
Titel:	  
Grundschulkinder	  richtig	  befragen	  und	  testen	  –	  ein	  schwieriges	  Unterfangen?	  Zur	  
Anwendung	  quantitativer	  Methoden	  bei	  sechs-‐	  bis	  zehnjährigen	  Kindern	  am	  Beispiel	  
einer	  Evaluationsstudie	  aus	  dem	  Gesundheitsbereich	  
	  
Text:	  
Grundschulkinder	  mit	  quantitativ	  ausgerichteten	  Messinstrumenten	  richtig	  zu	  befragen	  
und	  zu	  testen	  ist	  ein	  sehr	  anspruchsvolles	  Unterfangen.	  Zum	  einen	  bedarf	  es	  
spezifischer,	  kindgerechter	  Evaluationsinstrumente,	  zum	  anderen	  können	  diese	  
Erhebungsinstrumente	  häufig	  nur	  für	  bestimmte	  Alterskohorten	  eingesetzt	  werden.	  Da	  
Kinder	  insbesondere	  in	  den	  ersten	  zehn	  Lebensjahren	  enorme	  Entwicklungssprünge	  
vollziehen	  und	  i.d.R.	  erst	  ab	  der	  ersten	  Klasse	  lesen	  und	  schreiben	  lernen,	  sind	  viele	  
Erhebungsinstrumente	  frühestens	  ab	  dem	  achten	  Lebensjahr	  anwendbar.	  Insbesondere	  
jüngere	  Grundschulkinder	  (sechs	  bis	  sieben	  Jahre)	  können	  –	  auch	  aufgrund	  ihrer	  noch	  
geringeren	  kognitiven	  Fähigkeiten	  –	  häufig	  nur	  schwer	  befragt	  werden.	  Hier	  stellt	  sich	  
die	  Frage	  inwieweit	  Fremdeinschätzungen	  (der	  Lehrkräfte	  oder	  Elternteile)	  sinnvoller	  
sind	  oder	  doch	  eher	  Selbsteinschätzungen	  der	  Kinder	  herangezogen	  werden	  sollten.	  
Zudem	  bestehen	  ethische	  (insbesondere	  im	  Gesundheitsbereich)	  und	  organisatorische	  
Schwierigkeiten	  (z.B.	  hinsichtlich	  einer	  möglichst	  geringen	  Drop-‐Out-‐Rate).	  Wie	  kann	  
insbesondere	  die	  Zielgruppe	  der	  schwer	  belasteten	  und	  sozial	  benachteiligten	  Kinder	  
für	  entsprechende	  Befragungen	  und	  Testungen	  gewonnen	  werden?	  Wie	  und	  wo	  werden	  
solche	  Untersuchungen	  am	  Besten	  durchgeführt?	  Welchen	  Nutzen	  kann	  diese	  Art	  der	  
Evaluation	  für	  die	  Forschung	  bringen?	  Diese	  und	  weitere	  Fragen	  zu	  den	  praktischen	  
Herausforderungen	  der	  Planung,	  Steuerung	  und	  Durchführung	  von	  Evaluationen	  mit	  
Kindern	  im	  Grundschulbereich	  sollen	  anhand	  	  eigener	  Erfahrungen	  durch	  die	  Evaluation	  
des	  Mentorenprogramms	  Balu	  und	  Du	  beantwortet	  und	  diskutiert	  werden.	  Durch	  Balu	  
und	  Du	  wurden	  bereits	  mehr	  als	  7.500	  sozial	  benachteiligte	  Grundschulkinder	  an	  60	  
Standorten	  in	  ganz	  Deutschland	  gefördert.	  Das	  Programm	  wurde	  über	  drei	  Jahre	  
umfangreich	  mit	  einem	  quasiexperimentellen	  Untersuchungsdesign	  mit	  zwei	  
Erhebungszeitpunkten	  (N=299	  Kinder)	  evaluiert.	  Forschungsrelevant	  war	  hierbei	  die	  
Frage,	  ob	  sich	  die	  Resilienz	  und	  die	  Gesundheit	  dieser	  Kinder	  durch	  eine	  
Programmteilnahme	  verbessern	  würde.	  


