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Das wichtigste in Kürze 
 Soziale Aktivitäten wie Sport, Musizieren oder ehrenamtliches Engagement können zur 

stabilen Persönlichkeitsentwicklung von Jugendlichen beitragen. Eine gefestigte Persönlich-

keit wiederum ist förderlich für den Erfolg am Arbeitsmarkt. Dies dürfte insbesondere für 

Jugendliche mit Migrationshintergrund gelten, deren Arbeitsmarktintegration häufig durch 

schlechtere Startbedingungen und strukturelle Benachteiligungen im Vergleich zu Jugend-

lichen ohne Wanderungserfahrung erschwert ist. 

 Die Analysen zeigen, dass mit sozialen Aktivitäten tatsächlich eine verbesserte Schulleis-

tung, vergrößerte Handlungskompetenzen und eine positivere Sicht auf die Zukunft ver-

knüpft sein können. Diese Befunde sind jedoch stark abhängig vom Geschlecht und dem 

Migrationshintergrund. 

 Bei männlichen ebenso wie weiblichen Jugendlichen ohne Migrationshintergrund gibt es 

eine klare Verbindung zwischen sportlicher Aktivität und einer verbesserten Mathema-

tiknote. Das gleiche gilt für ehrenamtliches Engagement. Darüber hinaus finden sich in bei-

den Gruppen Hinweise darauf, dass aktives Musizieren mit einer besseren Deutschnote ein-

hergeht. 

 Für Jugendliche mit Migrationshintergrund sind die Effekte sozialer Aktivitäten auf Parame-

ter der Persönlichkeitsentwicklung insgesamt weniger häufig. Diese Gruppe zeigt keine 

nennenswerten Verbindungen zwischen sozialer Aktivität und Schulleistung. Zumindest für 

männliche Migranten zeigen sich allerdings positive Effekte des Wettkampfsports und des 

Musikunterrichts auf vergrößerte Handlungskompetenzen. Für Mädchen mit Migrations-

hintergrund finden sich hier hingegen erneut keinerlei signifikante Zusammenhänge. 

 Bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund scheinen soziale Aktivitäten vor allem mit einer 

positiven und optimistischen Bewertung der eigenen Bildungs- und Berufsaussichten einher 

zu gehen. Hier sind die Wirkungen insgesamt moderat, allerdings im Vergleich zu Jugendli-

chen ohne Migrationshintergrund stärker. 
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 Soziale Aktivitäten haben das Potenzial, positiv auf die Persönlichkeitsentwicklung von Ju-

gendlichen zu wirken bzw. diese zu verstärken. Allerdings scheinen insbesondere Jugendli-

che ohne Migrationshintergrund hiervon deutlich stärker zu profitieren als Jugendliche mit 

Wanderungsgeschichte. 

 Jugendliche mit Migrationshintergrund profitieren bislang offensichtlich vor allem durch 

mit sozialen Aktivitäten verbundenen, optimistischen Bildungs- und Karriereerwartungen. 

 Wenn positive Effekte sozialer Aktivitäten für Jugendliche mit Migrationshintergrund nach-

weisbar sind, so gelingt dies insbesondere in entsprechend organisatorisch und institutio-

nell gerahmten Situationen. Das bedeutet, dass insbesondere eine aktive Beteiligung am 

Wettkampfsport oder aber die Teilnahme an Musikunterricht ebenso wie das organisierte 

Engagement im Ehrenamt am ehesten erfolgversprechend hinsichtlich der Stärkung der 

Persönlichkeit und damit mittelbar auch hinsichtlich der Arbeitsmarktintegration sind. 
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Einleitung 
Freizeitaktivitäten wie Sporttreiben, Musizieren oder auch ehrenamtliches Engagement sind 

nicht nur mit Spaß verbunden, sondern können auch ideale Gelegenheiten zum sozialen Aus-

tausch und zum Knüpfen von sozialen Kontakten bieten. Die Teilhabe an solchen sozialen Akti-

vitäten soll deshalb auch im Besonderen für Jugendliche mit Migrationshintergrund eine gute 

Möglichkeit sein ihr soziales Netzwerk zu erweitern und ihre Integration zu verbessern.  

Dies hat dazu geführt, dass in der Vergangenheit zahlreiche staatlich geförderte Programme im 

Bereich Sport, Musik und Ehrenamt entstanden sind, die die soziale Integration von benachtei-

ligten Jugendlichen und vor allem auch von Jugendlichen mit Migrationshintergrund verbessern 

sollen (Baur, 2009). Diese Programme haben  explizit auch das Ziel die Bildungs- und Zukunfts-

chancen der teilnehmenden Jugendlichen zu verbessern (Stiftung-Mercator, 2017). Die Formu-

lierung solcher Ziele wiederum beruht auf der impliziten Annahme, dass soziale Aktivitäten wie 

Sport, Musik und Ehrenamt die Persönlichkeitsentwicklung von Jugendlichen positiv beeinflus-

sen kann und somit ihre Startchancen für das Erwachsenenleben verbessern. Diese vermuteten 

positiven Effekte von sozialer Partizipation sind vielfältig und reichen von einer Erhöhung des 

Schulerfolgs, über die Förderung bestimmter psychischer Eigenschaften wie Selbstbewusst-

sein, Handlungsfähigkeit und Gewissenhaftigkeit, bis hin zu einem positiveren Blick in die Zu-

kunft (Hille & Schupp, 2014; Schumacher, 2009). Solche im Kindes- und Jugendalter herausge-

bildeten individuellen Eigenschaften haben langfristige Folgen im weiteren Lebensverlauf. In 

Bezug auf den späteren Arbeitsmarkterfolg liegt auf der Hand, dass gute schulische Leistungen 

karriereförderlich sind. Aber es konnte auch vielfach gezeigt werden, dass sich ein hohes Selbst-

vertrauen und eine optimistische Lebenssicht generell positiv auf den späteren Arbeitsmarkt-

erfolg auswirken (Bandura, Barbaranelli, Caprara, & Pastorelli, 2001; Felfe, Lechner, & 

Steinmayr, 2011; Hitlin & Johnson, 2015). Wenn es folglich um die Arbeitsmarktintegration von 

Jugendlichen mit Migrationshintergrund geht, ist es daher von besonderem Interesse, inwie-

weit soziale Aktivitäten wie Sport, Musizieren oder eine ehrenamtliche Beteiligung den Schul-

erfolg, die Handlungsfähigkeit oder auch die Zukunftserwartungen dieser spezifischen Gruppe 

von Menschen beeinflussen, die oftmals besondere Schwierigkeiten haben ihr Leben in 

Deutschland zu meistern. Folglich ist das Ziel der vorliegenden Untersuchung, mögliche Zusam-

menhänge zwischen sozialen Aktivitäten und schulischen Erfolgen, starker Psyche und Optimis-

mus in den Blick zu nehmen.  
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Leider mangelt es bisher jedoch an Studien (eine Ausnahme ist Hille & Schupp, 2014), die sys-

tematisch überprüfen, ob soziale Partizipation auch tatsächlich die angenommenen vielfältigen 

positiven Effekte auf die Persönlichkeitsentwicklung und somit die Zukunftschancen der Ju-

gendlichen hat – und ob dies für Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund im gleichen 

Maße zutrifft. Das vorliegende Working Paper1 soll dazu beitragen diese Wissenslücke zu füllen, 

indem erstens untersucht wird, inwieweit es einen Zusammenhang zwischen sozialer Partizipa-

tion und dem Schulerfolg sowie der selbst wahrgenommene Handlungsfähigkeit der Jugendli-

chen gibt. Handlungsfähigkeit beschreibt ein zentrales Persönlichkeitsmerkmal von Individuen, 

welches ausdrückt, inwieweit Personen davon ausgehen, mit ihren Fähigkeiten auf die Dinge 

und die Welt um sie herum Einfluss nehmen zu können (Bandura, 1999). Handlungsfähigkeit 

motiviert deshalb besonders auch selbständiges Handel in schwierigen Situationen und hat gro-

ßen Einfluss auf die eingeschlagenen Karrierewege und den Arbeitsmarkterfolg von Personen 

(Bandura et al., 2001). Ferner wird der Frage nachgegangen, ob die Teilhabe an sportlichen, 

musikalischen und ehrenamtlichen Aktivitäten mit einem optimistischeren Blick in die Zukunft 

einhergeht. Optimistische Zukunftsaussichten spielen für Jugendliche besonders in Hinblick auf 

den späteren Arbeitsmarkterfolg eine wichtige Rolle und können positiv auf diesen einwirken 

(Hitlin & Johnson, 2015). 

Soziale Aktivitäten und Persönlichkeitsentwicklung 
Die Persönlichkeitsentwicklung von Menschen ist ein äußerst komplexer und vieldimensionaler 

Prozess, der die gesamte Lebenszeit anhält bzw. anhalten kann. Allerdings werden in der Regel 

sozialisationsbedingt insbesondere in Kindheit und Jugend wichtige Grundlagen für die Ent-

wicklung einer stabilen Persönlichkeit gelegt (Caspi, Roberts, & Shiner, 2005). Dabei unterschei-

det die Forschung ganz unterschiedliche Bereiche der Persönlichkeit, wobei hierzu sowohl Fä-

higkeiten als auch Handlungseigenschaften sowie Bewertungsdispositionen zählen (Neyer & 

                                                           
1 Das Working Paper ist im Rahmen des Projektes „Soziale Partizipation von jugendlichen Migranten und 
deren Arbeitsmarktintegration im späteren Lebensverlauf“ (SOPAL) an der Universität Duisburg-Essen 
entstanden. Das vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft (MKW) des Landes Nordrhein-Westfalen 
geförderte Projekt beschäftigt sich mit den langfristigen Folgen von sozialen Aktivitäten wie Sport, Mu-
sik und ehrenamtlichen Engagement in der Jugendphase für die spätere Arbeitsmarktintegration von 
Migranten. Es möchte damit dazu beitragen, die Bedingungen zu identifizieren, die ein besseres Gelin-
gen der Arbeitsmarktintegration von Zuwanderern ermöglichen und damit sowohl für die Forschung als 
auch für die praktische Integrationspolitik neue Erkenntnisse liefern, die angesichts der aktuellen Flücht-
lingszuwanderung nach Deutschland besonders wichtig sind. 
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Asendorpf, 2018). Vor diesem Hintergrund kann die aktive Beteiligung an Sport, Musik und Eh-

renamt auf zahlreichen Wegen zur Persönlichkeitsentwicklung beitragen. Für Jugendliche kön-

nen so z.B. generell persönlichkeitsformende Effekte auf den Schulerfolg (als Maß für Fähigkei-

ten), die Handlungsüberzeugungen (als Maß für Handlungseigenschaften) und die Zukunftser-

wartungen (als Maß für Bewertungsdispositionen) erwartet werden. Angesichts einer Vielzahl 

alternativer, ebenfalls attraktiver Möglichkeiten der Freizeitgestaltung (z.B. Computerspiele o-

der Fernsehen), erfordert insbesondere eine kontinuierliche Beteiligung an sportlichen, musi-

kalischen oder ehrenamtlichen Aktivitäten von Jugendlichen ein gewisses Maß an Disziplin, Mo-

tivation und Gewissenhaftigkeit (Cabane, Hille, & Lechner, 2016). Dies dürfte insbesondere für 

solche Jugendliche gelten, die diese Aktivität besonders intensiv ausüben, indem sie beispiel-

weise an Sportwettbewerben teilnehmen, Musikunterricht bekommen, oder sich besonders 

häufig ehrenamtlich engagieren. 

Dabei ist der Zusammenhang zwischen sozialen Aktivitäten und Persönlichkeitseigenschaften 

komplex. Sicher setzt die Aufnahme und kontinuierliche Beteiligung an sozialen Aktivitäten ein 

Mindestmaß an bestimmten förderlichen Persönlichkeitseigenschaften bereits voraus. Die Kin-

der und Jugendliche müssen folglich bereits ein Mindestmaß an Durchhaltevermögen und Mo-

tivation mitbringen. Gleichwohl ist aber auch bekannt, dass soziale Aktivitäten Eigenschaften 

wie Disziplin, Motivation und Gewissenhaftigkeit weiter fördern (Felfe et al., 2011; Ockenden 

& Hill, 2009; Schumacher, 2009). Insofern kann von einem verstärkenden Effekt von Sport, Mu-

sik und Ehrenamt auf die hinsichtlich des späteren Erfolges wichtigen Persönlichkeitseigen-

schaften ausgegangen werden. Denn die im Sport, beim Musizieren oder auch bei ehrenamtli-

chen Aktivitäten notwendige Gewissenhaftigkeit und Selbstdisziplin kann sich dann auch auf 

andere Lebensbereiche der Jugendlichen übertragen (Pfeifer & Cornelißen, 2010; Schumacher, 

2009). 

Konzentriert man sich zunächst auf positive Effekte sozialer Aktivitäten auf den Schulerfolg, so 

könnte es sich vor allem für Jugendliche mit Migrationshintergrund als wertvoll erweisen, wenn 

sie Sport, Musik und Ehrenamt in Kontakt mit anderen Jugendlichen, besonders mit Jugendli-

chen ohne Migrationshintergrund, ausüben. Während jugendliches Ehrenamt höchstwahr-

scheinlich immer in Kontakt mit anderen Menschen stattfindet, trifft dies für Sport vor allem 

dann zu, wenn Vereinssport betrieben wird und im Falle von Musik, wenn in der Gruppe musi-

ziert wird. Neben verbesserten Sprachkenntnissen (Doherty & Taylor, 2007), die sich natürlich 
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positiv auf den Schulerfolg auswirken sollten, könnten Jugendliche mit Migrationshintergrund 

durch Kontakt und Austausch mit vor allem Jugendlichen ohne Migrationshintergrund erfah-

ren, wie man schulisch erfolgreicher ist. Diese Kontakte könnten ihnen auch generell Informa-

tionen über das deutsche Schulsystem zugänglich machen, was sich wiederum auch positiv auf 

den schulischen Erfolg von Jugendlichen mit Migrationshintergrund auswirken könnte (Broh 

2002). Zusätzlich erscheint es auch möglich, dass die Eltern der Jugendlichen sich untereinan-

der vernetzen, wenn sie ihre Kinder zum Sportverein beziehungsweise zur Musikschule bringen 

oder bei Wettkämpfen und Konzerten zuschauen. Dies bietet den Eltern Gelegenheit Informa-

tionen über Verhaltensnormen und Bildungsressourcen auszutauschen und kann auch eine 

Form von sozialer Kontrolle darstellen, die sich positiv auf die schulische Leistung ihrer Kinder 

auswirken kann (Broh 2002). 

Auch die selbst wahrgenommene Handlungsfähigkeit von Jugendlichen - also die Erwartung 

Einfluss auf den Verlauf des eigenen Lebens nehmen zu können (Bandura, 1999) - kann durch 

die Teilnahme an Sport, Musik und Ehrenamt positiv beeinflusst werden. Die Ausübung dieser 

Tätigkeiten kann Jugendlichen den Umgang mit Erfolg und Niederlagen beibringen, sowie die 

Fähigkeit ihre eigenen Kompetenzen einzuschätzen, vor allem auch im Vergleich zu anderen 

Gleichaltrigen (Hille & Schupp, 2014; Schumacher, 2009). Die erfolgreiche Bewältigung einer 

schwierigen Situation, sei es bei der Teilnahme an Sportwettbewerben, beim Lernen eines In-

struments, oder bei der Konfrontation mit einer neuen Aufgabe im Zuge von ehrenamtlicher 

Tätigkeit, kann bei Jugendlichen den Glauben an die eigenen Kompetenzen und dadurch das 

Selbstvertrauens stärken. Somit kann sich Sport, Musik und Ehrenamt positiv auf die Hand-

lungsfähigkeit der Jugendlichen auswirken. Besonders für Jugendliche mit Migrationshinter-

grund ist dies relevant, da für sie ein hohes Selbstvertrauen und die Überzeugung in die eigenen 

Stärken und Fähigkeiten besonders wichtig sind, um unterschiedlichsten, im Lebensverlauf auf-

tretenden Integrationsherausforderungen selbstbewusst entgegentreten und diese meistern 

zu können. 

Das Erleben von Erfolg und Fortschritt im Kontext von sportlichen, musikalischen und ehren-

amtlichen Aktivitäten, sowie die Fähigkeit seine eigenen Kompetenzen einschätzen zu können, 

kann sich jedoch nicht nur positiv auf die wahrgenommene Handlungsfähigkeit auswirken, son-

dern auch zu einem positiveren Blick in die Zukunft führen (Bandura et al., 2001; Hille & Schupp, 
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2014). Vor allem auf den wichtigen Bereich des Arbeits- und Berufslebens kann sich persönli-

cher Erfolg in diesen Bereichen vorteilhaft auswirken. Jugendliche, die sich beispielsweise er-

folgreich in sportlichen Wettbewerben durchsetzen können, könnten auch eher davon über-

zeugt sein, sich später auf dem Arbeitsmarkt erfolgreich behaupten zu können. Diese positiven 

Erwartungen haben sich nachweislich als förderlich für den späteren Arbeitsmarkterfolg erwie-

sen (Hitlin & Johnson, 2015). Ein positiver Blick in die berufliche Zukunft ist wiederrum beson-

ders für Jugendliche mit Migrationshintergrund wichtig, um sich nicht durch die generell 

schlechteren Aussichten von Menschen mit Migrationshintergrund auf dem deutschen Arbeits-

markt (Constant & Massey, 2005) entmutigen zu lassen. 

Methodisches Vorgehen 

Daten 
Die vorliegenden Analysen basieren auf den Informationen, die mit Hilfe des Jugendfragebo-

gens des Sozio-ökonomische Panels (SOEP) erhoben worden sind. Beim SOEP handelt es sich 

um eine repräsentative Wiederholungsbefragung von Haushalten in Deutschland (Wagner, 

Frick, & Schupp, 2007; Weinhardt & Schupp, 2011). Es werden die Daten aus den Jahren 2001 

bis 2015 herangezogen und zusammengefasst („gepoolt“) um eine ausreichende Menge an Be-

obachtungen für die Analyse der 17-jährigen getrennt nach Migrationshintergrund und Ge-

schlecht zu gewährleisten. Der Definition des Statistischen Bundesamtes folgend (Statistisches 

Bundesamt 2017) liegt bei den Jugendlichen im Folgenden dann ein Migrationshintergrund vor, 

wenn sie selbst oder aber mindestens ein Elternteil nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit 

geboren wurde oder sie selbst oder ein Elternteil nach Deutschland zugewandert ist. 

Die sportliche Partizipation der Jugendlichen wird mit der Frage „Treiben Sie Sport?“ erfasst. 

Jugendliche, die dies bejahten, werden außerdem nach der wichtigsten Sportart, die sie ausü-

ben, gefragt, in welchem Kontext (im Verein, in der Schule, Alleine, etc.) sie diesen ausüben 

und schließlich, ob sie mit dieser Sportart an Wettkämpfen teilnehmen. Analog zur sportlichen 

Partizipation werden Jugendliche zu ihren musikalischen Aktivitäten befragt („Üben Sie aktiv 

Musik aus, gemeint ist Gesang oder Spielen eines Musikinstruments?“). Auch hier bekommen 

Jugendliche, die dies bejahten, weitere Fragen zu ihrer musischen Tätigkeit gestellt. So werden 

sie gefragt, in welchem Kontext sie musizieren und, ob sie jemals Musikunterricht bekamen. 

Schließlich sollen die Jugendlichen auch angeben, wie häufig sie ehrenamtliche Tätigkeiten im 
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Verein oder in sozialen Diensten in ihrer Freizeit ausüben, wobei die Antwortmöglichkeiten hier 

von täglich über jede Woche, jeden Monat bis seltener und nie reichen. Alle Jugendlichen, die 

in ihrer Freizeit mindestens monatlich einer ehrenamtlichen Tätigkeit nachgehen, wurden für 

die Analysen als ehrenamtlich aktiv erachtet.  

Der Jugendfragebogen erfasst neben Themen wie der Freizeitgestaltung der Jugendlichen, 

auch ihre schulische und familiäre Situation, sowie ihre Einstellungen und Werte. Um den Zu-

sammenhang zwischen aktivem Sport, Musizieren und Ehrenamt einerseits und dem Schuler-

folg, der Handlungsfähigkeit und den Zukunftsaussichten andererseits zu untersuchen, werden 

im Folgenden nur die Jugendlichen als aktiv erachtet, die die sportliche oder musikalische Akti-

vität seit mindestens drei Jahren ausüben. Dadurch kann von einer gewissen Ernsthaftigkeit 

ausgegangen werden, mit der die Jugendlichen ihrem Hobby nachgehen (Cabane et al., 2016). 

Für das Ehrenamt kann leider nur unterschieden werden, wie häufig (wöchentlich vs. monat-

lich) die Jugendlichen sich engagieren. 

Um den Schulerfolg abzubilden, werden die von den befragten Jugendlichen selbstberichteten 

Noten in den Fächern Mathematik, Deutsch und der ersten Fremdsprache im letzten Zeugnis 

herangezogen. Tabelle 1 zeigt die durchschnittlichen Schulnoten in den Fächern Mathematik, 

Deutsch und Fremdsprache getrennt nach Geschlecht und Migrationshintergrund (MH). Es 

zeigt sich, dass die Leistungen der Jugendlichen mit Migrationshintergrund zumindest in den 

Fächern Mathematik und Deutsch etwas schlechter sind als die der Jugendlichen ohne Migra-

tionshintergrund. Für die Leistungen in der ersten Fremdsprache ergeben sich keine nennens-

werten Unterschiede. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass in dieser deskriptiven Darstellung 

nicht nach Schulform unterschieden wird. Um in den später folgenden Analysen die Noten über 

Schulformen vergleichbar zu machen, werden die Noten dann je nach Schulform (Hauptschule, 

Realschule, Gymnasium) standardisiert (Bortz & Schuster, 2010; Hille & Schupp, 2014). 

Die selbst eingeschätzte Handlungsfähigkeit („Selbstwirksamkeit“) wird durch einen Index ab-

gebildet, der auch schon in anderen Studien herangezogen wurde (Hille & Schupp, 2014). Die 

Befragten müssen ihre Zustimmung oder Ablehnung zu sieben Aussagen auf einer Skala bekun-

den. Diese Aussagen lauten: „Wie mein Leben verläuft, hängt von mir selbst ab“, „Im Vergleich 

mit anderen habe ich nicht das erreicht, was ich verdient hätte“, „Was man im Leben erreicht, 

ist in erster Linie eine Frage von Schicksal oder Glück“, „Ich mache häufig die Erfahrung, dass 
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andere über mein Leben bestimmen“, „Wenn ich im Leben auf Schwierigkeiten stoße, zweifle 

ich oft an meinen Fähigkeiten“, „Welche Möglichkeiten ich im Leben habe, wird von den sozia-

len Umständen bestimmt“ und „Ich habe wenig Kontrolle über die Dinge, die in meinem Leben 

passieren“. Die von den Befragten angegebenen Werte in den sieben Kategorien werden je-

weils aufsummiert und der Mittelwert gebildet. Dieser Indexwert repräsentiert dann die Hand-

lungsfähigkeit der Befragten. 

Tabelle 1: Durchschnittliche Schulnoten in den Fächern Mathematik, Deutsch und Fremdsprache 
(über alle Schulformen), getrennt nach Geschlecht und Migrationshintergrund (MH) 

 Jungen 
mit MH 

Mädchen 
mit MH 

Jungen 
ohne MH 

Mädchen 
ohne MH 

Ø Note Mathematik 3,0 3,1 2,9 2,9 

Ø Note Deutsch  3,2 2,8 3,0 2,6 

Ø Note Fremdsprache  3,1 2,8 3,1 2,8 

N 727 805 2345 2257 
 

Quelle: SOEP 2001-2015, eigene Berechnungen 

Tabelle 2 zeigt die durchschnittlichen Indexwerte zur Handlungsfähigkeit getrennt nach Ge-

schlecht und Migrationshintergrund. Die Werte werden für zwei unterschiedliche Zeiträume 

getrennt ausgewiesen, da sich hier die zu Grunde gelegte Antwortskala geändert hat. Während 

die Befragten in den Jahren 2001 bis 2005 auf einer 4-stufigen Skala ihre Zustimmung (1) oder 

Ablehnung (4) bekunden konnten, wurde ab 2006 eine 7-stufige Skala eingeführt. Um die Ant-

worten der Befragten dennoch über die Jahre vergleichbar zu machen, werden sie in den unten 

folgenden Analysen standardisiert.2 Unabhängig davon zeigt sich, dass sich die Handlungsfähig-

keit von Jungen und Mädchen mit und ohne Migrationshintergrund auf Basis der hier verwen-

deten Daten nicht grundlegend unterscheidet und ähnliche Durchschnittsindexwerte erreicht 

werden (Tabelle 2). 

 

                                                           
2 Gleichwohl wird auch nach einer Standardisierung die Vergleichbarkeit der auf unterschiedlichen Skalen basie-
renden Indexwerte nur eingeschränkt möglich sein. So wirkt sich zum Beispiel das Vorhandensein einer mittleren 
(neutralen) Kategorie, die es nur in der 7-stufigen Skala gibt, mutmaßlich auf das Antwortverhalten von Befragten 
aus (Schnell, 2012). 
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Tabelle 2: Durchschnittliche Handlungsfähigkeit (Index) für die Zeiträume 2001-2005 und 2006-2015, 
getrennt nach Geschlecht und Migrationshintergrund (MH) 

 Jungen 
mit MH 

Mädchen 
mit MH 

Jungen 
ohne MH 

Mädchen 
ohne MH 

Ø Index Handlungsfähigkeit (2001-2005) 
(max. 28) 20 20 21 20 

Ø Index Handlungsfähigkeit (2006-2015) 
(max. 49) 34 34 35 34 

N 727 805 2345 2257 
 

Quelle: SOEP 2001-2015, eigene Berechnungen 

Schließlich wird noch die Auswirkung von sozialer Aktivität auf die selbst eingeschätzten eige-

nen Zukunftsaussichten untersucht. Hierfür sollen die Befragten auf einer Skala von 0% bis 

100% angeben, für wie wahrscheinlich sie bestimmte Zukunftsszenarien halten. Um den per-

sönlichen Blick auf die eigene berufliche Zukunft abzubilden, wird betrachtet, für wie wahr-

scheinlich es die Jugendlichen halten, (a) ihre Ausbildung oder ihr Studium erfolgreich abzu-

schließen, (b) beruflich erfolgreich zu sein sowie (c) eine längere Zeit arbeitslos zu werden. Ta-

belle 3 zeigt die entsprechende durchschnittliche Selbsteinschätzung der arbeitsmarktbezoge-

nen Zukunftsaussichten der Jugendlichen getrennt nach Geschlecht und Migrationshintergrund 

(MH). Dabei zeigt sich, dass sich Jungen und Mädchen mit und ohne Migrationshintergrund 

kaum unterscheiden. Rund 80 Prozent der Jugendlichen rechnen mit einem erfolgreichen Ab-

schluss von Ausbildung oder Studium, rund drei Viertel rechnen mit beruflichem Erfolg und 

etwa ein Viertel geht davon aus, in der Zukunft einmal längere Zeit arbeitslos zu sein. 

Tabelle 3: Durchschnittliche Selbsteinschätzung der arbeitsmarktbezogenen Zukunftsaussichten 
(Wahrscheinlichkeiten zwischen 0% und 100 %), getrennt nach Geschlecht und Migrationshintergrund 
(MH) 

 Jungen 
mit MH 

Mädchen 
mit MH 

Jungen 
ohne MH 

Mädchen 
ohne MH 

Ø Wahrscheinlichkeit Ausbildung/Stu-
dium abzuschließen  

78 % 80 % 81 % 81 % 

Ø Wahrscheinlichkeit beruflich erfolg-
reich zu sein 

74 % 74 % 73 % 71 % 

Ø Wahrscheinlichkeit längere Zeit ar-
beitslos zu werden 

22 % 22 % 23 % 24 % 

N 727 805 2345 2257 

Quelle: SOEP 2001-2015, eigene Berechnungen 
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Analysestrategie 
Für die Analysen werden die Antworten von Jugendlichen, die sozial aktiv sind mit den Antwor-

ten der inaktiven Jugendlichen verglichen, um die Einflüsse von sozialer Teilhabe auf die Ent-

wicklung der Heranwachsenden abzuschätzen. Es wird dabei von einem statistischen Verfahren 

Gebrauch gemacht (Propensity Score Matching), welches möglichst vergleichbare Gruppen 

(„statistische Zwillinge“) konstruiert (Rosenbaum & Rubin, 1984). Die aktiven und inaktiven 17-

Jährigen sollen sich auf Merkmalen wie der sozio-ökonomischen Herkunft und weiteren Cha-

rakteristika des Elternhauses möglichst ähnlich sein, um so die beobachteten Zusammenhänge 

mit ihrer Entwicklung tatsächlich auf die soziale Teilhabe zurückführen zu können (weitere De-

tails finden sich im Anhang). Es ist hier deutlich zu betonen, dass wir hier nur Zusammenhänge 

berichtet können und mit diesem Vorgehen keine eindeutigen kausalen Effekte von sozialer 

Aktivität auf die Persönlichkeitsentwicklung nachweisbar sind, da die soziale Teilhabe der Ju-

gendlichen zum gleichen Zeitpunkt wie der Schulerfolg, die Handlungsfähigkeit und die Zu-

kunftsaussichten gemessen wurden.3 Wenn wir jedoch davon ausgehen, dass wir nur solche 

Jugendlichen erfassen, die dauerhaft und ernsthaft die jeweiligen Aktivitäten betreiben und wir 

gleichzeitig von einer tatsächlichen Wechselwirkung zwischen Aktivität und Persönlichkeitsent-

wicklung ausgehen, können auf Basis der präsentierten Befunde durchaus vorsichtige Rück-

schlüsse auf reale Wirkungszusammenhänge zwischen Sport, Musik und Ehrenamt einerseits 

und integrationsförderlicher Persönlichkeitsentwicklungen andrerseits gezogen werden. 

Ergebnisse 

Soziale Aktivität und Schulnoten 
Tabelle 4 dokumentiert den Zusammenhang zwischen den Schulnoten in den Fächern Mathe-

matik, Deutsch und der ersten Fremdsprache und unterschiedlichen sozialen Aktivitäten der 

Jungen und Mädchen mit Migrationshintergrund. Eine signifikant (also nicht zufällig) bessere 

Note ist mit einem Plus gekennzeichnet, eine signifikant schlechtere mit einem Minus und nicht 

signifikante Unterschiede mit einem Kreis (die genauen nach Schulform standardisierten Ef-

                                                           
3 Eine solche Kausalanalyse würde Längsschnittdaten voraussetzen, die Veränderungen im individuellen Lebens-
verlauf von der Kindheit bis ins Erwachsenenalter erfassen müssten. Zwar bietet das SOEP grundsätzlich solche 
Daten, jedoch sind hinsichtlich der uns interessierenden Zusammenhänge zwischen sozialen Aktivitäten und Per-
sönlichkeitsentwicklungen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund derzeit aufgrund (noch) zu geringer Fall-
zahlen und fehlender Informationen über Erfahrungen in der frühen Kindheit solche Analysen (noch) nicht mög-
lich. 
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fekte finden sich im Anhang). Wie man erkennt, zeigen sich für die verschiedenen sozialen Ak-

tivitäten der Jugendlichen mit Migrationshintergrund bis auf wenige Ausnahmen keine Unter-

schiede bezüglich der Noten im letzten Zeugnis. Einzig für Mädchen mit Migrationshintergrund, 

die sich mindestens monatlich ehrenamtlich betätigen, zeigen sich Unterschiede. Sie haben im 

Vergleich zu gleichaltrigen Mädchen mit Migrationshintergrund, die sich nicht ehrenamtlich 

engagieren, bessere Noten in Deutsch und der ersten Fremdsprache. Insgesamt gehen also von 

den hier untersuchten sozialen Aktivitäten keine nennenswerten Effekte auf die Schulnoten der 

Jugendlichen mit Migrationshintergrund aus. 

Es ist aber auch anzumerken, dass sich keine negativen Zusammenhänge von Noten und sozia-

ler Aktivität für Jugendliche mit Migrationshintergrund zeigen. Das bedeutet die Heranwach-

senden lassen sich zumindest auch nicht durch ihre Freizeitaktivitäten von der Schule ablenken. 

Es lässt sich in der Literatur nämlich auch die Annahme finden, dass besonders Jugendliche mit 

Migrationshintergrund viel Zeit in beispielsweise die Ausübung ihres Sports investieren und so 

ihre schulischen Aufgaben vernachlässigen können (Hoberman, 1997; Pfeifer & Cornelißen, 

2010). 

Tabelle 4: Zusammenhang zwischen Schulnoten und sozialer Aktivität der Jugendlichen mit Migrati-
onshintergrund (MH) (Mittelwertvergleich nach Propensity Score Matching) 

 Jungen mit MH Mädchen mit MH 
 Mathe Deutsch Fremdsprache Mathe Deutsch Fremdsprache 
Sport in jeglicher 
Form 

      

Vereinssport       

Vereinssport mit 
Wettkampfteilnahme 

      

Musizieren in jegli-
cher Form 

      

Musiziert in einer 
Gruppe 

      

Bekommt Musikun-
terricht 

      

Ehrenamt mind. mo-
natlich 

    + + 

Ehrenamt mind. wö-
chentlich 

      

 
Quelle: SOEP 2001-2015, eigene Berechnungen, 
 = nicht signifikanter Effekt, + = positiver Effekt mindestens signifikant auf 5% Niveau, - = negativer Effekt mindestens signi-
fikant auf 5% Niveau 
die genauen nach Schulform standardisierten Effekte finden sich im Anhang 
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Zum Vergleich werden in Tabelle 5 nun die Zusammenhänge zwischen sozialen Aktivitäten und 

Schulnoten für Jugendliche ohne Migrationshintergrund präsentiert. Dabei erkennt man, dass 

hier – anders als bei den Jugendlichen mit Migrationshintergrund – zum Teil deutliche Unter-

schiede zwischen aktiven und inaktiven Jugendlichen bestehen. Grundsätzlich zeigt sich für 

Mädchen und für Jungen ein positiver Zusammenhang zwischen Vereins- und Wettkampfsport 

und regelmäßigem ehrenamtlichen Engagement einerseits und einer besseren Mathema-

tiknote andererseits. Ein gewisser Zusammenhang besteht zudem auch zwischen dem Erhalt 

von Musikunterricht und einer besseren Deutschnote. Hingegen scheinen keine Zusammen-

hänge zwischen sozialen Aktivitäten und den Leistungen im ersten Fremdsprachenfach zu be-

stehen. Lediglich für Jungen ohne Migrationshintergrund, die Wettkampfsport betreiben, lässt 

sich hier ein allerdings negativer Zusammenhang nachweisen, was auf eine mögliche Zeitkon-

kurrenz zwischen Schule und leistungsorientiertem Sport zumindest in diesem Fach hindeuten 

kann. 

Tabelle 5: Zusammenhang zwischen Schulnoten und sozialer Aktivität der Jugendlichen ohne Migrati-
onshintergrund (MH) (Mittelwertvergleich nach Propensity Score Matching) 

 Jungen ohne MH  Mädchen ohne MH 
 Mathe Deutsch Fremdsprache Mathe Deutsch Fremdsprache 
Sport in jeglicher 
Form 

   +   

Vereinssport +   +   

Vereinssport mit 
Wettkampfteilnahme +  - +   

Musizieren in jegli-
cher Form 

    +  

Musiziert in einer 
Gruppe 

   +   

Bekommt Musikun-
terricht 

 +   +  

Ehrenamt mind. mo-
natlich +   +   

Ehrenamt mind. wö-
chentlich 

   +   

 
Quelle: SOEP 2001-2015, eigene Berechnungen, 
 = nicht signifikanter Effekt, + = positiver Effekt mindestens signifikant auf 5% Niveau, - = negativer Effekt mindestens signi-
fikant auf 5% Niveau 
die genauen nach Schulform standardisierten Effekte finden sich im Anhang 
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Soziale Aktivität und Handlungsfähigkeit 
In Tabelle 6 sieht man als nächstes für alle 17-Jährigen wie sie ihre Handlungsfähigkeit einschät-

zen (zur Messung vgl. nochmals Abschnitt „Methodisches Vorgehen“ oben). Signifikante Unter-

schiede sind hier mit Sternen gekennzeichnet (vgl. die Legende in Tabelle 6). Deutlich wird hier-

bei, dass für Jungen mit ausländischen Wurzeln vor allem die aktive Teilnahme an sportlichen 

Wettkämpfen mit einer größeren (selbst eingeschätzten) Handlungsfähigkeit einhergeht. Dies 

ist auch für Jugendliche ohne Migrationshintergrund unabhängig vom Geschlecht zu beobach-

ten, wobei für die Jungen eine positiv eingeschätzte eigene Handlungsfähigkeit generell mit 

sportlicher Aktivität verbunden zu sein scheint. 

Die Handlungsfähigkeit von Mädchen mit Migrationshintergrund zeigt hingegen keine Korrela-

tion mit sportlichen Aktivitäten. Dies ist insofern zunächst verwunderlich, weil insbesondere in 

der Gruppe der Mädchen mit ausländischen Wurzeln sportliche Aktivitäten vergleichsweise sel-

ten sind (vgl. Erlinghagen, Fauser, & Lübke, 2017). Daher könnte man erwarten, dass sportlich 

aktive Migrantinnen per se eher mit stärkerem Selbstvertrauen ausgestattet sein müssten als 

Mädchen ohne Migrationshintergrund, da sie durch ihre Aktivitäten eher gegen die kulturell 

mutmaßlich weniger akzeptierte Rolle als aktive Sportlerin verstoßen. Warum hier jedoch kei-

nerlei Zusammenhang zwischen sozialen Aktivitäten und den selbst eingeschätzten Handlungs-

kompetenzen von Mädchen mit Migrationshintergrund gefunden werden können, muss hier 

offenbleiben und ggf. in zukünftigen Analysen intensiver untersucht werden. 

Darüber hinaus besteht bei Jungen mit Migrationshintergrund offensichtlich eine – wenn auch 

eher schwach signifikante - Korrelation zwischen dem Erhalt von Musikunterricht und größeren 

Handlungskompetenzen. Hingegen scheint die Handlungsfähigkeit für Jungen ohne Migrations-

hintergrund vor allem mit dem gemeinsamen Musizieren in einer Gruppe positiv verknüpft zu 

sein. Für Mädchen ergeben sich hingegen unabhängig vom Migrationshintergrund keinerlei Zu-

sammenhänge zwischen Handlungskompetenz und dem Musizieren. Das Gleiche gilt für ehren-

amtliche Aktivitäten, von denen für alle hier untersuchten Jugendlichen offensichtlich keine 

Verbindung mit veränderten Handlungsfähigkeiten besteht. 
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Tabelle 6: Zusammenhang zwischen der selbst eingeschätzten Handlungsfähigkeit und sozialer Aktivi-
tät der Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund (MH) (Mittelwertvergleich nach Propensity 
Score Matching) 

 Jungen 
mit MH 

Mädchen 
mit MH 

Jungen 
ohne MH 

Mädchen 
ohne MH 

Sport in jeglicher Form 0.005 0.066 0.144** 0.057 

Vereinssport 0.165 0.103 0.136** 0.075 

Vereinssport mit Wettkampfteilnahme 0.300** 0.193 0.140** 0.129* 

Musizieren in jeglicher Form 0.076 -0.030 0.087 -0.017 

Musiziert in einer Gruppe -0.330 0.086 0.233** 0.048 

Bekommt Musikunterricht 0.316* 0.192 0.087 -0.024 

Ehrenamt mind. monatlich 0.070 -0.023 -0.049 0.028 

Ehrenamt mind. wöchentlich 0.040 0.058 0.042 0.042 
 
Quelle: SOEP 2001-2015, eigene Berechnungen (standardisierte Effekte), 
* Effekte signifikant mindestens auf 5% Niveau, ** Effekte signifikant mindestens auf 1% Niveau 

Abschließend ist hier besonders wichtig zu betonen, dass fehlende signifikante Verbindungen 

zwischen sozialen Aktivitäten und der selbst eingeschätzten Handlungsfähigkeit nicht bedeutet, 

dass für die (dauerhafte) Beteiligung an sozialen Aktivitäten bestimmte Kompetenzen unwich-

tig wären. Die in Tabelle 6 dokumentierten Analysen haben lediglich untersucht, ob mit den 

untersuchten sozialen Aktivitäten eine zusätzliche Beeinflussung ohnehin vorhandener Kompe-

tenzen einhergeht. 

Soziale Aktivität und Zukunftsaussichten 

Abschließend interessiert uns im Folgenden, inwieweit ein Zusammenhang mit unterschiedli-

chen sozialen Aktivitäten und den individuellen Zukunftserwartungen der Jugendlichen insbe-

sondere hinsichtlich ihres Erfolgs am Arbeitsmarkt besteht (zur Messung vgl. nochmals Ab-

schnitt „Methodisches Vorgehen“ oben). 

Abbildung 1 zeigt die Effekte sportlicher Aktivität auf die von den Jugendlichen selbst einge-

schätzte Wahrscheinlichkeit, eine Ausbildung oder ein Studium abzuschließen. Gefüllte Balken 

zeigen hierbei signifikante Effekte an; nicht gefüllte Balken bedeuten entsprechend keine sig-

nifikanten Unterschiede. Die Werte geben dabei die Mittelwertunterschiede in Prozentpunkten 
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an, die sich bei der von den Befragten einzuschätzenden Zukunftsaussicht zwischen aktiven und 

inaktiven Jugendlichen ergeben. 

Die in Abbildung 1 dokumentierten Befunde machen deutlich, dass sportliche Aktivitäten vor 

allem bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund mit positiveren Zukunftsaussichten einher-

gehen. Dies gilt vor allem, wenn der Sport im Verein ausgeübt wird und die Jugendlichen sich 

an Wettkämpfen beteiligen. Zwar sind die Effekte nicht besonders groß, aber immerhin erhöht 

sich aus Sicht z.B. der Jungen mit Migrationshintergrund die Wahrscheinlichkeit, ihre Ausbil-

dung oder ihr Studium abzuschließen um etwa sieben Prozentpunkte. Für Mädchen mit Migra-

tionshintergrund, die an sportlichen Wettkämpfen teilnehmen, erhöht sich die selbst einge-

schätzte Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Ausbildungsabschlusses um immerhin fünf 

Prozentpunkte. Signifikant positive Korrelationen können – wenn auch auf niedrigerem Niveau 

– auch für die Vergleichsgruppe der Jungen ohne Migrationshintergrund nachgewiesen 

Abbildung 1: Effekte sportlicher Aktivität auf die eingeschätzte Wahrscheinlichkeit, eine Ausbildung 
oder ein Studium abzuschließen, Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund (MH) (nach Ge-
schlecht) 

 

Quelle: SOEP 2001- 2015, eigene Berechnungen 
gefüllte Balken: Effekte signifikant mindestens auf 5% Niveau 
nicht gefüllte Balken: Effekte nicht signifikant  
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werden. Für Mädchen ohne Migrationshintergrund scheinen sportliche Aktivitäten hingegen 

keine Auswirkungen auf den selbst eingeschätzten Ausbildungserfolg zu haben.  

In Abbildung 2 werden nun die Effekte sportlicher Aktivität auf die eingeschätzte Wahrschein-

lichkeit, beruflich erfolgreich zu sein, dargestellt. Für Jungen mit Migrationshintergrund zeigt 

sich hier erneut die besondere Bedeutung von Vereins- und Wettkampfsport: Eine Beteiligung 

stärkt ihre beruflichen Erfolgserwartungen signifikant, auch wenn die Effekte mit einer rund 

fünf Prozentpunkte größeren subjektiven Erfolgswahrscheinlichkeit sicher als moderat zu be-

zeichnen sind. Sportbezogene vergrößerte subjektive Erfolgswahrscheinlichkeiten – allerdings 

auf niedrigerem Niveau – finden sich auch bei aktiven Jungen und Mädchen ohne Migrations-

hintergrund. Überraschenderweise zeigt sich hingegen kein Effekt bei den Mädchen mit Mig-

rationshintergrund. In dieser Gruppe bleibt der aktive Sport ohne Effekt auf die beruflichen 

Erfolgsaussichten. Dies ist insofern auf den ersten Blick verwunderlich, weil für diese Mädchen 

ja positive Effekte zumindest von Vereins- und Wettkampfsport auf den erwarteten Ausbil-

dungserfolg einhergehen (vgl. nochmals Abbildung 1). Dass dieser positive Effekt nun 

Abbildung 2: Effekte sportlicher Aktivität auf die eingeschätzte Wahrscheinlichkeit, beruflich erfolg-
reich zu sein, Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund (MH) (nach Geschlecht) 

 

Quelle: SOEP 2001- 2015, eigene Berechnungen 
gefüllte Balken: Effekte signifikant mindestens auf 5% Niveau 
nicht gefüllte Balken: Effekte nicht signifikant  
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bei der Beurteilung des zukünftigen beruflichen Erfolgs ausbleibt, könnte auf die kulturell und 

geschlechtsspezifisch gerahmten, weniger auf beruflichen Erfolg ausgerichteten Rollenerwar-

tungen an Frauen mit Migrationshintergrund verweisen. Dies sind derzeit aber kaum mehr als 

Spekulationen. 

In Abbildung 3 werden die Effekte sportlicher Aktivität auf die eingeschätzte Wahrscheinlich-

keit, längere Zeit arbeitslos zu sein, dokumentiert. Hier lassen sich für Jugendliche mit Migrati-

onshintergrund nun keine Zusammenhänge mit der erwarteten Arbeitslosigkeitswahrschein-

lichkeit finden. Lediglich bei Jugendlichen ohne Migrationshintergrund gehen sportliche Aktivi-

täten mit einer leicht geringeren erwarteten Arbeitslosigkeitswahrscheinlichkeit einher. 

Die folgenden beiden Abbildungen zeigen die Effekte ehrenamtlichen Engagements auf die von 

den Jugendlichen selbst eingeschätzte Wahrscheinlichkeit, ein Studium oder eine Ausbildung 

abzuschließen (Abbildung 4) bzw. beruflich erfolgreich zu sein (Abbildung 5).  

Abbildung 3: Effekte sportlicher Aktivität auf die eingeschätzte Wahrscheinlichkeit, längere Zeit ar-
beitslos zu sein, Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund (MH) (nach Geschlecht) 

 

 
Quelle: SOEP 2001- 2015, eigene Berechnungen 
gefüllte Balken: Effekte signifikant mindestens auf 5% Niveau 
nicht gefüllte Balken: Effekte nicht signifikant  
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Insbesondere für Jungen mit Migrationshintergrund geht mit häufigem (wöchentlichem) eh-

renamtlichen Engagement sowohl eine positivere Sicht auf den Ausbildungserfolg als auch auf 

den beruflichen Erfolg einher. Für Mädchen mit Migrationshintergrund gibt es hingegen nur 

einen Effekt von monatlichem Engagement auf den erwarteten beruflichen Erfolg (Abbildung 

5). Diese engagierten Mädchen rechnen mit einer um sechs Prozentpunkte erhöhten Wahr-

scheinlichkeit mit ihrem beruflichen Erfolg in der Zukunft. Zudem zeigt sich, dass ehrenamtlich 

engagierte Mädchen ohne Migrationshintergrund ihre Ausbildungs- und Karrierechancen 

grundsätzlich positiver einschätzen als nicht engagierte Mädchen. Möglicherweise ist ehren-

amtliches Engagement gerade für Mädchen mit und ohne ausländische Wurzeln gut geeignet, 

tradierte Rollenbilder mit einer (noch) stärker auf Erziehung und Haushalt ausgerichteten Per-

spektive aufzubrechen 

Abbildung 4: Effekte ehrenamtlicher Aktivität auf die eingeschätzte Wahrscheinlichkeit, eine Ausbil-
dung oder ein Studium abzuschließen, Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund (MH) (nach 
Geschlecht) 

 

 

Quelle: SOEP 2001- 2015, eigene Berechnungen 
gefüllte Balken: Effekte signifikant mindestens auf 5% Niveau 
nicht gefüllte Balken: Effekte nicht signifikant  
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und die Entwicklung alternativer Zukunftsszenarien zu ermöglichen. 

Hingegen lassen sich keinerlei Effekte des ehrenamtlichen Engagements auf das eigene, selbst 

eingeschätzte Arbeitslosigkeitsrisiko von Jugendlichen ausmachen (Abbildung 6). Und hinsicht-

lich des aktiven Musizierens ergeben sich in unseren Analysen (nahezu) keinerlei Effekte auf 

die von den Jugendlichen eingeschätzten Ausbildungs- und Karriereerfolge bzw. das zukünftige 

Arbeitslosigkeitsrisiko (Tabelle 7 und 8). 

Abbildung 5: Effekte ehrenamtlicher Aktivität auf die eingeschätzte Wahrscheinlichkeit beruflich er-
folgreich zu sein, Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund (MH) (nach Geschlecht) 

 

Quelle: SOEP 2001- 2015, eigene Berechnungen 
gefüllte Balken: Effekte signifikant mindestens auf 5% Niveau 
nicht gefüllte Balken: Effekte nicht signifikant  
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Abbildung 6: Ehrenamtliche Aktivität und die eingeschätzte Wahrscheinlichkeit längere Zeit arbeitslos 
zu sein, Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund (MH) (nach Geschlecht)

 

Quelle: SOEP 2001- 2015, eigene Berechnungen 
gefüllte Balken: Effekte signifikant mindestens auf 5% Niveau 
nicht gefüllte Balken: Effekte nicht signifikant  
 

Tabelle 7: Effekte musikalischer Aktivität auf die eingeschätzten Zukunftsaussichten von Jugendlichen 
mit Migrationshintergrund (MH) 

 Jungen mit MH Mädchen mit MH 

 Ausbildung/ 
Studium 
abschließen 

Beruflicher 
Erfolg 

Länger ar-
beitslos 

Ausbildung/ 
Studium 
abschließen 

Beruflicher 
Erfolg 

Länger ar-
beitslos 

Musizieren in 
jeglicher Form -0.258 0.924 1.757 0.940 -0.044 4.952 

Musiziert in 
Gruppe -0.153 -1.581 -1.492 3.806 5.489 2.867 

Musikunter-
richt 4.752 1.724 2.760 4.587 1.096 9.828** 

 
Quelle: SOEP 2001-2015, eigene Berechnungen, Veränderungen in %, * Effekte signifikant mindestens auf 5% Niveau, ** 
Effekte signifikant mindestens auf 1% Niveau 
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Tabelle 8: Effekte musikalischer Aktivität auf die eingeschätzten Zukunftsaussichten von Jugendlichen 
ohne Migrationshintergrund (MH) 

 Jungen ohne MH Mädchen ohne MH 

 Ausbildung/ 
Studium 
abschließen 

Beruflicher 
Erfolg 

Länger ar-
beitslos 

Ausbildung/ 
Studium 
abschließen 

Beruflicher 
Erfolg 

Länger ar-
beitslos 

Musizieren in 
jeglicher Form 1.683 -0.177 -1.145 1.467 1.367 -0.189 

Musiziert in 
Gruppe 1.554 -0.030 0.193 0.798 1.395 -0.874 

Musikunter-
richt 1.287 -0.145 -0.051 0.666 1.003 -0.667 

 
Quelle: SOEP 2001-2015, eigene Berechnungen, Veränderungen in %, * Effekte signifikant mindestens auf 5% Niveau, ** 
Effekte signifikant mindestens auf 1% Niveau 
 

Schlussfolgerung 
Soziale Aktivitäten wie Sport, Musizieren oder ehrenamtliches Engagement können zur stabilen 

Persönlichkeitsentwicklung von Jugendlichen beitragen. Eine gefestigte Persönlichkeit wiede-

rum ist förderlich für den Erfolg am Arbeitsmarkt. Dies dürfte insbesondere für Jugendliche mit 

Migrationshintergrund gelten, deren Arbeitsmarktintegration häufig durch schlechtere Start-

bedingungen und strukturelle Benachteiligungen im Vergleich zu Jugendlichen ohne Wande-

rungserfahrung erschwert ist. 

Die Analysen zeigen, dass mit sozialen Aktivitäten tatsächlich eine verbesserte Schulleistung, 

vergrößerte Handlungskompetenzen und eine positivere Sicht auf die Zukunft verknüpft sein 

können. Diese Befunde sind jedoch stark abhängig vom Geschlecht und dem Migrationshinter-

grund. Bei männlichen ebenso wie weiblichen Jugendlichen ohne Migrationshintergrund gibt 

es eine klare Verbindung zwischen sportlicher Aktivität und einer verbesserten Mathema-

tiknote. Das gleiche gilt für ehrenamtliches Engagement. Darüber hinaus finden sich in beiden 

Gruppen Hinweise darauf, dass aktives Musizieren mit einer besseren Deutschnote einhergeht. 

Für Jugendliche mit Migrationshintergrund sind die Effekte sozialer Aktivitäten auf Parameter 

der Persönlichkeitsentwicklung insgesamt hingegen weniger häufig. Bei dieser Gruppe zeigt 

sich – anders als bei Jugendlichen ohne Wanderungsgeschichte – keine nennenswerten Ver-

bindungen zwischen sozialer Aktivität und Schulleistung. Zumindest bei männlichen Migranten 

offenbaren sich allerdings positive Effekte des Wettkampfsports und des Musikunterrichts auf 
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vergrößerte Handlungskompetenzen. Für Mädchen mit Migrationshintergrund finden sich hier 

hingegen ebenfalls keinerlei signifikante Zusammenhänge. Zudem scheinen bei Jugendlichen 

mit Migrationshintergrund soziale Aktivitäten vor allem mit einer positiven und optimistischen 

Bewertung der eigenen Bildungs- und Berufsaussichten einher zu gehen. Hier sind die Wirkun-

gen insgesamt moderat, allerdings im Vergleich zu Jugendlichen ohne Migrationshintergrund 

stärker. Dies ist im Übrigen der einzige Bereich, in dem auch Mädchen mit Migrationshinter-

grund positive Effekte sozialer Aktivitäten hinsichtlich ihrer in der vorliegenden Studie unter-

suchten arbeitsmarktrelevanten Persönlichkeitsentwicklung zeigen. 

Insgesamt zeigt sich, dass soziale Aktivitäten das Potenzial besitzen, positiv auf die Persönlich-

keitsentwicklung von Jugendlichen zu wirken bzw. diese zu verstärken. Allerdings scheinen ins-

besondere Jugendliche ohne Migrationshintergrund hiervon deutlich stärker zu profitieren als 

Jugendliche mit Wanderungsgeschichte. Wenn überhaupt profitieren Jugendliche mit Migrati-

onshintergrund bislang offensichtlich vor allem durch mit sozialen Aktivitäten verbundene, op-

timistische Bildungs- und Karriereerwartungen, was sich durchaus positiv auf den späteren Be-

rufserfolg auswirken kann (Hitlin & Johnson, 2015). 

Zudem konnte gezeigt werden: Wenn positive Effekte sozialer Aktivitäten für Jugendliche mit 

Migrationshintergrund nachweisbar sind, so gelingt dies insbesondere in entsprechend organi-

satorisch und institutionell gerahmten Situationen. Das bedeutet, dass insbesondere eine ak-

tive Beteiligung am Wettkampfsport oder aber die Teilnahme an Musikunterricht ebenso wie 

das organisierte Engagement im Ehrenamt am ehesten erfolgversprechend hinsichtlich der 

Stärkung der Persönlichkeit und damit mittelbar auch hinsichtlich der Arbeitsmarktintegration 

sind. 

Alles in allem geben die Ergebnisse wertvolle Hinweise darauf, welche sozialen Aktivitäten sich 

als besonders effektiv für die Entwicklung von speziell Jugendlichen mit Migrationshintergrund 

erweisen und welche Programme und Fördermaßnahmen es sich dementsprechend empfiehlt 

zu entwickeln oder fortzuführen und auszubauen. Es zeigt sich, dass besonders Vereinssport 

wirkungsvoll zu sein scheint um die Zukunftschancen von Heranwachsenden mit Migrations-

hintergrund zu verbessern. Da vor allem für Mädchen mit Migrationshintergrund noch Aufhol-

bedarf bezüglich einer Mitgliedschaft in Sportvereinen besteht, während Jungen mit Migrati-
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onshintergrund sich schon jetzt in einem hohen Maße in Vereinen sportlich betätigen (vgl. Er-

linghagen, Fauser & Lübke, 2017), sollte überlegt werden, wie durch gezielte Fördermaßnah-

men die Beteiligung von Mädchen mit Migrationshintergrund an Vereins- und Wettkampfsport 

erhöht werden kann. Hier muss auch überlegt werden, wie sich diese Beteiligung für diese Mäd-

chen dann auch längerfristig in bessere Schulleistungen und gestärkte Handlungskompetenzen 

gezielt transformieren lässt. 

Einschränkend muss am Ende jedoch deutlich betont werden, dass die vorliegenden Analysen 

nur erste Hinweise hinsichtlich möglicher Effekte liefern konnten, die von sozialen Aktivitäten 

auf arbeitsmarktrelevante Persönlichkeitsentwicklungen bei Jugendlichen mit und ohne Migra-

tionshintergrund ausgehen. Hier weiß die Integrationsforschung noch zu wenig und weitere, 

intensivere Forschungsbemühungen sowohl im theoretisch-konzeptionellen Bereich als auch 

bei der Erhebung und Auswertung geeigneter Daten sind dringend notwendig. 
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Anhang 
Weitere Details zum methodischen Vorgehen 
Bei der Anwendung des Propensity Score Matchings zum Vergleich der sozial aktiven Jugendli-

chen (Treatment-Gruppe) zu den nicht-aktiven Jugendlichen (Non-Treatment Gruppe) wurden 

folgende Merkmale berücksichtigt: Sekundarschulempfehlung der Jugendlichen, Anzahl aus-

ländischer Mitschüler, Anzahl Geschwister, alleinerziehende Mutter/Vater, Bildungsjahre der 

Eltern, internationales sozioökonomisches Maß des beruflichen Status (ISEI) der Eltern, Eltern 

betreiben Sport, bzw. Musik oder Ehrenamt, Gesundheit der Eltern, Haushaltseinkommen, 

Westdeutschland, Haushalt in Stadt/Land, Befragungsjahr. Für Jugendliche mit Migrationshin-

tergrund wurden zusätzlich folgende Charakteristika berücksichtig: Migrantengeneration, El-

tern wollen in Deutschland bleiben, Jahre in Deutschland der Eltern, Eltern kommen aus mus-

limischem Land. 
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Dokumentation der Mittelwertvergleiche (standardisierte Effekte) für die Schulno-
ten 
Tabelle 9: Zusammenhang zwischen Schulnoten und sozialer Aktivität der Jugendlichen mit Migrati-
onshintergrund (MH) (standardisierte Effekte nach Propensity Score Matching) 

 Jungen mit MH Mädchen mit MH 
 Mathe Deutsch Fremdsprache Mathe Deutsch Fremdsprache 
Sport in jeglicher 
Form 0.098 0.126 -0.073 0.002 -0.056 -0.029 

Vereinssport 0.142 0.066 0.025 0.185 -0.110 0.139 

Vereinssport mit 
Wettkampfteilnahme 0.134 0.104 0.045 0.203 -0.122 0.077 

Musizieren in jegli-
cher Form 0.121 0.022 0.206 0.015 0.127 0.074 

Musiziert in einer 
Gruppe 0.041 -0.029 -0.073 -0.291 0.261 0.209 

Bekommt Musikun-
terricht 0.140 -0.041 0.057 0.088 0.134 0.066 

Ehrenamt mind. mo-
natlich -0.008 -0.131 -0.164 -0.043 0.383** 0.264* 

Ehrenamt mind. wö-
chentlich -0.075 -0.100 -0.219 -0.050 0.230+ 0.212 

Quelle: SOEP 2001-2015, eigene Berechnungen, Koeffizienten standardisiert nach Schulform, 
* Effekte signifikant mindestens auf 5% Niveau, ** Effekte signifikant mindestens auf 1% Niveau 
 
Tabelle 10: Zusammenhang zwischen Schulnoten und sozialer Aktivität der Jugendlichen ohne Migra-
tionshintergrund (MH) (standardisierte Effekte nach Propensity Score Matching) 

 Jungen ohne MH Mädchen ohne MH 
 Mathe Deutsch Fremdsprache Mathe Deutsch Fremdsprache 
Sport in jeglicher 
Form 0.050 0.032 0.003 0.131** 0.035 0.026 

Vereinssport 0.146** -0.029 -0.057 0.181** 0.051 0.015 

Vereinssport mit 
Wettkampfteilnahme 0.132** -0.007 -0.100* 0.176** 0.028 0.032 

Musizieren in jegli-
cher Form 0.117 0.109 0.065 0.043 0.175** 0.105 

Musiziert in einer 
Gruppe 0.060 0.106 0.101 0.183* 0.033 0.086 

Bekommt Musikun-
terricht 0.112 0.161* 0.107 0.095 0.194** 0.092 

Ehrenamt mind. mo-
natlich 0.143* 0.033 -0.010 0.167** 0.073 -0.076 

Ehrenamt mind. wö-
chentlich 0.067 0.117 -0.101 0.180** 0.071 -0.095 

Quelle: SOEP 2001-2015, eigene Berechnungen, Koeffizienten standardisiert nach Schulform, 
* Effekte signifikant mindestens auf 5% Niveau, ** Effekte signifikant mindestens auf 1% Niveau 
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