
 

 

Bericht Modulleitertreffen 

12.5. / 6. Herr Naul nimmt an beiden Treffen teil, Frau Ferrari nur am ersten 

Dreiskämper:  

Zwei Fragen,  

Wie argumentieren, dass 320/640 Kinder 

1. Argument: wir wären unterpowert, wenn wir 6 Quartiere a 3 Gruppen (18 Zellen) messen wollen, 

in der Differenzierung, dann müssen wir auch 640 messen, Oberhausen ist kleiner da sollte man 3 

mal 3 (9 Zellen) kann man das nicht durchziehen und ist durch NRW bewegt (2. Klasse) seine Kinder 

umfänglich vermessen 

Oder Kreuzstrichprobe, das ist aber methodisch aufwendiger 

Esra: 288 Kinder würden sie gerne untersuchen (2/3 Migrationshintergrund, 1/3 Deutsche), pro Ein-

richtung 12 Kinder (8 mit 4 ohne), das betrifft nur die Kindertestung 

Methodischer Vorteil in der dritten Klasse kann man die gesamt Klasse testen, geschenkte Stichprobe 

Ist auch kein Problem, wenn die Kinder der dritten Klasse überwiegen, da eh getrennt ausgewertet 

werden. 

Schwelle ist der Übergang KiTa / Grundschule, dann ist der Kontrast nicht so groß in der 1. und 2. 

Klasse auch insofern ist 3. Klasse geeigneter 

Martina: könnte man Kindergarten / 1. Klasse in eine Auswertungsgruppe nehmen 

 

Es muss eine Entscheidung / Harmonisierung geben, ob 2. oder 3. Klasse als 3. Gruppe gewählt wird 

 

Methodisch argumentiert, nur 2 Kinder rausziehen, damit der Alltag weiter laufen kann 

2. Argument: Köln hat auch 640  

 

Dreiskämper 

Wir gehen in alle Klassen und geben den Eltern die Fragebogen, dann ist das Sample 960 und bei 

einem Rücklauf von 330 bis 660. 

Angeleitete Gruppenbefragung zu den Elternabende (wie bei der BZgA Sitzung diskutiert) größte 

Chance eine große Stichprobe zu bekommen (Dreiskämper, Sauer). Nacherhebung über Lehrer, Sozi-

alarbeiter und Familienzentren. 

Theoretisch kann man nacherheben bei der Zweitmessung 

Einverständniserklärung als Anlass nehmen, da könnte man die Eltern auch in ihrer eigenen Sprache 

ansprechen und motivieren. Gestufte Vorgehensweise festlegen 

Martina wenn wir versuchen würden die Eltern anzusprechen, dann gibt es ein Datenschutzproblem 

Anschreiben so persönlich wie möglich gestalten und über die Lehrer mitgeben / einsammeln lassen 

Esra: keine Mitte für Erhebung, 10.000 Euro Steuer (Freiburger) umwidmen  

Dreiskämper: die Elternabende müssen wir selber bestücken 

Kann man davon ausgehen, dass die Vorschulkinder Deutsch können? 

Kann man das leisten jede Sprache zu gewährleisten? 

Martina Wir können maximal zwei Sprachen anbieten, 

Für die Quartiersebene  

Nachträglich ziehe ich die Stichprobe und wenn wir bestimmte Kinder nicht haben, dann ist es sys-

tematisches Missing 
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Esra: es gab bei der Studie für die Uni Bochum keinen Fall der sie 

Ressourcen auf die Eltern fokussieren, da haben wir die Probleme 

Kinderfragebögen in Deutsch  

Präferiertes Vorgehen der Gruppe: Das Testteam (18 Personen) bietet Dreiskämper an, schulen zu 

lassen für die Schulung. Hausaufgabe Modul SG Planspiel machen mit Kalkulation 

Eltern 

Gruppenbefragung alle die da sind 

Dreiskämper austeilen machen lassen und ruhig arbeiten lassen 

Martina: Zwei bis drei Betreuer die einzeln zu den Eltern gehen 

Bis 30 muss möglich sein, wir brauchen eine Strategie und ein Instruktionspapier das für jedes Prob-

lem eine Lösung vorsieht. 

Die Fragebögen in andere Sprachen übersetzen auf jeden Fall, türkisch – arabisch (syrisches, marok-

kanisches) 

Rumänisch bulgarisch,  

Fragebogen 

Dreiskämper zu der Konzeption Elternbefragung Essen 09 2016 – Oberhausen 2017 

Methodisch relevant: bei dem vorgeschlagenen Prozedere wäre die Elternbefragung einmal Prädiktor 

(Vorhersagevariable) und einmal Zielvariable 

Wir sind grade bei 70 Minuten, 45 Minuten maximal 

Angenehme Atmosphäre, in der Gruppe ist der Druck größer auszufüllen  

Dreiskämper hat noch drei Items gefunden, die rauskönnen 

Erziehungsvorstellungen hat sieben Dimensionen / Subitems 6 Aussagen  

Dimensionen werden durch mehrere Items abgefragt, das ist ermüdend, können wir uns auf 2 Items 

beschränken 

Bei Kindl haben sie nur drei genommen und den Kern gefunden, verliert nur Variabilität in der Sub-

skala aber keine 

Dreiskämper Bei Erziehungsstilen nach der Faktorladung auf den Skalen auf 20 kürzen 

interne Validität gegeben,  

Ernährung von 14 auf 5 kürzen,  

Items 144 auf -> 108 reduziert, ein Drittel gekürzt 

Wenn weiter kürzen, dass Kindl, es gibt auch noch eine Alternative zum Kindl, einen anderen FB mit 

den gleichen Variablen wie der Kinderfragebogen, zu dem es eine Elternversion auch gibt 

Linsenmodell: Fancy Kinder – Eltern  

Soziodemographie Seite 3, Nr. 5, 6 (Staatsbürgerschaft erklärt am wenigstens), 9., Sprachkenntnisse 

nicht differenzieren nach Verstehen, Sprechen, Schreiben, Fremdeinschätzung problematisch, raus, 

13. wieso ist das wichtig, Zugehörigkeit sagt wenig aus, Religiosität wäre wichtiger, es klärt wahr-

scheinlich nichts aber das zu zeigen ist wichtig 

Es ist sozialwissenschaftlich wichtiger, dass immer unterstellt wird, dass Religionszugehörigkeit wich-

tig ist Religion: Islam und Christentum, andere welche 

Wie religiös sind sie? 

Allgemeine Gesundheitseinschätzung: 2, 3., 5. und 6. raus 

Ernährungsverhalten: raus 1., 4. 5 Skalenniveau ändern, 6.- 9., 11., 13 raus 

Bewegung: 9 
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Seelische Gesundheit: Erziehungsstile auf 21 Items nach Ladungen kürzen,  

Dreiskämper: Skalen rauskürzen oder Items kürzen und was kann ich damit noch messen 

Wir kürzen redundante Items Die Elterneinschätzungen zur Gesundheit  


