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Der Schlüssel zum Erfolg – Sozial-emotionale Fähigkeiten von Kindergartenkindern  
Sozial-emotionale Fähigkeiten von Kindergartenkindern liefern Hinweise auf deren zukünftige 
Entwicklung, auf beruflichen Erfolg wie kriminelle Aktivitäten. Das sagen amerikanischen Forscher. 
 
In einer Langzeitstudie wurden mehr als 700 Kinder vom Kindergarten bis ins frühe Erwachsenenalter 
begleitet. Erzieherinnen wurden zum sozialen Verhalten von Kindergartenkindern befragt. Für jedes Kind 
bewerteten sie acht Aussagen, z.B. ob die Kinder anderen helfen, ob sie ihre Spielsachen auch anderen 
geben und ob sie selbstständig Probleme lösen können.  
 
Diese Einschätzung aus der Kindergartenzeit wurde mit der sozialen und beruflichen Entwicklung der 
Heranwachsenden bis zum 25. Lebensjahr verglichen. Betrachtet wurden hierbei die Aspekte Bildung 
und Arbeitsplatz, Sozialhilfe, kriminelle Aktivitäten, Drogenmissbrauch und psychische Gesundheit.  
 
In all diesen Bereichen zeigte sich ein bedeutender Zusammenhang mit der sozial-emotionalen 
Kompetenz aus Kindertagen. Je höher die Sozialkompetenz im Kindergarten desto wahrscheinlicher war 
es, dass die 25-Jährigen eine gute Ausbildung hatten und in Vollzeit erwerbstätig waren. Andererseits, je 
niedriger die Sozialkompetenz im Kindergarten, desto wahrscheinlicher wurden die 25-Jährigen kriminell 
auffällig oder benötigten Sozialhilfe.  
 
Ob jemand eine gute Ausbildung bekommt oder später von der Sozialhilfe lebt, wird natürlich auch noch 
von anderen Faktoren mitbestimmt: z.B. wie hoch das Einkommen der Familie war, in der man aufwuchs, 
ob die Eltern besonders jung waren, ob die Eltern unter besonderem Stress standen, ob man in einem 
Stadtteil mit hoher Kriminalität aufwuchs. Alle diese Faktoren spielen sicher auch eine Rolle. Aber ihr 
Einfluss wurde herausgerechnet und trotzdem blieb der Zusammenhang mit den sozial-emotionalen 
Fähigkeiten aus Kindertagen.  
 
Was bedeutet dieses Ergebnis? Sicher nicht, dass das Schicksal von Kindern durch ihre sozial-
emotionalen Kompetenzen im Kindergarten vorbestimmt ist. Viele Interventionsstudien zeigen, dass 
soziale und emotionale Fähigkeiten während der Kindheit und im Jungendalter verbessert werden 
können. Das Ergebnis zeigt vielmehr, dass es sich lohnt, hier anzusetzen. Durch die Förderung der 
sozial-emotionalen Fähigkeiten von Kindergartenkindern kann möglicherweise deren Erfolgschancen auf 
ihrem weiteren Lebensweg erhöht werden.  
 
 
Zum Nachlesen: 
Jones, D. E./Greenberg, M./Crowley, M. (2015): Early Social-Emotional Functioning and Public 
Health: The Relationship Between Kindergarten Social Competence and Future Wellness. In: 
American Journal of Public Health, Vol. 105, No. 11, vom November 2015, pp. 2283-2290.  
 


	Der Schlüssel zum Erfolg –  Sozial-emotionale Fähigkeiten von Kindergartenkindern

