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1 Einleitung
Seit Anfang der 70er Jahre sind ca. 10 % bis 15 % der in Deutschland geborenen Kinder
nichtdeutscher Staatsangehörigkeit (vgl. BEAUFTRAGTE DER BUNDESREGIERUNG FÜR
AUSLÄNDERFRAGEN [2000a]). Werden Aussiedler und eingebürgerte Kinder hinzu-
gezählt, erhöht sich der Anteil der Migrantenkinder auf bis zu 20 %. Nach wie vor stellt
sich die Datenlage zur Gesundheitssituation von Migranten und deren Kindern als äu-
ßerst dürftig dar. Studien, die sich (auch) mit der gesundheitlichen Situation von Kin-
dern und Jugendlichen nichtdeutscher Herkunftssprache befassen, sind regional
und/oder auf bestimmte Krankheitsfelder und Migrantengruppen begrenzt. Amtliche
Statistiken wie z.B. zur Säuglingssterblichkeit unterscheiden lediglich zwischen deut-
scher und nichtdeutscher Staatsangehörigkeit. Die Schaffung einer Datenbasis ist um so
dringlicher, da Migranten besonderen Gesundheitsrisiken unterliegen. Ein Gesundheits-
risiko wird in der Migration selbst gesehen, die als Lebensereignis mit hohem Anpas-
sungsdruck das Auftreten von Krankheiten begünstigen kann. Aber auch ohne
Migrationserfahrung sind Migranten benachteiligt im Hinblick auf gesundheitsrelevante
Faktoren. Migrantenkinder gehören häufiger unteren sozialen Schichten an und kom-
men überproportional oft aus Familien mit prekären Erwerbs- und Einkom-
menssituationen (vgl. BOOS-NÜNNING, U. [2000]; DAVID, M, BORDE, T., KENTE-
NICH, H. [2000]). Schüler mit nichtdeutscher Staatsangehörigkeit besuchen doppelt so
oft wie deutsche Schüler die Hauptschule, während sich beim Gymnasium das Verhält-
nis umkehrt. Die Rate derer, die die Schule ohne Abschluss verlassen, betrug 1997 unter
den nichtdeutschen Schülern 19,4 %, unter den deutschen Schülern dagegen nur 7,7 %
(BEAUFTRAGTE DER BUNDESREGIERUNG FÜR AUSLÄNDERFRAGEN [2000a]). Dramatisie-
rend wirken neben einer ungesicherten aufenthaltsrechtlichen Situation ein riskanteres
Gesundheitsverhalten sowie Zugangsbarrieren zu Angeboten der gesundheitlichen und
sozialen Versorgung. Zugangsbarrieren sind auf Seiten der Aufnahmegesellschaft der
Ausschluss von medizinischen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, eine
ethnozentristische, auf die eigene Kultur fixierte, Ausrichtung der Angebote, der Man-
gel an Muttersprachlern und Dolmetschern im Gesundheitssystem sowie Ethnisierungs-
und Ausgrenzungsprozesse. Auf Seiten der Migranten fehlen ausreichende Deutsch-
kenntnisse, Vertrauen gegenüber öffentlichen Einrichtungen und Informationen über
Versorgungsangebote; darüber hinaus bestehen kulturelle Hemmnisse wie ein kultur-
spezifisches Krankheitsverständnis und Schamgefühl (BEAUFTRAGTE DER BUNDESRE-
GIERUNG FÜR AUSLÄNDERFRAGEN [2000b]; COLLATZ, J. [1999]).

Migranten haben bislang kaum in bevölkerungsrepräsentative Untersuchungen
Eingang gefunden. Bis auf wenige Ausnahmen wurde die Zielpopulation in Umfragen
der Meinungs- und Sozialforschung als „deutsche Wohnbevölkerung und nicht als
Wohnbevölkerung in Deutschland definiert“ (BORCH [2001a], vgl. auch KOCH [1997]).
Auch für gesundheitsbezogene Surveys galt die nichtdeutsche Staatsangehörigkeit häu-
fig als Ausschlusskriterium (vgl. RAZUM [2000]). Der Kinder- und Jugendsurvey, der
vom Robert Koch-Institut im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit durchge-
führt werden wird, hat sich zum Ziel gesetzt, erstmals repräsentative Daten auch über
die gesundheitliche Situation von Kindern und Jugendlichen nichtdeutscher Herkunfts-
sprache zu erheben. Daher wurde die Pretestphase u.a. für differenzierte Analysen des
Teilnahmeverhaltens von Migranten genutzt.
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Analysen des Teilnahmeverhaltens von Migranten beziehen sich bisher aus-
schließlich auf Untersuchungen, die mit der Erhebungsmethode „mündliches Interview“
realisiert wurden.1 Zur Teilnahmebereitschaft von Migranten an Gesundheitsstudien mit
medizinischem Erhebungsteil liegen keine systematischen Untersuchungen vor. Als
Ergebnis des Pretests können im Vergleich zu ‚reinen‘ Befragungen zusätzliche kultur-
spezifische und migrationsbedingte Teilnahmebarrieren wie Ängste vor aufenthalts-
rechtlichen Konsequenzen und mit der Arztuntersuchung verbundenen Kosten; die
Vorstellung, an einer medizinischen Untersuchung nur teilzunehmen, wenn das Kind
krank ist, sowie fehlende Informationen über die Aufnahmegesellschaft konstatiert wer-
den.

Eine niedrige Teilnahmerate erhöht die Gefahr einer Stichproben-Verzerrung für
die Gruppe der Ausländer und zwar dann, wenn sich ausländische Teilnehmer und aus-
ländische Nichtteilnehmer nicht zufällig, sondern systematisch unterscheiden. Das wür-
de die Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse für die Teilpopulation der Migranten stark
einschränken. Eine niedrige Teilnahmerate bedeutet bei Subpopulationen aber auch eine
noch kleinere Unterstichprobe, die für die Probanden nichtdeutscher Staatsangehörig-
keit kaum detaillierte Auswertungen, z.B. differenziert nach Herkunftsland, zulässt.

Untersuchungsleitend war daher für den Pretest die Fragestellung, wie Zu-
gangswege, Erhebungsinstrumente und die Durchführung der Feldarbeit für Teilnehmer
nichtdeutscher Herkunftssprache optimiert werden können. Im Ergebnis des Kapitels
werden Bedingungen formuliert, die erfüllt sein müssen, damit Migranten an der Studie
teilnehmen können (trotz Sprachbarrieren) und einer ärztlichen Untersuchung bzw. ei-
nem Hausbesuch auch zustimmen wollen (trotz kultureller u.a. Vorbehalte).

Nach einer kurzen Darstellung der Durchführung des Pretests und des methodi-
schen Vorgehens zur Ermittlung optimierender Bedingungen für den Migrantenzugang
(Kapitel 2 und 3) wird im vierten Kapitel eine Bestimmung des Begriffs ‚Migrant‘ vor-
genommen und die Migrantenstichprobe beschrieben. Kapitel 5 beinhaltet Aussagen zur
Teilnehmerresponse, zur Höhe und Zusammensetzung qualitätsneutraler Ausfälle sowie
Ergebnisse der quantitativen Non-Responder-Analyse. Die dem (Nicht-) Teilnahmever-
halten zugrundeliegenden Orientierungen werden als Ergebnis einer qualitativen Non-
Responder-Analyse im darauffolgenden Kapitel dargestellt. Kapitel 7 und 8 benennt
kultur- und migrantenspezifische Besonderheiten, die beim Einsatz des Fragebogens
und in der Untersuchungssituation beobachtbar waren. Abschließend wird die in der
Hauptphase angestrebte migrantenspezifische Vorgehensweise vorgestellt (Kapitel 9).

2 Der Pretest des Kinder- und Jugendsurveys
Die Erhebungsphase des Pretests erstreckte sich auf ein Jahr. Erhoben wurde in vier
verschiedenen Orten: Berlin-Steglitz, Berlin-Friedrichshain, Neuruppin (in Branden-
burg) und Wesendorf (in Niedersachsen). Jeder Erhebungspoint wurde zweimal durch-
laufen, um saisonale Effekte abschätzen zu können.

Im Rahmen des Pretests wurden zwei verschiedene Varianten der Stichproben-
realisierung getestet: die Ziehung einer Einwohnermelderegister (EMR)-Stichprobe und
die einer Klumpenstichprobe von Schulen bzw. Schulklassen. Die Studienteilnehmer
und –nichtteilnehmer, die über das Einwohnermelderegister nach statistischem Zufalls-
verfahren ausgewählt wurden, erhielten eine schriftliche Einladung, zwei Wochen dar
                                                          
1 Arbeiten, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, sind u.a. ALLERBECK, K.R./ HOAG, W.J. [1985], KOCH, A.
[1997] und BLOHM, M./ DIEHL, C. [2001].
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auf ein Erinnerungsschreiben. Sofern sich die Angeschriebenen eine Woche vor Unter-
suchungsbeginn noch nicht gemeldet hatten, wurden sie telefonisch kontaktiert oder –
sofern dies nicht möglich war – persönlich aufgesucht. Die Adressaten der Schulstich-
probe erhielten ein Einladungsschreiben und wurden darüber hinaus im Rahmen einer
Elternversammlung bzw. in einer Unterrichtsstunde über den Kinder- und Jugendsurvey
informiert.

Die Untersuchung beinhaltete eine Befragung per Fragebogen, die von den Pro-
banden schriftlich – unter Interviewerassistenz – ausgefüllt wurden. Befragt wurden
Eltern sowie deren Kinder ab 11 Jahre. Themen der Befragung waren die körperliche,
psychische und soziale Gesundheit, Krankheiten, Gesundheitsverhalten, Lebensbedin-
gungen, Inanspruchnahme medizinischer Leistungen u.a. Um der jeweiligen Altersspe-
zifik gerecht zu werden, wurden Fragebogen für fünf verschiedene Altersbereiche
entwickelt (0-2, 3-6, 7-10, 11-13 und 14-17 Jahre). Weiterhin umfasste die Erhebung
eine medizinische Untersuchung (Körpermessungen, Muskelfunktionen, orthopädischer
Status, Schilddrüsensonographie, Blut- und Urinprobe) sowie ein ärztliches computer-
gestütztes Interview (CAPI).

3 Methodisches Vorgehen
Das methodische Vorgehen sollte sich gut in den Untersuchungsablauf integrieren las-
sen und keine zeitliche Mehrbelastung für die Probanden nach sich ziehen. Gewählt
wurde ein methodenplurales Vorgehen, das vorhandene Erhebungsinstrumente für spe-
zifische Auswertungen nutzte und Zusatzerhebungen einschloss.

Quantitative Non-Responder-Befragung
Nichtteilnehmer wurden in einem mündlichen Kurzinterview u.a. nach ihren Ableh-
nungsgründen, soziodemographischen Merkmalen, gesundheitlichen Risikofaktoren und
nach der Inanspruchnahme von Ärzten befragt. Sofern Non-Responder nicht erreichbar
waren, wurde ein Kurzfragebogen verschickt. In einem Adressprotokoll wurden neben
Non-Responder-Gründen Anlässe für stichprobenneutrale Ausfälle dokumentiert.

Qualitative Non-Responder-Befragung
Mittels einer qualitativen Befragung wurden typische Non-Responder-Orientierungen
von Migranten rekonstruiert. Die qualitative Non-Responder-Analyse basiert auf Ge-
sprächen mit Nichtteilnehmern, die auch nach dem Erinnerungsschreiben nicht reagier-
ten. Sie wurden telefonisch nach den Motiven für ihre ablehnende Haltung befragt bzw.
in den meisten Fällen, da keine Telefonnummer zu ermitteln war, persönlich aufge-
sucht. In Gedächtnisprotokollen wurden die Gespräche und Beobachtungen aufgezeich-
net, Reflexionen über methodisches Vorgehen notiert und erste Interpretationen
vorgenommen. Insgesamt wurden 34 Beobachtungsprotokolle erstellt.2 Die Auswertung
der Gedächtnisprotokolle orientierte sich an der dokumentarischen Methode (vgl. u.a.
BOHNSACK [1997]).

                                                          
2 Die Beobachtungsprotokolle finden sich im Anhang.
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Beobachtungen im Feld
Im Unterschied zum alltäglichen Beobachten beschreibt und analysiert wissenschaftli-
ches Beobachten Handlungsvollzüge in reflektierter, nachvollziehbarer Weise und ist
auf Weitergabe ausgerichtet. Während das Interview eine künstlich herbeigeführte Situ-
ation ist, nimmt der Beobachter an Situationen teil, die den (Arbeits-) Alltag der Be-
forschten ausmachen und weitgehend ohne den Einfluss des Forschers oder der
Forscherin ablaufen. Die Beobachtungen im Feld bezogen sich in erster Linie auf die
Arbeit im Untersuchungszentrum. Im Untersuchungszentrum standen Befragungssitua-
tionen (Fragebogen, ärztliches Interview) sowie Interaktionen zwischen Interviewer/
Krankenschwester/ Arzt und Probanden nichtdeutscher Herkunftssprache, aber auch
mögliche Besonderheiten der Eltern-Kind-Beziehung im Blickfeld. Es wurden Proble-
me auf den verschiedenen Akteursebenen in Beobachtungsprotokollen dokumentiert,
wobei sich der Fragebogen als Achillesferse herauskristallisierte. Hier wurden die
Nachfragen der Probanden gesammelt, systematisiert und analysiert. Darüber hinaus
wurden Erfahrungen des Feldteams im Umgang mit Migranten erfragt.

Schließlich wurden Teilnehmer nichtdeutscher Herkunft im Untersuchungszent-
rum (qualitativ) nach ihren Teilnahmemotiven befragt, um so Informationen für eine
gezieltere Öffentlichkeitsarbeit zu gewinnen.

Erprobung modifizierter Erhebungsbedingungen
Bereits im Verlauf des Pretests wurden Erhebungsbedingungen modifiziert (Erstan-
schreiben, Öffentlichkeitsarbeit, Übersetzung des Fragebogens), um mögliche Effekte
beobachten zu können.

4 Wer ist ein Migrant?
Wer „Migrant“ ist, lässt sich nicht (allein) aus dem Merkmal der nichtdeutschen Staats-
bürgerschaft ableiten. Die nichtdeutsche Staatsangehörigkeit ist zwar ein hinreichendes,
aber kein notwendiges Kriterium für einen Migrantenstatus. Der Begriff „Migrant“ sub-
sumiert vielmehr alle Personen mit Migrationshintergrund, d.h. Kinder und Jugendliche,
die - unabhängig von ihrer Staatsbürgerschaft - entweder selbst oder deren Eltern ein-
gewandert sind.3 Die Reduktion des Migranten-Begriffs auf die Staatsangehörigkeit
würde z.B. Eingebürgerte und (Spät-) Aussiedler ausschließen, aber auch Kinder und
Jugendliche, die die deutsche und die Staatsangehörigkeit ihrer Eltern besitzen.4 Bis
zum 23. Lebensjahr besitzen die Kinder zwar die doppelte Staatsbürgerschaft, im Ein-
wohnermelderegister und den amtlichen Statistiken sind sie aber in der Regel nur mit
deutscher Staatsbürgerschaft registriert. Diese Gruppen - Eingebürgerte, Aussiedler und
Kinder mit doppelter Staatsbürgerschaft - können sich aber durch ihr soziokulturelles
Umfeld, ihr Gesundheitsverhalten, ihren Gesundheitszustand etc. durchaus von den
Kindern und Jugendlichen deutscher Herkunftssprache unterscheiden.

                                                          
3 Weitergehende Definitionen schließen Kinder von Großeltern mit Migrationserfahrung ein (vgl. VIA BERLIN/
BRANDENBURG E.V. [2000]). Die Operationalisierung einer solch umfassenden Definition erweist sich jedoch für die Befragung als
unpraktikabel. Migranten der dritten Generation können daher im Rahmen des Kinder- und Jugendsurveys nur identifiziert werden,
sofern sie über eine nichtdeutsche Staatsangehörigkeit verfügen.
4 Mit der Neuregelung des Staatsangehörigkeitsrechts können seit dem 01.01.2000 Kinder von ausländischen Eltern, die in
Deutschland geboren werden, sofern mindestens ein Elternteil wenigstens acht Jahre in Deutschland lebt und über einen entspre-
chend sicheren Aufenthaltsstatus verfügt, bis zum 23. Lebensjahr zwischen der deutschen und der ausländischen Staatszugehörig-
keit ihrer Eltern wählen. Dies betrifft auch Kinder, die am 01.01.2000 das zehnte Lebensjahr noch nicht erreicht hatten und für die
bis zum 31.12.2000 ein Antrag auf Einbürgerung gestellt wurde.
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Der Begriff „Ausländer“ wird vor allem in der amtlichen Statistik gebraucht und
charakterisiert Personen mit nichtdeutscher Staatszugehörigkeit. „Kinder und Jugendli-
che nichtdeutscher Herkunftssprache“ wird im vorliegenden Bericht synonym mit
„Migrant“ verwandt.

Wer zählt nun zu den Migranten in unserer Fragebogen-Stichprobe und wie hoch
ist ihr Anteil? Zur Bestimmung des Migrantenstatus können aus den Eltern-Fragebogen
vier Variablen herangezogen werden: Staatsangehörigkeit, Geburtsland, Einreisejahr
sowie die zu Hause gesprochene Sprache. Da diese Merkmale lediglich für das den Fra-
gebogen ausfüllende Elternteil erhoben wurden, ist es schwierig, binationale Familien
(mit einem deutschen und einem nichtdeutschen Elternteil) von „reinen“ Migrantenfa-
milien zu unterscheiden. Als Migrantenkind definiert wird,

- dessen Vater oder Mutter über eine nichtdeutsche Staatsangehörigkeit verfügt
(4,8 % der befragten Eltern),

- dessen Vater oder Mutter über eine deutsche Staatsangehörigkeit verfügt, aber
in einem anderen Land geboren ist und zu Hause mindestens eine andere als
die deutsche Sprache spricht (4,3 % der Eltern)

- dessen Vater oder Mutter im Fragebogen jeweils ein anderes Geburtsland oder
eine andere Sprache angeführt hat und aus einem für Deutschland typischen
Einwanderungsland kommt bzw. eine entsprechende typische Einwanderungs-
sprache spricht oder im Abgleich mit der Datenbank einen nichtdeutschen
Vor- und Zunamen hat (4,3 % aller befragten Eltern).

Der Migrantenanteil beträgt danach in unserer Stichprobe 13,4 % (n=216). Die befrag-
ten Migranteneltern leben im Mittel seit 13 Jahren in Deutschland (Median: 10). Allein
40,7 % von ihnen kommen aus den Gebieten der ehemaligen UdSSR und sind zum
Großteil Russlanddeutsche, die aus Russland und Kasachstan zugewandert sind. Die
befragten Migranten unterscheiden sich erwartungsgemäß in ihrer Schichtzugehörigkeit
signifikant von den Nicht-Migranten. Während die Anteile an der Mittelschicht nicht
differieren, gehören 27,5 % der Migranten und nur 9,3 % der Nicht-Migranten der Un-
terschicht an, zur Oberschicht werden nur 21,5 % der Migranten im Vergleich zu
38,0 % der Nicht-Migranten gezählt. Deutliche Unterschiede zeigen sich auch in der
Altersgruppenverteilung der Einwohnermelderegister-Stichprobe: Nur 15,3% der
Migranten sind zwischen 14 und 17 Jahre alt; unter den Nicht-Migranten sind dagegen
21,6% der Jugendlichen dieser Altersgruppe zuzurechnen. Bezogen auf die Verteilung
von Geschlecht lassen sich keine Unterschiede zwischen Migranten und Nicht-
Migranten verzeichnen.

5 Stichprobendesign und Teilnehmerresponse
In diesem Kapitel werden Aussagen zur Response und zur Zusammensetzung der qua-
litätsneutralen Ausfällen getroffen sowie Ergebnisse der quantitativen Non-Responder-
Analyse, des Vergleichs der beiden Stichprobenziehungsvarianten und der Gegenüber-
stellung von Respondern und Non-Respondern nach ausgewählten Merkmalen vorge-
stellt. Sofern möglich, wird mit der erweiterten Migrantenkategorie gearbeitet, da
größere Zahlen differenziertere Analysen erlauben. In einigen Fällen kann jedoch nur
nach deutscher und nichtdeutscher Staatsangehörigkeit differenziert werden.

Zunächst soll der Frage nachgegangen werden, ob Kinder und Jugendliche aus-
ländischer Herkunft entsprechend ihres Anteils an der jeweiligen Gesamtbevölkerung in
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der Einwohnermelderegister-Stichprobe des Kinder- und Jugendsurveys vertreten sind.
Dazu wird ein Vergleich gezogen zwischen der Brutto-Stichprobe, der bereinigten
Brutto-Stichprobe, der Netto-Stichprobe und dem amtlich registrierten Ausländeranteil.5
Verglichen werden nur Kinder und Jugendliche mit nichtdeutscher Staatsangehörigkeit,
da diese das Kriterium für einen Ausländerstatus in der öffentlichen Statistik ist. Die
Stichprobenanteile werden für die verschiedenen Erhebungspoints dargestellt; ausge-
klammert werden müssen Wesendorf sowie Neuruppin (2. Runde), da hier das Einwoh-
nermeldeamt die Information über die Staatsangehörigkeit nicht bereitstellte (vgl.
Abbildung1).

Abbildung 1: Vergleich der Ausländeranteile: amtliche Statistik, Brutto-Stichprobe, be-
reinigte Brutto-Stichprobe und Netto-Stichprobe (EMR-Zugang) 

Die Abbildung 1 macht vor allem in der gewichteten Gesamtdarstellung deut-
lich, dass die Brutto-Stichprobe, so wie sie nach der Ziehung aus dem Einwohnermelde-
register vorliegt, den Anteil der Ausländer in der jeweiligen Bevölkerung relativ
adäquat widerspiegelt. In der bereinigten Brutto-Stichprobe – nach Abzug der stichpro-
benneutralen Ausfälle – ist der Ausländeranteil weitaus geringer als der amtliche, was
vor allem auf die hohe Rate qualitätsneutraler Ausfälle unter Kindern und Jugendlichen
mit nichtdeutscher Staatsangehörigkeit zurückzuführen ist. Eine niedrigere Rücklauf-
quote vergrößert schließlich die Schere zwischen dem Anteil an Teilnehmern nichtdeut-
scher Staatszugehörigkeit in der Netto-Stichprobe und dem Anteil amtlich registrierter
Ausländer.

                                                          
5 „Brutto-Stichprobe“ bezeichnet die Stichprobe, so wie sie nach der Ziehung aus dem Einwohnermelderegister vorliegt.
„Bereinigte Brutto-Stichprobe“ umfasst alle Adressaten nach Abzug qualitäts- bzw. stichprobenneutraler Ausfälle (falsche Adresse
bzw. Zielperson lebt nicht mehr unter der angegebenen Adresse, Zielperson zu alt, Proband wurde zweimal gezogen), unabhängig
davon, ob diese sich an der Untersuchung beteiligt haben oder nicht. Die Netto-Stichprobe schließlich setzt sich aus den Studienteil-
nehmern zusammen.
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Response: Einwohnermelderegister-Stichprobe
Ist es schon nicht leicht, den Migrantenstatus für Befragungsteilnehmer zu

bestimmen, so erweist es sich als noch schwieriger, den Migrantenstatus für Non-
Responder zu ermitteln. Wenn überhaupt (denn nicht alle Einwohnermeldeämter ver-
walten diese Information bzw. stellen sie zur Verfügung), liefern die Einwohnermelde-
register das Merkmal der Staatsangehörigkeit der gezogenen Kinder und Jugendlichen.
Kinder mit doppelter Staatsbürgerschaft werden - wie erwähnt - mit der deutschen ge-
führt. Da diese Auskunft für migrantenspezifische Non-Responder-Analysen nur unzu-
länglich ist, wurde unter Hinzuziehung weiterer Informationen versucht, den
Migrantenstatus von Nichtteilnehmern zu bestimmen:

- In einem Kurzfragebogen wurden Non-Responder nach den Gründen ihrer
Nichtteilnahme und nach einigen soziodemographischen Merkmalen, wie der
Staatsangehörigkeit, befragt. Sofern die Non-Responder erreicht werden konn-
ten und sich zu einem Kurz-Interview bereit erklärten, verfügten wir damit ü-
ber die Angabe der Staatsangehörigkeit der Eltern (die von der amtlich regist-
rierten der Kinder abweichen kann). Insgesamt war von 47,1 % der Non-
Responder mit Migrantenstatus bekannt, dass sie nichtdeutscher Staatsangehö-
rigkeit sind.

- Wenn wir mit Nichtteilnehmern Kontakt aufnehmen konnten, aber ein Kurz-
interview nicht möglich war, wurde derjenige als Migrant eingestuft, dessen
Sprache (Akzent) sowie Vor- und Zuname auf eine nichtdeutsche Herkunft
schließen ließen (24,6 % der Non-Responder nichtdeutscher Herkunftsspra-
che).

- Wurden Non-Responder nicht erreicht, blieben Vor- und Zuname als einziger
Anhaltspunkt für einen Migrantenstatus (28,3 % der Non-Responder nicht-
deutscher Herkunftssprache).

Insgesamt verfügen 17,8 % (n=174) der 978 Non-Responder nach obiger Zuord-
nung über einen Migrantenstatus. Mit 44,2 % liegt die Teilnahmequote der Migranten
signifikant unter der der Nicht-Migranten (57,7 %).6 Die Response unterscheidet sich
vor allem nach Herkunftsland und Altersgruppe. Eine ausgesprochen hohe Teilnahme-
bereitschaft weisen Migranten aus Polen auf (83,3 %), eine eher niedrige Response lässt
sich bei Migranten aus dem ehemaligen Jugoslawien (19 %), aus der Türkei (33,3 %)
und aus Vietnam (33,3 %) verzeichnen. Dies schlägt sich in der Netto-Stichprobe nie-
der: Vor allem Probanden aus dem ehemaligen Jugoslawien und Vietnam sind unterrep-
räsentiert, während EU-Bürger bzw. Probanden mit amerikanischer sowie Teilnehmer
mit polnischer Staatsangehörigkeit deutlich überrepräsentiert sind (vgl. Tabelle 1).

                                                          
6 Da Migranten expliziter Bestandteil der Grundgesamtheit sind, wurden in der Berechnung der Response-Rate sprachbe-
zogene Teilnahmehindernisse nicht als qualitätsneutraler Ausfall, sondern als Nicht-Teilnahme-Grund gezählt. Dies macht auch eine
Vergleichbarkeit mit einschlägigen Studien möglich.
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Tabelle 1: Kinder und Jugendliche mit nichtdeutscher Staatsangehörigkeit: Brutto-,
bereinigte Brutto- und Netto-Stichprobe (EMR-Zugang)

Brutto-Stichprobe Bereinigte Brutto-
Stichprobe

Netto-StichprobeStaatsangehörigkeit

n in % n in % n Anteile
in %

Response
in %

EU oder USA 13 8,6 10 10,0 5 13,2 50,5
ehem. UdSSR 16 10,6 9 9,0 4 10,5 44,4
ehem. Jugoslawien 28 18,5 21 21,0 4 10,5 19,0
Polen 8 5,3 6 6,0 5 13,2 83,3
Türkei 31 20,5 21 21,0 7 18,4 33,3
Vietnam 25 16,6 15 15,0 5 13,2 33,3
Sonstige 30 19,9 18 18,0 8 21,1 44,4
Gesamt 151 100,0 100 100,0 38 100,0

Die voranstehende Darstellung schließt nur Kinder und Jugendliche ein, die laut
Einwohnermelderegister eine nichtdeutsche Staatsangehörigkeit haben. Werden die El-
ternangaben aus den Fragebögen hinzugezogen, spiegelt sich eine ähnliche Verteilung
in der Netto-Stichprobe wider, allerdings sind die Probanden türkischer Staatsangehö-
rigkeit mit 14,1 % stärker unter- und die EU- bzw. US-Bürger mit 19,7 % noch deutli-
cher überrepräsentiert.

Abbildung 2: Response nach Altersgruppe und Staatsangehörigkeit (EMR-Zugang)

Während in den jüngeren Altersgruppen die Teilnahmequote bei den Migranten
sogar über der der Nicht-Migranten liegt, lässt sich eine auffallend geringe Response bei
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den 14- bis 17-Jährigen mit nichtdeutscher Staatsangehörigkeit feststellen (vgl. Abbil-
dung 2). Sie bzw. ihre Eltern waren besonders oft nicht erreichbar oder hatten kein Inte-
resse, an der Studie teilzunehmen.

Im Verlauf des Pretests wurden Erhebungsbedingungen modifiziert, um mögli-
che Effekte auf die Response von Migranten abschätzen zu können. So wurden in Aus-
wertung der qualitativen Non-Responder-Analyse Anschreiben an die Probanden
modifiziert und in der zweiten Erhebungsrunde versandt. In einem Erhebungspoint
(Friedrichshain/ 2. Runde) wurden migrantenspezifische Medien in die Öffentlichkeits-
arbeit einbezogen und den Adressaten türkischer, russischer und serbokroatischer Her-
kunftssprache bereits mit dem Erstanschreiben eine Übersetzung desselben beigelegt.
Ebenfalls in der zweiten Erhebungsrunde wurde eine übersetzte Fassung des Fragebo-
gens erarbeitet und eingesetzt. Die Wirkung der modifizierten Erhebungsbedingungen
kann nicht genau gemessen werden, da auch das Incentives-Konzept verändert wurde.
Es kann aber eingeschätzt werden, dass der deutlich höhere Rücklauf in Friedrichshain
(2. Runde) von 60,6 % vor allem auf die migrantenspezifische Öffentlichkeitsarbeit und
die übersetzten Anschreiben zurückzuführen ist. In Wesendorf ist die Response im
zweiten Erhebungsdurchgang 11,6% höher als im ersten. Diese Unterschiede in der
Response lassen sich u.a. damit begründen, dass hier die ins Russische übersetzte Fra-
gebogenversion zum Tragen kam, da in Wesendorf ein hoher Anteil Russlanddeutscher
lebt (vgl. Abbildung 3). Bezogen auf Saison- und Stadt-Land-Verteilung sind keine sig-
nifikanten Unterschiede im Rücklauf zu verzeichnen.

Abbildung 3: Response nach Erhebungspoints (EMR-Zugang)

Qualitätsneutrale Ausfälle
Der Anteil qualitätsneutraler Ausfälle ist unter Migranten mit 17,5 % fast doppelt so
hoch wie unter den Nicht-Migranten (9,6 %). Die Verteilung der qualitätsneutralen Aus-
fälle unterscheidet sich dagegen kaum (vgl. Abbildung 4). Vor allem der Anteil derer,
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deren Adresse nicht (mehr) korrekt war, liegt mit 63,6 % deutlich über dem der Nicht-
Migranten von 56,9 %. Werden die Ausfallgründe „verzogen“ und „falsche Adresse“
kumuliert, so ergibt sich für beide Gruppen ein ähnliches Bild: ca. 80 % der Migranten
und Nicht-Migranten waren unter der angegebenen Adresse nicht (mehr) erreichbar.
Ebenfalls deutlich höher ist mit 7,6 % (gegenüber 4,0 %) der Anteil an Kindern und
Jugendlichen nichtdeutscher Herkunftssprache, die längerfristig nicht an ihrem Wohnort
sind und wahrscheinlich in den Herkunftsländern ihrer Eltern weilen.

Abbildung 4: Vergleich der qualitätsneutralen Ausfälle von Migranten und Nicht-
Migranten (EMR-Zugang)

Non-Responder-Gründe
Die Gegenüberstellung der Non-Responder-Gründe (vgl. Abbildung 5), so wie sie in
den Adressprotokollen festgehalten wurden, macht vor allem folgendes deutlich:

1. Mit 7,4 % kann zwar ein nicht zu vernachlässigender Teil der Probanden auf-
grund mangelnder Deutschkenntnisse – weil eine Verständigung erst gar nicht
möglich ist - nicht an der Untersuchung teilnehmen, dieser Anteil liegt aber
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BLOHM, M./ DIEHL, C. [2001]). Das mag zum einen daran liegen, dass mit den
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Schulabschluss in Deutschland und damit vergleichsweise gute Deutschkennt-
nisse erworben werden konnten. Zum anderen sind in diesem Anteil nicht
diejenigen Eltern enthalten, die sich aufgrund nicht ausreichender Deutsch-
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konnten, deren Kinder aber einen Fragebogen ausfüllen und/oder an den medi-
zinisch-physikalischen Untersuchungen teilnehmen konnten.

2. Wie in anderen Untersuchungen auch, waren Migranten im Pretest des KJS
schlechter erreichbar als Deutsche. Das kann u.a. damit begründet werden,
dass generell die Erreichbarkeit in Großstädten geringer ist als in ländlichen
Gebieten, der Anteil an Migranten, die in Großstädten leben, aber wiederum
höher ist.

3. Der deutlichste Unterschied zwischen Migranten und Nicht-Migranten lässt
sich für den Ausfallgrund „kein Interesse, vom Sinn und Zweck der Studie
nicht überzeugt“ konstatieren. Da in anderen Studien (‚reinen‘ Befragungen)
eine hohe Kooperationsbereitschaft auf Seiten der Migranten festgestellt wur-
de, ist zu vermuten, dass diese höhere Ablehnung in der spezifischen Aus-
richtung des Gesundheitssurveys - nämlich in der Kopplung von Befragung
und medizinischer Untersuchung - begründet ist. Diese Vermutung wird durch
die Ergebnisse der qualitativen Non-Responder-Analyse bestätigt (vgl. Kapitel
6.1).

Abbildung 5: Vergleich der Ausfallgründe nach Probanden deutscher und nichtdeutscher
Herkunftssprache (EMR-Stichprobe)

Vergleich von Respondern mit Non-Respondern – Repräsentativität der EMR-
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zur Berechnung eines möglichen Bias wurde im Pretest ein Kurzfragebogen für die
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wenn die Fallzahlen recht klein sind, zeichnen sich folgende Tendenzen ab (vgl. Tabel-
le 2): Nicht nur Ausländer mit niedrigem Schulabschluss haben sich erwartungsgemäß
seltener beteiligt, sondern vor allem auch Probanden mit höherem Schulabschluss. Dies
wird beim Vergleich des Abschlusses der Mutter besonders deutlich. Die teilnehmende
Population unterscheidet sich von der nichtteilnehmenden Population auch hinsichtlich
des Erwerbsstatus von Vater und Mutter: Nicht Berufstätige sind danach in der Stich-
probe unterrepräsentiert.

Tabelle 2: Randverteilung ausgewählter Merkmale für Teilnehmer und Nichtteilnehmer
mit nichtdeutscher Staatsangehörigkeit (EMR-Zugang)

Variable Teilnehmer
(N=63)

Anteilswert in %

Nicht-Teilnehmer
(N=36)

Anteilswert in %

Differenz
in %

Schulabschluss der Mutter
Einfacher 24,3 43,3 -19,0
Mittlerer 75,7 16,7 26,6
Höherer 0,0 40,0 -40,0

Schulabschluss des Vaters
Einfacher 30,3 37,9 -7,6
Mittlerer 31,0 20,7 11,7
Höherer 38,6 41,4 -2,8

Berufstätigkeit der Mutter
Nicht berufstätig 48,1 66,7 -18,6
Teilzeit 29,4 6,1 23,3
Voll berufstätig 22,5 27,3 -4,8

Berufstätigkeit des Vaters
Nicht berufstätig 18,5 41,9 -23,4
Teilzeit 8,6 9,7 -1,1
Voll berufstätig 72,8 48,8 24,0

Geschlecht des Kindes
Mädchen 52,4 55,6 -3,2
Junge 47,6 44,4 3,2

Kind lebt bei
Eltern 85,7 81,5 4,2
Mutter oder Vater 12,7 18,5 -5,8
Sonstiges 1,6 0,0 1,6

Zugangsvariante Schule
Für den Schulzugang lag weder die Information zur Staatsangehörigkeit durch das Ein-
wohnermelderegister vor noch konnte eine Einschätzung bei telefonischer oder persön-
licher Kontaktaufnahme vorgenommen werden, da diese Form der
Teilnehmergewinnung für die Stichprobenvariante Schule nicht vorgesehen war. Daher
kann zur Bestimmung des Migrantenstatus lediglich auf den Non-Responder-
Kurzfragebogen und die Fragebogendaten zurückgegriffen werden. Da Kurzfragebögen
für die Gruppe der Migranten nur in sehr geringer Anzahl vorhanden sind, können keine
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solch differenzierten Analysen wie für den Einwohnermelderegister-Zugang durchge-
führt werden.

Die vorliegenden Daten deuten darauf hin, dass Migranten bereits in der Brutto-
stichprobe unterrepräsentiert sind und die Response in der Schule niedriger ist als beim
Einwohnermelderegister-Zugang. Während in der Einwohnermelderegister-Stichprobe
der Anteil an Teilnehmern mit nichtdeutscher Staatsangehörigkeit mit 5,2% zwar auch
unter dem der Nichtteilnehmer mit nichtdeutscher Staatszugehörigkeit (7,6%) liegt, ist
diese Diskrepanz in der Schulstichprobe noch weitaus größer. Hier beträgt der Auslän-
deranteil unter den Nichtteilnehmern 11,0%, aber nur 3,3% unter den Teilnehmern.

Jugendliche nichtdeutscher Herkunft sind überproportional Hauptschüler.7 Ein
Vergleich des Migrantenanteils nach Schultyp zeigt dies: Der Anteil der befragten
Migranten an der Hauptschule beläuft sich auf 18,6 %, während am Gymnasium nur
5,5 % der befragten Schüler Migranten sind (vgl. Tabelle 3). Um Migranten angemes-
sen in der Brutto-Stichprobe (Schule) zu berücksichtigen, müssten vergleichsweise
mehr Schultypen bzw. Schulen mit hohem Ausländeranteil gezogen werden.

Tabelle 3: Vergleich des Migrantenanteils nach Schultyp

MigrantenanteilSchultyp
n in %

Grundschule 9 7,2
Hauptschule 13 18,6
Realschule 17 14,9
Gesamtschule 3 1,4
Gymnasium 4 1,8
Gesamt 46 11,2

6 Qualitative (Non-) Responder-Analyse
Erst mit Hilfe der Rekonstruktion von (Non-) Responder-Mustern ist es möglich, Öf-
fentlichkeitsarbeit und Anschreiben gezielt zu modifizieren, auf migrantentypische
Vorbehalte und Ängste einzugehen und so die Response zu erhöhen. Im Folgenden
werden Non-Responder-Orientierungen vorgestellt, deren Rekonstruktion auf Gesprä-
chen mit Nichtteilnehmern im Rahmen von Hausbesuchen basiert. Die zitierten Aus-
schnitte aus Beobachtungsprotokollen veranschaulichen typische Orientierungen.

6.1 Non-Responder-Orientierungen

Die Teilnahme am Survey – ein überflüssiger Arztbesuch?
Mit dem Anschreiben werden die Probanden zu einer „Untersuchung“ eingeladen. Der
Begriff „Untersuchung“ wird von den Non-Respondern nichtdeutscher Herkunftsspra-
che in der Regel mit einer ärztlichen und nicht mit einer wissenschaftlichen Untersu-
chung gleichgesetzt. Damit wird das Gesundheitsverhalten - nämlich die Einstellung
zum Arztbesuch, zu einer Vorsorgeuntersuchung etc. - zu einer zentralen Kategorie für
                                                          
7 So betrug beispielsweise der Ausländeranteil im September 2000 an den Steglitzer Hauptschulen 16,1%, an den Gymna-
sien dagegen nur 6,5%. Mit 13,6% ist der Ausländeranteil auch an den Gesamtschulen in Steglitz vergleichsweise hoch. (vgl. Statis-
tisches Landesamt 2001)
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die Teilnahmebereitschaft. Bezogen auf die Teilnahme an medizinischen Untersuchun-
gen lassen sich unterschiedliche Orientierungen unter den Non-Respondern ausmachen,
die davon abhängig sind, welche Art der medizinischen Untersuchung mit dem Survey
verbunden wird. Der folgende Ausschnitt aus einem Beobachtungsprotokoll steht stell-
vertretend für diejenigen Non-Responder, die den Survey mit einer Vorsorgeuntersu-
chung identifizieren.

Beobachtung: Frau J. (aus Bosnien) ... lebt in einem Ausländerheim... Ich klopfe, Frau J. öff-
net mir die Tür und lässt mich sogleich ein. Ich trage mein Anliegen vor... Sie bringt mir unaufgefordert
das U-Heft für ihre Tochter und erklärt mir sehr wortreich, dass sie immer alle Untersuchungen wahrge-
nommen habe... Sie erzählt mir, dass ihre Tochter völlig gesund sei und daher zu keiner medizinischen
Untersuchung müsse. Auch sei sie nicht besonders überzeugt von den Tests. So schildert sie mir die Ein-
schulungsuntersuchung und den daran geknüpften Sehtest. Dieser ergab, dass ihre Tochter schlecht sehen
könne. Die Konsultation eines weiteren Arztes erbrachte, dass das Sehvermögen im Normbereich liegt.
Frau J. erklärt sich das Resultat des ersten Testes damit, dass die Tochter aufgrund mangelnder Deutsch-
kenntnisse nicht so gut abgeschnitten habe. Generell versteht Frau J. nicht, warum sich die Kinder so
vielen Untersuchungen unterziehen müssten, nur um in die Schule gehen zu können.

Nach dem Verständnis von Frau J. sind Vorsorgeuntersuchungen überflüssig;
medizinische Untersuchungen sind nur bei Krankheit erforderlich. Vorsorgeuntersu-
chungen machen sogar erst krank und zwar per definitionem, indem nicht der tatsächli-
che Gesundheitszustand abgebildet wird. Zudem müssen sich die Kinder ohnehin schon
viel zu vielen (überflüssigen) Vorsorgeuntersuchungen unterziehen. Die ablehnende
Einstellung gegenüber Vorsorgeuntersuchungen ist keine migrantentypische, sondern
auch in Abhängigkeit vom sozialen Status zu sehen. So konstatieren MIELCK und
HELMERT [1994] eine Abnahme der Teilnahme an Vorsorgeuntersuchungen mit gerin-
gerem sozioökonomischen Status.

Der ablehnenden Haltung gegenüber Vorsorgeuntersuchungen kann eine sym-
ptomgebundene Krankheitsauffassung zugrunde liegen: symptomfrei bedeutet gesund
zu sein. Sie kann auch mit einer fatalistischen Krankheitsauffassung einhergehen: die
Gesundheit liegt in einer fremden Macht. Diese eher passive Krankheitseinstellung un-
terschätzt den Zusammenhang zwischen eigenem Verhalten und Gesundheitszustand.
(vgl. BECKER, S.A. u.a. [2001]) Schließlich kennen zahlreiche Migrantengruppen prä-
ventive Maßnahmen aus ihren Herkunftsländern nicht. So haben vier von fünf befragten
russischsprachigen Migranten angegeben, dass sie für ihr Kind bisher keine Vorsorge-
untersuchung in Anspruch genommen haben, da eine solche im Herkunftsland nicht
angeboten wurde.

Die Teilnahme am Survey wird auch dann ausgeschlagen, wenn Probanden Vor-
sorgeuntersuchungen zwar positiv gegenüberstehen, eine solche aber noch nicht so lan-
ge zurückliegt. Von einer Teilnahme am Survey wird kein Informationsgewinn mehr
erwartet.

Das nächste Beispiel – ein Elternpaar, das vor fünf Jahren aus dem Irak zuge-
wandert ist, veranschaulicht zwei weitere Orientierungsmuster. Von der Mutter der ge-
zogenen Probandin wird der Survey als Institution verstanden, die die generelle
medizinische Betreuung des Kindes übernimmt. Sie versteht den Survey als Alternative
zur individuell veranlassten medizinischen Versorgung. Ihr Kind ist chronisch krank
und so hat sie die Befürchtung, dass ihre Tochter bei einer Teilnahme ihre derzeit be-
handelnden und erprobten Ärzte aufgeben müsse.
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Beobachtung: Die Mutter lässt mich ein und erzählt mir, dass ihre Tochter ein Leiden habe,
weswegen sie bereits mehrmals operiert worden sei und bei Herrn Prof. W. an einem „Programm“ teil-
nehmen würde. Und es wäre gut, wenn dieser auch weiterhin die Betreuung übernehmen würde. Ich folge
der Mutter ins Wohnzimmer, die Tochter setzt sich zu uns und später auch der Vater... Die Atmosphäre
ist eine sehr freundliche und offene. Während ich mit der Mutter das Non-Responder-Interview führe,
schaltet sich der Vater ins Gespräch. Er sagt, er habe die Einladung und die ganzen Schreiben gelesen und
auch verstanden, aber er würde sich selbst um die Gesundheit seiner Kinder kümmern. Er wisse ja nicht,
wie viele Eltern es gäbe, die dies vernachlässigen würden, so dass eine solche medizinische Untersuchung
erforderlich wäre. Er jedenfalls würde selbst mit seinen Kindern zum Arzt gehen, wenn diese krank seien.

Der Vater begreift die Studie als fürsorgerisches Instrument, das den Gesund-
heitszustand von Kindern überprüft und ggf. verbessert. Die Gesundheitskontrolle bzw.
–pflege ist nach Meinung des Vaters Aufgabe der Eltern und nicht des Staates. Der Sur-
vey wird daher als exterriore Maßregelung empfunden. Auch er setzt den Survey - wie
seine Frau - mit einem Arztbesuch gleich, der allerdings nur erforderlich ist, wenn ein
Kind krank ist. Darüber hinaus impliziert seine Aussage, dass er an eine flächendecken-
de Untersuchung denkt und ihm somit die Zufälligkeit der Auswahl unklar bleibt.

Schließlich besteht die Orientierung, dass der Survey nur ein lästiger Arztbesuch
sei, von denen schon genug absolviert werden müssten.
B: Die Mutter eines 15jährigen Jungen russischer Herkunftssprache öffnet die Tür und meint, nach-
dem ich mein Anliegen vorgetragen habe, dass ihr Sohn nicht teilnehmen möchte. Als ich nachfrage,
warum denn nicht, sagt sie: „‘Ach‘, hat er gesagt, ‚Mama lass mich mit so etwas in Ruhe‘.“ Er gehe
schon so oft zum Arzt, da er Asthmatiker sei, und außerdem zum Kiefernorthopäden.

Zum Auswahlmodus: Ausgewählt oder Auserwählt?
Die Auswahl der Probanden erfolgt zufällig, also für den einzelnen unerwartet. Ob der
Zufall als glücklicher gewertet wird, hängt davon ab, ob man an den Zufall glaubt. So
fragte eine Probandin, nachdem ihr der Auswahlmodus erklärt wurde, ob ihr denn
Nachteile aus der Studie erwachsen würden. Neben dem generellen Misstrauen gegen-
über Studien und der Verwertung der Ergebnisse dokumentiert diese Frage die Angst,
mit (negativer) Absicht, also nicht zufällig, angeschrieben worden zu sein.

Zufall und Glück gleichzusetzen, bedeutet aber noch lange nicht, für eine Teil-
nahme am Survey motiviert zu sein, wie das folgende Beispiel zeigt:

Beobachtung: Die Mutter bittet mich sofort ins Wohnzimmer... Frau A. ist sehr locker und of-
fen, bietet mir etwas zu trinken an. Sie erzählt mir, dass sie das Schreiben vom Robert Koch-Institut gar
nicht so ernst genommen habe. Frau A. fragt mich, wie sie denn ausgewählt worden sei. Als ich ‚zufällig‘
sage, meint sie, soviel Glück müsse sie mal im Lotto haben. Sie meint, dass sie bei jeder Untersuchung
dabei sei und immer frage sie, wie sie gerade auf sie gekommen seien und dann heiße es ‚zufällig‘. Dieser
Zufall müsse ihr mal im Lotto passieren, wiederholt sie.

Zufall ist positiv besetzt und bedeutet ‚Glück‘ für Frau A. Aber der glückliche
Zufall waltet nicht an der richtigen Stelle (Treffer beim Lotto), zumal der Zufall der
Auswahl wieder aufgehoben wird, da Frau A. bei ‚jeder Untersuchung‘ dabei ist. Der
Zufall der Auswahl ist also nichts Besonderes mehr. Der Zufall besteht darin, immer
ausgewählt zu werden. Oder anders herum: der Zufall ist keiner mehr, wenn bereits
mehrere Untersuchungen um Teilnahme geworben haben.

„Na, ich bin doch auserwählt worden!“, antwortet dagegen die 14jährige T. auf
die Frage, warum sie an der Studie teilgenommen habe. Wann werden aus Ausgewähl-
ten Auserwählte? Zunächst einmal ist es das Bewusstsein, zu etwas Besonderem auser



17

koren zu sein. Das Besondere bleibt jedoch nicht abstrakt. Es bedeutet, dass die Ziele
der Studie positiv besetzt werden und ein persönlicher Nutzen gesehen wird.

Es ist den Probanden wichtig, nachvollziehen zu können, wie sie und warum ge-
rade sie ausgewählt werden. Dies verdeutlichen zahlreiche Nachfragen der Non-
Responder. Das Nicht-Wissen um die Zufälligkeit der Auswahl kann sogar zur Ableh-
nung der Studie führen, auf jeden Fall kann sich das Wissen um den Zufall stimulierend
auswirken.

Zeitmangel („Keine Zeit“)
„Keine Zeit“ kann vielfältige Gründe haben: Die Adressaten renovieren gerade ihre
Wohnung, sind erwerbsmäßig stark eingebunden oder nehmen sich einfach keine Zeit.
Hier scheint nur wenig veränderbar im Unterschied zu folgenden zeitlichen Engpässen:
Zumeist ist es Angelegenheit der Mütter, den Gang zum Arzt und damit auch den Gang
ins Untersuchungszentrum zu realisieren. Ob berufstätig oder nicht - „keine Zeit“ be-
deutet für Mütter mit mehreren Kindern, dass sie es als zu aufwändig erachten, sich mit
allen Kindern auf den Weg zu machen bzw. eine Kinderbetreuung für die nicht ausge-
wählten Kinder zu organisieren. Jugendliche, die in der Ausbildung oder im Praktikum
sind, lehnen ebenfalls häufig eine Teilnahme aus zeitbedingten Gründen ab, da sie keine
Möglichkeit sehen, sich freistellen zu lassen.

Angst vor zusätzlichen Kosten
Obgleich in dem Anschreiben, das die Probanden erhalten, der Hinweis enthalten ist,
dass die Untersuchungen kostenlos sind, fragten Probanden immer wieder, ob die Un-
tersuchungen etwas kosten würden und sie zum Untersuchungstermin Geld mitbringen
müssten. Es bestehen Ängste, dass ihnen eine zahlungspflichtige Leistung verkauft
werden soll. Asylsuchende und Kriegsflüchtlinge haben darüber hinaus nach dem Asyl-
bewerberleistungsgesetz nur einen begrenzten Anspruch auf medizinische Leistungen.
Das Asylbewerberleistungsgesetz reduziert die Versorgungsleistungen für diese Gruppe
auf akute Erkrankungen und Schmerzzustände sowie Schwangerenbetreuung und Impf-
schutz. Alles darüber Hinausgehende muss selbst getragen werden. Dies wird auch bei
dem Survey befürchtet.

Generationenspezifische Orientierungen
Die Zugehörigkeit zu einer Generation konstituiert einen gemeinsamen Erfahrungs-
raum. Das bedeutet gemeinsames Erleben zeitgeschichtlicher Veränderungen, gleichar-
tige Sozialisationsprozesse und auch ähnliches Verarbeiten der Migration. Die
Beobachtungen legen nahe, dass sich die (Non-) Responder-Orientierungen generatio-
nenabhängig unterscheiden. Waren Eltern der Studie gegenüber ablehnend oder desin-
teressiert, so zeigten sich ihre Kinder im persönlichen Gespräch häufig interessiert und
aufgeschlossen dem Vorhaben gegenüber. Dass die Kinder in der Regel nichts von der
Studie wussten, kann entweder heißen, dass die Eltern die Einladungsschreiben gar
nicht erst zur Kenntnis genommen haben (sprachliche Hürden/auf ‚amtliche‘ Schreiben
bezogene Barrieren etc.) oder dass die Kinder nicht in die Teilnahme-Entscheidung ein-
bezogen wurden.
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Der Survey – ein Experiment
Das Misstrauen gegenüber dem Survey transportiert in zugespitzter Weise die Aussage:
„Meine Kinder sind keine Versuchskaninchen“. Es ist wichtig, zur Kenntnis zu nehmen,
welche Ängste/Befürchtungen sich hinter dieser Aussage verbergen, um diesen ggf.
entgegenwirken zu können. Zunächst einmal impliziert der pejorative Begriff „Ver-
suchskaninchen“ Un-Menschlichkeit, Individuen werden zu Versuchstieren degradiert.
Weiterhin verbinden sich mit dem Begriff: kommerzielle Zwecke bzw. kein eigener
Nutzen; unlautere Absichten; Gefahr für Leib und Seele – ein ungewisser Ausgang;
Ausgeliefertsein; überflüssige Studien; Tests/Experimente; Spritzen. Insbesondere die
angestrebte Blutentnahme führt zu dieser ablehnenden Haltung. BECKER u.a. [2001]
begründen mit der Blutentnahme verbundene Ängste damit, dass der Blutverlust (bei
Patienten türkischer Herkunft) mit der Schwächung des Menschen gleichgesetzt wird;
dass das Blut als eine konstante Menge betrachtet wird, die nicht regenerierbar ist und
dass die Menge des Blutes im Körper unterschätzt, die abgegebene aber überschätzt
wird.

Gesundheitskontrolle
Ausländer, die in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht werden, sind verpflichtet,
sich nach der Einreise einer medizinischen Untersuchung auf Infektionskrankheiten zu
unterziehen. In der Regel betrifft das die Gruppe der Asylbewerber und Kriegsflüchtlin-
ge. Gesundheitsuntersuchung wird von ihnen auch mit einer Gesundheitskontrolle ver-
bunden, die insbesondere vor dem Hintergrund der Aufenthaltsunsicherheit Misstrauen
schürt.

Verletzte Ehre
Im Rahmen des KJS wird eine Teilstichprobe gezogen und zusätzlich zu einer

Umweltuntersuchung eingeladen. Im Rahmen dieser werden die Probanden zu Hause
von einem Interviewer aufgesucht. Dieser führt u.a. mit den Eltern und dem Kind, so-
fern es sechs Jahre und älter ist, jeweils ein Interview durch, nimmt eine Schallpegel-
messung und einen Hörtest sowie einige Probenahmen vor. Eine ablehnende Haltung
gegenüber der Umweltuntersuchung führt nicht dazu, dass die Teilnahme generell ab-
gelehnt wird. Der Survey wird in erster Linie mit einer Gesundheitsuntersuchung identi-
fiziert. Bezogen auf die Teilnahme am Umweltteil lassen sich aber spezifische Non-
Responder-Orientierungen ausmachen. Die Umweltinterviewer berichten, dass Proban-
den nichtdeutscher Herkunftssprache teilweise keinerlei Vorstellungen mit dem Um-
weltteil verbinden konnten. Das betrifft sowohl die inhaltliche als auch die methodische
Seite der Untersuchung. Eine persönliches Gespräch, in dem der Feldvorbegeher oder
Zentrumsinterviewer die Sachverhalte veranschaulichend darstellt, ist oftmals unerläss-
lich.

Die Umweltinterviewer schätzen darüber hinaus ein, dass das Interesse an Um-
weltthemen unter Migranten geringer ist, wenn infolge der Migration andere zu lösende
Aufgaben im Vordergrund stehen. Das Teilnahmemotiv, Informationen über Trinkwas-
serqualität, Luftverschmutzung und Lärmbelastung zu erhalten, ist nur ein nachgeord-
netes, da oftmals ohnehin nicht die Möglichkeit besteht, den Wohnort zu wechseln.

Die ablehnende Haltung verbindet sich aber vor allem auch mit dem Hausbe-
such. Nach islamisch geprägter Vorstellung existiert eine Grenze zwischen dem Innen –
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der Familie und damit auch der Wohnung – und dem Außen, der (männlichen) Öffent-
lichkeit (vgl. SCHIFFAUER [1983]). Der Hausbesuch bedeutet ein Überschreiten dieser
Grenze zwischen dem Innen und dem Außen, der die Ehre des Betreffenden beflecken
kann. Dazu ein Beispiel:

Bei einem Hausbesuch, bei der die 14jährige Probandin und ihre jüngere
Schwester (Türkinnen aus Griechenland) anwesend waren, konnte das Mädchen sowohl
für die Gesundheits-, als auch für die Umweltuntersuchung gewonnen werden. An der
Umweltuntersuchung hatte sie und - wie sie glaubte – ihre Familie ein ganz besonderes
Interesse:

Beobachtung: Ich erzähle nun, dass die Familie auch für die Umweltuntersuchung ausgesucht
wurde. Eingedenk der Vorerfahrungen bin ich recht defensiv und daher überrascht, dass ich sofort auf
Zustimmung stoße. Die Erklärung folgt auf dem Fuße: Das Trinkwasser sei so dreckig - einmal seien
sogar Tiere darin gewesen - dass sie (bzw. ihr Vater) ein Tuch als Filter um den Wasserhahn gewickelt
haben. Die beiden Mädchen fordern mich auf, mit in die Küche zu kommen, binden das Tuch ab und
zeigen es mir. An der feuchten Stelle ist es tatsächlich rostig bzw. schmutzig.

Das offenbar verschmutzte Trinkwasser ist ein ganz konkreter Anlass, für eine
Teilnahme an der Umweltuntersuchung motiviert zu sein. Da das verschmutzte Trink-
wasser auch den Eltern ein Dorn im Auge ist, setzt die Probandin die Zustimmung ihrer
Eltern voraus. Diese sollten sich allerdings dagegen entscheiden. Die Gründe dafür er-
fahre ich, als ich das Mädchen eine Woche später zur Gesundheitsuntersuchung beglei-
te.

Beobachtung: Nachdem F. fertig ist mit dem Fragebogen, gehen wir wieder zur Anmeldung.
Ich habe schon erfahren, dass sich die Familie doch nicht an der Umweltuntersuchung beteiligen wird.
Die Interviewerin führt eine Non-Responder-Befragung durch, indem F. ‚keine Zeit‘ als Grund der
Nichtteilnahme angibt. Als F. dies der Interviewerin mitteilt flüstert mir ihre Schwester mit verschwöreri-
schem und bedeutungsvollem Blick zu, dass ihre Mutter denkt, dass ein Mann kommen werde.

Obgleich die Familie Klärungsbedarf wegen des Trinkwassers hat, lehnt sie eine
Umweltuntersuchung (entgegen der Orientierung der Kinder) ab. Ein Hausbesuch wür-
de ein Eindringen in das Innere und – wenn unverheiratete Töchter und möglicherweise
ein männlicher Umweltinterviewer anwesend sind - eine Verletzung der Ehre darstellen.
Nach tradiert muslimischer Maßgabe gilt es nicht nur, direkten körperlichen Kontakt
zwischen den Geschlechtern zu vermeiden. Bereits eine Situation, in der Frauen unbeo-
bachtet mit einem Mann zusammentreffen könnten, bedroht die Ehre der gesamten Fa-
milie. Frauen müssen daher Situationen vermeiden, die ihre sexuelle Unantastbarkeit in
Frage stellen. (vgl. SCHIFFAUER [1991])

Gründe für Migranten aus anderen Kulturkreisen, einen Hausbesuch abzulehnen,
resultieren aus der Befürchtung, dass die Wohnung - sei es in ihrer Ausstattung oder in
dem Grad an Sauberkeit und Ordnung - nicht den hiesigen Normen entspricht. Insbe-
sondere mit der Untersuchung von Hausstaubproben wird eine diesbezügliche Überprü-
fung befürchtet.8

6.2 Teilnahmemotive
Was des einen Motiv zur Nichtteilnahme ist des anderen Motiv zur Teilnahme. Hand-
lungsleitend sind vor allem drei Teilnahmemotive: die Überprüfung des Gesundheitszu
                                                          
8 Für Analysezwecke bitten die Interviewer die Probanden um einen gefüllten Staubsaugerbeutel. Außerdem sollen die
Probanden ein Jahr lang ein Staubniederschlagsmessgerät in dem Raum der Wohnung aufstellen, in dem sich das Kind üblicherwei-
se am häufigsten aufhält.
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standes ohne akuten Anlass, die Klärung eines konkreten gesundheitsbezogenen Prob-
lems und – wie bereits angeführt - der Zufall der Auswahl.

Die Möglichkeit, sich ohne akuten Anlass „mal durchchecken zu lassen“, ist ein
ganz wesentliches Teilnahmemotiv sowohl für teilnehmende Eltern als auch für teil-
nehmende Jugendliche nichtdeutscher Herkunftssprache. Hier unterscheiden sich
Migranten nicht von den Teilnehmern deutscher Herkunftssprache. Eine im Rahmen des
Pretests durchgeführte Akzeptanzbefragung unter Studienteilnehmern ergab, dass der
Informationsgewinn über den Gesundheitszustand generell der häufigste Teilnahme-
grund ist.9

Im Umgang mit konkreten, gesundheitsbezogenen Problemen haben entweder
die Jugendlichen selbst Klärungsbedarf und benötigen Orientierungen oder Eltern nut-
zen die Surveyteilnahme, um die Kinderärztin in aktuellen Fragen zu konsultieren und
sich so ggf. einen Arztbesuch zu sparen. Dafür jeweils ein Beispiel: Die 14jährige F.
erzählte beim Hausbesuch, dass bei ihr eine Zyste an der Gebärmutter diagnostiziert
worden sei.

Beobachtung: F. erzählt mir ausführlicher von ihrer Zyste. Sie habe Bauchschmerzen gehabt
und sei deshalb zum Arzt gegangen. Man hatte zunächst den Blinddarm im Verdacht, dann aber wurde sie
zur Frauenärztin überwiesen. Diese habe ihr die Pille verschrieben, wenn die Zyste größer werde, müsse
ein operativer Eingriff erfolgen. Die Mutter sei aber dagegen, dass sie die Pille nehme. F. bringt mir das
Gutachten der Ärztin sowie Überweisungsscheine und Rezepte. Ich kann damit wenig anfangen und sage,
sie solle das alles ruhig zur Untersuchung mitbringen, die Kinderärztin würde sich das anschauen. F.
möchte, dass ich die Unterlagen an mich nehme. Ich denke zunächst, dass sie Angst hat, die Unterlagen
zu vergessen, lehne ab und empfehle ihr, gleich alles in ihre Tasche zu packen. Auf mein Nachfragen,
bringt F. die Befürchtung zum Ausdruck, dass ihre Mutter, die kein Deutsch könne, nur alles wegwerfen
würde.

F. ist bezogen auf ihr Gesundheitsverhalten unsicher und hat Klärungsbedarf
(Wie wichtig sind die Überweisungen und Rezepte? Soll sie sich gegen ihre Mutter
durchsetzen und trotz des Widerstandes die Pille nehmen?). Ihre Mutter kann sie bei
ihren Problemen nicht unterstützen, im Gegenteil: Sie bringt F. in einen zusätzlichen
Konflikt. So erhofft sich F. von ihrer Teilnahme eine Orientierung für ihr Vorgehen.

Für die Eltern steht beispielhaft Frau N. aus dem ehemaligen Jugoslawien.
B: Die Mutter erzählt mir, dass ihr 8 Monate alter Sohn eigentlich die letzten 6 Monate

immerzu krank gewesen sei, er habe eine Lungenentzündung gehabt und seither stets gesundheitliche
Probleme. Eine Ärztin habe ihr zu einem Aufenthalt an der Adria geraten, sie wisse nicht so recht, was sie
machen solle. Sie fragt mich, ob wir denn den kleinen A. richtig untersuchen könnten. Ich sage, dass wir
zwar eine Kinderärztin vor Ort hätten, eine ausführliche Untersuchung aber nicht möglich sei.

Obwohl ich zuvor die einzelnen Komponenten des medizinischen Untersu-
chungsteils aufgezählt habe, fragt die Mutter nach der Möglichkeit einer gründlichen
Untersuchung. Sie setzt den Survey mit einem ‚normalen‘ Arztbesuch gleich, bei dem
sie ein konkretes Anliegen vorbringen kann. Die Klärung der aktuellen gesundheitlichen
Situation ihres Sohnes ist vorrangiges Motiv teilzunehmen.

Abschließend seien einige Motive aufgeführt, so wie sie von Probanden nicht-
deutscher Herkunftssprache im Feld genannt wurden:
„Mich hat interessiert, wie es um mich steht.“ (17 J., männlich, Kroatien)

                                                          
9 So haben 62 % der nach Akzeptanz befragten Eltern in einer offenen Frage den Gesundheitszustand ihres Kindes als
Teilnahmemotiv angegeben. Unter den Kindern und Jugendlichen waren es 47 %.
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„Ich war überrascht, dass ich was (das Einladungsschreiben) bekommen habe, und bin
dann zu meinem Kinderarzt gegangen. Der meinte, dass ich ruhig teilnehmen könne und
er auch bereit wäre, noch einmal konsultiert zu werden.“ (Mutter von 8-jährigem Sohn,
Türkei)
Auf die Frage an Vater und Tochter (12 J.) aus dem Libanon, warum sie sich entschie-
den haben, teilzunehmen, antwortet die Tochter: „Eigentlich wollte ich.“
„Na, ich bin doch auserwählt worden!“ (14 J., weiblich, hier geboren mit russischen
Eltern)
Mutter einer 3-jährigen Tochter (Libanon) erzählt mir, dass sie mit ihren Kindern stän-
dig zum Arzt gehe. Auf meine Frage „warum?“ antwortet sie: „Weil ich Angst habe.“
Mutter einer 9-jährigen Tochter (Polen): „Meine Tochter ist sehr immun und niemals
krank, geht nie zum Arzt, daher ist die Untersuchung eine gute Möglichkeit, die Tochter
mal durchchecken zu lassen.“
Die Eltern eines 11-jährigen Jungen (Polen) fragen noch bei der Aufnahme, warum ihre
Tochter nicht auch zur Untersuchung kommen kann. Die Mutter bewertet die Zu-
fallsauswahl als Glück; die Eltern bedanken sich mehrfach für die Möglichkeit der Un-
tersuchung.
„Wir sind sehr interessiert an der Gesundheit unserer Tochter. Beim Kinderarzt ist’s
immer voll und der guckt bloß mal fünf oder sechs Minuten. Hier sind’s zwei Stunden,
und ich hoffe, dass sich das auszahlt. Und für die Umwelt muss man ja auch was tun.“
(Vater einer 5-jährigen Tochter, Mosambik)
„Ist ja wichtig. Blutwerte und so.“ (Mutter einer 7-jährigen Tochter, Vietnam)

7 Der Fragebogen
Aufgabe des Pretests war neben der Anpassung der Zugangsbedingungen auch die Op-
timierung der Erhebungsinstrumente. Der Fragebogen kann als die größte Klippe im
Untersuchungsset bezeichnet werden, stellt er doch die höchsten sprachbezogenen An-
forderungen. So geht ein Drittel der fehlenden Eltern-Fragebögen zu Lasten von Pro-
banden nichtdeutscher Herkunftssprache (11 von 32). In acht dieser 11 Fälle verfügen
wir zumindest über Daten aus dem Kinderfragebogen. In den drei anderen Fällen liegen
nur die Daten der medizinisch-physikalischen Untersuchung vor.10

In der zweiten Erhebungsrunde wurde erfasst, mit welchem Grad der Unterstüt-
zung die Fragebögen von Probanden nichtdeutscher Herkunftssprache ausgefüllt wur-
den. Nur 63 % der 38 in die Untersuchung einbezogenen Eltern konnten den
Fragebogen (relativ) selbständig beantworten. Die restlichen Probanden waren auf eine
weitreichende Interviewerunterstützung oder Dolmetscherassistenz angewiesen (13 %),
nutzten die übersetzte Fassung (16 %) oder machten nur ein Minimum an (soziodemo-
graphischen) Angaben (5 %). Eine Befragung wurde in Form eines mündlichen Inter-
views durchgeführt, da die Probandin weder lesen noch schreiben konnte.

Die hohen sprachlichen Anforderungen des Fragebogens schlagen sich auch im
zeitlichen Aufwand nieder, den die Probanden nichtdeutscher Herkunftssprache für das
Ausfüllen aufbringen mussten. 11 Eltern-Probanden nichtdeutscher Herkunftssprache,
bei denen die Zeit erfasst wurde, benötigten durchschnittlich eine Stunde und

                                                          
10 An dieser Stelle sei darauf verwiesen, dass Fragebögen unter keinen Umständen vom Untersuchungszentrum aus mit
nach Hause gegeben werden sollten. Die Rate derer, die nachträglich Fragebögen zuschickt, ist äußerst gering. Hier muss nach dem
Motto verfahren werden: Besser die Minimaldaten als überhaupt keine soziodemographischen Informationen. Dies spricht auch
dagegen, die Fragebögen nach Hause zu versenden.



22

25 Minuten. Die generelle durchschnittliche Ausfüllzeit stichprobenhaft erfasster Pro-
banden betrug dagegen nur 51 Minuten.

In diesem Abschnitt werden Verständnis- und Akzeptanzprobleme von Fragebo-
genthemen analysiert, so wie sie einerseits im Feld beobachtet und andererseits via Da-
tenanalyse ermittelt wurden.

Probleme, die beim Fragebogenausfüllen auftraten und bei Beobachtungen im
Feld dokumentiert wurden, lassen sich folgendermaßen differenzieren:

- Schwierigkeiten, die auf sprachliche Hürden zurückzuführen sind
- Probleme, die sich aus der Migrationsspezifik ergeben
- Probleme, die aus einem andersartigen soziokulturellen Hintergrund resultie-

ren
- generelle Verständnis- und Einordnungsschwierigkeiten, wie sie bei Proban-

den ohne Migrationshintergrund auch auftreten

Sprachbezogene Probleme
Zunächst werden von den Probanden einzelne, ihnen nicht bekannte/unverständliche
Wörter nachgefragt. Selbst Probanden, deren Deutschkenntnisse als sehr gut einzu-
schätzen sind, sehen sich mit einem Wortschatz konfrontiert, der nicht ihrem alltägli-
chen Sprachgebrauch entspricht. Besonders häufig betrifft das Wörter, die der
Umgangssprache entlehnt sind („quengeln“, „gehänselt“, „zapplig“, „aufbrausend“,
„rasch“, „trocken sein“), sowie fachsprachliche Begriffe wie Krankheiten und Ernäh-
rungsgewohnheiten („Bindehautentzündung“, „Krätze“, „Ruhr“, „probiotisch“, „vegeta-
risch“, „Frischkornbrei“ etc.). Heikel wird es dann, wenn ein Item nur aus einem
(schwer verständlichen) Begriff besteht. Durch Umschreibungen werden die Wörter den
Probanden zwar verständlich, die Art und Weise des Umschreibens gibt dem Begriff
aber eine bestimmte Konnotation. Beispielsweise ist es ein Unterschied, ob „stiehlt“ mit
„stibitzen“ oder „mopsen“, also einem ‚Bagatelldelikt‘, gleichgesetzt wird oder als ge-
sellschaftlich negativ sanktionierte Handlung erklärt wird. Daher empfiehlt es sich, Er-
klärungen für besonders häufig nachgefragte Begriffe weitestgehend zu standardisieren.

Besonders brisant ist das Nicht-Verstehen von Antwortkategorien mit Bewer-
tungscharakter („trifft vollkommen zu/trifft eher zu/nicht sicher/trifft eher nicht zu/trifft
gar nicht zu“; „trifft zu/trifft nicht zu“; „nicht zutreffend/teilweise zutreffend/eindeutig
zutreffend“; „nie/selten/manchmal/oft/immer“). Zum Teil wurde die Tendenz der Ant-
wortkategorien fehlinterpretiert und somit Fragen der eigentlichen Absicht entgegenge-
setzt beantwortet. Weiterhin wurden Antwortkategorien nicht als relative interpretiert,
sondern es wurde beispielsweise versucht, die Zeitangaben konkret zu füllen und als
absolute zu behandeln („Ist ‚immer‘ jeden Tag?“). Ohnehin erweist es sich für den In-
terviewer als schwierig, die feinen Abstufungen in den Antwortkategorien zu umschrei-
ben bzw. Synonyme zu finden. Es ist lediglich möglich zu verdeutlichen, dass es sich
jeweils um ein Kontinuum mit zwei Polen handelt und welche Bedeutung die verschie-
denen Pole besitzen.

Die Eltern sollen im Fragebogen Auskunft über ihre Kinder geben, aber auch
Angaben zur eigenen Person machen (soziodemographische Daten, Größe, Gewicht,
Rauchstatus etc.). Für Migranten scheint aufgrund sprachbezogener Unsicherheiten die
Orientierung schwieriger, ob Fragen auf Vater, Mutter oder Kind abzielen. Vor allem
betrifft dies Fragen nach der Staatsangehörigkeit, nach Geburtsland und Einreisedatum
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(z.B. „Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?“). Die in den Fragen enthaltene direkte
Anrede wird nicht als solche verstanden.

Fragen und Migrationsspezifik
Ein Dilemma, dem sich die Ausfüllenden gegenüber sehen, resultiert aus dem methodi-
schen Schritt der Operationalisierung (interessierende komplexe Sachverhalte werden in
messbare Merkmale/Items zerlegt) und der Imagination des Sinns einer Frage durch die
Probanden 11. Diese beiden Ebenen (interessierendes Phänomen und Indikatoren) wer-
den auch von den Probanden nachvollzogen. Der Proband fragt sich, was mit einem
Item tatsächlich bezweckt wird, was der Forscher eigentlich wissen will. Spiegelt ein
Indikator die vorgestellte Intention einer Frage nicht wider, kann dies zu einem Ambi-
valenzkonflikt führen. Probanden nichtdeutscher Herkunftssprache geraten häufiger in
diesen Konflikt, da einige der Fragen vor einem Migrationshintergrund anders zu be-
antworten sind und Indikatoren die Migrationsspezifik einfangen, nicht aber unbedingt
die vorausgesetzte Eigenschaft (Indikatum) repräsentieren. Bei der Beantwortung dieser
Fragen stoßen die Eltern auf eine Diskrepanz zwischen der von ihnen antizipierten Di-
mension, die eine Frage abbilden soll (z.B. Kontaktfreude), und der Dimension, die ih-
rer Meinung nach tatsächlich abgebildet wird (z.B. mangelnde Deutschkenntnisse).
Dafür folgende Beispiele:

- Mit einem Item des SDQ („Strengths and Difficulties Questionnaire“) – einem
Screening-Instrument zur Erfassung psychischer Auffälligkeiten - soll einge-
schätzt werden, inwieweit das Kind ein Einzelgänger ist („Einzelgänger, spielt
meist alleine“). Eine Mutter schilderte mir, dass ihr dreijähriger Sohn erst vor
zwei Wochen in einen Kindergarten gekommen sei und noch kein Deutsch
sprechen könne. In den letzten sechs Monaten (auf diesen Zeitraum bezieht
sich die Frage) habe er also überwiegend allein gespielt. Soll mit der Frage der
Grad der sozialen Einbindung abgebildet werden, so ist es gleichgültig, warum
ein Kind ohne Freunde ist. Geht es aber darum, die Kontaktfähigkeit zu ope-
rationalisieren, so sagt der Indikator in diesem Falle nichts darüber aus, ob be-
stimmte (migrationsbedingte) Umstände das Kind zu einem (temporären)
Einzelgänger machen oder ob ihm entsprechende soziale Kompetenzen fehlen.
So erlebten wir besagten Jungen im Untersuchungszentrum als ein äußerst of-
fenes und kommunikatives Kind, das die fehlenden Deutschkenntnisse ges-
tisch kompensieren konnte.

- Drei Fragen betreffen die Schullaufbahn des Kindes (aktuelle Klassenstufe,
Zeitpunkt der Einschulung, Schuldurchlauf). Im Unterschied zu Kindern und
Jugendlichen ohne Migrationserfahrungen führt die Wanderung häufig zu
Verzögerungen und Brüchen in den Schulkarrieren der Probanden nichtdeut-
scher Herkunftssprache. So erzählte eine Mutter, dass ihr Sohn, nachdem er
zunächst in der Türkei eingeschult wurde und dort sein erstes Schuljahr absol-
viert hatte, nach Deutschland kam. Hier wurde er erneut in die erste Klasse
eingestuft, um die deutsche Sprache zu lernen. Es war der Mutter wichtig zu
betonen, dass ihr Sohn, den sie für einen sehr guten Schüler hält, die Klasse

                                                          
11 Nach SCHÜTZ [1971, 1974] wird das Nichtbeobachtbare (z.B. das Selbst eines Anderen, das Ganze eines Gegenstandes
und in diesem Fall der den Forscher interessierende komplexe Sachverhalt) durch die Konstruktion typischer Verhaltensweisen,
Eigenschaften oder Sinnvorstellungen erschlossen. Schütz bezeichnet dies als „Imagination hypothetischer Sinnvorstellungen“.
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nicht aufgrund fehlender kognitiver Kompetenzen, Lernbereitschaft o.ä. wie-
derholt hat, sondern dass die Migration dafür verantwortlich war.

Weiterhin bestehen Probleme, die aus dem Herkunftsland mitgebrachten Schul-
und Berufsabschlüsse in die Kategorien des deutschen Bildungssystems einzuordnen.

Andersartiger soziokultureller Hintergrund
Sinnvoll verglichen werden kann zwischen Migranten und Nicht-Migranten nur, wenn
auch das Gleiche gemessen wird. Die Zugehörigkeit zu verschiedenen sozialen Milieus
und Wertesystemen kann beispielsweise einen ‚item-bias‘ zur Folge haben, d.h. Items
werden von Migranten und Nicht-Migranten unterschiedlich interpretiert (vgl.
Braun, M. [2000]). Nachstehend dazu einige Beispiele, die bei Probanden nichtdeut-
scher Herkunftssprache zu Nachfragen führten.

Es ist kein Geheimnis, dass Ernährungsgewohnheiten sich kulturell unterschei-
den. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die hiesige Lebensmittelindustrie Pro-
dukte hervorgebracht hat, die in anderen Ländern nicht bekannt sind. Dies ist vor allem
für Probanden relevant, deren Einreise noch nicht lange zurückliegt. Zur Erfassung der
Ernährungsgewohnheiten sollen die Probanden u.a. angeben, wie häufig ihre Kinder
welche Nahrungsmittel verzehren. Lebensmittel, die den Probanden nicht vertraut wa-
ren, sind u.a.: Milch mit unterschiedlichem Fettgehalt, Kuhmilchersatz, die verschiede-
nen Brotsorten, Schoko-Pops und Smacks, Frischkornbrei, Fertiggerichte, Light-
Produkte, probiotische Produkte. Zumeist kann ‚unbekannt‘ mit Nichtkonsum gleichge-
setzt werden. Milch dagegen konsumiert fast jeder. Es entstehen aber auch hier Einord-
nungsschwierigkeiten, und zwar dann, wenn beim Einkauf der Fettgehalt nicht bewusst
berücksichtigt wird. Ebenso zufällig wie die Auswahl des Fettgehalts kann es sein, dass
probiotische oder Light-Produkte gekauft werden, ohne dass sich der Konsument dessen
bewusst ist. Hier gibt dann die Variable mehr Auskunft über den bewussten Kauf eines
Nahrungsmittels als über den tatsächlichen Verzehr desselben. Ähnlich gelagert ist die
Frage einer Probandin, ob ‚Elmex‘ eine Zahnpasta mit Fluorid sei (die Probanden sollen
angeben, ob ihre Kinder Zahnpasta mit Fluorid benutzen). Dieses Problem ist ein gene-
relles, spitzt sich aber vor einem anderen soziokulturellen Hintergrund zu. Entweder
müsste hier eine Produktpalette zur Auswahl gestellt werden oder aber gefragt werden,
ob beim Einkauf darauf geachtet wird, dass die Zahnpasta Fluorid enthält oder ob ein
Produkt probiotisch ist.

Wiederholt reagierten jugendliche Migranten mit Erstaunen auf die Frage nach
der Anzahl von Personen, die sie unterstützen: „Was soll ich denn da hinschreiben? Das
sind Hunderte!“ Vor dem Hintergrund der selbstverständlichen Einbindung in ein gro-
ßes familiales Netzwerk erscheint ihnen die Frage nicht mit Zahlen beantwortbar (Das
sind so viele, die kann ich nicht mehr zählen.).

Zu beobachten war auch ein kulturspezifischer Umgang mit Daten, wie z.B.
Körpermesswerten. Diesen äußeren Merkmalen der Identität wird nicht überall die glei-
che Bedeutung beigemessen. So lachte ein Mann aus Mosambik über die Frage nach
den Größenangaben der Eltern: „Woher soll ich wissen, wie groß ich bin? Mann, und
woher soll ich wissen, wie groß meine Frau ist!“

Mit einer anderen Frage soll eingeschätzt werden, ob in der Familie in den letz-
ten Monaten Gesundheitsprobleme auftraten und wie schwerwiegend diese waren. Man
möchte meinen, dass hierfür die Schwere der Krankheit ausschlaggebend ist. Folgendes
Beispiel verdeutlicht, dass durchaus unterschiedliche Dimensionen zur Beantwortung
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dieser Frage herangezogen werden: Eine (türkische) Mutter fragte, ob mit ‚Gesund-
heitsproblemen‘ auch Grippe gemeint sei. Die Interviewerin antwortete „ja, schon“ und
gab den Hinweis, dass sie einschätzen müsse, wie gravierend die gesundheitlichen
Probleme für die Familie waren. „Na ja, ich musste im Bett liegen und damit war Mama
aus dem Gefecht gezogen und das war ganz schlimm.“ Die Frage der Mutter dokumen-
tiert zweierlei: Zum einen wird ‚Grippe‘ von ihr als Bagatellkrankheit bzw. als gesell-
schaftlich so normiert eingeschätzt. Zum anderen ist die Krankheitssituation noch
präsent und offensichtlich so bedeutsam, dass sie sie zur Nachfrage veranlasst. Die In-
terviewerin geht auf die letztere Ebene des Kommunikationsgehalts ein und ermutigt die
Probandin, die Auswirkungen der Erkrankung auf die familiale Situation als Bewer-
tungskriterium heranzuziehen. Für die Probandin ist in diesem Falle die von Krankheit
betroffene Person für die Gewichtung der gesundheitlichen Probleme entscheidend.

Auch im Rahmen des Umwelt-Interviews lässt sich ein kulturspezifischer Um-
gang mit einigen Fragen konstatieren. Beispielsweise beschäftigt sich ein Themenkom-
plex mit dem durch das Freizeitverhalten des Kindes bedingten Kontakt mit Schmutz. In
einigen Kulturkreisen ist es negativ besetzt oder aber es gilt als nicht vereinbar mit den
hiesigen Standards der Körperhygiene, wenn sich Kinder schmutzig machen. So kom-
mentierte eine Probandin nichtdeutscher Herkunftssprache diesen Themenkomplex mit
den Worten: „Nein, mein Kind macht sich nicht schmutzig. Da pass ich doch auf.“

Diese kulturspezifischen Unterschiede im Antwortverhalten machen Konsis-
tenzprüfungen erforderlich und müssen bei der Interpretation der Ergebnisse berück-
sichtigt werden.

Migrantenunabhängige Verständnis- und Einordnungsschwierigkeiten
Die letzte „Problem“-Kategorie beinhaltet Schwierigkeiten, die bei Probanden nicht-
deutscher und deutscher Herkunft gleichermaßen beobachtbar waren.

Zur Beantwortung einer Reihe von Fragen sollen die Eltern an die letzte Woche
oder an die letzten vier Wochen denken. Den Eltern ist nicht klar, ob die Fragen sich
quasi als Gedächtnisstütze auf diesen Zeitraum beziehen und generalisierend sind oder
ob tatsächlich nur der avisierte Zeitraum abgebildet werden soll. (Diese Unklarheiten
sind ebenfalls Resultat der bereits thematisierten „Imagination hypothetischer Sinnvor-
stellungen“.) So zeigte eine Mutter bei einer Frage zum Essverhalten Unverständnis,
warum denn lediglich die letzten vier Wochen interessierten, wo doch das Essverhalten
ihres Kindes immer so sei. Die Mutter machte sich generell Sorgen um die Essgewohn-
heiten ihres Kindes, wie ich im Gespräch erfuhr, und hatte möglicherweise die Be-
fürchtung, dass durch die zeitliche Einschränkung dieses trivialisiert und nicht
angemessen abgebildet würden. Einen konträren Fall zeigen die Fragen nach (körperli-
chem/seelischem) Wohlbefinden in der letzten Woche. Diese wurde von einer (deut-
schen) Mutter als generalisierende Frage empfunden. Daher hatte sie Probleme, die
letzte Woche, die nicht für den Gesamtzustand ihres Kindes typisch war (das Kind war
zwar letzte Woche krank, aber ansonsten nie), auch tatsächlich so abzubilden.

Jugendliche sowohl deutscher als auch nichtdeutscher Herkunftssprache hatten
Probleme, den Anlass für den letzten Arztbesuch als „akute“ oder „chronische“ Krank-
heit zu klassifizieren.

Einige Mütter wussten zwar, dass ihr Kind eine Woche zu früh oder eine Woche
zu spät geboren wurde, konnten aber die exakte Woche nicht eintragen, da ihnen nicht
präsent war, wie viele Schwangerschaftswochen die Norm sind.
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Diese Beispiele verdeutlichen, wie wichtig eine gründliche und differenzierte
Interviewerschulung ist.

Missing-Analyse
Exemplarisch werden an dieser Stelle folgende Themen betrachtet: Essstörungen, Psy-
chisches Befinden und Ernährung. Diese Fragebogenkomplexe wurden ausgewählt, da
hier bereits Schwierigkeiten im Untersuchungszentrum beobachtbar waren. Die Analyse
schließt nur den Eltern-Fragebogen ein, da es den Jugendlichen im Unterschied zur El-
terngeneration leichter fiel, den Fragebogen auszufüllen.

Die Rate der Missings ist bei Migranten generell höher als bei Probanden ohne
Migrationshintergrund. (vgl. Tabelle 4) Dies ist nicht auf eine mangelnde Akzeptanz
zurückzuführen, sondern in erster Linie auf sprachbezogene Schwierigkeiten. Werden
die Fragekomplexe nach den einzelnen Items differenziert betrachtet, so bestätigen sich
die voranstehenden Beobachtungen. 

Tabelle 4 :Vergleich der Missingraten bei Migranten und Nicht-Migranten 12

Fragebogenthema Migranten Nicht-Migranten
n in % n in %

mind. 1 Missing/1 Angabe 24 11,7 74 5,3Schwierigkeiten beim Essen
(20 Items) gar keine Angabe 1 0,5 3 0,2

Gewichtseinschätzung
(1 Antwortmöglichkeit) keine Angabe 8 4,4 20 1,6

mind. 1 Missing/1 Angabe 9 4,9 56 4,5Körperliches Wohlbefinden
(4 Items) gar keine Angabe 5 2,7 5 0,4

mind. 1 Missing/1 Angabe 11 6,0 35 2,8Seelisches Wohlbefinden
(4 Items) gar keine Angabe 5 2,7 6 0,5

mind. 1 Missing/1 Angabe 14 7,7 34 2,7Selbstwertgefühl
(4 Items) gar keine Angabe 5 2,7 15 1,2

mind. 1 Missing/1 Angabe 15 8,2 32 2,6Familie
(4 Items) gar keine Angabe 4 2,2 6 0,5

mind. 1 Missing/1 Angabe 13 5,9 49 3,5Freunde
(4 Items) gar keine Angabe 4 1,8 9 0,6

mind. 1 Missing/1 Angabe 10 7,1 29 2,8Schule
(4 Items) gar keine Angabe 1 0,7 11 1,1

mind. 1 Missing/1 Angabe 12 11,3 22 3,5Verhalten des Kindes
(13 Items) gar keine Angabe 5 4,7 2 0,3

mind. 1 Missing/1 Angabe 31 16,9 97 7,8SDQ
(25 Items) gar keine Angabe 6 3,3 2 0,2

mind. 1 Missing/1 Angabe 60 27,1 224 15,9Speisen-Verzehr
(42 Items) gar keine Angabe 5 2,3 3 0,2

mind. 1 Missing/1 Angabe 19 8,6 91 6,5Getränke-Konsum
(10 Items) gar keine Angabe 5 2,3 3 0,2

Eine zusammenfassende Betrachtung der ausgewählten Fragebogenkomplexe
zeigt, dass die Hälfte der Studienteilnehmer mit Migrantenstatus ohne Missings geblie-
ben ist. Die Missingrate unterscheidet sich nicht nach Aufenthaltsdauer, Fragebogen-
                                                          
12 Die Daten haben verschiedene Bezugsgrößen, da die einbezogenen Items nicht für alle Altersgruppen relevant sind.
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Sorte oder Herkunftsland, sondern ist vor allem von der ausfüllenden Person abhängig:
So haben 70,4 % der Väter und nur 53,5 % der Mütter Fragen ausgelassen. Die hohe
Missingquote unter den Vätern ist dabei sicherlich weniger auf Verständnisprobleme als
vielmehr auf nicht vorhandenes Wissen über ihre Kinder zurückzuführen. Allerdings
fallen die 27 Väter - absolut gesehen - kaum ins Gewicht.

Die Ausführungen haben gezeigt, dass nicht alle Gründe für ein Nicht-
Beantworten durch eine Übersetzung des Fragebogens ausgeräumt werden können, auf
jeden Fall aber könnten die Missingraten deutlich gesenkt werden.

Instrument zur Erfassung des Migrantenstatus
Bezogen auf den Migrantenstatus kann mit den derzeitigen Angaben nicht ent-

schieden werden, ob die Kinder/Jugendlichen in binationalen Familien (mit einem deut-
schen und einem nichtdeutschen Elternteil) aufwachsen oder in 'reinen' Migrantenfami-
lien. Die Fragen nach dem Migrationshintergrund richten sich daher in der Hauptphase
sowohl an den Vater als auch an die Mutter, um diese Unterscheidung treffen zu kön-
nen. Darüber hinaus enthält der Pretest-Fragebogen keine Frage zum Aufenthaltsstatus.
Der Zugang zu medizinischen Leistungen reguliert sich aber auch über den Aufent-
haltstitel. Den Aufenthaltsstatus zu erfassen, werden zwei Möglichkeiten gesehen. Zum
einen die direkte Abfrage des Aufenthaltstitels. Nachteil dieser Abfrage ist, dass sie von
den Veränderungen des geplanten Zuwanderungsgesetzes stark betroffen wäre. Das
geplante Zuwanderungsgesetz soll Einreise und Aufenthalt von Ausländern ausgehend
vom Einreisezweck (Ausbildung, Erwerbstätigkeit, humanitäre Gründe, Familiennach-
zug) statt wie bisher nach Aufenthaltstiteln regeln und darüber hinaus die Zahl der Auf-
enthaltstitel reduzieren (GESETZENTWURF DER BUNDESREGIERUNG [2002]). Die andere
Möglichkeit klassifiziert nach Zuwanderergruppen (DIW [2001], BORCH [2001]), wenn
damit auch keine ganz eindeutige Zuordnung zu den derzeitigen Aufenthaltstiteln mög-
lich ist. Dennoch erlaubt diese Variante die Unterscheidung von (relativ) gesichertem
und ungesichertem Aufenthaltsstatus und scheint resistenter gegenüber gesetzlichen
Veränderungen. Sie wird daher für die Hauptphase präferiert.

Im Kinderfragebogen findet sich nur eine einzige Frage zum Migrationsstatus:
die Frage nach der in der Familie gesprochenen Sprache. Vor dem Hintergrund, dass die
Kinderangaben u.U. die einzige Informationsquelle sind, werden Fragen in der Haupt-
phase analog zum Erwachsenenfragebogen gestellt. Ergänzt werden die Fragen nach
dem Geburtsland der Eltern und nach dem Einreisejahr; auf die Frage nach der Staats-
angehörigkeit und dem Aufenthaltsstatus wird allerdings verzichtet, da die Kinder hier
eher nicht über das erforderliche Wissen verfügen.

8 Untersuchungssituation und Hinweise für das Feldteam
Die Untersuchungssituation, so wie sie sich im Pretest gestaltete, stellte keine Teilnah-
mebarriere dar und führte auch nicht zum vorzeitigen Abbruch. Dennoch ist es wichtig,
auf einige kulturelle und migrationsbedingte Besonderheiten im Umgang mit Migranten
aufmerksam zu machen.

Bei nicht ausreichenden Deutschkenntnissen verlängert sich die Dauer der Un-
tersuchung erheblich. Nicht nur die Befragung, sondern auch die Eingangs- und sonsti-
gen Erklärungen erfordern einen größeren Zeitaufwand. Die höchsten sprachbezogenen
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Anforderungen stellt der Fragebogen, während das Arztinterview und die medizinisch-
physikalischen Untersuchungen auch mit wenig Deutschkenntnissen durchführbar sind.
Mit dem Einsatz von Laien als Dolmetscher (Verwandte/ Bekannte) können alles in
allem positive Erfahrungen bilanziert werden. Wenn auch nicht der gesamte Fragebogen
übersetzt werden kann, so können zumindest soziodemographische Basisdaten (Mini-
maldaten) erhoben werden. Eine über die Erfassung von Minimaldaten hinausgehende
Übersetzungshilfe durch die zumeist besser Deutsch sprechenden Kinder ist allerdings
nicht angeraten - sowohl in methodischer Hinsicht als auch bezogen auf die praktische
Umsetzung: Methodisch ist davon abzuraten, da es um Sachverhalte geht, die die Kin-
der selbst betreffen. Fraglich ist darüber hinaus, wie zuverlässig die Übersetzungen sind
und ob dann noch eine Vergleichbarkeit gewährleistet wäre. Wenn Kinder einbezogen
wurden, so zeigten sie sich mit den Übersetzungsarbeiten überfordert bzw. leisteten
diese eher unwillig, da sie ohnehin in zahlreichen Situationen als Dolmetscher ihrer
Eltern fungieren müssen. Erschwerend ist, dass Jugendliche im „übersetzungsfähigen“
Alter zumeist selbst einen eigenen Fragebogen ausfüllen müssen. Sofern ein Bekannter
oder Verwandter Dolmetscherfunktionen übernimmt, verlängert sich entsprechend die
Untersuchungsdauer.

Da mangelnde Deutschkenntnisse als zentrales Stigma erlebt werden, wurden so
gut wie nie Verständnisfragen gestellt. Der Untersuchungsablauf sollte daher vom In-
terviewer unter Verzicht auf Fremd- und Fachwörter (z.B. Blutparameter) in einer ein-
fachen und bildhaften Sprache erklärt werden. In der Befragungssituation muss der
Interviewer immer wieder offensiv seine Hilfe anbieten.

Weiterhin wurden kulturspezifische Schamgrenzen beobachtet. Das Schamge-
fühl wurde insbesondere dann ausgelöst, wenn sich die jugendlichen Probandinnen für
anthropometrische und Hautuntersuchungen entkleiden sollten oder mit Urinproben
lange Wege (durch das Schulgebäude) zurücklegen mussten. Die Migrantinnen schie-
nen überrascht von der Aufforderung sich auszuziehen und hätten sich bei präziserer
Aufklärung im Vorfeld sicherlich oftmals etwas sportlicher gekleidet. Muslimische
Probandinnen unterliegen darüber hinaus der Norm des tabuisierten Intimbereichs. Bei
Mädchen reicht der Intimbereich vom Oberschenkel bis zum Hals und ist entsprechend
bedeckt zu halten. Während des Pretests nahm lediglich eine Probandin mit muslimisch
tradierter Kleidung und Kopftuch teil. Die Krankenschwester überließ es der Probandin
zu bestimmen, wie weit sie ihre Kleidung ablegen wollte. Ansonsten ist die wichtigste
Voraussetzung, dass die Mädchen ab der Pubertät von einer Frau untersucht werden und
dass während der Untersuchung kein Mann anwesend ist. Das trifft auch auf den Vater
der Probandin zu, wenn dieser sie begleitet. Sollte es unvermeidlich sein, dass ein Mann
die anthropometrischen Untersuchungen durchführt, dann sollte dem muslimischen
Mädchen bzw. deren Familie signalisiert werden, dass man mit den muslimischen Ge-
boten vertraut ist, und die Gründe benennen, warum dennoch ein Mann untersucht. (vgl.
BECKER u.a. [2001]) Zum Umweltteam sollte ebenfalls unbedingt eine Interviewerin
gehören. Der Feldvorbegeher sollte, sofern er persönlichen Kontakt aufnimmt, unter
Berücksichtigung der islamisch tradierten Vorstellung von der befleckten Ehre bereits
im Vorfeld entscheiden, ob ein Proband von der Interviewerin oder dem Interviewer
aufgesucht wird.

Der tabuisierte Körperkontakt zwischen fremden Männern und Frauen betrifft
auch das Händeschütteln, das ohnehin in der islamischen Kultur nicht üblich ist.
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Die Umweltuntersuchung beinhaltet eine Morgenurinprobe, die beim Hausbe-
such entgegengenommen wird. Hier kam es insbesondere bei türkischen Probanden vor,
dass eine Stuhlprobe ‚mitgeliefert‘ wurde. Abgesehen davon, dass es für kleinere Pro-
banden durchaus schwierig ist, Urin und Stuhl kontrolliert zu trennen, ist dies auch
Ausdruck eines schamvollen Umgangs mit körperlichen Funktionen wie Stuhlgang und
Wasserlassen.

Bei auf die Blutentnahmen bezogenen Ängsten ist nicht nur auf die Freiwillig-
keit hinzuweisen. Der Feldvorbegeher sollte auch darauf aufmerksam machen, dass nur
geringe Mengen abgenommen werden, die dem Körper nicht schaden.

Ein letztes in diesem Zusammenhang zu erörterndes Thema bezieht sich auf die
Frage, ob die Umweltinterviewer und der Feldvorbegeher bei den Hausbesuchen die
Schuhe ausziehen sollten oder nicht. Auf die Besonderheit der Grenze zwischen dem
Innen und dem Außen in islamisch geprägten Vorstellungen wurde bereits hingewiesen.
Das Überschreiten dieser Grenze – das mit dem Hausbesuch vollzogen wird – bedeutet
eine Verunreinigung, die Reinigungsrituale wie das Ausziehen der Schuhe erforderlich
macht. „Die zweite Gruppe der Rituale dient der Bewältigung des Problems, das die
Anwesenheit eines Fremden, eines Außenstehenden, im Bereich des ‚Innen‘ der Familie
bedeutet. Wenn die Grenze zwischen Innen und Außen gewaltsam verletzt wird, heißt
es, die Ehre des Betreffenden sei ‚befleckt‘ worden, man benützt also die Metapher des
Schmutzes, um das Überschreiten der Bereiche auszudrücken. Wird die Grenze zwi-
schen Innen und Außen durch den Gast im Einvernehmen verletzt, werden Reinigungs-
rituale notwendig: Der Gast zieht beim Betreten des Hauses die Schuhe aus, mit denen
er tatsächlich und metaphorisch das Haus beschmutzen würde; er bekommt Kölnisch
Wasser auf die Hand geträufelt und reinigt sich Stirn, Haare und Nacken.“ (SCHIFFAUER
[1983]) Wenn auch losgekoppelt von dieser ursprünglichen Bedeutung, ist der Brauch,
sich der Schuhe zu entledigen, dennoch tradiert. Ist sich der Umweltinterviewer bzw.
Feldvorbegeher nicht sicher, ob er die Schuhe ausziehen soll, sollte er die betreffenden
Probanden fragen.

9 Empfohlene Vorgehensweise für die Hauptphase
Die Einbindung von Migranten in den Kinder- und Jugend-Survey entsprechend

ihres Anteils in der Bevölkerung geht mit einem erhöhten Aufwand einher. Die Bemü-
hungen erstrecken sich auf die Teilnehmergewinnung sowie auf die Schaffung von Un-
tersuchungsbedingungen, die Migranten eine vollständige Teilnahme an der
Untersuchung (einschließlich der Beantwortung des Fragebogens) möglich machen.
Einige der zusätzlich nötigen Aktivitäten lassen sich mit dem geplanten finanziellen
Rahmen bewerkstelligen, die meisten der Aktivitäten sind jedoch mit erhöhten Kosten
verbunden. Zunächst soll auf die Maßnahmen eingegangen werden, die ohne Zusatzfi-
nanzierung in die Hauptphase integriert werden können (Minimalvariante).

9.1 Minimalvariante

Stichprobenziehung (Oversampling)
Um die hohe Rate qualitätsneutraler Ausfälle zu kompensieren, werden Kinder und Ju-
gendliche mit nichtdeutscher Staatszugehörigkeit aus dem Einwohnermelderegister in
doppeltem Umfang gezogen. Die Erfahrungen des Bundes-Gesundheitssurveys von
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1998 zeigen, dass dies allerdings keine Gewähr dafür ist, dass Migranten in der Stich-
probe ausreichend präsentiert sind. Es sind also flankierende Maßnahmen der Teilneh-
mergewinnung erforderlich (vgl. Kapitel 9.2). In der Schulstichprobe wird für
Migranten ein gesondertes Stichproben-Design entwickelt werden, dass den höheren
Ausländeranteil an Haupt- und Gesamtschulen sowie ausländerspezifische Schulen be-
rücksichtigt.

Einladungsschreiben
Dem Einladungsschreiben kommt als „Eingangspforte“ eine zentrale Bedeutung zu. Es
ist das Medium, über das sich im Wesentlichen die Teilnahmeanreize vermitteln. Der
Pretest zeigte, dass übersetzte Einladungsschreiben, die dem deutschsprachigen An-
schreiben beigelegt werden, die Teilnahmebereitschaft erhöhen. Das Einladungsschrei-
ben wird daher in folgende Sprachen übersetzt: Türkisch, Russisch, Serbokroatisch,
Arabisch und Vietnamesisch und mit dem deutschsprachigen Erstanschreiben versand.
Da Kinder mit doppelter Staatsangehörigkeit in der Regel mit der deutschen geführt
werden, wird aus dem Einwohnermelderegister das Merkmal der Staatsangehörigkeit
der Eltern angefordert. Damit vergrößert sich die Zahl derjenigen, denen ein übersetztes
Anschreiben zugeordnet werden kann. Die Zuordnung des übersetzten Anschreibens
anhand des Merkmals der ‚nichtdeutschen Staatsangehörigkeit‘ vernachlässigt Einge-
bürgerte sowie Aussiedler, bei denen sprachbezogene Schwierigkeiten aber nicht ausge-
schlossen werden können. Sofern das Einwohnermeldeamt nicht über das Merkmal der
Staatszugehörigkeit verfügt, ist gar keine Zuordnung der Anschreiben möglich. Daher
werden zusätzliche Aktivitäten als nötig erachtet, um den Kreis derjenigen zu erweitern,
die ein übersetztes Anschreiben erhalten (vgl. Kapitel 9.2).

Darüber hinaus wird das Einladungsschreiben im Ergebnis der qualitativen Non-
Responder-Analyse inhaltlich angepasst. Das bedeutet auf Ängste und Vorbehalte, die
einer Teilnahme entgegenstehen, einzugehen. Bezogen auf den Sprachduktus ist das
derzeitige Einladungsschreiben mittelschichtzentriert. Es verlangt nicht nur ein relativ
hohes Sprachniveau, sondern setzt auch Wissen über die Aufnahmegesellschaft voraus.
Zum Beispiel fasst der Begriff „Studie“ bzw. „Untersuchung“ das Wissen zusammen,
dass es sich um eine wissenschaftliche Form der Datenerhebung handelt, die auf Stich-
proben basiert und auf verallgemeinerbare Daten abzielt. Den Non-Respondern nicht-
deutscher Herkunftssprache ist zumeist nicht das Wesen einer wissenschaftlichen
Untersuchung klar und damit auch nicht, welche Ziele mit dem Survey verbunden wer-
den. Genauso wenig bekannt ist, dass im Einwohnermelderegister personenbezogene
Merkmale wie Name, Vorname, Geschlecht, Geburtstag, Familienstand und Adresse
gespeichert werden und bei entsprechendem Antrag für bestimmte Zwecke herausgege-
ben werden dürfen. Damit bleibt ihnen der Auswahlmodus verschlossen. Es werden im
Anschreiben möglichst einfache Formulierungen gewählt, auf Fachwörter weitestge-
hend verzichtet und ggf. die Aufnahmegesellschaft betreffende Hintergründe erklärt.

Hausbesuche
Eine telefonische Kontaktaufnahme bzw. ein Hausbesuch bei Non-Respondern ist für
den Zugang zu Migranten unverzichtbar. Ziele und Erhebungsinhalte der Studie können
veranschaulichend dargestellt und teilnahmemotivierende Zusatzinformationen gegeben
sowie Ängste bzw. Vorbehalte ausgeräumt werden. Viele Fragen lassen sich erst im
mündlichen Gespräch klären. Das Gespräch wird einen Hinweis auf die mögliche Kin-
derbetreuung und bei auffallenden Sprachproblemen die Bitte enthalten, einen Bekann-
ten oder Verwandten als Dolmetscher mitzubringen. Der Feldvorbegeher dokumentiert
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im Adressprotokoll den Migrantenstatus sowie den Grad der vorhandenen Deutsch-
kenntnisse und entscheidet für den Umweltteil, ob ein Proband von einem Interviewer
oder einer Interviewerin aufgesucht werden sollte.

Untersuchungssituation
Bei der Gestaltung der Erhebungssituation werden kulturelle Besonderheiten beachtet.
So wird im Feldteam nach Möglichkeit eine Krankenschwester bzw. eine Ärztin tätig
sein, so dass Mädchen von einer Frau untersucht werden können. Gleiches gilt für das
Umweltteam. Auch wird dem u.U. größeren Schamgefühl Rechnung getragen. Die Un-
tersuchung von Probanden, die über keine für die Befragung ausreichenden Deutsch-
kenntnisse verfügen, wird nach festgelegten Standards durchgeführt. Ziel ist es, die
Informationsverluste so gering wie möglich zu halten. Sofern Sprachschwierigkeiten
durch den Feldvorbegeher im Adressprotokoll dokumentiert sind, wird eine umfassende
Interviewerunterstützung angeboten. Das bedeutet im aufwändigsten Falle, dass der
Interviewer den Fragebogen mit dem Probanden gemeinsam durchgeht. Für besonders
häufig nachgefragte Begriffe und Redewendungen werden standardisierte Erklärungen
zugrunde gelegt. Verfügt der Proband über keine Schreib- und Lesekenntnisse, aber
ausreichend mündliche Deutschkenntnisse, wird die Befragung als mündliche realisiert.
Ansonsten werden durch den Interviewer – ggf. mit Übersetzungshilfe des Kindes -
Minimaldaten abgefragt, so dass Informationen zum Alter und Geschlecht des Kindes,
zu Staatsangehörigkeit, Geburtsland, Einreisejahr, Aufenthaltsstatus und Erwerbsstatus
beider Elternteile vorliegen. Weiterhin werden mit dem SDQ, der im Internet in 47 ver-
schiedenen Sprachen abrufbar ist, Daten zur psychischen Gesundheit erhoben. Im Ad-
ressprotokoll wird dokumentiert, ob nur die Minimaldaten erhoben wurden oder ob der
gesamte Fragebogen beantwortet werden konnte. Darüber hinaus werden die ärztliche
und medizinisch-physikalische Untersuchung sowie das ärztliche Interview (ggf. mit
Unterstützung des Kindes) realisiert.

Erhebungsinstrument
Migrantenspezifische Auswertungen scheitern nicht nur an den geringen Fallzahlen,
sondern auch an fehlenden Instrumenten zur Erfassung des Migrantenstatus. Mit dem
für die Befragung des Kinder- und Jugendsurveys erarbeiteten Instrument wird es mög-
lich, Migranten (inkl. Eingebürgerte, Aussiedler und Kinder mit doppelter Staatsange-
hörigkeit) und Kinder, die in binationalen Familien leben, zu identifizieren. Es kann
darüber hinaus nach Aufenthaltsdauer, Einreisealter und verfestigtem/ unsicherem Auf-
enthaltsstatus differenziert werden.

Operationshandbuch
Das Operationshandbuch beschreibt detailliert die einzelnen Vorgehensweisen und
Handgriffe für die im Feld arbeitenden Personen. Es wird einen gesonderten Teil ent-
halten, indem die auf Migranten bezogene Vorgehensweise erklärt wird. Damit soll ein
standardisiertes Vorgehen möglich werden.

Schulung
Im Rahmen der Schulung wird dem jeweiligen Feldteam der Stellenwert der Migran-
tenthematik nahegebracht. Die Projektmitarbeiter werden mit der migrantenspezifischen
Vorgehensweise sowie mit kulturellen und migrationsbedingten Besonderheiten vertraut
gemacht. Damit soll auch die interkulturelle Kompetenz des Feldteams gestärkt werden.
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9.2 Realistische Variante
Um aussagekräftige Daten zur Gesundheitssituation von Migranten gewinnen zu kön-
nen, ist eine hohe Teilnahmerate von zentraler Bedeutung. Gerade Aktivitäten der Teil-
nehmergewinnung sind mit der Minimalvariante aber nur unzureichend abgedeckt.
Weiterhin ist mit hohen Informationsverlusten zu rechnen, selbst wenn Migranten an
der Untersuchung teilnehmen, da aufgrund der großen sprachbezogenen Anforderungen
der Fragebogen von ca. 20 % der Probanden nichtdeutscher Herkunftssprache gar nicht
bzw. nur teilweise ausgefüllt werden kann. Darüber hinaus ist nicht gewährleistet, dass
bei Vergabe der empirischen Erhebung an ein externes privatwirtschaftliches Institut die
Standards der migrantenspezifischen Vorgehensweise auch tatsächlich eingehalten wer-
den, sondern vielmehr der intensivere Betreuungsaufwand gescheut wird. Unerlässlich
sind daher nach unserer Einschätzung die folgenden Aktivitäten zur Teilnehmergewin-
nung und Qualitätssicherung.

Öffentlichkeitsarbeit
Muttersprachliche Medien stellen eine wesentliche Informationsquelle für Migranten
dar. Ein nicht zu vernachlässigender Teil der Migranten nutzt sogar ausschließlich Me-
dien der eigenen Herkunftssprache. Beispielsweise konsumieren 17 % der Bevölkerung
türkischer Herkunft ausschließlich türkischsprachige Medien und die Hälfte der tür-
kischsprachigen Bevölkerung nutzt deutsche und muttersprachliche Medien gleichzeitig
– so das Ergebnis einer vom Bundespresseamt beauftragten Studie (vgl. JORDANOVA-
DUDA, M. [2002]). Migrantengruppen wie Kriegsflüchtlinge und Asylbewerber verfü-
gen häufig weder über die sprachlichen Voraussetzungen noch über die finanziellen
Mittel, (deutsche) Zeitungen zu rezipieren. Ihre Informationsquellen sind vor allem das
muttersprachliche Fernsehen und Radio. Eine migrantenspezifische Öffentlichkeitsar-
beit erwies sich auch im Pretest als wirksamer Faktor, der die Teilnahmebereitschaft
von Adressaten nichtdeutscher Herkunftssprache erhöht (vgl. Kapitel 5).

Um sich über aktuelle Entwicklungen in den Herkunftsländern zu informieren,
werden seit den 90er Jahren Heimatsender über Kabel oder Satellit empfangen. Früher
übernahm diese Brückenfunktion der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der 1961 mit der
Ausstrahlung einer italienischsprachigen Sendung für die damals größte Migran-
tengruppe begann. Die Gastarbeiter, deren Aufenthalt ja nur als vorübergehender ge-
dacht war, sollten über die aktuellen politischen, kulturellen und ökonomischen
Entwicklungen in ihren Heimatländern informiert werden. Die Gastarbeitersendungen
erzielten hohe Einschaltquoten, richteten sie sich doch an eine isolierte Bevölkerungs-
gruppe (vgl. BIENER [2002]). Aus dem Gastspiel wurde ein Lebensprojekt, die Arbeits-
migranten blieben auch nach dem Anwerbestopp von 1973, Familien zogen nach,
Kinder wurden hier geboren und gründeten wiederum eigene Familien. Doch erst in den
90er Jahren reagierten die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten auf die veränderte
Situation und setzten sich die Förderung der Integration von Migranten zum Ziel. 1994
startete der SFB als Modellprojekt das RADIO multikulti, das von 6 bis 17 Uhr auf
Deutsch moderiert wird und ab 17 Uhr Sendungen in 19 verschiedenen Sprachen aus-
strahlt. „Über ein Viertel der 84.000 in der Bundesrepublik lebenden Vietnamesen ist in
Berlin ansässig. Das vietnamesische Programm, das sonntagabends von 19.30 Uhr bis
20 Uhr ausgestrahlt wird, ist für die Vietnamesen in der Hauptstadt so ziemlich die ein-
zige Möglichkeit, etwas in ihrer Landessprache über ihre Heimat zu erfahren. Das trifft
für viele andere zugewanderte Bevölkerungsgruppen auch zu.“ (vgl. FRECH, G. [2001])
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1998 ging der WDR mit dem multikulturellen „Funkhaus Europa“ auf Sendung, seit
1999 schloss sich Radio Bremen an und liefert eigene Produktionen zu.

Doch nicht nur öffentlich-rechtliche Medien werden genutzt, um sich über Ge-
schehnisse in Deutschland und den Herkunftsländern auf dem Laufenden zu halten.
Auch private Medienanstalten haben hier lebende Migranten als (werbeträchtige) Ziel-
gruppe entdeckt und eigens für diese Gruppe Zeitungen sowie Radio- und Fernsehsen-
der ins Leben gerufen. Beispielhaft mögen hier TD1, das Türkisch-Deutschsprachige
Kabel TV, Radyo 94,8 Metropol FM für Türken oder das RtvD, ein Fernsehsender für
russischsprachige Migranten, angeführt sein. Auflagenstärkste türkischsprachige Tages-
zeitung ist die „Hürriyet“, die einzige Zeitung für in Deutschland lebende Türken, die
auch in Deutschland gemacht wird.

Darüber hinaus produzieren und vertreiben Eigenorganisationen und Beratungs-
stellen Zeitungen mit einschlägigen Informationen. Für einige Migrantengruppen sind
dies die einzigen muttersprachlichen Medien, so dass auch diese in die Öffentlichkeits-
arbeit einbezogen werden müssen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass diese - wie andere
fremdsprachige Zeitungen auch - nur monatlich oder sogar vierteljährlich erscheinen.
Hier ist also ein entsprechender Vorlauf nötig.

Eine Übersicht über migrantenspezifische Medien gibt es bislang nicht. Vorhan-
dene Datenbanken differenzieren nicht nach der Zielgruppe der Migranten und berück-
sichtigen ohnehin nicht die informelle Presse einschlägiger Vereine. Der
Öffentlichkeitsarbeit für Migranten wird daher eine differenzierte Medienrecherche
zugrunde gelegt. Dabei wird das für die verschiedenen Migrantengruppen jeweils spezi-
fische Spektrum an überregionalen und lokalen Medien (Printmedien, Rundfunk und
Fernsehen) ermittelt. Es werden öffentlich-rechtliche Sender, private Medienanstalten
und Eigenorganisationen bzw. Beratungsstellen, die Medien für in Deutschland lebende
Migranten herausgeben, in die Recherche einbezogen. Insgesamt wird die Recherche
für 25 verschiedene Regionen (16 Bundesländer und neun Großstädte) durchgeführt. Im
Verlauf der Erhebung wird die Medienrecherche regelmäßig aktualisiert und der Kon-
takt mit migrantenspezifischen Medien erneuert. Die Ergebnisse der Recherche werden
so dokumentiert, dass sie anderen (bundesweiten) Erhebungen zur Verfügung gestellt
werden können.

Darüber hinaus werden Eigenorganisationen, Ausländer- und Aussiedlerbeauf-
tragte, Beratungsstellen sowie der Arbeitskreis ‚Migration und Gesundheit‘ über das
Vorhaben bzw. erste Ergebnisse informiert und als Multiplikatoren genutzt. Ergebnisse
werden darüber hinaus der Fachwelt und einem breiteren Publikum zugänglich ge-
macht.

Die inhaltliche Gestaltung der Öffentlichkeitsarbeit (Pressemitteilungen) berück-
sichtigt die im Pretest ermittelten migrantenspezifischen Teilnahmebarrieren.

Eine laufende Non-Responder-Analyse erlaubt, ggf. die Öffentlichkeitsarbeit zu
modifizieren bzw. für bestimmte Migrantengruppen zu intensivieren. 

Erweiterung des Adressatenkreises für übersetzte Anschreiben
In der Minimalvariante können übersetzte Anschreiben nur den Personen zugeordnet
werden, von denen das Einwohnermelderegister die Auskunft über eine nichtdeutsche
Staatsangehörigkeit gibt. Um den Adressatenkreis zu erweitern, wird eine von HUMPERT
und SCHNEIDERHEINZE [2000] 13) entwickelte Namenszuweisungssystematik eingesetzt.
                                                          
13 HUMPERT u. SCHNEIDERHINZE [2000] haben ein Konzept entwickelt, das auf Erkenntnissen der Namensforschung basiert
und unter Berücksichtigung des jeweiligen migrationshistorischen Hintergrundes eine computergestützte Zuordnung von Namen zu
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Mittels dieser können Vor- und Zunamen einer bestimmten Sprachengruppe computer-
gestützt zugeordnet werden. Damit können auch Personen nichtdeutscher Herkunfts-
sprache gezielt angeschrieben werden, wenn sie bereits eingebürgert sind oder wenn das
Einwohnermeldeamt nicht das Merkmal der Staatsangehörigkeit zur Verfügung stellt.

Einsatz übersetzter Fassungen
Die mit dem Fragebogen verbundenen Anforderungen an das Sprachvermögen der Pro-
banden sind sehr hoch. Selbst gute Deutschkenntnisse sind oft nicht ausreichend. Nach
Maßgabe des Pretests muss davon ausgegangen werden, dass ca. 20% der teilnehmen-
den Probanden nichtdeutscher Herkunftssprache den Fragebogen gar nicht oder nur die
Minimaldaten ausfüllen können. Um dennoch repräsentative Fragebogen-Daten für die
Gruppe der Migranten zu gewinnen und Migranten trotz vorhandener Sprachbarrieren
die Teilnahme an der Befragung zu ermöglichen, werden übersetzte Fassungen des El-
tern-Fragebogens eingesetzt. Ausgehend von der Größe der Sprachengruppen werden
folgende Sprachen für eine Übersetzung vorgeschlagen: Türkisch (616.700)14, Russisch
(ca. 560.000), Serbokroatisch (ca. 240.800), Arabisch (ca. 87.000). Darüber hinaus wird
eine Übersetzung für eine Gruppe empfohlen, die sich aufgrund ihrer speziellen Migra-
tionsgeschichte nur unzureichend Deutschkenntnisse aneignen konnte: die Gruppe der
ehemaligen Vertragsarbeiter aus Vietnam. Nicht die ca. 23.0000 in Deutschland leben-
den Kinder und Jugendlichen mit vietnamesischer Staatsangehörigkeit lassen sprachbe-
zogene Schwierigkeiten befürchten, sondern ihre Eltern, die zwischen 1980 und 1990
für einen befristeten Arbeitseinsatz in die damalige DDR kamen. Nach der ‚Wende‘ hat
sich trotz diverser Rückkehranreize ein Teil der ehemaligen Kontraktarbeiter für den
weiteren Aufenthalt in Deutschland entschieden. Gründe für die geringen Deutsch-
kenntnisse der Arbeitsmigranten vietnamesischer Herkunft sind ihre frühere Unterbrin-
gung in separaten Wohnheimen und der damit einhergegangenen Gettoisierung; die
Ausübung niedrigqualifizierter Tätigkeiten, die keine oder nur geringe Deutschkennt-
nisse erforderten, sowie die recht niedrige Motivation, Deutsch zu lernen. Schließlich
war der Aufenthalt ja nur als vorübergehender gedacht. Heute verlangt die aufenthalts-
rechtliche Situation der ehemaligen Kontraktarbeiter, dass der „Lebensunterhalt aus
eigener Erwerbstätigkeit oder eigenem Vermögen gesichert ist“ (Ausländergesetz
§35 Abs. 1) und lässt selten den zeitlichen und finanziellen Spielraum für den systema-
tischen Erwerb von Deutschkenntnissen. Beobachtungen im Feld bestätigen dies wie
auch die geringe Non-Responder-Rate, der als häufigster Grund sprachbezogene Prob-
leme zugrunde liegen. Die Übersetzung in weitere Sprachen wie auch der Einsatz von
professionellen Dolmetschern wird finanziell bzw. logistisch als zu aufwändig einge-
schätzt. Die Übersetzungsarbeit orientiert sich an den gängigen wissenschaftlichen
Standards (Übersetzung durch einen Muttersprachler der Zielsprache, Rückübersetzung
durch einen deutschsprachigen Fachübersetzer).

Für die Übersetzung wird eine altersgruppenübergreifende Version des Eltern-
Fragebogens erarbeitet. Damit können Übersetzungs- und Layout-Kosten in einem ver

                                                                                                                                                                         
Sprachen ermöglicht. Für die Hauptphase wäre dieses Programm zudem von Interesse, um nicht erreichbare Non-Responder klassi-
fizieren zu können. Die derzeitige Trefferquote liegt zwischen 85 % und 95 %, sofern Vor- und Nachnahme bekannt sind. Nach
persönlicher Rücksprache mit der Humpert & Schneiderhinze GbR (am 18.02.02) ist allerdings noch keine Zuweisungssystematik
für Aussiedler entwickelt worden.
14 Die Zahl betrifft jeweils die Gruppe der bis 18-Jährigen und ist nach dem AZR (Stand 31.12.2000) berechnet. Die Zahl
der russischsprachigen Kinder und Jugendlichen basiert auf der Statistik der zwischen 1988 und 2000 aus den Gebieten der ehema-
ligen UdSSR eingereisten Aussiedler (vgl. Bundesverwaltungsamt Köln). Allerdings differenziert diese Statistik nicht nach Alters-
gruppen, so dass der Anteil der bis 18-Jährigen von der Altersstruktur des Jahres 2000 ausgehend geschätzt werden musste (vgl.
http://www.bmi.bund.de/dokumente/Artikel/ix_19868.htm, Stand: 10.07.2001).
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tretbaren Rahmen gehalten werden. Der Fragebogen wird so vereinheitlicht, dass er in
möglichst vielen Variablen mit den „Standard“-Fragebögen vergleichbar ist. Auf Fragen
wird dann verzichtet, wenn sie nur für eine bzw. wenige Altersgruppe(n) relevant sind.

Den Probanden wird sowohl die deutsche als auch die übersetzte Fassung ange-
boten. Für Begriffe bzw. Themen, die sich vorwiegend mit dem Aufnahmeland verbin-
den, gibt es keine Entsprechungen in der Herkunftssprache bzw. ist die Sprache des
Aufnahmelandes die vertrautere. BORDE, T. [2000] konstatierte bei der Befragung von
türkischen Patientinnen vor allem der zweiten Generation, dass diese je nach Themen-
bereich die eine oder die andere Fassung bevorzugten.

Qualitätssicherung
Da die Einbeziehung von Migranten besondere Anforderungen an die Erhebung stellt,
ist eine Qualitätssicherung von großer Bedeutung. Die Qualitätssicherung gewährleistet
nicht nur, dass die im Operationshandbuch für den Migrantenzugang fixierten Standards
eingehalten werden. Gleichzeitig werden im Laufe der drei Erhebungsjahre der
Migrantenzugang sowie der Umgang mit Migranten in der Feldarbeit weiter optimiert.
Qualitätssichernde Aufgaben umfassen die Schulung des Feldteams sowie die Quali-
tätskontrolle der Feldarbeit.

Die Teilnahmequote ist ein Prüfkriterium, dass den auf Migranten bezogenen Er-
folg misst. Kontinuierliche Non-Responder-Analysen geben Auskunft über die Respon-
se von Adressaten nichtdeutscher Herkunft. Zielgruppenorientierte Rücklaufanalysen
bieten darüber hinaus die Möglichkeit, Bemühungen (Öffentlichkeitsarbeit, Hausbesu-
che) für einzelne Migrantengruppen gezielt verstärken zu können. Voraussetzung für
Non-Responder-Analysen ist die Erfassung des Migrantenstatus der Nicht-Teilnehmer.
Hierzu werden genaue Vorgaben gemacht, wie bei Nicht-Erreichbarkeit bzw. bei Nicht-
bereitschaft, ein Non-Responder-Kurzinterview zu geben, der Migrantenstatus im Ad-
ressprotokoll dokumentiert wird. Darüber hinaus wird auch hier die
Namenszuweisungssystematik für ausgewählte Sprachengruppen eingesetzt, um zumin-
dest für diese über relativ gesicherte Informationen zum Migrantenstatus verfügen zu
können.

Eine laufende Auswertung der Adressprotokolle erlaubt einen Überblick dar-
über, wie viele der Teilnehmer nichtdeutscher Herkunftssprache nur als Minimalfall
einbezogen wurden. Als alarmierend wird eingeschätzt, wenn der Prozentsatz 5 % über-
schreitet. Im Zentrum von Feldbesuchen stehen die standardgerechte Durchführung der
Untersuchung sowie Interaktionen zwischen Feldvorbegeher, Interviewerin, Kranken-
schwester oder Ärztin und Probanden nichtdeutscher Herkunftssprache. Es werden
Probleme auf den verschiedenen Akteursebenen dokumentiert sowie die Untersuchung
hemmende Orientierungsdivergenzen, Missverständnisse, Konfliktpotenziale u.ä. identi-
fiziert. Der Feldvorbegeher wird bei Hausbesuchen von Non-Respondern begleitet, um
Strategien der Teilnehmergewinnung zu evaluieren. Darüber hinaus wird ein Sample
von Teilnehmern nichtdeutscher Herkunft nach Akzeptanz und Untersuchungsablauf
befragt. Die Ergebnisse der Evaluation werden zeitnah an das Feldteam rückgekoppelt.

Datenerfassung und –auswertung
Für die Übersetzung wird eine altersgruppenübergreifende Version des Eltern-
Fragebogens erarbeitet. Da die zu übersetzende Version von den anderen Fragebogen
abweicht, wird eine eigenständige Datenmaske für die Datenerfassung entwickelt.

Zur gesundheitlichen Situation von Migrantenkindern sind kaum Daten vorhan-
den, so dass erstmalig der Status quo von Kindern und Jugendlichen nichtdeutscher
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Herkunftssprache beschrieben wird. Migranten sind eine sehr heterogene Gruppe. Daher
werden Auswertungen nicht nur nach dem Merkmal ‚Migrant/ Nicht-Migrant‘ vorge-
nommen, sondern es wird nach relevanten Merkmalen differenziert wie Herkunftsregi-
on, aufenthaltsrechtlicher Hintergrund, Aufenthaltsdauer und Einreisejahr. Generell
wird bei der Interpretation der Daten der Migrationshintergrund berücksichtigt. Für ei-
nige Fragebogenkomplexe werden Konsistenzprüfungen vorgenommen, um Messfehler
(‚item-bias‘) auszuschließen und eine Vergleichbarkeit zu gewährleisten.

9.3 Maximalvariante
Die Einbeziehung von Migranten ist mit einem erhöhten Betreuungsaufwand in der
Feldarbeit verbunden. Wünschenswert wäre, in jedem der vier in der Hauptphase agie-
renden Feldteams eine Person mit einer halben Stelle zu beschäftigen, die sich speziell
mit den Aufgaben der Teilnehmergewinnung (Hausbesuche/ telefonische Kontakte) und
Begleitung von Migranten während der Untersuchung befasst.

Besonders schwierig ist der Zugang zu bosnischen Kriegsflüchtlingen, die einen
Großteil der Migranten aus dem ehemaligen Jugoslawien ausmachen. Sie leben zumeist
in Ausländerheimen, verfügen über nur unzureichende Deutschkenntnisse und einen
unsicheren Aufenthaltsstatus, mit dem zusätzliche Teilnahmeängste einhergehen kön-
nen (Gesundheitskontrolle, Survey als kostenpflichtige Leistung). Sie können nur in
einem gesonderten Untersuchungsansatz ausreichend berücksichtigt werden, der in den
anderen Varianten nicht abgedeckt werden kann.
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10 Anhang (Beobachtungsprotokolle/ Non-Responder-
Hausbesuche)

Legende
B: Beschreibung und Erzählung (Kern der Beobachtungsprotokolle; beschreibt das Beo-
bachtete und zeichnet Gespräche auf)
R: Theoretische Reflexion des Beobachteten (orientiert sich an der dokumentarischen
Methode)
K: Kontextinformationen (Bezug zu früheren Beobachtungen, Interviews)
SR: Selbstreflexion (Reflexion über das eigene Verhältnis zum Feld)

Dokumentarische Methode: Methodologischer Ausgangspunkt der dokumentarischen Metho-
de ist die Unterscheidung des immanenten vom dokumentarischen Sinngehalt: Das, was ge-
sagt wird, ist von dem zu trennen, was sich in dem Gesagten über die Beforschten, deren
kollektive Orientierungen bzw. über deren Habitus, dokumentiert. Nicht der Wahrheitsgehalt
des Gesagten, sondern die in den Darstellungen transportierten Orientierungen interessieren.
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Protokoll-Nr.: 1303_1
Nationalität: bosnisch
Wohnort: Heim
Gesprächspartner: Mutter/ 26 Jahre alt
Aufenthaltsdauer: 8 Jahre
Aufenthaltsstatus: Duldung
Kind: wbl./ 6 Jahre

Beobachtungsprotokoll:

K: Frau J. ist die erste Probandin, die ich persönlich aufsuche.
SR: Ich bin überrascht, dass sie in einem Ausländerwohnheim lebt. Auf diesen Gedanken
bin ich noch nicht gekommen, zumal dies auch nicht aus der Adresse hervorging.
B: Ich frage beim Pförtner nach Frau J. und dieser nennt mir sofort ihre Wohnungsnum-
mer. Ich klopfe, Frau J. öffnet mir die Tür und lässt mich sogleich ein. Ich trage mein Anlie-
gen vor, und sie bietet mir etwas zu trinken an, was ich ausschlage. Frau J. ist sportlich-leger
(mit Jogginghose) gekleidet. Sie bringt mir unaufgefordert das U-Heft für ihre Tochter und
erklärt mir sehr wortreich, dass sie immer alle Untersuchungen wahrgenommen habe.
R: Frau J. fühlt sich offensichtlich unter starken Legitimationsdruck. Sie empfindet mich
(bzw. das RKI) als Kontrollinstanz. Fraglich ist zunächst, ob sie denkt, dass der Survey das
Vorsorgeverhalten kontrolliert oder ob sie ihre Nicht-Teilnahme mit den bereits absolvierten
Untersuchungen legitimieren möchte. Damit würde sie Survey und Vorsorgeuntersuchung
identifizieren und den Survey auf seinen medizinischen Teil reduzieren.
B: Ich verstehe Frau J. ziemlich schlecht, da sie über einen nur geringen deutschen Wort-
schatz verfügt. Frau J. spricht schnell und viel, aber nicht gut verständlich. Sie erzählt mir,
dass ihre Tochter völlig gesund sei und daher zu keiner medizinischen Untersuchung müsse.
Auch ist sie nicht besonders überzeugt von den Tests. So schildert sie mir die Einschulungs-
untersuchung und den daran geknüpften Sehtest. Dieser ergab, dass ihre Tochter schlecht se-
hen könne. Die Konsultation eines weiteren Arztes erbrachte, dass das Sehvermögen im
Normbereich liegt. Frau J. erklärt sich das Resultat des ersten Testes damit, dass die Tochter
aufgrund mangelnder Deutschkenntnisse nicht so gut abgeschnitten habe.
R: Sieht nicht den Sinn in einer medizinischen Untersuchung, die nicht den kranken
Menschen zum Anlass hat. Noch schlimmer: Vorsorgeuntersuchungen machen den Menschen
erst krank und zwar per definitionem, indem nicht der tatsächliche Gesundheitszustand abge-
bildet wird.
B: Generell versteht Frau J. nicht, warum sich die Kinder so vielen Untersuchungen un-
terziehen müssten, nur um in die Schule gehen zu können.
K: Die Einschulungsuntersuchung fand in demselben Gebäude statt, in dem die Erhebung
durchgeführt wird. Möglicherweise verstärkt das den Eindruck der Dopplung von medizini-
schen Untersuchungen.
B: Frau J. erzählt mir auch, dass sie im Mercatorweg angerufen und nachgefragt habe.
[D.h. sie hat nicht im RKI angerufen] Ich verstehe nicht so recht, wie das Gespräch verlaufen
war, nur soviel, dass sie den Schluss gezogen hatte, die Erhebung sei überflüssig.
R: Möglicherweise hatte sie sich erkundigt, inwieweit sie verpflichtet sei, an dem Survey
teilzunehmen.
B: Zwischendurch kommt die Tochter herein, sie wirkt sehr offen und interessiert. Ich
habe das Gefühl, sie hätte gern an der Untersuchung teilgenommen und Spaß daran gefunden.
R: Da die Tochter nichts von der Untersuchung wusste, wurde sie nicht in die Entschei-
dung mit einbezogen.
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B: Frau J. beantwortet mir bereitwillig den Non-Responder-Fragebogen, signalisiert mir
aber zuvor, dass ich ihr die Fragen vorlesen soll, da sie im schriftlichen Bereich nicht so gut
wäre.
R: Zwar reduziert sie den Survey im Gesprächsverlauf auf die medizinische Untersuchung,
möglicherweise erhöht aber der Fragebogen die Teilnahmeschwelle.
SR: Hinterher fällt mir ein, dass ich gar nicht versucht habe sie mit Geschenken und einer
Aufwandsentschädigung zu ‚locken‘.

Protokoll-Nr.: 1503_1
Nationalität: türkisch
Wohnort: Neubau
Gesprächspartner: Mutter
Aufenthaltsstatus: gesichert
Deutschkenntnisse: gut
Alter/ Geschlecht des Kindes: 11, weiblich

Beobachtung:

B: Ich komme in einen 13-stöckigen Neubau, unweit des Untersuchungszentrums (2
min). Die Mutter öffnet mir und bittet mich einzutreten. Sie fragt mich sofort, ob ihre Tochter
etwas ausgefressen hätte. Ich verneine und erkläre das Anliegen der Studie.
R: Ich werde von der Mutter als öffentliche Autorität wahrgenommen. Sie antizipiert so-
fort einen negativen Grund des Kommens: ihre Tochter hat sich abweichend von den gelten-
den sozialen Normen verhalten.
B: Sie fordert mich auf, mich ins Wohnzimmer auf die Couch zu setzen, die Mutter räumt
noch hastig Spielzeug beiseite. Zwischendurch klingelt es, und eine Freundin der Mutter
kommt, mit der sie sich auf Türkisch unterhält. Mittendrin fällt mal das Wort „Kontrolle“. Die
Tochter, um die es wahrscheinlich geht, sitzt neben der Mutter. Die Mutter erzählt mir, dass
sie viel zu tun habe, da sie sechs Kinder habe und davon zwei Zwillinge. Außerdem habe sie
auch kein Telefon und zeigt auf einen Platz, auf dem früher das Telefon gestanden haben
mochte. Sie erkundigt sich, wo das Untersuchungszentrum sei. Schließlich sagt sie, sie müsse
die Angelegenheit mit ihrem Mann besprechen.
R: Das Türkische schließt mich aus. Die deutsche Verwendung des Begriffs „Kontrolle“
dokumentiert, dass das Kontrollerleben dem Erfahrungshorizont der Aufnahmegesellschaft
zugeordnet wird. Dass Frau Ö. nicht weiß, wo das Untersuchungszentrum (obwohl es in der
Nähe und ihr bekannt) ist, deutet darauf hin, dass sie das Einladungsmaterial nicht (gründlich)
gelesen hat.
SR: Mir scheint es so, als wolle Frau Ö. auf gar keinen Fall teilnehmen, könne nur nicht
„nein“ sagen und wolle daher ihren Mann vorschieben.
B: Ich frage, ob sie denn telefonisch per Handy erreichbar sei und stelle ihr in Aussicht,
sie nur noch einmal anzurufen, um die endgültige Entscheidung zu erfragen. Als ich am
nächsten Tag anrufe, sagt sie mir, kurz und knapp, dass ihr Mann nicht einverstanden wäre
und sie auch keine Fragen (Non-Responder) mehr beantworten wolle.
R: Am Telefon fällt es ihr leichter, kategorisch abzulehnen, zumal ihr Mann die Ent-
scheidung legitimiert.
[Kinderbetreuungsmöglichkeiten attraktiv machen]



43

Protokoll-Nr.: 1503_2
Wohnort: Neubau (Nähe Untersuchungszentrum)
Gesprächspartner: Mutter
Deutschkenntnisse: akzentfrei
Alter/ Geschlecht des Kindes: 7/ männlich

Beobachtung:

B: Familie Y. wohnt Parterre, als ich das Haus betrete, steht die Mutter bereits in
der Tür. Obwohl relativ viele Bewohner nach Hause kommen und es daher unruhig ist,
bittet mich Frau Y. nicht herein.
SR: Ich fühle mich dadurch beobachtet und etwas gestört.
R: Mit der räumlichen zieht sie auch eine symbolische Grenze. Sie signalisiert, dass
das Gespräch schnell zu beenden ist.
B: Frau Y. fragt mich noch mal generell nach dem Hintergrund der Studie und wie
die Auswahl erfolgt sei, warum gerade sie angeschrieben wurden. Sie fragt mich, ob ihr
Nachteile entstehen würden. Abschließend versichert sie mir, dass sie die Sache noch
mal mit ihrem Sohn und ihrem Mann besprechen würde. Der etwas dickliche Sohn steht
die ganze Zeit über hinter der Mutter.
R: Die Zufallsauswahl wird von ihr mit etwas Negativem (Nachteile) in Verbin-
dung gebracht (möglicherweise glaubt sie nicht an den Zufall). [Auswahlmechanismus
stärker explizieren] Die Frage der Mutter nach den Nachteilen dokumentiert aber auch
ein generelles Misstrauen gegenüber Studien und der Verwertung der Ergebnisse sowie
gegenüber der Behörde als der durchführenden Instanz. Als ich die Statur des Sohnes
sehe, frage ich mich, ob das Körpergewicht u.U. (wegen Körpermessungen und Moto-
riktests) bei der Einwohnermeldeamt-Stichprobe ein Selektionskriterium für die Teil-
nahme darstellt.
B: Frau Y. lässt sich meine Telefonnummer geben und will am nächsten Tag so
oder so Bescheid geben. 
Es ist kein Anruf von ihr eingegangen.
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Protokoll-Nr.: 1503_3
Nationalität: türkisch
Wohnort: Altneubau
Gesprächspartner: Mutter
Aufenthaltsstatus: gesichert
Deutschkenntnisse: sehr gut
Alter/ Geschlecht des Kindes: wbl./ 7 Monate

Beobachtung:

B: Die Mutter bittet mich sofort ins Wohnzimmer, wo auf dem Teppichboden – in
eine Decke gehüllt – das ausgewählte Baby liegt. Frau A. ist sehr locker und offen, bie-
tet mir etwas zu trinken an. Sie erzählt mir, dass sie das Schreiben vom Robert Koch-
Institut gar nicht so ernst genommen habe.
R: Die Untersuchung und das Anschreiben – eines von zahlreichen, die gleich in
den Papierkorb wandern - gewinnen jetzt einen anderen Stellenwert, wo sogar noch
einmal jemand persönlich vorbeikommt.
B: Frau A. fragt mich, wie sie denn ausgewählt worden sei. Als ich ‚zufällig‘ sage,
meint sie, soviel Glück müsse sie mal im Lotto haben. Sie meint, dass sie bei jeder Un-
tersuchung dabei sei und immer frage sie, wie sie gerade auf sie kommen würden und
dann heiße es ‚zufällig‘. Dieser Zufall müsse ihr mal im Lotto passieren, wiederholt sie.
K: Wie im Beobachtungsprotokoll 1503_2 wird auch hier die Frage nach dem
Auswahlmodus gestellt.
R: Zufall ist positiv besetzt und bedeutet ‚Glück‘. Aber der glückliche Zufall waltet
nicht an der richtigen Stelle (Treffer beim Lotto), zumal der Zufall der Auswahl wieder
aufgehoben wird, da Frau A. bei ‚jeder Untersuchung‘ dabei ist. Der Zufall der Auswahl
ist also nichts Besonderes mehr. Der Lottogewinn symbolisiert das besonders seltene
Ereignis, das aber im Unterschied zur Zufallsauswahl für eine Studie ruhig besonders
häufig auftreten kann.
B. Frau A. fragt mich, wo denn das Untersuchungszentrum sei, ich beschreibe ihr
den Weg (ist ein ganzes Stück entfernt) und merke, wie die ohnehin vorhandene Unlust
teilzunehmen, noch steigt. Es ist ihr nicht wichtig genug, um mit dem kleinen Kind und
Kinderwagen loszufahren. Als ich ihr schließlich vorschlage, nur den Non-Responder-
Fragebogen auszufüllen, willigt sie erleichtert ein.
Frau A. hat einen Sohn und zwei Töchter, wobei sich der Sohn beim Vater in der Küche
aufhält und die Tochter mit im Wohnzimmer sitzt.
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Protokoll-Nr.: 2003_1
Nationalität: türkisch
Wohnort: flacher Neubau
Gesprächspartner: ältere Tochter
Deutschkenntnisse: gut
Alter/ Geschlecht des Kindes: männlich/13 J.

Beobachtung:

B: Die ältere Tochter (ca. 15 Jahre alt) öffnet mir die Tür. Ich frage nach ihren El-
tern und erfahre, dass sie nicht da seien. [Es war schon abends -> Eltern arbeiten viel
bzw. lange.] Da sie mich fragend anschaut, erzähle ich von dem Projekt, was sie sehr
spannend findet (obwohl ihr Bruder der Ausgewählte ist). Sie hat noch nichts von der
Studie gewusst und erklärt das damit, dass ihre Eltern derzeit viel zu tun hätten, da sie
einen Laden eröffnen wollten. Sie ist sogar etwas enttäuscht, als ich ihr signalisiere,
dass es nun zu spät sei für einen Termin.
R: Wie mir auch noch bei anderen Hausbesuchen auffallen wird, werden die Kinder
häufig nicht in die Teilnahme-Entscheidung einbezogen, obwohl sie der Studie aufge-
schlossen gegenüberstehen. [Es sollte überlegt werden, Kinder ab einem bestimmten
Alter im Anschreiben direkt anzusprechen.]

Protokoll-Nr.: 0304_2
Wohnort: fünfstöckiger Neubau
Gesprächspartner: Vater
Deutschkenntnisse: ausgezeichnet
Alter/ Geschlecht des Kindes: 14 J./ männlich

Beobachtung:

B: Ich klingle an der verschlossenen Haustür, es öffnet mir aber keiner. Ich setze
mich wieder in mein Auto, dokumentiere meinen Besuch und schaue in den Stadtplan,
als es an meinem Fenster klopft. Ich öffne die Autotür und ein Mann fragt mich, ob ich
bei ihm geklingelt habe. Ich frage, ob er Herr A. sei, was er bejaht. Er erzählt mir, dass
er im Keller gewesen sei und sein (kranker) Sohn mein Klingeln gehört und mich aus
dem Fenster gesehen habe. Als ich mich und mein Anliegen vorstelle, weiß Herr A.
sofort, worum es geht und meint, dass sein Sohn nicht teilnehmen wolle. Er fragt, ob
das denn öfters vorkomme, dass Kinder sich dagegen entschieden. Ich antwortete, dass
das abhängig vom Alter sei.
R: Der Vater wirkt stolz, dass sie als Eltern ihrem Sohn die Entscheidung, teilzu-
nehmen, überlassen. Er dokumentiert damit einen demokratischen Erziehungsstil.
B: Sein Sohn habe gemeint, dass in seiner Klasse sonst niemand eine Einladung
bekommen habe, und warum solle er alleine teilnehmen.
R: Der Sohn hat die Zufallsauswahl nicht verstanden und zeigt eine kollektive Teil-
nahmeorientierung [spricht u.U. für den Schulzugang].
B: Herr A. ergänzt, dass sie auch wenig Zeit hätten. Mit einem spitzbübischen Lä-
cheln fährt er fort, dass wir aber ganz schön hartnäckig seien. Ich erkläre ihm, dass wir
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uns gerade in der Testphase befänden und wissen wollten, warum sich jemand nicht
beteiligen würde, ob vielleicht unser Informationsmaterial nicht gut genug sei. ‚Nein,
nein‘ sagt er, ‚aber das ganze Zeug, was man heutzutage kriegt...‘
R: Überfrachtung mit Werbematerial u.ä. Der Survey kann sich nicht von anderen
Untersuchungen absetzen.
B: Er fragt mich, ob denn seine Frau nicht angerufen habe, sie sei für Behörden und
so etwas zuständig. Abschließend lässt er sich noch meine Telefon-Nummer geben, falls
sich sein Sohn doch noch anders entscheiden würde. Ich gebe ihm die Nummer und
denke, dass das nur ein Pro-forma-Interesse sei, um nicht unhöflich zu wirken. (Will
Entgegenkommen zeigen.)

Protokoll-Nr.: 0304_3
Nationalität: palästinensisch
Wohnort: fünfstöckiger Neubau
Gesprächspartner: großer Bruder, Tochter
Aufenthaltsdauer: 11 Jahre
Aufenthaltsstatus: Aufenthaltsbefugnis (für 2 Jahre)
Deutschkenntnisse: keine (Mutter), Bruder (sehr gut), Tochter (sehr gut)
Alter/ Geschlecht des Kindes: 14 J./ wbl.

Beobachtung:

B: Eines der drei Kinder öffnet mir die Tür. Ich frage es nach seinen Eltern. Das
Kind antwortet mir, dass seine Mutter da sei, er aber lieber seinen großen Bruder holen
wolle, da seine Mutter ohnehin kein Deutsch könne. Ich erkläre dem großen Bruder
mein Anliegen, erzähle ihm von der Studie und dass seine Schwester zufällig ausge-
wählt wurde. Der Bruder weiß von nichts (immerhin ist er 18 Jahre alt!) und erklärt mir,
dass so etwas immer sein Vater mache. Ich frage, ob ich kurz ein paar Fragen stellen
könne (Non-Responder-Fragebogen). Er holt seine Schwester, die ebenfalls nichts von
unserem Vorhaben weiß und recht schüchtern wirkt. Sie bitten mich in die Stube, nach-
dem wir die ganze Zeit auf dem Flur gestanden haben. Ich setze mich mit der Schwester
an einen großen runden Tisch – der Fernseher läuft und Mutter und kleiner Sohn sitzen
auf der Couch davor – und führe das Interview. Zwischendurch wird die Mutter (nach
dem Alter der Eltern) gefragt. Später setzt sich der große Bruder zu uns und stellt mir
noch ein paar interessierte Fragen zur Studie.
R: Wiederum wurden die Kinder nicht von der Studie in Kenntnis gesetzt, zeigen
sich dem Vorhaben gegenüber aber sehr interessiert. Die mangelnden Deutschkenntnis-
se der Mutter (Eltern?) könnten auch die Nichteinbeziehung der Kinder in die Teilnah-
meentscheidung bzw. die Unkenntnis der Kinder von der Studie erklären.
K: vgl. Beob.protokoll 2003_1
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Protokoll-Nr.: 1004_1
Nationalität: französisch
Wohnort: Altneubau
Gesprächspartner: Mutter
Aufenthaltsstatus: gesichert
Deutschkenntnisse: ausgezeichnet
Alter/ Geschlecht des Kindes: 10/ wbl.

Beobachtung:

B: Ich klingle und stelle mich an der Gegensprechanlage als Mitarbeiterin des RKI
vor. Die Mutter weiß sofort Bescheid und bittet mich, nach oben zu kommen. Aller-
dings schränkt sie ein, dass sie gerade Besuch habe. Sie meint sofort, dass es so viele
solcher Aktionen gebe und außerdem habe sie mit drei Kindern nicht soviel Zeit.
R: Zum wiederholten Male taucht hier das Argument auf, dass sich die Adressaten
der Studie mit derlei Untersuchungen überfrachtet fühlen. Der Survey kann sich offen-
sichtlich auch nicht abgrenzen/ herausheben aus anderen Untersuchungen. Gleichfalls
wird von den Probanden nichtdeutscher Herkunft häufig angeführt, wenig Zeit wegen
mehrerer Kinder zu haben. Auf die Möglichkeit, alle Kinder mitzubringen, sollte unbe-
dingt hingewiesen werden. Die Eltern stehen sonst vor dem Problem der Unterbringung
und Betreuung der ‚restlichen‘ Kinder.
B: Der Besuch, eine ältere Dame, gesellt sich zu uns in den Flur. Sie mischt sich ins
Gespräch und erzählt, dass sie erst kürzlich „Probandin“ (sie scheint stolz auf das Wort)
in einer Studie gewesen sei, in der es um Gedächtnisleistungen bei älteren Menschen
ging. Die Mutter fragt mich, was man denn von der Studie habe. Ich rekurriere auf den
persönlichen (Befundung) und generellen Aspekt (Studienergebnisse).
R: Die Wahrnehmung eines persönlichen Nutzens ist durchaus ein Teilnahmemotiv.
B: Ich frage sie, ob sie bereit sei, mir noch einige Fragen zu beantworten. Wir set-
zen uns in die Küche, und ich stelle die Non-Responder-Fragen. Zur Ermittlung von
Gewicht und Größe muss die Mutter die Tochter selbst befragen. Schließlich bietet sie
mir an, vielleicht doch an der Studie teilzunehmen, falls wir nicht genügend Kinder zu-
sammenbekämen. Ich habe das Gefühl, dass sie mir persönlich einen Gefallen tun wol-
le. Sie überlegt, ob ihr Mann dann freibekommen könne, woraufhin ich sage, dass sie
ruhig alle Kinder mitbringen könne und für die Kinderbetreuung gesorgt sei. Mit ihrer
Tochter habe sie noch nicht über die Studie gesprochen, meint aber, dass sie wohl we-
nig von der Blutabnahme begeistert sein würde.
R: Wenn durch die Eltern sofort die Entscheidung getroffen wird, nicht teilzuneh-
men, werden die Kinder erst gar nicht in Kenntnis gesetzt. Wenn die Eltern eine positi-
ve bzw. keine abschlägige Vorentscheidung getroffen haben, dann sollen die Kinder
über die letzte Entscheidungshoheit verfügen, zumindest wird ihnen aber die Studie
auseinandergesetzt. Die Mutter antizipiert eine ablehnende Haltung der Tochter gegen-
über der Blutabnahme.



48

Protokoll-Nr.: 1004_2
Nationalität: jugoslawisch
Wohnort: Heim
Gesprächspartner: Sohn (Proband)
Deutschkenntnisse: sehr gut
Alter/ Geschlecht des Kindes: 17 J./ männlich

Beobachtung:

B: Ich betrete das Ausländerheim, in dem der Proband wohnen sollte. Die Pfört-
nerloge ist verschlossen, an einem öffentlichen Fernsprecher steht ein Mädchen und
telefoniert. Sie fängt meine suchenden Blicke auf, und ich nenne fragend den Namen
des Probanden. Etwas schnippisch fragt sie mich, was ich denn von ihm wolle. Ich er-
zähle ihr von der Studie, während sie die Informationen ihrem Gesprächspartner immer
weitergibt. Irgendwann ahne ich, dass sie gerade mit dem von mir gesuchten Probanden
telefoniert und ich frage sie, ob sie die Schwester oder Freundin sei. Sie meint, sie sei
gar nichts. Nachdem sie ihren Gesprächspartner gefragt hat, ob er mit mir sprechen
wolle, reicht sie mir den Hörer. D. ist sehr interessiert und stellt mir Fragen zum Projekt
(was genau mit ihm gemacht werden soll, wozu die Studie dienen soll, warum gerade er
ausgewählt wurde). Er signalisiert mir sein Interesse und erzält mir zum Abschluß, dass
er nicht mehr im Heim wohne und umgezogen sei.

Protokoll-Nr.: 1004_3
Nationalität: irakisch
Wohnort: NB (Neubaugebiet mit hohem Ausländeranteil)
Gesprächspartner: Eltern
Aufenthaltsdauer: 5 Jahre
Aufenthaltsstatus: gesichert (unbefristete Aufenthaltserlaubnis)
Deutschkenntnisse: sehr gut (Tochter), ausreichend (Eltern)
Alter/ Geschlecht des Kindes: 11 J./ wbl.

Beobachtung:

B: Die Mutter lässt mich ein und erzählt mir, dass ihre Tochter ein Leiden habe,
weswegen sie bereits mehrmals operiert worden sei und bei Herrn Prof. W. an einem
„Programm“ teilnehmen würde. Und es wäre gut, wenn dieser auch weiterhin die
Betreuung übernehmen würde.
R: Die Mutter versteht den Survey als Alternative zur individuell veranlassten me-
dizinischen Versorgung. Die Studie wird nicht als wissenschaftliche gesehen, sondern
als Arztbesuch; „Untersuchung“ wird mit medizinischer Untersuchung identifiziert.
B: Ich folge der Mutter ins Wohnzimmer, die Tochter setzt sich zu uns und später
auch der Vater. Der kleine Sohn jagt spielend durch das Zimmer und wird einige Male
von Mutter und Tochter gemaßregelt. Die Atmosphäre ist eine sehr freundliche und
offene. Während ich mit der Mutter das Non-Responder-Interview führe, schaltet sich
der Vater ins Gespräch. Er sagt, er habe die Einladung und die ganzen Schreiben gele-
sen und auch verstanden, aber er würde sich selbst um die Gesundheit seiner Kinder
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kümmern. Er wisse ja nicht, wie viele Eltern es gäbe, die dies vernachlässigen würden,
so dass eine solche medizinische Untersuchung erforderlich wäre. Er jedenfalls würde
selbst mit seinen Kindern zum Arzt gehen, wenn diese krank seien.
R: Der Vater begreift die Studie als fürsorgerisches Instrument, um den Gesund-
heitszustand von Kindern zu überprüfen und ggf. zu verbessern. Die Gesundheitskon-
trolle bzw. –pflege ist nach Meinung des Vaters Aufgabe der Eltern und nicht des
Staates. Auch er setzt den Survey mit einem Arztbesuch gleich, der allerdings nur erfor-
derlich ist, wenn ein Kind krank ist. Vielen Probanden (nichtdeutscher Herkunft) ist der
generalisierende Aspekt der Studie nicht klar. [im Einladungsschreiben stärker explizie-
ren.] Auch impliziert seine Aussage, dass er an eine flächendeckende Untersuchung
denkt und ihm die Zufälligkeit der Auswahl nicht klar ist.
K: vgl. Beob.protokoll 0304_2
B: Ich erkundige mich nach der beruflichen Situation der Eltern. Der Vater ist Erd-
ölingenieur und arbeitet als Reinigungskraft, die Mutter ist Keramikerin, z.Z. nicht be-
rufstätig. Sie erzählt mir, dass die ganze Ausrüstung (der Ofen) zu teuer sei und sie ja
auch Räumlichkeit außerhalb der Wohnung brauche. Als ich die Tochter nach der
Schule frage, erzählt sie mir stolz, dass sie Klassenbeste sei.

Protokoll-Nr.: 0305_1
Nationalität: griechisch
Wohnort: Altbau
Gesprächspartner: Mutter
Deutschkenntnisse: sehr gut
Alter/ Geschlecht des Kindes: 15 J./ wbl.

Beobachtung:

B: Ich klingle, die Mutter fragt hinter der geschlossenen Tür nach meinem Anlie-
gen. Nachdem sie die Tür geöffnet hat, sagt sie recht barsch und sehr kurz angebunden,
dass sie kein Interesse an einer solchen Untersuchung habe. Ihre Kinder seien „keine
Versuchskaninchen“. Als ich sie bitte, mir noch ein paar Fragen zu beantworten, lehnt
sie auch dies kategorisch ab.
R: Welche Orientierungen transportiert die Aussage „keine Versuchskaninchen“?
kommerzielle Zwecke bzw. kein eigener Nutzen; unlautere Absichten; Gefahr für Leib
und Seele – Ausgang ungewiss; Ausgeliefertsein; überflüssig; Tests; Spritzen; geliebte,
eigene Kinder sollen nicht zu unpersönlichen Versuchsobjekten werden; Entindividuali-
sierung; Unmenschlichkeit
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Protokoll-Nr.: 0305_2
Nationalität: russisch
Wohnort: Altbau
Gesprächspartner: Mutter
Deutschkenntnisse: sehr gut
Alter/ Geschlecht des Kindes: 15 J./ männlich

Beobachtung:

B: Die Mutter öffnet die Tür und meint, nachdem ich mein Anliegen vorgetragen
habe, dass ihr Sohn nicht teilnehmen möchte. Als ich nachfrage, warum nicht, sagt sie:
„‘Ach‘, hat er gesagt, ‚Mama lass mich mit so etwas in Ruhe‘.“ Er gehe schon so oft
zum Arzt, da er Asthmatiker sei, außerdem zum Kieferorthopäden. Als ich um die Be-
antwortung des Non-Responder-Bogens bitte, schlägt sie mir dies ab mit der Begrün-
dung, dass sie Besuch hätte.
R: Auch hier wird die Untersuchung wiederum mit einem (lästigen) Arztbesuch
identifiziert.

Protokoll-Nr.: 0305_3
Wohnort: Neubau
Gesprächspartner: Mutter, Schwester
Deutschkenntnisse: Mutter: befriedigend; Schwester: sehr gut
Alter/ Geschlecht des Kindes: 14 J./ männl.

Beobachtung:

B: Es öffnet mir die Schwester und bittet mich hinein. Ich bleibe im Korridor und
erläutere der Mutter, die inzwischen hinzugetreten ist, unsere Studie. Die Mutter hört
mir sehr reserviert zu (ich weiß nicht, liegt es an den mangelnden Deutschkenntnissen
oder an einer ablehnenden Haltung), während die Schwester mich sehr offen und inte-
ressiert anschaut. Als ich meine Ausführungen beendet habe, wechselt die Mutter einige
Worte mit ihrer Tochter in der Muttersprache. (Ich habe den Eindruck, um sich noch
einmal zu vergewissern, auch alles richtig verstanden zu haben.) Dann sagt sie: „Ach ja,
ich habe den Zettel gesehen. Ich dachte, den hätte A. [der Sohn und Proband] wieder
zurückgeschickt. Na ja, wenn A. wieder da ist, kann er sich ja noch einmal melden.“ Ich
antworte, dass der Untersuchungszeitraum ohnehin verstrichen sei, aber vielleicht könne
sie mir ja noch ein paar Fragen beantworten. „Nein“ sagt sie, „das mache ich jetzt nicht,
und mein Mann ist auch nicht da, das soll A. selbst machen.“ Also lasse ich mir die Te-
lefon-Nummer geben, um A. noch einmal anzurufen.
R: Wie schon bei anderen Hausbesuchen, zeigt sich auch hier ein generationenspe-
zifischer Umgang mit mir als Vertreterin einer öffentlichen Institution, als Repräsentan-
tin der Werte und Normen der Aufnahmegesellschaft und damit letztlich eine
generationenabhängige Einstellung zum Survey.
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Protokoll-Nr.: 2506
Nationalität: Bosnien
Wohnort: Heim
Gesprächspartner: Bruder
Aufenthaltsdauer: 8 Jahre
Aufenthaltsstatus: Duldung
Deutschkenntnisse: sehr gut (Mutter: keine)
Alter/ Geschlecht des Kindes: 7 J./ wbl.

B: Es dauerte eine ganze lange Weile, bis ich die Hausnummer 19c in der Nähe
vom Ostbahnhof, in einer Gegend mit mehreren Neubauten, gefunden hatte. Ich stelle
mein Fahrrad ab und wundere mich, auf dem weitläufigen Hof nur Ausländer zu sehen.
Ich kenne die Gegend (Friedrichshain) von früher und denke, die Segregation schreitet
aber schnell voran. Als ich die Klingelanlage nach dem Probanden-Namen absuchen
will, sehe ich, dass die einzelnen Wohnungen nummeriert und ohne Namen sind. Ich
lasse meinen Blick noch einmal schweifen und entdecke ein großes Schild über der
Eingangstür mit der Aufschrift „Appartement Oase. Inh. Vincent ...“. Ich erinnere mich
an meine Obdachlosenstudie. Die ‚Oase‘ ist ein privater Anbieter von Wohnungslosen-
unterkünften und bringt auch bosnische Kriegsflüchtlinge unter. Mir fällt wieder ein,
dass Inhaber von Obdächern und Läusepensionen scheinbar den Hang haben, das Elend
in ihren Häusern mit Bezeichnungen, die ein sorgenfreies Leben symbolisieren wie z.B.
„Haus Sonnenschein“, zu verklären. Da auch die Wohnungstüren keinen Namen tragen,
spreche ich ein Mädchen an und frage es nach der von mir gesuchten Probandin. Sie
führt mich hin und fragt mich neugierig, warum ich denn zu A. wolle. Ich erzähle ihr
von der Studie. Das Mädchen bleibt neben mir stehen, als ich der Mutter, die die Tür
öffnet, von unserem Vorhaben erzähle. Es bremst mich und meint, dass die Frau kein
Deutsch verstehe. Während ich ansetze, alles noch einmal mit anderen Worten und
langsamer zu erklären, holt die Frau ihren 18jährigen Sohn. Er scheint sofort Bescheid
zu wissen und sagt, der Grund ihrer Nicht-Teilnahme sei, dass seine Mutter kein
Deutsch könne und er keine Zeit habe, seine jüngere Schwester zu begleiten. Es gäbe ja
wohl nur vormittags Termine. Ich mache keine Anstalten, ihn überzeugen zu wollen.
SR: Er wirkt auf mich sehr kurz angebunden und abweisend, dementsprechend ver-
halte ich mich defensiv.
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Protokoll-Nr.: 2706_1

Nationalität: vietnamesisch
Gesprächspartner: Kind
Deutschkenntnisse: sehr gut
Alter/ Geschlecht des Kindes: 6 J.

Telefonat:

Auf der anderen Seite meldet sich ein kleines Kind. Ich frage nach den Eltern. „Die sind
noch im Laden.“ „Ach“ sag ich „und wann kommen sie nach Hause?“ „Na, nicht vor
11.00 Uhr“ antwortet das Kind, „die haben den Laden gerade erst eröffnet und wenn
noch Gäste da sind, bleibt der solange auf.“
R: Aufgrund ihrer Migrationsspezifik sind viele ehemaligen vietnamesischen Kon-
traktarbeiter den Weg in die Selbständigkeit gegangen. Das ist zumeist mit einem gerin-
gen Zeitbudget und einer schlechten Erreichbarkeit verbunden.

Protokoll-Nr.: 0207_1

Nationalität: vietnamesisch
Gesprächspartner: Mutter
Deutschkenntnisse: schlecht
Alter/ Geschlecht des Kindes: 7 J./ wbl.

B: Am Briefkasten finde ich einen Hinweis auf den Blumenladen gleich nebenan.
Ich gehe hinein und sehe zwei (wahrscheinlich) vietnamesische Frauen, die mit Blu-
menbinden beschäftigt sind. Sie begrüßen mich, und ich wende mich an die eine und
frage nach Familie N., indem ich auf den Namen im Adressprotokoll zeige. „Ja, das ist
meine Tochter“ sagt die zweite Frau, die inzwischen hinzugetreten war. Ich stelle mich
vor und schildere ihr kurz mein Anliegen. Sie scheint mich einordnen zu können und
meint in sehr gebrochenem Deutsch, dass sie die Schreiben nicht verstanden habe und
auf ihren Mann warten wollte (der offenbar etwas besser Deutsch kann). „Was mit Ler-
nen, nicht?“ „Nein“ sage ich, „es geht um die Gesundheit.“ und erkläre das Vorhaben
und verweise vor allem auf den persönlichen Nutzen. „Ach so“ sagt Frau N., „das ist
gut, das ist wichtig.“
R: Frau N. misst der Gesundheit (ihrer Tochter) einen hohen Stellenwert bei. Darin
ist auch die Vorsorge mit eingeschlossen. Später wird sie die Überprüfung der Blut-
werte besonders hervorheben.
B: Sie fragt mich, wo denn die Untersuchung stattfindet. „Ist ja auch nicht so weit.
Gut“ kommentiert sie. Ich frage, ob sie denn Zeit habe, ihre Tochter zu begleiten, mit
dem Laden habe sie bestimmt viel zu tun. „Nein, das kann ich schon machen. Ist ja
wichtig. Blutwerte und so.“ Ich frage, ob denn die Tochter in den Kindergarten gegan-
gen sei, was Frau N. bejaht. „Da kann sie bestimmt sehr gut Deutsch.“ „Ja, ja, sie
spricht richtig Deutsch.“ „Na, dann kann sie ja auch ein wenig dolmetschen.“ „Ja ge-
nau“ erwidert Frau N. lachend. Wir verbleiben, dass noch einmal jemand vorbeikommt,
um mit ihr einen Termin zu vereinbaren.
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R: Ergebnisse der Migrationsforschung belegen, dass Kinder häufig schneller und
besser als ihre Eltern die deutsche Sprache lernen, was zu Autoritätsproblemen führen
kann. Frau N. bestätigt meine Annahme, dass ihre Tochter über sehr gute Deutsch-
kenntnisse verfügt bzw. „sie spricht richtig Deutsch“ verweist darauf, dass die Tochter
Deutsch als Mutter- oder zumindest als Zweitsprache spricht. Frau N. hat keine Proble-
me zu akzeptieren, dass ihr Kind Dolmetscherleistungen übernimmt.

Nachtrag
Ralf, dem Feldvorbegeher, ist es gelungen, einen Termin zu vereinbaren. Zu dem ver-
einbarten Termin bin ich im Untersuchungszentrum. Frau N. und ihre Tochter erschei-
nen nicht. Da der Blumenladen nicht weit vom Untersuchungszentrum entfernt ist,
nehme ich mein Fahrrad und fahre vorbei. Frau N. steht hinter dem Tresen und schnei-
det Blumen. Als ich mich vorstelle, kann sie sich sofort an mich erinnern. Ich frage, ob
sie denn noch kommen würden. Sie erzählt mir, dass ihre Tochter gar nicht da sei, da sie
auf Klassenreise weile (es waren bereits Ferien). Sie habe das ganz vergessen.
R: Möglicherweise hat sie den Termin nicht als so verbindlich angesehen.

Protokoll-Nr.: 0207_2

Nationalität: irakisch
Gesprächspartner: Mutter
Aufenthaltsdauer: 7 Jahre
Deutschkenntnisse: gut
Alter/ Geschlecht des Kindes: 13 J./ männlich

B: Ich werde sehr nett hereingebeten und aufgefordert, im Wohnzimmer Platz zu
nehmen. Frau M. erzählt mir, dass sie augenblicklich ohne Arbeit sei, ihren Führer-
schein mache und so viel Zeit wie möglich mit ihren Kindern verbringen wolle. Na ja,
außerdem habe sie nicht gewusst, ob die Teilnahme kostenlos sei und auch nicht ganz
so richtig, worum es überhaupt geht. Sie habe auch schon zweimal im RKI angerufen,
allerdings einmal ganz früh und einmal am Wochenende und niemanden erreicht. Aber
wenn die Untersuchung kostenlos sei, dann wolle sie teilnehmen.
R: Es besteht auf Seiten von Frau M. große Verunsicherung, ob die medizinischen
Leistungen finanziell selbst getragen werden müssen. Obwohl Frau M. gut Deutsch
spricht, hat sie das (deutsche) Einladungsschreiben nicht völlig verstanden. Das liegt
nicht (nur) an fehlenden Vokabeln, sondern vielmehr daran, dass Adressaten nicht mit
dem Wesen von Studien vertraut sind und ihnen Wissen über die Aufnahmegesellschaft
fehlt. Diese Verstehensbarrieren zeigen, wie zentral Hausbesuche sind, zumal Frau M.
keine grundsätzlich ablehnende Haltung hat. Mit Hausbesuchen können Vorbehalte
ausgeräumt werden, Hintergründe erklärt und zusätzliche Informationen gegeben wer-
den.
B: Auf meine Frage, was sie denn beruflich mache, erzählt sie mir, dass sie als
Hausdame zunächst im Forum-Hotel und zuletzt im Steigenberger gearbeitet habe. Das
sei ihr aber zu weit gewesen. Und jetzt wolle sie ihren Führerschein machen und sich
dann wieder Arbeit suchen.
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Protokoll-Nr.: 0307_1

Nationalität: Türken aus Griechenland
Wohnort: Neubau
Gesprächspartner: Tochter
Aufenthaltsdauer: 7 Jahre
Aufenthaltsstatus: gesichert (unbefristet)
Deutschkenntnisse: sehr gut
Alter/ Geschlecht des Kindes: wbl./ 14 J.

B: Ich befinde mich eigentlich in einer Altbaugegend, aber gleich an den S-
Bahngeleisen stehen einige fünfgeschossige Neubauten. Ich klingle mehrmals unten an
der Haustür, bis es plötzlich aus einem Fenster ruft: „Ja, was ist denn?“ Während ich
zurücktrete, denke ich: ‚Oh Gott, jetzt muss ich alles über die ganze Straße brüllend
erklären.‘ Ich schaue nach oben und sehe zwei schwarzhaarige Mädchenköpfe aus ei-
nem Fenster hängen. Als ich meinen Namen rufe und sage, dass ich vom Robert Koch-
Institut komme, nickt das eine der Mädchen sofort und bedeutet mir winkend einzutre-
ten. Ich kann gar nicht so schnell reagieren, da ertönt auch schon der Türöffner. Als ich
oben angelange, wird mir bereits die Tür aufgehalten und ich werde hereingebeten. Ich
will die Schuhe ausziehen, das Mädchen signalisiert mir aber, sie anzulassen. Die Pro-
bandin (14jährig), ihre Schwester (10jährig) und ich setzten uns ins Wohnzimmer auf
die Eckcouch. Der Fernseher läuft, wird aber von F., der Probandin, ausgeschaltet. Ich
erläutere sehr ausführlich die Studie. Als ich erwähne, dass F. per Zufall für die Studie
ausgewählt wurde, leuchten ihre Augen.
R: Wie bereits in anderen Fällen bedeutet für F. der Zufall der Auswahl etwas Be-
sonderes und wirkt motivierend auf die Teilnahmebereitschaft.
K: vgl. 1503_3, Teilnahmemotive
B: Hin und wieder kichern die beiden Mädchen, möchten mir auf meine Nachfrage
aber nicht verraten worüber. Als ich F. frage, ob sie denn teilnehmen möchte, sagt sie
„ja“. Sie erzählt mir, dass sie auch schon im RKI angerufen habe, aber ihr sei die Aus-
kunft erteilt worden, dass noch niemand da sei und eine andere Telefon-Nummer ge-
nannt worden, unter der sie es probieren solle. Diese habe sie aber nicht so schnell
verstanden und sie hatte Hemmungen, noch einmal nachzufragen.
R: Obwohl F. erst 14 Jahre alt ist, tätigt sie den Anruf bei einer Behörde selbst. Sie
übernimmt damit Aufgaben, für die in deutschen Familien die Erwachsenen zuständig
sind. F. verfügt über sehr gute Deutschkenntnisse, dennoch versteht sie die ‚entschei-
dende‘ Telefonnummer nicht und hat Hemmungen nachzufragen. Sie hat möglicherwei-
se Angst, abgefertigt zu werden. Darüber hinaus verweisen unzureichende
Sprachkenntnisse auf einen Ausländerstatus und bieten Angriffsfläche für Stigmatisie-
rungen. Kommunikation per Telefon stellt für Probanden nichtdeutscher Herkunftsspra-
che eine besonders hohe Hürde dar, da auf nonverbale Kommunikationselemente nicht
zurückgegriffen werden. Gleichzeitig ist das RKI eine behördliche Institution und mit
Behörden verbinden Migranten zahlreiche Stigmatisierungserfahrungen. Das erschwert
den Zugang zur Studie.
B: Später erzählt mir F., dass sie zunächst gedacht habe, die RKI-Unterlagen hätten
etwas ganz Schlimmes zu bedeuten, und sie sich daher zuerst gar nicht getraut habe
anzurufen. Bei ihr sei eine Zyste an der Gebärmutter diagnostiziert worden und sie
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dachte, nun sei dies die Aufforderung zur OP, vor der sie große Angst habe. Erst als sie
die Einladungsunterlagen ihrem Cousin zeigte und dieser ihr das Schreiben erklärte, sei
sie beruhigt gewesen.
R: Das Einladungsschreiben verlangt nicht nur ein hohes Sprachniveau, sondern
setzt auch Wissen über die Aufnahmegesellschaft voraus. Zum Beispiel fasst der Beg-
riff „Studie“ das Wissen zusammen, dass es sich um eine wissenschaftliche Form der
Datenerhebung handelt, die auf Sichproben basiert und auf verallgemeinerbare Daten
abzielt. F. verbindet das RKI mit einer medizinischen Einrichtung und setzt den Survey
mit einer medizinischen Individual-Untersuchung (OP) gleich. Die antizipierte Untersu-
chung bzw. der antizipierte ärztliche Eingriff ist bei ihr angstbesetzt.
B: F. erzählt mir ausführlicher von ihrer Zyste. Sie habe Bauchschmerzen gehabt
und sei deshalb zum Arzt gegangen. Man hatte zunächst den Blinddarm im Verdacht,
dann aber wurde sie zur Frauenärztin überwiesen. Diese habe ihr die Pille verschrieben,
wenn die Zyste größer werde, müsse ein operativer Eingriff erfolgen. Die Mutter sei
aber dagegen, dass sie die Pille nehme. F. bringt mir das Gutachten der Ärztin sowie
Überweisungsscheine und Rezepte. Ich kann damit wenig anfangen und sage, sie solle
das alles ruhig zur Untersuchung mitbringen, die Kinderärztin würde sich das anschau-
en. F. möchte, dass ich die Unterlagen an mich nehme. Ich denke zunächst, dass sie
Angst hat, die Unterlagen zu vergessen, lehne ab und empfehle ihr, gleich alles in ihre
Tasche zu packen. Auf mein Nachfragen, bringt F. die Befürchtung zum Ausdruck, dass
ihre Mutter, die kein Deutsch könne, nur alles wegwerfen würde. (Waren auch keine
KJS-Unterlagen mehr da, wie Ralf später erzählt.)
R: F. ist bezogen auf ihr Gesundheitsverhalten unsicher und hat Klärungsbedarf
(Wie wichtig sind die Überweisungen und Rezepte? Soll sie sich gegen ihre Mutter
durchsetzen und trotz des Widerstandes die Pille nehmen?) Sie erhofft sich von ihrer
Teilnahme, eine Orientierung zu erhalten. Die Angst, die Mutter könne die Dokumente
wegwerfen, verweist auf einen Generationen-Konflikt im Umgang mit gesundheitsrele-
vanten Fragen.
B: Ich frage, wann denn F. mit ihren Eltern zur Untersuchung kommen könne, ob
nur nachmittags oder auch vormittags (es seien ja ohnehin fast schon Ferien und da lau-
fe ja nicht mehr viel in der Schule). Sie meint, nachmittags könne sie nicht, da müsse sie
kochen, den Haushalt machen und auf ihre Geschwister aufpassen. Aber vormittags
gehe. Ihre Eltern brauchten nicht mitzukommen, sie könnten sowieso kein Deutsch. Ich
frage, ob sie vielleicht ihre Schwester mitbringen möchte, und füge hinzu, dass es schon
gehen werde, der Schwester auch einen Entschuldigungsschein zu schreiben. Beide sind
ganz begeistert davon.
R: Voranstehende Passage dokumentiert zweierlei: Zum einen möchte F. nicht mit
Ihren Eltern gemeinsam zur Untersuchung kommen. Zum anderen scheint die Aussicht
auf eine Schulbefreiuung ein nicht unwesentliches Teilnahmemotiv zu sein.
B: Ich erzähle nun, dass die Familie auch für die Umweltuntersuchung ausgesucht
wurde. Eingedenk der Vorerfahrungen bin ich recht defensiv und daher überrascht, dass
ich sofort auf Zustimmung stoße. Die Erklärung folgt auf dem Fuße: Das Trinkwasser
sei so dreckig - einmal seien sogar Tiere darin gewesen - dass sie (bzw. ihr Vater) ein
Tuch als Filter um den Wasserhahn gewickelt haben. Die beiden Mädchen fordern mich
auf, mit in die Küche zu kommen, binden das Tuch ab und zeigen es mir. An der
feuchten Stelle ist es tatsächlich rostig bzw. schmutzig.
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R: Das scheinbar verschmutzte Trinkwasser ist ein ganz akuter Anlass, der Um-
weltuntersuchung zuzustimmen (und weniger eine vorsorgliche Überprüfung von po-
tentiellen Umweltschäden).
B: Wir setzen uns wieder und F. fragt mich, ob ich wisse, ab welchem Alter man
arbeiten dürfe und wo sie arbeiten könne. Sie wolle gern einen Computer haben, aber
ihr Vater sagt, er habe kein Geld dafür. Daher möchte sie in den Ferien arbeiten, da sie
sowieso nicht verreisen würden. Ich erteile ihr Auskunft, so gut es geht und verspreche,
mich noch einmal genauer zu erkundigen. Sie fragt mich, ob denn zur Untersuchung
noch andere Kinder kommen würden. Ich sage ja, das könne sein, aber sie wäre allein
bei der Krankenschwester und bei der Kinderärztin.
R: Mit meiner Antwort unterstelle ich, dass ihre Frage die Angst ausdrückt, mit
anderen Kindern gemeinsam untersucht zu werden. Weiter unten wird sich zeigen, dass
tatsächlich das Schamgefühl bei der Durchführung der Untersuchung berücksichtigt
werden muss.
B: Ich frage nach dem Aufenthaltsstatus der Familie und sie meint, sie hätten jetzt
einen Schein, auf dem ‚unbefristet‘ stehen würde. F. fragt mich, ob das Geld kosten
würde. Ich weiß zunächst nicht, ob sie die Aufenthaltsgeschichte meint oder die Sur-
veyteilnahme. Als sie noch einmal fragt, ob sie Geld mitbringen solle, sage ich „Nein,
um Gottes willen.“ Die Untersuchung sei kostenlos. Im Gegenteil, sie könne sich hin-
terher noch ein Geschenk aussuchen. Mit großen Augen fragt sie: „Oh ja, was denn?
Einen Computer?“ „Nein“, relativiere ich, „nur was Kleines“. „Na, was denn“, insistie-
ren die beiden weiter. Ich zähle einige Dinge auf. Abschließend fragt mich F. noch, ob
ich denn auch da sein werde. Ich verspreche, es zu versuchen.
R: Da der Survey mit einer medizinischen Untersuchung gleichgesetzt wird und
medizinische Leistungen z.B. beim Zahnarzt selbst zu tragen sind, besteht die Angst –
trotz eines anderweitigen Hinweises auf dem Einladungsschreiben – für die Teilnahme
etwas bezahlen zu müssen. F. hat sich zwar schon zu einer Teilnahme entschlossen, die
Aussicht auf ein Geschenk wirkt sich aber nicht gerade negativ aus.
B: Ich komme noch vor dem Termin ins Untersuchungszentrum und erfahre, dass
die beiden Mädchen schon lange da sind und bereits den Fragebogen ausfüllen. Ich set-
ze mich zu ihnen. F. hat ungefähr die Hälfte des Fragebogens geschafft; ich frage sie, ob
sie Probleme mit dem Ausfüllen habe. Sie verneint, stöhnt lediglich über die Länge des
Fragebogens und ist dann ganz froh, dass ich zumindest eine Zeitlang die Befragung als
mündliches Interview gestalte. Es gibt dabei ein paar heikle Fragen, wie z.B. nach dem
Rauchen, wo sie zögert, mir wahrheitsgemäß Auskunft zu erteilen. Ich merke es aber,
da ihre Schwester an solchen Stellen immer interveniert. Ich denke, vielleicht wäre es
doch besser, sie füllte den Fragebogen selbst aus. Im Gespräch signalisiert sie mir aber,
dass sie nicht vor mir, sondern Angst hat, ihre Eltern könnten den Fragebogen zu Ge-
sicht bekommen. Während sie diese Befürchtung äußert, schlägt sie die erste Seite des
Fragebogens auf und weist auf den Passus hin, in dem die anonyme Behandlung der
Aussagen garantiert wird. Ich verstehe nicht ganz, warum sie mir das zeigt, wo doch
dort Vertraulichkeit zugesichert wird. (Außerdem können die Eltern ja kein Deutsch.)
R: F. antizipiert, dass einige ihrer Verhaltensweisen bei den Eltern nicht auf Ak-
zeptanz stoßen würden. Sie hat daher große Angst, dass ihre Eltern den Fragebogen zu
Gesicht bekommen könnten.
B: Die letzten Fragen will sie wieder selbst ausfüllen, sie liest die Fragestellungen
und Anweisungen sehr gründlich, beachtet auch die Filterführungen. Nachdem F. fertig
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ist mit dem Fragebogen, gehen wir wieder zur Anmeldung. Ich habe schon erfahren,
dass sich die Familie doch nicht an der Umweltuntersuchung beteiligen wird. Die Inter-
viewerin führt eine Non-Responder-Befragung durch, indem F. ‚keine Zeit‘ als Grund
der Nichtteilnahme angibt. Als F. dies der Interviewerin mitteilt, flüstert mir ihre
Schwester mit verschwörerischem und bedeutungsvollem Blick zu, dass ihre Mutter
denkt, dass ein Mann kommen werde.
R: Obgleich die Familie Klärungsbedarf wegen des Trinkwassers hat, lehnt sie eine
Umweltuntersuchung (entgegen der Orientierung der Kinder) ab. Ein Hausbesuch wür-
de ein Eindringen in die innere Sphäre der Familie und – wenn unverheiratete Töchter
und möglicherweise ein männlicher Umweltinterviewer anwesend sind - eine Verlet-
zung der Ehre darstellen.
B: F. ist nun dran, die Untersuchungsteile bei der Krankenschwester zu absolvieren.
F. möchte gern, dass wir beide, ihre Schwester und ich, sie begleiten. Wir setzen uns auf
eine Bank und die kleine Schwester will mir immer etwas erzählen. Ich signalisiere ihr,
sich ruhig zu verhalten, da F. sich konzentrieren müsse. Als F. von der Kranken-
schwester aufgefordert wird, sich auszuziehen, protestiert F.: „Was, ich soll mich aus-
ziehen?“ Ich spüre, dass ich keine neutrale Person mehr für F. bin und schlage vor, dass
die Schwester und ich ja rausgehen können. Die Krankenschwester fragt F., ob ihr das
lieber sei, was F. bejaht. Die kleine Schwester ist sehr gekränkt, dass auch sie das Zim-
mer verlassen soll. Aber F. besteht darauf.
R: Mit dem Kleider-Ausziehen ist das Überschreiten einer Schamgrenze verbunden.
Das macht deutlich, dass es notwendig ist, die medizinisch-physikalischen Untersu-
chung (für weibliche Probanden) von einer Frau durchführen zu lassen.
B: Also setzen wir uns in die Aufnahme, die kleine Schwester malt ein Bild und wir
plaudern ein wenig. Als F. im „Schwesternzimmer“ fertig ist, gehen wir alle gemeinsam
in das Arztzimmer. F. ziert sich ein wenig bei der Blutabnahme und wirkt ängstlich,
aber die Ärztin lässt sich nicht beirren und geht beherzt zur Sache. Es schließt sich das
CAPI an. F. hat keine Probleme, die Fragen zu verstehen und zu beantworten. Zwi-
schendurch schaut mich F. immer wieder fragend an und ich begreife, dass sie an ihre
Papiere zur Zyste denkt. Ich ermutige sie, diese der Ärztin zu zeigen. Die Ärztin schaut
sie sich an, lässt sie aber unkommentiert. Da ich sehe, wie enttäuscht F. ist, frage ich
nochmals nach, wie F. sich denn nun verhalten solle. Die Ärztin sagt etwas ungehalten,
dass seit der Ultraschallanwendung bei 80% der Frauen Zysten diagnostiziert werden
und es fraglich sei, ob die Bauchschmerzen von F. überhaupt da herrührten.
R: Das Verhalten von F. zeigt noch einmal, dass die Klärung eines akuten Problems
ein wesentliches Teilnahmemotiv war.
F. wird auch noch zu Dishes, einer Zusatzbefragung zu Ernährungsgewohnheiten, ge-
beten. Ich setze mich dazu. F. hat Schwierigkeiten, türkische und auch griechische Ge-
richte und Lebensmittel zu benennen, da sie für diese keine deutschen Bezeichnungen
kennt.
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Protokoll-Nr.: 0507_1

Nationalität: vietnamesisch
Wohnort: Neubau
Gesprächspartner: Mutter
Aufenthaltsdauer:
Aufenthaltsstatus: gesichert
Deutschkenntnisse: befriedigend
Alter/ Geschlecht des Kindes: 7/ männlich

B: Die Probandenfamilie wohnt in einem Neubau, dessen System von Fluren und
Gängen sich mir nicht erschließt. Nach langem Suchen und Nichtfinden holt mich
schließlich der Sohn vom Fahrstuhl ab. Frau G., die Mutter, bittet mich ins Wohnzim-
mer. Sie stellt – als sie sieht, wie sehr mir die Hitze nach dem vielen treppauf treppab zu
schaffen macht - den Ventilator an und bringt mir ein Glas Wasser. Als ich frage, wa-
rum sie denn nicht teilnehmen möchte, sagt sie: „Ach, ich bin so faul. Und mein Sohn
ist auch gesund. Außer mit der Haut hat er was und da gehen wir schon zum Arzt.“
R: „Ich bin so faul“ – ehrlicher und deutlicher kann man nicht zum Ausdruck brin-
gen, dass die Untersuchung als etwas antizipiert wird, was keinen Spaß macht, keinen
Erlebnisgewinn bringt, nicht wichtig, sondern einfach nur lästig ist. Der Sohn ist ge-
sund, daher ist es nicht nötig, zum Arzt zu gehen. Diese Orientierung wird bekräftigt
mit dem Hinweis, dass der Sohn wegen der Haut – also wegen eines tatsächlichen ge-
sundheitlichen Problems – bereits in Behandlung ist. Gesundheitsvorsorge hat damit
keine Bedeutung, jedenfalls nicht so viel, um zusätzlich Zeit und Energie zu investieren.
Darüber hinaus dokumentiert die Aussage „da gehen wir schon zum Arzt“, dass bei ent-
sprechendem Handlungsbedarf die gesundheitliche Versorgung des Sohnes durchaus
ernst genommen wird.
B: Später erzählt sie mir, dass sie ihre Nachbarn gefragt habe, ob sie auch solche
Einladungen bekommen hätten. Sie fragt mich, wie wir denn ihre Adresse rausbekom-
men hätten.
R: Das verdeutlicht zweierlei: Zum einen versucht sich Frau G., am Verhalten der
Nachbarn zu orientieren und zum anderen ist ihr der Auswahlmodus nicht klar (bzw.
was „Studie“ bedeutet).
K: vgl. 1503_2, 1503_3, 0304_2, 1004_3
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Protokoll-Nr.: 0607_1

Nationalität: russisch
Wohnort: Altbau
Gesprächspartner: Mutter
Aufenthaltsdauer:
Aufenthaltsstatus:
Deutschkenntnisse: gut
Alter/ Geschlecht des Kindes: 12 J./ männlich

B: An der Klingelsprechanlage erhalte ich die Auskunft: „Ich bin die Mutter, ich
habe entschieden, und wenn ich auf zwei Schreiben nicht antworte, dann ist das ja wohl
deutlich.“
R: Die Aussage dokumentiert zweierlei: Zum einen, dass die Mutter für ihren 12-
jährigen Sohn entschieden hat und aus ihrer elterlichen Position diese Entscheidungs-
kompetenz herleitet. Der Sohn wurde also nicht in die Teilnahmeentscheidung mit ein-
bezogen. Zum anderen empfindet sie den Hausbesuch als überflüssig.

Protokoll-Nr.: 1007_1

Nationalität: Kosovo
Wohnort: Heim
Gesprächspartner: Vater, Sohn
Aufenthaltsdauer: 8 Jahre
Aufenthaltsstatus: Duldung
Deutschkenntnisse: Sohn: ausgezeichnet/ Vater: befriedigend
Alter/ Geschlecht des Kindes: 14 J./ männlich

B: Da ich das Ausländerheim bereits kenne und weiß, dass an den Wohnungstüren
nur Nummern stehen und daher die genauen Wohnorte der Probanden nicht identifizier-
bar sind, frage ich gleich unten eine Frau nach dem gesuchten Probanden. Sie nennt mir
auch unverzüglich seine Wohnungsnummer. Der Vater öffnet mir die Tür und weiß
sofort, worum es geht. Er erzählt mir, dass sein Sohn im Wedding in die Realschule
geht und keinen Tag vor 16.00 Uhr nach Hause kommt. Er habe daher wenig Zeit.
R: Der Erhebungspoint befindet sich in Friedrichshain, also nimmt der Sohn täglich
einen langen Schulweg in Kauf. Gründe dafür mögen sein, dass kein Realschulplatz inm
Friedrichshain mehr vorhanden war oder aber, dass die Qualität des Unterrichts im
Wedding höher eingeschätzt wird als im Friedrichshain. Die Schulwahl zeugt jedenfalls
von einer hohen Bildungsorientierung. Der Vater begründet die Nichtteilnahme mit dem
geringen Zeitbudget des Sohnes, das aus dem langen Schulweg resultiert.
B: Als ich frage, ob er bereit sei, einen kurzen Fragebogen zu beantworten, bittet er
mich herein. Wir setzen uns in ein kleines Zimmer, in dem zwei Liegen und ein Tisch-
chen stehen. Der Sohn kommt hinzu, der Vater kommentiert, dass der Sohn viel besser
Deutsch und daher den Fragebogen beantworten könne. Der Sohn signalisiert mir, dass
er die Schreiben auch gelesen habe, aber wegen seines Rückens zuvor beim Arzt gewe
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sen sei und eine gründliche Kontrolle, einschließlich seiner Blutwerte, machen lassen
habe. Deshalb wolle er nicht teilnehmen.
R: Der Sohn setzt den Survey mit einer Vorsorgeuntersuchung gleich. Eine Vorsor-
geuntersuchung besitzt für ihn einen gewissen Stellenwert, allerdings wird die Inan-
spruchnahme erst durch einen konkreten Anlass ausgelöst (Rückenschmerzen). Auch ist
Vorsorge für ihn indifferent. Die Teilnahmemotivation beschränkt sich damit auf den
persönlichen Nutzen, gesundheitspolitische Erwägungen spielen keine Rolle für die
Teilnahmeorientierung.
B: Als ich frage, ob denn der Aufenthalt gesichert sei, verneinen sie. Ich frage:
„Duldung?“, beide bestätigen nickend. Ich frage weiter nach der Aufenthaltsdauer und
erfahre, dass die Familie bereits seit acht Jahren in Deutschland lebt. Ich bringe mein
Mitgefühl über die ungesicherte Aufenthaltssituation zum Ausdruck und sage an den
Sohn gerichtet: „Da bist du ja schon die längere Hälfte deines Lebens hier.“ „Ja“, erwi-
dert er, „seit der ersten Klasse. Ich kann auch viel besser Deutsch als meine Heimat-
sprache.“ Der Vater berichtet stolz, dass sein Sohn auf eine Realschule im Wedding
gehe und Klassenbester sei, wie seine anderen Kinder im übrigen auch zu den Besten
zählten. Er sei von Beruf Lehrer, aber wegen der Duldung könne er ja nichts machen.
Abschließend muss ich doch noch einmal ausführlich von der Studie erzählen und der
Sohn fragt, ob er sich im RKI hätte melden müssen, was ich verneine. Bevor ich gehe,
wünsche ich noch viel Glück bei der Erlangung eines sicheren Aufenthaltsstatus.
R: Obwohl beide die Einladungsschreiben zur Kenntnis genommen haben und mir
den Eindruck vermittelten, ‚Bescheid zu wissen‘, besteht noch ein hoher Informations-
bedarf.

Protokoll-Nr.: 1007_2

Nationalität: vietnamesisch
Wohnort: AB
Gesprächspartner: Mutter
Deutschkenntnisse: befriedigend
Alter/ Geschlecht des Kindes: 8 Jahre/ weiblich

B: Ich klingle unten an der Haustür, daneben sehe ich einen China-Imbiss und den-
ke: ‚Na, wenn der nicht zu meiner Probanden-Familie gehört.‘ Es wird sofort auf den
Türsummer gedrückt, so dass ich mich erst gar nicht erklären muss. Als ich beginne, an
den Wohnungstüren nach dem Namen des Probanden zu suchen, kommt ein Mann die
Treppe hinunter und fragt mich, ob ich jemanden suchen würde. Ich bejahe und nenne
den Familiennamen. Gerade will er etwas erwidern, als sich die Haustür erneut öffnet
und eine Frau eintritt. „Da ist sie ja“ ruft der Mann und zeigt auf die eintretende Frau.
Diese bleibt vor mir stehen und schaut mich fragend an. Ich stelle mich vor und erkläre
mein Anliegen. Ich bin mir nicht sicher, ob sie alles versteht und denke, dass ich oft zu
komplizierte Wörter benutzte, die niemand kennt. Der Mann bleibt derweil ganz selbst-
verständlich neben uns stehen, was mich stört. Als Frau N. einige Nachfragen hat,
schaltet sich der Mann ein: „Das ist das, was wir zusammen gelesen haben. Wo ich dir
gesagt habe, dass es nicht notwendig ist teilzunehmen.“ Mir gefällt das Wort ‚notwen-
dig‘ nicht und ich versuche es zu relativieren: „Ja, die Teilnahme ist freiwillig.“
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R: Frau N. hat nachbarschaftliche Hilfe in Anspruch genommen, um das Einla-
dungsschreiben zu verstehen. Der Nachbar leistet nicht nur Lesehilfe, sondern beein-
flusst auch wesentlich ihre Teilnahmeentscheidung. Die Formulierung „nicht
notwendig“ impliziert für mich, dass eine Teilnahme wie auch die Studie überflüssig
sei.
B: Frau N. fragt mich, was denn mit ihrem Kind gemacht wird. Ich beschreibe die
Untersuchungskomponenten, und sie fragt mich: „Und wie oft ist das?“ „Einmal nur“
antworte ich. 
R: Frau N. dokumentiert mit ihren Fragen Interesse, aber auch, dass sie durchaus
einer anderen Meinung als die des Nachbarn gegenüber aufgeschlossen ist. Die Frage
nach der Anzahl der Untersuchungen verstehe ich als Frage nach dem zeitlichen Auf-
wand, die die Befürchtung einer zu hohen zeitlichen Belastung beinhaltet. 
B: „Ja, da brauchen die Forscher eine ausländische Gruppe, damit sie dann Zahlen
vermarkten können“ schaltet sich der Mann wieder ein. „Wieso eine ausländische
Gruppe?“ frage ich ihn. „Na, das stand doch im Informationsschreiben.“ erwidert mir
der Mann. Ich frage ungläubig: „Ach, ja?“ Der Mann sagt noch einiges zu Frau N. –
teilweise in gebrochenem Deutsch und ich überlege, ob mir das schon vorher aufgefal-
len ist oder ob er denkt, dass sie ihn so besser versteht – und geht mit den Worten: „Ich
trink schon mal ne Tasse Kaffee“ durch die Hintertür in den Chinesischen Imbiss. Frau
N. erzählt mir, dass ihre Tochter dieses und jenes hat, und dass eine Untersuchung ganz
gut für sie sei. Ich fühle mich in einem Konflikt, da ich weiß, dass die Untersuchung
kein umfassender Gesundheits-Check ist und habe Angst, dass die Erwartungen der
Mutter zu hochgesteckt sind und enttäuscht werden. Andererseits ist die Gesundheit des
Kindes wesentliches Teilnahmemotiv. Ich sage ihr, dass mein Kollege sie anrufen und
einen Termin mit ihr vereinbaren wird. 
R: Frau N. möchte mit ihrer Teilnahme ganz bestimmte Fragen beantwortet wissen,
die den Gesundheitszustand ihrer Tochter betreffen.
K: Die Klärung eines akuten Problems war bereits in anderen Fällen ein wesentli-
ches Teilnahmemotiv, vgl. 0307_1.
B: Sie sagt, sie habe immer viel zu tun und könne immer erst ab 16.00 Uhr. „Na
klar, mit so einem Laden“ sage ich und zeige auf den Eingang zum Imbiss. Sie nickt,
und wir verabschieden uns.

Protokoll-Nr.: 2808_1

Nationalität: Georgien
Wohnort: 4-Familien-Haus
Gesprächspartner: Schwester, Eltern, Bruder
Aufenthaltsdauer: 3 Jahre
Aufenthaltsstatus: Duldung
Deutschkenntnisse: Schwester: gut; Eltern: unzureichend
Alter/ Geschlecht des Kindes: männlich/ 17 J.

B: Ich spreche einen vor der Haustür rauchenden Mann an und frage ihn nach Fa-
milie S. Er schaut auf das Adressprotokoll, tippt sich auf die Brust und meint, dass das
sein Sohn sei. Er nimmt mich mit in die Wohnung, und wir setzen uns ins Wohnzim-
mer, wo der ältere Bruder auf der Couch liegt und Zeitung liest. Er richtet sich hastig
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auf, als ich eintrete. Zu uns gesellen sich außerdem die Schwester und die Mutter des
Probanden. Der gezogene Sohn ist nicht anwesend. Meine hauptsächliche Gesprächs-
partnerin ist die Schwester, die ich auf 16 Jahre schätze. Sie scheint am besten von den
Anwesenden Deutsch zu können. Als Begründung, warum ihr Bruder nicht teilnehmen
könne, teilt sie mir mit, dass er z.Z. ein Praktikum mache und nie vor 20.00 Uhr zu
Hause sei. Meine Frage, ob das irgendeine Fördermaßnahme vom Arbeitsamt sei, ver-
neint sie. Das Praktikum sei auf Privatinitiative zustande gekommen. Als ich von der
Studie und vor allem auch vom medizinischen Teil ausführlicher erzähle, möchte die
Mutter, dass die Tochter anstelle des Sohnes teilnimmt. Immer wieder macht sie ent-
sprechende Gesten und versucht zu insistieren.
R: Nach ausführlicheren Erklärungen misst die Mutter dem Vorsorgeaspekt der
Untersuchung eine hohe Bedeutung bei. Zumindest eines ihrer Kinder soll in den Vor-
zug einer solchen Untersuchung kommen.
B: Ich erkläre, dass das leider nicht gehe, da die Tochter nicht ausgewählt worden
sei. Der Tochter scheint es unangenehm zu sein, wie ihre Mutter auf dem Tausch be-
harrt. Zwischendurch fragt mich die Mutter, ob denn die Untersuchung kostenlos sei,
was ich bejahe.
R: Die Frage nach der Kostenpflichtigkeit erklärt sich vor allem vor dem Hinter-
grund des Aufenthaltstatus „Duldung“: Asylsuchende und Kriegsflüchtlinge haben nach
dem Asylbewerberleistungsgesetz nur einen begrenzten Anspruch auf medizinische
Leistungen (akute Erkrankungen und Schmerzzustände sowie Schwangerenbetreuung
und Impfschutz). Alles darüberhinausgehende muss selbst getragen werden. Dies wird
auch mit dem Survey befürchtet.
B: Ich frage den Non-Responder-Fragebogen ab, im Wesentlichen beantwortet die
Schwester mir die Fragen. Die Eltern bezieht sie mit ein, als es um das Alter der Eltern
und die Größe sowie das Gewicht des Sohnes geht. Die Familie verständigt sich in Rus-
sisch. Als ich frage, ob ihr Bruder chronische Krankheiten habe, sagt die Schwester:
‚Nein, nur die Zähne.‘ Ich frage nach, was denn mit den Zähnen sei. Ich verstehe, dass
er keine mehr habe und wiederhole das erschrocken. Nein, erläutert mir die Schwester
nur teilweise fehlten welche, aber die Zähne seien schwarz. Der Bruder habe versucht,
sie sanieren zu lassen, aber aufgrund des Aufenthaltstatus (Duldung) habe er das Prob-
lem, die ärztlichen Leistungen nicht bezahlt zu bekommen. Die Mutter fragt mich, ob
wir denn auch die Zähne im Rahmen unserer Untersuchung machen würden.
R: Die Mutter knüpft an den Survey die Hoffnung, dass Leistungen realisiert wer-
den, die ansonsten für die Familie kostenpflichtig wären.
B: Die Familie verabschiedet mich herzlich und zeigt mir den Weg zur nächsten
Probandenfamilie, die im selben Haus wohnt.
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Protokoll-Nr.: 2808_2

Nationalität: Jugoslawien
Wohnort: 4-Familien-Haus
Gesprächspartner: Tochter, Mutter, verschiedene Frauen
Deutschkenntnisse: Tochter: gut, Mutter: gar keine
Alter/ Geschlecht des Kindes: wbl./ 8 Jahre

B: Die Familie wohnt in demselben Haus wie die vorhergehende Probanden-
Familie. Mir wird der Weg gewiesen. Die Tür steht schon offen, als ich die Treppe
hochsteige, und ich fange fragende Blicke auf. In der Tür stehen mehrere Frauen mit
Kindern. Ich frage nach der Mutter, die sogleich an die Tür geholt wird. Ich fange an zu
reden und merke, dass die Mutter mich nicht zu verstehen scheint. Ich wende mich fra-
gend an die Tochter, die schon einige deutsche Worte mit mir gewechselt hatte, ob mein
Eindruck richtig ist. Sie bestätigt mir, dass ihre Mutter kaum Deutsch spricht. Die
Tochter selbst ist aber noch zu jung, um zu dolmetschen. Schließlich werde ich ins
Wohnzimmer hereingebeten und mehrere Frauen und ich versuchen gemeinsam, mein
Anliegen verständlich zu machen. Mittendrin fällt das deutsche Wort „Kontrolle“.
K: vgl. 1503_1 (Auch hier wird inmitten anderssprachiger Ausführungen auf den
deutschen Begriff „Kontrolle“ zurückgegriffen.)
R: Ausländer, die (zunächst) in Gemeinschaftsunterkünften leben, müssen sich
nach der Einreise einer medizinischen Untersuchung auf Infektionskrankheiten unter-
ziehen. Insofern wird Gesundheitsuntersuchung auch mit einer Gesundheits-Kontrolle
verbunden, die vor dem Hintergrund einer gegebenen Aufenthaltsunsicherheit Misstrau-
en schürt.
B: Ich spreche die Tochter wieder direkt an und irgendwann sagt sie mir, dass sie
nicht teilnehmen möchte. Ich frage sie: „Warum denn nicht?“ und sie meint, sie habe
Angst. Ich frage erstaunt, wovor sie denn Angst habe. Da schaltet sich eine der Frauen
ein, nickt verstärkend und erklärt mir, dass sie alle Angst hätten, vor allem seit der Va-
ter vor sieben Monaten hier in Deutschland gestorben sei. Sie betont dabei das „hier in
Deutschland“ – so, als ob man in Deutschland nicht sterben könne oder dürfe.
R: Die Tochter begründet ihre Nichtteilnahme mit Angst vor der Untersuchung. Die
Aussage der Frau deutet möglicherweise darauf hin, dass die Familie kein Vertrauen in
das medizinische System Deutschlands hat, seitdem der Vater verstorben ist.
B: Nach der abschlägigen Auskunft des Mädchens, versuche ich die quantitative
Non-Responder-Befragung. Sie gestaltet sich nicht nur aus sprachlichen Gründen
schwierig, sondern es werden bestimmte Angaben wie Größe und Gewicht des Kindes
nicht gewusst.
R: Unabhängig davon, dass Eltern von mehreren Kindern die Angaben zu Größe
und Gewicht eines ihrer Kinder schwer fallen, legen die Beobachtungen einen kultur-
spezifischen Umgang mit Körpermesswerten nahe. In einigen Kulturen wird (solchen)
Daten keine große Bedeutung beigemessen.
K: vgl. 2506.doc (Beim Ausfüllen des Fragebogens brach ein Mann aus Mozambi-
que in schallendes Gelächter aus, als er bei der Frage nach der Größe anlangte: „Woher
soll ich wissen, wie groß ich bin. Mann, und woher soll ich wissen, wie groß meine
Frau ist!“)
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Protokoll-Nr.: 2808_3

Nationalität: Russlanddeutsche
Wohnort: Ein-Familien-Haus (Aussiedler-Kolonie)
Gesprächspartner: Großmutter/ Mutter
Aufenthaltsstatus: gesichert
Deutschkenntnisse: gut
Alter/ Geschlecht des Kindes: wbl./ 12 J.

B: Die Großmutter öffnet mir mit eisiger Miene die Tür. Als ich sie nach der Mutter
von H. frage, fragt sie unterkühlt zurück, was ich denn von ihr wolle.
SR: Ich fühle mich wie eine Vertreterin, die von der Großmutter abgewimmelt wer-
den soll.
B: Ich will gerade mit Erklärungen anfangen, da kommt die Mutter die Treppe her-
unter und schaut mich fragend an. Sie stellt sich neben die Großmutter, die sich einige
Augenblicke später zurückzieht. Wir bleiben an der Eingangstür stehen und ich schilde-
re mein Anliegen. Die Mutter scheint zu wissen, um was sich’s dreht, und teilt mir mit,
dass ihre Tochter zum Zeitpunkt der Untersuchung keine Zeit gehabt habe, da sie auf
Klassenfahrt gewesen sei. So fülle ich lediglich den Non-Responder-Fragebogen aus.

Protokoll-Nr.: 2808_4

Nationalität: Russlanddeutsche
Wohnort: Ein-Familien-Haus (Aussiedler-Kolonie)
Gesprächspartner: Mutter
Deutschkenntnisse: gut
Alter/ Geschlecht des Kindes: 16 J./ wbl.

B: Vor der Tür des Ein-Familien-Hauses haben sich mehrere Leute versammelt. Ich
frage, ob ich hier richtig sei bei Familie O. und stelle mich vor. Nach anfänglichem
Misstrauen, das mir entgegenschlägt, wird die Atmosphäre immer freundlicher und wir
scherzen gemeinsam. Die Mutter erzählt mir, dass sie ihre Tochter gefragt habe, ob sie
mitmachen wolle. Die Tochter habe geantwortet, dass sie gerade – vor dem Beginn ihrer
Berufsschule - an einer medizinischen Untersuchung teilgenommen habe. Zudem würde
sie Schicht arbeiten und habe daher Terminschwierigkeiten.
R: Der Survey wird von der Tochter als eine Vorsorgeuntersuchung wahrgenom-
men und auf diese reduziert. Da unlängst in einem anderen Zusammenhang eine Vor-
sorgeuntersuchung absolviert wurde, wird der Survey von ihr als überflüssig
empfunden. Dabei interessieren nicht die Komponenten der jeweiligen Vorsorgeunter-
suchung und ob diese sich ggf. voneinander unterscheiden und andere Gesundheitsrisi-
ken abklären.
K: vgl. auch 1007_1
R: Bei Jugendlichen, die die Schule bereits verlassen haben und eine Berufsschule
besuchen oder einen Job haben, ist es u.U. schwieriger, einen Teilnahmetermin zu fin-
den.
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Protokoll-Nr.: 2908_1

Nationalität: Russlanddeutsche
Wohnort: Ein-Familien-Haus
Gesprächspartner: Mutter
Deutschkenntnisse: sehr gut
Alter/ Geschlecht der Kinder: männl., 5 J./ wbl., 5 J.

B: Im Garten spielen Kinder, ich rufe zu ihnen rüber und frage, ob ihre Mutter da
sei. „Ja“, antworten sie und ein Kind läuft ins Haus, um sie zu holen. Das Haus steht an
einer stark befahrenen Straße und ich muss ziemlich laut sprechen. Es dauert nicht lange
und die Mutter bittet mich ins Haus. Als ich sie frage, ob sie sich nicht gewundert habe,
dass sie für zwei Kinder eine Einladung erhalten hat, erfahre ich, dass sie vier Kinder
hat und dachte, jedes Kind würde eingeladen.

R: Zufallsauswahl nicht transparent geworden.

B: Sie habe die Untersuchung nicht so richtig ernst genommen, fährt die Mutter
fort, und den Kindern fehlte ja nichts, außerdem gingen sie regelmäßig zum Arzt. Auch
war der Termin so kurz nach den Ferien, zu Schulbeginn habe sie immer soviel mit ih-
ren Kindern zu regeln.

R: Die Mutter setzt den Survey mit einem Arztbesuch gleich, der nur bei akutem
Anlass erforderlich wird. Den Zeitpunkt nach den Sommerferien empfindet sie als be-
sonders ungünstig, da dieser immer mit einem erhöhten organisatorischen Aufwand
verbunden ist und sie sich erst wieder in den Schulalltag ‚einfuchsen‘ muss.

Protokoll-Nr.: 2709_1

Nationalität: türkisch
Wohnort: attraktiver Neubau
Gesprächspartner: Vater
Deutschkenntnisse: sehr gut
Alter/ Geschlecht des Kindes: 12 J./ wbl.

Der Vater erzählt mir, dass es nicht möglich gewesen sei, einen gemeinsamen Termin
mit der Tochter zu finden – entweder er bzw. seine Frau oder seine Tochter hätten etwas
vorgehabt. Seine Tochter sei zeitlich stark eingespannt, da sie organisiert Sport treibe.
Als ich den Non-Responder-Fragebogen durchgehe, muss ich mich erstmalig ausweisen
(die Fragen seien ja doch recht privat).
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Protokoll-Nr.: 2709_2

Nationalität: kroatisch
Wohnort: Altneubau
Gesprächspartner: Vater
Aufenthaltsdauer: 10 Jahre
Aufenthaltsstatus:
Deutschkenntnisse: sehr gut (Vater, Tochter)
Alter/ Geschlecht des Kindes: 10 J./ wbl.

B: Der Vater öffnet mir auf Stützen die Tür (Meniskus, Kreuzband, wie er mir spä-
ter erzählt). Er sagt mir, er habe keine Zeit (obwohl er gerade zu Hause ist), außerdem
sei sein Kind kerngesund.
R: Der Survey wird wiederum mit einem Arztbesuch gleichgesetzt, der vom Vater
als überflüssig eingeschätzt wird, da das Kind nicht krank ist.
B: Irgendwann fragt er noch einmal, was genau wir denn machen würden. Ich zähle
einzelne Untersuchungskomponenten auf und habe den Eindruck, dass er eine Teilnah-
me gar nicht so schlecht fände, aber nicht mehr hinter seinen geäußerten Entschluss
zurücktreten kann.
R: Die Frage nach der Studie zeigt, dass durchaus immer noch Informationsbedarf
auf Seiten der Probanden besteht und in Form der Hausbesuche über das Einladungs-
schreiben hinaus informiert werden kann.
B: Beim Non-Responder-Fragebogen holt er seine Tochter hinzu. Bei der Frage
nach den Arztbesuchen erzählt er, dass sie beim Orthopäden gewesen seien, da die
Tochter Knieschmerzen gehabt habe. Der Arzt habe gemeint, das sei wachstumsbedingt.

Protokoll-Nr.: 2809_1

Gesprächspartner: Mutter (?)
Deutschkenntnisse: ???
Alter/ Geschlecht des Kindes: 1 Jahr/ wbl.

Beobachtung:

Ich klingle unten, und eine Stimme fragt mich nach meinem Anliegen. Bereits nach
kurzer Zeit werde ich unterbrochen mit den Worten: „kein Deutsch“. Ich bin etwas ü-
berrascht, da ich nach der ersten Frage nicht solche Verständigungsprobleme vermutet
hätte. Ich werde das Gefühl nicht los, dass es eine Ausrede ist, nicht teilzunehmen.
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Protokoll-Nr.: 2809_2

Wohnort: Altneubau
Gesprächspartner: Mutter
Deutschkenntnisse: sehr gut
Alter/ Geschlecht des Kindes: 13 J./ wbl.

B: Wir unterhalten uns durch die Gegensprechanlage. Die Mutter erzählt mir, dass
sie keine Zeit habe, da sie gerade eine Umschulung mache. Ihre Tochter sei gerade aufs
Gymnasium gekommen, daher wollten sie keinen Ausfall riskieren. Ansonsten sei ihr
sehr viel an der Gesundheit ihrer Kinder gelegen. Ich komme nicht mehr dazu, den
Non-Responder-FB zu realisieren, da sie sich aus dems Gespräch schaltet.

Protokoll-Nr.: 1910_01

Nationalität: türkisch
Gesprächspartner: Vater
Aufenthaltsstatus: gesichert (eingebürgert)
Deutschkenntnisse: 4 (Vater)
Alter/ Geschlecht des Kindes: 3 J./ wbl.

B: Der Vater bittet mich in die Wohnung. Ich frage, ob ich die Schuhe ausziehen
soll, was er bejaht. Wir setzten uns ins Wohnzimmer, der Fernseher läuft auf Hochtou-
ren, bis ihn später seine Frau ausschalten wird. Der Vater erzählt mir, dass auch das
Kind seines Bruders eine Einladung erhalten habe. Ich entnehme seinen Schilderungen,
dass seine Nichte/ sein Neffe an der Untersuchung teilgenommen hat und die Teilnahme
auch Gesprächsgegenstand war. Ich kann nur spekulieren, ob sein Bruder ein negatives
Resümee gezogen hat, oder ob der Vater davon unabhängig eine ablehnende Haltung
entwickelt hat. Jedenfalls sagt er mir, dass seiner Meinung nach sein Kind nicht zum
Experimentieren da sei. Er erwähnt in diesem Zusammenhang die Blutentnahme.
R: Die Äußerungen des Vaters dokumentieren, dass er sich mit einer möglichen
Teilnahme intensiv auseinandergesetzt hat. Vor allem die Blutentnahme begründet seine
Orientierung, dass die Studie Testzwecken diene.
B: Ich erläutere, dass diese kein Zwang sei, und gehe noch einmal ausführlicher auf
die Studie ein. Als ich mit meinen Ausführungen am Ende bin, fragt er mich, wenn das
so wichtig sei, warum denn dann nicht alle Kinder untersucht würden. Ich erwidere,
dass es zu teuer sei, alle Kinder zu untersuchen und daher eine Zufallsauswahl getroffen
werde.
R: Die Frage des Vaters zeigt seinen Zweifel an den lauteren Absichten der Studie
wie auch an der Zufallsauswahl. Ihr liegt eine ethische Argumentation zugrunde: Wenn
etwas Vorteile bringt, muss es doch für alle da sein, da ansonsten die Nicht-
Ausgewählten benachteiligt bzw. die Ausgewählten begünstigt werden.
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Protokoll-Nr.: 2210_1

Staatsangehörigkeit:israelisch
Gesprächspartner: Mutter (telefonisch)
Deutschkenntnisse: gut (Mutter)
Alter/ Geschlecht des Kindes: männlich/ 2 Jahre

Telefonat
Die Mutter ist am Apparat. Als ich mich vorstelle, weiß sie sofort Bescheid und sagt,
dass sie nicht teilnehmen möchten. Sie findet, man müsse seinen Kindern nicht noch
unnötige Arztbesuche zumuten. Als ich den Non-Responder-Fragebogen mit ihr durch-
gehe, antwortet sie auf die Frage nach der Anzahl der Arztbesuche im letzten Jahr: 20.

Protokoll-Nr.: 1601_1

Nationalität: aus Usbekistan
Wohnort: Neubau
Gesprächspartner: Mutter
Deutschkenntnisse: Mutter: befriedigend / Sohn: sehr gut
Alter/ Geschlecht des Kindes: männlich/ 10 Jahre

B: Die Mutter weiß sofort Bescheid, als ich mich vorstelle, und bittet mich hinein.
Sie erzählt mir, dass sie noch anrufen wolle, aber nicht so genau wisse, wie sie es zeit-
lich einrichten solle. Sie führt mich ins Wohnzimmer, zeigt mir, dass die Einladungs-
schreiben griffbereit liegen. Sie berichtet weiter, dass sie Schwierigkeiten hatte, das
Einladungsschreiben zu verstehen und ihren Sohn als Übersetzer hinzugezogen habe.
Sie waren sich aber nicht sicher, um wen es eigentlich geht. Schließlich sei sie zu dem
Entschluss gekommen, dass die Untersuchung wichtig sei, auch mit den Blutwerten. Ich
verbleibe mit ihr, dass mein Kollege sie anrufen wird, um mit ihr einen Termin zu ver-
einbaren.

Protokoll-Nr.: 1601_2

Wohnort: Neubau
Gesprächspartner: Probandin
Deutschkenntnisse: sehr gut
Alter/ Geschlecht des Kindes: wbl./ 14 J.

B: Ich klingle an der Wohnungstür und es öffnen mir mehrere Kinder (ich frage
später nach: insgesamt sind es fünf Geschwister). Ich rede zunächst mit dem ältesten
Sohn. Er holt seine Schwester und ich frage sie, ob sie denn von der Untersuchung
wüsste und eine Einladung erhalten habe. Sie verneint und ich erkläre ihr, worum es
geht. Sie signalisiert mir, dass sie Lust habe teilzunehmen. Ich solle aber morgen noch
einmal anrufen, wenn ihr Vater da sei.

R: Der Vater ist letztlich derjenige, der die Teilnahmeentscheidung trifft.



69

Protokoll-Nr.: 2401_1

Nationalität: jugoslawisch
Wohnort: Altneubau
Gesprächspartner: Eltern (21/22 J.)
Aufenthaltsdauer: 10 Jahre
Deutschkenntnisse: Vater: gut / Mutter: befriedigend
Alter/ Geschlecht des Kindes: männl./ 8 Mon.

B: Ich werde vom jungen Vater sehr freundlich hereingebeten. Wir setzen uns ins
Wohnzimmer, wo auf der Couch der kleine A. in ein Federbettchen eingehüllt liegt und
schläft. Als ich den Vater frage, ob sie denn die Einladung erhalten hätten, ruft er seine
Frau. Diese bejaht meine Frage und fügt hinzu, sie habe aber nicht so recht verstanden,
worum es gehen würde. Ich erkläre das Vorhaben. Der Vater fragt mich, wozu das denn
alles gut sei. Ich versuche den gesellschaftlichen Nutzen zu erläutern und gehe auch auf
die Befundung ein. Die Mutter erzählt mir, dass ihr Sohn eigentlich die letzten 6 Mo-
nate immerzu krank gewesen sei, er habe eine Lungenentzündung gehabt und seither
stets gesundheitliche Probleme. Eine Ärztin habe ihr zu einem Aufenthalt an der Adria
geraten, sie wisse nicht so recht, was sie machen solle. Sie fragt mich, ob wir denn den
kleinen A. richtig untersuchen könnten. Ich sage, dass wir zwar eine Kinderärztin hät-
ten, eine ausführliche Untersuchung aber nicht möglich sei.
R: Obwohl ich zuvor die einzelnen Komponenten des medizinischen Untersu-
chungsteils aufgezählt habe, fragt die Mutter nach der Möglichkeit einer gründlichen
Untersuchung. Sie setzt den Survey mit einem ‚normalen‘ Arztbesuch gleich, bei dem
sie ein konkretes Anliegen vorbringen kann. Die Klärung eines konkreten gesundheitli-
chen Problems ihres Sohnes ist vorrangiges Motiv teilzunehmen.
B: Die Eltern kommen zu dem Schluss, dass sie ihrem Sohn nicht noch einen Arzt-
besuch zumuten wollen, schließlich seien sie in den letzten Monaten teilweise sogar
zweimal in der Woche beim Arzt gewesen. Ich führe die Non-Responder-Befragung
durch und verabschiede mich.

Protokoll-Nr.: 2401_2

Nationalität: türkisch
Wohnort: Neubau
Gesprächspartner: Mutter/ Nachbarin
Deutschkenntnisse: Mutter: ausreichend / Nachbarin: sehr gut
Alter/ Geschlecht des Kindes: 4 J./ wbl.

B: Ich will gerade wieder umkehren, da steigt eine Frau mit Kinderwagen die Trep-
pe hoch. Als sie vor der Tür der Probandin stehen bleibt, frage ich sie, ob sie die Mutter
der Probandin sei. Ich erzähle ihr, wer ich bin und warum ich sie aufsuche. Sie unter-
bricht mich und signalisiert mir, dass sie mich nicht versteht, ich aber eintreten und
Platz nehmen soll. Sie werde eine Nachbarin holen, die Deutsch sprechen könne. Es
dauert nicht lange, da kommt ein etwa 15jähriges Mädchen und setzt sich zu uns. Sie ist
diejenige, der ich das Projekt erkläre und sie übersetzt es der Mutter. Ich erkläre auch,
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warum gerade B. untersucht werden soll. ‚Ach ja‘, sagt daraufhin das übersetzende
Mädchen, ‚ich hab mich schon gewundert, wo doch hier so viele Kinder sind.‘ Zwi-
schendurch klingelt es und es kommen immer mehr Kinder in das Wohnzimmer. Ein
Mädchen ist die Schwester der Übersetzerin und die restlichen fünf Kinder gehören zur
Probanden-Familie. Die Mutter fragt nach, ob sie Geld bezahlen muss oder erhält. Ich
sage ‚nein, das erhalten die Teilnehmer als Dankeschön‘. Ich habe das Gefühl das die
€ 25 keinen unerheblichen Teilnahmeanreiz darstellen.
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