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Untersuchungssteckbrief
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statistische Analysen mbH

Methode: Quantitative und qualitative Befragung

Qualitative Phase: 6 Gruppendiskussionen mit je 8 Müttern 
oder Vätern von Kindern unter 18 Jahren. 

 3 Gruppendiskussionen mit je 4 bis 6 
Erziehern und Lehrern.

 8 persönliche Paar-Interviews mit Kindern  
(6 bis 17 Jahre).

 Befragungszeitraum:  
24. bis 31. Juli 2013

Quantitative Phase: Online-Befragung mittels forsa.omninet 
und einem für die deutsche Bevölkerung 
ab 14 Jahren repräsentativen Befragungs-
Panel: 

 1.100 Interviews mit Müttern oder Vätern 
von Kindern unter 18 Jahren.

 341 Interviews mit Erziehern und Lehrern 
an Grundschulen und weiterführenden 
Schulen.

 Befragungszeitraum: 
21. August bis 8. September 2013
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Zusammenfassung

Zusammenfassung  
der Umfrageergebnisse
Bei der Sicherheitserziehung von Kindern und der Frage, wie sie über unterschiedliche Risiken aufgeklärt werden   

sollten, sind sich Eltern und Pädagogen weitgehend einig. Welche Gefahren für Kinder die größte Rolle spielen,  

schätzen beide Gruppen jedoch sehr unterschiedlich ein. Pädagogen üben zudem deutliche Kritik an der Erziehung  

der Eltern. Dies sind die Kernergebnisse des ersten AXA Kindersicherheitsreports, der Kindersicherheit sowohl  

unter körperlichen als auch unter psychischen Aspekten betrachtet.

Eltern sehen im Straßenverkehr den mit Ab-
stand gefährlichsten Ort für ihre Kinder und 
schätzen zugleich die Gefahr von Unfällen 
zu Hause als relativ gering ein. Unfallsta-
tistiken belegen allerdings, dass sie damit 
falsch liegen. Vor allem bei Kleinkindern ist 
die Zahl der Unfälle in der eigenen Woh-
nung zehnmal so hoch wie im Straßenver-
kehr. Erzieher und Lehrer nennen mit 61 
Prozent zwar auch den Straßenverkehr am 
häufigsten, mit 43 Prozent steht für sie al-
lerdings das Zuhause der Kinder an dritter 
Stelle der gefährlichsten Orte. Das ist eine 
realistischere Einschätzung als die der El-
tern.

Werden Eltern gefragt, für wie wahrschein-
lich sie das Eintreten einzelner Risiken hal-
ten, liegen Schnittwunden und Quetschun-
gen (61 Prozent) sowie Stürze (51 Prozent) 
vorne. Das entspricht durchaus den Tatsa-
chen: Stürze stellen nach offiziel len Statis-
tiken mehr als die Hälfte aller behandlungs-
bedürftigen Unfälle dar. Im Unterschied 
zu den Eltern glauben Erzieher und Lehrer 
allerdings, dass die von ihnen betreuten 
Kinder am wahrscheinlichsten unter über-
mäßigem Medienkonsum leiden werden. 

Auch ungesunde Ernährung, psychische 
Störungen oder Erkrankungen sowie Ge-
waltdarstellungen im Internet halten die 
Pädagogen für deutlich wahrscheinlicher 
als die Eltern.

Drei von vier Pädagogen versuchen, die 
Umgebung der von ihnen betreuten Kinder 
so sicher zu machen, dass Unfälle erst gar 
nicht passieren. Unter den Eltern gibt dies 
nur die Hälfte aller Befragten an. Dieses 
Ergebnis überrascht, denn im Vergleich zu 
den Erziehern und Lehrern haben dreimal 
mehr Eltern Bedenken, dass ihrem Kind 
etwas zustoßen könnte.

Der AXA Kindersicherheitsreport 2013 zeigt 
leider auch, dass systematische Herabwür-
digung von Kindern durch ihre Mitschüler in 
der Schule heute zum Alltag gehört. Fast 
jeder Lehrer (94 Prozent) hat mit den The-
men Ausgrenzung, Beleidigungen und De-
mütigungen bereits zu tun gehabt. Auch 
rund ein Drittel der Kinder war nach Aus-
sage ihrer Eltern bereits von Schikane an-
derer Kinder betroffen. Zugleich fühlt sich 
aber nur jeder dritte Lehrer gut oder sehr 
gut darüber informiert.



Vorwort

Dr. Stefanie Märzheuser
Präsidentin der Bundes-
arbeitsgemeinschaft Mehr 
Sicherheit für Kinder e. V.

Liebe Leserin,
lieber Leser,

Prävention und Aufklärung über Kinderunfälle sind Kernaufgaben der Bundesarbeits- 
gemeinschaft (BAG) Mehr Sicherheit für Kinder e. V.. Diese Aufgaben sind wichtig, weil 
jähr  lich etwa 200.000 Kinder wegen einer Verletzung stationär im Krankenhaus be handelt 
werden müssen. Allein im Jahr 2011 starben 244 Kinder unter 15 Jahren an den Folgen 
eines Unfalls. 

Unser Ziel, die Sicherheit von Kindern in Deutschland, können wir als Dachverband nur 
erreichen, wenn wir viele engagierte Verbündete haben. Mit AXA hat die BAG einen starken 
und kompetenten Partner gewonnen.

Der gemeinsam erstellte AXA Kinder sicherheitsreport bildet für die Weiterentwicklung der 
Kindersicherheit eine wichtige Grundlage, denn er spiegelt sowohl die Einschätzung von 
Eltern und Pädagogen als auch die der Kinder selbst wider und gibt uns daher neue 
Einblicke. Neu ist außerdem, dass alle Facetten der Kindersicherheit – auch über das 
Unfallgeschehen hinaus – berücksichtigt werden.

Die Befragung zeigt, dass die Vorstellungen der Eltern und Pädagogen von dem, was 
„Kindersicher heit“ ist, eine große Bandbreite haben. Bei Müttern und Vätern steht oft 
die emotionale Sicherheit im Vordergrund. Sie möchten, dass ihre Kinder gesund, unter 
guten Bedingungen und in funktionierenden Beziehungen mit Gleichaltrigen aufwachsen. 
Lehrer und Erzieher legen vor allem Wert darauf, dass Kinder Selbst- und Sozialkompetenz 
ent wickeln und ihre Zukunftschancen verbessern.

Mit den durch die Studie gewonnenen Erkenntnissen erhält die Prävention neue Impulse. 
Die Sicherheit von Kindern zu gewährleisten, ist eine Herausforderung, die alle Lebens-
bereiche umfasst. Viele Akteure schaffen gemeinsam die Voraussetzung, dass Kinder 
unter guten und sicheren Bedingungen spielen, lernen und positiv in die Zukunft blicken. 
Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit AXA dazu beitragen können.

„Kinderunfälle gehen jeden an, jeden Tag“ lautete das Motto eines unserer Kindersicher-
heitstage. Heute möchte ich dieses Motto noch weiter fassen: „Kindersicherheit geht jeden 
an, jeden Tag.“ Helfen Sie mit, dass wir die Menschen in Deutschland sensibilisieren und 
 ermutigen, Verantwortung für Kinder zu übernehmen. 

Ihre
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Dr. Thomas Buberl
Vorstandsvorsitzender 

der AXA Konzern AG

Vorwort

Liebe Leserin,
lieber Leser,

jede Mutter und jeder Vater kennt die Befürchtung, dem eigenen Kind könnte etwas 
 zu stoßen. Ob es das Klettern auf dem Spielplatz oder der Weg zur Schule ohne elterliche 
Begleitung ist – viele Situationen lösen ein ungutes Gefühl aus. Damit umzugehen, ist wohl 
eine der Herausforderungen des Elternseins.

Noch immer sterben in Deutschland Kinder und Jugendliche infolge von Unfällen, die 
vermeidbar gewesen wären. AXA Deutschland möchte zukünftig mehr tun als nur jene 
Familien zu begleiten, die als unsere Kunden einen solchen Schicksalsschlag erlitten 
haben. Wir möchten unserer gesellschaftlichen Verantwortung nachkommen und dazu 
beitragen, dass Kinder in Deutschland sicher aufwachsen.

Schon heute machen wir Eltern und Kinder in Kindersicherheitsschulungen stark, finan-
zieren Erste-Hilfe-Kurse für Eltern und geben ihnen Sicherheitschecklisten an die Hand. 
Zahlreiche Mitarbeiter und Vermittler engagieren sich individuell in ihrer Freizeit für mehr 
Kinder sicherheit, unterstützen unseren gemeinnützigen Verein AXA von Herz zu Herz e. V. 
oder nehmen an Spendenläufen teil. Die AXA Kindersicherheitsinitiative, die wir heute 
mit der Veröffent lichung des ersten AXA Kindersicherheitsreports begründen, gibt diesem 
En gagement einen offiziellen Rahmen. 

Ich freue mich sehr, dass wir mit der Bundesarbeitsgemeinschaft Mehr Sicherheit für 
Kinder e. V. die führende gemeinnützige Organisation zu diesem Thema als Kooperations-
partner gewinnen konnten. Unser gemeinsames Ziel ist es, das Aufwachsen von Kindern 
sicher zu gestalten. Das wollen wir vor allem über Prävention durch Aufklärung erreichen.

Denn als Unternehmen, das sich täglich mit Risiken beschäftigt, wissen wir, dass Sicher-
heit mit Wissen beginnt. Diverse Studien zeigen jedoch, dass manch zentrale Gefahr von 
Eltern falsch eingeschätzt wird. So ist bei Kindern bis zum sechsten Lebensjahr das Risiko, 
zu Hause einen Unfall zu erleiden, zehnmal höher als im Straßenverkehr. In der Wahr-
nehmung löst allerdings der Straßenverkehr gemeinhin die größten Befürchtungen aus. 
Für uns war dies Anlass, zum Auftakt der AXA Kindersicherheitsinitiative eine umfassende 
Meinungsforschungsstudie durchzuführen.

Der AXA Kindersicherheitsreport 2013 liefert nicht nur uns wertvolle Hinweise für unser 
weiteres Engagement. Wir möchten damit ebenso eine öffentliche Diskussion anstoßen, 
die zur Aufklärung rund um Risiken und Gefahren für Kinder beiträgt.

Mit den besten Grüßen



Mehr Sicherheit für Kinder
Wo drohen unseren Kindern aus Sicht von Eltern und Pädagogen die größten Gefahren? Was sind ihrer 

Meinung nach die häufigsten Ursachen für Unfälle? Und stimmt die subjektive Wahrnehmung überhaupt 

mit der Realität überein? Der vom Ver sicherungskonzern AXA gemeinsam mit forsa und der Bundes

arbeitsgemeinschaft Mehr Sicherheit für Kinder e. V.  entwickelte AXA Kindersicherheitsreport liefert 

zahl reiche Antworten auf diese Fragen.

Sowohl Eltern als auch Erzieher und Leh-
rer denken beim Thema Kindersicherheit 
zunächst vor allem an Unfälle und deren 
Vermeidung durch entsprechende Schutz-
maßnahmen. Insbesondere Gefahren im 
Straßenverkehr stehen für sie seit jeher 
weit oben auf der Agenda. Beide Gruppen 
beziehen jedoch im zweiten Schritt auch  
seelische Gefährdungen mit ein. Kindersi-

cherheit bedeutet somit nicht nur körper-
liche, sondern auch psychische Sicherheit.

Bei einer genauen Betrachtung des 
Themas Kindersicherheit wird auch deut-
lich, dass vor allem die spezifische Art der 
Einflussnahme durch die Bezugspersonen 
eines der entscheidenden Elemente für 
den umfassenden Schutz von Kindern ist. 

Besonders ängstliche Eltern 
rechnen  immer mit dem Schlimms-
ten. Sie  nehmen Gefahren über-
deutlich wahr und glauben, ihre 
Kinder immer beschützen zu 
müssen. Informationen zu Gefahren 
spielen eine untergeordnete Rolle. 
Stattdessen gehen sie Risiken aus 
dem Weg.

Für vorsichtige Eltern ist Präven-
tion alles. Sie trainieren ihre Kinder 
für den Ernstfall, schaffen formelle 
Sicherheit durch entsprechende 
Produkte, nutzen Schulungen und 
geben klare Verhaltensregeln. 
Informationen werden als Hilfe sehr 
geschätzt.

ÄNGSTLICHE ELTERN VORSICHTIGE ELTERN

ERZIEHUNGSSTILE*
DEmOkRaTISCHE ELTERN ENTSPaNNTE ELTERN
Eltern, die einen demokratischen 
Ansatz pflegen, wollen ihren Kin-
dern in erster Linie das Rüstzeug 
geben, mit Gefahren umzugehen. 
Sie wollen das Selbstbewusstsein 
der Kinder stärken und diese nicht 
verunsichern. Ihnen ist besonders 
wichtig, ihren Kindern Erfahrungen 
zu ermöglichen – begleitet durch 
Informationen und Aufklärung. 

Entspannte Eltern neigen dazu, 
Risiken im Alltag eher zu verdrängen 
oder zu bagatellisieren. Sie nehmen 
negative Geschehnisse als gegeben 
hin. Informationen über Risiken 
spielen eine untergeordnete Rolle.

Der AXA Kindersicher
heitsreport betrachtet 
die Sicherheitserziehung 
von Kindern  intensiv 
aus der Perspektive von 
Eltern und Pädagogen.

* Erstellt auf Basis der qualitativen Interviews
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Einführung

Der AXA Kindersicherheitsreport betrachtet 
daher auch die Sicherheitserziehung in  ten-
siv aus der Perspektive der maßgeblich Ver-
antwortlichen: der Eltern sowie der Erzieher 
und Lehrer.

Was aber sind die wesentlichen Heraus-
for derungen für diese beiden Zielgruppen 
beim Thema Kindersicherheit und Risiko-
erziehung? Wie können sie gemeinsam an 
 einem Strang ziehen? Was sind die Voraus-
setzungen, wenn es darum geht, Kinder für 
ein sicheres Leben fit zu machen und ihr 
Umfeld sicher zu gestalten?

Eltern suchen die Balance zwischen 
Beschützen und Loslassen

Eine der größten Herausforderungen für 
Eltern – insbesondere wenn es um das 
Thema Sicherheit geht – ist es, die richtige 
Balance zwischen Beschützen und Loslas-
sen zu  finden: Kinder einerseits vor Gefah-
ren zu schützen und ihnen Geborgenheit zu 
geben, sie gleichzeitig jedoch zu selbststän-
digen, starken Persönlichkeiten zu erziehen.

So gegensätzlich die beiden Pole wirken 
mögen, so wenig widersprechen sie sich 
tatsächlich. Sie sind beide wichtig für eine 
gesunde Entwicklung von Kindern, für die 
Chance, in einem kindgerechten Umfeld 
Erfahrungen mit der Welt zu machen.

Ob und wann Eltern jedoch eher beschützen 
oder loslassen, ist nicht nur abhängig vom 
Alter des Kindes und konkreten Situationen, 
sondern auch von den unterschied lichen 
Persönlichkeiten und Einstellungen der 
Eltern. Manche von ihnen neigen grund-
sätzlich mehr zum Loslassen, während 
andere eher beschützend agieren.

Pädagogen im Spannungsfeld zwischen 
Erziehung und Wissens vermittlung

Für Erzieher und Lehrer steht das Span-
nungsfeld zwischen Erziehung und 
Wis sens vermittlung im Vordergrund. Auch 
hier handelt es sich nicht um grundlegen-
de Gegensätze. Vielmehr sehen sich die 
Pädagogen der Aufgabe gegenüber, beiden 
Anforderungen zu entsprechen.

Erzieher im vorschulischen Bereich sehen 
sich selbst noch primär als mitverantwortlich 
für die Förderung der gesunden Entwicklung 
und des sozialen Lernens der Kinder. In der 
Grundschule steht der Erziehungsauftrag 
dem der Wissensvermittlung zum Teil noch 
gleichwertig gegenüber. Grundschullehrer 
sehen sich selbst als „Lernbegleiter“. Das 
Hauptziel von Lehrern an weiterfüh renden 
Schulen ist es dagegen, den Kindern 
den Unterrichtsstoff nahezubringen. Für 
dar über hinausgehende Aspekte fehlen oft 
die Kapazitäten.

                            Kinder merken, wenn man selbst ängstlich ist.  

        Ich habe in einer Studie gelesen, dass Kinder, die man 

auf dem Klettergerüst alleine etwas machen lässt, im Endeffekt 

                                                  sicherer sind, als wenn man daneben steht.
 Vater in einer Gruppendiskussion

“



Wie stellt sich nun das Thema Kindersicher-
heit vor diesem Hintergrund dar? Aufsicht 
und eine sichere Umgebung sind insbe-
sondere bei sehr kleinen Kindern wichtig. 
Dar über hinaus muss aber das Fundament 
für ein sicheres Aufwachsen frühzeitig 
geschaffen werden. Prävention bedeutet 
für Eltern nicht nur, dass sie Vorbild sein 
müssen, sondern auch, ihren Kindern An-
leitung zu geben und einen verantwortli-
chen Umgang mit Risiken zu fördern. Dies 
führt dazu, dass Kinder mit zunehmendem 
Alter mehr und mehr eigenverantwortlich 
handeln können.

Unabhängig von diesen generellen Fest-
stellungen  hat die Studie zwischen 
den Gegensätzen von Beschützen und   
Loslassen bei den Eltern eine Reihe 
 typischer persönlicher Stile im Umgang 

                            Der erste Schritt bedeutet auch für die Eltern, 

    loszulassen. Das fällt vielen schwer.  

              Eine Gruppe neuer Bezugspersonen – die Kinder bewältigen 

                                     das manchmal besser als die Eltern.
 Erzieherin in einer Gruppendiskussion

“
mit Risiken identifiziert (siehe Seite 8).
Viel schwieriger als für die Eltern ist es für 
Pädagogen, einen klaren Weg in der Si-
cherheitserziehung zu finden. Denn zum 
einen existieren formelle und organisa-
torische Anforderungen, denen sie nach-
kommen müssen. Zum anderen befinden 
sie sich selbst in der Spannung zwischen 
Beschützen und Loslassen. Problematisch 
ist für Pädagogen außerdem, dass Eltern 
häufig ein anderes Risikoempfinden und 
damit unterschiedliche Erwartungen haben.

So abweichend die Ansichten und Einstel-
lungen von Eltern und Pädagogen mitunter 
sind, so eindeutig zeigt der AXA Kinder-
sicherheitsreport auch, dass beide Gruppen 
in zentralen Fragen der Erziehung und der 
Einschätzung von Risiken weitgehend einer 
Meinung sind.

Einführung

Einstellungen von Eltern und Pädagogen zur Sicherheitserziehung

So abweichend die 
Ansichten und Einstel
lungen von Eltern und 
Pädagogen mitunter 
sind, so eindeutig zeigt 
der AXA Kindersicher
heitsreport auch, dass 
sich beide Gruppen in 
zentralen Fragen der 
Erziehung weitgehend 
einig sind.
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Wahrnehmung von Risiken
Eltern schätzen falsch ein, wo ihre Kinder am stärksten gefährdet sind.

Eltern sehen im Straßenverkehr den mit Abstand gefährlichsten Ort für ihre Kinder.

Gesamt  
Eltern

Eigenes Kind

im Vorschulalter 
(0 bis 5 Jahre)

im Grundschul alter  
(6 bis 9 Jahre)

im Alter von  
10 bis 13 Jahren

im Alter von  
14 bis 17 Jahren

Im Straßenverkehr  79 %  70 %  89 %  83 %  74 %

im Freizeit-/Sportbereich  35 %  32 %  40 %  37 %  31 %

Im Internet/in Medien  32 %  3 %  21 %  44 %  61 %

In der Kita, im Kinder garten bzw. in der 
Schule  29 %  31 %  34 %  33 %  17 %

Rund um das Haus/die  Wohnung  17 %  42 %  18 %  8 %  1 %

Zu Hause bzw. in der Wohnung/im 
Haus einer anderen Person, die mein 
Kind regelmäßig betreut

 10 %  29 %  6 %  4 %  3 %

Auf die Frage, an welchen Orten ihre Kinder 
am stärksten gefährdet sind, nennen vier 
von fünf Eltern den Straßenverkehr. Dies 
trifft für sämtliche Altersgruppen zu. Nur die 
Eltern von Kindern im Vorschulalter sehen 
auch das eigene zu Hause (29 Prozent) so-
wie den Bereich rund um das Haus oder 
die Wohnung (42 Prozent) als relevante Ge-
fahrenorte an. Mit zunehmendem Alter der 

Kinder nimmt nach Einschätzung der Eltern 
die Bedeutung dieser Bereiche kontinuier-
lich ab. Dagegen werden das Internet und 
andere Medien mit zunehmendem Alter 
der Kinder immer häufiger als Gefahrenorte 
wahrgenommen: Eltern von Kindern zwi-
schen 14 und 17 Jahren sagen dies zu 61 
Prozent. Übertroffen wird dies nur noch vom 
Straßenverkehr (74 Prozent).

Ein Blick auf die Realität  Eltern von Kleinkindern unterschätzen die 
Unfall gefahren im eigenen Haushalt massiv. Erst mit deutlichem Abstand zum 
Straßenverkehr nennen sie an fünfter Stelle das Zuhause oder die Wohnung einer 
Betreuungsperson als einen der gefährlichsten Orte. Dabei ist die Gefahr für 
Kleinkinder, zu Hause einen Unfall zu erleiden, nach Ergebnissen des natio
nalen Kinder und Jugendgesundheitssurveys (Robert KochInstitut, 2007) 
zehnmal höher als im Straßenverkehr. Bei kleinen Kindern machen die häus
lichen Unfälle über 60 Prozent aller Unfälle aus. Es existiert bei den Eltern also 
eine deutliche Diskrepanz zwischen subjektiv gefühlter Sicherheit zu Hause und 
objektiver Unfallgefahr.

Frage: An welchen der folgenden Orte ist Ihr Kind (…) derzeit am stärksten gefährdet?1

1 Mehrfachnennungen möglich.



Pädagogen stufen Internet und Medien gefährlicher ein als die Eltern.

Gesamt  
Erzieher/Lehrer

Beruf

Erzieher Grundschullehrer
Lehrer an weiter-
führenden Schulen

Im Straßenverkehr  61 %  68 %  64 %  51 %

Im Internet/in Medien  56 %  32 %  60 %  76 %

Zu Hause/in der Wohnung der Eltern  43 %  46 %  43 %  42 %

im Freizeit-/Sportbereich  39 %  39 %  38 %  39 %

Rund um das Haus/die  Wohnung  
der Eltern  26 %  35 %  28 %  15 %

In der Kita, im Kinder garten bzw. in der 
Schule  15 %  12 %  18 %  15 %

An einem sonstigen Ort  5 %  3 %  2 %  10 %

Wahrnehmung

Pädagogen sehen Internet als einen 
der größten Gefahrenorte

Auch Erzieher und Lehrer messen dem 
Straßenverkehr die größte Bedeutung bei 
(61 Prozent). Der Abstand zu anderen 
Gefahrenorten ist jedoch deutlich gerin-
ger als aus Sicht der Eltern. Im Vergleich 
zu den Eltern schätzen Pädagogen das In-
ternet sowie andere Medien als eindeutig 
gefährlicher ein (56 Prozent gegenüber 32 
Prozent). Es ist auffällig, dass 43 Prozent 
der Pädagogen das Zuhause der von ihnen 
betreuten Kinder als besonders riskanten 
Ort ansehen – also weit mehr, als dies bei 
den Eltern der Fall ist.

Eltern schätzen Wahrscheinlichkeit  
von Gefahren realistisch ein

Betrachtet man die Frage, als wie wahr-
scheinlich Eltern das Eintreten konkreter 
Einzel risiken ansehen, ergibt sich folgen-
des Bild: Über alle Altersgruppen hinweg 
halten Eltern es für besonders wahrschein-
lich, dass ihre Kinder von Schnittwunden 
und Quetschungen (61 Prozent), Stür-
zen (51 Prozent) sowie Verkehrsunfällen 

(46 Prozent) betroffen sein könnten. Ver-
kehrsunfälle sowie Schnittwunden und 
Quetschungen werden in jeder Altersgrup-
pe als eines der fünf wahrscheinlichsten 
Risiken wahrgenommen. Stürze hingegen 
sehen die Eltern hauptsächlich bei kleinen 
Kindern als besonders wahrscheinlich an. 
Ab einem Alter von zehn Jahren nimmt die-
se Gefahr nach ihrer Ansicht deutlich ab.

Bei einem detaillierten Blick auf die 
verschiedenen Altersgruppen wird deut-
lich, dass für Eltern von Kleinkindern un-
fallbedingte körperliche Verletzungen im 
Vordergrund stehen: Stürze (81 Prozent), 
Schnittwunden und Quetschungen (71 Pro-
zent), Ver brennungen und Verbrühungen 
(49 Prozent) und Verkehrsunfälle (45 Pro-
zent). Im Grundschulalter werden Stürze, 
Schnittwunden und Quetschungen sowie 
Verkehrs un fäl le auch als wahrscheinlichste 
Gefahren angesehen. Darüber hinaus tre-
ten in diesem Alter bereits Themen wie Aus-
grenzung, Beleidigungen und Demütigun-
gen (42 Prozent) sowie körperliche Gewalt 
und Bedrohung (34 Prozent) in den Vorder-
grund. Bezogen auf die 10- bis 13-Jährigen 
nehmen die Befragten Schnittwunden und 

Frage: An welchen der folgenden Orte sind die Kinder (…) am stärksten gefährdet?1

1 Mehrfachnennungen möglich.
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Wahrnehmung

Wahrscheinlichkeit von Gefahren unterscheiden sich je nach Alter des Kindes.

Gesamt  
Eltern 2

Eigenes Kind

im Vorschulalter 
(0 bis 5 Jahre)

im Grundschul alter  
(6 bis 9 Jahre)

im Alter von  
10 bis 13 Jahren

im Alter von  
14 bis 17 Jahren

Schnittwunden/Quetschungen  61 %  71 %  71 %  58  %  43 %

Stürze  51 %  81 %  65 %  41 %  17 %

Verkehrsunfälle  46 %  45 %  49 %  46 %  42 %

Übermäßiger Medien konsum  34 %  11 %  31 %  49 %  47 %

Gewaltdarstellung im Internet oder  
im Fernsehen  32 %  9 %  26 %  45 %  49 %

Leistungsdruck/Überforderung  32 %  7 %  32 %  46 %  44 %

Ausgrenzung/Beleidigungen/  
Demütigungen  31 %  13 %  42 %  41 %  29 %

Körperliche Gewalt bzw. Bedrohung  30 %  13 %  34 %  40 %  32 %

Verbrennungen/Verbrühungen  28 %  49 %  31 %  19 %  14 %

Verletzungen durch Tiere  24 %  31 %  30 %  21 %  12 %

Ein Blick auf die Realität  zeigt, dass die Eltern die Wahrscheinlichkeit 
von Stürzen ihrer Kinder zu Recht als besonders hoch einstufen. Nach Ergebnis
sen des Robert KochInstituts dominieren Stürze bei den nicht tödlichen 
Unfällen mit mehr als der Hälfte aller Unfälle. Auch wegen Verbrennungen, 
Verbrühungen und Vergiftungen müssen Kinder häufig stationär behandelt werden. 
Die am meisten gestellte Krankenhausdiagnose ist nach Daten des Statistischen 
Bundesamtes die Kopfverletzung, vor allem verursacht durch Stürze. Säuglinge sind 
die Altersgruppe, die am häufigsten wegen schwerer Verletzungen im Krankenhaus 
behandelt werden muss.

Quetschungen (58 Prozent), übermäßigen 
Medienkonsum (49 Prozent), Leistungs-
druck (46 Prozent) und Gewaltdarstellun-
gen in Medien (45 Prozent) als Hauptge-
fahren wahr. Stürze sowie Schnittwunden 
und Quetschungen zählen in dieser Alters-
gruppe nicht mehr zu den fünf wahrschein-
lichsten Risiken.

Diese Einschätzung trifft weitestgehend 
auch auf Jugendliche im Alter von 14 bis 
17 Jahren zu. Eltern von Kindern in dieser 

Altersgruppe messen Gewaltdarstellungen 
in Medien die höchste Relevanz bei. Deut-
liche Unterschiede zeigen sich im  Vergleich 
der Elternsicht mit der Perspektive der Er-
zieher und Lehrer. In Bezug auf die Verlet-
zungen und verschiedenen Unfall arten sind 
die Abweichungen noch gering. Doch Pä-
dagogen halten ungesundes Ess verhalten, 
psychische Erkrankungen, übermäßigen 
Medienkonsum, Gewaltdarstellungen im 
Fernsehen oder Mobbing im Internet für 
deutlich wahrscheinlicher als die Eltern.

Frage: Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass Ihr Kind der jeweiligen Gefahr ausgesetzt sein könnte?1

1 Mehrfachnennungen möglich; 2 Das Eintreten der Gefahr halten für (sehr) wahrscheinlich…



Eltern1 Häufiger genannt von2 Erziehern/Lehrern1

Ungesundes Ernährungs verhalten  22 %  + 43  65 %   

Psychische Störungen und 
Erkrankungen  10 %  + 38  48 %   

Übermäßiger Medienkonsum  34 %  + 37  71 %   

Gewaltdarstellung im Internet 
oder im Fernsehen  32 %  + 27  59 %   

Ausgrenzung/Beleidigungen/ 
Demütigungen  31 %  + 26  57 %   

„Mobbing“ im Internet  18 %  + 25  43 %   

Verbrennungen/Verbrühungen  28 %  + 11    17 %   

Verkehrsunfälle  46 % + 3     43 %   

Stürze  51 %  + 2  53 %   

Schnittwunden/Quetschungen  61 % 
  

 + 2  63 %  

Wahrnehmung

Bedrohungspotenzial von Gefahren

Wie bedrohlich bestimmte Gefahren emp-
funden werden, hängt von verschiedenen 
Faktoren ab. Wie wahrscheinlich ist ein Er-
eignis? Wie schlimm sind die Folgen? Wie 
groß ist der eigene Einfluss? Entlang dieser 
Fragen wurden im Rahmen der Gruppendis-
kussionen mit Eltern und Pädagogen ver-
schiedene Gruppen von Risiken definiert. 
Demnach sind „tolerierbare Zwischenfälle 
im Alltag“ wie kleinere Unfälle und Insek-
tenstiche zwar nicht immer kontrollierbar, 
haben aber selten gravierende Folgen. Da-
her wirken sie für Eltern wenig bedrohlich.

„Schwere Unfälle“ im Straßenverkehr, 
durch Ertrinken, Stromschlag oder Verbrü-
hungen ziehen oft schwerwiegende Folgen 
nach sich, doch gibt es vielfältige Präven-
tionsmöglichkeiten. Sie besitzen daher ein 
mittleres Bedrohungspotenzial für die be-
fragten Eltern.

Eine für Eltern besonders bedrohlich Gruppe 
von Gefahren stellen dagegen „schleichen-
de oder akute Bedrohungen von außen“ 
dar. Dazu gehören zum Beispiel (sexueller) 
Missbrauch, Gewalt durch andere Kinder, 
Ausgrenzung und Mobbing im Internet. 
Diese werden als äußerst bedrohlich wahr-
genommen, weil sie erstens langfristige 
 psychische und physische Schäden nach 
sich ziehen können, sich zweitens dem Ein-
flussbereich der Eltern weitgehend entzie-
hen und drittens als durchaus wahrschein-
lich eingestuft werden. Daher fühlen sich 
Eltern ihnen gegenüber besonders hilflos.

Pädagogen schätzen Einflussmöglich-
keiten größer ein als die Eltern

Die Gruppendiskussionen mit Erziehern und 
Lehrern zeigten, dass auch sie die Risiken 
aus der letztgenannten Gruppe als beson-
ders bedrohlich empfinden. Zum einen 
sehen sie die möglichen Folgen als sehr 

Frage: Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass Ihr/e Kind/Kinder, die Sie unterrichten bzw. betreuen, der jeweiligen 
Gefahr ausgesetzt sein könnte(n)?

Pädagogen halten Gefahren durch ungesunde Ernährung und übermäßigen 
Medienkonsum für deutlich wahrscheinlicher als die Eltern.

1 Das Eintreten der Gefahr halten für (sehr) wahrscheinlich…;  2 Prozentpunkte
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Wahrnehmung

gravierend an. Zum anderen sind sie in 
ihrem berufl ichen Kontext regelmäßig mit 
entsprechenden Ereignissen konfrontiert. 
Im Gegensatz zu den Eltern schätzen die 
Pädagogen ihre Einflussmöglichkeit jedoch 
deutlich größer ein. Da diese Vorfälle sich 
insbesondere auch an Schulen ereignen, 
fühlen die Lehrer sich und ihre Einrichtung 
in einer besonderen Verantwortung.

Flugzeugabstürze, Blitzeinschlag, 
 Dunkelheit – Kinder haben vor allem 
Angst vor abstrakten Gefahren

Im Rahmen von persönlichen Interviews 
wurden auch Kinder anhand von selbst 
gemalten Bildern bzw. selbst angefertigten 
Collagen zu ihren Hoffnungen und Ängs-
ten befragt. Dabei zeigte sich, dass jün-
gere Kinder eher abstrakte Ängste haben. 
Sie nehmen vieles als Gefahr wahr, was 
Erwachsenen irrational erscheint. Typische 
wahrgenommene Gefahren sind: Gewitter 
(mit nachfolgendem Hausbrand), Flugzeug-
abstürze, Dunkelheit, alleine sein, unde-
finierter Grusel durch Filme, Bücher oder 
Krieg. Häufig ist die Ge fahrenwahrnehmung 
von dem geprägt, was durch andere Kinder, 
Medien oder Eltern als gefährlich „verbrei-
tet“ wird.

Alltagssituationen wie Straßenverkehr, Sport  
oder Schwimmen werden hingegen selten 
als bedrohlich wahrgenommen. Kinder be-
trachten auch andere Menschen nur sel-
ten als gefährlich. Wenn sie diesbezüglich 
Ängste haben, sind diese meist von den 
Eltern induziert. Oder die Ängste bleiben 
eher abstrakt und sind nicht mit einer di-
rekten Bedrohung verbunden, zum Beispiel 
im Fall von strengen Lehrern. Dies zeigt, 
wie wichtig es ist, dass Kinder von Erwach-
senen zu einer kompetenten Einschätzung 
realer Gefahren hingeführt werden. Mit zu-
nehmendem Alter übertragen Kinder wahr-
genommene Gefahren verstärkt auf andere 
Menschen. Sie werden nicht mehr in erster 
Linie als Bedrohung der eigenen körperli-
chen Sicherheit gesehen. Vielmehr haben 
die Jugendlichen Angst, dass Unfälle und 
Krankheiten ihre Familienangehörigen oder 
Freunde treffen könnten. Ab etwa 15 Jah-

ren ist auch das Scheitern in der Schule, 
das „Abkommen vom rechten Weg“, eine 
sehr ausgeprägt wahrgenommene Bedro-
hung.

Straßenverkehr oder andere Unfallquel-
len gelten zwar als gefährlich, lösen 
jedoch keine Ängste aus. Teenager trauen 
sich zu, solche Gefahren abschätzen und 
teilweise auch verhindern zu können. 
Dieses Selbstvertrauen gilt auch für ih-
ren Umgang mit dem Internet. Ganz an-
ders als Eltern oder Lehrer fühlen sich die 
Kinder kompetent genug, die damit 
verbundenen Risiken einschätzen zu können. 
Dass die wahrgenommenen Gefahren häu - 
fig zukunftsgerichtet oder auf andere 
Per sonen bezogen sind, vermittelt den 
Eindruck, dass die Jugendlichen die eigene 
Unversehrtheit kaum infrage stellen.

          Vorm Gewitter habe ich  

nicht so Angst,  

             aber ich habe halt Angst,  

    wenn ein Blitz einschlägt.  

Dann brennt ja auch das Haus.

Kind in einer Gruppendiskussion

“
Mit zunehmendem 
Alter übertragen Kinder 
Gefahren verstärkt 
auf andere Menschen. 
Sie haben vor allem 
Angst, dass Unfälle oder 
Krank heiten Familien
angehörige oder Freun
de treffen könnten.



Bei der Frage, wie Eltern und Pädagogen 
in der Erziehung mit Gefahren umgehen, 
ist eindeutig zu erkennen, dass sich beide 
Gruppen in vielen Punkten einig sind. Sie 
setzen zumeist die gleichen Prioritäten und 
bewerten Aussagen hinsichtlich Selbst-
ständigkeit, Verhaltensregeln und eigen-
ständiger Risiko einschätzung der Kinder 
weitgehend ähnlich. Sowohl Eltern als auch 
Pädagogen stimmen zu mehr als 90 Pro-
zent „voll und ganz“ oder „eher“ zu, dass 
Kinder über Gefahren im Alltag aufgeklärt 
werden müssen, damit sie wissen, wie sie 
sich verhalten sollen. Dagegen ist in beiden 
Gruppen nur eine Minderheit – jeweils rund 

Prävention durch Erziehung,  
Information und Schutzmaßnahmen

Aufklärung über Gefahren gilt als wichtigste Präventionsmaßnahme.

20 Prozent – der Meinung, dass man Kin-
der bis zu einem gewissen Alter nicht aus 
der Hand geben sollte.

Bemerkenswert ist, dass Erzieher und Leh-
rer – wahrscheinlich aus rechtlichen Grün-
den oder weil sie durch ihren Beruf entspre-
chend sensibilisiert sind – stärker auf eine 
unfallsichere Umgebung achten als Eltern 
(74 gegenüber 48 Prozent). Dies ist umso 
erstaunlicher, wenn man bedenkt, dass der 
Anteil der Eltern, die befürchten, ihrem Kind 
könne etwas passieren, dreimal so hoch ist 
wie die der Erzieher und Lehrer (34 gegen-
über 12 Prozent).

Pädagogen und Eltern sind sich weitgehend einig, wie in der Erziehung 
mit Gefahren umgegangen werden sollte.

< Kinder sollten über Gefahren im Alltag aufgeklärt werden, damit sie immer 
wissen, wie sie sich verhalten sollen.

< Es bringt nichts, Gefahren zu leugnen, Kinder müssen lernen,  
sich zu  schützen.

< Ich gebe dem Kind klare Verhaltensregeln auf den Weg, damit Gefahrensitua-
tionen so selten wie möglich auftreten.

< Je selbstständiger ein Kind ist, desto besser kann es mit Gefahrensitua tionen 
umgehen.

< Ich spreche mit dem Kind regelmäßig über das Verhalten in Gefahrensitua-
tionen.

< Kinder können lernen, Risiken richtig einzuschätzen, wenn ich mit ihnen 
 darüber rede.

< Kinder dürfen viel ausprobieren, sie müssen ihre Erfahrungen  
selber  machen.

< Ich versuche, die Umgebung für Kinder so sicher wie möglich zu machen, 
damit Unfälle erst gar nicht passieren.

< Ich habe große Bedenken, dass dem Kind einmal etwas  
passieren könnte.

< Kinder brauchen den Schutz der Eltern – ich versuche, so viel wie möglich 
anwesend zu sein, um ihnen diesen Schutz zu geben.

< Ich glaube nicht, dass Gefahren für Kinder im Alltag allgegenwärtig sind –  
das wäre übertrieben.

< Bis zu einem gewissen Alter sollte man Kinder nicht aus den Händen geben, 
man weiß ja nie.0 20 40 60 80 100

Angaben in Prozent

Eltern
Erzieher/Lehrer

Der jeweiligen Aussage stimmen „voll und ganz“ sowie „eher“ zu:
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Betrachtet man die Ergebnisse für verschie-
dene Altersstufen, so spielt eine gesicherte 
Umgebung in der Wahrnehmung der Eltern 
von Kindern im Vorschulalter die größte 
Rolle. In dieser Gruppe sind es 61 Prozent, 
die dem „voll und ganz“ oder „eher“ zustim-
men. Eltern von Kindern im Grundschulalter 
sagen dies hingegen nur zu 43 Prozent. Da-
gegen ist das Grundschulalter der Zeitpunkt, 
an dem Eltern am häufigsten mit ihren Kin-
dern über das Verhalten in Gefahrensituati-
onen sprechen. 78 Prozent legen darauf in 
dieser Altersgruppe besonderen Wert. Bei 
Eltern von Kindern im Vorschulalter sind es 
dagegen nur 59 Prozent, 62 Prozent sind 
es bei den 14- bis 17-Jährigen. 

Pädagogen beurteilen Erziehung der 
Eltern in vielen Punkten kritisch

Auch wenn bei Eltern und Pädagogen 
grundsätzlich eine gemeinsame Basis exis-
tiert, was die Risikoerziehung von Kindern 

betrifft, gibt es eine Reihe von Aspekten in 
der elterlichen Erziehung, die Lehrer und Er-
zieher überaus kritisch sehen. So stimmen 
79 Prozent von ihnen der Aussage „voll 
und ganz“ oder „eher“ zu, dass Eltern ihren 
Kindern heutzutage oft zu viel durchgehen 
lassen und nicht mehr so stark auf die Um-
gangsformen ihrer Kinder achten wie früher.

Dass sich pädagogische Fachkräfte Eltern 
wünschen, die ihren Kindern grundlegen-
de soziale Kompetenzen vermitteln, ist 
nachvollziehbar. Nachdenklich macht je-
doch, dass knapp drei Viertel (72 Prozent) 
der Erzieher und Lehrer beklagen, dass es 
vielen Eltern schwerfällt, Kritik von Päda-
gogen in Bezug auf ihre Kinder anzuneh-
men. Weniger als die Hälfte der befragten 
Erzieher und Lehrer (48 Prozent) gehen 
davon aus, dass der Großteil der von ihnen 
betreuten Kinder eine beschützte Kindheit 
mit guter Erziehung und Förderung erlebt. 
Dazu passt, dass zwei von fünf  Pädagogen 

Pädagogen kritisieren, dass Eltern ihren Kindern zu viel durchgehen lassen.

Eltern lassen ihren Kindern heutzutage oft zu viel durchgehen. Sie achten nicht mehr 
so stark auf die Umgangsformen ihrer Kinder wie früher.  79 % 

Vielen Eltern fällt es schwer, Kritik in Bezug auf ihre Kinder von betreuenden 
 Personen/Lehrern anzunehmen.  72 %

Viele Kinder in meiner Einrichtung bewegen sich in der Freizeit zu wenig –  darunter 
leidet die motorische Entwicklung.  64 %

Viele Eltern sind einfach verunsichert. Sie wollen die perfekten Eltern sein und hören 
mehr auf Dritte und Ratgeber als auf ihr Bauchgefühl.  52 %

Es gibt immer Ausnahmen, aber der Großteil der Kinder, die ich betreue, erlebt  
eine beschützte Kindheit mit guter Erziehung und Förderung.  48 %

Vielen Kindern in meiner Einrichtung fällt es schwer, Konflikte ohne Aggressivität und 
Gewalt zu lösen.  43 %

Viele Kinder in meiner Einrichtung erfahren zu Hause nicht ausreichend  Geborgenheit 
und Unterstützung.  41 %

Viele Eltern mischen sich zu sehr in die Betreuung/Ausbildung ihrer Kinder ein.  23 %

Kinder und Eltern sind heute noch dieselben wie vor 30 Jahren. Verändert haben sich 
bloß die Medien – viele Themen stehen heute mehr in der Öffentlichkeit.  12 %

Prävention

Der jeweiligen Aussage stimmen „voll und ganz“ sowie „eher“ zu:

Im Grundschulalter 
sprechen Eltern am 
häufigsten mit ihren 
Kindern über Gefahren
situationen. Mit zuneh
mendem Alter lassen 
diese Gespräche nach.



der Ansicht sind, dass viele der von ihnen 
betreuten Kinder zu Hause nicht ausrei-
chend Geborgenheit und Unterstützung er-
fahren. Gut zwei Drittel der Pädagogen (64 
Prozent) beklagen zudem, dass sich Kinder 
in ihrer Freizeit zu wenig bewegen.

Eltern fühlen sich unzureichend über 
Gefahren im Internet informiert

Die Wahrscheinlichkeit bestimmter Ge-
fahren ist ausschlaggebend dafür, ob be-
ziehungsweise welche präventiven Maß-
nahmen Eltern oder Pädagogen ergreifen. 

Eine wichtige Rolle spielt auch, ob sich die 
jeweils Befragten überhaupt in der Verant-
wortung und in der Lage sehen, präventiv 
tätig zu werden. Darüber hinaus können 
Maßnahmen zum Schutz der Kinder selbst-
verständlich nur ergriffen werden, wenn 
entsprechende Informationen und Kennt-
nisse vorliegen. 

Grundsätzlich fühlen Eltern sich ausrei-
chend mit Informationen darüber ver-
sorgt, wie sie ihre Kinder vor Gefahren an 
verschiedenen Orten schützen können. 
80 Prozent oder mehr halten sich für gut 
oder sogar sehr gut informiert, was die Prä-
vention von Unfällen im häuslichen Bereich, 
im Straßenverkehr und rund um das Haus 
oder die Wohnung angeht. Auch bei Ge-
fahren im Freizeit- und Sport bereich ist der 
gefühlte Informationsstand mit 70 Prozent 
durchaus hoch. Bei anderen Gefahren füh-
len sich Eltern dagegen deutlich schlechter 
informiert. Dies gilt vor allem für die The-
men Internet und Medien, wo nur etwa die 
Hälfte der Befragten glaubt, diesbezüglich 
genügend Präventionsmöglichkeiten zu 
kennen. Das mag dar an liegen, dass Eltern 
sich selbst nicht als ausreichend kompe-
tent einschätzen und dass insbesondere 

Eltern fühlen sich beim Thema Ausgrenzung, Beleidigungen und Demütigungen 
schlecht  informiert.

 sehr gut     gut    teils, teils    weniger gut    überhaupt nicht gut    weiß nicht/keine  Angabe

Gefahren zu Hause bzw. in der Wohnung/einem Haus einer ande-
ren Person, die mein Kind regelmäßig betreut

27 56 11  2

Gefahren im Straßenverkehr
23 58 15 3  1

Gefahren rund um das Haus/die Wohnung
13 67 18 1  1

Gefahren im Freizeit-/Sportbereich
12 58 23 5  1

Gefahren im Internet/in Medien
11 42 32 13  2

Ausgrenzung, Beleidigungen und Demütigungen durch andere 
Kinder bzw. Jugendliche 

7 34 39 15  3

Gefahren in der Kita, im Kindergarten bzw. in der Schule
6 34 36 19  4

Prävention

Frage: Wie gut fühlen Sie sich selbst darüber informiert, wie Sie Ihr eigenes Kind am besten vor … schützen können?1

1 Angaben in Prozent
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die Kenntnisse älterer Kinder die der Eltern 
übersteigen.Hinsichtlich Ausgrenzung, Be-
leidigungen und Demütigungen durch an-
dere Kinder fühlen sich sogar nur zwei von 
fünf Müttern oder Vätern als zumindest gut 
darüber informiert, was sie zum Schutz da-
vor tun können. Dies zeigt, dass Eltern sich 
sehr unsicher sind, wie sie mit diesem The-
ma umgehen sollen (siehe auch ab Seite 
24). Dass Eltern sich ebenfalls weniger gut 
bezüglich Gefahren in der Kita oder in der 
Schule informiert fühlen (40 Prozent), 
erscheint weniger problematisch. In diesem 
Bereich können sie die Verantwortung für 
Präventionsmaßnahmen guten Gewissens 
an die Erzieher und Lehrer abgeben.

Pädagogen fühlen sich beim Thema 
Straßenverkehr gut gerüstet

Ähnlich wie die Eltern fühlen sich auch Er-
zieher und Lehrer grundsätzlich gut darüber 
informiert, wie sie die von ihnen betreu-
ten Kinder vor Gefahren schützen können. 
Besonders gut kennen sich Pädagogen 
nach eigener Einschätzung mit Gefahren 
im Straßenverkehr aus. 80 Prozent sa-
gen, sie seien zu Präventionsmaßnahmen 
im Straßenver kehr „gut“ oder „sehr gut“ 

Eltern sprechen mit ihren Kindern häufig über Gefahren im Straßenverkehr.

 sehr häufig     häufig    ab und zu    selten    überhaupt nicht    weiß nicht/keine Angabe

Gefahren im Straßenverkehr
18 48 28 2 2

Gefahren im Internet/in Medien 
13 40 41 4  2

Gefahren rund um das Haus/die Wohnung
12 38 35 9  5

Gefahren im Freizeit-/Sportbereich
7 39 42 9  2

Gefahren zu Hause bzw. in der Wohnung/einem Haus einer ande-
ren Person, die mein Kind regelmäßig betreut

9 28 43 9  6

Gefahren in der Kita, im Kindergarten bzw. in der Schule
8 25 42 16  6

Ausgrenzung, Beleidigungen und Demütigungen durch andere 
Kinder bzw. Jugendliche 

7 26 46 17  3

geschult. Für jeweils rund zwei Drittel trifft 
dies auch in Bezug auf Gefahren im Frei-
zeit- und Sportbereich sowie in der eigenen 
Einrichtung zu.  Allerdings glauben nur zwei 
von fünf Erziehern und Lehrern, im Bereich 
Internet und Medien ausreichend Schutz-
möglichkeiten zu kennen. Beim Themen-
komplex Aus grenzung, Beleidigungen und 
Demütigungen sind es sogar nur 36 Pro-
zent.

Besonders glaubwürdige Quellen für Infor-
mationen zum Thema Kindersicherheit sind 
aus Sicht von Eltern die Schulen und Kin-
dergärten sowie andere öffentliche Stellen 
wie etwa das Jugend- oder Gesundheits-
amt. Ähnliche Vertrauenswerte erhalten 
Vereine sowie die Polizei und Feuerwehr. 
Diese Einschätzung stimmt mit der der Er-
zieher und Lehrer weitgehend überein. Bei 
Eltern von Kindern im Vorschulalter spielt 
darüber hinaus der Kinderarzt eine wichtige 
Rolle. Ein knappes Drittel dieser Eltern setzt 
zudem gezielt auf Internetplattformen, die 
einen Austausch von Erfahrungen ermögli-
chen.

Eltern mit Kindern im Schulalter halten 
insbesondere die Sozialpädagogen und 

Nur zwei von fünf 
Erziehern und Lehrern 
glauben, im Bereich  
Internet und Medien  
ausreichend Schutzmög
lichkeiten zu kennen.

Prävention

Frage:  Wie oft sprechen Sie mit Ihrem Kind über …?1

1 Angaben in Prozent



Prävention

Sozialarbeiter an den Schulen für beson-
ders vertrauenswürdig. Diese Ansicht teilt 
auch eine große Mehrheit der Lehrer.

Straßenverkehr und Mediennutzung
sind die häufigsten Gesprächsthemen

Wie bereits dargestellt, sind mehr als 
90 Prozent der Eltern der Meinung, dass 
Kinder über Gefahren im Alltag aufgeklärt 
werden sollten. Dementsprechend oft su-
chen sie das Gespräch mit ihren Kindern.
Am häufigsten sprechen Eltern mit ihren 
Kindern über Gefahren im Straßenverkehr 
(66 Prozent häufig oder sehr häufig). Doch 
schon an zweiter Stelle steht das Gespräch 
über Gefahren im Internet und anderen 
Medien (53 Prozent). Dies liegt möglicher-

weise daran, dass die Mediennutzung in 
vielen Familien ein regelmäßiger Streit-
punkt und häufiges Diskussionsthema ist.

Über Gefahren rund um das Haus, zum 
Beispiel im Garten (50 Prozent), sowie im 
Sport- und Freizeitbereich (46 Prozent) wird 
häu figer gesprochen als über Gefahren im 
Haus und in der Wohnung (37 Prozent) 
oder in der Kita und der Schule (33 Pro-
zent). Dies lässt sich unter anderem da-
durch erklären, dass sich Kinder rund um 
Haus und Wohnung  sowie im Sport- und 
Freizeitbereich eher unbeaufsichtigt aufhal-
ten als an den letztgenannten Orten. Nur 
jedes dritte Elternteil redet häufig oder sehr 
häufig mit seinem Kind über Ausgrenzung, 
Beleidi gungen und Demütigungen.
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Prävention

Eltern setzen in puncto Prävention auf funktionale Maßnahmen.

Insgesamt treffen Eltern eine Vielzahl von 
Präventionsmaßnahmen, um ihre Kinder 
vor Gefahren an den verschiedenen Gefah-
renorten zu schützen. Dabei dominieren in 
den Bereichen Straßenverkehr, Zuhause, 
rund um das Haus sowie Sport und Freizeit 
eher funktionale Präventionsmaßnahmen. 
Im Bereich Internet und Medien steht Auf-
klärung im Vordergrund. Im Kindergarten 
und der Schule wird die Prävention im We-
sentlichen an die Betreuungspersonen ab-
gegeben.

Frühzeitig Schwimmen zu lernen, gilt 
als wichtige Präventionsmaßnahme

Im Einzelnen sind es für den Straßenver-
kehr insbesondere das Anschnallen und 
die Verwendung eines Kindersitzes (89 
Prozent), frühzeitige Verkehrserziehung 
(84 Prozent) sowie die verkehrsgerechte 
Ausstattung des Fahrrads (75 Prozent), 
worauf Eltern Wert legen. In der Wohnung 
sind altersgerechte Sicherheitsprodukte wie 
Steckdosenschutz und Kindersicherung (80 
Prozent), die Aufbewahrung giftiger oder 
gefährlicher Gegenstände an unerreichba-
ren Orten (74 Prozent) und Aufklärung über 

den Umgang mit gefährlichen Gegenstän-
den (65 Prozent) die wichtigsten Präven-
tionsmaßnahmen. Auf Spielzeug mit ent-
sprechenden Prüfsiegeln legt dagegen nur 
gut ein Drittel der Eltern Wert (38 Prozent). 
Rund um das Haus stehen die Aufbewah-
rung von Gartengeräten und giftigen Subs-
tanzen in abschließbaren Räumen (67 Pro-
zent), das Vermeiden von giftigen Pflanzen 
im Garten (57 Prozent) sowie die Überprü-
fung der Stabilität von Klettergerüsten und 
Spielgeräten (57 Prozent) an erster Stelle 
bei der aktiven Beseitigung von Gefahren.

Angemessene Schutzausrüstung wie Fahr-
radhelm oder Knieschoner (80 Prozent) 
sowie frühzeitiges Schwimmenlernen (79 
Prozent) sind die wichtigsten Schutzmaß-
nahmen, die für Risiken im Freizeit- und 
Sportbereich von den Befragten ergriffen 
werden. Über den richtigen Umgang mit Me-
dien klären etwa drei Viertel der Eltern (77 
Prozent) ihre Kinder auf. Jeder Dritte (34 
Prozent) hat eine Kindersicherung für das 
Internet, den Fernseher oder andere Geräte 
installiert. Bei Kindern im Grundschulalter 
setzen Eltern noch stark auf gemeinsa-
men Medienkonsum – knapp zwei Drittel 

Sicherheit im Auto steht an erster Stelle.

Im Auto nur angeschnallt/mit Kindersitz mitfahren  89 % 

Frühzeitige Verkehrserziehung  84 %

Verkehrsgerechte Ausstattung bei Fahrradfahrern (Licht, Helm)  75 %

Frage:  Welche Maßnahmen haben Sie bislang ergriffen, um Ihr Kind vor Gefahren im Straßenverkehr zu schützen?1

Kindersicherungen spielen zu Hause die größte Rolle.

Altersgerechte Sicherheitsprodukte (Steckdosenschutz, 
 Kindersicherung)  80 %

Aufbewahrung giftiger oder gefährlicher Gegenstände an 
 unerreichbaren Orten  74 %

Aufklärung über Umgang mit gefährlichen Gegenständen  65 %

Frage:  Welche Maßnahmen haben Sie bislang ergriffen, um Ihr Kind vor Gefahren zu Hause bzw. in der Wohnung/ 
 einem Haus einer anderen Person, die Ihr Kind regelmäßig betreut, zu schützen?1

In der Wohnung achten 
Eltern vor allem auf 
altersgerechte Sicher
heitsprodukte, legen 
jedoch wenig Wert auf 
Spielzeug mit Prüf
siegeln.

Beim Umgang mit 
Internet und Medien 
zählt für Eltern vor allem 
die Aufklärung.

1 Mehrfachnennungen möglich. Dargestellt sind die drei am häufigsten genannten Maßnahmen.



Angemessene Schutzausrüstung (z. B. Fahrradhelm, 
Knie schoner)  80% 

Frühzeitiges Schwimmenlernen  79%

Mitgabe eines Handys für Notfälle  43%

Mein Kind soll sich in Gefahrensituationen an die Betreuungs-
person wenden  71 % 

Gespräche der Eltern mit Lehrern/Erziehern  59 %

Mein Kind hat für Notfälle ein Handy dabei  35 %

Frage:  Welche Maßnahmen haben Sie bislang ergriffen, um Ihr Kind vor Gefahren im Freizeit-/Sportbereich  
 zu schützen?1

Aufklärung meines Kindes über den richtigen Umgang mit den 
Medien  77 %

Kindersicherung für Internet/TV oder andere Geräte  34 %

Nutzung der Medien nur unter Aufsicht  25 %

Frage:  Welche Maßnahmen haben Sie bislang ergriffen, um Ihr Kind vor Gefahren im Internet/in Medien  
 zu schützen?1

Frage:  Welche Maßnahmen haben Sie bislang ergriffen, um Ihr Kind vor Gefahren in der Kita/im Kindergarten/  
 in der Schule zu schützen?1

Prävention

Frühzeitig schwimmen zu lernen, unterstützt nicht nur die kindliche Entwicklung, 
sondern ist für viele Eltern auch eine wichtige Präventionsmaßnahme.  

Den richtigen Umgang mit Medien lernen Kinder nach Ansicht ihrer Eltern 
vor allem durch konsequente Aufklärung.

In Kindergarten und Schule haben Betreuungspersonen eine besonders wichtige 
 Präventionsfunktion.

Rund um das Haus achten Eltern darauf, dass Gartengeräte sicher aufbewahrt 
werden und ihre Kinder nicht mit giftigen Substanzen in Kontakt kommen.

Aufbewahrung von Gartengeräten/giftigen Substanzen in 
abschließbaren Räumen  67 % 

Vermeidung von giftigen Pflanzen im Garten  57 %

Überprüfung der Stabilität von Klettergerüsten/Spielgeräten  57 %

Frage:  Welche Maßnahmen haben Sie bislang ergriffen, um Ihr Kind vor Gefahren rund um das Haus/die Wohnung 
 zu schützen?1

(63 Prozent) der Grundschulkinder 
dürfen Medien nur unter Aufsicht nut-
zen. In Kindergarten und Schule sind 
es in erster Linie die Erzieher und 
Lehrer, die aus Sicht der Eltern den Schutz 
vor Gefahren gewährleisten müssen. 

71 Prozent der Eltern geben an, dass sich 
ihre Kinder in Gefahrensituationen an die 
jeweilige Betreuungsperson wenden sollen. 
Immerhin 59 Prozent suchen das direkte 
Gespräch mit Lehrern und Erziehern als 
präventive Maßnahme.

1 Mehrfachnennungen möglich. Dargestellt sind die drei am häufigsten genannten Maßnahmen.
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ThemaAusgrenzung, Beleidigungen und 
Demütigungen unter Kindern

Im allgemeinen Sprachgebrauch fällt häufig 
der Begriff „Mobbing“ bei der Beschreibung 
der Problematik. Da es hierzu jedoch in 
der Bevölkerung verschiedene Auffassun-
gen und Definitionen gibt, haben die Stu-
dienautoren diesen Begriff im Rahmen der 

Bereits in den Gruppendiskussionen, die forsa im Rahmen des AXA Kindersicherheits-

reports mit Eltern und Pädagogen führte, kristallisierte sich schikanöses Verhalten 

unter Kindern als zentrales Thema heraus, das Eltern und Pädago gen gleichermaßen 

besorgt. Die Gespräche mit Kindern bekräftigten dies. Zwei Fragen beschäftigten die 

befragten Eltern im Besonderen: „Erkenne ich rechtzeitig, wenn mein Kind schikaniert 

wird?“ und  „Wie kann ich mein Kind schützen?“ Der AXA Kindersicherheitsreport 

widmet diesem Themenbereich daher ein eigenes Kapitel.

                            Das sind auch so Begriffe,  

die kann man nicht stur in eine Schublade tun.  

                           Wo fängt körperliche Bedrohung an? 

               Wo fängt Mobbing an?
 Mutter in einer Gruppendiskussion

“
Rund drei Viertel der Schulkinder geben an, von Schikane bereits betroffen 
 gewesen zu sein oder davon gehört zu haben.

Frage: Welche der folgenden Aussagen zum Thema Ausgrenzung, Beleidigungen und Demütigungen treffen auf mein Kind zu?

Es ist oder war selbst schon einmal davon betroffen.  32 % 

Es  hat engeren Kontakt zu Kindern, die davon betroffen waren.  11 %

Es hat davon gehört.  42 %

Es  hat weder davon gehört noch ist es betroffen.  13 %

Weiß nicht/keine Angabe.  2 %

Erhebung bewusst vermieden. Stattdessen 
wurden Eltern und Lehrer nach Ausgren-
zung, Beleidigungen und Demütigungen 
ge fragt. Damit ist sichergestellt, dass auch 
Erlebnisse in der Studie berücksichtigt wer-
den, die keinen systematischen, dauerhaf-
ten Charakter haben, das betroffene Kind 
aber trotzdem seelisch belasten können. 

Schikanöses Verhalten ist ein Alltags-
problem – bereits an der Grundschule

Etwa ein Drittel der Eltern sagt, dass ihr 
Kind schon einmal unter schikanösem Ver-
halten anderer Kinder und Jugendlicher 
zu leiden hatte, 42 Prozent haben davon 
gehört und bei weiteren 11 Prozent hatte 
das eigene Kind bereits engeren Kontakt zu 
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                            Ich habe Angst, dass  

die Kinder durch Mobbing kein gutes und  

         glückliches Leben führen können,  

dass diese Herausforderungen dazu führen,  

                       dass man scheitert.
 Mutter in einer Gruppendiskussion

“

Thema

94 Prozent der Lehrer haben täglich oder gelegentlich mit Ausgrenzung, 
 Beleidigungen oder Demütigungen von Kindern zu tun.

Frage: Welche der folgenden Aussagen treffen auf den beruflichen Alltag zu?

Das ist für mich eine alltägliche Erfahrung, das kommt in meinem 
 beruflichen Alltag ständig vor.  30 % 

Das ist eine Erfahrung, die ich bereits gemacht habe, das kommt 
in meinem beruflichen Alltag gelegentlich vor.  64 %

Das ist eine Erfahrung, die ich selbst noch nicht gemacht habe, 
ich habe aber über Kollegen davon gehört.  5 %

Davon habe ich im beruflichen Kontext noch nie gehört.  1 %

anderen  Kindern, die schikaniert wurden. 
Auch ab gesehen von direkter oder indirek-
ter Betroffenheit ist die Aufmerksamkeit für 
das Thema hoch. Im Alter zwischen sechs 
und 17 Jahren macht der weitaus größte 
Teil der Kinder irgendwann Erfahrungen mit 
bewusster Herabwürdigung durch Mitschü-
ler. Nur 13 Prozent der befragten Eltern sa-
gen, dass ihr eigenes Kind überhaupt noch 
nicht von dem Thema gehört habe. 

Betrachtet man die einzelnen Alterskate-
gorien, so fällt vor allem auf, dass Schi-
kane schon in der Grundschule offenbar 
weit verbreitet sind. 30 Prozent der Schüler 
mussten bereits eigene Erfahrungen damit 
machen, weitere 35 Prozent haben davon 
gehört. Mit zunehmendem Alter bleibt diese 
Verteilung weitgehend gleich, es sinkt ledig-
lich der Anteil derjenigen, die davon noch 
nie gehört haben.

Diese Wahrnehmung deckt sich weitge-
hend mit den Zahlen aus anderen Studien, 
zum Beispiel einer Befragung von Schü-
lern an weiter führenden Schulen. In dieser 
gab et wa jeder dritte Schüler an, dass er 
in den vergangenen drei Monaten mindes-

tens ein mal schikaniert oder fertiggemacht 
worden sei, rund zehn Prozent mussten 
dies sogar mehrfach erleben.

Eltern und Lehrer fühlen sich hilflos

Da Lehrer beruflich mit einer Vielzahl von 
Schülern zu tun haben, besitzen sie eine 
breitere Wahrnehmung. Praktisch alle 
(94 Prozent) haben mit dem Thema Schi-
kane schon Erfahrungen gemacht. Zwei 
Drittel sagen, sie hätten gelegentlich damit 
zu tun. Für knapp ein Drittel der Lehrer ist 
es sogar eine alltägliche Erfahrung.

Für knapp ein  
Drittel der Lehrer 
ist Schikane  
unter Schülern eine  
alltägliche Erfahrung.



Thema

Zugleich sind sich viele Lehrer unsicher, wie 
sie ihre Schüler vor Schikane anderer Schü-
ler schützen können. Nur ein gutes Drittel 
der Lehrer fühlt sich hinsichtlich dieser Pro-
blematik sehr gut (6 Prozent) oder gut (30 
Prozent) ausgebildet. Ähnlich ist die Situa-
tion auf Seiten der Eltern. Deutlich weniger 
als die Hälfte der Befragten (41 Prozent) 
hat das Gefühl, gut oder sehr gut über ent-
sprechende Schutzmaßnahmen informiert 
zu sein.

Lehrer setzen auf Regeln und Verträge, 
Eltern auf selbstbewusstes Verhalten

Der weitaus größte Teil der befragten Lehrer 
versucht, dem Problem durch das Aufstel-
len von Regeln und Verträgen zum Umgang 
miteinander zu begegnen. 83 Prozent von 
ihnen geben an, dass diese Maßnahme 
an ihrer Einrichtung praktiziert wird. Aber 
auch Gespräche mit Eltern (69 Prozent), 
die Behandlung des Themas im Unterricht 

Nur etwa jeder dritte Lehrer fühlt sich zu den Themen Ausgrenzung, 
Beleidigungen und Demütigungen gut ausgebildet.

Frage:  Wie gut fühlen sich Lehrer geschult bzw. ausgebildet, um unterrichtete bzw. betreute Kinder  
 vor Ausgrenzung/Beleidigungen/Demütigungen durch andere Kinder/Jugendliche zu schützen?

 sehr gut
 gut
 teils, teils
 weniger gut
 überhaupt nicht gut 
 weiß nicht/keine Angabe

6%

1%
3%

30%

46%14%
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sieht offenbar nur ein Fünftel der Eltern 
(19 Prozent) die Notwendigkeit, häufig oder 
sehr häufig darüber zu sprechen. Mögliche 
Erklärungen dafür sind die eigene Unsicher-
heit der Eltern sowie der Wunsch, Kinder 
nicht unnötig zu belasten oder zu verunsi-
chern.

Lehrer setzen auf eine Vielzahl von Präventionsmaßnahmen, die auch 
drei von vier Eltern bereits wahrgenommen haben.

Frage: Welche der folgenden Maßnahmen wurden als Präventionsmaßnahme ergriffen?1

Eltern Lehrer
 Initiativen an der Schule/im Kindergarten 

 47 %
Aufstellen von „Regeln“/„Verträgen“ zum Umgang miteinander 

 83 %

 „Streitschlichterprogramme“ an der Schule 
 42 %

Gespräche von Erziehern/Lehrern mit Eltern über diese Gefahr 
 69 %

Gespräche von Lehrern/Erziehern mit den Eltern über die Gefahr 
 34 %

Behandlung des Themas im Rahmen des Schulunterrichts/ 
der Betreuung 

 68 %

 Teambildungsmaßnahmen in Schulen/Sportvereinen 
 16 %

„Streitschlichterprogramme“ 
 65 %

 Sonstige außerschulische Maßnahmen/Kurse 
 6 %

Initiativen zur gewaltfreien Konfliktlösung oder Toleranz 
 58 %

 Sonstiges 
 2 %

Handyverbot in der Einrichtung 
 52 %

 Noch keine Maßnahmen getroffen 
 24 %

Stärkung des Selbstbewusstseins durch Kurse 
 51 %

 Weiß nicht/keine Angabe 
 6 %

Teambildungsmaßnahmen 
 26 %

(68 Prozent), Streitschlichterprogramme 
(65 Pro zent) und andere Initiativen zur ge-
waltfreien Konfliktlösung (58 Prozent) wer-
den an den Schulen häufig angeboten. Im-
merhin drei Viertel der Eltern haben solche 
Angebote bereits wahrgenommen.

Die wichtigste Maßnahme zum Schutz ihrer 
Kinder vor schikanierenden Mitschülern ist 
aus Sicht der Eltern jedoch die Erziehung zu 
selbstbewusstem Verhalten (75 Prozent). 
Häufig genannt werden auch der Aufbau 
eines vertrauensvollen Verhältnisses in der 
Familie (70 Prozent) und die Aufklärung des 
eigenen Kindes über das Thema (60 Pro-
zent).

Vor diesem Hintergrund verwundert es al-
lerdings, dass die meisten Eltern erst dann 
intensiv mit ihren Kindern über Schikane 
sprechen, wenn sie direkt oder indirekt da-
von betroffen sind. Hat ein Kind derartige 
Erfahrungen bislang noch nicht gemacht, 

           Ich glaube, die Eltern sind

bei diesen Themen auch sehr hilflos:

Wie wehrt man sich? Wie wird man

ernst genommen?
 Lehrer in einer Gruppendiskussion

“

1 Mehrfachnennungen möglich. 



Eltern und Lehrer sind nur etwa zur Hälfte davon überzeugt, dass die ergriffenen  
Maßnahmen gut geeignet sind.

50 %

35 %

7 %9 %

1 %
1 %
2 %

3 %
3 %

43 %

46 %

Unabhängig davon, welche Maßnahmen El-
tern oder Lehrer zur Prävention von schika-
nösem Verhalten ergreifen – beide Gruppen 
sind skeptisch, ob sie mit ihrem Handeln 
richtig liegen. Ähnlich wie bei den Eltern ist 
auch unter den Lehrern nur jeder Zweite 
davon überzeugt, dass die durchgeführten 
Maßnahmen gut oder gar sehr gut geeignet 
sind, Kinder und Jugendliche nachhaltig zu 
schützen. Dies erklärt mög licherweise das 
Gefühl der Lehrer, nicht ausreichend für das 
Thema ausgebildet oder entsprechend in-
formiert zu sein.

Eltern und Lehrer sehen sich selbst am 
stärksten in der Pflicht

Man könnte vermuten, fehlende Informa-
tionen und Zweifel an der Wirksamkeit der 
eigenen Maßnahmen führten dazu, die Ver-
antwortung an die jeweils andere Gruppe 
abzuschieben. Dies ist jedoch keineswegs 

Thema

EltErn lEhrEr

der Fall. Vielmehr sehen sich sowohl die 
befragten Eltern (89 Prozent) als auch die 
Lehrer (84 Prozent) selbst zum überwiegen-
den Teil in der Pflicht, wenn es darum geht, 
Präventionsmaßnahmen hinsichtlich Schi-
kane bei Kindern umzusetzen.

Auch die Bereitschaft, Verantwortung zu 
teilen, ist hoch. So sehen 71 Prozent der 
Eltern die Gruppe der Lehrer in der Mitver-
antwortung. Unter den Lehrern wiederum 
sind es 81 Prozent, die auch die Eltern als 
verantwortlich sehen. 

Beide Parteien sind sowohl dazu bereit, 
selbst Verantwortung zu übernehmen, als 
auch diese mit der jeweils anderen Gruppe 
zu teilen. Dies bietet eine gute Grundlage für 
eine Zusammenarbeit zugunsten der Kinder. 
Allen anderen Gruppen wird jeweils nur von 
 einer Minderheit eine Mitverant wortung zu-
gesprochen.

 sehr gut
 gut
 teils, teils
 weniger gut
 überhaupt nicht gut 
 weiß nicht/keine Angabe

Frage:  Wie gut sind Ihrer Meinung nach die Maßnahmen, die Sie gegen das Thema Ausgrenzung, Beleidigungen,  
 Demütigungen ergriffen haben, geeignet, Ihr Kind/Kinder, die Sie unterrichten bzw. betreuen, vor dieser Gefahr 
 zu schützen?
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Die Erwartungen von Eltern an Lehrer in Bezug auf Ausgrenzung decken sich 
vollkommen mit den Ansprüchen der Lehrer an sich selbst.

< Lehrer sollten gut über das Thema Ausgrenzung/Beleidigungen /Demütigun-
gen informiert sein.

< Lehrer sollten Eltern auf Fälle von Ausgrenzung/Beleidigungen/Demütigungen 
hinweisen.

< Lehrer sollten Kindern zum Thema Ausgrenzung/Beleidigungen/Demütigun-
gen Verhaltenstipps geben können.

< Lehrer müssen vorbeugend tätig werden, damit Fälle von Ausgrenzung/Belei-
digungen/Demütigungen gar nicht erst entstehen.

< Fälle von Ausgrenzung/Beleidigungen/Demütigungen können nur in 
Zusammen arbeit zwischen Lehrern und Eltern beigelegt werden.

< Bei der Lösung von Fällen von Ausgrenzung/Beleidigungen/Demütigungen 
brauchen Schulen Hilfe von außen.

< Ich erwarte, dass sich Lehrer um das Thema Ausgrenzung/Beleidigungen/
Demüti gungen kümmern und es auch ohne Hilfe der Eltern lösen.

< Lehrer haben keinen Erziehungsauftrag und sind deshalb nicht  dafür zustän-
dig, Kindern bzw. Jugendlichen angemessene Umgangsformen beizubringen.

< Kinder/Jugendliche sollten Fälle von Ausgrenzung/Belei digungen/Demü-
tigungen in der Schule unter sich klären.0 20 40 60 80 100

Stimme „voll und ganz“/„eher“ zu

Eltern
Lehrer

Dass Lehrer eine zentrale Rolle spielen, 
wenn einzelne von ihnen betreute Kinder 
andere ausgrenzen, beleidigen oder demü-
tigen, ist also unbestritten. Doch wie sollen 
sie konkret mit diesem Problem umgehen? 
Vergleicht man die Ansprüche der Lehrer an 
sich selbst mit den Erwartungen der Eltern 
an Lehrer, zeigt sich, dass beide  praktisch 
deckungsgleich sind.

Lehrer sollen vor allem über das Thema in-
formiert sein, sie sollen Eltern im Bedarfsfall 
auf das Problem hinweisen und zudem in 
der Lage sein, den Kindern Verhaltenstipps 
zu geben. Beide Gruppen sind sich außer-
dem darüber einig, dass Fälle von Schikane 
nur in Zusammenarbeit zwischen Eltern und 
Lehrern beigelegt werden können. Die Aus-
sage, Lehrer hätten nicht den Auftrag, Kin-
dern angemessene Umgangsformen beizu-
bringen, wird von beiden Seiten mit großer 
Mehrheit abgelehnt.

Thema

Angaben in Prozent
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