man es 
gar nicht ausprobiert Sachen. - Interviewerin: An sich selbst glauben? - Frederik: Ja! [...] - Charlotte: 
Ja, an sich selbst glauben und eben auch an die Kirche oder so glauben und halt an Gott. Also ich 
finde das halt schön, weil dann hat man sozusagen noch was oder wen, der irgendwie doch immer 
da ist und so. Und wo man halt auch Freunde hat und auch hingeht und jetzt über so was, also nicht 
so automatisch wie in die Schule, weil in die Schule muss [ich] ja sowieso gehen“. (Luis, 9 Jahre, Fre-
derik, 9 Jahre, Charlotte, 11 Jahre, G4) 

4.8.2. Frieden  

Kinder brauchen, damit es ihnen gut geht – so die übereinstimmende Meinung der befragten Kinder 

– ‚Frieden‘, definiert als ein Leben ohne Krieg und Waffengewalt. Bei näherem Nachfragen wurde deut-

lich, dass hier nicht nur kriegerische Auseinandersetzungen gemeint waren, die manche Kinder aus 

ihren Herkunftsländern kannten, sondern um „großen Streit“ oder Konflikte in der Schule, in der Fami-

lie, in der Politik, welche Mädchen und Buben beunruhigen und verunsichern. Als bedrohlich wurde 
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dies vor allem dann eingeschätzt, wenn die befragten Kinder sich dem Streit ausgeliefert fühlen und 

nicht wissen, was sie tun können bzw. ob sie der Auslöser für den Streit zwischen den Eltern sind. Hier 

wünschten sich die Kinder, dass man mit ihnen redet und erklärt, was los sei.  

„Interviewerin: Ein Kind braucht Frieden, damit es ihm gut geht? - mehrere Kinder gleichzeitig: Ja! - 
Interviewerin: Wie schaut das aus so? - Sebastian: Kein Krieg! - Risa: Also dass Ruhe ist. [...]Dass es 
zum Beispiel nicht angegriffen wird. - Sebastian: Andere Leute versuchen dich abzuschießen. - Risa: 
Obwohl hier keine Waffen zum Abschießen sein dürfen.“ (Sebastian, 9 Jahre und Risa, 12 Jahre, G3) 

„Interviewerin: Ist Frieden noch etwas anderes auch? [...] - Lukas: Also nicht so einen großen Streit, 
also der, also ein paar Streitigkeiten gibt es immer, das ist auch normal, aber wenn jetzt ein sehr, 
sehr großer Streit ist. […] - Interviewerin: Mit wem ein großer Streit? Wenn das Kind Streit hat oder 
um das Kind herum Streit ist? - Risa: Ich glaube beides! - Lukas: Ja, beides eigentlich! Ja, beides!“ 
(Risa, 12 Jahre und Lukas, 11 Jahre, G3) 

„Interviewerin: Und was wäre dann gut für das Kind? - Risa: Dass die Eltern ihm erklären, dass es 
nicht seine Schuld ist und worum sie sich so streiten oder aufregen. - Interviewerin: Also Streit von 
Eltern? - Lukas: Ja! Oder wenn zum Beispiel in der Schule ganz viel gestritten wird und zum Beispiel 
das für mehrere Monate oder Wochen ist und dass der Streit dann auch irgendwie aufhören sollte, 
damit, ja, damit es nicht noch mehr wird.“ (Risa, 12 Jahre und Lukas, 11 Jahre, G3) 

4.8.3. Glück  

Glück wurde von den teilnehmenden Kindern als positives Lebensgefühl verstanden, welches in un-

terschiedlichen Lebenskontexten (am Spielplatz, mit Freund*innen, bei Verwandtenbesuchen etc.) 

wahrgenommen werden kann. Glück wurde explizit als wichtiger Moment für das Wohlfühlen von Kin-

dern genannt. Neben ‚geglückten‘ Sozialkontakten erlebten die befragten Kinder Glück, wenn Eltern 

ihnen Konsumgüter kauften und Geschenke machten oder, wenn sie fernschauen, mit dem Handy o-

der Tablet etc. spielen durften. Glück hatte in der Fremdwahrnehmung ein Kind aber auch, wenn es in 

die Schule gehen und etwas lernen konnte, denn damit könne das Kind „etwas Gutes erreichen“ (Ma-

yla, 9 Jahre, G5).  

Im Folgenden illustrieren einige Zitate die Antworten der befragten Kinder auf die Frage, warum 

Glück für Kinder als wichtiger Faktor für das Wohlbefinden bedeutsam ist: 

„Glücklich ist man, wenn man bei Freunden zuhause ist und dann spielt.“ (Marie, 7 Jahre, G1) 

„Zum Beispiel wenn man wohin geht, zum Beispiel zu einem Kinderspielplatz.“ (Sara, 9 Jahre, G1) 

„Also ich freue mich immer, wenn ich bei meiner Cousine bin und wenn ich bei meiner kleinen Freun-
din bin, der Susi, und wenn ich bei der stinknormalen Susi bin und wenn mich meine Freunde zum 
Lachen bringen und wenn ich dann bei meiner Familie bin und wenn ich mein Handy und beim Tablet 
schauen darf und wenn ich fernschauen darf.“ (Lucia, 8 Jahre, G1) 

„Wenn Opa und Oma zu Besuch kommen“ (Mayla, 9 Jahre, G5)  

„Wenn du Freunde hast, dann hast du Glück (...) Wenn du gute Freundin hast, dann hast du Glück 
auch.“ (Mayla, 9 Jahre, G5) 

4.8.4. Selbstbestimmung 

Ein bedeutender immaterieller Aspekt für das Wohlbefinden von Kindern wurde implizit in allen 

Gruppendiskussionen eingebracht, und zwar das Recht auf Selbstbestimmung, welches als zentrales 

Recht für alle Menschen definiert werden kann. Dabei ging es den befragten Mädchen und Buben nicht 

um einen Freischein für egozentrisches Denken und Handeln, sondern um autonome Entscheidungen 

beispielsweise in der Wahl der eigenen Freund*innen und Freizeitgestaltung oder zumindest um ein 
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Mitentscheidungsrecht bei der Schul- und Berufswahl. Die befragten Kinder wollten nicht von Erwach-

senen, insbesondere von ihren Eltern, bestimmt und gezwungen werden:  

„Auch so die Meinungsfreiheit, dass du dir schon ungefähr deine eigene Meinung hast was du mal 
werden willst und nicht unbedingt die Eltern dir sagen, ja, das musst du jetzt, das wirst du jetzt und 
Punkt, Schluss. Damit du dir auch selbst aussuchen kannst, dass ich zum Beispiel ..., das ist nur ein 
Beispiel, Baumeister werde und die Eltern wollten aber, dass du Richter wirst, weil sie schon Richter 
waren. Und du willst eigentlich Baumeister werden und dass die Eltern dir die Auswahl lassen was 
du werden willst.“ (Luis, 9 Jahre, G4) 

„Und dass man sich auch seine Freunde und so selber aussucht und nicht, dass sie die Eltern von 
irgendeinem anderem Kind nett finden und dann sagen, ja, mit dem machen wir jetzt das und das 
und das und der ist dann sozusagen dein Freund. Also dass man sich das auch selber aussuchen 
kann.“ (Charlotte, 11 Jahre, G4) 

„Oder, dass man dann in irgendwelchen so Videos mitmachen muss und die werden dann ins Internet 
gestellt. Oder man muss irgendwelche Sachen für andere machen, die man gar nicht will oder so. […] 
dass man einfach auch Nein sagen kann und dass man dazu nicht gezwungen wird.“ (Charlotte, 11 
Jahre, G4) 

5. Empfehlungen von Kindern 

Die Europäische Kommission betont die Dringlichkeit, allen Kindern ein gutes Leben zu ermöglichen: 

„Alle Akteure [und Akteurinnen - Anm.] müssen ihr Engagement erneuern, wenn die Vision von einer 

Welt Wirklichkeit werden soll, in der Kinder Kinder sein dürfen und in Sicherheit leben, spielen, lernen, 

ihr ganzes Potenzial entfalten und das Beste aus den sich bietenden Möglichkeiten machen können“ 

(Europäische Kommission 2011: 14).  

Im Rahmen dieser Studie wurden die befragten Kinder nach ihren Vorstellungen, wie diese Vision 

verwirklicht werden könnte, gefragt. Auf die Frage, was getan werden sollte, damit alle Kinder Zugang 

haben zu den notwendigen Gütern und Ressourcen, die für das Wohlbefunden zentral sind, meinte ein 

Bub lachend: „Die Welt übernehmen!“ und dass „Kinder die Politiker sein sollten“ (Elias, 12 Jahre, G2). 

Im Folgenden werden die von den teilnehmenden Kindern entwickelten Empfehlungen im Überblick 

dargestellt.  

Empfehlung 1: Kinder ernst nehmen und fragen, was sie brauchen 

Die befragten Kinder möchten ernst genommen werden. Das bedeutet aus ihrer Perspektive, die 

Sichtweisen und Lebensexpertise der Kinder selbst in für sie relevanten Bereichen wie beispielsweise 

der Gestaltung von Freizeiträumen einzuholen. Ein wesentlicher erster Schritt aus Sicht der Kinder 

wäre es, eine umfangreiche Umfrage unter Kindern durchzuführen, um herauszufinden, was alle Kin-

der brauchen.  

„Ja, an alle Kinder mal, damit sie [Politiker*innen] das wirklich von allen wissen und dann, wenn, 
wenn es Sachen sind, wo man Geld braucht, dann viel Geld investieren oder wenn sie Spiele wollen 
mehr Grünflächen einfach schaffen.“ (Elias, 12 Jahre, G2).  

Politisch Verantwortliche sollen „Lukas: auch auf die Kinder hören, was sie brauchen oder was sie 
besser fänden.  [...] - Interviewerin: Was fänden Kinder besser? - Risa: Mehr Plätze, wo sie spielen 
könnten. [...] Also Parks, Spielplätze. - Noemi: Ich mag gerne Kletterhallen. - Risa: Also Sporthallen! 
Also Gebäude, wo sie spielen können. [...] - Noemi: Dass sie weniger Fabriken bauen. […] Damit die 
Umwelt auch geschützt wird. - Lukas: Auch, dass vielleicht nicht alles zugebaut wird, dass man auch 
freie Flächen hat, wie Wiesen oder so.“ (Lukas, 11 Jahre, Risa, 12 Jahre und Noemi, 9 Jahre, G3) 
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Die befragten Kinder entwickelten auch Ideen hinsichtlich des Lebensraums Schule. Ein Mädchen 

machte den Vorschlag, dass Politiker*innen in die Schulen kommen sollten, um sich vor Ort ein Bild zu 

machen, „wie es in den Schulen aussieht und wie die Lehrer sind; also, dass es da mehr Kontrollen gibt 

und so“ (Lotta, 12 Jahre, G2). Sie sollten dafür sorgen, dass beispielsweise Lehrende kompetent unter-

richten und das Recht der Kinder auf Freiräume und Selbstbestimmung ernst nehmen würden, dass 

der Schulstoff angemessen sei und die Schulen sauber gehalten würden. 

Empfehlung 2: Alle Kinder gleich behandeln  

Die befragten Kinder betonten ihren Wunsch, gleich behandelt zu werden und zeigten hohe Sensi-

bilität für Ungerechtigkeit und Ungleichbehandlung insbesondere von Kindern anderer Herkunft 

und/oder Sprache. So forderte ein Bub: 

 „Gleichberechtigung von jeder Kultur, dass auch ein Afrikaner ein Afrikaner sein darf, dass ein Süd-
amerikaner ein Südamerikaner sein darf. Also seine Kultur beeinsprucht, weil es gibt viele, die mögen 
keine Ausländer oder irgendjemand. Und dass es schon eine Gleichberechtigung gibt.“ (Luis, 9 Jahre, 
G4).  

Die befragten Kinder waren zwar überwiegend der Meinung, dass in Österreich die Gleichbehand-

lung aller Kinder „eigentlich schon gut funktioniert“, möchten aber Kindern in anderen Ländern bzw. 

jenen, die aus anderen Ländern kommen, eine Stimme geben. So stellten sie fest, dass in manchen 

Ländern „nur Buben in die Schule gehen dürfen und Mädchen müssen zuhause bleiben“ und dass Kinder 

„mit dunklerer Hautfarbe nicht so viele Kinderrechte haben wie die mit hellerer“ (Sebastian, 9 Jahre, 

G3). 

Empfehlung 3: Bewusstsein für Kinderrechte schaffen und Kinderrechte umsetzen 

Die befragten Kinder forderten von Politiker*innen, dass sie die Kinderrechte kennen und umsetzen 

sollten („Man sollte Strache mal die Kinderrechte beibringen“ (Erik, 10 Jahre, G2). Es sollte ein Bewusst-

sein für Kinderrechte bei allen Erwachsenen gefördert und im Sinne einer Umsetzung dieser Rechte 

dafür gesorgt werden, „dass mehr Leute die Kinderrechte kennen, also dass die wirklich eingehalten 

werden“ (Lotta, 12 Jahre, G2). Die befragten Kinder thematisierten, dass erst eine flächendeckende 

Umsetzung dafür sorgen würde, Kinderrechte in den jeweiligen kindlichen Lebenswelten wie Schule, 

Freizeit und Familie wirksam werden zu lassen. Auf die Frage, was denn die Kinderrechte seien, ant-

worteten die teilnehmenden Kinder mit folgenden Beispielen:  

„Elias: Zum Beispiel, dass man Freizeit hat oder dass man ...- Timon: Dass man auf das Klo gehen 
darf, ohne den Lehrer zu fragen. […] - Lotta: Man darf Kinder nicht schlagen. - Timon: Kinder dürfen 
Musik hören. - Elias: Der Spielplatz muss sauber sein zum Beispiel, zum Beispiel die Hunde nicht hin-
kacken. [...]Sie [Kinder] brauchen mehr Grünflächen!“ (Elias, 12 Jahre, Timon, 10 Jahre und Lotta, 12 
Jahre, G2) 

„Dass man alles machen kann, was man will. (Lachen) Also jetzt halt ... Also jetzt nicht vielleicht 
irgendwo ein Feuer anzünden oder so, aber dass man halt jetzt nicht sagt, nein, du darfst heute nicht 
in den Park gehen oder so und dass man auch mit jedem Freund sein kann, mit dem man möchte. 
[...] Und nicht, der hat jetzt den gehauen und deshalb ist der nichts für dich sozusagen.“ (Charlotte, 
11 Jahre, G4) 

Empfehlung 4: Attraktive Freizeiträume & Zugang zu billigen Freizeitgütern schaffen 

Kinder erzählten in den Gruppendiskussionen von der Bedeutung attraktiver Freizeiträume und 

wünschten sich von Politiker*innen die Umsetzung von mehr öffentlichen freien Flächen und Plätzen 

zum Spielen in der Natur sowie Parks und Spielplätzen mit Spielgeräten. Ebenso nannten die befragten 
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Kinder Freizeiteinrichtungen, Hobbies und Dinge, die sie gerne nutzen bzw. ausüben würden, was aber 

aufgrund finanzieller Ressourcen nicht möglich sei: 

„Ich wollte sehr gerne Ballerinerin spielen, aber das ist so teuer. Wir waren dort.“ (Aleyna, 9 Jahre, 
G5)  

„Aleyna: Schwimmen! Schwimmen bei diesen – das ist manchmal sehr teuer. - Adil und Leron: Ober-
laa! - Leron: Oberlaa ist das Teuerste! [...] Manchmal gehe ich […] in Oberlaa, aber das ist teuer.“ 
(Aleyna, 9 Jahre, Adil, 10 Jahre und Leron, 11 Jahre G5) 

„Adil: Halt dass die Playstation nicht so 530 oder so kostet, halt die sollen es billiger machen. - Leron: 
Nicht so 350 Euro!“ (Adil, 10 Jahre und Leron, 11 Jahre G5) 

Empfehlung 5: Familien, die weniger haben, monetär unterstützen 

Viele Ideen der befragten Kinder thematisierten die monetäre Förderung von Familien in prekären 

Lebenslagen. Die diesbezüglichen Empfehlungen beinhalteten die gezielte finanzielle Unterstützung 

von Menschen, die Regulierung des Marktes, Verbilligung von bestimmten Produkten, medizinische 

Versorgung für alle Kinder sowie Mindestsicherung für Familien, damit für jede und jeden in der Fami-

lie die wichtigsten Dinge des täglichen Lebens verfügbar seien:  

„Wenn jemand kein Geld hat, dann muss man es billiger machen. Dann müssen sie [Politiker*innen] 
den Menschen Geld geben.“ (Mayla, 9 Jahre, G5) 

„den Markt günstiger machen […] vor allem für Leute, die nicht viel Geld haben oder so, dass die es 
billiger bekommen [...] die Sachen! Von Lebensmittel bis zu Kleidung.“ (Timon, 10 Jahre, G2) 

„Luis: Ah, das kommt jetzt eh gerade im ganzen Radio, dass jedem, dass jeder ungefähr einen Min-
destlohn hat, damit man ungefähr etwas mit dem Geld Essen und andere Sachen zum Beispiel ma-
chen kann. Damit auf jeden Fall genug Geld da ist, damit du ... - Interviewerin: Für jeden? - Luis: Für 
jeden von der Familie, damit du dann auch ein bisschen besser dastehst.“ (Luis, 9 Jahre, G4)  

Die befragten Kinder formulierten neben der finanziellen Unterstützung von armutsgefährdeten Fa-

milien auch Vorschläge, die mit dem Begriff Armenküche zusammengefasst werden könnten. Die vor-

geschlagenen Maßnahmen zielten darauf ab, das Recht auf Nahrung für alle umzusetzen: 

„Man könnte so bestimmte Tage machen, wo die armen Leute herkommen können und [...] zum 
Beispiel was gratis zu essen bekommen.“ (Sara, 9 Jahre, G1) 

„Dass man halt nichts Schlechtes zu essen kriegt, was nicht mehr gut ist oder so.“ (Frederik, 9 Jahre, 
G4) 

„Also sie [die Politiker*innen] könnten so ein Heim eröffnen, wo alle armen Menschen drinnen sind 
und etwas zu essen bekommen und für die Kinder auch extra so eine super große Spieleecke ma-
chen.“ (Pia, 8 Jahre, G1)  

Auch der Gedanke der Umverteilung wird punktuell angedacht und mit einer Spendenaktion in der 

Schule verglichen. Politiker*innen könnten veranlassen, dass jene, die mehr haben, jenen, die weniger 

haben, etwas abgeben:  

„Also, zum Beispiel, sie könnten so Leute fragen, [...] ob sie vielleicht ihr Haus für kurze Zeit immer 
wieder vermieten würden um kleines Geld halt oder wenig Geld.“ (Pia, 8 Jahre, G1) 

„Dass sie was herschenken“ (Clara, 7 Jahre, G1) 

„Sachen von zuhause als Geschenke verpacken und spenden.“ (Clara, 7 Jahre, G1) 

Resümierend kann festgehalten werden: Wenn man Mädchen und Buben danach fragt, was Politi-

ker*innen machen könnten, damit es Kindern in unserer Gesellschaft gut geht, umfassen ihre Anliegen 

und Forderungen vor allem, Kinder und ihre Rechte ernst zu nehmen und ihre Meinung zu hören, sowie 

die Teilhabe aller am relativen Reichtum der Gesellschaft sicherzustellen.  
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6. Resümee: Was brauchen Kinder für ein ‚gutes Leben‘? 

In der vorliegenden qualitativen Studie setzten sich insgesamt 36 Kinder (19 Mädchen und 17 Bu-

ben) im Alter zwischen sieben und zwölf Jahren in fünf Freizeitgruppen aus Vereinen bzw. Einrichtun-

gen der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit mit dem Thema „Was alle Kinder brauchen“ aus-

einander. Frei assoziierend schrieben die Kinder auf kleine Zettel, was sie als wichtig erachteten und 

diskutierten darüber, welcher Warenkorb für Kinder mit Blick auf deren Lebensrealität angemessen 

wäre. Schließlich formulierten sie Empfehlungen an politische Entscheidungsträger*innen zur Errei-

chung des Zieles, dass es allen Kindern in Österreich gut geht. 

Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass Kinder sowohl materielle Güter und Leistungen, die Geld erfor-

dern, als auch immaterielle Ressourcen als wichtig für das Wohlbefinden erkennen. Die befragten Kin-

der identifizierten unterschiedliche Lebensbereiche, deren Bedeutung für kindliches Wohlbefinden je-

weils differenziert diskutiert wurde: Soziales Netz, Freizeitgestaltung, Bildung, Wohnen, Ernährung, 

Gesundheit und Kleidung sowie immaterielle Güter und Ressourcen.  

Familiäre Ressourcen sind aus Sicht der Teilnehmer*innen ein zentraler Faktor für das Wohlergehen 

von Kindern. Eltern und Familie haben einen hohen Stellenwert im kindlichen Leben, zumal sie neben 

der emotionalen auch die materielle Versorgung gewährleisten sowie den Zugang zu monetären, so-

zialen und kulturellen Ressourcen eröffnen: Eltern wurden explizit als zuständig für Wohnen, Kleidung, 

Ernährung, Nachhilfe, Gesundheit, Taschengeld, Bildung, Freizeitgestaltung etc. betrachtet. Damit je-

doch Eltern einer Erwerbsarbeit nachgehen können, um die finanziellen Grundlagen zu schaffen, 

braucht es – nach Ansicht der diskutierenden Kinder – auch Kindergärten und Horte. 

Freundschaften sind zentral für die befragten Mädchen und Buben. Sie sind neben der emotionalen 

Unterstützung auch Orientierungsmaßstab für Dinge, die ein Kind braucht, um akzeptiert zu werden 

und sich gut zu fühlen. Thematisiert wurden auch Neidgefühle, wenn Freund*innen Konsumgüter be-

sitzen, die man selbst nicht hat. Resümierend wurde festgehalten, dass es einem Kind nicht so gut 

gehe, wenn es bei Alltagsgegenständen, Kleidung oder digitalen Gadgets nicht mithalten könne. Man 

möchte annähernd so aussehen, gekleidet sein oder über ähnliche Konsumgüter verfügen wie der 

Mainstream. 

Spielen und Spielsachen, digitale Medien, Hobbies wie Lesen, Sport und Musik sowie Freiräume, 

Freiheit und Freizeit waren ebenfalls Themenfelder, die von den Kindern als wichtig für ein gutes Leben 

genannt wurden. Bei der Freizeitgestaltung war es in den Gruppendiskussionen besonders schwierig, 

zu einem gemeinsamen Urteil darüber zu gelangen, ob etwas unbedingt notwendig sei, damit es einem 

Kind gut gehe. Hier waren die Meinungen besonders stark durch die individuellen Erfahrungen und 

Vorlieben geprägt. So wurden verschiedene Sportarten und die Möglichkeit, in einem Fußballverein 

spielen zu können, Musik zu hören und ein Instrument zu spielen, die Mitgliedschaft in einem Verein 

und auf Lager zu fahren oder etwa Reiten, Wandern, Tanzen, Schwimmen und Lesen als wichtig für 

Kinder genannt. Bücher galten den befragten Kindern einerseits als Hobby und Zeitvertreib, wurden 

aber auch dem Bereich der Bildung zugeordnet und dementsprechend als unbedingt notwendig beur-

teilt. 

Digitale Medien(geräte) wie beispielsweise Smartphone, eigener Computer, Tablet, Fernsehgerät 

oder auch Spielkonsolen spielten für einzelne Kinder in den Gruppendiskussionen eine wichtige Rolle 

im Alltag, sie wurden allerdings nicht als Must-Haves genannt. Dennoch äußerten die befragten Kinder 

Freude darüber, wenn sie diese Medien besitzen oder benutzen konnten.  
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Grundsätzlich bestand in den Gruppendiskussionen Einigkeit darüber, dass Kinder Spiele brauchen, 

damit es ihnen gut geht. Ob und wann dafür aber auch Spielsachen wie beispielsweise Matchbox-Au-

tos, Barbies, Fußball, Kartenspiele, Lernspiele etc. bis hin zu SpieleApps notwendig sind, wurde in den 

Gruppen differenziert verhandelt. Tendenziell wurden Spielsachen als unnötig erachtet, wenn andere 

Kinder zum Spielen da sind. Hätte das Kind aber keine Spielpartner*innen, so bräuchte es unbedingt 

Spielsachen, um sich alleine beschäftigen zu können und sich nicht zu langweilen. 

Die befragten Kinder waren sich einig darüber, dass es freie, grüne Flächen wie Parks und Wiesen 

braucht, um frische Luft zu haben und sich bewegen zu können. Es wurde als wichtig erachtet, dass 

sowohl gemeinsame Aktivitäten als auch das Bedürfnis nach Ruhe und Erholung ausgelebt werden 

konnten und für beides Orte und Zeiten zur Verfügung stehen müssten.  Das beinhaltet sowohl öffent-

liche Räume in der Natur, aber auch Vereine für Sozialkontakte und Orte des Rückzugs. 

Bildung in unterschiedlichen Erfahrungsräumen (Kindergarten, Schule, Berufsausbildung) wurde 

von den teilnehmenden Kindern als unbedingt notwendig für kindliches Wohlergehen gesehen und 

ganz klar mit Berufsaussichten und den Möglichkeiten gesellschaftlicher Positionierung verbunden. 

Dazu bräuchte es aus Sicht der befragten Kinder eine Schule mit guter Ausstattung in materieller (helle, 

große Gebäude, ausreichende und ansprechende Spiel- und Sportmöglichkeiten, saubere Toilettenan-

lagen) wie auch personeller (genügend kompetente Lehrer*innen) Hinsicht. Darüber hinaus braucht 

ein Kind dann Schultasche, Turnsackerl, Computer, Taschenrechner, Stifte, Geodreieck, Bücher und 

vieles mehr. Auch die Schuljause wurde von den Kindern thematisiert, ebenso wie die Bitte an die 

Eltern, Obst für die Kinder in die Schule zu bringen. Weiters wurden von den Kindern Kosten für Hort, 

Essen und Nachhilfeunterricht genannt. Neben diesen monetären Gütern, die für den Schulbesuch un-

bedingt notwendig sind, damit es Kindern gut geht, wurden auch immaterielle Aspekte wie die Unter-

stützung der Eltern sowie die Abwesenheit von Mobbing, Druck und Stress als wichtige Konstanten für 

das Wohlbefinden genannt. 

Eine Wohnung, ein Haus oder ein Zuhause wurde in allen Gruppen als unbedingt notwendig für das 

Wohlergehen eines Kindes genannt. Dieses sollte sicher, beheizbar, sauber und hell sein sowie aus 

(weit) mehr als einem Raum bestehen. Für die Raumgestaltung und Ausstattung des Wohnraumes 

wurden ein eigenes Bett für jedes Familienmitglied, andere Möbel wie Tische und Sessel sowie Kühl-

schrank, Heizung, Herd oder ein Wasserhahn als nennenswert eingebracht. Ob Haus oder Wohnung, 

wichtig war den Kindern die Erfüllung des Bedürfnisses nach Privatsphäre. So wurde neben dem abge-

trennten WC auch das eigene Zimmer als Ort für Rückzug, Ruhe und erholsamen Schlaf als bedeutsam 

erachtet. 

Die befragten Kinder hatten ein umfassendes Wissen darüber, was gesund und notwendig für das 

Überleben ist und was es zu einem gesunden Leben braucht: Lebensmittel mit viel Vitaminen, Eiweiß 

oder gar Bio-Lebensmittel und vor allem sauberes Wasser. Dies entspricht aber nicht unbedingt dem, 

was wirklich gerne gegessen (z.B.: Pizza, Palatschinken mit Nutella, Henderl, McDonalds, Süßigkeiten, 

Schokolade) und getrunken (z.B.: Softdrinks, Cola, Saft, Eistee) wird und daher ebenso gebraucht wird, 

damit es einem Kind auch ‚richtig‘ gut geht. Auch wenn die befragten Kinder überzeugt waren, dass 

die Ernährung abwechslungsreich und gesund sein sollte, äußerten sie individuelle Wünsche nach 

mehr als dem ‚Gesunden‘, damit es einem Kind gut geht.  

Die Bekleidung sollte nach Ansicht der teilnehmenden Mädchen und Buben in erster Linie jahres-

zeitlich angepasst und bequem sein, aber auch so gewählt, dass Kinder mit dem Mainstream mithalten 

können. Dementsprechend galten bestimmte Kleider- und Schuhmarken als Must-Haves, um dazuzu-

gehören und sich subjektiv wohlzufühlen. Auch Eltern würden bestimmte Ansprüche an die Kleidung 



Was alle Kinder brauchen  Zartler, Kromer, Zuccato-Doutlik 2018 

 30 

und das Erscheinungsbild ihrer Kinder stellen: Sie sollten hübsch aussehen und von den anderen auch 

so wahrgenommen werden, dass sich die Familie ausreichend Kleidung leisten kann.  

Das Themenfeld Gesundheit spielte in den Gruppendiskussionen keine übergeordnete Rolle, es gab 

aber einen Konsens darüber, dass Gesundheit grundsätzlich notwendig sei, damit es einem Kind gut 

gehe. Dennoch zeigte sich eine gewisse Gesundheitskompetenz in der Diskussion darüber, was der 

Gesundheit zuträglich und bei Krankheit wichtig sei. So galt aus Sicht der befragten Kinder gesunde 

Ernährung, Bewegung und Sport, Zugang zu Medikamenten, Heilbehelfen und kompetenter medizini-

scher sowie ärztlicher Versorgung als unbedingt notwendig für das Wohlergehen eines Kindes. Bedeut-

sam war auch in diesem Lebensbereich die emotionale Ebene, da ein Kind jemanden brauchen würde, 

der sich um es kümmert und es nicht alleine lässt, wenn es krank ist. 

Zusätzlich zu den genannten Lebensbereichen wurde eine Vielzahl von immateriellen Gütern und 

Ressourcen, die ein Kind braucht, damit es ihm gut geht, thematisiert. Dazu gehören vor allem Liebe, 

Zuneigung, Sicherheit, Schutz, Glaube, Frieden, Freiheit, Glück, Spaß, und (Kinder-)Rechte.  

Auf die Frage, was Politikverantwortliche tun sollten, damit alle Kinder Zugang zu den notwendigen 

Gütern und Ressourcen haben, die für das Wohlbefinden entscheidend sind, können fünf zentrale The-

sen zusammengefasst werden:  

Empfehlung 1: Kinder ernst nehmen und fragen, was sie brauchen 

Empfehlung 2: Alle Kinder gleich behandeln 

Empfehlung 3: Ein Bewusstsein für Kinderrechte schaffen und Kinderrechte umsetzen 

Empfehlung 4: Attraktive Freizeiträume und Zugang zu billigen Freizeitgütern schaffen 

Empfehlung 5: Familien, die weniger haben, monetär unterstützen 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die befragten Mädchen und Buben sehr kon-

krete Vorstellungen über unverzichtbare Güter und Ressourcen für ein ‚gutes Leben’ hatten. Dabei 

verknüpften sie ihre eigene Lebenswelt mit Überlegungen, welche Dinge alle Kinder unabdingbar brau-

chen, um aus der Pluralität von Erfahrungen und Optionen in verschiedenen Kontexten ein gelingendes 

Kinderleben führen zu können. Wie diese Bedürfnisse und Ansprüche erfüllt werden können, hängt 

aus Sicht der Kinder einerseits von ihren sozialen Beziehungen mit Eltern, Lehrer*innen, Gleichaltrigen 

und anderen Bezugspersonen, andererseits auch von den materiellen und kulturellen Ressourcen ent-

scheidend ab. Das Bewusstsein dafür, dass alle genannten Aspekte – materielle ebenso wie immateri-

elle – das Vorhandensein adäquater Rahmenbedingungen erfordern, war sehr hoch ausgebildet und 

prägte die Gruppendiskussionen. Die Sichtweisen der befragten Kinder machen damit deutlich, dass 

umfassende Anstrengungen auf unterschiedlichen Ebenen erforderlich sind, um zu gewährleisten, 

dass alle Kinder das bekommen, was sie brauchen.  
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