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1 Gegenstand

Die 1. Welle des Kinderpanels („Wie wachsen Kinder auf?“) wurde von

infas Institut für angewandte Sozialwissenschaft GmbH im Auftrag des

Deutschen Jugendinstituts (DJI) in München durchgeführt.1 Im Rahmen

der Untersuchung werden drei Erhebungs-Wellen im Abstand von jeweils

ca. 1 ½ Jahren realisiert. Ziel ist die Erfassung des Übergangs vom Kin-

dergarten in die Grundschule sowie von der Grundschule in die weiter-

führenden Schulen. Dementsprechend sind die Zielpersonen der ersten

Erhebungs-Welle in erster Linie Kinder in der Altersgruppe von 5-6 Jah-

ren (Kindergarten-Kinder) sowie in der Altergruppe von 8-9 Jahren

(Schul-Kinder). Zusätzlich zu den Kindern musste in möglichst allen Fällen

die Mutter befragt werden. Darüber hinaus wurde eine hohe Teilneh-

merquote der jeweiligen Väter angestrebt.

In der Befragung werden die Lebensumstände der Kinder, die Personen

in ihrem Umfeld, ihre Handlungsspielräume und –begrenzungen sowie

ihre Art der Konfliktbewältigung angesprochen. Generell geht es um die

Frage, was die Entwicklung von Kindern fördert oder gefährdet.

                                           
1 Der vorliegende Methodenbericht greift auf die Daten der 1. Welle des Kinderpanels

zurück, wie sie im April 2003 nach Abschluss der letzten Feldarbeiten (postalische
Nachbefragung der nicht in den Haushalten der Zielkinder lebenden Väter) und der
anschließenden Datenaufbereitung vorlagen.
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2 Design der Studie: zu befragende Familienmitglieder

Bei den 5- bis 6-jährigen Kindern sollten Mutter und Vater sowie bei den

8- bis 9-jährigen Kindern das Kind selbst und beide Eltern befragt wer-

den. Dabei sind die Begriffe „Vater“ und „Mutter“ bzw. „Eltern“ nicht im

biologischen Sinne gemeint, da durchaus auch Pflegeeltern Adoptivel-

tern, Stiefeltern und aktuelle Partner eines Elternteils befragt werden

sollten. Dahinter stand die Überlegung, dass die Personen, die mit dem

Kind zusammenleben, stärker seinen Alltag bestimmen und darüber Aus-

kunft geben können, als ein leibliches Elternteil, das nicht beim Kind

wohnt.

Die gesamte Befragung stand vor dem Problem, die Kinder und ihre El-

tern nicht allzusehr zu belasten und dabei trotzdem möglichst viele In-

formationen zur Lebenssituation der Kinder zu erheben. Dabei sollten

idealerweise auch die verschiedenen Perspektiven der Familienmitglieder

erfasst, das heißt manche Informationen mehrfach erhoben werden.

Bei den 5- bis 6-jährigen Kindern wurde in der 1. Welle gänzlich auf eine

direkte Befragung verzichtet. Statt dessen wurden die entsprechenden

Informationen bei dieser Kohorte im Mütter-Fragebogen ermittelt.

Die Befragung von 8- bis 9-jährigen Kindern ist unproblematisch. Aller-

dings lässt Ihre Aufmerksamkeit erfahrungsgemäß nach ca. 20 Minuten

bis einer halben Stunde stark nach, was sich im Pretest und der Pilotstu-

die bestätigte (zu diesen im April bzw. Juni/Juli 2002 durchgeführten

Studien liegen gesonderte Berichte vor). Nach dieser Zeitspanne drohen

die Antworten beliebig zu werden. Daher war die Befragungsdauer der

Kinder streng zu begrenzen (auf die Interviewdauer und ihre Auswirkun-

gen wird später noch eingegangen).2

                                           
2 Da trotzdem eine durchschnittliche Interviewdauer von ca. 45 Minuten vorgesehen

war, wurde das Kinder-Interview ungefähr in der Mitte dadurch aufgelockert, dass die
Kinder die Namen ihrer Freunde auf kleine Kärtchen schreiben sollten. Die dazu ver-
wendeten Buntstifte durften sie anschließend behalten.
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Eine parallele Befragung mit mehreren Interviewern wäre unter dem me-

thodischen Gesichtspunkt ideal gewesen, eine gegenseitige Kontrolle

und Absprache der Familienmitglieder untereinander zu verhindern. Auf

dieses sehr kostenintensive Vorgehen wurde nicht nur aus for-

schungsökonomischen Gründen verzichtet. Aus unserer Erfahrung heraus

erschien es unrealistisch, dass alle Eltern bereit sind, ihr Kind alleine ei-

nem ihnen unbekannten Menschen zu übergeben, um es unbeaufsichtigt

befragen zu lassen. Zudem zeigen frühere Versuche mit parallelen Inter-

views, dass nicht in allen Haushalten überhaupt mehrere Räume für Inter-

views zur Verfügung stehen (mehrere gleichzeitig stattfindende Inter-

views in einem Raum sind alleine schon aus Gründen der Akustik schwie-

rig). Vielfach fehlt es tatsächlich an solchen Räumen oder die Bewohnern

halten sie für nicht geeignet, um sie Fremden zu präsentieren. Hinzu

kommen grundsätzliche Bedenken, gleich mehrere Unbekannte in die

eigene Wohnung zu lassen.

Selbst bei einem sehr kurzen Kinder-Interview hätte sich bei einer se-

quentiellen mündlich-persönlichen Befragung von Kind, Mutter und Vater

durch einen einzelnen Interviewer eine Verweildauer des Interviewers in

den Familien der älteren Kohorte ergeben, die kaum zumutbar gewesen

wäre und den Feldzugang erheblich erschwert hätte. Dabei ist die Frage,

ob die Interviews an einem oder an mehreren Terminen stattfinden, zu-

nächst zweitrangig. Da die Befragung in der älteren Kohorte nicht anders

gestaltet werden sollte als in der jüngeren Kohorte, schied für beide Ko-

horten aus den genannten Gründen eine sequentielle Befragung von

Kind, Mutter und Vater aus.

Deshalb wurden nur die Kinder und die Mütter von einem einzelnen In-

terviewer mündlich-persönlich befragt. Die Befragung des Vaters sollte

mit einem schriftlichen Drop-Off-Fragebogen erfolgen. Alle wesentlichen

Informationen wurden im Kinder-Interview oder im Mütter-Interview er-

hoben. Der schriftliche Drop-off-Fragebogen für Väter diente zur Ergän-
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zung dieser Informationen. Als unverzichtbar galt in der Kohorte der 5-

bis 6-jährigen Kinder ein einzelnes Interview, nämlich das Mütter-

Interview. In der Kohorte der 8- bis 9-jährigen Kinder galten zwei Inter-

views als unbedingt notwendig, nämlich ein Kinder-Interview und ein

Mütter-Interview.
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3 Grundgesamtheit und Stichprobenkonzept

Die Grundgesamtheit der 1. Welle des Kinderpanels bilden Kinder im

Alter von 5 bis 6 bzw. 8 bis 9 Jahren, die in Privathaushalten auf dem

Gebiet der Bundesrepublik Deutschland leben. Als zulässige Geburtszeit-

räume wurden die Monate 10.1993 bis 09.1994 und 10.1996 bis 09.1997

festgelegt. Nach ausgiebiger Diskussion und Würdigung unterschiedli-

cher Stichprobenvarianten im Hinblick auf statistische Sicherheit und

Machbarkeit fiel die Entscheidung für eine Personenstichprobe aus den

Einwohnermelderegistern. Ein wichtiger Vorteil einer Personenstichprobe

auf Basis von Einwohnermeldedateien liegt zum einen darin, dass jede

Person der Grundgesamtheit die gleiche Inklusionswahrscheinlichkeit hat

und dass die Zielpersonen vorab kontaktiert werden können. Noch ent-

scheidender ist jedoch, dass für die Verweigerer und die nicht erreichba-

ren Zielpersonen Informationen über Alter, Geschlecht, Nationalität und

Wohnort vorliegen, die es grundsätzlich erlauben, Selektivitätsanalysen

durchzuführen. Diese Vorteile wiegen die mit einer Personenstichprobe

aus Einwohnermeldedateien verbundenen Nachteile (höhere Kosten3 und

die notwendige Vorlaufzeit) bei weitem auf.

Insgesamt wurden aus 105 Sample Points in 100 Gemeinden durch die

Einwohnermeldeämter Adressen gezogen. Dabei wurde das folgende

Zufallsverfahren verwendet: Aus der Gesamtzahl der Kinder, die zur

Grundgesamtheit gehören, geteilt durch die Zahl der gewünschten

Adressen ergibt sich das Ziehungsintervall. Aus der nach dem Nachna-

men alphabetisch sortierten und dann durchnummerierten Liste wurde

zunächst die Nummer einer Adresse zwischen 1 und dem Ziehungsinter-

vall zufällig ausgewählt. Von der Nummer dieser Adresse ausgehend

                                           
3 Aus Gründen des Datenschutzes nehmen die Ämter die Ziehung selber vor. Dies erfordert einen beachtli-

chen Kommunikationsaufwand: das Einwohnermeldeamt muss für die Studie zunächst gewonnen, der
Auswahlalgorithmus abgestimmt und kontrolliert werden. Darüber hinaus stellen die Ämter für jede ge-
zogene Adresse einen - zumeist auch sehr unterschiedlichen - Betrag in Rechnung. Anschließend müssen
die Adressen für die Feldsteuerung aufbereitet werden.
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wurden dann die Nummern der weiteren Adressen ermittelt, indem je-

weils zur vorhergehenden Nummer das ganzzahlig gerundete Ziehungs-

intervall hinzugezählt wurde.

Für jeden Sample Point wurden jeweils 100 Adressen gezogen, die je-

doch nicht alle Verwendung fanden, sondern in mehrere Teilstichproben

zerlegt wurden, die jede für sich genommen ein repräsentatives Abbild

der Grundgesamtheit darstellen (1. Teilstichprobe: 44 Adressen; 2. und

3. Teilstichprobe: je 10 Adressen pro Sample Point).

Insgesamt mussten 2 Gemeinden der ursprünglichen Auswahl durch an-

dere ersetzt werden. In einer Gemeinde fanden sich nur 7 Kinder aus den

gewünschten Altersgruppen, so dass eine Anonymisierung nicht mehr

gewährleistet war. Aus datenschutzrechtlichen Gründe kam eine Bearbei-

tung folglich nicht in Frage. Eine weitere kleine Gemeinde musste ersetzt

werden, da die Lieferung von Adressen verweigert wurde bzw. man sich

zur Stichprobenziehung gemäß der von uns gewünschten Parameter

nicht in der Lage sah. In einigen weiteren Gemeinden war die oben be-

schriebene Grundgesamtheit zu gering. Hier musste mit einem erheblich

reduzierten Adressansatz gearbeitet werden.
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4 Feldorganisation

4.1 Feldsteuerung

Basis für die Analyse des aktuellen Feldstandes, die damit verbundene

gezielte Steuerung des Feldes und die Entscheidung über die Zuweisung

weiterer Adressen an die Interviewer sind die sogenannten Kontaktpro-

tokolle4, in denen der Kontaktverlauf bzw. die Adressbearbeitung festge-

halten werden. Für jedes der 4.428 Kinder aus der Stichprobe existiert

ein Kontaktprotokoll. Darauf haben die Interviewer für jeden Kontakt ihre

Interviewer-Nummer eingetragen, die Art der Kontaktaufnahme (telefo-

nisch oder persönlich), die kontaktierte Person, Datum und Uhrzeit des

Kontaktes, ob ein Termin ausgemacht wurde und den Bearbeitungsstatus

für Kind, Mutter und Vater (ob ein Interview durchgeführt werden konnte

bzw. aus welchem Grund keines stattgefunden hat).

Die Interviewer kontaktierten die Adressen anhand der Kontaktproto-

kolle sukzessive. Bei der fortwährenden Feldarbeit über mehrere Wochen

mussten nicht erreichte Haushalte erneut kontaktiert und Interviews zu

vereinbarten Terminen realisiert werden. Somit wurden einzelne Haushal-

te bzw. Zielpersonen mehrmals kontaktiert, wobei mindestens fünfmal

der Versuch der Kontaktaufnahme erfolgen sollte.

Die Bearbeitung rückgesandter Unterlagen einschließlich der Kontakt-

protokolle erfolgte täglich, so dass möglichst zeitnah zum Bearbeitungs-

status im Feld ein Überblick über den Stand der Feldarbeit vorlag. Alle

Befragungsunterlagen wurden zunächst manuell hinsichtlich Vollständig-

keit und Plausibilität geprüft. Die Daten zur Adressbearbeitung (Kontakt-

protokoll) wurden getrennt vom Fragebogen erfasst.

                                           
4 Kontaktprotokolle werden bei allen Studien von infas routinemäßig eingesetzt. Ihr

Einsatz hat sich als überaus sinnvoll erwiesen und sich in allen bisherigen Studien her-
vorragend bewährt.
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Die Kontaktprotokolle wurden vollständig über das Interviewerverwal-

tungssystem in einer Rücklaufdatenbanktabelle abgelegt. Dabei wurden

bei der Erfassung Daten aus der Einsatzdatenbanktabelle über Zielper-

sonen und Interviewer am Bildschirm unmittelbar angezeigt.

Der Feldstand wurde in Form von Rücklaufstatistiken ausgewertet, die

sowohl die Bearbeitung aggregiert über die Gemeinden als auch auf Ba-

sis der Einzeladresse ausweisen. Für letztere wurde auch der Kontakt-

verlauf bzw. die Anzahl der Kontakte ausgewertet. Darüber hinaus wurde

der Bearbeitungserfolg pro Interviewer ausgewiesen. Alle Auswertungen

wurden standardmäßig über das Interviewerverwaltungssystem erstellt

und dienten dem Einsatzleiter zur Feldsteuerung.

Sämtliche Auswertungen wurden schriftlich auch an die Projektleitung

weitergeleitet. Regelmäßige wöchentliche Projektbesprechungen zwi-

schen Fachbereich und Feld garantierten die optimale Transparenz der

Feldarbeit.

4.2 Einsatz der Erhebungsinstrumente je nach Familienkon-
stellation

Da die Stichprobenziehung über die Einwohnermeldeämter erfolgte,

standen zu Beginn der Befragung nicht viel mehr Informationen zur Ver-

fügung als die Adresse, das Geschlecht, das Alter und teilweise (soweit

diese Information von den Einwohnermeldeämtern geliefert wurde) die

Nationalität der solchermaßen ausgewählten Zielkinder. Insbesondere

lagen grundsätzlich keine Informationen zur Familienkonstellation vor. Es

war also unklar, ob das Zielkind Geschwister hat und ob es in einer voll-

ständigen Familie lebt oder ob es sich um eine sogenannte Patchwork-

Familie handelt. Dementsprechend war auch unklar, ob überhaupt zwei
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Elternteile befragt werden konnten oder ob es sich bspw. um einen

Haushalt mit einem alleinerziehenden Elternteil handelt.

Möglichst beim ersten Kontakt sollte daher auf dem Kontaktprotokoll

notiert werden, mit wem das Zielkind zusammen lebt. Das Kontaktproto-

koll diente nicht nur dazu, die Arbeit der Interviewer und ihre Kontakte

zu den Befragten zu dokumentieren und damit für eine möglichst voll-

kommene Transparenz des Feldgeschehens zu sorgen. Für die Interview-

er war das Kontaktprotokoll zugleich Entscheidungshilfe und Wegweiser

für ihre Tätigkeit. Dementsprechend befand sich auf dem Kontaktproto-

koll eine Liste mit möglichen Familienkonstellationen, in der die richtige

angekreuzt werden sollte. Direkt daneben standen für jede Familienkon-

stellation Anweisungen, welche Person mit welchem Fragebogen befragt

werden sollten (siehe Anlage Kontaktprotokoll).

Wohnte das Kind mit seinen biologischen Eltern, mit Pflege-, Adoptiv-

oder Stiefeltern zusammen, sollte die Mutter mit dem Mütter-

Fragebogen und der Vater mit dem Väter-Fragebogen befragt werden.

Lebte das Kind bei seinem alleinerziehenden Vater, sollte der Vater mit

dem Mütter-Fragebogen – eigentlich „Mündlicher Fragebogen für Müt-

ter und alleinerziehende Väter“ – befragt werden. Dies geschah vor dem

Hintergrund der bereits erwähnten Entscheidung, die wesentlichen In-

formationen im Mütter-Fragebogen zu erheben und den Väter-

Fragebogen als zwar wichtige, aber notfalls dennoch verzichtbare Ergän-

zung anzusehen.

Hatte der alleinerziehende Vater eine neue Partnerin, hing die Verwen-

dung der Fragebögen davon ab, wie lange diese Partnerin das Zielkind

schon kannte und wie kompetent sie dementsprechend Auskunft über

dessen Lebenssituation geben konnte. Lebte die aktuelle Partnerin seit

mindestens einem Jahr beim Vater, wurde sie mit dem Mütter-

Fragebogen befragt und der Vater mit dem Väter-Fragebogen. Waren



Wie wachsen Kinder auf? Methodenbericht zur 1. Welle des Kinderpanels                    10

die Erfahrungen der neuen Partnerin mit dem Zielkind vom zeitlichen

Umfang her noch zu gering, wurde nur der Vater mit dem Fragebogen

für Mütter und alleinerziehende Väter befragt.

Bei alleinerziehenden Müttern und ihren Partnern wurde eine solche Ein-

schränkung nicht getroffen. Da der Väter-Fragebogen als Informations-

quelle im Vergleich zum Mütter-Fragebogen nicht ganz so zentral ist,5

sollten die neuen Partner der alleinerziehenden Mütter den Väter-

Fragebogen auch dann ausfüllen, wenn sie weniger als ein Jahr mit der

jeweiligen Mutter des Zielkindes zusammen lebten.

Bei alleinerziehenden Müttern ohne aktuellen Partner schließlich wurde

der beim Zielkind lebende Elternteil mit dem Mütter-Fragebogen be-

fragt. Zugleich wurde die Mutter nach der Adresse des anderen Eltern-

teils gefragt. Falls der Vater noch lebte, falls seine Adresse weitergege-

ben wurde und falls diese im gleichen Ort oder nahe bei der des Zielkin-

des lag, erhielt der Vater den schriftlichen Väter-Fragebogen vom Inter-

viewer zeitnah zur Befragung von Mutter bzw. Kind vorbei gebracht. Bei

auswärtigen Adressen schickte infas dem Vater den Väter-Fragebogen

später per Post zu.

4.3 Interviewereinsatz und -schulung

Zentrale Kriterien bei der Auswahl und dem Einsatz von Interviewern in

dieser Studie waren deren Erfahrungen in der Durchführung sozialwis-

senschaftlicher Studien und im Umgang mit Kindern. Die Realisierung der

Interviews erfolgte durch 96 Interviewer im Alter von 20 bis 74 Jahren.

Davon waren 47 Frauen (49 %) und 49 Männer (51 %). Das Durch-

                                           
5 Dies leitet sich aus der Entscheidung ab, die wichtigsten Fragen zur Lebenssituation

des Kindes im Mütter-Fragebogen zu stellen und notfalls auf den Väter-Fragebogen
zu verzichten, das heißt, bei einer Verweigerung des Vaters nicht die ganze Familie
aus der weiteren Analyse auszuschließen.
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schnittsalter über alle Interviewer liegt bei knapp 41 Jahren. Im Durch-

schnitt führte jeder Interviewer knapp 23 Interviews durch.

Vor der Hauptphase der Erhebung fanden in Bonn ausführliche mündli-

che Schulungen der Interviewer statt. In der ersten dieser Schulungen

informierte die DJI-Projektgruppe die Interviewer über die Hintergründe

und Zielsetzungen des Projektes, sowie über die Besonderheiten der

Befragung von Kindern. Die Interviewer wurden außerdem durch infas in

die Handhabung der Erhebungsmaterialien und die Bedingungen der

Feldarbeit eingewiesen. In den weiteren Schulungen wurden der Schu-

lungs- bzw. Informationsteil des DJI von infas übernommen. Darüber hin-

aus erhielten die Interviewer ausführliche Informationen und Anweisun-

gen für ihre Arbeit in Form eines Interviewerhandbuchs (siehe Anhang).

4.4 Interviewerbetreuung und Qualitätssicherung

Die besondere Ausrichtung der Studie auf die Zielgruppe der Kinder er-

forderte eine kontinuierliche Qualitätssicherung und eine intensive Be-

treuung der Interviewer. Dies wurde von den Einsatzleitern garantiert,

die für die Studie während der Erhebungszeit zur Verfügung standen. Sie

hatten im einzelnen die folgenden Aufgaben:

• Steuerung des Interviewereinsatzes,

• Rücklaufkontrolle der wöchentlich eingehenden Interviews,

• Rückkopplung der aufgetretenen Inkonsistenzen und Erhebungspro-

bleme individuell an jeden Interviewer.
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4.5 Feldzeit

Die Feldzeit dauerte vom 20. September 2002 bis zum 18. Januar 2003.

Einzelne Interviews erreichten infas auch noch nach Ende der Feldzeit.

Das letzte Väter-Interview datiert vom 19. März 2003 und wurde infas per

Post zugestellt.

4.6 Interviewerkontrolle

In die Interviewerkontrolle wurden insgesamt 890 Kinder bzw. Haushalte

einbezogen. Dies entspricht ca. 40 % der realisierten Interviews.

Die Interviewer-Kontrolle fand schriftlich und nur in Ausnahmefällen –

etwa zur Abklärung letzter Unstimmigkeiten – telefonisch statt. Zusam-

men mit einem portofreien Rückumschlag wurde ein Dankschreiben für

die Teilnahme an der Befragung und ein Kurzfragebogen über den Ab-

lauf der Befragung verschickt. Darin sollte angegeben werden, ob die

Befragung überhaupt stattgefunden hat, in welcher Beziehung der

Empfänger des Schreibens zum Zielkind steht (wichtig für die Art der

Befragung), ob die Befragung mündlich-persönlich, telefonisch (unzuläs-

sig!) oder schriftlich erfolgte, wie lange das Interview dauerte und ob ein

Listenheft verwendet wurde. Außerdem war eine Frage aus dem Frage-

bogen enthalten (zur Religionszugehörigkeit), die eine weitere Kontroll-

möglichkeit bot.

Der Versand erfolgte in zwei Teilschritten: am 13.11.2002 wurden 687

Schreiben verschickt und am 07.01.2003 weitere 203. Bei der ersten Ver-

sandaktion wurden alle bis dahin realisierten Interviews berücksichtigt.

Durch dieses Vorgehen wurden alle Interviewer auf ihre Zuverlässigkeit

kontrolliert. Da hierbei kein einziger Interviewer besondere Auffälligkei-

ten zeigte, fand dementsprechend auch bei keinem Interviewer eine
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Vollkontrolle aller seiner Interviews statt. Statt dessen wurden in der

zweiten Welle Kontrollfragebögen an alle Haushalte verschickt, deren

Daten zwischen dem 02.12. und dem 27.12.2002 erfasst wurden. Auch

hierbei handelt es sich um einen Querschnitt über die Interviewer.

Insgesamt wurden 522 Kurzfragebögen zum Ablauf der Interviews zu-

rückgeschickt. Das entspricht einer Rücklaufquote von knapp 59 %.

Aus 2 Familien kam die Antwort, es habe kein Interview stattgefunden.

Beide Haushalte wurden von Interviewern bearbeitet, deren Zuverlässig-

keit aus besonders vielen früheren Studien bekannt war. Daher bestan-

den zu keinem Zeitpunkt ernsthafte Zweifel an der Durchführung. Tat-

sächlich wurde der Kontrollfragebogen in einem dieser Fälle von einem

Vater bearbeitet, der dann kurze Zeit später den Väter-Fragebogen aus-

gefüllt zuschickte. Das heißt, er war zum Zeitpunkt der Bearbeitung des

Kontrollfragebogens über die Interviews in seiner Familie noch gar nicht

informiert. Im zweiten Fall führte ein Telefonat mit der Person, die den

Kontrollfragebogen ausgefüllt hat, zu dem Eindruck, die Person bzw.

Familie habe sich zur einmaligen Teilnahme überreden lassen (Panelbe-

reitschaft besteht nicht), fühle sich inzwischen aber verfolgt und leugne

deshalb jede Verbindung zu dieser Befragung.

Insgesamt 54 Zielpersonen gaben an, das Interview sei ohne Listenheft

durchgeführt worden. Hier stellte sich in allen Fällen auf telefonische

Nachfrage heraus, dass entweder der Ausdruck „Listenheft“ nicht be-

kannt und daher die Frage falsch beantwortet worden war, oder der Va-

ter fälschlicherweise angegeben hatte, mündlich-persönlich befragt wor-

den zu sein, obwohl er eigentlich den schriftlichen Selbstausfüller ohne

Listenheft bearbeitet hat.
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Die Interviewerkontrolle blieb also letztlich ohne positives Ergebnis. Es

wurden alle Interviewer einbezogen und eine breite Streuung der kon-

trollierten Interviews erreicht.
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5 Ausschöpfung und Ausfallgründe

Für die Abschätzung von selektiven Teilnahmewahrscheinlichkeiten an

der ersten Erhebung ist es von unschätzbarem Vorteil, die Repräsentativi-

tät der Ausgangsstichprobe zu kennen. Dies ist auf Basis des gewählten

Stichprobenansatzes möglich. Dadurch sind die „initialen“ Selektivität-

seffekte genauer abschätzbar, weil die Ausgangsstichprobe als Referenz-

datensatz verwendet werden kann.

In jedem Fall kann auf Basis der Ausgangsstichprobe für jede Stufe der

Erhebung die Panelmortalität hinsichtlich möglicher systematischer Ab-

weichungen bewertet werden. Hierbei ist ein wichtiges – von infas stan-

dardmäßig eingesetztes – Instrument das bereits angesprochene Kon-

taktprotokoll. Für jede Welle des Panels wird ein Kontaktprotokoll ge-

führt, so dass der gesamte Feldverlauf, inklusive der Gründe für das Aus-

scheiden aus dem Panel bzw. die Verweigerungsgründe, transparent

gemacht werden kann.

Auf der Basis eines transparenten, differenziert erfassten Feldverlaufs

lassen sich mit Hilfe geeigneter statistischer Verfahren die Wirkungen von

Selektivitätseffekten beschreiben und ggf. korrigieren.

Da es sich um eine Kinder-Stichprobe handelt, ist für die Beurteilung der

Ausschöpfung bei den 8- bis 9-jährigen Kindern die Teilnahmebereit-

schaft der Kinder entscheidend. Bei den 5- bis 6-jährigen Kindern werden

stellvertretend die Mütter befragt und entsprechend die Teilnahmebe-

reitschaft der Mütter anstelle der Teilnahmebereitschaft des Kindes be-

wertet.
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5.1 Eingesetzte Adressen und neutrale Ausfälle

Im Laufe der Feldphase wurden 2.197 Adressen von 5- bis 6-jährigen

Kindern und 2.231 Adressen von 8- bis 9-jährigen Kindern eingesetzt,

zusammen also 4.428 Adressen. Bei den neutralen Ausfällen zeigen sich

leichte Unterschiede zwischen den Kohorten. Mit 7,7 % weisen die älte-

ren Kinder eine geringere Quote neutraler Ausfälle auf als die jüngeren

Kinder mit 9,5 %. Als Ursache für diesen Unterschied ist zum einen die

bei den jüngeren Kindern höhere Quote von Sprachschwierigkeiten zu

nennen (vgl. Tabelle 1: „Keine Verständigung mit Kontaktperson möglich

(Sprachprobleme)“). Zum anderen sind bei jüngeren Kindern aber auch

mehr Adressen-Probleme aufgetreten bzw. waren die 5- bis 6-jährigen

Zielkinder an den uns vorliegenden Adressen häufiger unbekannt (vgl.

Tabelle 1).

Im Falle von Zuwanderer-Familien haben die 8- bis 9-jährigen Kinder im

Schnitt durch den Schulbesuch mehr Deutschkenntnisse. Die These ist

plausibel, dass diese Kenntnisse den Eltern weiter gegeben werden. Au-

ßerdem können die älteren Kinder auch bei Interviews eher als Überset-

zer dienen (wegen ihrer Deutschkenntnisse, wegen ihrer Lesefähigkeiten

und wegen ihres höheren Alters). In diesem Zusammenhang lohnt es

sich, die 127 Fälle zu analysieren, in denen beim mündlichen Interview

mit Müttern und alleinerziehenden Vätern übersetzt werden musste. In

Haushalten der jüngeren Kohorte wurde lediglich in 17 von 67 Fällen

durch ein Kind übersetzt (das sind 25,4 %). Zwar ist unklar, wer dieses

Kind ist und ob es sich um das Zielkind handelt. Auffällig ist jedoch, dass

in den Haushalten der älteren Kohorte in 32 von 60 Fällen durch ein Kind

übersetzt wurde (das sind 53,3 %), also doppelt so häufig wie in der jün-

geren Kohorte.
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Auch die in der älteren Kohorte geringeren Adressen-Probleme erklären

sich eventuell durch den Schulbesuch dieser Kohorte und eine damit ein-

hergehende geringere Mobilität der Eltern.

5.2 Systematische Ausfälle und realisierte Interviews

Eine Betrachtung der systematischen Ausfälle zeigt ebenfalls erhebliche

Unterschiede zwischen den Kohorten. Mit 48,2 % weisen die 8- bis 9-

Jährigen und ihre Eltern weit mehr systematische Ausfälle auf als die 5-

bis 6-Jährigen und deren Eltern (42,2 % der Bruttostichprobe dieser Ko-

horte). Eine differenziertere Analyse der systematischen Ausfälle deutet

auf die Verweigerungen der Eltern bzw. eines Haushaltsmitglieds und auf

das Fehlen eines endgültigen Feldstatus als Ursache dieser Differenz hin.

Hier zeigen sich die größten Unterschiede zwischen den Kohorten (vgl.

Tabelle 1). Dabei kann ein fehlender endgültiger Feldstatus in vielen

Fällen als Vorstufe einer Verweigerung gewertet werden: der Interviewer

wird immer wieder vertröstet.

Die Ursache dieser höheren Verweigerungsquote dürfte darin zu sehen

sein, dass in der älteren Kohorte auch das Kind selbst mündlich persön-

lich befragt werden sollte. Wie nicht anders zu erwarten war, erschwerte

dieser zusätzliche Wunsch an die Familien offensichtlich den Feldzugang.

Darin ist jedoch noch kein prinzipielles Argument gegen die Befragung

von Kindern zu sehen.

Die höhere Quote systematischer Ausfälle in der älteren Kohorte zeigt

sich entsprechend im Prozentsatz realisierter Interviews. Die bereinigte

Ausschöpfungsquote bei den 8- bis 9-jährigen Kindern und ihren Eltern

ist mit 51,9 % deutlich niedriger als in der jüngeren Kohorte (57,9 %), in

der weniger systematische Ausfälle zu verzeichnen waren. Insgesamt ist

die bereinigte Ausschöpfungsquote mit 54,8 % für eine Face-to-face-

Befragung einer Stichprobe aus dem Einwohnermelderegister als sehr

gut zu bewerten (vgl. Tabelle 1).6

                                           
6 Im Gegensatz zu Random-Route-Stichproben kann bei einer Personenstichprobe auf

Basis der Einwohnermelderegister die Ausschöpfung exakt berechnet werden, da die
Grundgesamtheit vorab definiert werden kann.
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Tabelle 1: Ausschöpfungsstatistik

Gesamt
Kohorte
5- bis 6-

  Jährige 1

Kohorte
8- bis 9-

  Jährige 2

n % n % n %

Bruttostichprobe 4.428 100,0 2.197 100,0 2.231 100,0

Zielkind unbekannt 295 6,7 160 7,3 135 6,1

Zielkind zu jung oder zu alt 4 0,1 3 0,1 1 >0,0

Keine Verständigung mit Kontakt-
person möglich (Sprachprobleme)

81 1,8 46 2,1 35 1,6

Neutrale Ausfälle insgesamt 380 8,6 209 9,5 171 7,7

Bereinigte Bruttostichprobe 4.048 100,0 1.988 100,0 2.060 100,0

Nicht erreicht 442 10,9 210 10,6 232 11,3

Eine der Zielpersonen* ist vor-
übergehend krank

34 0,8 18 0,9 16 0,8

Eine der Zielpersonen* ist dauer-
haft krank

6 0,1 3 0,2 3 0,1

Eine der Zielpersonen* ist geistig
oder körperlich behindert

6 0,1 3 0,2 3 0,1

Eltern oder Haushaltsmitglied ver-
weigern

192 4,7 62 3,1 130 6,3

Eine der Zielpersonen* verweigert 1.032 25,5 496 24,9 536 26,0

Sonstige Ausfallgründe 42 1,0 20 1,0 22 1,1

Kein endgültiger Feldstatus 76 1,9 26 1,3 50 2,4

Systematische Ausfälle insgesamt 1.830 45,2 838 42,2 992 48,2

Abbruch des Interviews 10 0,2 2 0,1 8 0,4

Vollständig durchgeführtes Inter-
view

2.208 54,5 1.148 57,7 1.060 51,5

Realisierte Interviews 2.218 54,8 1.150 57,9 1.068 51,9

1 Es gilt der Rücklauf-Code der Mutter
2 Es gilt der Rücklauf-Code des Kindes
* Kind, Mutter oder Vater
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Die genannten Quoten beziehen sich alle auf die Kinder bzw. in der jün-

geren Kohorte stellvertretend auf die Mütter der Zielkinder. Obwohl es

sich um eine Kinderstichprobe und nicht um eine Familienstichprobe

handelt, ist auch die Betrachtung auf Familienebene interessant. Es konn-

ten insgesamt von 2.251 Kindern mindestens 1 Interview mit ihnen

selbst, der Mutter oder dem Vater durchgeführt werden (beim Vater

handelt es sich nicht notwendigerweise um ein Haushaltsmitglied). Das

sind 55,6 % der bereinigten Bruttostichprobe. Davon sind allerdings nur

in 2.185 Familien die Interviews auswertbar und vollständig. Das sind

54,0 % der bereinigten Bruttostichprobe. Vollständig meint hier, dass in

der jüngeren Kohorte mindestens das Mütter-Interview und in der älte-

ren Kohorte mindestens das Kinder-Interview und das Mütter-Interview

vorliegen.

5.3 Kontakthäufigkeit

Kontakthäufigkeiten über 10 Kontakte bildeten in dieser Befragung die

Ausnahme. Im 11. Kontakt konnten 2 Interviews realisiert werden, ein

weiteres Interview sogar erst im 13. Kontakt. Mehr als die Hälfte der In-

terviews wurden beim 2. Kontakt realisiert, ein weiteres Fünftel beim 3.

und immerhin noch über 10 % beim 4. Kontakt. Dass bei der ersten Kon-

taktaufnahme nur ein vergleichsweise geringer Anteil von 13,2 % der In-

terviews realisiert werden konnte, liegt an den Besonderheiten der Un-

tersuchung. Die Interviewer sollten ggf. Mutter und Kind mündlich-

persönlich befragen und möglichst den Väter-Fragebogen im Haushalt

abholen. Um den Zeitaufwand hierfür einigermaßen überschaubar zu hal-

ten, sind - öfters als in Studien mit nur einem Befragten pro Haushalt -

Termine abgesprochen worden, was mindestens 2 Kontakte (bei der

Terminabsprache und beim Interview) voraussetzt (vgl. Tabelle 2).
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Tabelle 2: Endgültiger Status beim letzten Kontakt und Kontakthäu-
figkeit

Neutrale

Ausfälle

Nicht Er-

reichbare

Systemati-

sche Aus-

fälle

Realisierte

Interviews

Anteil an

realisierten

Interviews

1. Kontakt 261 166 700 292 13,2%

2. Kontakt 89 109 344 1.127 50,8%

3. Kontakt 18 66 169 476 21,5%

4. Kontakt 10 82 75 237 10,7%

5. Kontakt 1 6 16 55 2,5%

6. Kontakt 1 7 3 12 0,5%

7.-13. Kont. / 6 5 19 0,9%

Gesamt 380 442 1.312 2.218 100%

5.4 Panelbereitschaft

Die Panelbereitschaft wurde ausschließlich im Fragebogen für Mütter

und alleinerziehende Väter erhoben. Mit 84,4 % liegt sie ausgesprochen

hoch. Dies zeigt das insgesamt starke Interesse der Befragungsteilneh-

mer am Gegenstand der Untersuchung.
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6 Vergleich der Verteilungen von Grundgesamtheit, Brut-
tostichprobe und realisierten Fällen

Für den Vergleich von Grundgesamtheit, Bruttostichprobe und realisier-

ten Fällen wird selbstverständlich wieder die Teilnahmebereitschaft der

Kinder der älteren Kohorte sowie der Mütter der jüngeren Kohorte zu-

grunde gelegt. Die Abweichungen zwischen der Grundgesamtheit und

der eingesetzten Bruttostichprobe bewegen sich bei der Bundeslandver-

teilung in einem vernachlässigbaren Rahmen. Dies gilt insbesondere vor

dem Hintergrund des Stichprobendesigns, das eine vergleichsweise ge-

ringe Zahl von 100 Gemeinden7 für die Erhebung vorsah (vgl. Tabelle 3).

Die etwas deutlicher ausfallenden Abweichungen vor allem in den bei-

den kleinsten Gemeindegrößenklassen sind darauf zurückzuführen, dass

in diesen kleinen Gemeinden die Anzahl der dort gemeldeten Zielperso-

nen z. T. geringer war als die pro Sample-Point angestrebte Zahl der zu

realisierenden Interviews. In der Folge konnte in diesen kleinen Gemein-

den nicht die vorgesehene Zahl an Adressen ins Feld gegeben werden

(vgl. Tabelle 3).

Auch der Vergleich zwischen der Bruttostichprobe und den realisierten

Fällen zeigt keine gravierenden Schwächen. Auch hier sind die Abwei-

chungen in ihrem Umfang vernachlässigbar (vgl. Tabelle 3).

                                           
7 Die Auswahl von Gemeinden, in denen die Befragung durchgeführt wird, bedeutet

selbstverständlich eine Klumpung. Die Gemeinden sind die "primary sampling units
(PSU)". Je weniger Gemeinden ausgewählt werden, d.h. je mehr Personen pro Ge-
meinde (bzw. Sample-Point) befragt werden, desto größer ist auch der Klumpungs-
effekt (der Stichprobenfehler einer geklumpten Stichprobe ist größer als der Stich-
probenfehler einer ungeklumpten Stichprobe). Der größere Stichprobenfehler ent-
steht durch eine stärkere Homogenität der ausgewählten Einheiten innerhalb der
Klumpen, mithin also einer geringeren Varianz in der realisierten Stichprobe (der in
der Statistik immer wieder anzutreffende Trade-off zwischen Bias und Varianz). Um
den Klumpungseffekt zu reduzieren, werden deshalb zumeist 150 und mehr Gemein-
den (selbstverständlich abhängig von der Zahl der Befragten pro Gemeinde !) aus-
gewählt.
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Tabelle 3: Vergleich der Verteilungen der Bruttostichprobe mit der
Grundgesamtheit und den realisierten Fällen für Bundes-
land, politische Gemeindegrößenklasse und Gemeinde-
größenklasse nach BIK

Merkmale

1) % in
Grund-
gesamt-

heit

2) % in
Brutto-
stich-
probe

3) % der
reali-

sierten
Fälle

Bundesland 2) - 1) 3) - 2)

- Schleswig-Holstein 3,4 4,0 (+0,6) 4,4 (+0,4)
- Hamburg 2,1 2,0 (-0,1) 2,2 (+0,2)
- Niedersachsen 9,6 9,4 (-0,2) 11,3 (+1,9)
- Bremen 0,8 1,0 (+0,2) 1,0 (0)
- Nordrhein-Westfalen 21,9 23,1 (+1,2) 23,3 (+0,2)
- Hessen 7,4 8,0 (+0,6) 7,7 (-0,3)
- Rheinland-Pfalz 4,9 4,3 (-0,6) 3,8 (-0,5)
- Baden-Württemberg 12,7 11,9 (-0,8) 14,1 (+2,2)
- Bayern 14,8 14,3 (-0,5) 12,8 (-1,5)
- Saarland 1,3 2,0 (+0,7) 1,4 (-0,6)
- Berlin (Gesamt) 4,1 4,0 (-0,1) 3,0 (-1,0)
- Brandenburg 3,2 2,8 (-0,4) 2,8 (0)
- Mecklenburg-Vorpommern 2,2 2,0 (-0,2) 2,2 (+0,2)
- Sachsen 5,4 6,0 (+0,6) 4,6 (-1,4)
- Sachsen-Anhalt 3,2 3,0 (-0,2) 2,9 (0,1)
- Thüringen 3,0 2,3 (-0,7) 2,6 (+0,3)

Politische Gemeindengrößenklasse

unter 2,000 Einwohner 7,5 4,4 (-3,1) 6,0 (+1,6)
2,000 - u, 5,000 Einwohner 9,6 6,5 (-3,1) 5,5 (-1,0)
5,000 - u, 20,000 Einwohner 25,4 25,9 (+0,5) 25,3 (-0,6)
20,000 - u, 50,000 Einwohner 18,1 18,0 (-0,1) 18,1 (+0,1)
50,000 - u, 100,000 Einwohner 8,7 12,2 (+3,5) 13,5 (+1,3)
100,000 - u, 500,000 Einwohner 16,4 18,0 (+1,6) 17,6 (-0,4)
500,000 und mehr Einwohner 14,4 15,0 (+0,6) 13,9 (-1,1)

Gemeindegrößenklasse nach BIK

unter 2,000 EW 6,5 4,4 (-2,1) 6,0 (+1,6)
2,000 - u, 5,000 EW 7,3 5,4 (-1,9) 4,8 (-0,6)
5,000 - u, 20,000 EW 15,9 16,9 (+1,0) 17,4 (+0,5)
20,000 - u, 50,000 EW 9,8 9,9 (+0,1) 10,3 (+0,4)
50,000 - u, 100,000 EW (Rand) 0,9 0,3 (-0,6) 0,2 (-0,1)
50,000 - u, 100,000 EW (Kern) 4,0 5,0 (+1,0) 5,5 (+0,5)
100,000 - u, 500,000 EW (Rand) 6,6 6,0 (-0,6) 6,6 (+0,6)
100,000 - u, 500,000 EW (Kern) 10,1 10,9 (+0,8) 12,1 (+1,2)
500,000 und mehr EW (Rand) 9,9 9,9 (0) 8,2 (-1,7)
500,000 und mehr EW (Kern) 29,0 31,2 (+2,2) 28,9 (-2,3)
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7 Vollständige Erfassung der Familien

Im Folgenden geht es darum festzustellen, inwieweit die Familien voll-

ständig befragt werden konnten. Dazu werden vorrangig die Daten des

Kontaktprotokolls analysiert, da die Entscheidung, welche Personen in

den Familien befragt werden konnten, bei der Kontaktaufnahme zu-

nächst festgestellt und auf dem Kontaktprotokoll dokumentiert werden

musste. Zu jedem der 4.428 Kinder in der Stichprobe liegen die Daten

des Kontaktprotokolls vor (siehe oben). Aus den auf den Kontaktproto-

kollen notierten Informationen zur Familienkonstellation - die in 25 Fällen

mit Hilfe der Fragebogendaten ergänzt und in 24 Fällen korrigiert wur-

den – lässt sich folgern, welche Interviews fehlen, d.h. wo Familienmit-

glieder zwar vorhanden waren, aber nicht befragt werden konnten. Es

ergibt sich folgende Tabelle zum Fehlen von Fragebogen bzw. Inter-

views:

Tabelle 4: Komplette Interviews

Absolut Prozent

Kein Fragebogen fehlt 1.606 71,5%

Nur der Kinder-Fragebogen fehlt 16 0,7 %

Nur der Mütter-Fragebogen fehlt 21 0,9 %

Nur der Väter-Fragebogen fehlt 579 25,8 %

Kinder- und Mütter-Fragebogen fehlen 3 0,1 %

Kinder- und Väter-Fragebogen fehlen 15 0,7 %

Mütter- und Väter-Fragebogen fehlen 7 0,3 %

Insgesamt 2.247 100 %

In Tabelle 4 werden generell nur vollständige Interviews berücksichtigt. Es fehlen des-
halb 4 Familien, zu denen ausschließlich abgebrochene Interviews vorlagen.
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7.1 Realisierung der Kinder-Interviews

Insgesamt wurden bei 1.094 Adressen von 8- bis 9-jährigen Kindern In-

terviews durchgeführt. Davon konnte in 34 Fällen kein vollständiges Kin-

der-Interview realisiert werden. Die 1.060 vollständigen Interviews mit 8-

bis 9-Jährigen entsprechen 51,5 % der bereinigten Bruttostichprobe die-

ser Kohorte (vgl. Tabelle 1).

7.2 Realisierung der Väter-Interviews

Zur Beantwortung der Frage, wie erfolgreich Väter-Interviews durchge-

führt werden konnten, muss zunächst geklärt werden, in welchen Haus-

halten solche Interviews theoretisch realisierbar gewesen wären. Als Basis

dienen zunächst die 2.247 Haushalte von Zielkindern, in denen minde-

stens ein Interview (ohne abgebrochene Interviews) realisiert werden

konnte. Geht man von der korrigierten Haushaltszusammensetzung aus,

wären in 1.960 dieser 2.247 Haushalte von Zielkindern (das sind 87,2 %)

Väter mit dem Väter-Fragebogen befragbar gewesen. Aus diesen Haus-

halten wurden 1.355 Väter-Fragebogen zurückgeschickt. Auf Basis der

genannten 1.960 Haushalte entspricht das einer Quote von 69,1 %. Zählt

man 7 abgebrochene Väter-Interviews zu den 1.355 vollständigen Inter-

views hinzu, ergibt sich eine Rücklaufquote von 69,5 %.

Weiterhin können 19 auswertbare Interviews mit Vätern hinzugerechnet

werden, die nicht im Haushalt des Zielkindes leben und den Fragebogen

vom Interviewer erhalten haben. Außerdem konnten weitere 19 alleiner-

ziehende Väter mit dem Mütter-Fragebogen („Mündlicher Fragebogen

für Mütter und alleinerziehende Väter“) befragt werden (das entspricht

0,85 % der 2.247 Haushalte von Zielkindern, in denen mindestens ein

Interview realisiert wurde).
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Und schließlich wurde ein weiterer Teil der nicht beim jeweiligen Zielkind

lebenden Väter im Februar und März postalisch befragt (das Abschicken

der Fragebögen erfolgte am 25.02.2003; der Rücklauf wurde am

24.03.2003 abgeschlossen). Insgesamt gaben die Mütter 37 Adressen

von Vätern innerhalb Deutschlands an, die nicht im Haushalt des Zielkin-

des leben. Diese 37 Väter erhielten ein Anschreiben mit einer kurzen

Darstellung der Untersuchung und einer Erklärung, wie wir an ihre Adres-

se gekommen sind, verbunden mit der Bitte, sich ebenfalls an der Befra-

gung zu beteiligen und den beigefügten Fragebogen ausgefüllt an infas

zurückzuschicken. Dieser Bitte kamen 8 Väter nach (22 %). An 3 Adressen

waren die Empfänger unbekannt. Zu 26 Adressen liegen keinerlei Rück-

meldungen vor.

Bis zur postalischen Befragung der Väter lagen mithin von 1.393 voll-

ständige Interviews mit Vätern vor. Nach der abschließenden postali-

schen Befragung waren und sind es 1.401 komplette Väter-Interviews,

davon 1.382 vollständige Interviews, die mit dem Väter-Fragebogen

durchgeführt wurden (hinzu kamen 7 abgebrochene Väter-Interviews).
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8 Interviewsituation

8.1 Interviewdauer

Im Durchschnitt dauerten die Interviews mit Müttern und alleinerziehen-

den Vätern 58,7 Minuten (Standardabweichung 17,8). Da die Mütter der

jüngeren Kohorte stellvertretend für ihre Kinder befragt wurden, war de-

ren Interview einige Minuten länger als bei den Müttern der älteren Ko-

horte. Die Mütter der jungen Kohorte wurden im Schnitt 61,5 Minuten

befragt (Standardabweichung 19,8). Bei den Müttern der älteren Kohorte

dauerte das Interview durchschnittlich 55,6 Minuten (Standardabwei-

chung 14,7).

Lediglich etwas über 1 % der befragten Mütter und alleinerziehenden

Väter wurde auf einer Skala von 1 = „sehr konzentriert“ bis 6 = „sehr un-

konzentriert“ eine eher fehlende Konzentration bescheinigt, also die

Skalenwerte 4 bis 6 vergeben (vgl. Tabelle 5). In ungefähr 1 % der Müt-

ter-Interviews wurde die Antwortbereitschaft der Befragten als anfangs

gut und später schlechter bezeichnet. Das heißt also, nur in Ausnahme-

fällen führte möglicherweise die Interview-Dauer zu Problemen, wobei

allerdings unklar ist, ob die fehlende Konzentration und die sich verän-

dernde Antwortbereitschaft nicht auch andere Ursachen hat. Für einen

Zusammenhang spricht, dass die durchschnittliche Interviewdauer unter

den Müttern und alleinerziehenden Vätern, denen die Interviewer eine

eher geringe Konzentration attestiert haben, mit 72,7 Minuten deutlich

über der durchschnittlichen Länge aller Mütter-Interviews (58,7 Minuten)

liegt. Dabei ist jedoch nicht entscheidbar, ob die fehlende Konzentration

Ergebnis oder Ursache einer besonders langen Interviewdauer ist. Das

heißt, möglicherweise ist nicht der Fragebogen zu lang und die Befrag-

ten in der Folge unkonzentriert, sondern waren die Befragten von An-

fang an zu unkonzentriert, um eine schnellere Bearbeitung zu schaffen.
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Tabelle 5: Kommunikation mit den Befragten

Kinder-Interview Mütter-Interview

Mit-
telwert

N = in % Mittel-
wert

N = in %

Aufgeschlossenheit
1,5 1.058 1,4 2.209

sehr aufgeschlossen
2
3
4
5

sehr ablehnend

668
284
83
16
2
5

63,1
26,8
7,8
1,5
0,2
0,5

1.672
396
120
18
/
2

75,7
17,9
5,4
0,8
/

0,1
Konzentration

1,8 1.056 1,4 2.192
sehr konzentriert

2
3
4
5

sehr unkonzentriert

524
341
138
34
14
5

49,6
32,3
13,1
3,2
1,3
0,5

1.466
521
174
22
6
3

66,9
23,8
7,9
1,0
0,3
0,1

Deutsche Sprach-
kenntnisse 1,2 1.051 1,3 2.195
sehr gut

2
3
4
5

sehr schlecht

866
140
35
9
1
/

82,4
13,3
3,3
0,9
0,1
/

1.851
172
76
40
34
22

84,3
7,8
3,5
1,8
1,5
1,0

Verständnis der
Fragen 1,6 .044 1,4 2.179
meist richtig verstanden

2
3
4
5

nur sehr wenig richtig
verstanden

609
315
101
16
2
1

58,3
30,2
9,7
1,5
0,2
0,1

1.673
343
106
33
14
10

76,8
15,7
4,9
1,5
0,6
0,5

Völlig unabhängig davon, ob überhaupt ein Zusammenhang zwischen

Interviewlänge und Konzentrationsschwächen besteht und welche Kau-

salrichtung er hat, kann aus der mit 1 % extrem geringen Quote Befrag-

ter mit Konzentrationsmängeln geschlossen werden, dass die Inter-

viewdauer nicht zu einer Häufung von Konzentrationsmängeln geführt

hat. Da ein Zusammenhang jedoch hoch plausibel ist und durch die Be-

funde gestützt wird, spricht die geringe Quote Befragter mit Konzentra-
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tionsschwächen für eine gute Qualität des verwendeten Erhebungsmate-

rials.

Die Interviews mit den 8- bis 9-jährigen Kindern dauerten im Schnitt

42,8 Minuten (Standardabweichung 13,3). Die angepeilte Interviewlänge

von 45 Minuten konnte also sogar noch etwas unterschritten werden. Es

wurde bereits kurz darauf hingewiesen, dass in der Pilotstudie die Kon-

zentration der Kinder nach 20 bis 30 Minuten stark nachließ und dass

deshalb die Interviews in der Mitte durch Kärtchen aufgelockert wurden,

auf die die Kinder die Namen ihrer Spielkameraden eintragen sollten.

Die Konzentration der Zielkinder wurde durch die Interviewer auf einer

Skala von 1 = „sehr konzentriert“ bis 6 = „sehr unkonzentriert“ im arith-

metischen Mittel mit dem Wert 1,8 beurteilt. Das heißt also, die Konzen-

tration der Kinder war ausgezeichnet. Immerhin 34 Kindern wird aber

auch der Wert 4 zugeordnet, 14 Kindern der Wert 5 und 5 Kindern sogar

der Wert 6, also eine sehr schlechte Konzentration (vgl. Tabelle 5). Von

diesen 53 Kindern (5 % aller Kinder) hat allerdings jedes Dritte (18 Fälle)

vom Interviewer eine eher ablehnende Haltung gegenüber dem Inter-

view attestiert bekommen. Das heißt also, bei einem Drittel der Kinder

mit eher schlechter Konzentration ist der Konzentrationsmangel vermut-

lich darauf zurückzuführen, dass sie zum Interview keine Lust hatten. Nur

knapp 3 % der Kinder bleiben somit übrig, die dem Interview gegenüber

aufgeschlossen waren, sich dann aber eher unkonzentriert zeigten. Die-

ser geringe Prozentsatz ist als gutes Zeichen für die Qualität des Kinder-

interviews zu werten: Die Interviewlänge scheint aufgrund der Auflocke-

rung mittels des Kartenspiels tatsächlich unproblematisch gewesen zu

sein.

Dass die Auflockerung des Interviews und die ‚Entschärfung‘ seiner Län-

ge gelungen ist, belegt auch der geringe Prozentsatz von Interviews, aus

denen über eine nachlassende Antwortbereitschaft der Kinder berichtet
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wurde. Lediglich bei 5,2 % der Kinder-Interviews, die mehr als

45 Minuten dauerten, wurde von den Interviewern angegeben, die Ant-

wortbereitschaft sei „anfangs gut, später schlechter“ gewesen. Aber

auch bei den Interviews bis 45 Minuten wurde dies in 3,4 % der Fälle an-

gegeben. Bei den längeren Interviews wurde in 2,2 % der Fälle behaup-

tet, die Antwortbereitschaft der Kinder sei „anfangs schlecht, später bes-

ser“ geworden. Dies wurde bei den kurzen Interviews nur in 0,8 % der

Fälle so eingeschätzt. Generell zeigt sich in den Unterschieden zwischen

kurzen und langen Interviews vor allem, dass Veränderungen des Ant-

wortverhaltens eher bei längeren Interviews wahrgenommen werden –

egal in welche Richtung.

8.2 Anwesenheit Dritter und Eingriffe beim Kinder-

Interview

Das Interview fand in nur 1,4 % der Fälle außerhalb der Wohnung der

Familie statt und ansonsten immer beim Zielkind zu Hause. Lediglich in

16,2 % der Kinder-Interviews war außer dem Kind und dem Interviewer

niemand sonst anwesend. Dies bestätigt die zu Anfang angesprochene

Erfahrung aus früheren Studien: Eltern lassen ihre Kinder bei Interviews

nur selten alleine, selbst wenn die Interviewer darum bitten – laut Inter-

viewerhandbuch sollten die Interviewer das Zielkind möglichst alleine

und ungestört befragen. In 81,1 % der Fälle waren Mutter oder Vater

dabei. In 78,1 % der Fälle war die Mutter anwesend, bei 20,0 % der Va-

ter. Der Vater beobachtete in 17,0 % der Fälle gemeinsam mit der Mut-

ter das Geschehen. Das heißt, dass der Vater nur bei 3,0 % der Kinder-

Interviews ohne die Mutter anwesend war. In 30,9 % der Fälle waren

während des Interviews noch andere Kinder zugegen.
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Eingriffe durch die anwesenden Personen gab es in 27,7 % der Kinder-

Interviews, während 72,3 % ohne jeden Eingriff Dritter realisiert werden

konnten. Dies ist nicht zuletzt ein weiterer Beleg für die hohe Qualität

der eingesetzten Instrumente. Die Formulierung der Fragen, die verwen-

deten Skalen, die Filterführung sowie die Sukzession der Fragen waren

demnach kindgerecht. Rückfragen an die Eltern waren weitgehend unnö-

tig. Diese hohe Qualität der Instrumente drückt sich auch darin aus, dass

von 1.068 Kinder-Interviews nur 8 abgebrochen wurden (vgl. Tabelle 1).

Die anwesenden Mütter haben in 22,9 % aller Kinder-Interviews einge-

griffen bzw. in 29,5 % der Interviews, bei denen Mütter anwesend waren.

Dagegen waren Eingriffe durch die anwesenden Väter nur in 17,4 % der

Interviews zu verzeichnen, bei denen Väter anwesend waren (das sind

3,6 % aller Kinder-Interviews). Das heißt, die anwesenden Väter haben

prozentual wesentlich seltener in das Kinder-Interview eingegriffen.

8.3 Kommunikation mit dem Zielkind

Die oben bereits angesprochenen guten Deutschkenntnisse der Schul-

kinder werden auch durch die Interviewer bestätigt. Auf einer Skala von

1 = „sehr gute deutsche Sprachkenntnisse“ bis 6 = „sehr schlechte deut-

sche Sprachkenntnisse“ konnten die Interviewer die Sprachkenntnis ihrer

Befragten beurteilen. Der arithemetische Mittelwert über alle Kinder liegt

bei 1,2 und es haben lediglich 10 Kinder einen Wert von 4 oder 5. Der

Skalenwert 6 ist gar nicht besetzt (vgl. Tabelle 5).

In 98 % der Fälle wurde das Interview mit den 8- bis 9-jährigen Schulkin-

dern ganz auf deutsch durchgeführt. Bei 1,7 % fand die Befragung über-

wiegend auf Deutsch statt. Ganz in einer anderen Sprache wurde kein

einziges Interview geführt. Bei den 18 Kinder-Interviews, in denen über-
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setzt werden musste, wurde dies in 8 Fällen (44 %) von einem erwachse-

nen Haushaltsmitglied erledigt, in 3 Fällen (17 %) von einem anderen

Kind, in 2 Fällen (11 %) von einem erwachsenen Haushaltsmitglied und

einem anderen Kind gemeinsam, in 4 Fällen (22 %) vom Interviewer und

in 1 Fall (6 %) von einer sonstigen anwesenden Person.

Der Umfang richtig verstandener Fragen konnte auf einer Skala von 1 =

„die meisten Fragen richtig verstanden“ bis 6 = „nur sehr wenige Fragen

richtig verstanden“ eingeschätzt werden. Hier liegt das arithmetische

Mittel bei 1,6 und wurden nur in insgesamt 19 Fällen die Skalenwerte 4

bis 6 angekreuzt -davon 16 mal den Skalenwert 4 (vgl. Tabelle 5). Auch

dies spricht für die ausgezeichnete Qualität des eingesetzten Erhe-

bungsmaterials und die kindgerechte Formulierung der Fragen.

8.4 Anwesenheit Dritter und Eingriffe beim Mütter-

Interview

Das Mütter-Interview fand in nur 1,5 % der Fälle außerhalb der Wohnung

der Familie statt und ansonsten zu Hause. Immerhin in knapp 40 % der

Fälle war außer der Mutter bzw. dem alleinerziehenden Vater keine wei-

tere Person anwesend. In ca. 46 % der Fälle war das Zielkind anwesend

und bei jeder fünften Befragten (22 %) der Partner bzw. Ehepartner. Ge-

schwister des Zielkindes befanden sich über 29 % der Mütter-Interviews

im Raum. In etwas unter 2 % der Fälle waren die Großeltern anwesend, in

etwas über 2 % andere Kinder und in etwas über 3 % andere Personen.

Eingriffe durch die anwesenden Personen gab es nur in 17 % der Mütter-

Interviews, während 83 % ohne jeden Eingriff Dritter realisiert werden

konnten. in 7,8 % der Mütter-Interviews hat das Zielkind eingegriffen, in

5,4 % Geschwister des Zielkindes, in 5,7 % der Ehepartner oder Partner,
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in nicht einmal 1 % die Großeltern und in 1,1 % der Mütter-Interviews

gab es Eingriffe durch andere Personen.

8.5 Kommunikation mit der Mutter bzw. dem alleinerzie-

henden Vater

Von den Mütter-Interviews wurden 94,5 % ganz auf deutsch durchgeführt

(bei den Kindern waren es 98 %). 3,3 % der Mütter-Interviews fanden

überwiegend auf deutsch statt und 1,8 % ganz in einer anderen Sprache.

Als Übersetzer fungierten in 11 % der Interviews, die nicht ganz auf

Deutsch stattfanden, der Interviewer selbst, in 47 % ein anderes erwach-

senes Haushaltsmitglied und in 15 % ein Nachbar. Bereits erwähnt wur-

de, dass bei Mütter-Interviews in der jüngeren Kohorte, die nicht ganz

auf deutsch geführt wurden, in 25,4 % der Fälle ein Kind übersetzt hat

und dass diese Quote in der älteren Kohorte bei 53,3 % liegt. Über beide

Kohorten hinweg ergibt sich eine Quote von 38,6 %. Analysiert man die

Mehrfachnennungen und schließt dabei fehlende Angaben aus, haben

sich bei den Interviews, die nicht ganz auf deutsch geführt wurden, in

1 % ausschließlich ein Nachbar oder eine sonstige nicht zum Haushalt

gehörige Person um die Übersetzung gekümmert, in 2 % ausschließlich

ein Kind im Haushalt, in fast 36 % ausschließlich ein erwachsenes Haus-

haltsmitglied und in fast 8 % nur der Interviewer. Bei fast 12 % haben ein

Kind im Haushalt und ein erwachsenes Haushaltsmitglied gemeinsam

übersetzt. In weiteren fast 7 % haben verschiedene Kombinationen aus

Interviewer, erwachsenen Haushaltsmitgliedern, Kindern im Haushalt

oder sonstigen Personen übersetzt.

Nach Einschätzung der Interviewer waren die deutschen Sprachkenntnis-

se der Mütter und alleinerziehenden Väter im Schnitt recht gut. Der mit

der gleichen Skala wie bei den Kindern gemessene Wert liegt durch-
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schnittlich bei 1,3 und damit in etwa auf dem Niveau der Kinder (1,2).

Eher schlechte Sprachkenntnisse (Skalenwerte 4 bis 6) wurden lediglich

4 % der Mütter attestiert. Dazu passt, dass auch nur 3 % der Mütter un-

terstellt wurde, sie hätten eher wenige Fragen richtig verstanden (Ska-

lenwerte 4 bis 6) (vgl. Tabelle 5). Nimmt man die bereits referierten Be-

funde zur Aufgeschlossenheit und Konzentration der Mütter bzw. allein-

erziehenden Väter sowie die Ergebnisse zu ihrer Antwortbereitschaft hin-

zu, ergibt sich ein recht klarer Befund: Auch das Mütter-Interview lief bei

einer überwältigenden Mehrheit reibungslos und ohne Probleme ab und

alle Anzeichen sprechen auch hier für eine sehr gute Qualität des Erhe-

bungsmaterials.

Auf der Aufgeschlossenheitsskala wurden weniger als 1 % der Mütter

und alleinerziehenden Väter ein Wert größer 3 gegeben und damit eine

eher ablehnende Haltung attestiert. Der Durchschnitt liegt mit 1,4 in ei-

nem sehr guten Bereich (vgl. Tabelle 5). Auch dies spricht für die Qualität

der Erhebungsmaterialien und für das Interesse der Befragten am Thema

der Untersuchung.
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9. Datenaufbereitung

Der erste Schritt der Datenprüfung ist bei infas noch in den Prozeß der

Rücklaufkontrolle eingebettet. Hier fand bereits ein Abgleich zwischen

Kontaktprotokoll und Fragebogen hinsichtlich des Alters und Ge-

schlechts des jeweiligen Kindes statt. Fälle, die bei dieser Überprüfung

unklar blieben, wurden nachrecherchiert.

Im zweiten Schritt wurden bereits bei der Dateneingabe die gültigen

Wertebereiche geprüft. Zudem war in das Erfassungsprogramm die Fil-

tersteuerung integriert.

Die Datenprüfung nach Eingabe der Daten erfolgte - wie auch die Da-

tenbereinigung - routinemäßig nach ZUMA-Standard und den ZUMA-

Konventionen für missing-data. Zudem wurden einzelne Prüfroutinen

studienspezifisch programmiert und angewandt.

Nach Absprache mit dem DJI lag der Schwerpunkt der von infas vorge-

nommenen Aufarbeitung der Daten eher bei der Datenprüfung als bei

der Datenbereinigung. Bereinigt wurden bspw. offenkundige Tippfehler

(z.B. 1997 statt 1697, etc.) und Werte außerhalb des zulässigen Bereichs.

Die Daten der Befragten sollten möglichst unverändert bleiben. Daher

wurden hauptsächlich Prüfvariablen erzeugt und an die Daten angehan-

gen. Die Prüfung der Filterführung wurde in der Regel in zwei Variablen

dokumentiert. In der ersten wurde der Verstoß gegen eine Filterfüh-

rungsregel und in der zweiten die notwendige Korrektur angezeigt.

Bei der Prüfung der zulässigen Wertebereiche wurde besonderer Au-

genmerk auf die Codes gelegt, die die Eltern bei einer Frage zum Famili-

ennetzwerk verwenden sollten (Frage 3334C/D im Väter-Fragebogen;

Frage 2353C/D im Fragebogen für Mütter und alleinerziehende Väter).
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Nachdem die befragten Eltern eine Liste von Familienmitgliedern erstellt

hatten, sollten sie zu jeder Person auf der Liste angeben, in welchem

verwandtschaftlichen Verhältnis die jeweilige Person zu ihnen selbst so-

wie zum Zielkind steht. Hier kam es insbesondere beim schriftlichen Vä-

ter-Interview zur falschen Verwendung der Codes. Der häufigste Fehler

bestand darin, die Code-Liste zur Beschreibung der eigenen verwandt-

schaftlichen Beziehung zum jeweiligen Familienmitglied auch zur Be-

schreibung der verwandtschaftlichen Beziehung zwischen dem jeweiligen

Familienmitglied und dem Zielkind zu verwenden.

Neben den Prüfvariablen und den Variablen mit Korrekturhinweisen wur-

den weitere Variablen vor allem zu den Netzwerkteilen der Fragebögen

gebildet. In diesen Variablen ist bspw. die Zahl der genannten Personen

abgelegt.

Die Daten wurden in mehreren Datensätzen aufbereitet. Pro Personen-

gruppe (Kinder, Mütter/alleinerziehende Väter, Väter) gibt es zwei Da-

tensätze: einen Querschnittdatensatz mit allen Variablen des Fragebo-

gens und einen Längsschnittdatensatz mit den Informationen aus den

zwei in den jeweiligen Fragebögen enthaltenen Netzwerkteilen. Die Da-

tensätze beinhalten die Befragungsergebnisse in anonymisierter Form.

Zu den Befragungsdaten und den Variablen der Datenaufbereitung wur-

den auf Wunsch des DJI microgeographische Variablen hinzugespielt.

Dabei handelt es sich um sogenannte „MOSAIC-Variablen“ der Firma

MICROM.

Außerdem wurden ergänzend die Daten aus den Kontaktprotokollen

ausgeliefert. Damit ist es möglich, den gesamten Kontaktverlauf und

mithin das Feldgeschehen bis in seine Einzelheiten hinein nachzuvollzie-

hen. Den Bestimmungen des Datenschutzes entsprechend wurde auch

diese Datei selbstverständlich anonymisiert.
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In einem späteren Schritt der Datenbereinigung wurden im Mai 2003 die

Angaben zum Geschlecht und Geburtsjahr des Zielkindes aus dem Müt-

ter- und dem Väter-Fragebogen – soweit vorhanden – miteinander ver-

glichen. Dabei wurde in den Eltern-Interviews jeweils das Zielkind identi-

fiziert und Hinweise zur Korrektur eventueller Abweichungen und Un-

stimmigkeiten im Vater- bzw. Mutter-Interview gegeben. Der Datenab-

gleich erfolgte in mehreren Schritten. Der letzte dieser Schritte, das Ne-

beneinanderlegen und systematische Vergleichen der physischen Frage-

bogen, wurde nur in solchen Fällen notwendig, in denen auf Basis der

vorhandenen elektronisch gespeicherten Daten keine Entscheidung

möglich war (n = 137 Familien). Bei diesem bislang letzten Korrektur-

schritt konnte ein Väter-Interview, dass bisher einem falschen Haushalt

zugeordnet war und ohne Mütter- und Kinder-Interview für sich alleine zu

stehen schien, einer Familie zugeordnet werden. Außerdem wurde ein

Mütter-Interview einer anderen Familie zugeordnet, wo es bisher zu feh-

len schien, und in der Familie, wo das Interview weggenommen wurde,

konnte ein bisher nicht zuzuordnender Mütter-Datensatz eingefügt wer-

den.
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ANHANG

Ziehungsanweisung

Kontaktprotokolle

Interviewerhandbuch





Wie wachsen Kinder auf?

Ziehungsanweisung zur Adressenstichprobe

Verfahren: ‚Systematische Zufallsauswahl mit Startzahl und Intervall‘

1. Schritt

Bitte wählen Sie zunächst in Ihrem Melderegister alle zur Auswahlgesamtheit ge-

hörenden deutschen und ausländischen Kinder mit Hauptwohnsitz in Ihrer Ge-

meinde aus, die im Zeitraum vom 10.1993 bis 09.1994 und 10.1996 bis 09.1997

geboren sind

Sortieren Sie danach diese Auswahlgesamtheit alphabetisch nach dem Nach-

namen.

2. Schritt

Ermitteln Sie nun bitte die Zahl der Personen in der Gemeinde, die zu dieser

Auswahlgesamtheit gehören. Sollten diesbezügliche Angaben nicht bereits vor-

liegen und eine Zählung dafür zu teuer oder zu arbeitsaufwendig sein, so schät-

zen Sie bitte diese Zahl (im Zweifelsfalle eher zu klein als zu groß).

3. Schritt

Um aus dieser Personengruppe die von uns gewünschte Stichprobe ziehen zu

können, berechnen Sie nun bitte die Schrittweite bzw. das Ziehungsintervall,

indem Sie die im 2. Schritt ermittelte Zahl durch die Zahl der Adressen dividieren

und das Ergebnis ganzzahlig abrunden.

Ziehungsintervall/Schrittweite

Anzahl der Personen der Auswahlgesamtheit dividiert durch die Anzahl der zu

ziehenden Personen

Anzahl der zu ziehenden Personen: 100



Wie wachsen Kinder auf?

Ziehungsanweisung zur Adressenstichprobe

4. Schritt:

Ermitteln Sie zufällig als Startzahl eine Zahl i. Diese Zahl muss kleiner als die von
Ihnen zu ermittelnde Schrittweite (Ziehungsintervall) sein. Die zufällig ermittelte
Zahl i gibt an, welche Person der im ersten Schritt sortierten Auswahlgesamtheit
pro Gemeinde/ Stadt zuerst ausgewählt werden soll.
Ausgehend von dieser i-ten Person der Auswahlgesamtheit soll mit der von
Ihnen bestimmten Schrittweite (Ziehungsintervall) zur nächsten auszuwählen-
den Person in der Auswahlgesamtheit der Gemeinde/ Stadt gegangen wer-
den, so dass insgesamt
 100Adressen gezogen werden können.
Dies wird periodisch solange gemacht, bis die Gesamtzahl der oben angegebe-
nen Auswahlgesamtheit Ihrer Gemeinde/Stadt ausgeschöpft ist.

Bei allen Rückfragen zur Ziehung steht Ihnen bei infas Herrn Jan Schulz-Heising

(Tel. 0228 / 3822-423; e-mail: jan.schulz-heising@infas.de) gerne zur Verfügung.

Für Ihre Bemühungen bedanken wir uns herzlich !










