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lit' ?3riie^sadar Arbeit wird im lebmen der Dat.ervullstudia 
*3at??lc&lHaga%a^3oreB und gnt^ieklnngefemen von jM^aad- 
iie&sR in der des ^entrelinztitute iir ̂ jeudforzebun^ 
der gereieb und Familie" aua^ewertet.
Zentrales Anliegen der Arbeit ist die A&aly&e familiärer 
Dinfl^see auf die hergmwaoh^ende ^enereti<ni natär daaa ^axa&t

Der.^teregfahte Entwickle „steitr^. reicht vom i S* bia sma 
16, iebsaaja&r. der- dun.-%n undlSdehen.
Uaaargge&t Werdens
- wseentlis&e f^mili^re Einfluss# bzw. gätgisklHBga&e&iagungea.
bei ^ageadliahsn sewl#

- wBseatlie&e Aktivitäten der Ju^esdli^hen in ihrem familiären 
iehensbar#ieh+

nie .^ns^ertung und Ißterpreta tien dê - naesiol^onden Untar&uehuncs- 
erger^isae stützt' sich auf theoretische zur Bedeutung
der Fw-milie als hrsiehm^gesräsor in der die hfer la For^
von -^eeen ver^^estellt werden $

Die i^Üriemeinen gesellsehaftliehen Dete^insnte^ der ^srsSnlieh- 
teitaeB&gieälaag, die prinsipiell für a^le hitglieder der Sesell- 
scbaft gelten, determinieren dis ^^s^nliahi-eitsent^icklu^* des 
eiaseRaga ln.mer nur vaxsaitsele einea be^,ranzte A38Se&Bit*es der 
sozialen Uasalt* Dieser Aassesnitt esigtiert sam einen in Fern 
von aeBialpayehalejieaaaß SezichtH^en an ^enzeben und druppma - 
und zum anderen von dege^atSsdon als "geronnene ^aeaahrifte-^ 
der geaeliBehait* Biese iaktarsR werden in, dam Ma3e entwicklüngs- 
bestimmende wie eie qualitativ se^ie quantitativ zu bestisa&an 
^ahtizehen und geistigen. Aktivitäten, d. h. zur aktiven Ans- 
ein-'̂ deraet̂ on̂ ; mit dar gsaialan Ht&̂ elt anregen u d führen.
Die F^Rilie b^w. der familiäre l^benabereieh bietet auf Grtaad 
ihrer besonderen 33rua*ar sowie H^rer luaktionen (wie hiologi- 
sebe R^redultion, gapredukt&oB der Arbaitekvaft) beeondera 
stice, z. f. sogar einmalige Verlesetgsunwen dai-ir, die B m ^ o n  
oinea Mittlere zwischen der #ediaiia&lseiwn Qeaeliao&aft und.r' 
den i^ramaaaheend^D zu dboxnebm^n: _-*



- In der cer Mpue-ch nach seiner Gesurr eeing erotaa
a ,a ig  .rw ^sle  'snde*-' s o z ia le n  'r id h .o n g rn ,  gu.l aeaan taaumla e 
z u n .e s s t  a l l e  n&csiol enden Linfldogg gbyggiga werden ( .b i .  .r--n *

- Hier s tsht er isükreisi... Ibr- a ..tliche ^oxialouyrkola^irüre.
Beziehungen, ein., d ie  vcu b-.:.......Aae-r s:..;.-. -r . n;C'.. L-.g,. thi.... t  e*-
prs..S e tn d .

-  Darob d ie  ta  licke Tailnekse des Rgr^negcbsgugar r.n der ia ^  
.taili '-rea lebehse&iae es§13.t d a g f e a l i i ^ r e  Leienggsreick  s i i  
S o ta c m d iim it  e in  g io b d ig ss  eL-am e ia ld  der in  das and^rma Le— 
besä- ih 6 iv i tz ta b a r$ io h e a  (# ie  ß , in  K rippe, Kixder-
 ̂ a r t e n ,  io h u la ,  Ab, F'iJ. e r i :  Kranen ^Q-rte tmb goggpmr-
d a r .  '

- In Rer F^ilie A&?m in giarggn shgk aui die Ina vib:ab.l^n ho- 
d d r in io s e , inc&rccses uxr.i ambc ca bcseBdcaseitgn d e r  heran- 
ggc'^endeg e in  e ..g.. e r  g sasan .

Ob le ie n  di& ggs^gaurgafdKgg'ign bar ig p k lie  e i l e  ; i . i ig J ,t i ' ,g b e -  
re ie h e  ta g s . ie r t ,  e ie  i a s i l l t  ae i brund i s r e r  d&gendereaigKB 
d.'hi.'a / . r a d e fä ln ic r t ,  seee if led h e  Auf aber du .ba^naix^n:
- die inisvidgella ^gsgedgagg e.a.igli-igâ . ckeg eeggliaekar ort- 

v o y a td ilun m n  und y^yAialsas&.g-yaa aza ie  e tg isg b e r  g a d ' i a - g e t i -  
s e iu r  Bg-deriaiuse, iKte^eahen;

-  d ie  Herscsbiidins,; von - .:i#dürfnlsnon und Go.^oknl.ei Jen zur er- 
hn ltakg  dea guy^inceen n&d ggyezestken. bgig^un. gveyad, een a..3 
deaaufcle-e 3uek d ic  'ß^geibgeäafi un i .pi.big;.eit sar-u8faßaandoa+ 
a in aa rfü liceK  Oesta^vnn- der P ra ie e i t  e.-:,?ia e in e r  ./grunRcaa. 
Lebensweise.

Die fa m il iä re  ^yzieiam;.. d er Ker-imv.'düksendan &u s o ^ ia l  
la ro d n iio k d a i ta n  dann dinä nur im dabcen der c l^ g r l ia g n n  ;a  ' l i e h -  
ne itca  zu r ercgsygc'gnaan ersigbggigehgn ieain-ig^aukh ( m r t e ,  
Sse-mgnt K enntn isse , Fbki dgiäex uap+) a a l  ber geaggeiaagleckan 
io m ili ir^ n . Umaelt r e a l ia i .b r#a , d . k .  in  ..dionem Male a id  e i t e rn  
d ie i e u i l i i . r e  Umreit des MerrmaaT-i.se,nden . so za g e s ta l t e n  vor-* _ 
ab. ,er. h ss*  ggaSalten , dal s i e  dber bsutixgete A k t iv i tä te n  svträ*- 
Seredsb-i^dun,.;' s e z ia i ig tao eh g y  aeruau lie^^^ itse igendahafbag  h k r t *



--laA'A ^ ; AU'.A*

Dieser A^hv^riait* nämlich die iaiiM.AURA der dltern
gair ;';jzic.liâ isch=rn Arsi-..:bnnA' ihrer bieder S3.il ßls
br^iehnse on&spetens .der baKaieinet reî i-gn.
geKpaa^a&ea der hr^ie&Knedk^spdtrn^ d#r i-ailie:
- erKi-snunb%3i^l (^affa%&unr v&jS iiaiaarrabild),
- ee?t-i Mern- ard Kenn$nissye&er dar il&erd rraie ihre Feair^ * 
keisnsa baareffs einseinrr uidieatitebaraio^,

- LebeHßw&ina der ^ehbrn rie eraiehim .â 'ir's'cam ist 
(Freiseitb-sialt^n,:, Qü^ohnhg'itcn, Vorbildairiun,. .rar.), .

- Pare^a Vermittlern van aertaa, Sarien uau* (^*B* Fr- 
siehnri.:,:g3aK-r.haimaa) +

Mit har .-irsi&ima.' skanrateK^ der P-jsili ; ici der petantiallg, da-nh - 
nree nicht dar reale dinilab d^r die Berrrnliaiiaitü-
.ünt-'.ioklun;A des Hürarraeiaandrn
Aua euaKd vän der iyhanntaiSt dad die UisaAlt&aAaraa aaur irus^hce 
eer iaradniiciariAaraAeiablun au.ddanr uh: Finnen*
rieh daa Individuum gedieh nur i.-u-:l.: e s=,;..rer  ̂i^arer raäivaa Aue- 
ainandeiäStBuna nia dleaaa linel 'aa-en tag. dedin^an en andrurr.alt* 
ahiisn bei der Analyse dar e;;:-,ieheriaed#n irFrag^eie der rrailis 
dirjani. en initoren in ReahBnar restiidt-eraan* die Uber die der— 
ränliehksit das Äeranuaeheenggn aelba^ di.ran ,reuei d&Btatai- 
Hivraas
^i# '',;drk̂ ääls.eit ibr f^iilären BFiin.r are;'a-a auf die ^ergdnliab- 
AaltssntniekluRA den Seyan^ncaaennaA ir$ riebt in al'i#n Aliers- 
a Auf er ^.e ;laiehn* Mit samehma^^s Alter -der dir der der
iinbluß anderer'geaeHaehaftlia&er ^yKiahunrrrre er b.3R, -.frhtareß 
an Bafie-usunfa# eri^l t in aw-iarlei-^iaainhts
. hineraeita riehst dar Ainilui an'-grf-̂ asilihrar iaiar.rAn iar^h 
g-ina iy^er umfa^aendere T̂ ilnaduse der M ^ r f a n d e n  uh aae'ißr- 
ii&ilinre iativitdten, s& z. B. eurer dun a^K^aliraieaRs- 311- 
dunreeyst&n, die c^alariasAsuhe ,r,Inder- und Ju^erd^raaKiuadion, 
Frem̂ d#8:*."rupren u+a+
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+ Aadareroeita eyhSht sieh die eelbetMndige und eeh^pferiaohe 
Verarbeitung und Wartung dar UsaelteinflHaae eewi* 41# aktiv#

at̂ C dl# familiären ^toioklungabedingUBgan "dtorsh

Diea trifft vor allem auf 4aa JUgendalter au* Jedoch cmß dabei 
io Hinblick auf die Bedeutung dar Vaailie in Be^namg geatallt 
aerden* da8 die Selbetregulation de* Verhaltene acbließlich nur 
auf dar S&uadlagn de* bleherigen Bntaieklungeverlaufe, alae auf 
dar Baaia vorcut^egangener Umwelteinflüeee, möglich ist, unter 
denen die faalliBraa Faktoren Kberaug grade Bedeutung hatten*
In dar vorliegenden Arbeit bildet dsa Problem der Subjakt-Objekt* 
Bialektik der fanilihren Rtmiehu^ag der Hcranseohoendexr in Ab- 
haag&gkeit vom Lebensalter, 4* h* von gntaiakluagwateBd der far-* 
eHnlichkeit dar Jangan und MMoken* einen aeaentlishen Aapekt bei 
dar Analyse dar peregaliahkeitaformaadaa Bedeutung familiärer Eia-

Ba lat hier sAeR* B&gliaht alle weaantliehaa faa&liären Batgiakluat 
fdktoren (ade eben in den tkayratit^ken Leitlinien dargaetellt) da

Wirkung tädUMU^d da# unterouohten ̂ ateieklungaeeitrecaae# der JUngen 
und k^dek^ au a^lyaieren* Vielmehr soll dies anhand einiger be^ 
deutaamer Sachverhalte in Aneatz verdeutlicht aardMZ*



8# Bar HnterauaRaaaaHetbodik BereteHung dar Brgebnieee 
Inuneere Arbeit ga&ea dl* Rrggbnieea folgender Intwrvallaatsr**

38 8, $9683 6. Blase* es* 32 &&**
is e, 39T&# 8* Blase# es* 34 gahre
18 3, 3973,33* gaaes* ca* 36 dSha*

In die Rnzili*8H!Mterenabnng wurden ca* 363 RestS laa dar: Stadt 
Leipzig einbeeo^n* Bise differenziertere Beae&reibgng der Pepn* 
latieaen in das einzelnen Batereuahuagaiatervallen ist ia nächsten
AbaehBit* sat&altsa#
BMP' Analyse faniliMcwr AMtwiekluagebedingangen wurden die Br^b-

verwendet*
a) FAI RM&ilianint^rviewb^en (IS 8, 1968)
b) FAF yaailienfrygebagae fbr Bltem (13 8* 3968% IS 6+ 39T&3

VR/Z IJ 2 /75
Blatt 3/ g.Auaf*

Berber btnene werden in die Berrelsticneenalyee Mneioktli^ dar
ay#r * - yaywte  van Aktivi*-

taten is^Bae^^MgMHs iaäWdg& dla Brg^BK&MMEl&d#MMd*r 7*rfH&rea
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Ber 4## in dMf irt^t ein^beaegMSWM geht M M
den Te^t hervor oder ist in #i^y faBaete en^alten bss*. in- $Sbel-.

3# iSar BOjpnlaticHa in den Intervallaa

Bberei^t#
j^ige) (I4j&nrige) ( i H ^ i ^ )

(absolut) ' 308 248 812

S^MM * $4 %  5?
ggsater 44 44

Sa wird sis&ihsr*
Wj^uessd der relstive ioteil der in 4f?̂ Inte^*
veilen ienMtant blieb, verringerte #448- *4$# absoluta ggy an
4er 9nterê e*̂ HW!g tetiisehsMwdea 7 ieri*
$BLt der naeh den 8rsanhen für diesen ß&pnlationasohwuad
stellt sieh aa^ die Frage aaeh der VergleiehsfShigteit der gaa&* 
tObnltl't)̂ r3SbfTi'''̂e d̂ t* ̂ 1 (flF)*

epMsieHe
ei #ŵ * *4** t-s 4fr* tens $$ 0 sewie HS 2

die yAP-Ergaaaiase der jeweiligen Intervallgesantpopulation 
ait den Ergebnissen jener Bltem (geilpepgiatlea), die en beiden

(g^bt ans den
hervor).

In der asehfdlgenden &bea*ie&t soll diene relative übareinstianwag 
sSM^larioeh Mi Brziobn&geproblasen der Eltern mit ihren Sind dar* 
gestellt werden* In der Xlamaer etaben die Baten der eben
ze^e&aetaH leilpopalation* Es bestehen Erziehungsprobiene wegen*

1979 .(14jdhrige) (I6jahrlge)
a# e ^ t 43 t%&? 3§ (39
*3 wenig flelR&g 4% (44) 31 (33waegdeatlieh 39 (42) 35 (86SehKlverhaltsR 3$ (3%) 17 (1$ungehorsam, trotzig 25 (83) 15 (13]laaaiash 33 (3%) 26 (25rechthaberisch 2? (37) 19 (22]
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b) 3&%%dg^a3# der SchEHapaataa*

AagaadliC^an, daran Eltern 
Auahindiaaar Aaalye#

IhMiÜ*, dar^ Kitara w*&* 
hattwa'HB& jener 

tntaraahiada bastshaa. 
statistisch 3M&S3ta&a*a

* 6*3 %
aieh an dar IS 8

1) Mas* &?gabniaae sind a n d  unter allgaaein mal^odia^am Aapakt iatarowaan*. 3$ iat badaätaaa au aiaaan, daß dg* ARsagi&quot* bei dararti^n 3ntarsuciam^n nicht aaangrl^fig aa eimar ̂ aai- 
tiviarung dar os^aBMacdHCQ^na^hniaa* ftmrt*



*paps aq&&a%a epp B&&ROP3 Bg&MBTa&ap -sr̂ g spp Swügpao pan ppaapMsHWg epp ppBg^^paosppMaei epp*#eq3pMp *(% 6t y % %( t w eauaaMsapg ee$eawe upeo ueeep ^noqopppaeaw aoA Hastig eie *pee tpYitBepaouH ps^g agp pop *ua aeaetise ueow <aRMeapg uAaoS^e tawpe t m  ueao^g pan aeraa^ nee aaa^ig spg esÄieaeimoit*&t*388!g SWp spatS&^gtf^E *CW7S0 aepM#S^9B&8&g3g 8unp^opstw& 
*a933aMP?%aaas*g *1$ 3BR nePengnppeqtmoA eepepywds Shagaapag *0010* *$Mpaes etiles ns#gn:!o!ma3tä& a^ptjas^ sg

*(l% €1 peB^P^Ptl1% pp teSpaupygPj pt4e *owpg seteaMdee esn̂ o % e H*qPtlp8*&ttf 3M&i33sP9t aep Uoe q&nn pap *^aep nodpepq *cttps*3Ka tqspg
^  ^  ' *% 4P * %  65 s W l Pa^Aawp tei ̂ BsPpgOgppt, aea P3g^*8w*&pgg *1* asoco Hf&te asMNpg upe #&3§ ra&ijwso KS&nnf &*P *tat#o&s 7 .TOfMtwwnB^*<irg (3

(i

^Maepp^. aep

<*gea 
*a$18 W  aep 3&ia ag

^ppntg *VM) at$9H 
^etaeßupa 

ai nao^apac^ae^ uea 
*(% ^  i % PP) K8KB33 

aa&t3pRQ&p3a %p6

s^oaedaa upe 
^ap aep % 06 *ao HetH§o*&3

aa map up *

Mg -
nep env

nenpa pan aeeMMi 
Ups Hg&tapaqaeae tps 

agapKaa&q #9 psp aa^PTtpBe&Rf a$p $p*g

(t *93$) aap aappeotpsHowa ang *t*t
**

* p w * $ÜA/ 3 fIK/3A
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4#2+
4+2.1* S*ygS9*g3ga#g3B&*%3 3W& BaSgBa fgg&* 2)
Mnn̂ rwys4 dar gaaast3K Mat#r#ac^to^g eiad Blaai ehtü#h der barafli^Mn 

der ^ 1 W M. Yfrrfiiidti"
roagan f#statellb#r+ 3ber $0 % ea, ait ün*#r g*gen*ap%igaR
tMgM%3a<s&#a g^tlg&*&3 ggfB&s&ea na #%&R*

% (izjBhrisa) (Mjätrias/^tau^i*.)
RlR 4#?' g#r ^  4

33 

5

(Auszug $ i% Aahaag)
\ .

Ee üird sichtbar. ,4##.jggĝ  st̂ s# § % dar in^#nfri#deo
dl# io %"̂ äksh.te# #1.̂ h nisht

Sd# T̂ #<a+̂ t1 0 «*2 b##tätigt S)4n*t St&bil&tMt

! J 2 {1*3}^?

2 12 1? 89

.  ist; lodlgll#! der ralativ häeü^a W#s35##l vaa der
\ Foaittea 1 aa 2+ marin Eawwaveraatli^ die sBRaagRaa Ryea&aa*

g&x*4t#** d#T Eitlen. i& it^mr Rpthüv** tp^
êdtntt*wr"r pee^tir# pp*'"

liehen $RtigBelt in dar keinem Kmndle^nden madeR unter
liegen.

1) iRtsrvallBaKFElatioa X3 3 +̂  Ö i#t nisht v<BB%%g&*a*
%) #ge 1* ig&biaTgd^^ggggwaMgagg^MgL Fa* 3 * &eB bda aag&ggdaa

4. 32

[#n r vollb&aa#&
33

1



Ander*: yqg+hält .̂ a sieh bei dg&laBlg&R ^tern, eich Bläht i&at** 
scheiden 3^ di**̂ *' Öyapyd&PMRg lat die wt
keit einer EiimteHüagsM^ung aohr heeh. So blieben la- Dntertall 
1975^72 nur 33 % der ^nente^iedenen hai ihrer SslteRg, während 
^ .% VOR ihnen ^it ihrer gegensürtigea bsrnflishsn
tütigkett

*^^4*4 #^4^4 gyg&batgBO 44# starke d*!* Werk**
tätiges ̂ aae&ea staats* aa.i&gg $a&gf&&3&* Tätigkeit hia*

4̂ 3.3*. FaBiiiaaaxaigBiase van hoher Relevanz (Tab. 3 * te^ 3 b) -
Tw y^caüien wen .
betroffen, 4^4 in dar %eg#7 S&eursn dar familiäron Leben*w*i*e

YB/ZIJ 2/75Blatt 13/ .f. ausf,

Am Bade dar BaallleBaataReae&aag (1972) ahben 33 % dar Eltem *n̂  
da8 so in den vergangenen A^h444 negstive gab, di* *i^h
MsHMtmff KP^ a *  n w  #M)asSaaa . A ^ & f ^
Dos weiteren wurden 10 % dt** ^ durch andere 0**<#)^^^4"4
belastet* wie Ü^ug, y*r*etzung in sine andere Schule, Wiederaufn^K 
der B*rufetnti#eeit der ̂ dttor- u. S.

AiMt dinweise für einen b^Mate^^n *̂ ,^^4# auf dis
4*4 Ê B*̂ *ts8Ê ge& M&ssaäa

folg^ada *^̂ ^4f'4**4 gelten^
** 143 ̂^^ '6!* *̂*ĝ nsAT 4^hA 44#4*̂ 4̂ 4**' 44̂ ?̂ * tl?4R R&l*&Bl##88
ward^a von th**#a ^4hr4 m  häufig *1^ vergnügt

î g&. g&8ti%&t ^^^^44#t4i<4rt' 4l^- 4*̂ 4' ^*44
dieser Altersgruppe (%8 %. y 44

1) ^idh M n  weder zufrieden noch uaaufrieden"
2) AI* Orientierung wurden dabei den Altera felgaada Beispiels 

W3FgMMatg&; ge&we&a 83§*aa&8sg6Ä vgs 3gailla&aagta8rtgss*' Ba&easba&e aa der Familie* Invelidiaisrung der Eltern, 3&a* ae&eddMMg&a, straftatsm* Siohtverzetzung in der Sahnle
3) Bezieht sich auf die Ergebnisse des Lehrerbeurteilungsverfahrens (LEB). Zussmmengefaßt wurden die Beurteilungsstufen1 sehr starke

2 stark überdurchschnittliche3 leicht überdurchschnittliche Ausprägung der Eigenschaft,



Blatt 14/jr, nüsf.
-  such b.inric;.,tlich ihr&r ^nltay^aar.^eiF wurden d is  L rst, emnmtcn 

ne o .tivar b e u r t e i l t  u le  iiar-e Kiaaaery^yey^dan: ihnen %ird c o n f e r  
Rbnflr: eine Ih e rb u rcL ech n itt l ieh e  inunrb une d ie se r  ^fponaahaft 
3Rse;?;.:r<3cheR (12 .= : 3? d ) . ^

ln der a u i^ r i a s i i l d r e n  dysiahun^-p rasis  s o l l t e n  solche ia e to re n  
dos., i tun  finden*'"^

4+3. Pam liidre Beaiebanpen 
4*3.1* Raldun an und K onflik te
Die h l t^ rn  .^u+den nach bestehenden haybanpya und. K onflik ten  in n e r
halb  der f .E d l ie  und deren Oraachon. b e f r a g t .
Snn 'chüd erhundeten o i r ,  d ie  id.'.ai'i; in  den Fsmilian e rn s th a f te

31a u ^ n ra n a n  e s i s t r ^ r u n .^ '

1960 1370 1972,3 ( 4 2 j . .h r i e )  ( 14jä h r i , .e )  ( 163-h r i-e ]

in  de r  iaaa ilie  eante&ene rn e th a f te  Sp.-uunuiv^ 51 .9 .S1 .3 6$ %

ln  dgn F a t f l i  ,n mit l^ ih h r id en  Jun. cn und '. :dchon b a s ta ie n  Mg
,.#r . KOh^imte . f t g ^ l i d r e  .an u l  ., es dein l j , a  von 1 i  und
16 Ja h re s  des nindes der roll ist.

^Bezieht nich auf die ur^eknisse des lohrerbeurteilun. av&r- fahress (i 3)* Zuseunenoefaht tarden die OeartailMRsestafea1 sabr starke2 stark h-berdurehschnittlichc3 l e i c h t  ü b e rd u rc h sc h n it t l ic h eA.-aprüy.un?.,. d er i i  auuehait.
Pi'B edenklich  i s t ,  And nahezu 90 0 o l l e r  14j,.'h.ri en Jugendlichen  a n ^ c b ^ ,  daß s ia  bei e in ipen  Lehrern su  on if Foreian&aia fd r  ih ro  I ro  bleue- f in d en , dabei unterscheiden  sic:-.. beide G-up- ai.'nun an (mit und ne .-- L-ivd Fr e i..n ie  ne) jedoch n ic h t(35 J. : da ,.J.

ib?  Lai uns ä a in a  ernsthaften bpunsun.-cn"



VD/gU 2 /75
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1a aia&elBan
- Kit

die Eltern folgende gjonfliktnrsseben ans

(t&lhhriga) (14jährige) (i6jäbriga

"iinspnin3^e $&$r Mähren sa
be**

8#^

12
11

16

3

26
20

31

18 13

In der $aarwie&t seigt 
ein

sieb - ei# sahen weiter obaaangadsutet - 
dn$ ln Familiea mit teiKhrlgep Amgea und

als im Alter
van 12 oder 16 Je^ren da& Kinder

1968

beisetz
"es gibt #eanelle EanfliRte 
a&gnehsanBa*
*aaibg&*laa esisdheBimo entstehen segMa ggaarer
"aa keawt ea politischen

"Konflikte antataben wegen

?

*4

2
0

11

?

9

3

6

4 
3
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Bia oeioen aus:
* Von jgn-K Vitara, die . ci den Hj-i.-hriren Ju,.endlichen emsthoftc 

Spamaua. ;cn in  de r  F t ^ i l i c  un^abtn, Mauerten sich z^ci Jahre 
sp8t*?r (b e i  den l& jghrirea)- te* d ie  S t i f t e  e e a a t e i l i g  (52 ) ^
(v?4. Tab* 4 is. Anhang)

, hin colcht-r Handel vollzog- arica ebenso deutlich bei* den Kaafliktoa 
Wfcn finanzieller .oder .sn*xcricilgr bergen, beruflicher berbe- 
Inŝi.m..".- und nncinheitlicher ';rciahungeck:ifccaungc3S der altem 
von 14janrigen Jugendlichen ein^seitc und von l6j4hrl-?,-.̂ n Ju*3a&- 
lichep endare&aei&g*
In â iir -M s  der Eälf&e 3er ĵ -suillen. .in den^n im 14* Lebensjahr 
ihres Kindes selche Ec^fliBt-e beataod&n*.existieren welche iro— 
blcmc 2 Jahr^ apdter nicht tehr*

i^ine uBfaa&eagefKlärgag d e r  UrsaabeR d ie s e r  a r^ahn isse  i e t  
Mer noch nicht sif-lieh.
V-rrBsatat t?mn werden, dad gaiseaen Aas Anstieg f a u i l i f r e r  ^-parstm** 
;-en in  den F e s i i ie n  l i jä h r ig e n  Kindern und een in  aie&ar f i t e r e — 
grupp# h^ufl-rcr aaftre tem gen  ireeienan der f i t e m  mit ih ren  Sind 
Zusma^enhiinge beetahea (vel * nf .f.rtrr Abetlmitt).

4.3*2* frcl^ann. s;owblesc d er l l t e r a  (€ab+ 5 )
Irzielain-'.epiablcae d e r  : , l t e m  mit ih re n  Kindern ycben an* in  welchen 
Vcrhalta&s&ereieheR gidernpi%:chc zwischen dcnZorrgm  d ^ r . . f l t e rn tm d  
dem V erh ftlsea 'ih res  Kindes bestehen .
Den R l4em  m d e  e in  Katalog ^ _ i i c h ^ "  'B ro c lc^  in  der fam iliä ren  
j:3;-R'lehung J e re n d l ic h e r  vor. e.̂ eb̂ i.
f i t  grdi3.-* r̂en H ln i lg k a i te a  -xvrden ip l . ende ,,lh3iyia3..ig c ;ro b le rü  srr .e -  
..eben*

; (
1968

;i2jfärirc)
1370

(14jfiiri,A)
1972

d6jf
irsicaaag.eprebleas'bagtehen artren:
.. i3&allaip3MBga& 37 - 43* 39. zu wenig fleißig iß 42 31* unordentlich 21 39 25
. ich&lverhalten 19 35 1?
* migehoreas. trotzig 16 25 15. launisch 15 33 26
. rechthaberisch S 27 19
(Auazay aus 2ab. 5 im Anhang
T) "SIS Ihteryullkorx'e' &. tac.h.e?̂ ff oind aas latenter - jAu:o.f

irindan nicht vartitrb.gr*



ri ̂ -B;n 1 d< <;...t< Jo endliohen .m̂ bre Rh.ri'i:er derartige 
Hedleoie 1̂'.. re o.-ei Jed"c v^rh^r er.J.e e-i.ni J ;ye -.ydber d..r
-,'j.
Die h t ih e n ic id e  b lieb  re.'.c.tiY *t;,r,t.
io  e r u ie r  euch .. . i  den 10;i.d;ri.-eii darben =,;-b 00 . h.'..= ': .': jun .e* . . i t
s in e r  de;.deun.: von 11 -,.- 00 ^roeoe . l e l l c ,  d :nr e H lb r  H e i l  
onb 42 i- ,.t. -n .b e r  0.3 -.-e t-o l . t  von Oeyr cindvo eru^rm ei.t einenr
Houie..'- nm f^ a t-d a s  Bepoeloe (21 < : 31 .-'.) md, ocBleoßlicR ns^a-s
Olvee Veii'oi..en otm l lu e rn  0 010 vor (uo odnyeoK, ^roteig., launicoh .
br3Ci':th\5&ri:ah) did o -n r soor-o-^ meüier ( e r .  u..e eee i o o d l u e ) .  
eor ddek oKr der ...trirhiu^ e iro r l^ o e  r ro  1 - . ŷy:. 13. ^ob^oejanr der 
Kinder veyo .derte  r.i<. b<.rbehende ...m oidl'y  r ieb t*
r'di*,orniy? dreht d ie  horpe das ochnliscbo 0'^ietu.n overen lten  der 
Jun on und 1 deren (^oebdllo io tdR rds^ ,' 'Oer -erb f l e i d i  - )  er. ce r  
^ri-oe  a l le re  r ./rer d y r ioh nn ^r^ rrd lrce .
Id ...oh lA eoysnlldonyr-rd lpnen (I.r HO) - I r r  r ie h tb y y , d.-O er* e in
h r i^ d dl  j e r e r  e is e rn , '-d ie  bei den 12;dyyi0en .r e r  er ^d-iver .b.huh-
lr..':r„m e r ,  zu e r in  en d le i. re .'. ne; .b ire r  ^dy-Odyrlbleen ih rec  
iidddd 00.. i, r o l l, re  dd '-d y ., y - 1 Our . Ir  d' r r t

1 -.; -"dnü o.y - *i--#
O.L. yynr ^nrryre Orb. y..  ̂ r . y.y._ .,ed re r  yyl;.... e^r i r r e r r y ^ i -
oorr ... .. 1 #  yy. -'.yr ...y <̂-..y ryoL..^ont.i'i s,Ie<

honse:-.mz der hön;. r-ms dernoblem! ^en r d l l e  mit 'i"0-yh lle  b lo ren

-'.-LC U5 1 7/ ̂5 . -e- J*i. *

von 14. enm 10 . id h rn n iy n r - ic i i  
, bebulvdry -iron 90 . 06
. an ,-eKi..' dir l e ig  05 90
.  KnprJ&atliah 06 44
.  Hn e h o m m , t r o t z i g  92 . 31
. Oeunidch - 05 96
. reohsheberi^ch v0 49
+ . , n i l  . .0:1, '..;K ? : - 91

I r  ee r  :*r.-.-.!'< 1 : i s l  su rrO .rnen , ^y0 rroO der 10 . Ovb^^ylrLr der 
dOhho und H adder Oie Oo;r:iode:.n..*o^j.'rbler.r i r r e r  i t e m  deet-.i&h' 
su'-v.oO. eaer (^ e r in  e h e m m e  der Odile erg d- .v.< ; .e i len d
dooh 1.:., y.r r d̂ ; ., y dynr r-y " ^ rd l ic -  . hRO der <e*d. ' re4

ne#



weräem durch die Iatervellkerrelatieaen bntrbcbtliehe 
Unterschiede der neraaebildung von BrsiehHageprebiegea in gar Fa- 
stille zwischen dem 12. und 14. Lebensjahr der Reranwa ehe enden 
oiaereeita und dem 14. nag 4$. iebensjahr aaderemeita bestätigt.
p&aea Epgebaiaae zeigen aa* dad idi^ri^e Ju^ndliehe varstiägEt 
mit den Borges .gar Eltern and axmerer Erziebas^tr^r in Wider* 
agraeh gazatea*
Ala payehaiagiadbaa Srltariasa tat dafür eine beg&aaaade Emarias* 
ti^csa^ der Heranaaeäeeaden auf* die Rers^n, die für ̂ Bweeheeaa. 
gelten, denkbar, hie gesellaehaftilgen Deter^aiaaates dafth? alnd

wie dis Jugendweihe, Ri& &nf̂ Hhjps in die 
FDJ, glg _Eharreiohaag das Fapgggelsgggeiga# n* a.
Mit g ^  gp^Serea Belbetüadigkait I4jthrlger tagg ̂ gehea,
gegenüber dem 12. Lebensjahr and eix^r Erweitam^ ihrer 
keitabareiche (z, R. hisaiehtlieh dar Frelzeltgeetaltuag) sind . 
potentiell ^naatitstiv und qualitativ amMtarta nosflikt^gllcb- 
kalten verbanden. Das lat eia wichtige n&aeat. Beide Seiten, 
Elteraand Jugendliebe müssen aieh auf verändeite Gegebenheiten 
egBaiellen*

Biese Ergebnisse weisen derauf Ms, das der ^ntwiekltmgsmbsehni 11 
d^? Heraneachseaden' um das 14. Lebessiahr ein Eaeteapaalt bei der 
Gestaltung der Erwaeheenen * Jugendll^en * Beziehungen ist. Für 
die Eltem stellt eleh in dieoer Zeit da* Problem eines alln^h- 
liehen, aehrittweieen neues Beziebusgetype und der ellsigslichan 
gpHeiteraag der Tätigkeitsbereiche bsu. dar JelMtdndiglelt des 
Jagaadliahea eia.

7B /3 IJ 2/75
B la t t  18/ ^ .Raaf.



v w a u  2Mat* g.4usf.

Rep konfliktlose baag*. -assaa Verlauf der weitaaea EatgieklMBg dar 
Jungen und HMchen hbagt eoait weitgehend davon ab* iswlaweit von 
den Eltern (sowie von anderen Ersi^om) hierbei das richtige Ver
hältnis von Kontrolle gad ^^hraag dt&reh d&# Eltern einerseits sosR 
andererseits vaa Selbständigkeit and Eigcnverentwcrtung da* Jagend*, 
liehen gefbhden wird# Batschcidende Kriterien dafür sind die' ree* 
len ̂ Sglichkeiten der JUgendli.-hen u?^ die gesellschaftlichen 2r* 
gbPderHlsa#*
ln der Eorrelationeenalyee wurde untersucht, welche Suca$$aenh^nge 
awiechaa den achulisehcn Vorhsltensweicen der iMUhrijaKi Ju^n^- 
lichan und den Er^ishun^problotmn ihrer Eltern bestehen^ ga^aads* 
gelegt w d e a  die &dhPaR&MKF&KU3Mgpn (ISgh* is 3^*^'
^ Intelligenz der (Ina geaast )/l^rgcn ded̂  Zitats wegenSchalleigtaagea des Bandes % ' Es bestehen Sergen wogen Schulleistungen

g&aant n w
AaspFgg&ag dar 33a* teliigaas
überdapeh#3bai*tl&dh 1$ 34 $8 -
unterdurehschnlt tlieh . 70 7$ 6?
gg wird sichtbar:
Eltern von Schülem ait uRtordur^schnittliohcr Intellig^m (in 
Urteil da* Lehrers ) geben sehr viel h^tfigar aorgen wagen dar 
ao&Hlleiatuagan ihrer Siadga an als Litera vaa Schülera mit g&en* 
durchachnitt 1 ichar ggtelligaas* M e  Hehrheit gar eich sorgenden 
nitaaa haben für ihre Sargendennach objektive a&üa&e.
Obwohl die* für Jungen und Mädchen sutrifft* besteht IstaregeaateB* 
weise eine geeehlaahtgaBealfiaahe ggg^ggg derart, daß Eltern vaa 
Jungen auf eine untardMro&gchBlttiie&a latelligeag starker re* 
flektieren als a# bet den H&dshea der fall ist* Als eine waaaat*

l) tue den etebeaetufigsa iatwartgegell s&n& Jsweila die Stuf an 
t-g und 5*7 s&eaagaggefaat*
t*gt überaardpehRittltehe Ausprägung der Eigenschaft 5-7$ UBtardHre&aabaittlieh* Ausprägung der Sageaaebaft
Baa AataaBtaag&ll lautete: l sehr stark* Ausprägung2 stark "-ß leicht ÜbaraMpebachBittliche "

4 durchsdhnittliohe ^hegasle* "5 leicht nBtardurohoo&Blttliche "6 stark unterdurchschnittliche "7 völliges Fehlen des Merkmals



liehe hierfür der allgemein gr8#are Fleiß der
n^deheB geRanat werden* Auf Ersad anderer Brgahg&gae wSre aber 
auch deakber*. daß die Altera den aehuliechen j^fataaawa der JuagSR 
größere ßeggatsasg beineeeen (Berufsperspektive).
+ schulischer Fleia/^reblege^dsr. Rltaraaegsa %a geringes Fleiß

wegen
&  ̂ 88 gerlBßgg Fleiß

.  n w
AMgprdgBRg des 8eba&&-* aehaa Flaaßaa
ERerggrehaehsdtt&iea t# 21 15
Mnt%rdüreäachaittlia& ' ' €7 < 75 56

Pia Mbaraidht aaigt* *
Ser gghaliaahe Fleiß lAAShriger Jugendlicher beeinflußt ln atarkeg 
Baße die Bewertung ihre# Flaißveghalteaa durch die Elterat 3& Fa
milien van Schülern alt uaterdurchachaittlischulisches Fleiß 
beateilen deutlich hggfigar E&aidhuagaprableog. Bei Bildung der 
EsSplescatä^öuffeiten (keine dieebee* Brslehuagaprablega) fällt 
jedach ̂ tf, daß eich 35 % jener Slt#3m, dealen Sißine und TOehter 
einen relativ geringen Fleiß in der Schule antwidbeln t&rg^Bgaag 
au 67 %)* darin keinen Anlaß nur Baaarga&a bsa*, Rgr eia RratabBag*'

Der C^chlcchterverglelch verdeutlicht, daß hier geschleehtaapezi* 
lieche Haltungen der Eltern bestehen* Bat den Mädchen besagten 
30'% (Erggagnag au 50-%) dar Bltgra daRigRta&&arnbgebalttt&3hea 
schulischen Fleiß nicht nie ^iehuagsapreblata; bei den ^ngen sind
aa nur 23 %*
Biese* Brgahaie bestärkt die eben ggnaaatg Aaaabge, daß Ettern 
des aehaliaeha leietaagsvar&altea van JKaagniHad Mädchen aa-

VW RIJ 2/,.3
B la t t  30/ gr.AKaf.

1) 26 % aller hier unteasMg&taa Mhdehsn wurden vgnlhgamBAdgtam et* untardardheahaitttiah fleißig beurteilt! bei den Jungen sind es 40 %*Htaaic&tliah der latalligaaa besteht eia Vag&ä&tB&e van 33 % t 
' 34%.



In dis ggE&a&attaagaaaly&e g%ggaa 3algsa§* Kriterien des aehal* 
verbalteas +i*n

Sn beatmen JSpRie&UBggprobleae 
*****

V B /a iJ 2 /Y5Blatt 31/ Aasf*

% gewwt B w
aj "tritt affen f8r die een* ein*

ttl 1 . t3 15 13
53. 5& 45

b) "bereit, in Kollektiv Var-
t&as%&pB^hg3hniiti&iB& 15 18 13
ugter&gra&edhRittliah % 65 43

c) sginardHgag in das Kollektiv*
8he?d8rgha3&alttlie& IQ 13 7
uaterdurehe cbni t tlich 64 66 57

d} "kameradschaftlich*
überdurchs chnitt1 i oh 1? 17 17
MRterdurahac&Bittliok 74 79 63

Wie sehen bei den vorangegangenan Eraiehaaggprobleaen haben die
jenigen Bltern, gegen Baader positiver beurteilt werden, deutlich

8ggi8&Mng&pre&laMe<^&e-&B bei Kindem eit einer 
negativen Beurteilung dar Ball ist*
Allargiaga ist der Anteil jener Eltem, die trotz unterdurch-

ij&res-
B3aa, Rains darsrtiHBR Soraan oder Problem haben* relativ heeh 
tgagpl*BBRtd3&8K%lgR$itenj+ Dies trifft wiederum wehr auf die 
Sltern von ̂ bdehen am*
Beserkeaswert ist, dadaaah bei pesitiven Var&alteasweiaea 
( 1  AM#pr^s*i**<g**) isehr als IQ % der Eltern
diea&es8gl&eha Erziehnagepreblaae aaSera* Biagag Ergebnis weist 
darauf hin, da& die Ursachen fgp KagfliRte swiae&as 14jShrige& 
Ju^ndlichen and ihr^ Eltem auch wahr subjektiver als objektiver 
Satan sein



YD /3 IJ 2 / 7 $
Blatt 33/

Wie erwartet, bestehen in eilen drei grfgStaa Aitar&atufen aast 
3&il ag&ati&eba ga&ehitsbt&diyfareata 9&$9T*6&&*ga^ aaamg&e&e& 
die oben dargewteliten Bnteicklungeverl^fe fgp beide 6*&e&Iechter

^W2haItaa#sadasa'WKr&ga in den gafpaggagan für die
angegeben*

a Y a V Biff. a y Rtff,
Sahailsietgagaa 44 33 16 $2 43 1 44 3t
SbhBlverbaltaa 26 9 n 40 28 t$ t?
an eenig fleißig 14 53 39 M 39 33

34 ?9 H. - 43 27 n 37 ta

BAtera vea 
Eaeb&eaa eagaa 
ala Eltem ?on 
Ana der Übersicht 
Bltem alt des 
der Biff. sagteehea

in allen Altersstufen häufiger 
Schnlle ictungen, Fleiß- und

endeten 17 % auf 3 %3*

der Jbg&ndli^)en (^sb, 6 a
tga&- 6 &}

Ale ein gichtigem Eriterima der potentiellen Beeinflußbarkeit 
Jugendlicher durah ihre Sltem wird den Ycrtr^ueneverhältads 
beider aneinander angsaahsn* Bin Aaer&aBgaag dar elterlichen 
Boraen und Werte durch die Jugendlichen aowie deren Ideatlfi- 
BlaruBgabereitachaft alt den Sltem eerdan weitgehend von gegen- 
eaitlgea Vertrauen und den cnotionalcn Beziehungen suelnaadar 
heetiasgt*
Aas der IS ist ersichtlich, daß bei der g&ergiagaa&aa E&hrhait 
der t2j8hrigsa bsa* 14gE&s3gpm Schüler die Sltera bevorzugte 
Vartrsnaaepartnar sind (79 % bsa. 76 %)*



W a u  2 /,-Y, .Bgat* 23/ d*<A*gf*

a) Vertr&uenapertaer
beide Bitera agp Matte** aar Gatter ERtegn

(geeagat]
t$%a tiagsasaaa)
1970 fl4jH6*ag*) 
1972 (l6ja&y&ge3

31
45

23

13

5
5
6

<79)
<76)
<54)

(Aaesag &aa ü&a&+ $ a iH.A8&aag)

M e  Brgebaieee bei den n  ^eijg<ŝ  ea,
in WBgRgK? gar ̂ gagHBggaea awei Jahre (14* bi* 16* Rebaaajahp) 
bedeataae^a den d^r

In der eb&gaa übereieht igi&& aaaiabtii^&i daß die Sitara ale 
ĵ ggggĝ gjĝ  ̂ tgeber "4*̂ 4̂  Pie Siffepeas ma dw
r̂̂ MH*gege*̂ gega. Etappen iet gpO&ey aia

b) aiad!
BRteB* p%ei^b#ltPigeH&8ta!td* j^ppbRäaa mit sieb 

eeibet machen e&Ü*<
iggg tiajBbpige) 
1970 (tdjaapigs) 
7972 (l3j6R*tga)

4
3

4
11
23

?
7
14 (t)

(Aaezag etse Sah* 6 s im Ap&ggg)

1) Faagetest*
*2a 36Bg& &it*r gibt ## eebas irebiasa oder a&ygaa, über die aaa ai^t mit jedes a^syedben aggbte*An gam #g?dea 3ie zieh in eia^ eeioben Ritaatimn im erster 

eeadeat*



YB/gU 2 / 7 5Blatt 24/ &Aaaf*

bei Raa g&e&e&altp&gea BpeuadeB

tat gae& dar Anteil Jager 
oder sargaa mit sieh salbst

latgpvalikaaHalatiga is 6 <*3

% nur
13 2

3*ar Hutter #1

3&tar a* Matter 4t $ 13 13 12
' .uar an Vater 33 43 e a  - 28 a n

2g p aaraa Mutter 34 n e % 28 28
34 5 14 43 14

43 %)

Situation baainfluet wird.
daeknlb nicht &!* 
ga iaterpEatiagda* 33 

elab für gleichaltrige 
w Sitarn als ihr*

in aterkam aaße von dar 
Aktuelle Wahlen glaichal- 

H3n&*^te3a&* 
gaaar Jugaadllg&aa* die als

antag&tad&B* gaben 2 Jahre
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Bestätigt Z&B& ggraB die Ergebnisse, daß ta Jagengaiter die Be- 
dsMtuag gar gleichaltrigen als EaBgMR&batiaaa- und yBeiaeitgartasr 
sundunt* Ra einige Sereiehan der glaidheltrigar.

aicharlich den der Bitsasa a&eaateig&a (eie a* B* Ria * Art zieh sa 
kleiden, B&g&a^pierganeag^).
Ra anderen C&tsrsMc&gngan des Z U  beamte aschgeaiaaaB uarden, da8 
dar Bicfiuß dar Bitam in zeatralan Bareidban dar *aruüa&ldhkait
(a* B* was
aaab in

betrifft) Rush
sehr stark ist.

^msunika tica mit gleichaltrige Freunden cdar 
schließt also aus, daß auch die

Bltam eeitar&in daa Vertrauen ihrer besitzen*
Wichtig ist jadooh an wiszan, ded ait ataigandMa Altar der Jugend
lichen g&eiehßltrlge oder etwas ältere (Q^^dmietar) mmehmead 
Ratgabarftnüfticn M i  wichtige iMndluug^eutechelduugcn besitzen* 

seilte keineefalle übeYTraschen* Jugendliche finden uaterain-* 
^derinstdr^gu?enBcBe'Be^gsvdM^ts eusd^eigsMuSrl^^n*. Auch 
wird, das ai#sne SalMteartarlaban dabei eine bedeutende Bella spie* 
len*
Inwieweit Unveretbndni^ der Eltci^ fbr des Verbal tan dar ^gend- 
lieben in dieser Gruppierung eine ä&Ua spielt, kann nicht mit

iabr bsd^hlich stimmt die habe Zahl 
undMhddMn, die baiaar anderen regsten ihr Vertrauen gebankan 
wthdea (14 %)* au# sunhehat enge:mnaMa werden, daß a*,3l3& bei 
diesen Jugendlichen sû u ̂ ail um junge äenachsn handelt, daran 
Vertrauen sn anderen Ansehen tiaf ̂reif eada Briabalasa ge
genwärtig erschüttert ist* inwieweit das ^  
der Jugendlichen hier sine Bella spielt, ist uabaatiasat.

Ban
*tn

egrda die Frage gestellt, an was sieh ihr g&ad zahl 
I&a&a* wenden n8rde, wann es Bat and Hilfe braucht?

1) Spezielle Bericht der sta&ggtga^TatarRaliatR&ie* *B&e V&rbaa- deaheit van Stadantea mit Bltemhsn$ und Familie", eea&a. 8 69, U 70, HFS 11, Jugend und Gesundheit, latauabeaBhnuag.
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b#d$Mtaa^ tat ## sm ^ g  van guteasa
Bach ata vay d w  #ig<M^niaf3.nB in ataF^ea ̂ a8a dbayach&tzt zird 
(1963t 9? %t 1970t 93 %l 1972 t 87 %) aad &tr Eimflua gAeieh*ltrige? 
hei wieh*13*a EBtsebaAdBagta sBllig antareehätzt wird (1968t 0 %t
1970t 3 %! 1972t 2 H),

3 b &a ahbaag^'

gibt 3# ##hy

^ g^P 12*̂  14^^bv4g*M g^hmey
##^ b&8 *̂*te****̂**
#daa Rm^ahaag

4#3 ^̂ tcytt a^̂ oia #Bd#yta ta daa f^r*=n?f-*

3&ab 93# 3#y
1#- gab^ Jtastgaa waadgay %h#a nattay ̂ 3^ bavay-̂

zagt# t#yt3B#be!3sapcy#3a tat ^3 %jE#
. #  34MW3 Aitays^vppa aa^dgay #d# g^sagaa

S&psa Vatw at# bbtoya^tan Batgabay <Mff.: 18 e %. : 3 3 % L
-oo- M #  ##it#y cb#n daosm^odge ist 2ht#yyail
' t#a %§#-&&% t&* . dtt# ##y h#p#&*
aa^^üe ^%tg#&3F W^?*fWg #4^# bei 4;W 4ai gt§&*-

%9?S (tggahygg*) 33 44 t 5 ta t5 34 t

^A# t3$^pt##a Jbagaa gebea %sa $6 % hhofiger die Bltera aad tm 
a$ % w#Rlg#r hsafig aadeye Ja^adlichc als bewym^te Yaytxggaaa*.
y<yŷ y^^ d&$ %nŝ

3^ 3 ' St. 3? , R 3<ea#e<eieeMtet<<MateiteMe!M)ee<<tteatteeeMteae<#î^
1970 (14jSha*s<) 75 77 3 6 9 13



Bia nrsRchlichen Faktoren dafür könnten zastn einen in geschlechts- 
spe&ifie^hcn yroblensn dar Jugendlichen und zua anderen in einer 
früher einsetzenden löcung dar Mädchen vom Elternhaus an suchen 
9*tB+
In dieses 3uaaEM*ahaag sei erwähnt* da# andere UafarauabRRgea dar* 
auf hinweisen, daß die im Jagendalter bestehenden MeinMagaverachie* 
dea&ettea saiaa&aa Eltern und Kindern sieh primär auf den khnet- 
lerisohan gesehaasR, dl* Art dar S&etzaitg&ataltgag* auf die Heda 
und gelhatgsdigkeit in Rreiseitbspeieh be&lehea* 2a diesen Berei
chen will die Jagend bevorzugt ihre Selbständigkeit und Unabhän
gigkeit beaelaaa* Blee 188t auch varggiea* daß die gsaanntea Sech- 
verhalte für die Mädchen dieser AltsrggFHppa relevanter stad als 
für die Jungen (potentielle Kanfliktursaebea).
- 3er Anteil dar 14- *&e 16jährigen Jungen, die ihre Sergen und 
Probien* alt steh seihet SHsagabaa weiten, ist deutlich höher 
eie der dar ßgdehaa (1973* 11 # $ 3 %; 1972 * 23 % : 7 %),
Bar haha Anteil bet den 16jährigen Jungen (20 % !) signalisiert 
einen bedeutungsvollen pädagogischen Sachverhalt* n% tat a& ver
muten, daß es eich hierbei ua Jugendliche handelt, deren Ver
trauen au den aber such su
infolge negativer Erfahrungen gestört ist. sicherlich sind dies* 
16J übrigen Jungen verstärkt dazu bereit, sich über die Mainuagea 
anderer Menschen hineegsaeeteen.

Bin 1 n Ergebnis kennte i dev
von aktuelle peredali<disn borgen und irobles^n der Jugendlichen 
(die ihre Eltern betreffen) (POP) und der Wahl ihres bevorzugten 
l^g^geMMgRpartaarg^^ ermittelt werden#
Felgende Sachverhalte wurden in die R&rretationaaBaiyse ainbe-

. "Vater und Satter ̂ ben oft untereehiedliehe Ansichten, so daß 
ich nicht weiß, nach wen ich a&eh richten soll.*

."Boi Sntacheidnngen, die nish betreffen, werde ich oft gar nicht 
gefragt."

."Heine Eltern haben an wenig Zeit für aich*"

."Meine Rltera sollten eich häufiger seine eigenen Entscheidungen 
treffen lassen*"

1) Agtwortaedell: 8a* beschäftigt mich und nacht slr Sorgen in1 sehr starken Maß*2 starken Maße3 achHacbee Ha&e4 aehr schwachem äaße, gnr nicht, b^t^fft mich

VD/XIJ 2 /75Blatt 27/ JT'AHgf.



* "Se&aa kltcrn aahispiaa* waasa ich mit ihren BygiahHa^g- 
metbedga nicht einveratandcn hin."

Äuß den Brgebni#ßen $%ht hervor!
t6jä&ri^a JUrgendiiche, die selche szrgeat und. irobleme nicht be- 
sehäftigen (î oße 4)# wählen durchs# hänf^#*cr beide Ritera als be- 
twamgte V^tr^ueaaspartner. 3dn* 40. %$ Bifi^.msx! 32
aber deutlich ^ani^er häufig Gleichaltrige (Uff. min: 20^ Biff. 
nag* 35 %) ala deae dagendlieh#, die dies# Sachverhalte in starkem 
Haße beadhäftirt*
Ra sondere hervcrsuhcbcn sind dabei Probleme we<g.38s
+ ^Vater uad Gatter haben oft unterschiedliche AnsichMn, ..." 

Vater und Matter ala Vcr trauenspertner: 32 % $ # % !
aleighsltrlp* sie Ver^^eaapartaeye 45 % $90

# ^äei BBt8ah6idaa%a&* die sich be#aii^h# werde ich cft ^ar nicht 
gefragt"
Vater und Raiter als Vertranaaßpartaari 32 % s 7 %
g&a&ebaitrig# als VgrtrgggsspartBert 45 % $ 43 %

Biese Brgshaieec bestätigen eiadraokgveil BrkasRtniane, daß eise 
ijmrmonische F!^lienatmocPha3^^ die ichtmM-' d^r P^rsön^lcM^eit des 
Kindes sowie die a#ag&raBg der
des Ja ;endlichen in der B^silie entscheidende Vortmcect^un-'en 
für poeitive Mzichungen des Juendlici^n sa eeinea Xitem. sind,

4# 3*3*2* SswrsRtyte Crl^bapartaay der d^wtdli^haa (3nh. 7e and
7b)

Urlaub mit freunden bnw. dleiohaltri es ist hincichtlieh meines 
3nhalts steadc 3ag#Bd#esSd uhd erlebniebct<mt ^md besitzt in der 
Regel eine groäe iaeiehnn^sehreft ^$f die Jv.u-esd̂  ^e muß deahalb 
erwartet ww^ea, daß mit ssunci^endcm Alter der ^-^sch nach einem 
Urlaub sit Ulelc^itrien at&rher wird^
Im Vergleich der PriaabgRgBaehe 42- cmd 14j8hri^ar Jungen und 
Mdchen treten nach keine statistisch bede&tasiBen Unterschiede
SUf !

v a / h i j  2/75
ß la t t  28/ Auaf .



Blatt 21/ Aus f.
+ sbevorzugte Urlanbapartncr  ̂

Rltem Glei^altrige
a w a w

i%8 (ikj^n^) §2 94 27 28
1970 (14jbhrigs) 59 33 32 36
1972 (l6jRhri^) 23 25 66 72

(Auszug aus $eb. 7 a ia Anhnsg)

Die Ergebnisse von 1972 bestutigea, dag der Ent^^lun^e-beehnitt 
von 14# bla 16# Lebensjahr van gpoEerBedeutuag für die Harggsbil- 

newür 3e#tr#^)P6e# Iw 4-le#4w ist*
Während el^ der Anteil der Wünsche noch gleichaltrigen ürlauba- 
partium bei den Junten wie bei den. Mädchen verdoppelte, aaidc dar 
Anteil der Ju^ndllchen alt Eltomwahl na ca. die Hälfte.

Beaerken^ert bleibt dennoch eine otarke Gruppierung von Jugend
lichen, die auEererdantlleh starke Einungen an Ihre Eltem zeigen. 
Welcher g&tbaataag dwe entwicklungeg^atigere Ist, k a m  ebne wei
terem nicht entschieden werden. Sicher werden darunter jedoch vor 
alles solche Bltem an finden nein, die sich bei vorangegan^enen 
Ferien als verständnisvolle ^geraden erwiesen' haben#.
Wie Kor^lation^analyee IS 0 - 2 (14# bi# 16. Lebensjahr) IRSt 
kennen, ge et#!: bei der oben auf gezeigten Rntyl ns neue
Interaeeen  ̂ bandelt, die des Stand ihrer Faradn—
liehkeitaentwioklung m d  den objektiven Gegebenheiten ihrer .Le- 
benawelae in dieses Alter entsprechen.

1) "Mit was würden Sie es Hebatsa auf eine Uflauburalee gehesn, wenn Sie frei en^cheiden kannten?*(xarr eine Angabe säglioh)



yp/ZU 2/yr, 
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"Mit Sie an Mebaten auf eiae %&aauh#rei#3 gehen, weaa
Sie frei entscheiden &8aaten?*

13 2 (l64S&g&g%)
% Eltern Preunde/Sahulk.
IS 0' E&t 3ga g&teaa(14#S&glgB) &8W* a&swa El*3%g%3g&l 31 62 !

alt g&agadea e%ef gdhgl*.h88ere4a& 3 §4 1

(A&asög aus Tab*- 7 & l&4sh#8g^

Während Ate M a bi#a heb^ Konstanz aufweiaen, wählten
aeei Rrittei jener A&gsa&l&a&ea* die 14jährig g&eh g&e Eltem sie 
bevorzugte ihre glai chaltrigen Freund#
baa# Sehnlh88ara&sH^

4*4*. SeamMre
4*4*1* 3&a*&gsaaa* Mee&aaesda (Tab. 8)
Ea tat allgeaaia bebannt, 3a8 in Verlauf #es ^h^eadaltepg die ge-* 
Mutung Ctieiebal^i^r bei ,Mr Qeataltung d ^  F^ineit nuni^at. 
bte Epge&oleee ghtereaebang diene t
** dBäBŜ BTSST- ĝ tera wad
Kindern jĝ ü&y M'4b ^pgKhag 44? mteya 1 -

ttä? **̂ ebr eft*̂  *a4bel#*teb' #4^4 us 32 % ' 
(tan ̂ o % M 4  M n  I2j^hri^n^anf 48 % bei den i6j^briaaa}. 
T9Mgyg*<sy ati#g geat^tlf^T ß̂. "seltener^
RpeiBeitgwgtaltaag (rea 3 % auf 13 %).

* m  ̂ anilien 4^wgae verlauft dieaer preaaß eebMiiar al -̂ bei 
ga&e&ea* 1968 19?3 1972

^ (12jghrige)(t4jg&rtgeM l6jghyiga)
Baafig&eitaaagabe igp
"***f *ft* 2 ao n  H '

a 5 11 21 1"ae**m ^ g ^
(AagHRgaM* Tab* a 3ä4g&sag3



38/%XJ 2 /?5
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1 "sehr oft* Ĵ SS 2 "Oft"
& IS §

is a 

b) .14̂ . .Me..1,̂

1 24

'  IS %

- 92

% 1 2 1+2

.$3 8 1 63 38 93

vaa Sltara aa& ihres äöbagga sad göehtara zeigt sieh 
is der la&arvallk&rreistion is 3 - 2 (14+ bis 16. aebeaagahpl 
sehr deutlich* Währaag bei #*a Jtmgen 13 % vaa Faa 1 
na ch das Be* 3 s* 4

aa%33MMaR3g*rHasga in das fa-
cdllärsn

Die JngoMM<^e, die mit ihren 
verbriages, ggbaa bBa* 

häufig Gloißhaltrige
Elters vaaMBP' oft" gensissus. 
figsr beide Elters (33 % $ 28 %), ram&
($% s 28 %) a&a bevorzugt* VhrtTaMea^partagr bol sorgen ua& Pa&* 
blsmea sa als Jagsadlighe dieser Altersgruppe, in deren FestHes. 
dies SMP "seiton" erfolgt.



liehen Ring

- PeaHHaehea, Badio hbren, fonband,
- Hobbys (30 % ^
dis

vaa

feresaaa* die auf

von
Alter beim 

nag* 33% Ga&allgehaft

dmttt 
Von

Hollo (nicht über 
in allen

Smash von 
Leetn

3t 4t
12 4
t a

45 39
Ahaliohe ^adhlsehtaapesifisshe Ihttor&chiodo beetaadaa 
aad 1973 (%sh* 6).



VB/ZIJ 2 /Yß 
Blatt 33/ g-.AKaf*

4*4*3. 8M3g&g&t taa S&aellaebafta- taa& Bpgptgglslea in &#y

ßbsehl tf# 4&#8&nitt deutlich wurde, daß Qasall**
ge&aftaap&$l9 einen relatiw geringen #lsth in dar familiären Frei**

^  ^e^heneade etBess^^sh# gibt ein arhabltahar ^ 4  ̂
4nr Jug^dliohen aller drei erfaBt^ Aitercstufea an, ^MMvtnaa^ 
alt Raa B l ^ m i n d ^ r  Abej^rei&elt. 8esellachafto- und SporteyiMe 
gg gyialgn*
N&eh nie war eind gegalies&gftagp&aig in nahezu einem ladtt*! dar 
Faa&liaa MlaaB'ta familiäre ytd#ra&aad&ev%&d#tigaag&a+
Auch die ^ufi^keitoverteilungeB dar An^rten 14jähri^rund 
IgjKhriger Jugendlicher betreffs bee^dere beliebter gp^le antar** 
agbaidaa ai#& nicht.

Kartenspiele dominieren (60 % % $3
- &g folgen Brettspiele (2$ % * 27 %)
- Spaptaplale ( 9 : 9 %)

Sie M e r  bestehende hohe Eonformitat. dar Hdafigkeitaa fd&rt* MaSagr 
vergaltet zu der. ̂ pothese,. dag sieh.a&aslc&tlieh familinr^r Fnea*- 
seitinRelte bsg. -bsaohäftigangeh. frShseitig Traditionen &8H* Sa* 
wohnheiten hemuebilden.
In den iBtervsllkerreiationan wird diea iedooh nicht

dSBdeRlgaa Jugendlichen, die ela 14^ährigo aagsbon, m t  
ihren Blt^n deaelle^aft^- und gpertspiele an gyaedan,
bestätigen dies 3 Jahre später nur a&eh 44 % (4& % *#alt*8*i 
3 % ai# j+

- Auch bei dar Angabe der begaadere beliebten Spiele zeigt aiah 
lasgpasBt keine habe Kpagtaaa (6t

IS 2
1 8. 4

1 54 31 11 3
3 19 72 1
3 88 88 e e -

4 9 55 ^  ' %

i) "Welche Spiele werden b^^adäre g e m  gespielt7"(Bitte nur' eine au^ähienfi
1 Brettspiele (Baae, Rühle, Schach)2 Kartenspiele 3 andere Spiele (Ratespiele, Mikado, teaha*

Spiele u. a. ) 4 Sportspiele
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Bi# Freineitix^alte die Intensität geae.iMwner Brninnitg#^ 
stnitnng in der Familie sind deaaaeh ni^t gleichfgi-Big bzw. nin-̂  
tbnig, anndarn vielfältig sâ ä abweeheina^rziob (aynaninnh)+

4.4# 3. naaMB̂ â
^zsex^^MniMtieneBittel dienen in etarkSB S5&ß# in der nnginÜ- 
#%znh#n öeaeiianbnft. der Pemänlichkeit^biMnng and J^WEßt##ixa^ 
#a^i#k3^n^
F%* die politi^eh^ideniaginehe mforwUcnx und Binstallung^eastt̂  
#iekiung sind die Endungen der ^4K" vnn hohen Wert.
Bi# Eitern wurden n% Ligand# ̂ aaktmit ^beten#
"dehyrt e& bei ^men SM den ya^iliengewhnhe i ten. Abend apMeia*

L Kind die Baohri^ten der 'AktMaiiea Entere^ an #w&*
felgen?^'

3 ^snz neiten M a y  nie

% 1 2 <3 + k&)
1363 (I2g+) 17 35 43 1
1373 (143.) 1? 69 14
1973 (I6j.) 2# 62 18

-(vg&.""?ab̂ ' -irr Anäerg)"'

8s #yi$d d^$tiieb:
S9***̂ den 72+ Lebens jei;r- der yMhn der
B^pfang der *&K* ##n den KLtem Bit ihren Kiadera zh.
Bi# intervelikdrrelefinn IB $ ^ 0 (12+ M e  14# Inbenajahr) &$** 
etätigt die## 8n-^iokinng+
% IS 6

1 3 3
is a 1 36 62 -

3 12 78 1 16
3 9 73 ! 18
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+ In denjenigen Familien* wo bei den 12jbhrigen "ganz selten oder 
nie" (^ea+ 3) ein geaeinsewer J^pfeng der AK stattfand* verfolgen 
2 Jahre später Eltern and Kind sa 73 % diese Sendungen "gelegent
lich" (Fee* 23*

n^A spätere ^ der i ̂hem wird sar Teilngd^ne
aa Empfang der "AK" in dar Familie genutet.
Infolge etoig^ider Anfordejoingan an; die poli tieeh^philoeephio <^en ,

^  er ^ tereeeier^att der 
Jugendlichen (staatebth^erl.* geschiohtlleher ̂ terrieht* $ W -

 ̂erkennt dia i^hrhalt der Eltern A^a Bedeutung 
dda der sendtBOjpm der "AK" in der ftr die yago*

Bie- wŝ ĝ t̂ ŝ Aae- dar beatätigen* e<*a die
Intensität dar ^Teineita^ti?i täten von nitam
ihwB Kindem raa- der  ̂ t w t len eta3Ê k beetB**
flo$t 68 % ##9a^ ^%8 $38*

jSeitpunMt der ^at#re?^^e#g 1370 (^4j ihrige) den " ^̂ t*A**R 
gcmclnosrien ^apfnng dar' "AK" e*̂ t

** Ib^ter Aepe&t wurde eine

den n^AA^piiA— ^ d -: nA%ave^ba?ta# 14jShriger Jungen 
%MdL$d8ehaada&e&gei%hr$s^^^
w^w g^ngeo raa aee# df.e

Mün4 adt Kindern die der "AK"
ewp^Aî gÂ g' nipd in.' der ^"ge? ê er ̂ litik unserer Partei^ und 
staat&f^hmng positiv eingestellt. Sie atehew den !#?MMR unaerer 

^7 j etj#"be?T de"411e^dw^  g e e # ^ u ? * d  sind
aavw ̂ wdht* ihre 3B&oder im Rjw** der *^"̂ #11^4#

haa I*if44*4ev4 ?4?r°vw der
jgggg, dvr ̂ e§4e# deehel-̂  weyd"it$
dB# davon (Semen der dleli ^o# Ksrale^as^Bav^dhBdt^
sowie die der Eltern (TOrbildairttuig ̂ ^^pr^gt werden^ 
iMe s^pdt&oaa iantot#
3R BaaHisBt io d^aea rageleädig die "AK" ggH8&B88&B&* dam Sehn 
b^w* dar 'Ŵ #^ * besteht eine jBgadegan derart* daß

inr^S&aHNtAleh ReeteBaa in diesen beiden Vo^ltenaherelchen no^i heaoätÜ^e gea^leohtaspesifioche Unterschiede# Mäd^en sind allgemein fleißiger und dissipliniarter als Jungen (vgl* euah Abschnitt 4*3*2+3*



VD/3IJ 2/75glatt 3$/ ^

aieh die Junges und Hädehen in ÜsM&s: Biasiplis- und Flaißver- 
imlten gsRä&a&&+
Ergebnisse*
a) Empfang des ^A^"/nrsiehnngspröbdeme we^am ^ehnl Verhaltens 
- erfaßt ge- bestehen# (%)ssteinsam

M )S e s^ ee e < e < s< e < H # < e^  " ' m w e c , ))i i^nn m « a

*p#^aimää&g* aa, 44^ ^  (S&fi*; & %)
*a3i4sK*s&e* m 44^ ^  (Piff.* 33 %)

b) Zapfen# dar *^gP7^&Ble&BBg3pr9hiaB* wegen. na- geringw KLedßeagadgt ge* bestehen (%)

*seaeiH#aag* & 53 ,^ ^  (Mff.* 13 %)
*eeltaa*a&&* m 6a

w 7

Rte S^ebniaw# hest;^tiges die %pet^e*^ dag ne bei eines ent
sprechendes fe^ili^ren wsiehnng einer dautdiehes Abs#asMneBg
de# gesehdeebtsspesifisehen (htter schiede im Piassipdin- und %3ed3- 
veshadtaa aa&SfS*
E&ea sedgt sieh in unseren ga^abaiasea in starkem ̂ Se beis!. Fleiß- 
verhad&aa (Riff. fischen Jungen und ^gehen beider (Mappiertg^ea# 
13 % * 6g
'̂ ir feigen den Verlegungen von der darauf Mnwiea, dag
das a&Serdich positivere piuaipliaverhad tos d^r Mdohes tisch 
%a beip&ahbea ist* häufig handelt es sieh weniger um bewußte Pis- 
zipd&a, Baadern eher aa passive ge&araamahadtgBgen, die auf solch* 
^ig^sehaft^R wie ähg*tdieh+ auteritäteab^n??i## sehHehtem^ fdg- 
anma* a* znF%a&ggi%hr9n sind, dn diesen gasa^aes&äR^ lasses eich 
die eben dargagtedltan Ergebnisse ada Folge einer fartaahnitt- 
diebaa Sygle&Hsg der mdshen in dar Familie interpretieren^ _-



VD/RU 2 /?5 
Blatt 3?/ 5.Aua*.

- In der EaRBalatiaaasaalyaa bannte aad&gpw&e&enigaF&ga, daß 
ealec&en den Biaetellnnge# 14j Origer Jugendlich gr
und der H^&flgb&it de# geseinaanen Bm^faage der ih in der Fs— 
Eilie e^heeleeiti^e. signifikante ^za^enh^ge bestehen:

. Je aicherer die. wet weltweiten Jleg de*. iaeciat
. überzeugt sind# ugsee h M i g e r  em^angen eie mit ihren Fitere: ge-

*  gar Prenndsehaft eit
der die *

niteen*--
. Ju^ndllche, die in erster Maie an# pelitizehen Satiren Mitglied 
4er FRJ rezipieren b̂ ef̂ jjger 44# *AK" eit
Bitara als jene, 'bei denen d&ggag Beitritteaetiv nicht bbenaog.

ĵftrver &a der Familie ISHt
auf eine positive Faaillaagrgiahaag - rar allen hlBeightli-sb der

^schließen*

4.5. ^itz*aag anderer Maseeahaasaaibatiaaoaibtel durch- Jugendliebe 
in. dar FamlUe

4*5.1* ^###4 %7ah* 3 and* 103
Fitera. gg#&aa d w ^ w r  befragt, ab ihr Kind eine spezifische

literatnr bevaggagt*
*3gbt g* BagtiHBta FSbhar# die Ihr Baad ia latster geit bagggggr# 
gara liest?* '- 

l wel̂ -§ ist air nicht bekann t 
3 ja

Be^rkensw#rt ist. in 4^ ^  vstarsHhhtea ilteraetaten 10 %
der ^Itmn de#* #1#' ZAcht ^̂ ber' 41 # * Tewel trtzr##^ei
ĝ nRisat
4*̂  den Antworten dar übrigen Eltern ist sn entnehmen: 
m  deg^eatz an d ^  12j^rigen and lAjährigga Jugendlichen ist bei 
dw?: 4wr Anteil jener
die piae spezifische l&taraten (Be# 3) beveraggaa (von 74 % aaf 
59 %3, and es stieg die Zahl Jugendlicher an. die in letzter seit
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(wen %7 % auf 9t %).

tws#) m t& *2

0 ^ 9 a  wel^a As* Mäasatas 
eia

37
w tt 8 t 8 !

% 8 1 8 f
w t$ tß 35 t



79/SIJ 2 /75 B3*tt 3$^ J, Aitaf,

S&SMHHg A#a ?#V^
ĝy- o a a Y  cth taî

jUtP ̂ Rtf* -ŜH99St ygy gggA JBMHHSt?' ̂ H&*-
#$3a&&g4&g^

'S3̂# y^yyy#t̂ <̂K'M byWMmWHHti)T As*g<MAäYjt V^y^^a'ytftT!

Sai 4Mt aav&a t4jähylg*a !ätdchaa aAaadaa Sagan wa4

Bit altäMt* Ŝ â saa Ŷ biAü'

P2Mwi)!tŷ '̂&4yit'w M.̂ ypy4*vw WMt î t̂aya***

<̂yaa t.wt#j*aw ü an aâ aASsp̂ ĉ  y y ^  ŷ ytg ^  â jgŝ

Sa- iat dat&bay# 4ta*a#y Wa^^al 4ay rntHTHHaaitat tnlt ttn b#&
<3̂ ĝgat ̂ Hi4 a3a3P̂ cM8 HaSa 4?ttTs4s 4Aa ^yU a  t ya yy tfrujünani! af
^4^^ygy ̂ baat̂ jaatA y§y<̂ (vg?, #y^, ^a Agty



V9/3IJ 2 /?5
3&a%% 48/ f,

Junten nnd .n&Mhaa aneh ia Bereich-"****,y *  *" **

4# $.2. Femsehintereaeen Jngendli^er
2u Beginn den Abschnitts aell die Frage gesteilt werden, sh dis 
bei den leaeinterenaen registrierten gesehieehtsspe&ifisebe^ Unter
schiede awisehen id^^bri#

bestätigt werden,
.hi#' Frage an die EiterB' ientete: "Welche s^^mgen sieht ihr . Schn/ 
ihre Teehter ts aü^w^einen regsi&ä&^&?

Mw,ve^ JL-̂ 383̂ !S&. ̂ g itRh. Die nachioigande& Freaentwerte beziehen 
sich avf die $gaa* der Angaben.

197% (in %) 
(tgjShrigs)

8 e e BRgg'* sadashsa 
% aa&w

dngendiemsehen, syea# dagend** 
êwh'Hinner 41 31 59 24 1
ggert 33 58 12 38 1
nnte^haj^^^^^^^chiager^- 63 51 88 29 ^
Füae b̂ear SSilHte 28 23 14 11
BSisefiine/ -berichte 7 7 8 1 '
Visaans<dMtt/Teehnik, Medizin 16 21 18 11
Wy4 f4 ̂ 5% 62 49 13
Abente!Terf̂ l lee 43 47 39 8

28 9 33 24 1

d^a eHgS8e&& atM^ce
y#raaehe& Ubarhagpt .^aia die dnrchwag
 ̂ der Jhgeŝ d"

liehen auf. bedigiieh hei der Beaeytien tan Reisefilaea nnd -he* 
riehteg baateht dieabeabgiieh eine Aasaaasa*
 ̂ iTH^3M39ig ^w-te?4*el
gad $p6*3*gaaaagaa iMHE&& Abentenerfi3bse ($a % t 91 %t §9% * 47 % 
in der gaihsafaiga wie eben).

yy 'ÜReAtge *§#r y^^dhdwnn* ia den MlnaniwaTi 
eaü# anf di e

1 edl 1 ̂ünwt AnlwKM''liŵd'̂H.en ei.-*̂d dt# 3rge&d#*#e #§r eypeiift hier eiae ^ e s w strwtienhei



VD/2IJ 2/?3 
B3La*t 41/ gr.Aasf*

+ Bai Raa Hädoha^ aiad $a mit

Ria 
Ü a

aiaäti

aae^ Ra^ 
aiah

38 % 
13 % 
t! % 
11 %
8 %

84 %

Aach hi*r wi3Pd

7 22 -- 
3äa2taA4 Raa



w / a u  a/75Blatt 4%/ Aasf.

4*6* 4#?̂ # #  wyd
4*6+1* gKR Blter^Lehrer^Ver^^tnie (9!eb̂  11)
$Ete 6ei # w  Bltero 14^^bylg&y ̂ K & a & t a t l e y t e  ReggeMioei 
4## ^  4#^— ^14^,4**### 8$t$t& #$#)} veret̂ irist ^ee& im 14#* 
lME*!*3a 3ES 0 - 2 (lt*16j3h*igs) Ktrtt

^ (12j§rlga) d4iSriae) (tg^ghEgg*)
See Vgyh&l taie i&t
a9aa*s*&eha*t/gat 74 6§ 46

4^y# 4 g  15 54 4 *" ' ' ' ' ;
%4Bagag gH9 4&&* 14 im Aahaag )

Sei dgg id^aa^gse gäei A^aa^g aay ae^e ea
46 % *4" peeiti#ea Ver^&ltaie der Sltern am dem seistaa St^awaa 
ihree Ximdee, aaad Sei aiaem Viertel ist diesee VerSältBie aagativ*

^3!g^*4^4^A agrd bwee3Miere 4#*4t1̂  *4! eae 4#n H8si*ig^
!aH2)* 6#i "E*ne*Ib*ft- (19&6!7 %( 19W' W  %t 1972' 22 #).

ist 4 w
* v̂ nsAAjg gge^ ŵ jg[?̂ e#e4ve SMaad. digg 

Lehrer^TSM^b ĵ itmieeee Sdi daax. $iterse ves MSdcheia ia ets^dcer#^ NS#a

1968 1970 1972
goegggüw^ s^S^Saieteaageggi^^wt # gat) w 74 #  $6

v 77 66 ^
M # # w  44. jda# ̂ ^^*44.4.̂ ^  Ai# Bltasem eem
Sei ei l^güwln eimSeader 'Sarnddaw ** h^aftgsa? eia poeitivee 

verlxKUwie am dma meielaae Agjgaaaaa iSgasa *T* 44#
Kterm vmm Jtagg^# eeigt eiah amei ^d#a ey&ter eia taegekeSrtee 
VM^g4t#4*D- Sei dam Mt#ya* vam ^wg}#w beträgt die rückläufige 
g&adaas voa 16. saa t%* B3&saa#%6p 7-?- #* ^  den Sitagg *ga 
ggga&wa<^^j^^



2B 0 <*2 2&ßg&*
netienonebleaead#

TB/ZIJ 3/75,Blatt 43/ y-Aa*f.

% VOWtVW 4ee _VOrt^t*- V%S&9Mg V^§Mg8g Iw* Yem. 3&#

dW* dt . py ^

Die überei^bt eeigt doatlieb, daß eine beeohtliohe Ve^eble^ta- 
rtmg in den Beei^an^n dar Bltemro den Mbrerp ihrec t^gäbrigea 
Mndee ein^tretnaL iet^
*#a ^ ? # - die ßeeiebn^gen ieaer ßltorn# bei *€^ '
mnaoeeeieb^^aa Verbültais beetead. Dort betr&gt die ^netnen in 
peeitivea (̂ Meĝ Mey# ̂ ? e t n. gat^ Dagegen w ndĤ teo

^ e  Noiiüw^on den Eltern nit g?ite^ Verbültnie deotlî db#
ine dieeer {bmppievung blieben (nur) %  % in positiven Bans&a& 
(davon %  % Rasetaad bei *ga$*)*
p^w E)̂ eb9aieete in d.#tê #v * BigMlfiaieren einen nngnM^end^n 
dtend. bei den Oeßteltaag ^ ^ e li^tie^er -
py^ bewmdera fiir Eltern von %cbeb den oberen niesoen
'(9# tnd Slesse^Y Weniger e^e e&y s^.fte dev Eltern von t&id&a** 
^̂ atysei**dsy** geben, eia poeltivOB Veâ hältnia zu den ŷ?fwyp
ihren Xindee an# ein Viertel dar Sltern Mußem eich eiadentig nega
tiv.
pj? &P^gdn^dm R^^yatat/ŝ tig yyt̂ yyn 1^0# 4?^ eb
^  Wlevev var edlen bei d w  sobnlprobleoe beetoben*
ßnblroleaoßbdoeeHvd^nc^enee^peben# daß die îStttvo
ß^nle nnee engen int, #e e t M e r  die lebrer eine pädagsgi&e&e

e^terr v^t v#st nae
MüMOt <tina (yaaem, t s s ^  scHAMBOBST, HEaxz)* Btt-
bvlb nellben dd# in ü^na^ ßereleb eie Sigael dafür
wretaoden nerd^T^ .in' der ivbmue— nni. . iaonten**
padagoglee&e irebleaa starker ela biaber za beaektsn* 
die eia Prlneip für eine erfolgreiche aozieliatia^ ^lebnng 
d w  aaMean^hnaa^n in der yenüie gilt die enge vertrauensvolle 
gaeeenenerbeit v^S Eltern ̂ md s^nie# Dafür sind positiv? EttMBB* 
RahrervSeaiehMaßeB aaa&e ela* große AK3ga*e&la*aaabeit dar Sl#era 
gegenüber der eagiaiietisa&aa pKdagPgiea&en iro^ännda oeaeatli<ßM 
Seddagaageatr. *



W a u  2/75Blatt 44/ y. Anef.



V3/S2J R/75 Blatt 45/ f. tagg*
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4*6*2* 4$^ M̂fpQigRBd&B
( ^ .  #  $ saag #  3)

^44 47*^Ti  ̂4c# $^g^g^g{a6g ggpt^H h^^l)gW^ ̂ .g !M^y aHP$
Bei#yä^& aa& TwMLaaaea. ##^' Kii$d#3P̂  #de& Ju^eadê ê̂ âaitg
a)Bg 44e* sdttaa&np ga daä? ĥw### #g$y ta ea^
43c3M)43e4̂ 9 '-4e in̂ el M̂&säsa* at^ 4e& 14^ ̂^Ttcwa e^wge

% t ä 344<#<<M<<))<)M#)))#)<Mi<W<M<<<<<M!S<<̂ "
t<ga fiagMa*#*) 4M) 30 38
tSHW (Mjats*s*) 83 49 29
*97? <*6*ahMtat) *7 46 39

(4&8Z8g 83&S S&b* 12 g}
wo?4e yĝ g **hjSafJL̂ en' aeeew.

9443 aea die gaatea be%4ea stafen C^eehr aft/h^tfi^") s ^ a t m ^  ^  
'3eaMse ee# &p#i Yi@p*&e& des? ̂ #eaae 3 ^ ^

gs&eM?
(vg%+ Saa* 12 & %a Aaheag^
4a# 3#P 3̂  ^ — % h#at g&§ ge
Me3^e4 aA yg^ativ ̂ eaa^ate A^ivitBtea gar ^

3^

t '  ga 4# 3 33 t
38 a a 39 ga 17 8t

3 11 33 % 4@

3 a*&t*a4 H&*
2) :Sge ^8$ewIDK)JBTeie4i%aa Iß a - 0 iet ai^t vaxs^g&eB,
3) B*$ 4 iet ^  #MKmg aeeetet^
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74
44

AM#

%



dl# wie #1#
SlasaKi# da^t^ aM^g%ea#t t^dan^ 4a8 adab daa 3BataMMHne dar Sitarn

aidbbat# sw#aw# ttsr âE2 ütra
pM^laaa#



FB/2RJEia#* 49/ y.Aage*

Es a*&9&a%g.

a
4
§
$

2
T

1 ! (29)
3 i 463)
a.. ! (4%)
5 5 (M)
€ 6 ( 9)
4 4 (33)
$
$ ^ a ( #

3* 4 %, 3* 13
3$ 9 %.

t) #&aaaa%aS*as vaa T9%3* saaaNHMai&aSHag vaa swe*



S.dMWf*

Sicherlich geben die## geschloohtsdifferenten ^Mtsrschiedo Hfaweiae 
für dl# Problems der von a#a%#h*Mi
iU **4# O^̂OU beiden Sgrê .̂ h#^ #!t*

4*6.3+ ^ausm^^beahnntrolle d w &  dl# Eltsm (Sab* iß)
In daa Ergebnissen nur Kontrolle der Beus^mfgaben dnrth die Bltem 
neigt s i ^  ein dsutlioher nseRgamg der ScHadrollfrewuens bei stei- 
(y*WM3a*a AltOT der

% tüglieh ' selteH/bie
1968 <13jia*ia*) 46 ?
1970 (14jHhri<}4) 16 30
1972 (16jaha*se) 10 33

(AussugeuwS§i^+ 13 i# ishaaug)

während der der ^ngT 4#shAn Ĥ ntypi i #re^  den EmnrtungMB
entspricht (gr#^ge' Selbst^ndi^eit und Ver^t^rtliohheit das? 
^̂ gATM?i iĝ d p^^gogis^ nicht negativ gewartet werden aus,
erscheint dM? hohe Anteil je^r hitem, die bei den iSj^r^ea 
Rindem kemtrollier^^probiematia^ sa sein* Sa 197a die Pos. 
"gelten** ans den AntwortaodslI ^itfamt worden war, ist ein ga^R&g* 
Vergieicd; mit das voresgegangen^ Altersstufen ni^t mdgli^* I w w -  
eamt weisen diese Begebnigse, was die Kontrolle "selten/nie" be
trifft, auf ein Froblew in der bei
den 14- and ldjt3irigen Sehülem hin, da mit der HausaufgBbsnkon- 
trolle such die damit verbundene elterliehe Anerkenmmg daa? Lai- 
e t u ^ n  des Jugendlichen sowie gespBKehe über die Schule entfallen* 
Auch gute Leistungen und große Selbständigkeit sind Ursachen für 
unterlassene Hausaufgabenkontrollen* Inwieweit dieser Beweggrund 
bei den altern der Gruppierung "nie" dominiert, haaan hier nicht be- 
stinat waeden*

1) hie Frage lautetet "Wie oft sehen Sie baw* Ihr Ehepartner im Laufe einer Woche die Saueaufgaben Ihres Sohnes/Ihrer 3&ebtar
"*<^7 1 tHgMsb3 Bwast, ab-ar Rieht jeden Sag3 gelten

4 nie''
Pos* "selten* wurde bei daa l6jahrigan aus dam Aatwortmodell ent
fernt.



3/75*5t/ STgag#,

ISE p-*2 AnS g$ #d4?R
dea Bltgya^ # #  1372 (I6j^byi^) die î w. *a&6* 4e§eg^ iwaa^Bdi^ 
aa ieaa baadg3t^ dda 2 d^see sawr die "*$i3*b* Raas*
.9y9i3d$y&M&* ^

da 2
%  *^^#-

g% 74 4
^  0 wdat 11 7$ 1§

eadtaa ** . 4§ %  t

yg^ eaa Id# 36<̂ 44B4̂ 449̂ * dey -^^in 17t(in
{*$ %3*
^yyysjyyaaM̂ ŷ ŷ  iel jodelt der* 4#^ y ^
*t^gH§B* bei d w  14J4<byig4H& *ad&&4* 44?̂  t^^^hyi^yR f 1S4
3de M̂ itbede %fMB#̂ OTtü bei. d'emü wittwiig. d&edde seaaae^ad^eR

bg#l f 4-4j* di# dRp# l4g3&&dgH& sa&B&'&H%*
edae gt&bi&& poedi&re

Bitsga}*
4*̂ % d<@EP 4̂ 3 -4l#f̂ 4"

M^WwTtgHdr 3<#v g*49 î Rk 9W* joŝ Cww*̂  -VgWvW#4̂ gp9 V3cCC wH. wwR 1 V#4Seür#

l^tWy da slayicesB ̂ 4^4 da dey s^nPg

*%&$*

19^ tta33RB%3&) 1 1
1379 (t433&K&8*) 4 3
1933 tt6#6apd6*^ 13 33

(*#* 9&&* 13 da daRaag)

l) Bi 13 9 (143^ar3^3 waede die #ee.4ad#^ aa gMPdag beeetsl.
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3R%$B**asB& &***, 
a&ee 3a

OHO ##yh
Meta# die##

3ir cE?%?n. davon ne#Y daß aliegeeoia#^ übers-
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B la t t  53/ g**Auxi',

4.7*1+ Rraiehua^ verhalten der Hltero bein 7#3^#l####n 3## ERa&as
fRM. 3% !^

B&3 n^&Ma&iHUg^^B*g3*g&* .

 ̂ in. 4h#r alefrê edijß.t?te bitte ^the3e an$ ait ĵgp s*ja Yh*̂ seiet
B&t$a

% 1
.  # 3 4 9

1933 # 30 13 1 *.
1979 (14^^3#^) 93 31 1#
19^ Wjs&rige) 99 39 33 0 #i#

1a lnteryaHv^H^lei^ iat fel^sder Wandel ta !H&*
ä4 ^ai d#T an e#?9SBaHB#ne
M #  bltt M  ihr 16jt3HP&^ea 333̂ 3 tSSi^aSP tSS ggg
Ssushalt #1# frUber (§5 %  (143g&rigp) $ $5 % (l6j^ri^)^
33# aaaa&atn jetzt Sfter bzw. ferdam naehdrli^lieh 33# HRMe &&&a* 
sehnea iase. ihrer Toahter (s^Masasee^ti 33 % i 45 %).
Bi# Eltern 3#a 14. Lebanejahr three
4hy#u â tn. bz#. Ba#hdru#t: V#rl#lh#n.

3^ &SR #&&3 33#MKFl%S8&^^j&$ 3&MK^3H8^p&* 
verhaiten &#& Eltern dadurch baethtigt, 3a# die ^&a#$8R3 bei# 
"frennde^aftl. Bitten" 3# ̂ teryall XS & ** 0 (13+ M #  14* lebesa^ 
jahr) ggggp. $7 % betragt, vM^rend ni# 3# felgende Intervall 3§ e - 3
(14* M #  t&* lebanejahr) auf ̂  % eusteigt (vg3U sag&. 19# u* 19 & 
ia 3^t#a^ 33# n a ^  3#n 14. lebä^ja#r bei
dar fc#̂ B9M̂ eê ajPtiî 3̂ #n Bitte. #3# luffbrder^BBg üSf BÜf#l#i#tun^H& 
bleiben^ dl#e#f 4#r Yf#l
+y-)tMw. ĵaâ lM!W< 3#r!##&t#9P+.

3an TtrbnltMt. 3#r #Ag}<aiw#s4 w>d dsai 
BBa&gRgnpMHEdR^M^^iipMr Eitera*



7S/S53** 2/7%
B&&33 34/

Eltem. von 14jährigga die kjtina Eraiehssß^proble^e
wegen ̂ gativea Verhaltene schsee bsa^ der $o^ter bah^n 
l^a^p&gga&Bw t&atsig* bockig, zm wenig fleißig, v#* A&ae&aitt 
4*3+%# "g&sit&KRgMppebiwB* der Bltem")
* vaBKBia#B3& i&y-E&Bd 33&F f̂ r̂ rnn̂ üßhAft*.
J^bäHH^38^^KR ssw* Mithilfe Haoehalt E!t#^ si.t solchen

#itM! (Hiff* *̂**< ^3# aber

rMj&g&B Sl# ieB@ B&t ^ ? * e : 4 ^

, ]$#i d#y <̂ ltOfn V^iĝ n 4̂$3F ̂ #thMTT#ŝ M̂ T̂ t̂g*9q 83̂ fig

tHBä# 4 # +

Vethalten dey JbgpBdlicbsa ait st^rksy autoritären
Hye! ̂ Dadurch besteht die 3&^by aisay
weiteren Bsnahne der ^  *̂ rn^n
t̂v̂- dv? *̂*4*̂ 1 4## .Sa^8#ä b&&#
CScagehehrt zeigt sich a^lich, #t8 143 irrige Wngendliche, die bi^er 
vornehmlich dnrch frenadnehaftlicheB Bitten ssr ̂ ilfe vemnleßt 
wur^n, ihren Eltern im geri^erea ̂ aße Er8iehnngaechwieyi#:eitcR 
bereiten sie die nbrigan (cn, %3 %)#

/
4.?*%+ Elterliche Ma^aahmen auf negative bchnlleiotnngen (Tab.15)
Den Eltern wurde abl^TR die .fiktive Situation vorgegeben, daß
ihr .̂ Und nit einen vev̂ ^^ie^tert^e ^ t*&Ah k̂ ksa*
Fraget
"Wie würden ßie gegenüber X&aar ^ochter/Ihrea Sohn; reagiarga?**'

Antwortmodell:
l) l"3*lgan, %a8 aas dayg&er aa&e betrSbt ist% Scheites* achi^fen# nag^elten saia# sehr bgsa §afa -3 Hieb# a w  ait aas Hisd oyre^es# nicht ̂ ete Sacht engen4 4asanaaa&& ia weeb Hy&aahas^fBagaa§ EindringUcdwa RHashnen, e ^ r  Kontrolle aueRben6 Ûta? ohrfeige, si&Slapä auf den Hintern, aal an das Haaren

7 Baa a&aab* Hs^^t^ala.'^tayeddy BRtttasp gagamE&ar dea Kiäd(Saba? aa Sahn oder 5&dhp*tar RSSK&BS, mehr beraten)8 Andere, hier ai^at enthaltene Maßnahmen ergreifen
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Blatt 55/ f Auaf.

sM&ar 
(3) *ga&#3Bi

im gatüchsR, irag^t*
t 33MMthßen, aagdbea*

darüber

(4) *33&&apf9R# uagehaltaa s#ia#< sehr bSee saia*
(AMSsag aas 15 im Aaaasg)

47 45
35 34

13 9

3 3

elterlichen 
Eltem der 
sich gm 
meßnnhsenfn 
Beide beverzn^ten

hlieBen die
in heideaa 

aew&# Idjdhrigan 
f&p eine dneeem^e ̂ sad für

Lsch als

dar
gleich*

för eise der 
Faktoren 7z+ B#

erkennbar, die
hsßBS&maa stark vea aktaailan

13 2

(1) t*a
41) *&8&epr%#heia

13 0(i4d$)4B) s

%

41

24

#7 83
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Eäatt 56/ 5 *3*2+

4+?:+3+ ^#*446W)M gyg&lgg 4B**e W4## w
ab 1973 &6B ESLtam *ä*6aw 3 243$4we Sltaatiaaen wem*

4̂ + '̂{§A ^y+̂H)d faĵ

?i*
c j ^wa W3&

64*. ;:u:*4
g^y *^4e^ia*a' n4*$)ê
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den BtdeA
laeaadMib dieeee Saehvwhalte an erfassen, w a a a  6aa Eltern

eine tat 4af-* m  viei## ̂ aeiiiea heb aieb in der

ga.
W

^ r t  dar Vater. {Hadere xeatateliiaagan
eeiaaee Bdnga ee?drß
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Wie lat

oder BMr ein Bltemteil
ia tretay 
eich tagga
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j^näehat &%sa fea^aetallt eardee# das dt# Aataartea d w  Eitom 
is- dieaan Baupeiah' relativ yst Alter der JMsgea
BSRa&aa {n?felgtee* taa dam atatiatiad^ vnbadaateadee Mf^areaaen 
' lat tain - ̂ 4^#^t l ^rand artanat
wnFdan* $deee KaaRarBität der Erge^sime läßt versatan. daß ea 
ai^ bat da# erfragtaa Seehvejc^lt ua relativ ataMle ttEEgabaa^

' verteilan^n tan Vater nag, ̂ hxtter in dar ̂ #eille handelt.
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VD/aiJ 2/7SERatR 60/ Ausf.

Zuglcieh verdeutlichen die vorliegendem grgeRaiage jedoch, daß 
nach wie vor in vielen Familien FgRktioaaverteilungsn zwischen 
Vater asd Batter Bei dar Erziehas^ der Kinder bestehen* die sg* 
einen die volle Realisierung der Qleichbcrechti^ung der Frm* und 
ataa anderen die Sraia&aB^ der s&r Ql ei^bbewfb ti **

in nheinnd #&M&iie Rdsnen*
Diese Interpretation findet ihre Beatätiggaa in folgenden, 
Ergetaiasaa#

erl+verw. erl*V9p3* erl* vom. beidedgrVatar die JStatter altem gegeinsameder nar ein.vMPbandeB
"Bell tlaeh-tweltanaolmnlieha Ceaprache mit d^s Kind^

19^ 21

(Aasgag aas Iah* 16 im Aa&eng)
Bae.Betaaag# da# Feiit&t ia erster Linie Maaaarsea&e aal* scheint 
doch noch weit verbreitet za eeia* Bar ae ist der habe prozentuale 
E&gaebs von $&$$ bis W O  za ertlERaa, da mit SKneBsgadam Alter 
dar Jag endlichen die ala bewegenden psLl^igeh-weltanschaa- 
liehaa Broblaae aa& dealt die pelitigeh-oeltaRsahauliehea 9e- 
epräohe alt Ihnen difgeraaatertgr and ad&g&arigap Kardan*
Bde bisherigen iaeaagsa na diesem Bereich treffen fSr dangen and 
hädchen gleis&#raaaan za* Eine Anenshmc bilden jedoch die Blfie- 
resgea bei dar eagaaflsa Aufklärung des g&pdee darob Vater oder 
Rätter aahiagahSBd* daß die HrledigMRg der sexuellen Aafhlgraag 
vorwiegend durch den Vater weitaus häufiger beim sehn eie bei der 
Tochter erfolgt (1978 Biff+t 20 %) and umgekehrt die dar Rätter 
in stärkeren Baße bei dar Tochter (Biff* 1970* 41 Hier zeigen 
sich euch die geringsten OeaeiKaagkeitea beider Eltern (ca. 50 %).

75 6052
#7



4*7*5. ^rsiehungeauffaeeün^en der Rltom Fragen dar Selb- 
athndigkeit ihres Kindes (Alterenortsen) (Tab. 17)

Für die J^gwMlieben tat die ^i^aaag*auffsMan!g Ü^wr Bltem hin* 
ai<^tli^ ihrer Selbßt^ndigkelt woeentlicher Bestandteil ihrer kon* 
kreten Bilden^* and Ersiehungebedingun^n. M t  d w  Frage, wann nan 
die Jugendlieben über verschiedene Sachverhalte frei entscheiden 
188t, wird da* Problem dar Alteraaeraea berührt, da at&t ihrer Be* 
antaortung ontQyre^h^d^ konkrete Forderungen das Verhalten dar 

verbaaodto
Bia vorliegenden Uhtareaehnngaargebnisae beantworten die Frage, 
welvhe die Eltern ^̂ yav
rtede*" f# aâ aF^tee' 3erhe^te^eber*1 vertreten *
Ben Eltern ward* ab 19T9 die Frag* gaatalitt

walehata Lebensalter an würden Sie Ihren Sohn/Ihre Teehter frei 
entadhaidaa über f^lgvn#^ Sach verhol te  ̂̂

t ab 12* Lebensjahr 8 ab 14* ia&egad ehr3 ab 16. Lebensjahr4 ab 16. Lebensj^r ) 5 ab 26. Leber̂  jahr
Bai der Baantwortsmg dar Frage c^ch der freien ̂ ataebeida^ege* 
w^rung geben die Kltam ihr Urteil darüber ab, ab wann nie 
die "nd ihrer

gegeben ihr Freia 4 w ß * über
den b*tw ^ v * 4 ^  ̂ Mb^wchalt eineehbtaen*

 ̂ in dga 4ntwfM*tfr dir a&rdarrrjgtTii 
K̂ ?wert**"gF" dar alte m  wid<H?, die in dar an Jugendliche
versehiadMoea Altere geeteilt werden (Alt^Mh^sa^)* ^
Bai desa M t e m  IbjtQiriger Jugendl. saigen sich in fearglei<^ m  den 
vor 2 vai'tY"! t enan Alterv^r'wr rar*̂ ^^^rrc?r in
altera ela audh in d^gare Altspeetufan, wobei der Katwicklunge* 
traad in jthagera Altersstufen üborwiagt. 3a einigen Var6alteaa&e- 
roiehaa besteht hiasiabtliah der oben ̂ naonten Tendenzen eine Ab* 
hhagigkeit nach den Qeeehleeht des Kindes*

t) Auf eise Ubersioht der vorgegebenen Sachverhalte wird en dieser Stalle verzichtet. Sie sind in Tob, 17 enthalten.

VD/SIJ 2/?5„Blatt 61/ ^ Au$f*



VTi/aiJ 2/75Blatt 62/ ^ Aasi*

Altersnors: (kumulativ)
14* 16# Lebensjahr

a) "za dffeatl. Tansverans t al- tonten ohne Begleitung dar 
Eltern zu gaben"

Bltem
(n) tM3&Big*r 0 1 431 6ji^hriger 1 & 72

14jäitriger 0 0 47l6jährier 2 11 71
b) "segenssnte Bartys be

suchen"
Bltsrh jdgg&M ^

I B j ^ i ^ ?  3 11 70

0 11 8
0 02 11

1 33 11
0 22 11 ̂ t I MasEdgep Iggg&rigay

(Auszug aas 2ah* 1? da Anhang)
FestzttzHellen Ast# dah sich dis siterlichns AltersRorsa^ für die 
beiden dargeatellten Sachverhalte deutlich verimdertsn* M e  Eltern 
l6j^iriger Jugendlicher wallen Müdcben und langen in Alter v<m 
14 und 16 Jahren hefiger den Besuch der eben genannte Veranstalt 
tung^a estatten als es 2 Jahre vorher bei den 14jRhrigan (Altar 
des eigenen Binden) der M l  sw* Se -wird den l6JBhri#an Jsgea^- 
lichen van ihren Eltern an ca* 30 % häufiger (kumulativ) dies zu*- 
gebilligt ein eie (Eltern) bei ihren 14* Lebensjahr dazu bereit 
waren*
An Beispiel der Intervallkerrelation zum Sachverhalt a) seil dieser 
Entwickluagsverlauf erhellt werden*

Besuch von ?ansveranetaltun en ahne Begleite der Eltern
IS 2

% 14* 16+ 18* Lebensjahr
16* Lebensjahr 9 71 20

IS 3 18+ Lebensjahr 8 56 35



iHageagBt besteht
* ata* Serg&aBstaBz vag 50 %
'i eia Wendel ia ̂ ggggg&41teBa#ta#$n von 40 %
. eia Wandel la altere Altersstufen vag 10 %

y
Am stärkstes korrigierten sieh gaagash jage altern, deren Altera*- 
noT-ta dmnwABmUiBMkH* Alt*- ihrts aigsasB Kindts lstsa.
Aach bsia SsehTAThait "aaihst Kjaldsnz an kaufen* besteht eine {Best- 
denn derart? daß den igggB&ig&R dies häufiger gestattet wird ela
vor 2 Jahren von den Eltern bekundet -worden sar (ca* 10 %).

An^t bein Sachverhalt "allein mit der Bahn verreisen (nher 200 Bat)* 
fallt eai* da# da* naters aa%* Altersntm enf das gegeBaart&g* Alter- 
ihrea ARade* korrigierten (16+ lebenswahr)*

Alteraa&rs (haaniativ)

va/aij a/75glatt 63/ Auaf.

12* 14* 16*
15 62 9217 49 93
21 52 . 0521 43 81

(%) 14*I6j8hrlg*
(*) l4^S&r*ge) l&gahrige

Eia Blick in die gatapreehaade intervallkorrelatloa aeigt* da# §# 
von jenen Sltera* die bei den 14jährigen Jugendlieben die Alters* 
etafa 14. Lebensjahr engabda* sieh 2 lehre spater fMr das 16* Le* 
benäjahr tatsohiadan.

et

. Einseitige Verschiebungen dar elterlichen Alteraaaraea vollzogen 
eich bei den folgenden Sachverhaltes*

1. Handel bei den MHdchea, unverändert bei den Jungem;
* "sexuelle Bindungen e&agagehoa*
Es besteht die Teadeaa* de# die Eltern ihren I6jghrigaa Töchtern 
hefiger sexuelle Resiehttngcn zubilligen als fap 2 Jahren von 
ihnen gehadert (3 % t 15 %, kBgmlativ).



V3/R IJ 2/75Blatt 64/ ^*Auef+

- *3&sp religiSae ̂ Maga# entscheiden"
Aach bei &Aaaea. $aa&%#%hait korrigierten die Eltem vog %&&eä$a
ihre Alterenorm d ä w t ,  daß sie ihrer %gtghrlgaa. Taehter hiä^igsr 
ßber religiSee Fragen 'die freie Entscheidung gewähren nie eie aa 

vor 2 Jahren Vorhalten (67 % : 84 %, asusailatl?) (vgl* $a&* 26 im

2+ Waa&el hei den Jungen, unverändert bei den Mädchen:
*- "eise eigene politische Meinung klar an vertraten" .
- "eigene Aneigahi dar Filne, die ar/aie aaaOhen aSehte^
Bai haidea Sachverhalten besteht eine gsadeaa garart, dag die 
sategg ihres !6g8agRgsa sshata hgaftetr diaa&eggglieh Sa&hatHa* 
digkett gewähren Eia eie vor 2 Jahren dazu bereit waren (77 % : 
91 %)) §4 % * §3 % in dar Reihenfolge wie eben) (vgl* %ab+ f? im

-eDie wyHAZM&AS Rrgabniaas laaMn iBaaANHSt aiatn Snaad dergestalt 
ert&asan* daß die Eltern vbn I6j8hrige& v%nd
zrSBsr* *"-- antschsidangnfrsibsiten gwtahrea 61t
eie es beim Altar des Kindes von 14 Jahren bekundeten. Diese Korrek
tur elterlicher Vorha 1 tenonor^n weist auf folgenden Sachverhalt 
hiat
Altwyowrmen haben dyneoiechen Charakter, Sie nrmlehgRgBhaltgag der 
Bl tarn in diesem Bereich. wird in. starkem Hsßc von den Verhaltens
weisen Jhaandlia&an beatigmt* wie sie sich unter gegebenen go- 
saatgaaallachaftlie&ea Hdaeltbedingaagen entwickelt haben, also van

Y W ^ A T ^ ^ f ^  Damit ist ela interessanter Hinweis fRr die
aub^ekt-abJskt-Dialektik in dar FaBilieaarsiehaag gegeben*

Bisse Erkenntnis impliziert, da& die Forderungen and Brasrtaagea 
dw' Sltem gegenüber Hucsn Kindern nicht starr und anrerkadarl&sh 
sind* Von Altersncrmen dar Bltern, die das zakHnftige Alter ihre* 
Kindes betreffen darf ni^t ohne weiteres auf entspreche!^ Deter
minanten dar Entwicklung des ^pdes geochloaeen werddn* Daraas er
gibt sich die Forderung, daß aas siasr einmaligen Erhebung von B&rm* 
fop&eFMRgaa Erwachsener (Elters, Id&rer) in fiktiven Situationen



direkt und eeltgleioh auf 413 Befolgeng solcher Alterunormen 3ta&eh 
die ^hs^en und Mädchen kann geschloeeen werden kann, vor pia*a gaaa 
nicht, twwti damit ein Schweis dar Betemination ^etettfiad^d^ 
Eatwloklun^sprthige (psyohieoher) im Altar vom 12.. 14# ̂ 14# und 
18. Lobensjahr gegeben wein soll.
1a diesen Baa^nsmenhang sei am Hund dar Ergebnisse aus dar Inter- 
vallkorrelntionoanalyae auf diegeni^m Sachverhalte vereieoen, bei
d**a b ^ 4 ^ e .  .swrinm. beet^t#
. "eine eigene jpolitia^e ne^w^g klar zu vertreten" (3? %)
. "eigene Auswahl dar Fiiaa, die er/sia ansehan Buchte" (3S %)
,  "über Taeehengeld ohne elterliche Eontrolle^frei zu (40 %)
verfdghb " -

. "BUcher uatorsehiedl# Inhalts aadh eigenem Erasasea *a aaazB* <4t %)

. "ejüab eigene Meinung über die Eraiehungsmothoden der satgg^ za ha&aa* (4& %)

Bis ermittelten Ergabaieae weisen aueh auf eine bestehende hohe 
BeroMseioherheit dar Bltern hin. Entsprechend wird ach in dar Br- 

!$ i.H der piTnsmtâ rt ^asdüzn sehr ^  Balb—
ethndigkeit bei den verschiedenen Sachverhalten geaährt.^
3a aal zunhchet dahingestellt, welche Sitarn pMago^nch günstiger 
handeln. Allele der Tatbeetaood, da$ in allen Bereichen eine msain-. 
heitiiehe Krziehungsheltusg dar Eltern zur Selbständigkeit ihrer 
Kinder besteht, iag&tsiart viel KouflUctetoff.
Se sind z* B* Jagsadl^gke, dosen im Eltern&aaa grggere Selbständig* 
keit gewährt wird, gitydar E&raKabilduag antapreehender Torsen ihrer 
PralzaltgpRppMR beteiligt. Damit sind je^oh potentielle ^nflikt- 
ursachea ln den Eltern^Kind-Beziebtu!gen gegeben.

VD/ZIJ 2/15^Blatt W  Ansf.

Qe.ohl.eh^.Aif:^tr.nt. AH
Insgesamt wind in derTendauz geechlochtsdiff erente Altarsnorgsen 
zu kenstatisren. Bei einigMa Sachverhalten zei^m eich geachleahta- 
apezifiBChe elterliche Erziehungshsltth^en basOBders deutlich#
Wir knnzsntrieren uns bei der SmretallKng der geaehlechteapezifi- 
zähen Eüterenzon auf diejenige Altaraatufa, die in den beiden

1) Vgl. dazu weiter die Ergebnisse in Tab. 17
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baetiasat# Forda^

38
15

8
9
13

Maar
drrm ASLtrra relativ grab #&a*

Dabei roll
atil<n!t bei 
12jöhrlga &a

e$rd&8* '3&8 atiah 
14jö&rig8R iHMMhm und 
!)̂ arilie ein* eig^tt

dieser vor
zeigt* dir eeban als 

B l w  var^



Blatt 68/J,, Auaf.

Zaa Sohlnä sei noch auf* folgendes iatay$BagBteg Brgebaia dar Korra- 
lationaanalyse Mn/ ewiesan:
l6gähri#e Jugendliche, die einen aa&apsgaeehleehtlieRan Freund bsw* 
eine nndsra^eaaMaohtlioha Freundin haben, werdaa mit den bleichen

- es
bei den l6^ährig^K Juycndiiohan ohne Freund b*o. Fremdln der 
Pall ist*
AltereaogMt
ab 16* Lebenajahr*^ 44 % * 40 %
(kagalati?) ,

Basalt a?ird baatHtigt, deh gagSKdlic&e Var o^l tens^e iaen bnuf&g sät 
den Rersaa ihrer Eltern la Htde&gprgeä gmpgtaa* ha tat .fUr die 
pSdege#iseha Bropn/;#nda b#degt3g& saigatergaohea+ ia. walehea Be
reichen das erreichte ^t'#idklani;t^i'vsau. der Jugendliches einer be
stimmtes Alterw-grapp* in aidersprosh mit heetiaetan elterlichen 
Altaraaorsaeg ba^. den damit pegehan^ BR$gie&i8B#aa8glieRkeitea ia 
der Fgaadlle steht* Hier liebes a&ah große g&teaaen der optimalen 
Oeetel^di.! von gat%tehluRgsbedingsa^sB ihr die J^/endliohsn rar*

in den varaage^angeaan Absc-haitten Garden die L^agssohRitt-gater- 
gMohanKaargebaiawe betreff* famili&rw 3Ee^*i^tlangsbedia^w^ eawde 
entwidklnn^ndeterminierender Ahtifitäten Ja^ggdliahar in der Fa
milie im hHtwiehlaagggeitraMS dar HapaBMaahggadaa vom 12. bis sag* 
-16. iebwasgahi? nnWsueht# In felg^admB eell.ae die aaeMltste dieser 
3htervallunter.^.#hung *u Ihmptthesen susaB^angafnßt werden!
* Familiäre Festeren der Pera^nlie:^heitsentchlun Heranwachsender 
M e  hrsiehtn^ei^i tun̂ ,en der Eltern, ge^e^inssma FretaeitlBhalte 
u*a* tmtor liegen aiaga anndal. Verursacht wird dieser Proaaß 
durch geselleehaftlicba .siail.äaa$.+ die aktuelle fsmiliensitu#- 
tisn sowie den Eat^ieklungsverlani der Paraaalichkelt aller Fa- 
Mliaaaitglieder* Besondere harvoysgbsbaa ißt dabei die auneht&ead 
aktive BiBflR8Rahm& des Heranwachsenden salbst auf dis fsBiliarän 
EF3ieha&gaha3ia^g3^a&*

^SachveriKilt leutot: "ei&ggt fegten asdersfeae&laahtli&hea Freund bgs9. Freundin sa haban** -



/D/SU 2/75Blatt 69/jT,Auaf*
1+ Eltern kerrigisrea Ihre Altcrsn-aarmen zur Selbständigkeit in 

Abhängigkeit von ivbansalter ihres Kindes dahingeibMtd* da# ade 
ihrem Bahn bg#* ihrer Hektar im. Alter von 14 und 16 Jahnas 
größere Selbständigkeiten ^e^hren als sie zuvor angegeben 
hatten* -

2* PHr Jugendliebe nehaan jdt zaaeiasemdem Alter ^leiehaltrige 
Brenade sie bbrtrenenepertner bze* itatgeber stark an Bedeutung 
zn* Den demlnieranden Platz aeiaaaa jedoch anch bei den ISgJähriga 
Weiterhin die Eltern ein* Eie ^ntaeheidung der Jugendlichen fHr 
einen, bevorzugten Ratgeber erfolgt jedoch nicht generell* eoat- 
d e m  in AJthdh^l.-^sit von der aktuellen Bituatisn (saahvsr&alt+
Psmilicnsi*u.atien u. a*).

3* Bei. der Breizeitges teltung der Pbmilie eenden die spesifiachaB' 
Interessen des aedmes bz#* der Tochter zgRaiäaead berHek^-ichtigt*

4* Die Rreiseitinhslte werden VBS der konkreten ^eadliensitaatien 
stark beeinflaat*

3* Im VavlcKf der 9* m-d 49* Eiaase vor&ndarn sieh die Kltena- 
lehrer-^esiehnär/en deutlich atga Sedativen .hin*

. Im BntslckluEgeheitragB vom 12. bis zun 14* lebssajakr der BbshR- 
eacheenden bilden sieb selche Vorbeitenawaisen hsras8+ die die 
Eltern vor neuertiga EPgiebaagasitgatlORan stellt;

- 1* Boi Etziobnn^sprobl^en der Eitom edwig bei bestimmten fa
miliären Konflikten besteht in der %elt des 14* Lebensjahres 
ein deutlicher Qipfel.

2+ Der EntwieklgB^sabgabnitt bis sam 14* Lebenswahr der Jugend
lichen ist offensichtlich ein Knotenpunkt cal der Gestaltung 
der Jtr endli chen-Sl tem-Dczieizmgen.

3* Für die Eltern besteht dabei das Problem* ihre .Beziehungen 
* zu den Jugendlichen entsprechend den Bauen Bedingungen zu 
gestalte?, and der allmählichen .^Weiterung dar ßelbataadig- 
keit in den verschiedenen T&tigkeits&ereiehga außerhalb 
und innerhalb dar Familie*



Aaeh gagas&ärsig bestehen mach für die heraBRaehaeado geagaat&ea 
vielfältige ggaohlashtediffwraate RRtwicklKcgseiRflüsee, die zar 
HaraBabildaag traditioneller überholter geBshleehtegpezifiBehsr 
EiHatelluagen uad Verhaltensweisen führen^
t* Re ndtsachzan^MZ

leheses^^BF der tsud SeechleehtadüforeBeeR
in si;̂ h varztärko^*

2* Bltera gestatten den Sohnes im außerfznilihren yreissitbareich 
gpagase ßeihatdadlgksitaa als daa gpd&tgsa.

3* F#r der g**^^n^!Rfm eit Eltern
der Aetet&w ŝ &pü&bsn verlauft in Familiea sit Jungen 

A& ethrksrwB. hei Mädchen#
4* Bea sehKliaahsB laietMageveraaltaa der JbHg&a s*e*en die Eltern 

grSßera Bedeutung bei ala ** bei das Mädchen dar Fall ist 
(14- und lRgähriga)*

5, Bei der FaHilieaarsiebuag bootehoa noch isaaer ge&e&lechta- 
differente r^ter

6* Eltern fungieren in gzschlechtespezifisüher Weise als Ratgeber
dar Noraaaaahaaadsn* Junges gaben häufiger den Vater, Midahea 
dagagsa häufiger dis Matter dafür an*

?* Betreffs dar Altoranomen dar Eltern zar Belhatäadigkeit be
steht ein Widarapraeh! EiBsroeits wird den Achtem zwar M h e r  
* ein ^ 4^ ^  epeaah#aws*"te^ca snzBctBasaat,. andarareeite ge— 
aä&rtaeadanßdhBgngrdßare Belbethadigkeit&a bei dar-Frei— 
aeitgeataltung (vor allen in aa3ariaailiären Bereich).

.3* Bntzickluagzdetarninicrende geechlaehtsspealfiaebe Aktivi
täten  ̂j i& der FssHie#
- Jungen und nädchen unterscheiden zieh hinsichtlich ihrer 
lezeiatereseaa bsw* bevorzugten Literatur entsprechend 
aeloher traditionelles Normen, wonach die Brau stärker für 
Ehe und Familie, der Mena hingegen stärker für Technik und 
Beruf zuständig sei*

- Auch beim ̂ pfang von Fzmz^samduogen bestehen deutliche 
tradidionclle Cewohuheiton! Jungen eaggfecogaa häufiger- §en- 
duagaa sachlicher Satan*, Mädchen wenden zieh stärker iäae- 
tioBal-uatar&alteadaa Sendungen zu. 1

7D /3IJ 2/75Blatt 70/



. Zar BadggtgRg familiärer Faktoren für die PeraSnllahkeitsent-
wicklung garaaaaehaaadert
1. Ein regslaagiger gemeinsamer Empfang aktuell-politischer Fem- 

aa&aaadaBgea (z* B. Aktuelle Kamera) in der Familie fördert 
die politisch-ideologische Erziehung der Jugendlichen.

2. Positive glteiv^Lehrer-^eziehungea sowie ein Interesse der 
Eltern an Beiträgen dar pädagogischen kr&paganda in des Hassen* 
kOHaMBl&ationsmittelB gehren an jenen familiären Faktoren, 
die in besonderem Maße den erzieherischen Erfolg der Schule 
fördern bzw. hemmen*

3. Eine harmonische Femilionstmosphäre sowie die QeWhhrtmg einer 
größtmöglichsten Selbständigkeit und Mitentschsidung des Ja* 
geadliehsa durch die Eltern sind wesentliche Voraussetzungen 
für positive JUgeadlichen*El tem-Beziehuugen im Jugendalter.

4. Während der Schulzeit werden beachtlich viele Jugendliche durch 
solche familiäre Ereignisse belastet, die ihre schulische Lei
stungsfähigkeit belastet bzw. belasten kann.

VD/SIJ 2/75Blatt 737 3*. Ausf.

*ü3j*raaK^ mta
Es gilt, auf der asrundlage dee gegenwärtig positiven Entwicklung
standes in dar 14 ebURg, die ihr Potenzen
zur Herausbildung sozialistischer Persönlichkeiten umfassender und 
intensiver zu aataea*
Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe* Sie umfaßt;
- eine bessere Vorbereitung der Heranwaeheenden auf Ehe und Familie 
sowie

* die Befähigung der Eltern für ihre Erziehungefunktlon (päd* 
Propaganda).
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Zur Vorbereitung HcraBwachaender auf Ehe und Familie! ^
Die Vorbereitung der Jugendlichen auf Ehe and Familie kann gegen
wärtig nicht befriedigen* Sie saß eia fester Bestandteil der kon
tinuierlichen, systematischen und planmäßigen Erziehung der heran*
wachsenden Generation za sosialistieehea ^arsdalichkaitan wein.
Zwei wesentliche Aufgaben sind za IBsen:
1+ Erarbeitung differenzierter sozialistischer Leitbilder und 

Hersaa für Ehe und Familiet
2, eia ayatea gesellschaftlicher Maßnahmen zur kontinuierlichen 

planmäßigen and systematischen Vorbereitung auf Ehe und Fa
milie*

za t* Leitbilder uad Noreen fgr;
- ^ertnerboziahumgen in Ehe und Emilie in Sinne der Gleich
berechtigung von haaa and Frau;

- sozialistische Lebensweise in der Familie (geistig-kultu
relle Freizeitgestaltung, Haushaltsführung, Xiaderer- 
ziehgag u* a.);

- Qeeehleehtemoral bzw. Segaalverheltaa;
- BlterR&gbaft und Kia&ergga&ah.

za 2* Empfehlungen für bestimmte Bereiche der geeellaehaft:
- Der Lehrplan der sozialistischen eberashulo enthält zahl- * 
reiche relevante Stoffe, die es für die Vorbereitung auf 
Ehe und Familie umfassend zu nutzen gilt* Trotzdem kann 
mit seiner Realisierung nicht umfassend alle* geleistet 
werden, was hierfür erforderlich wäre* Bis bieder noch 
aperadiachan und unterschiedlich aktantuiertoa Einfluß
nahmen auf die Herausbildung von notwendigga ganatniaaea,

1) Vgl. hierzu A. FlNggER: Probleme dar Vorbereitung Jugendlicher auf Ehe and Familie* IR* Informationen des wiaeenachaftiieben Beirat* "Ria frau in der sozialistischem 8*sellaahaft*Heft 6/1973*
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P^higjceiten und Einstellungen müßten stärker als System 
entwickelt wepdaa* Es sollte geprüft werden, ab im Bahasa 
g*r schulischen Bildung*- und Erziehungsarbeit ein eigen
ständiger Kurs über Ehe, Familie und F&milieaara&ehung auf
genommen werden kann* der eine logische Vollendung aller 
anderen vielfältigen Aktivitäten auf diesem Gebiet dar* 
stellt, diese aber nicht überflüssig macht. &e*ltiv* Er
fahrungen gibt es dazu in dar %S3R , in der Volksrepublik 
leien und z* T. in der Bdsg&;
la Bahasa der ideologischen Arbeit igaerkalb das soziali
stischen JUBaädver&aadae sollten weiterhin HOrasa an die 

i<phes werden? dl* zieh auf solche
Verhaltensweisen wie Sleichbcrechtigung äwder Ehe? ehe
liche Lieb* and Treue, Elternschaft, Erziehung der Kinde* 
u, a* beziehen, Die FDJ besitzt auch in dieser Hinsicht 
eine Verantwortung für die Entwicklung a&Bielistiaehar
^oTsöalishkaitga.

Bar EhuppenfUaktion^r seilte bei seiner Arbeit beachten?^ ̂
. daß es viele Möglichkeiten gibt, um die vertrauensvollen 
Beziehungen zwischen Jugendarg, und Familie zu verstärken 
und daß die Bereitschaft vieler Bltom - besonders ehe
maliger FBJ-Sitglieder - relativ groß- ist, bestimmte 
Aktivitäten zur VorMreitung der Jugendlichen auf Eh*
Und Familie zu leinten*

. daß die F M  uitholfen kann, apaialiatiaahe Normen des 
Paailienlsbe&g zu vermitteln und damit einen Beitrag 
zur Tätigung sosialiatiee&er Familienbeziehungea 
leistet;

. daß im Rahmen de* FBJ-RtMdienjahrea das Intaasese* der 
Jugendfreunde auch auf die Punktion der Familiener- 
ziehung die staatsbürgerliche Verantwortung der iShe- 
Partner gerichtet werden muß, zumal kirchliche Kreise 
in dieser Beziehung eehr aktiv seit lautem tätig sind;

1) Vgl. hierzu A. /INfSOBRt Zua Anteil der Familie an der oreBn- liohkeitaeatwickltmg jugendlicher. -



, daß Fragen der Familie weder ohae faa&lieaaralahar (er
folgreiche Bltem, Ehepaare aus dem Betrieb u* s.), aash 
ebae Jugendliche besprochen werden kdRaea* Vorträge von 
kaperten kbaaaa allgemeine Eeamtaiase vernittelnt eie 
ersetzen aber nicht die Bia&Realaa dar Jugendlichen;

* daß die Anstrengungen und Erfolge der Eltern bei dar 
bisherigen Erziehung der jugendlichen, ihr beruflicher 
und geaellaohaftlieher gineata ebenso durah die FBJ ge* 
würdigt werden gellten, wie die Eltern die gesellschaft
liche Eralg&aaggt&tigkait des gaaialistiaehen Jugsndver- 
bandeo snerkaRaaR und würdigen sollten*

Bia BSgiloMwitaa dar JafBta^cMn RxitHrheaear fUr 6*-
sprägharunden und Dlskaasianaahende mit JugaBdliahga Hber 
Ehe und Familie werden noch nicht umfassend und überall 
genutzt, gier ist zu eruKhnen, daß für diesen Bereich dar 
Arbeit in den Jugendklubs und Enlturhsusarn ein Byatem von 
aBdiewtgaellsa Mitteln (Filme, Dia#, Teabüader, Merkblätter) 
noch srarbattat werden sollte*
Eins enge Enaaagaaarbeit des ^^^kratic^eu. Fra^nbtuvtas 
alt dam graadergBuigatiaaen der FßJ kSuatg dazu führen* 
daß mehr ela bisher Jugendliche an VerHaataltuagoa des 
EFB-Boratungszeatrums teilaghaea.
Bte Hh*- and FaBdUenhtrptMBKaatoilen sollten aohr and e*kp 
propbylaktiaeh wirksam werden* Außerdem kßsgBte eine Erwei
terung des Satzes der Beratungsstellen ia Betriebe, E&a- 
rlehtuagea and Iastitatlaaeg mit vielen Jagaadlichaa mit 
dasu beitragen.

YD/SIJ 2/75
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Zur Bofbhi#!ng gar Sltera für ihre Epgig&Hag&fgskttaa. (pad+

Ba* batF&fftt-
- die Varedttlung beatlRaater aohulpolitischer, pbdagogtaoher, 
psychologischer, ^diziniacher Ketmtniooe unter dom Aspekt gar

- 'die Hsrousbildung einer bewußten Eiaotellung beider Bltem gur 
Erziehung der geraRwaaäaeaden in dar Familie!

- dis ^attwieklung oozislietie eher El t ern-Eind-Boai ohungen;
- dis Einflußnahme ggf Werktätige unter dag Aspekt der Vsrant- 
wartusg Bürger für die Bildung ngg* der hsgtg&*-

Für die RagfieieraRg dieser Aufgaben i#t es bedeutaam, daß dis 
Spulen mehr eie gegenwdrtigdio notwendigen Vorausectaung^o für 
die Arbeit mit den Eltern aetwiekela* Eabe.i Eeaat den Lehren eise 
eBted&eidgads Bedeutung .zu* Dar Stand der nitera^lehrer^Beg&eRKHgsa; 
an den el^elnan Schuld ist ein Gradmesser dafür, inwieweit der 
L ehrer Vertpggea& pereaa eag ia  B era te r in  Oaehcn P a s llie R a rs ie k g a g  
ist* Ale masantlicäe üraa^ie für den wenig befriedigenden Staad 
bei dar pbdagagi&e&eR ^ropeganda dureb die Lehrer muS ein Msagel 
an fanilienpädagogieeben Behrvcreo^taItun^n konstatiert wcrdMU*
Pie notwendige unfaasende Q^litätssteigerung der pMaaogie#ien - 
Fropagande en den s^mlen kann nicht allein den Klasgealahrem 
R&ertragea'WSFdea*

- Es e^eeen Wege gefgi^an werden, um die Lehrer und Erzieher in 
der AM&- und Weiterbildung besser als bisher für die familiaa- 
padagagt*3&6' a**ataag dar Eltern zu befähigen*

- jh!ftrst 3̂ds Ergle&HRgeprebleaa der Eltern mit Jugond3. lohen 
bestätigen, de^ die pädagogische rropagaada häufig.erst in 
waentliohen zu eineg Zeitpunkt elnKOtgi, wo in der Eraiehuag 
bereits weitreichende Fehler gemacht wurden* Best perspektivi
sches bzg, p&aphylaktiechea Aspekt wird au wenig AufgerRsaHkait 
gewidmet* Weldat kenn dieses Problem werden, wann bereits in 
dar Vdrachulaeit eins planmäßige und lontinuierliehe Arbeit "der 
pädagagiachea iropagamda einaetot* ^



- Ra sollte H&arppKft werden, ob die BiHfg&FKRg eines iehyars für 
#84* Frepagaada aa dea Sghaien Notwendig ist.

* Für die Arbeit mit dam Eltern sind. die vielfdlti^etan Mggllab- 
ketten s& gRtaaat so a* B* (InioDenolternversaiBalunKen. Klaasen- 
eltarBaktivaitEMageB* BOaa&egaebe aewie gaaeiasaae Beratgagea 
tos Eltem, Lehrern Bad Jdg&Hdiicbea*

- Pie Eltornvertrotung^n und die Rozialiati&dhe JugondorganisatiOG 
sollten gliehkoiten einer engen Snsetmenarbeit suchen* So könnten 
aragpeaalteraver&amslHHgea mit beEtiaaten SlaletellMRgea dar 
pEdagegleahen Propaganda häufiger unter Beteiligung der Jaggad-

' liehen (vor ollem ihrer gewählten J-Orupp^nloitung^^xitgliedar)' 
durchgcfUhrt werden*

- 3g Rahnen der pddagag&sehea Propaganda ist e% erforderlich, die 
höhere Bildung und das erhöhte Anapruehaniveau der Eltern zu be
nähten* Weiter su entwickeln ist ela System van oudiovicuellen 
Mitteln, die einem ^hmcnplan eat&preehoR (filsa, Dias* Tonbänder, 
Merkblätter). hadurek kann die päd* ^ropagaade abneghslnage- 
reigher+'ppebleHPeleher und anregender g&ataltet werdsa*

Sei der Erarbeitung der Inhalts sowie der formen b%w* einer Saar 
septien dar pädagagiaekea Propaganda muß folgender gasichtapgeRt 
beachtet wMEdaat'B&a* aaBeeh&ießlich# Vemittlnag von KaBBn^ienea 
und poaitiveH Erfahrungen ge&tgt nicht. Obwohl die bewußte voraue- 
aehauaada Gestaltung des Eralakungoproseeaes in der Familie Qggad- 
kanatniase ihrer bestimmten geaetpahB&gkeitea der pädagogischen 
Prozesse und psychische Sachverhalte vorauaaetzt. Bei den Eltern 
Missen sich auch solche Bedürfnieee, Einstellungen und Interessen 
herauabildan, die eie dazu veranlassen, diese Kenntnisse aich aaa- 
zuweadaa und überlieferte Ereieln.mgapraî tiken abzubauen*
Obgleich die Vergstwertung der oehule für die pädagogische repa- 
ganda betont wurde, ist die Vermittlung pädagogischer and psycho
logischer ggantaieee eine Aufgabe* die nur in kooperativer Tätig
keit oller ataatliohan und gesellschaftlichen Organa zu reali
sieren ist* Blaa ist nickt nur hiaaiahtlioh der Faailieneraiabung 
von Bedeutung, sondern auch für die Vorbereitung der Bürger unse
ren ßteates auf den Umgang mit Menachea, generell, ao s. b.- in 
den Arbsitakollgktivea* -*

.D /Z IJ 2/75Blatt ?%/
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Fayebolegiadha und pagegagisahe Senatniaae sollten deshalb a#- 
gtaadtaal dar AUgemainblldnng gog&el&etiso&wr iorBünlic&keitan 
sein*
So empfahlen iet außerdem:
- ln Arbeitekollektiven sollte verstärkt die Auaoiaandereetsuag
alt fanil&eapädagagi&ahgB Problemen and Sachverhalten geführt 
werden*

- Sa sollte geprüft werden* welche HÖgltshRegtea sar gesellechaft- 
liehga aagr&easgag positiver erziaherischsr Leistungen bestehen*

- ßia pbdagag&ae&a ^pppagsada gellte in den Kaltar- und Bildung*- - 
plüaen der aoslaliatischen setriebe ein fester SestzBodtell sein*

NegeBBürtig gehalst folgender bei Eltern
za sain;

- Geatnltnng des Hlirangeproaecao^ im ^@esdalter*
< *  Ebsreinstimwasg dar von Familie .and D^nlo und
die epenifleoh^ Auf gaben tB3d etanaan beider Rrziehunga trü^r,

- Rrzlabang der Waagen und Mädchen snr.t^eiehbereehti^a^#
- die Baden tmug Gleichaltriger für das Verhalten im ^gendalter,
- Fraieeltgaetnl'^g in dar Familie*

Rin ̂ aella^eftll^ relevaatea Froblen baeteht^geswürtig in der 
der Junten und anr Die Heren—

wachsenden werden in der ItH&ilie, in Fransdeskreis, aber sneh in 
dar gaeella^hnftUchen Öffentlichkeit h^afig mit harten tmd aamen 
konfrontiert, die in Widerspruch Bit ihrer küsfti^aa Jozinl- 
funktlon beim Aufbau der ko^mnistiachen Gose 11s eheft stehen.
Sban hier das HeB#tanga3anerk auf die -überwin^ng h^^M^isr 2ä3&
4aktiver Faktoren gerichtet wird, badentet dies sieht, daß die 
objektiven Schwierigkeiten gerisge<^iätzt worden.
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1a RK&aBBta&8 gaäp hervorragenden B#d3Mtaag dar PaadllaHarsishgag 
für die ieraanlichkeitaentuiakluag dar herensacheendan OeaaratloB 
epli harvorgehaaen igay&aa*
Das verleben äoleher Eiagtelinagaa und ^^thaltaBsaelaaB in dar 
Familie durch die Eltern und andere l^&tilienmitglieder, die dass 
^8sen der (Me tchberechtigung van Mearn und Frau entsprechen, ist 
eine wesentliche Bedingung für die' Vorbereitung dar Jungen and 
Hädchen auf ihre künftige BasinlfUBkticm,
Gaaallechaf tlichc Aktivitäten betreffe der E&aiahuag der 
uud Rächen in Si^me dar (H.ei^h^rechti#mg sdiaaesa deshalb be
stimmte Verändermnms m  dau E^a&tall^^B V^^ltaaM^eis^
(die in der Regel Radiert sind) dar Elt^ss mit einschließen,
^ua uueerer Si^t #ind dabei von eesantlich^' Bedeutung;
- Aktivitäten? die auf Einetellnngea und Verhalten neiaea hinaioht*- 
lieh der beruflichen Täti^eit der mutter gerichtet sind;

^ Sntwieklnng de# Intereesee der gltem (insbesondere der Gatter) 
für das pailtlaehe Geschehen ia der BBR und &a der Belt;

- Aktivitäten, die den F^eiseitfande der Klte^m er&eltara und 
auf eineHUtsung in Sinne der dleiehberechtigung von Vater und 
Mtter slelan (hierin int eine, gerechte Aufgabenv wtcilung bei 
dgy EBaliaigruBg dgr familiären ^liahtgg aiRgaae&la&aaal;

- eine inteatlve öffentliche Au#einandcrsetsnng mit aele&en 
theoretischen Kangepti&aaa bgm* Auffassungen, aaeh denen dl#

haltCRR-ssisen primär in genetisch vererbten Unterschieden der
Geschlechter bagrändet liegt#

Vornehmlich folgende pädageglaChg Bedingungen. in der Familie 
QMSustpe&ea*
^ Ranntnia das aoalallatiachen grsiahKngssiela für Juagsa und 
Mädchen und die Bereitschaft der Eltern, ihr X&ad entsprechend 
sa erziehen;

- Übermittlung der großen Bedeutung dar beruflichen Tätigkeit 
dar Butter (für die Geselle (haft, aber such für sich aalbet und
für die Fasdlia);



- keine traditionQU-geschlcchtespezifisehc Aufgahcnverteilnng 
van Vater und Natter bei der Hauaarbalt sowie bei der Kinder- 
sraiebgBgi

- planvolle und Vemntwortungs bemh3te gleichbsro^tigte Einbe-
. Ziehung der Jungen und Mädchen in die. Realisierung der häus
lichen Aufgaben und flicht an;

- eia* vom aosiallst&ae&an Rrsiehungeslel agagehsada Steuerung 
der Freiseitintereseen und -tätigkeitaa der Jungen und Mädchen
in der 3^aiHe*

Im felgenden wird auf ĵuigsa Probleme gamachts
eine bees#te? eyvtewt^- planmäßige Er—

aiehuag mir Gleich berechtig^mg dar beiden Geschielter, die sieh 
jedoch nicht auf die An—f ̂

aoadamauahahet vor allem die Bltem erfaßt*
Konzeption MeßnehWen

(Massenkoeramikationsnittel, Femme der- pädagogischen Propaganda,.

^ usw.) n^ß von dm? Analyse dar 
Situation in den Pamilien und in anderen Bereichen der HeweH- 
echeit der be#tobenden g}#e ĥl#ebt*epe^4 B echer Einstellungen 
und Verhol tcnswe inen sn#gptb+tn*

In vielen Familien, üben einerseits die Freuen aalehe qualitativ 
neuen Funktionen aus, die nur harausbildung ihrer ^xwbhli^ddcait 
beitrugen und ihre ßchhpferieeben /*otenssn RMfAa^kan^ Andercmeits 
ist die Mrhelt d i m w  Fmuen nieht f r %  von den alten
traditionellen Aufgaben hinsichtlich d w  jgausarbeit und Betreuung 
der PamÜleHmltgUedar*
Ein Schwerpunkt ist, da# ein U^danken bei den Ehefrauen selbst 
eingeleitet werden nah. Die Einstellungen der Frauen au ihren 
Rechten und Pflichten im Reimen der Gleichberechtigung sollten 
dahingehend entwickelt werden, daß eie aktiver Mnsi^tlieh ihrer 
Sacht* werden* solange die Beteiligung das Hanna* an der HtMs- 
arbeit von vielen Ehefrauen weniger als seine /flicht als viel- 
wahr als Geste seine* guten Willens auf gefaßt wird, bann bei Ehe
frauen ein Schuldgefühl entstehen, die Paailia durch ihre Be
rufstätigkeit su vernachlässigen.

7B/DIJ 2/75
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ER# Forderung nach einer aktiveren Einstellung der Frauen su ihres 
^#eht auf Gloiohberechti^uag is^lialeruB auch ihre Verantwortung 
bei dar Erziehung der haraHuac&aapdea Generation zur Gleichbe
rechtigung.
Die &Haa&BanAep%etguag in den Mgeaeagediea alt Auffassungen, nach 
denen hassend# gegehleehteapesifiseha Einstellungen, Interaaaen 
nsw* primär durch biologiache Ceea&laehtaMatarne&iede vgpureaebt 
werden, wallte qualitativ sowie quantitativ erhöht werden*
Den marxistischen gegsllaehaftawiaaaase&aftan stellt sieh die Auf* 
gebe, eich in stärkeres Maße als bisher diesen Gegenstand der For
schung susuweaden*

Bas Ziel fürede Erwaeheenenquslifisl^r^g besteht darin, die (Ehe-*) 
aäaaer und (Rh3-)frauen sn befähigen* die beruflichen und gesell** 
aehaftliehaa Aufgaben besser erfüllen ga können. Dies impliniert 
-direkt die 3&aie&aag aar aieteRbgpee&tlgBBg und die ubarwindoag 
hem^nder Wertvuretell^^ngon, Einstellungen uaw*
Dieser Aspekt' der Qualifizierung dar Werktätigen findet Jedoch 
geggawürtig nicht die wünaChsBawerta Beachtung.
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^b. 1
SchlaNae^&iahksitsB dar M"— ^
Bitte aagga ßie tasa noch# mit wem Ihr Sind gMsaesaea asbibft

t. schläft allein g&gaaaa Simmer '
2. zahlet a&t Sltem(teil) in e&aga Ziomer
3* scMUft alt Rltem Qeac&gteteyn ln eines K?,fHmeT
4* schlaft Hit gleichaltrigen oder alteren gessaBletern (glalabge- aehlea&tlle&aR) in einem Zimmer (Kiaderslaaer)
3* schlaft mit aadcraaeaehleabtlichaK gleichaltrigen oder älteren Qesabwiatera ln )
6* *e&18ft alt jEagerea Geschwlstera in einem Zimmer
7* Behilft mit S&eEelt*ra(teil) in einem aagmsr
g. schläft mit Verwandten ia einem Ztamar
9* aahlBft in Stabe, Arbeitszimmer oder KRahe

7 2 3 4 3 6 7 8 9 1+4+5<
1963 3 39 8 2 2ß 7 27 2 es 86
1973 3 47 9 3 22 7 77 <& me 7 87
7972 3 $2 4 2 73 4 23 ew 2 92
7968 m 38 7 7 25 7 28 2 98
7970 a 47 8 2 27 6 74 7 7 1 88
7972 m 99 3 7 73 2 27 7 ew . ^ 35
7938 w 31 9 4 27 8 23 2 - 7 83
7973 w 32 9 9 24 8 28 — - 7 84
7972 w 43 4 3 74 8 85 es - 4 88

^  Ei**m
Wie sind Sie mit Ihrem jetzigen Beruf/Ihrer jetzigen Tätigkeit Zufrieden? (a&lt auch für Bsaafraaaai)
1+ iah bin Wollkämmern zufrieden 2* ich bla zufrieden3. iah bin weder zufrieden a&eh unzufrieden4* loh bin kaum zufrieden5. ich bla vollkommen unzufrieden

7 2 3 4 5
7968 6 22 63 70 4 7
7970 8 78 68 72 7 me
7972 8 75 78 9 4 7
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1-*
3* 3*

1
7
15

1* B$&B
2. ja

3
1970
1972 %

12
10
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XatapvallRerrelatiom Iß 9 * 3

etWee
in jeder Femüie eer, daß Seil sgaa s* gaa** nieder die

eieb die Wir agehtan

and Bonfiibte eben Dinge, aa denen
Einzelheiten erfahren, aeadara sRp Bhse mehrere dar aaier angeführten a&Bade bei

1* nein
% * je
Be gibt bei üaa heia* ara6thaften

IS 2
3

IS 9 1
2

76
52

24

U * 1*87
B&F * 79 POP * 10,3 BBF * 19,1
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^  5

Eltexa berichten oft a&gr iroblass, die eie Bit Heranwachsenden 
heben* Sa* bleibt meist bei t4*4S4%&#&8*B night gas* Weaa das, aas die hier aafgeführt fiadea* baaeaasrg auf Ihr Sind zu trifft, dann bestätigen sie das bitte entaprechend. -

1968/70/72 1968/70/72 1968/70/72
8 0 0 m m m w w w

1* asta keine 
3* #a
SchallFiatungen

25 13 31
3? 48 33

31

44
19
52

27
44

39
28

20

43
36
31

19 33 1? 36 40 19 9 28 17
angd^reen, trotzig, b&ektg 16 28 13 19 27 16 13 23 14

VertreeeR sa Blte^ vereehlesaen 12 14 8 12 15 6 12 13 11
sa aaa&g fleißig 23 43 31 30 53 39 14 39 80
wechselt sa oft die

8 12 5 5 15 6 5 9 3
ge e^tr Einzelgänger 11 13 8 13 13 8 9 14 3
leichtsinnig ? 11 8 7 14 10 6 8 6
sdsht gparesa 9 23 19 11 20 23 8 21 15

tfh 21 33 35 34 48 31 19 27 18
rech thaberis ch 8 2? 19 4 27 17 13 28 22

4 7 4 5 10 3 3 4 6
laaniach 13 33 36 13 31 33 16 34 29
krha&Rieh, nervOe, HMr- eMpfindlioh 35 14 WS 18 15 33 13
treibt eich heran 1 3 3. 1 3 2 1 3 2
schon eesKslle Frehleae 1 5 3 - 6 4 1 4 1
wir kSaaaa ans za wenig 
ua ihn/sie kHsssarm 7 17 8 7 16 10 8 17 7
finaasielle gorgeh(Schalbheher, Ki*3#K*sĝ 6 15 11 5 10 10 6 20 13
es gib* keine derartigen Sorgen and Probleme mit unsere Sind 35 19 31 21 19 29 20



7B /Z IJ */Y5
B la t t  8g/AuBf. 5*.

^b* 6 a
,

1a 3&F8B Altar gibt aa ag&aa&peh^gae oder 3§ggaa, Ober 31* aaa aieht alt i$4sa epy*e&an a^ehte. An asa aS&gaa Sie aieh in einer aalshsa gRtaatiaa in * r e t a r & i a i e weagaa?
t* aa Yhta* edar Mutter
2+ nur an Matter
3* aar an Tatar
4. a&gatar* Q#ee&Bl*tgp
5+ an andere Verwandte
6# an befreundete Behannte oder Lehrer
T. an gleichaltrig Freunde
3^ ich würde dea mit mir eelbstaueiaBchen

1 2 3 4 5 6 7 8 kA
1968 G 51 23 5 4 0 0 5 7 5
1970 0 45 26 5 5 1 1 11 7 -

1972 o 35 13 6 8 2 0 23 14 e w

1970 n % 16 9 3 1 1 9 11 -

1972 n 43 7 10 5 1 0 15 20 # -

1970 w 39 37 1 6 - 1 13 2 w R

1972 w 24 20 0 12 3 - 0 34 ? w e

196$I6lhhr^ 40 18 8 6 0 0 20 10



VD/ZIJ 2/75Blatt 8g /Auaf. $.

d w  Jmcadiiehan
Jeder Junge und jedes Mädchen haben ln dieeem Altar schon ihre eigenen Sorgen und Probleme. Sicht immer kotmum sie damit zu ihren Eltern, manchmal auch nur au Vater oder Hutter oder auch au anderen.
Wie aohhtsen Sie da# bei Ihrem Kind eint
An wen würde ea eich wähl in e r a t e r & i a A e wenden, wenn ea Rat uad BA&f* braucht?
1. an beide Eltern (bau. an Vater oder Mutter, wenn nur ein Eltern** teü vorhanden)
2, sur an die Bhtter* obwohl beide Eltern de sind 
3* aar an den Vater, obwohl beide Eltern da sind 
4* an hltere 6eeahwiBter
5, an andere verwandte
6. an Ba&aaato oder Lehrer
?t an gleichaltrige Freunde(limen)
8* eie würden dag allein mit sieh auaaaehan

Tab. 6  b

1 2 3 4 5 ,. 6 7 . 8
1968 3 49 47 1 e# «* ee ' ̂
1973 6 57 4 2 we eb 4
1972 6 53 32 2 4 1 we 2 5
1968 m 44 53 1 1 ew - 1
1970 m 56 31 5 3 ab- ee 5
1972 m 55 30 3 2 1 1 5
1968 w 56 38 2 ' 2 1 «s -*
1970 w 57 33 3 3 de * ete 4
1973 w 49 35 1 5 eer - 4 4



VR/3IJ 2/75Blatt 8?/Anaf^5.

Bit ata3&a frei
1*
2# Kit 
3* ait 
4# für

bac# LMtemteil

^Taaehaeaen (Freunde der Sltem odas*

WH99B

3 4 24
% 8  6 53 4 7 8
970 6 99 34 '  2 5 **
972 0 24 69. 3 5 **
% e  a 52 27 3 8 9
970 a 59 32 3 6 -
972 a 23 66 4 8 -
968 a 54 28 4 6 8
9 70 w 59 % 2 3
972 a 23 72 2 3 **

968 I6^ä&rige 20 77 ww 2 1
972 6 24 69 3 5 **

5&h. ? b
3B...0 -,2 

IS 2
1 3 3 4

1 31 62 3 5
0 2 5 84 4 7

3 - 33 33 33
4 14 57 ** 29

n * 7+61
R8P * 4? F3P * 5 Kgy ** 4?



VD/ZIJ 2/75 ^Blatt 8?/AM9g+3.

Wie oft ve%&K&sgsa 8ia da* waebeBea&e ^aaiasaaiai* I&aem K&8&?
1* ag&a? oft gga%aaag& a* a#3 g%B3&aaM&
3# ewlttn4w nicht #e #tt aie gay nicht geoeinsaa

1 2 ' 3 . 4
1968 & ^ 12 - 5 2
1970 G 62 29 9 1
1972 G 48 33 15 1
1968 a 80 11 3 2
1970 a 57 30 11 1
1972 g 39 37 21 3
1968 v 80 14 4
1970 a 6? 27 6
1972 w 60 33 8 ae

Gibt #e bastiDg&te Micher, die Ihr Kind in latster Zelt beagader* 
gsra ilaett
1̂  aai&2# iet air nicht begannt 
3. ja

1 2 3
1968 8 17 6 74
1970 G 22 7 71
1972 0 31 10 59
1968 m 20 7 71
1970 a 22 7 71
1972 a 27 9 63
1968 w 14 5 78
1970 * 22 6 71
1972 a 36 11 53



V3/R2J 2/?5
Blatt 8^ /Anal. 5

?ean alt ja geantwortet:
Os welche Art Mtaretur handelt an sich 
1̂
2#
3^ Hiatnrieahe 
4*

Weinert edar' **Bshap nad die-
Eypat tan &F&3&%ea

*9. SpaptÜ&NRK&Er

1 3 3 4 5 6 7 a .  9

% 8  m 84 15 18 t)a 41 18 16 de
970 m 13 8 13 4 48 0 0 15 2
972 a 3 14 7 12 36 0 3 1? 9
968 w 92 13 13 an 84 16 e<t 11 ata
970 a 33 13 10 13 18 10 3 0



VD/sxj a/?5Blatt ̂ 9 /Amaf. 6.

9ie ashätaea Sie 3&p V*xhältaia ga ga& aaietaa Leapsrn gb&ee K1mt*a 
ein?
1. Bas tas&B&ta&a tat agagaasia&Bet 8#- Bae taä&S&ta$8 tat 9* Baa 3&ah8&ta&a ia* aMf&&3&3H*te&laad 4. Bas vag&KEtR&a KtSaat* Baaaar ss&a S+ Bas VaphKltaia ist aangplhaft

1 2 3 4 „8
8 13 62 1? 7 1

979 S 6 99 33 10 2
873 8 3 43 36 32 3
968 m 11 63 17 9 1
970 a 6 5? 27 9 1
973 a 3 47 26 33 1
968 ^ 13 64 18 4 1
970 w 6. ' 62 17 1t 3
973 w 3 37 35 22 3

IS 3
1 2 3 4 5

1 48 28
3 8 56 38 10 3
3 39 35 a # .

4 - 24 18 59 a < a

5 33 * * 67

9 * 4,19
EOF * 43 POP * 14 BSP * 3?



Blatt 9^/Auaf. 6-

Lea^n Sie Beiträge &u Probiesen d^r Basilie^ Eitler* eder Jugend^ erziabnng, die situater in 4er Preeee cdar ^  S e l t e o M ^ m  er-* 
ea&gia&&f
1̂  ee^r oft 2^ häufig 3* aa&tea
4. nie

% 2 3 4
1968 $ 43 . % 19 9
tgye a 23 49 26 3
1372 3 2? 46 26 3
19^  m % 3t 23 a
7 370 m 24 47 25 4
19^ s 29 46 26 3
7%8 w 49 29 14 11
19?8 w 24 5# 26 3
1972 w 2? 46 23 4

Sab. 4^ b

62 1978 1972

1 1 3 (39 ;<)
2 3 ! (55 %)
4 2 a (43 %)

5 5 - 5 ( %  %)
6 6 6 ( 9 %)

3 4 4 (SO %)
7 6
8 8 8 ( 6 % )

Probleme der
Allowine Srziehna^fre^n^ ^^ad^ye^olbgie
Berufeeabi
Mreizeitgeetaltung ia der 
^aüie
ärztliche HlnwMee, ^eda^ineeiae 
Vertranenaverhältnie Eitern/
IiMblematik Jggendeelhe 
andere Tkieaan

1) Prosenthtäifi#ceiton een 1972



die BItacn
tab. 13

Wie #ft s#h#s 31# Ehe^rt!^ 1K Lauf# eisar ^oehe 41# agua-.aufgabcR Ho?## aois^e/Ihrar 9Mht#" saah?
1+ tggL&S&
2* aalst* aber sieht aa jgdaa Sag 3* saltaa.4. aia

1 2 3 4
1968 e 46 46 6 1
1979 S 16 55 26 4
1972 3 19 63 25 ^
1963 B 52 41 5 1
1979 B 18 59 19 4
1972 B 11 71 18 es
1968 e 39 52 7 1
I W  V 14 59 34 3
1973 e 9 58 33 -

a w  h ^ H c h a a  ailfe
Kisder seilte üa Hsüsheit und Gertanhalfas^ Aber ni^it iEmer tun sie das s&i&ytasd #&sa&%̂ g*
Geber Sie bitte glajeBigpa ^thadenan, Bit #gp Sie Ihr E M  aalst aa erfolgreichste esr Hilfe ?eranlaaa#B kägaaa*
%  fre w ls#haft3i€he g&tte
3^ se^drückliche Aufferdereng 4.5+ khrperlieh# gga&ttgaag

IntsneiDcerrelatisB IS 8 -  Q
IS 3

% ' 1 _ 2 3
t 57 32 12IS a 2it 45 , %  18
3 ' 3? 36 37

9 * 3,21
HO? * 5Ö POP * 16 EBP * 34

1) Fas^ 4 H. 5 RR garisg basatst



intervalH^rrelstlen 13'3 - 2

3% 1
13 0- 
2

4 62 11 6
13 2 2 28 44 26

3 14 35 46

ü ̂  8
* 65 w  * ia - ia

Nehü̂ en vir an, Ihr glnd ̂ üaae mit eisern viel ac^leohteran äehnl- ge^aie als bisher nach i^uea.Wie würden Sie ge^eogiber Ihrer Tcoht%r/Ihreg ;3ohs reagierest
1* Xeigga, dag aaa darüber sehr betrübt ist2. Sohelten, echlßpfen^ nngehelten sein+ sehr b8#e aein3. Si^ht mehr alt dea Kiad aprachaa, B^aht gnte Haoht aagea4. A^sepreohe im (Kitlichen, imeh Ursachen fragen ,5# SimirinRliohee M̂atdmen̂ . mehr Kontrolle aneüben6. Hins Enrfaigg* ein Ela#6 aaf den Kiatsrn,. gal an den Haaren agnaglR g* g*?. yemaehvarbat oder g&aöhasgeldaatagg oder Auagehverbot oder es aarden ihm äad&F* VergütgagaB oder ^grgüBettgMagaa aatBOi&. Be* es sae Verhaltga als VSter oder Gatter gegenüber den ging ren and gegeb^Haenfnlle Kndem (mehr ma *t !3^be%gt*ay §* Andere, bisher sieht enthaltene Megaahmea ergreifen

1 3 3 4 5 6 7 a 9
1963 6 3 18 18 48 46 2 ê 17
1976 6 18 3 47 35 e<e 4 1
1972 Q 9 3 1 45 34 êe 1 5 1
1968 a 1 18 18 48 51 2 ee 17
1973 ta 8 2 * 41 43 - wtm 6 —
1973 m 7 2 2 45 38 ee 1 5 , 1
1368 w 6 18 10 43 39 2 .ha- -es 8
1973 w 13 4 ee- 55 25 -es 2 g.
1973 * 13 4. 46 27 2 3 1



Blatt 99-/Au3.f*6-

2ab^ 16
Aufgabenverteilung des Vetere und dar Matter bei der npBie&Mag

$a vielen Fas&liea. bat Rieh in der Mnderargiah-aag eine Art Anf* gp&aavartadlaag herauagebildet.In der Vater, Madam ^trifft die Matter* Wieder andere Bings werden graadaätsli^ g&* aalaasR erledigt* Wie ist das bei Ihaea ia folgenden Fysgea?
Bia aggA&ahea Aatwartsa laataaä
1* erledigt vorsiagaad dar Vater
3* erledigt versiegend die Matter
3* erledige beide Rltera g^aai^aB M a r  nur ein Rltemfeil var** bandea

Erled* vors* arlad* vorn. erlag* wer*,der Vater die Matter balde Sitarn
1938/1979/1333 1339/1979/1278 1968/1979/1973

Bolit*welta&*eA&uI*6eepräche
Bit Ihrw 31 35 33 15 13 17 69 52 47
.BaxarAle Aaf* llSrarg Ihres King*# ä 15 13 49 42 49 59 42 4?
I&stggia^g dea(r) 18 8 14 21 1? 22 65 75 63

dee(r)&Aadea(r7 7 5 3 23 23 71 7? 72
aber 

weiteren gRaag- des( S n r 1 3 3 13 9 19 89 82
Se&aAarMgpgsaeMBteree&apMben es 7 8 es- 12 13 * 81 79
2eiAna&&e an Rltemsbanden# BlternvarsasH** 
langen d*Sehule a 9 16 37 38 29 61 53 55
Bnts<da$igaag Uber liellnabBe an dar Jagend* weihe er 2 7 an 8 18 er 99 79



%9/zaj a/75Diatt 9^Äuaf. 6

.32
der J^tesa su yrâ gMo. dar salbalSadi^oil 

in Abb^^gkeit warn G**ehl*dbt aad

?aa aaMHMt babBaBailay an sin ^?aa S^m/Ihya so^clap freilaaaen Obar fal^mda R8<^ve3AßH#$
12# ab 14# ab 16# ab 13^ ab 29# atbsaa^abs

i* wa* ^  
aap/ada 8Ha

§aa
2.

aar/!
a

8sa
3# elsaa

4# saibat

1 3 2$ 97 1991 3 24 97 199
1 3 27 97 190

1 # 29 ^ lee§ 6 39 190 ##
1 2 27 97 199
2 34 71 190 **
2 7 69 190 aa
1 22 74 190 aa-

3 16 79 1092 15 79 190
3 17 69 199

2
1

11a

6 37 98 199
5 36 ggayv 199
7 39 100 aa

3 41 % 1094 49 97 1994 46 98 109

29 67 97 19912 61 97 199
23 73 97 1 ^

23 76 98 109
16 71 §? 10930 81 98 109



VL/%3J 2/?5Blatt . 6 -

ab 13* ab 14. ab ab 18. ab 33. lebagaga&p         .
5* aase jgj^

S ^ S a g   ̂ i§irlup*' Bui

6.

v 25
1972

8 19 a 15 w 34

388
8aw

n &
8aB

8 .  Bin#

an

pelaea
(3bar  ̂233 ba)

212
7^ Ob^r 3 S graMgiOaa g gg

9. Albata 1976 alt d w  g
a 15 a 21

13p
8 19 a 17 w 21

57

888

%
%

g44

47
4943

737?83

399134

56 
9

138
13

7173

939385

89
3381

%9598

98

813379

H

9?

99991 ^

93

133136133

133133133

1331 ^133

133103

133
W133

130

133133



vD/SUSlatt 93/Auaf* &*

2ah* 17

aha# E$*y es8K

11. 8&* ^g&a&ggli

12,

die er/ 
sie ea*

ab 12. ab 14* .ab 16* ab 18. ab 26* Lebensjahr

6 3 13 58 98 100a 6 33 70 % 100w 0 3 48 % 100

0 '3 13 63 98 100a 3 14 79 1 ^w 5 14 90 % 100

8 a
9?

13* 3a 8gg&s%&* $asss* 13?(
8 8

43

8
a 0 1w 0 0

1972
0 1 9m 1 3w 2 1t

-82
$878

91

4

7172 
71

99

100
100

99

100
100
99

100

100

100

100
100
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