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4  Vorwort 

2 Vorwort 

Jugendliche stellen eine wichtige Zielgruppe für die ernährungsbezogene Prävention 

und Gesundheitsförderung dar. Dies gilt in besonderem Maße für Jugendliche aus sozial 

benachteiligten Familien. Denn bei ihnen ist das Ernährungsverhalten deutlich ungünstiger 

(Kleiser, Mensink, Scheidt-Nave & Kurth, 2009) und der Anteil an Übergewichtigen und 

Adipösen sehr viel höher (Kurth & Schaffrath Rosario, 2007) als bei Jugendlichen aus 

Familien mit hohem Sozialstatus. 

Die Durchführung von Maßnahmen bietet sich im Setting Schule an und hier speziell 

in der Hauptschule1, da in dieser Schulform überproportional viele sozial benachteiligte 

Jugendliche anzutreffen sind. 

Bei der Bewertung von verhaltenspräventiven Maßnahmen stellt sich die Frage, ob 

gesundheitspsychologische und speziell auch entwicklungspsychologische Theorievor-

stellungen sowie die dazu vorliegenden Ergebnisse wissenschaftlicher Studien bereits aus-

reichend in der Konzeption Berücksichtigung finden. Aus dieser psychologischen 

Perspektive scheint es vielmehr zielführend, weiter nach neuen relevanten Ansatzpunkten zu 

suchen, um vorhandene Maßnahmen sinnvoll ergänzen zu können. 

Die Ergebnisse des HESDA-Projekts2 weisen das Image des prototypischen (kurz: 

typischen) gesunden und ungesunden Essers als einen neuen Ansatzpunkt aus. Um dieses 

Image günstig zu verändern, wurde eine theorie- und evidenzbasierte Intervention entwickelt. 

Diese Intervention richtet sich an Jugendliche mit dem Ziel, dass sie ein positives Bild 

vom gesunden Esser entwickeln und insbesondere ein positiveres Bild als vom ungesunden 

Esser. Sie besteht aus einer 45-minütigen Einheit, die für sich genommen im Regelunterricht 

oder in anderen Kontexten sowie ergänzend im Rahmen von umfassenderen Unterrichts-

reihen oder Programmen zur Prävention und Gesundheitsförderung eingesetzt werden kann. 

Das zentrale Thema der Interventionseinheit ist das Image des typischen gesunden und 

ungesunden Essers. Im Einzelnen werden ein positives Image des typischen gesunden 

                                                 
1
 Wenn nicht anders angegeben, sind sowohl die eigenständige Schulform, die nur noch in sechs Bundesländern 

existiert, als auch die teilintegrierten Bildungsgänge (z.B. Haupt- und Werkrealschule in Baden-Württemberg) 
gemeint. 
2
 Das Forschungsprojekt „HESDA – Healthy Eating among Socially Deprived Adolescents“ (Gesunde Ernährung 

bei sozial benachteiligten Jugendlichen) wurde vom Arbeitsbereich Gesundheitspsychologie an der Pädago-
gischen Hochschule Schwäbisch Gmünd unter Leitung von Prof. Dr. Birte Dohnke durchgeführt und von 2010 bis 
2014 vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) finanziell gefördert (Förderkennzeichen 
01EA1341). Das Ziel des Projektes war es, aus einer psychologischen Perspektive neue Ansatzpunkte für die 
ernährungsbezogene Prävention und Gesundheitsförderung zu identifizieren und dafür passende Interventionen 
zu entwickeln und evaluieren. Dafür wurden insgesamt fünf Teilstudien mit knapp 1.400 Schülerinnen und 
Schülern an Haupt- und Werkrealschulen in Baden-Württemberg durchgeführt. 
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Essers und ein vergleichsweise weniger positives Image des typischen ungesunden Essers 

über fiktive Facebook-Profile vermittelt. Damit die Teilnehmenden sich aktiv mit den Face-

book-Profilen auseinandersetzen, werden die Methoden Einzelarbeit und Gruppenarbeit mit 

einer Abschlusspräsentation im Plenum kombiniert. Spezielle Aufgaben fordern die Jugend-

lichen zu gezielten Vergleichen mit den Profilpersonen auf, so dass es im Fall des gesunden 

Essers zu einer Aufwertung (Identifizierung) und im Fall des ungesunden Essers zu einer 

tendenziellen Abwertung (Distanzierung) kommt. 

Die Intervention wurde im Zeitraum von Mai bis Juli 2013 im Rahmen einer wissen-

schaftlichen Studie erprobt und umfassend evaluiert. An dieser nahmen insgesamt elf 

Klassen – 163 Schülerinnen und Schüler – der achten Jahrgangsstufe an Haupt- und Werk-

realschulen in Baden-Württemberg teil, die der Interventions- oder der Kontrollgruppe zufällig 

zugeordnet wurden. Die Ergebnisse bestätigen zunächst, dass die Intervention im Schul-

setting – insbesondere in der Hauptschule – im zeitlichen Rahmen einer Schulstunde durch-

führbar ist und das Material sowie die Methoden-Kombination die Zielgruppe prinzipiell 

ansprechen. Des Weiteren belegen sie, dass das Image ein relevanter und veränderbarer 

Ansatzpunkt zur Förderung günstigen Ernährungsverhaltens ist. 

Das vorliegende Manual stellt den Hintergrund, die Entwicklung und das Curriculum 

der Intervention ausführlich dar. Alle Materialien befinden sich als Kopiervorlagen im An-

hang. Außerdem ist die Evaluationsstudie beschrieben. Damit richtet es sich an diejenigen, 

die Maßnahmen zur Prävention und Gesundheitsförderung durchführen, planen oder 

verantworten und an Weiterentwicklungen interessiert sind. 

 

 

 

Schwäbisch Gmünd, im Januar 2014      Birte Dohnke 
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3 Hintergrund der Intervention 

3.1 Ernährungsverhalten im Jugendalter 

Die repräsentativen Daten des Kinder- und Jugendgesundheitssurveys (KiGGS) aus 

den Jahren 2003 bis 2006 zeigen, dass in Deutschland 15% der Kinder und Jugendlichen 

übergewichtig und 6.3% sogar adipös sind (Kurth & Schaffrath Rosario, 2007). Übergewicht 

ist schon in jungen Jahren mit zahlreichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen assoziiert 

und kann vielfältige Spätfolgen im Erwachsenenalter haben (z.B. Daniels, 2006; Reilly, 

2006). Daher sind möglichst wirksame Maßnahmen zur Prävention und Gesundheits-

förderung nötig. 

Die Ursachen für Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen sind komplex. Unmittel-

bar spielen Verhaltensweisen eine Rolle, die die Energiebilanz aus dem Gleichgewicht brin-

gen können: einerseits ein ungünstiges Ernährungsverhalten und andererseits mangelnde 

körperliche Bewegung bzw. hohe Inaktivität (Müller, Lange, Landsberg & Plachta-Danielzik, 

2010). 

Ob Kinder und Jugendliche ein ungünstiges Ernährungsverhalten haben oder nicht, 

ist prinzipiell nicht einfach festzustellen. Denn das Ernährungsverhalten ist ein vergleichs-

weise komplexes Verhalten: Jeder Mensch verzehrt mehrmals täglich verschiedenste 

Lebensmittel, wobei die einzelnen Lebensmittel per se nur schwer als gesund oder 

ungesund bewertet werden können. Es sind vielmehr die Häufigkeit und Menge, in der sie 

konsumiert werden, sowie die resultierende Gesamtzusammensetzung der Nahrung dafür 

entscheidend, ob das Ernährungsverhalten einer Person günstig oder ungünstig ist. Trotz 

dieser Komplexität konnten auf Grundlage aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse einige 

handlungsorientierte Regeln formuliert werden, die eine relativ einfache Orientierung bei der 

Auswahl von Lebensmitteln sowie der Bewertung des Ernährungsverhaltens bieten. Bei-

spiele sind die 10 Regeln (Rösch & Jungvogel, 2013) und die dreidimensionale Lebensmittel-

pyramide (Cremer & Rademacher, 2013) von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung 

oder die aid-Ernährungspyramide vom aid infodienst Ernährung, Landwirtschaft, Verbrau-

cherschutz (Brüggemann, 2012). 

Speziell für Kinder und Jugendliche in Deutschland ist die „Optimierte Mischkost“, 

kurz Optimix entwickelt worden (Alexy, Clausen & Kersting, 2008). Dieses Konzept berück-

sichtigt die nötige Energie- und Nährstoffzufuhr für Kinder und Jugendliche, die aktuellen 

Empfehlungen zur Prävention ernährungsmitbedingter Krankheiten, die Umsetzbarkeit im 
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Alltag von Familien und die Mahlzeitengewohnheiten und Essensvorlieben von Kindern und 

Jugendlichen in Deutschland. Im Kern besteht es aus drei Regeln: 

- reichlicher Verzehr pflanzlicher Lebensmittel und Getränke 

- mäßiger Verzehr tierischer Lebensmittel und 

- sparsamer Verzehr fett- und zuckerreicher Lebensmittel 

Konkretisiert werden diese durch ergänzende Empfehlungen für die Zusammen-

setzung der hierzulande üblichen bzw. empfohlenen fünf Mahlzeiten, d.h. der zwei kalten 

Hauptmahlzeiten, der einen warmen Hauptmahlzeit und den zwei kalten Zwischen-

mahlzeiten. 

Dem Optimix-Konzept zufolge liegt ein ungünstiges Ernährungsverhalten vor, wenn 

zu wenig von den reichlich zu verzehrenden Lebensmitteln und/oder zu viel von den nur 

sparsam zu verzehrenden Lebensmitteln gegessen wird. Für die zwei kalten Zwischenmahl-

zeiten – von denen eine üblicherweise vormittags in der Schulpause gegessen wird – be-

deutet dies beispielsweise zu wenig Obst oder Gemüserohkost und zu häufig Süßigkeiten.3 

Betrachtet man die Ergebnisse des Kinder- und Jugendgesundheitssurveys zum 

Ernährungsverhalten, so wird offenkundig, dass es im Jugendalter deutlich ungünstiger als 

noch im Kindesalter ist (Kleiser et al., 2009). Dies kann beispielsweise daran festgemacht 

werden, dass einerseits zu wenig Obst und Gemüse und andererseits zu viel Süßigkeiten 

und Fast Food gegessen wird (Mensink, Kleiser & Richter, 2007). 

Jugendliche sind somit eine wichtige Zielgruppe für die Prävention und Gesundheits-

förderung. Eine besondere Risikogruppe stellen Jugendliche aus sozial benachteiligten 

Familien dar. Denn bei diesen Jugendlichen ist das Ernährungsverhalten deutlich 

ungünstiger (Kleiser et al., 2009) und der Anteil an Übergewichtigen und Adipösen sehr viel 

höher (Kurth & Schaffrath Rosario, 2007) als bei Jugendlichen aus Familie mit hohem Sozial-

status. Es ist daher wichtig, ernährungsbezogene Maßnahmen zur Prävention und Gesund-

heitsförderung speziell für die Zielgruppe Jugendlicher aus sozial benachteiligten Familien zu 

entwickeln und anzubieten. 

Um diese spezifische Zielgruppe zu erreichen, bieten sich Maßnahmen im Setting 

Schule an, insbesondere in der Hauptschule, da in dieser Schulform überproportional viele 

sozial benachteiligte Jugendliche anzutreffen sind. 

                                                 
3 Die kalten Zwischenmahlzeiten sollten hauptsächlich aus Obst oder Gemüserohkost, Brot und einer Portion 
Milch oder einem Milchprodukt bestehen und nur gelegentlich Süßigkeiten o.ä. beinhalten (Alexy et al., 2008). 
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Bei der inhaltlichen Konzeption stellt sich die Frage, warum das Ernährungsverhalten 

im Jugendalter so ungünstig ist. Antworten hierauf können prinzipiell auf unterschiedlichen 

Ebenen gegeben werden: der individuellen Ebene, der des sozialen Umfelds und der der 

Lebenswelten (Settings) (vgl. Müller et al., 2010). Dabei können jeweils verschiedene 

theoretische Perspektiven eingenommen werden. Eine wichtige Perspektive auf der 

individuellen Ebene ist die psychologische, die sich bekanntermaßen mit dem Verhalten, 

Erleben und Handeln von Menschen beschäftigt (Knoll, Scholz & Rieckmann, 2013). 

3.2 Gesundheitspsychologische Grundlagen 

Wenn es speziell um gesundheitsbezogenes Verhalten geht, spielt die gesundheits-

psychologische Perspektive die zentrale Rolle. Innerhalb dieser Perspektive wurden zahl-

reiche theoretische Modelle entwickelt, die die Durchführung und Veränderung von Gesund-

heitsverhalten erklären (Knoll et al., 2013). Sie beschreiben Erwartungen und Über-

zeugungen, die nachweislich mit gesundheitsförderlichem Verhalten zusammenhängen, und 

können daher hilfreich für die Entwicklung von wirksamen Maßnahmen zur Prävention und 

Gesundheitsförderung sein.  

Diese Modelle gehen üblicherweise davon aus, dass die Verhaltensintentionen – 

sprich Absichten – einer Person von zentraler Bedeutung dafür sind, ob sie ein Verhalten 

ausübt bzw. verändert. Die Grundannahme ist, je stärker die Absicht einer Person ist, desto 

wahrscheinlicher führt sie das entsprechende Verhalten auch aus. Dieser Zusammenhang 

wurde in zahlreichen Studien für viele Verhaltensweisen in unterschiedlicher Stärke 

gefunden. Auffällig ist jedoch, dass bei Jugendlichen die Stärke des Zusammenhangs immer 

etwas geringer ist als bei Erwachsenen (McEachan, Conner, Taylor & Lawton, 2011). Dies 

deutet darauf hin, dass Jugendliche im Vergleich zu Erwachsenen weniger konkrete 

Absichten haben oder aber ihr Verhalten weniger konsequent an ihren Absichten ausrichten. 

Die Psychologen Frederick X. Gibbons und Meg Gerrard gehen vielmehr davon aus, dass 

Verhalten in dieser Altersgruppe häufig spontan in einer sozialen Situation entsteht. Sind 

Jugendliche z.B. mit Freunden zusammen und bekommen einen ungesunden Snack 

angeboten, so greifen sie unter Umständen zu, auch wenn sie nicht unbedingt vorhatten, 

etwas Ungesundes zu essen. 

Die Autoren haben daher ein Gesundheitsverhaltensmodell speziell für das Jugend-

alter entwickelt, das gesundheitspsychologische mit entwicklungspsychologischen Aspekten 

vereint: das Prototype/Willingness Modell (PWM; Gibbons, Gerrard & Lane, 2003; Gibbons, 
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Gerrard, Reimer & Pomery, 2006). In diesem Modell berücksichtigen sie die beschriebenen 

nicht-intentionalen sozial-reaktiven Prozesse mit den psychologischen Konstrukten 

Verhaltensbereitschaft und Prototypen-Wahrnehmung. 

Die Verhaltensbereitschaft meint die Wahrscheinlichkeit in einer sozialen Situation die 

Gelegenheit zu ergreifen bzw. ihr nachzugeben und ein bestimmtes Verhalten auszuführen. 

Jugendliche können z.B. mehr oder weniger grundsätzlich dazu neigen, angebotene unge-

sunde Snacks anzunehmen und zu essen. Je größer ihre Bereitschaft ist – so die Annahme 

des Modells – desto ungünstiger ist ihr Ernährungsverhalten. Die Verhaltensbereitschaft 

wiederum wird maßgeblich durch die Prototypen-Wahrnehmung beeinflusst. 

Mit Prototypen-Wahrnehmung ist das Vorstellungsbild von einer typischen Person im 

eigenen Alter gemeint, die ein bestimmtes Verhalten ausübt; im Fall ungünstigen Ernäh-

rungsverhaltens z.B. das Bild des typischen ungesunden Essers.4 Diese Vorstellungsbilder 

oder Images entwickeln sich in der Interaktion mit Peers, Familie und Medien (Blanton, 

Gibbons, Gerrard, Conger & Smith, 1997). Sie können mehr oder weniger positiv sein und 

beeinflussen das Verhalten Jugendlicher über die Verhaltensbereitschaft und auch direkt. 

Zahlreiche wissenschaftliche Studien zeigen, dass Jugendliche solche Bilder z.B. 

vom typischen Raucher aber auch vom typischen ungesunden Esser haben (Gerrits, Ridder, 

Wit & Kuijer, 2009). Sie belegen zudem, dass Jugendliche, die ein vergleichsweise positives 

Bild vom typischen sich gesundheitsriskant verhaltenden Gleichaltrigen haben, sich selbst 

auch riskanter verhalten und z.B. mehr ungesunde und fettreiche Lebensmittel essen und 

mehr Erfrischungsgetränke trinken als Jugendliche mit einem weniger positiven Bild (Gerrits 

et al., 2009). Im Gegensatz dazu wirken sich positive Bilder vom typischen Gleichaltrigen, 

der das Risikoverhalten nicht bzw. das entsprechende Gesundheitsverhalten ausübt, günstig 

auf das eigene Verhalten aus. 

Das vollständige Prototype/Willingness Modell wurde für einige gesundheitsbezogene 

Verhaltensweisen wie Tabak- und Alkoholkonsum bestätigt (Gibbons, Gerrard, Blanton & 

Russell, 1998; Sommer Hukkelberg & Dykstra, 2009; Zimmermann & Sieverding, 2010). Für 

das Ernährungsverhalten standen vergleichbare Untersuchungen jedoch noch aus, so dass 

unklar war, ob sich die im Modell beschriebenen Annahmen und speziell der postulierte 

Einfluss der Prototypen-Wahrnehmung auch bei der Vorhersage des Ernährungsverhaltens 

von Jugendlichen bestätigen. 

                                                 
4
 Die Begriffe Prototyp, Vorstellungsbild – kurz Bild – und Image werden im Folgenden synonym verwendet. 
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Um dies zu prüfen und mit der Prototypen-Wahrnehmung – dem Image – möglicher-

weise einen neuen Ansatzpunkt für die ernährungsbezogene Prävention und Gesundheits-

förderung zu identifizieren, wurde das HESDA-Projekt durchgeführt. Nach der umfassenden 

Modellprüfung erstmals für das Ernährungsverhalten von Jugendlichen zielte das Projekt 

darauf ab, eine passende Intervention zur Veränderung des Images zu entwickeln und zu 

evaluieren. Dazu wurden insgesamt fünf Teilstudien mit knapp 1.400 Schülerinnen und 

Schülern an Haupt- und Werkrealschulen in Baden-Württemberg durchgeführt. 

Im Ergebnis bestätigte sich, dass die Jugendlichen ein eher positives Bild vom 

gesunden Esser hatten und ein eher negatives Bild vom ungesunden Esser, dass jedoch 

Jugendliche mit einem vergleichsweise positiven Bild vom ungesunden Esser selbst auch ein 

ungünstiges Ernährungsverhalten hatten (Dohnke, Steinhilber & Fuchs, 2013; Steinhilber, 

Fuchs & Dohnke, 2013). Im Gegensatz dazu hatten Jugendliche mit einem positiven Bild 

vom gesunden Esser ein günstigeres Ernährungsverhalten. Darauf aufbauend konnte 

gezeigt werden, dass die Vorstellungsbilder prinzipiell veränderbar sind und darüber das 

Essverhalten von Jugendlichen günstig beeinflusst werden kann (Dohnke, Fuchs & 

Steinhilber, in preparation). 

Zusammenfassend werfen Theorie und Empirie die Frage auf, ob gesund-

heitspsychologische und speziell auch entwicklungspsychologische Theorievorstellungen 

sowie die dazu vorliegenden Forschungsergebnisse bereits ausreichend in der Konzeption 

und Durchführung von verhaltenspräventiven Maßnahmen zur ernährungsbezogenen 

Prävention und Gesundheitsförderung Berücksichtigung finden. Sie legen ferner nahe, dass 

das Image des typischen gesunden und ungesunden Essers ein neuer relevanter und 

veränderbarer Ansatzpunkt für die Förderung günstigen Ernährungsverhaltens bei Jugend-

lichen ist. Im Folgenden ist eine Intervention vorgestellt, mit der das Image verändert werden 

kann. 
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4 Entwicklung der Intervention 

Im Folgenden ist eine theorie- und evidenzbasierte Intervention zur Veränderung des 

Images vom prototypischen gesunden und ungesunden Esser beschrieben. Angefangen 

vom Ziel wird kurz der Wirkungsansatz dargelegt, die praktischen Umsetzungsstrategien und 

berücksichtigten Anforderungen sowie die gewählten Medien und Methoden. 

4.1 Ziel der Intervention 

Bei der Intervention handelt es sich um ein Modul mit einem sehr spezifischen Ziel, 

das sowohl für sich genommen im Regelunterricht oder in anderen Kontexten als auch im 

Rahmen umfassenderer Unterrichtsreihen oder Programme zur Prävention und Gesund-

heitsförderung einen Beitrag zur Förderung günstigen Ernährungsverhaltens liefern kann. 

Die Intervention zielt darauf ab, dass Jugendliche ein positives Bild vom gesunden 

Esser entwickeln, insbesondere ein positiveres Bild als vom ungesunden Esser. 

Dabei ist zu beachten, dass die Abwertung des typischen ungesunden Essers kein 

erklärtes Ziel der Intervention ist. Eine derartige Stigmatisierung von Jugendlichen ist aus-

drücklich zu vermeiden. Es geht vielmehr darum, wie positiv oder negativ die beiden Typen 

im Vergleich zueinander bewertet werden. 

4.2 Wirkungsansatz: Theoretische Basis 

Der Einfluss der Prototypen-Wahrnehmung von Jugendlichen auf ihr gesundheits-

bezogenes Verhalten kann auf Grundlage der Theorie sozialer Vergleichsprozesse von 

Festinger (1954) erklärt werden. Der Prototyp dient hiernach als Vergleichsmaßstab: Je 

nachdem wie die Bewertung des Prototyps ausfällt, findet selbstwertdienlich eine Anpassung 

an das Verhalten des Prototypen oder aber eine Distanzierung vom Verhalten des Proto-

typen statt (Niedenthal & Mordkoff, 1991): Ist das Bild der Jugendlichen z.B. vom unge-

sunden Esser positiv, werden sie sich sehr wahrscheinlich auch selbst eher ungesund 

ernähren (prototype-matching). Auf diese Weise könnten sie versuchen, von dem Image zu 

profitieren und selber beliebter bzw. attraktiver zu werden. Ist ihr Bild vom ungesunden Esser 

hingegen negativ, wird es eher unwahrscheinlich sein, dass sie sich selbst ungesund 

ernähren; vielmehr ist anzunehmen, dass sie sich gesund ernähren (prototype-distancing). 

Einige wenige Studien haben diesen theoretischen Ansatz in einer Intervention 

praktisch umgesetzt. Sie arbeiten charakteristischerweise mit fiktiven Zeitungsartikeln oder 

Studienberichten, um ein bestimmtes Image zu vermitteln. 
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In einer ersten Studie ging es um das Image der typischen Person, die ungeschützten 

Geschlechtsverkehr hat. Dazu mussten die Teilnehmenden einen fiktiven Zeitungsartikel 

über eine angebliche Studie zu „Sexualverhalten und Persönlichkeitseigenschaften” lesen 

(Blanton et al., 2001). Ein negatives Bild wurde vermittelt, indem berichtet wurde, dass 

Personen, die ungeschützten Geschlechtsverkehr haben, weniger verantwortungsvoll und 

egoistischer sind als Personen, die geschützten Geschlechtsverkehr haben. Ein positives 

Bild wurde hingegen vermittelt, indem beschrieben wurde, dass Personen, die geschützten 

Geschlechtsverkehr haben, verantwortungsvoller und weniger egoistisch als Personen sind, 

die ungeschützten Geschlechtsverkehr haben. Im Ergebnis berichteten die Teilnehmenden, 

die den Artikel mit dem negativen Bild gelesen hatten, eine geringere Bereitschaft zu unge-

schütztem Geschlechtsverkehr. Ganz ähnlich setzte eine andere Studie einen fiktiven Zeit-

schriftenartikel ein, in dem über das Image berichtet wurde, das angeblich vom typischen 

(Alkohol-)Trinker besteht (Teunissen et al., 2012). Auch hier wurde ein negatives und ein 

positives Bild vermittelt: Es wurde beschrieben, dass die Studie herausgefunden hätte, dass 

der typische Trinker entweder als unsozial, unattraktiv und erfolglos oder aber als sozial, 

attraktiv und erfolgreich wahrgenommen wird. Nach dem Lesen des Artikels mit dem 

negativen Bild hatten die männlichen Teilnehmer anschließend ein negativeres Bild vom 

Trinker und einen geringeren tatsächlichen Alkoholkonsum. 

Eine weitere Studie setzte ebenfalls einen fiktiven Zeitschriftenartikel ein, um das 

Image des typischen Alkoholtrinkers und den Alkoholkonsum günstig zu beeinflussen (Lane, 

Gibbons, O'Hara & Gerrard, 2011). Es wurde jedoch nur mit einem Artikel gearbeitet, der ein 

negatives Bild transportierte. In diesem ging es um eine angebliche Befragung, die heraus-

gefunden hätte, dass der typische Student ein regelmäßiger Trinker sei („die Mehrheit der 

Studierenden berichtet, Alkohol zu trinken, viele mindestens einmal pro Woche“). Die Teil-

nehmenden wurden allerdings anders als in den erstgenannten Studien gezielt dazu aufge-

fordert, sich mit dem Prototypen zu vergleichen: Sie sollten entweder Gemeinsamkeiten mit 

oder Unterschiede zu den beschriebenen Studenten finden und darüber einen Kurzaufsatz 

schreiben. In der Theorie spricht man hier von Identifizieren bzw. Kontrastieren, was zu einer 

Anpassung an bzw. Distanzierung von den Prototypen führen sollte. Und zwar kommt es bei 

der Suche nach Gemeinsamkeiten zwischen der eigenen Person und einer Vergleichsperson 

zu einer Identifikation mit derselben, infolgedessen dann das Bild von der Vergleichsperson 

positiver und die Übernahme des entsprechenden Verhaltens wahrscheinlicher wird. Umge-
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kehrt verhält es sich bei der Suche nach Unterschieden zwischen der eigenen Person und 

einer Vergleichsperson. Dieses sogenannte Kontrastieren führt zu einer Distanzierung von 

der Vergleichsperson und damit einhergehend zu einem negativeren Bild. Eine Übernahme 

des Verhaltens der Vergleichsperson wird unwahrscheinlicher. Die Ergebnisse der 

genannten Studie bestätigten diese theoretische Annahme: Bei den Teilnehmenden, die eine 

geringe Ähnlichkeit mit dem Prototyp wahrnahmen, kam es nach dem Suchen von Unter-

schieden zu einer Distanzierung in dem Sinne, als dass ihre Bereitschaft Alkohol zu trinken 

deutlich geringer war als nach dem Suchen von Gemeinsamkeiten (Lane et al., 2011). 

4.3 Umsetzungsstrategien und Anforderungen 

Auf dieser theoretischen und empirischen Basis wurden zwei Strategien für die Inter-

vention abgeleitet: Erstens die Vermittlung eines bestimmten Images vom prototypischen 

gesunden und ungesunden Essers: eines positiven Images vom typischen gesunden Essers 

und eines vergleichsweise weniger positiven Images vom typischen ungesunden Essers. 

Zweitens die Initiierung gezielter Vergleiche mit den Prototypen. 

Bei der Entwicklung wurden folgende Anforderungen berücksichtigt:  

Zielgruppe und Anwendungsbereich: Die Intervention sollte im Schulkontext einsetz-

bar sein; speziell in der Hauptschule, da die Risikogruppe der Jugendlichen aus Familien mit 

niedrigem Sozialstatus in dieser Schulform überproportional häufig anzutreffen ist. Zugleich 

sollte der Einsatz jedoch auch prinzipiell in anderen Schulformen und Kontexten sowie auch 

als ergänzendes Modul im Rahmen umfassenderer Unterrichtsreihen oder Programme zur 

Förderung günstigen Ernährungsverhaltens möglich sein.  

Umfang und Dauer: Die Intervention sollte aus einer Einheit bestehen und innerhalb 

einer Schulstunde des Regelunterrichtes durchführbar sein (Dauer: max. 45 Minuten). 

Medien: Das Medium zur Vermittlung der Images sollte für die Jugendlichen an-

sprechend und attraktiv sein. 

Methoden: Die konkreten Methoden sollten wenig Schreibarbeit für die Teilnehmen-

den erfordern und viel Interaktion untereinander ermöglichen. 

Die beiden letztgenannten Anforderungen wurden in der Erwartung formuliert, dass 

dadurch die motivierte Mitarbeit der Jugendlichen unterstützt wird. Daher wurden fiktive 

Zeitungsartikel oder Studienberichte als Medien sowie das Aufsatzschreiben als Methode 

ausgeschlossen. 
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4.4 Medium: Facebook-Profile 

Als Medium zur Vermittlung des Images vom gesunden und ungesunden Esser 

wurden Profile des sozialen Netzwerkes Facebook gewählt. Denn Jugendliche thematisieren 

in sozialen Netzwerken und speziell auch auf ihren Facebook-Seiten nachweislich auch (ihr) 

gesundheitsbezogenes Verhalten (Loss, Lindacher, & Curbach, 2013; Moreno, Parks & 

Richardson, 2007). Es finden sich ebenfalls speziell zum Ernährungsverhalten Inhalte auf 

Facebook-Seiten von Jugendlichen (Lindacher, McCool & Loss, 2013). Außerdem ist dieses 

soziale Netzwerk unter Jugendlichen in Deutschland sehr beliebt (Moreno, 2011). 

Im Einzelnen wurden vier fiktive Facebook-Profile als Material für die Intervention 

entwickelt (siehe Anhang 8.2.2): 

1) Das Profil eines prototypischen Jungen im Jugendalter, der sich gesund ernährt 

(JULIAN) 

2) Das Profil eines prototypischen Mädchens im Jugendalter, das sich gesund 

ernährt (LISA) 

3) Das Profil eines prototypischen Jungen im Jugendalter, der sich ungesund ernährt 

(PETER) 

4) Das Profil eines prototypischen Mädchens im Jugendalter, das sich ungesund 

ernährt (DANIELA) 

Die Profile wurden jeweils für einen männlichen und einen weiblichen Jugendlichen 

erstellt, damit die Teilnehmenden jeweils das Profil einer gleichgeschlechtlichen Person 

bearbeiten können. Denn bei einer gleichgeschlechtlichen Profilperson – so die Annahme – 

wird eine größere psychologische Nähe sprich Ähnlichkeit zur Vergleichsperson geschaffen 

und darüber der Prozess sowie das Ergebnis der sozialen Vergleiche unterstützt. 

Die Profilpersonen, die den gesunden Esser repräsentieren, wurden sozial attraktiv 

dargestellt, um ein positives Image zu vermitteln. Die Profilpersonen, die den ungesunden 

Esser repräsentieren, wurden hingegen eher neutral bzw. tendenziell sozial unattraktiver dar-

gestellt, um ein weniger positives oder eher neutrales Image zu transportieren. Aus 

ethischen Gründen (betr. Stigmatisierung) wurde darauf verzichtet, die Profilpersonen des 

ungesunden Essers allzu negativ darzustellen. Dies ist auch nicht nötig, da es lediglich da-

rum geht, dass das Bild dieser Profilpersonen im Vergleich zu den Profilpersonen des 

gesunden Essers negativer wahrgenommen wird. 
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Die Facebook-Profile wurden wie folgt erstellt: Im ersten Schritt wurden reale Face-

book-Seiten begutachtet, um die Profil-Kategorien und -Inhalte zu identifizieren. Der nächste 

Schritt bestand aus einer Literaturrecherche, die zum Ziel hatte, Merkmale zu bestimmen, 

anhand derer Profilpersonen als sozial attraktiv bewertet werden (siehe Anhang 8.1). Auf 

dieser Grundlage wurden die Profile entworfen. Während des Entwicklungsprozesses 

wurden die Profilinhalte regelmäßig durch Jugendliche der entsprechenden Altersgruppe in 

Bezug auf Glaubwürdigkeit und Angemessenheit sowie auf das Bild, das vermittelt wird, 

bewertet. Die Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge der Jugendlichen wurden bei der 

Weiterentwicklung berücksichtigt. Schließlich wurde ein Pretest der Intervention in einer 

Klasse der achten Jahrgangsstufe einer Haupt- und Werkrealschule in Baden-Württemberg 

durchgeführt. Nach der Durchführung wurden die Jugendlichen darüber aufgeklärt, dass die 

Profile nicht real sind. Zugleich wurden sie gebeten, die Profile kritisch zu bewerten und Vor-

schläge zu machen, wie die Glaubwürdigkeit der Profile erhöht werden könnte. Insbesondere 

zu den Kommentarinhalten bzw. der Ausdrucksweise in den Kommentaren und zur Anzahl 

an Freunden gab es kritische Rückmeldungen und Verbesserungsvorschläge. Diese wurden 

dokumentiert und bei der Fertigstellung der Facebook-Profile berücksichtigt. 

4.5 Methoden: Arbeit mit den Facebook-Profilen 

Damit es zu sozialen Vergleichsprozessen kommt, ist es notwendig, dass die Teil-

nehmenden sich aktiv mit den Facebook-Profilen auseinandersetzen. Um dies zu erreichen, 

wurde ein Konzept erstellt, das die Methoden Einzelarbeit und Gruppenarbeit mit einer 

Abschlusspräsentation im Plenum kombiniert. 

Die Einzelarbeit ermöglicht die individuelle Auseinandersetzung mit einer Profil-

person. Hierfür erhält jeder Jugendliche ein gleichgeschlechtliches Facebook-Profil mit der 

jeweils passenden Aufgabe. Im Fall der Profile eines typischen gesunden Essers ist die 

Aufgabe, Gemeinsamkeiten mit der Profilperson zu finden und diese zu notieren. Im Fall der 

Profile eines typischen ungesunden Essers lautet die Aufgabe, Unterschiede zwischen sich 

und der Profilperson zu finden und zu notieren. 

In der anschließenden Gruppenarbeit wird die Auseinandersetzung vertieft, indem 

sich alle Jugendliche, die das Facebook-Profil derselben Profilperson bearbeitet haben, 

gemeinsam über diese Person austauschen und sie sowohl anhand vorgegebener 

bewertenden Merkmale als auch global (Smileyskala) bewerten.  
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Abschließend präsentieren die vier Gruppen ihre Ergebnisse im Plenum, so dass 

dann auch ein Vergleich mit der jeweils anderen Profilperson stattfinden kann. Hierbei wird 

zunächst das Bild des gesunden Essers eines Geschlechts präsentiert und dann im 

Vergleich dazu das des ungesunden Essers desselben Geschlechts. Dadurch wird die 

unterschiedliche Bewertung der Profilpersonen deutlich, dass nämlich das Image des 

gesunden Essers positiver ist als das des ungesunden Essers. 
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5 Curriculum 

Im Folgenden wird das Curriculum der Intervention zunächst im groben Überblick 

vorgestellt, um dann eine ausführliche Beschreibung der einzelnen Methoden zu geben. Der 

Kurzüberblick in Tabelle 1 ist geeignet, einen Eindruck von dem Konzept zu erhalten. Die 

ausführliche Darstellung in Tabelle 2 richtet sich hingegen insbesondere an diejenigen, die 

die Intervention durchführen und hierzu ausführlichere Instruktionen erhalten möchten. 

Tabelle 1 Tabellarischer Überblick über die Intervention 

Thema Inhalt Material Dauer 
(in Min) 

Vorbereitung Vorbereitung der 
Intervention 

- Einstiegsfolie (Anhang 8.2.1) 

- FB-Profile Nr. 1-4 (Anhang 
8.2.2) 

- Arbeitsblätter Nr. 1-4 für die 
Einzelarbeit (Anhang 8.2.3) 

- Folien Nr. 1-4 für die 
Gruppenarbeit und Ab-
schlusspräsentation (Anhang 
8.2.4) 

- Grüne und rote Folienstifte 

- Overheadprojektor 

0 

1. Begrüßung Begrüßung der TN  1 

2. Image Tattoo-Träger - Einstiegsfolie (Anhang 8.2.1) 

- Overheadprojektor 

5 

Thema der Einheit  

3. Sozialer 
Vergleich 

Einzelarbeit: 
Gemeinsamkeiten mit oder 
Unterschiede zum FB-Profil 

- FB-Profile Nr. 1-4 (Anhang 
8.2.2) 

- Arbeitsblätter Nr. 1-4 für die 
Einzelarbeit (Anhang 8.2.3) 

15 

Gruppenarbeit: 
Beschreibung bzw. 
Bewertung des FB-Profils 

- Folien Nr. 1-4 für die 
Gruppenarbeit bzw. 
Abschlusspräsentation 
(Anhang 8.2.4) 

- Folienstifte (grün und rot) 

10 

4. Präsen-
tation 

Plenum: 
Gruppenergebnisse 

- Overheadprojektor  

- In Gruppenarbeit bearbeitete 
Folien Nr. 1-4 (s.o.) 

10 

5. Abschluss Wiederholung bzw. 
Zusammenfassung der 
wichtigsten Inhalte und 
Ergebnisse 

- Overheadprojektor  

- In Gruppenarbeit bearbeitete 
Folien Nr. 1-4 (s.o.) 

4 

Anmerkungen: FB: Facebook; TN: Teilnehmende 

Für die Durchführung bietet sich ein Team aus zwei Dozenten an, wobei sie bei ent-

sprechender Erfahrung in der Arbeit mit Jugendgruppen auch von einer Person möglich ist. 
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Damit die Gruppenarbeit sinnvoll durchführbar ist, empfehlen sich mindestens acht und 

maximal 28 Teilnehmende, so dass mindestens zwei und maximal sieben Teilnehmende ein 

Facebook-Profil bearbeiten. Die räumliche Situation sollte so beschaffen sein, dass Tische 

für die Einzel- und Gruppenarbeit sowie eine Präsentationsmöglichkeit vorhanden sind. Als 

qualitätssichernde Maßnahme (Lernzielkontrolle) fungiert das Abschlussplenum, wenn die 

Gruppenergebnisse – die Bewertungen der Profilpersonen – präsentiert und verglichen 

werden. 

Tabelle 2 Ausführliche Beschreibung der Methoden 

 

1. Begrüßung (1 Minute) 

 

Begrüßung der 
Teilnehmenden (TN) 

Die TN werden begrüßt. Es folgt ein kurzer Einstieg. 

 

„Wir begrüßen euch recht herzlich zu unserer heutigen 
Stunde, in der wir ein paar sehr interessante Dinge mit euch 
vorhaben.“ 

 

2. Image (5 Minuten) 

 

 Lernziel: Die TN wissen, was ein Image ist und dass es um Images von Essern geht. 

Material - Einstiegsfolie (Anhang 8.2.1) 

- Overheadprojektor 

Wie ist das Image eines 
Tattoo-Trägers? 

 

 

 

 

Sofort nach der Begrüßung wird der Overheadprojektor ein-
geschaltet und es erscheint das Bild eines Tattoo-Trägers 
(Einstiegsfolie, Anhang 8.2.18.2). 

 

„Was denkt ihr über diesen Menschen? Sagt einfach alles, 
was euch einfällt. 

 

Wortmeldungen der TN werden gesammelt; Diskussion 
sollte sich auf (bewertende) Persönlichkeitsmerkmale 
konzentrieren. 

 

Wie ihr also seht, habt ihr alle eine bestimmte Vorstellung 
davon, wie ein Tatooträger so ist. Das heißt, ihr habt ein Bild 
von einem typischen Tatooträger, oder anders gesagt, ein 
Tatooträger hat ein bestimmtes Image 

 

Thema der Einheit In dieser Stunde geht es um das Thema Image, also um die 
Vorstellung, die Menschen von anderen Personen haben. Es 
geht aber nicht um das Image von Tattooträgern, sondern 
um das Image von Jugendlichen, die sich gesund bzw. 
ungesund ernähren.“ 
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3. Sozialer Vergleich (15 + 10 Minuten) 

 Lernziel: Die TN setzen sich mit einer Profilperson aktiv auseinander und entwickeln ein 
positives bzw. weniger positives Bild von dieser. 

Material - FB-Profile Nr. 1-4 für alle TN (Anhang 8.2.2) 

- Arbeitsblätter Nr. 1-4 für alle TN (Anhang 8.2.3) 

- Folien Nr. 1-4 für die Gruppenarbeit bzw. 
Abschlusspräsentation (Anhang 8.2.4) 

- Folienstifte, grün und rot 

Einzelarbeit: 
Gemeinsamkeiten mit oder 
Unterschiede zum FB-
Profil 

 

„In einer Studie wurden Jugendliche befragt, welches Bild 
sie von typischen Jugendlichen haben, die sich gesund 
ernähren. Außerdem sollten sie ihr Bild von typischen 
Jugendlichen beschreiben, die sich ungesund ernähren. Das 
Ergebnis war eindeutig; die beiden Typen wurden sehr 
unterschiedlich gesehen. Mehr wollen wir jetzt aber gar nicht 
verraten.5 

 

Wir haben euch von typischen Jugendlichen aus beiden 
Gruppen Facebook-Profile mitgebracht und wollen, dass ihr 
euch diese nun mal etwas genauer anseht. 

 

Die eine Hälfte von euch wird ein Profil von einem 
Jugendlichen bekommen, der sich gesund ernährt, die 
andere Hälfte bekommt ein Profil von einem Jugendlichen, 
der sich ungesund ernährt. 

 

Eure Aufgabe ist es dann, den Jugendlichen, von dem ihr 
das Profil bekommen habt, mit euch zu vergleichen. Das 
erklären wir euch aber gleich noch genauer. 

 

Die TN setzen sich bereits in vier Gruppen zusammen – je 
zwei gleichgeschlechtliche Gruppen – so dass allen TN einer 
Gruppe dasselbe Profil und Arbeitsblatt ausgeteilt und dann 
gemeinsam die Aufgabe für die Einzelarbeit erklärt werden 
kann (siehe Fortsetzung auf der nächsten Seite): 

- Gruppe 1 gesund, m: JULIAN 

- Gruppe 2 ungesund, m: PETER 

- Gruppe 3 gesund, w: LISA 

- Gruppe 4 ungesund, w: DANIELA 

 

Gesunde Esser-Profile & Aufgabe Gemeinsamkeiten finden: 

 

„Ihr bekommt nun das Profil von JULIAN [LISA], einem 
typischen Jungen [Mädchen], der [das] sich gesund ernährt. 
Schaut euch das Profil erstmal in Ruhe an. Eure Aufgabe ist 
es dann zu schauen, was ihr mit JULIAN [LISA] gemeinsam 
habt. Auf dem Arbeitsblatt seht ihr ein paar Hinweise und 
Hilfestellungen zu dieser Aufgabe, lest sie euch in Ruhe 
durch. Wichtig ist es, dass ihr mindestens sieben Gemein- 

                                                 
5
 Gemeint ist die in Abschnitt 3.2 erwähnte niederländische Studie von Gerrits und Kollegen (Gerrits et al., 2009). 
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Forts. Einzelarbeit 

 

samkeiten findet und auf dem Arbeitsblatt eintragt. Bitte 
arbeitet für euch allein und meldet euch, wenn ihr Fragen 
habt. Für diese Aufgabe bekommt ihr 15 Minuten Zeit.“ 

 

Ungesunde Esser-Profile & Aufgabe Unterschiede finden: 

„…was euch von PETER [DANIELA] unterscheidet… 
mindestens sieben Unterschiede…“ 

 

Nach 15 Minuten Bearbeitungszeit beginnt die 
Gruppenarbeit. 

 

Gruppenarbeit: 
Beschreibung bzw. 
Bewertung der FB-Profile 

„Die 15 Minuten sind jetzt vorbei. Bleibt bitte so zusammen 
sitzen, dass immer alle dasselbe Profil haben. Eure Aufgabe 
ist es nun, eure Profilperson genauer zu beschreiben. Hierzu 
haben wir euch eine Liste mit verschiedenen Eigenschaften 
mitgebracht. Die bekommt ihr auf einer Folie. Überlegt euch, 
welche Eigenschaften auf die Person zutreffen und kreuzt 
pro Zeile ein Kästchen an. Für diese Aufgabe habt ihr 10 
Minuten Zeit.“ 

 

Die Gruppen erhalten die Folie zu ihrer Profilperson (Anhang 
8.2.4) und Stifte sowie nochmals kurz die Aufgabe anhand 
der Folie erklärt. 

 

4. Präsentation (10 Minuten) 

 Lernziel: Die TN erfahren, wie die anderen Gruppen ihre Profilperson bewertet haben. 

Material - Overheadprojektor  

- In Gruppenarbeit bearbeitete Folien Nr. 1-4 (s.o.) 

Plenum: 
Präsentation der 
Gruppenergebnisse 

Jede Gruppe wird aufgefordert, ihre Ergebnisse im Plenum 
zu präsentieren. Es wird beginnend mit einer Gruppe des 
gesunden Esser-Profils (JULIAN oder LISA) immer 
abwechselnd die Ergebnisfolie eines gesunden Essers und 
dann des gleichgeschlechtlichen ungesunden Essers 
vorgestellt (nach JULIAN käme PETER, nach LISA dann 
DANIELA). 

 

„Wenn jetzt alle ihre Ergebnisse auf Folie festgehalten 
haben, dann dürfen alle Gruppen nacheinander ihre Folie 
kurz auf dem Overheadprojektor präsentieren. Wir beginnen 
mit der Gruppe 1.“ 

 

Am Beispiel JULIAN: 

 

„Ihr hattet das Profil von JULIAN, einem typischen Jungen, 
der sich gesund ernährt. Legt eure Folie auf den Projektor, 
beschreibt kurz das Bild, das ihr von ihm habt und erklärt 
dabei kurz bei jedem Eigenschaftspaar, warum ihr JULIAN 
so beschrieben habt.“ 

 

So mit allen vier Gruppen verfahren. 
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5. Abschluss (4 Minuten)  

 Lernziel: Die TN stellen fest, dass das Image des gesunden Essers jeweils positiver ist 
als das Image des ungesunden Essers. 

Material - Overheadprojektor 

- In Gruppenarbeit bearbeitete Folien Nr. 1-4 (s.o.) 

Wiederholung bzw. 
Zusammenfassung der 
wichtigsten Inhalte und 
Ergebnisse 

Es wird noch einmal kurz lobend erwähnt, wie gut die TN 
ihre Gruppenergebnisse vorgestellt haben. Die TN werden 
gefragt, ob ihnen bei der Beschreibung/Bewertung der Profil-
personen etwas aufgefallen ist (betr. Bild des gesunden 
Essers im Vergleich zu Bild des ungesunden Essers). 

 

Nach den ersten Antworten werden die Folien der Profil-
personen des gesunden und ungesunden Essers eines 
Geschlechts übereinander gelegt, damit die Unterschiede 
zwischen den Bildern deutlich erkennbar sind. Zur Unter-
stützung können die Kreuze auf den Folien zu einer 
Profillinie verbunden werden (siehe Beispiel im Anhang 
8.2.5). 

 

„Vielen Dank für diese schönen Präsentationen. Wie ihr 
selbst gesehen habt, sind eure Bilder von den beiden 
Jugendlichen, die sich gesund ernähren, [viel/deutlich] 
positiver als die von den beiden, die sich ungesund 
ernähren. 

 

Wenn wir jetzt die Folien übereinander legen, dann sehen 
wir das noch deutlicher [ganz deutlich]. Legen wir zuerst 
einmal die Folien von JULIAN und PETER übereinander. 
Wie ihr erkennen könnt… 

 

Beachte: Unterschiede in Bewertungen beschreiben, dabei 
Fokus bzw. Hervorheben der großen Unterschiede 

 

Die Kurven spiegeln das Bild wieder, dass ihr von typischen 
Jugendlichen habt, die sich gesund bzw. ungesund 
ernähren. Und wie ihr seht, ist das Image von den Jugend-
lichen, die sich gesund ernähren positiver als das von den 
Jugendlichen, die sich ungesund ernähren.  

 

Genau das war auch das Ergebnis der Studie, von der wir 
am Anfang berichtet haben. Die beiden Gruppen wurden 
auch tatsächlich so verschieden bewertet. 

 

Wir danken euch, dass ihr in dieser Stunde so toll mitge-
macht habt, wir hoffen die Bearbeitung der Profile hat euch 
Spaß gemacht.“ 
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6 Evaluation 

Die Intervention wurde im Rahmen einer wissenschaftlichen Studie evaluiert, die 

zwischen Mai und Juli 2013 durchgeführt wurde.6 Im Zentrum stand die Überprüfung der 

Intervention in Bezug auf Machbarkeit bzw. Durchführbarkeit sowie Wirksamkeit. Das 

Evaluationsdesign umfasste drei Erhebungszeitpunkte: ca. vier Wochen vor der Intervention 

(T1), direkt im Anschluss an die Intervention (T2) und ca. vier Wochen nach der Intervention 

(T3; siehe Abbildung 1). An diesen fanden jeweils schriftliche Befragungen im Klassen-

verband sowie Beobachtungen des Essverhaltens und anthropometrischen Messungen in 

Kleingruppen statt. 

 

T1  T2  T3 

       

Vortest 
vier Wochen vor 
der Intervention 

 Intervention  Nachtest 
direkt im Anschluss 
an die Intervention 

 Follow-up 
vier Wochen nach 
der Intervention 

       

Interventionsgruppe 
n = 108 

 Gemeinsamkeiten 
mit Profilperson 
eines gesunden 
Essers finden 

  
n = 52 

  
n = 49 

      

 Unterschiede zu 
Profilperson eines 
ungesunden 
Essers finden 

  
n = 47 

  
n = 44 

       

Kontrollgruppe 
n = 71 

    
n = 64 

  
n = 56 

Abbildung 1 Evaluationsdesign 

 

6.1 Studienstichprobe 

Die Erprobung der Intervention fand in der achten Jahrgangsstufe an Haupt- und 

Werkrealschulen in Baden-Württemberg statt. 

Im Vorfeld der Studie wurde eine Genehmigung des zuständigen staatlichen Schul-

amts eingeholt. Schulleitung, Lehrkräfte und Eltern erhielten ein Informationsschreiben mit 

Informationen zum Studienablauf und zum Datenschutz. Von allen Teilnehmenden liegen 

schriftliche Einverständniserklärungen der Eltern vor. Als Anreiz bzw. Dank für die Teilnahme 

                                                 
6
 Es handelt sich um Teilstudie V des HESDA-Projekts. 
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an der Studie erhielten die Klassen einen Geldbetrag für die Klassenkasse sowie jeder Teil-

nehmende an zwei der drei Erhebungszeitpunkten ein kleines Geschenk (Kugelschreiber, 

Zauberwürfel oder Hackiesacks). 

Es wurden elf Klassen rekrutiert und randomisiert (zufällig) der Interventions- oder der 

Kontrollgruppe zugeordnet. Insgesamt waren es 163 Teilnehmende, 99 in der Interventions-

gruppe und 64 in der Kontrollgruppe. Die Jugendlichen in den zwei Gruppen unterschieden 

sich nicht im Geschlecht, Migrationshintergrund und Übergewicht oder Adipositas: 54% 

waren Jungen (46% Mädchen), 24% hatten einen Migrationshintergrund (76% keinen) und 

bei 15% wurde Übergewicht oder sogar Adipositas festgestellt (nur Adipositas 9%). 

Auch im Ernährungsverhalten unterschieden sich die Jugendlichen der Interventions- 

und Kontrollgruppe vor der Intervention (zu T1) nicht: Bei 13% fand sich ein ungünstiges, bei 

74% ein neutrales und nur bei 13% ein günstiges Ernährungsmuster.7 In Bezug auf den 

Obst- und Süßigkeitenverzehr zeigte sich, dass die Jugendlichen am Vortag durchschnittlich 

319.31 Gramm Obst (SD = 319.75) und 71.26 Gramm Süßigkeiten (SD = 88.54) gegessen 

hatten. Diese Durchschnittswerte entsprechen etwas mehr als zweieinhalb Äpfeln oder 

Bananen und mehr als einer halben Tafel Schokolade oder mehr als einer halben Packung 

Fruchtgummi.8 

Nur im Alter unterschieden sich beide Gruppen signifikant, allerdings im Durchschnitt 

weniger als ein halbes Lebensjahr: Die Jugendlichen in der Interventionsgruppe waren mit 

durchschnittlich 14.13 Jahren (SD = 0.63) etwas älter als diejenigen in der Kontrollgruppe mit 

durchschnittlich 13.89 Jahren (SD = 0.74), t(161) = 2.22, p < .05. Daher wurde beim 

Vergleich der beiden Gruppen das Alter als Kontrollvariable berücksichtigt. 

6.2 Intervention 

Die Intervention wurde in der Interventionsgruppe im Rahmen einer regulären Schul-

stunde durchgeführt. Von den 99 Jugendlichen bearbeiteten 52 das Facebook-Profil eines 

                                                 
7
 Messung bzw. Beurteilung anhand des Ernährungsmusterindex, in den die nach den Optimix-Empfehlungen 

bewerteten Verzehrshäufigkeiten von sieben Indikatorlebensmitteln eingehen (Kleiser, Mensink, Kurth, 
Neuhauser & Schenk, 2010).  
8
 Bei der Interpretation dieser Zahlen ist zu bedenken, dass die Daten über Selbstbericht erfasst wurden (24-h-

Erinnerungsprotokoll) und daher Verzerrungen durch ein eingeschränktes Erinnerungsvermögen, ungenaue 
Portionsabschätzungen und soziale Erwünschtheit unterliegen (Straßburg, 2010). Dadurch ist ein under- und 
overreporting möglich. Beispielsweise ist bekannt, dass der Verzehr sog. gesunder – sozial eher erwünschter – 
Lebensmittel wie Obst tendenziell überschätzt wird. Der Verzehr sog. ungesunder – sozial eher unerwünschter – 
Lebensmittel wie Süßigkeiten hingegen wird tendenziell unterschätzt. Daher ist anzunehmen, dass die TN tat-
sächlich weniger Obst und mehr Süßigkeiten gegessen als angegeben haben. Für die Evaluation der Intervention 
sind solche Verzerrungen jedoch nicht relevant, da nicht die absoluten Verzehrsmengen sondern die Mengen in 
Relation zur Kontrollgruppe bzw. die Veränderungen der Menge über den Studienzeitraum von Bedeutung sind. 
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gesunden Essers anhand der Aufgabe, Gemeinsamkeiten mit der Profilperson zu finden. 

Den anderen 47 lag ein Facebook-Profil des ungesunden Essers mit der Aufgabe vor, Unter-

schiede zu der Profilperson zu finden. Die Durchführung übernahmen eine Diplom-

Psychologin und eine Person mit Bachelorabschluss Gesundheitsförderung, die beide auch 

maßgeblich an der Entwicklung der Intervention beteiligt gewesen waren. 

Die Kontrollgruppe erhielt keine Intervention; sie nahm nur an den Erhebungen teil. 

6.3 Evaluationskriterien 

6.3.1 Machbarkeit bzw. Durchführbarkeit 

Die Machbarkeit bzw. Durchführbarkeit wurde zunächst daran gemessen, ob die an 

die Intervention gestellten Anforderungen erfüllt werden. Diese waren: 

1. Dauer und Anwendungsbereich: eine Schulstunde an einer Hauptschule 

2. Medien: Facebook-Profile 

3. Methoden: interaktiv mit wenig Schreibarbeit durch Kombination von Einzelarbeit, 

Gruppenarbeit und Abschlussplenum 

Zur Beurteilung dieser Kriterien wurden die eigenen Erfahrungen ausgewertet und die 

Teilnehmenden schriftlich zu Facebook und der Interventionseinheit befragt. In Bezug auf die 

Eignung bzw. Attraktivität des gewählten Mediums wurden die Jugendlichen gefragt, ob sie 

Facebook kennen und ein eigenes Facebook-Profil haben. Hinsichtlich der Methoden wurde 

geschaut, ob die Einzelarbeit auch tatsächlich ausgeführt wurde (Analyse der Arbeitsblätter), 

und die Teilnehmenden befragt, wie ihnen die Interventionseinheit zu den Facebook-Profilen 

gefallen hat (5-stufige Antwortskala mit den Endpolen überhaupt nicht gut und sehr gut). 

Darüber hinaus wurden die Umsetzungsstrategien überprüft: 

1. Vermittlung eines bestimmten Images vom prototypischen gesunden und unge-

sunden Essers 

2. Initiierung gezielter Vergleiche mit den Prototypen 

Die erste Strategie betrifft die Frage, inwiefern ein positives Image des gesunden Es-

sers und ein vergleichsweise weniger positives Image des ungesunden Essers vermittelt 

werden. Dazu wurde die Wahrnehmung der Profilpersonen näher untersucht. Zum einen 

wurde geprüft, wie die Teilnehmenden die Ernährung ihrer Profilperson beurteilen („Wie 

würdest du die Ernährung dieser Person im Allgemeinen beschreiben?“ 5-stufige Antwort-

skala mit den Endpolen ungesund und gesund), und zum anderen, wie sie die Person insge-

samt finden („Wie findest du diese Person?“ 5-stufige Smileyskala). 
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Die zweite Strategie betrifft die Frage, inwiefern es tatsächlich zu gezielten Vergleich-

en mit der Profilperson kommt. Ist der Fokus hierbei auf das Finden von Gemeinsamkeiten 

gerichtet, sollte es zu einer Identifizierung mit der Profilperson kommen. Wird hingegen auf 

das Finden von Unterschieden fokussiert, sollte es zu einer Distanzierung von der Profil-

person kommen. Im Ergebnis sollten die Teilnehmenden im ersten Fall eine höhere und im 

zweiten Fall eine geringere Ähnlichkeit mit der eigenen Profilperson wahrnehmen. Hierzu 

wurde die Antwort auf die Frage untersucht, wie ähnlich die Jugendlichen sich dieser Person 

sehen (5-stufige Antwortskala mit den Endpolen überhaupt nicht ähnlich und sehr ähnlich). 

6.3.2 Wirksamkeit 

Die Wirksamkeit wurde an zwei Ergebnismaßen bewertet. 

Das primäre Ergebnismaß war die Prototypen-Wahrnehmung des gesunden und 

ungesunden Essers. Sie wurde im Vortest (T1) sowie im direkten Anschluss an die Inter-

vention bzw. zu T2 erfasst. Dabei erfolgte die Operationalisierung des gesunden und unge-

sunden Essers über die typische gleichaltrige Person, die jeden Tag Obst bzw. Süßigkeiten 

isst. Nach der Erläuterung des Konstruktes folgte die Instruktion, sich die typische Person im 

eigenen Alter vorzustellen, die jeden Tag Obst bzw. Süßigkeiten isst und diese anhand von 

Eigenschaften zu beschreiben. Es folgten positive und negative Eigenschaften – Adjektive 

wie beliebt und cool – deren Zutreffen auf den jeweiligen Prototypen anzugeben ist (5-stufige 

Antwortskala mit den Endpolen überhaupt nicht und auf jeden Fall). Je höher der Wert, desto 

positiver die Bewertung bzw. das Bild des Esser-Prototypen. 

Das sekundäre Ergebnismaß war das Essverhalten, speziell der Obst- und Süßig-

keitenverzehr. Es wurde ebenfalls zu T1 und zu T2 erfasst. Zum einen wurde eine 

Verhaltensbeobachtung im Peerkontext durchgeführt und die Verzehrsmengen unauffällig 

notiert (5-stufige Skala von nichts bis mehr als eine Hand voll). Zum anderen wurde ein 24-h-

Erinnerungsprotokoll (24-h-recall) eingesetzt, über das die am Vortag verzehrten Mengen in 

Gramm bestimmt werden konnten. 

Zur Begründung und Erfassung dieser Kriterien liegt ein ausführlicher Methoden-

bericht vor (Dohnke, Steinhilber & Fuchs, 2014). 

6.4 Evaluationsergebnisse 

6.4.1 Machbarkeit bzw. Durchführbarkeit 

Die Intervention konnte in allen beteiligten Klassen wie geplant durchgeführt werden. 
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Fast alle Jugendliche in der Interventionsgruppe kannten Facebook (98%) und die 

meisten hatten selbst ein Facebook-Profil (83.5%). 

Die Auswertung der Arbeitsblätter zeigte, dass die Einzelarbeit mit einer Ausnahme 

von allen Jugendlichen durchgeführt wurde.9 An der Gruppenarbeit beteiligten sich augen-

scheinlich alle. Jede Gruppe präsentierte ihr Ergebnis im Plenum. Die Befragung bestätigte 

den Eindruck, dass die Interventionseinheit auf Gefallen gestoßen ist. Das war unabhängig 

davon, ob die Profilpersonen der gesunden Esser oder die der ungesunden Esser bearbeitet 

wurden ( (4) = 7.56, p > .05). In der Abbildung 2 finden sich die Verteilungen der Antworten 

zur Gesamtbeurteilung der Interventionseinheit. Der Mehrheit der Jugendlichen hat die Ein-

heit gut bis sehr gut (52%) bzw. teilweise gut (weitere 38%) gefallen. Nur einer Minderheit 

der Jugendlichen hingegen hat die Einheit nicht so gut bis überhaupt nicht gut gefallen (10%, 

das sind 9 Jugendliche). 

Abbildung 2 Kein Unterschied zwischen den zwei Interventionsgruppen in der Gesamt-

bewertung der Interventionseinheit zu den Facebook-Profilen (n = 94) 

 

Damit erfüllt die Intervention die an sie gestellten Anforderungen. 

 

In Bezug auf die Umsetzungsstrategien bestätigten die Auswertungen der schrift-

lichen Befragung, dass die Profilpersonen als gesunde bzw. ungesunde Esser wahrge-

nommen wurden. Die Verteilungen in Abbildung 3 unterscheiden sich erkennbar ( (4) = 

88.94, p < .001). 

                                                 
9
 Ein Arbeitsblatt war leer und so interpretiert, dass keine Einzelarbeit stattfand. Es ist allerdings unklar, ob die 

Person die Aufgabe tatsächlich nicht bearbeitet hat oder nur das Ergebnis nicht notiert hat. 
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Abbildung 3 Unterschied zwischen den zwei Interventionsgruppen in der Beurteilung des 

Ernährungsverhaltens der Facebook-Profilperson, deren Profil bearbeitet wurde (n = 96) 

 

Außerdem unterschied sich die Bewertung der Profilpersonen der gesunden Esser 

von der der ungesunden Esser: Die Analyse der während der Einzelarbeit auf den Arbeits-

blättern notierten Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede zeigte, dass ausschließlich positive 

bzw. negative Merkmale genannt wurden. Diese unterschiedliche Bewertung war auch in 

den Abschlusspräsentationen offensichtlich geworden. Die Profillinien unterschieden sich 

erkennbar. Und zwar wurden die Profilpersonen der gesunden Esser immer deutlich positiver 

bewertet als die Profilpersonen der ungesunden Esser (siehe Beispiel im Anhang 8.2.5). 

Abbildung 4 Unterschied zwischen den zwei Interventionsgruppen in der Gesamtbewertung 

der Facebook-Profilperson, deren Profil bearbeitet wurde (n = 96) 
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Dieser Unterschied bestätigte sich empirisch anhand der Daten aus der schriftlichen 

Befragung. Wie an den Verteilungen in Abbildung 4 deutlich erkennbar ist, wurden die Profil-

personen der gesunden Esser positiver bewertet als die Profilpersonen der ungesunden 

Esser ( (4) = 92.30, p < .001). 

 

Des Weiteren unterstreichen die Daten der schriftlichen Befragung, dass sich die 

Jugendlichen wie geplant gezielt mit den Profilpersonen verglichen haben. In Abbildung 5 

sind die Verteilungen der beurteilten Ähnlichkeit mit der jeweiligen Profilperson dargestellt. 

Sie unterscheiden sich deutlich ( (4) = 44.22, p < .001): Lautete die Aufgabe, sich in Bezug 

auf Gemeinsamkeiten mit der Profilperson eines gesunden Essers zu vergleichen, beur-

teilten die Jugendlichen die Ähnlichkeit mit ihrer Profilperson anschließend deutlich höher als 

wenn sie die Aufgabe gehabt hatten, sich in Bezug auf Unterschiede zu einer Profilperson 

eines ungesunden Essers zu vergleichen. 

Abbildung 5 Unterschied zwischen den zwei Interventionsgruppen in der wahrgenommenen 

Ähnlichkeit mit der Facebook-Profilperson, deren Profil bearbeitet wurde (n = 96) 

 

6.4.2 Wirksamkeit 

Der Vergleich der zwei Interventionsgruppen mit der Kontrollgruppe belegte, dass die 

Intervention die Prototypen-Wahrnehmung der Jugendlichen günstig beeinflusst.10 Die durch-

schnittlichen Bewertungen der Esser-Prototypen illustriert Abbildung 6. Ein Wert von eins be-

                                                 
10

 Es wurden Gruppenunterschiede in der Prototypen-Wahrnehmung direkt nach der Intervention bzw. zu T2 auf 
Signifikanz zu prüfen. Dazu wurden Varianzanalysen durchgeführt, in denen die Prototypen-Wahrnehmung im 
Vortest (T1) als Kontrollvariable berücksichtigt wurde. Außerdem wurde das Alter als Kontrollvariable 
aufgenommen, da sich die Gruppen signifikant im Alter unterschieden. In den finalen und hier berichteten 
Analysen wurde für das Alter jedoch nur kontrolliert, wenn es einen signifikanten Effekt hatte. 
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deutet, dass der Esser überhaupt nicht beliebt und cool wahrgenommen wird, während ein 

Wert von fünf anzeigt, dass bei dem Esser diese Eigenschaften auf jeden Fall wahrgenom-

men werden. Bei der gewählten Darstellung wird ersichtlich, dass das Bild des gesunden Es-

sers eher positiv ist, das Bild des ungesunden Essers hingegen eher negativ. Es fand sich 

ein Unterschied zwischen den Gruppen: Nach der Intervention war das Bild des gesunden 

Essers positiver als in der Kontrollgruppe (F (1, 107) = 3.81, p < .05, Eta2 = .035). Das Bild des 

ungesunden Essers war hingegen in beiden Gruppen vergleichbar (F (1, 107) = 3.41, p > .05, 

Eta2 = .032). 

Abbildung 6 Unterschied zwischen den Interventionsgruppen und der Kontrollgruppe in der 

Bewertung des typischen gesunden und ungesunden Essers als beliebt und cool (n = 108) 

 

Außerdem unterschied sich nach der Intervention das Essverhalten der Jugend-

lichen.11 

Unmittelbar nach der Intervention wurde in der Interventionsgruppe mehr Obst im 

Verhältnis zu Süßigkeiten gegessen als in der Kontrollgruppe (Verhaltensbeobachtung im 

Peerkontext zu T2: F (1, 107) = 5.43, p < .05, Eta2 = .049). Abbildung 7 zeigt die durchschnitt-

lichen Verzehrsmengen Obst und Süßigkeiten. 

                                                 
11

 Es wurden Gruppenunterschiede im Essverhalten direkt nach der Intervention bzw. zu T2 (Verhaltensbeo-
bachtung) und vier Wochen später (T3: Verhaltensbeobachtung und 24-h-Erinnerungsprotokoll) auf Signifikanz 
geprüft. Dazu wurden Varianzanalysen durchgeführt und jeweils das Essverhalten im Vortest (T1) als Kontroll-
variable berücksichtigt. Als zusätzliche Kontrollvariable wurde wieder das Alter und im Fall der Beobachtungs-
daten die Reihenfolge der Verhaltensbeobachtung aufgenommen, da sich die Reihenfolge zwischen den Grup-
pen signifikant unterschied. In den finalen und hier berichteten Analysen wurden jedoch nur die Kontrollvariablen 
belassen, die einen signifikanten Effekt hatten. Das Vorgehen bei der Verhaltensbeobachtung ist dem Methoden-
bericht zu entnehmen (Dohnke et al., 2014). 
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Abbildung 7 Unterschied zwischen den Interventionsgruppen und der Kontrollgruppe im beo-

bachteten Essverhalten im Peerkontext, verglichen wurde das Verhältnis der verzehrten 

Menge Obst zu Süßigkeiten (n = 108) 

 

Darüber hinaus wurde vier Wochen später eine geringere Menge Süßigkeiten 

verzehrt. 

Dies zeigte sich zunächst anhand des beobachteten Süßigkeitenverzehrs im Peer-

kontext (F (1, 107) = 3.86, p < .05, Eta2 = .035). Wie Abbildung 8 zu entnehmen ist, aßen die 

Jugendlichen in der Interventionsgruppe durchschnittlich weniger Süßigkeiten als diejenigen 

in der Kontrollgruppe. 

Abbildung 8 Unterschied zwischen den Interventionsgruppen und der Kontrollgruppe im 

beobachteten Süßigkeitenverzehr im Peerkontext (n = 108) 
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Ebenso unterschied sich der im 24-h-Erinnerungsprotokoll berichtete Süßigkeiten-

verzehr der Jugendlichen: Er betrug in den Interventionsgruppen durchschnittlich 50.80 

Gramm (SD = 55.67) und in der Kontrollgruppe durchschnittlich 72.51 Gramm (SD = 83.67; 

F (1, 107) = 4.52, p < .05, Eta2 = .041). Der Unterschied entspricht ungefähr zwei Reihen einer 

Tafel Schokolade oder einer Viertel Packung Fruchtgummi (vgl. Dohnke et al., 2014). 

Im Vergleich der zwei Interventionsgruppen miteinander zeigten sich Unterschiede 

weder in der Wahrnehmung der Esser-Prototypen noch im Essverhalten. Demzufolge 

erweist sich keine der beiden Aufgaben – Gemeinsamkeiten oder Unterschiede finden – der 

anderen in ihrer Wirkung unterlegen. 

6.5 Zusammenfassung und Konsequenzen 

Die Intervention zeigt sich als im Schulsetting – insbesondere in der Hauptschule – im 

zeitlichen Rahmen von einer Schulstunde durchführbar. In Kombination mit dem persön-

lichen Eindruck bei der Durchführung kann geschlussfolgert werden, dass die zwei theorie- 

und evidenzbasierten Strategien erfolgreich umgesetzt werden, die Intervention den 

genannten Anforderungen genügt, und das Medium, die konkrete Gestaltung des Materials 

und die Methoden-Kombination die Zielgruppe prinzipiell ansprechen. 

Des Weiteren wird erneut belegt, dass die Prototypen-Wahrnehmung – das Image – 

ein relevanter und veränderbarer Ansatzpunkt für Maßnahmen zur ernährungsbezogenen 

Prävention und Gesundheitsförderung ist. Damit empfiehlt sich die Intervention für den 

Einsatz sowohl für sich genommen im Regelunterricht oder in anderen Kontexten sowie als 

ergänzendes Modul im Rahmen von umfassenderen Unterrichtsreihen oder Programmen zur 

Prävention und Gesundheitsförderung. 
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8.1 Überblick der Facebook-Profilinhalte 

In zahlreichen wissenschaftlichen Studien wird die Grundlage für die Bewertung von 

Facebook-Profilen bzw. der Profilpersonen untersucht. Dabei werden u.a. spezielle Merk-

male des Facebook-Profils identifiziert, anhand derer eine Profilperson als sozial attraktiv 

bewertet wird. Im Folgenden sind die Ergebnisse einer umfassenden Literaturrecherche 

sowie deren Umsetzung im Rahmen der Intervention tabellarisch zusammengestellt. 

Kategorie Befunde aus der Literatur Umsetzung in der Intervention 

  Gesunde Esser-
Profile 

Ungesunde Esser- 
Profile 

Profilfoto Die Bewertungen der Profilperson anhand 
des Profilfotos allein und anhand des 
gesamten Profilinhalts korrelieren stark 
(Ivcevic & Ambady, 2012). Damit kommt 
dem Profilfoto große Bedeutung für die 
Bewertung einer Profilperson zu. 

Profilpersonen: 

- tendenziell 
attraktive 
Jugendliche 

 

- durchschnittlich attrak-
tive Jugendliche 

Andere 
Fotos§ 

Profilpersonen, die mit Freunden auf ihren 
Fotos zu sehen sind, werden als stärker 
sozial eingebunden (beliebter) wahrgenom-
men (Zwier, Araujo, Boukes & Willemsen, 
2011). 

Insgesamt mehr 
Fotos; mehrheitlich 
Fotos mit Freunden 

Insgesamt weniger Fotos; 
mehrheitlich Fotos, auf 
denen Profilperson allein 
abgebildet ist 

 Profilpersonen mit attraktiven Freunden 
werden gleichfalls als attraktiv bewertet 
(Walther, Van der Heide, Kim, Westerman 
& Tong, 2008). 

Profilfotos der 
Freunde: 

- neun Fotos 
tendenziell 
attraktiver 
Jugendliche 

 
 

- sieben Fotos durch-
schnittlich attraktiver 
Jugendlicher und zwei 
Silhouetten statt Profil-
fotos 

Anzahl der 
Freunde 

Profilpersonen werden als sozial attraktiver 
bewertet, wenn sie ca. 230-300 Freunde 
haben, als wenn die Anzahl weit darüber 
oder darunter liegt (Tong, Van der Heide, 
Langwell & Walther, 2008; Zwier et al., 
2011). 

Erster Entwurf: 

- 362 (m) bzw. 
374 (w) 
Freunde 

 

- 72 (m) bzw. 67 (w) 
Freunde 

 
Ergebnis des Pretests: Anzahl in Profilen der Ziel-
gruppe sehr viel höher; 300 Freunde wurden als 
„sehr wenig“ bewertet. Mögliche Erklärungen: 

a) Zielgruppe: u.a. jünger und Sozialstatus 
geringer (Tong et al., 2008: Studierende im 
Alter von durchschnittlich 20.18 Jahren 
(SD=1.32); Pretest: Achtklässler einer 
Hauptschule). 

b) Zeitliche Veränderungen im Nutzungs-
verhalten von Facebook: Da Studien bereits 
etwas älter, heutzutage Anzahl der Freunde 
möglicherweise generell höhere. 

 
Im finalen Profil 
erhöht auf  

- 465 (m) bzw. 
498 (w) 
Freunde 

 
 

- 109 (m) bzw. 102 (w) 
Freunde 

Kommentare Kommentare von Freunden haben im Ver-
gleich zu eigenen Kommentaren einen stär-
keren Einfluss auf die bei einer Profilperson 
wahrgenommenen Merkmale wie Attrakti-
vität (Walther, Van der Heide, Hamel & 
Shulman, 2009). Am stärksten ist er, wenn 
zu einem Merkmal fremde und eigene Kom-
mentare vorliegen und diese inhaltlich über-
einstimmen. 

Kombination von fremder und eigener 
Kommentare; inhaltlich 

 
zu Aktivität, Spaß 
und gesundem 
Essen§ 

eher zu Inaktivität und 
ungesundem Essen§ 
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§Bei der Auswahl der Fotos mit Freunden und der Formulierung der Kommentare war ein 

weiteres Kriterium die Attraktivität der Inhalte, d.h. der abgebildeten oder kommentierten 

Handlungen. Als Inhalte, die prinzipiell attraktiv sind bzw. die Profilperson attraktiv erschei-

nen lassen, wurden allgemein „Aktivitäten“ angesehen, die offensichtlich mit Spaß und 

Freunden verbunden ist. Im Vergleich dazu wurden Inhalte als vergleichsweise weniger 

attraktiv eingestuft, in denen „Inaktivität“ das vorherrschende Thema war. Daher wurden 

Inhalte wie Badesee, Fußball, Lagerfeuer und Tanzen für die Profile der gesunden Esser 

ausgewählt und Inhalte wie PC, Sofa und keine Lust auf Aktivität haben für die Profile der 

ungesunden Esser. 

 

Über diese in der Literatur gefundenen bzw. untersuchten Merkmale hinaus wurden 

folgende Aspekte als relevant für die wahrgenommene Attraktivität der Profilperson selbst 

sowie ihrer Freunde angesehen und entsprechend unterschiedlich auf den Facebook-

Profilen umgesetzt. 

Kategorie Umsetzung in der Intervention 

 Gesunde Esser-Profile Ungesunde Esser-Profile 

Albumtitel Eher trendig: 
„YOLO“ (beide) 

Eher normal oder unauffällig: 
„Mix“ (m) und „dies und das“ (w) 

Freundschaftsanfrage Ja (beide) Nein (beide) 

Likes 
zu Kommentaren und Album 

Ca. 30 (beide) 3 (m) und 4 (w) 

Stadt Köln (m), Berlin (w) Hamm (m), Minden (w) 

 

Das unterschiedliche Ernährungsverhalten der Profilpersonen wurde in allen Face-

book-Profilen aufgegriffen, indem je ein Foto ausgewählt wurde, auf dem Obstspieße (m) 

oder Erdbeeren (w) abgebildet sind bzw. die Profilperson beim Essen eines Burgers (beide) 

gezeigt ist. Im Fall der Profile der gesunden Esser wird ebenfalls in den Kommentaren Bezug 

darauf genommen. 

In zwei Inhalten (Kategorien) unterscheiden sich alle vier Profilpersonen allerdings 

nicht, um Stigmatisierungen oder Stereotypisierungen zu vermeiden: Gesamtschule als 

Schule und offener Beziehungsstatus (keine Angabe). 
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Aus: Dohnke, Fuchs & Steinhilber: Image des un-/gesunden Essers im Jugendalter © 2014 Pädagogische 
Hochschule Schwäbisch Gmünd. 

8.2 Interventionsmaterialien 
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Aus: Dohnke, Fuchs & Steinhilber: Image des un-/gesunden Essers im Jugendalter © 2014 Pädagogische 
Hochschule Schwäbisch Gmünd. 

8.2.1 Einstiegsfolie „Tatooträger“ 
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Aus: Dohnke, Fuchs & Steinhilber: Image des un-/gesunden Essers im Jugendalter © 2014 Pädagogische 
Hochschule Schwäbisch Gmünd. 

8.2.2 Facebook-Profile für die Einzelarbeit 

Es liegen vier fiktive Facebook-Profile als Material für die Einzelarbeit vor. Sie sind 

eigens für die Intervention entwickelt worden (siehe Abschnitt 4.4): 

1) Das Profil eines prototypischen Jungen im Jugendalter, der sich gesund ernährt 

(JULIAN) 

2) Das Profil eines prototypischen Mädchens im Jugendalter, das sich gesund 

ernährt (LISA) 

3) Das Profil eines prototypischen Jungen im Jugendalter, der sich ungesund ernährt 

(PETER) 

4) Das Profil eines prototypischen Mädchens im Jugendalter, das sich ungesund 

ernährt (DANIELA) 
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Aus: Dohnke, Fuchs & Steinhilber: Image des un-/gesunden Essers im Jugendalter © 2014 Pädagogische 
Hochschule Schwäbisch Gmünd. 
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Aus: Dohnke, Fuchs & Steinhilber: Image des un-/gesunden Essers im Jugendalter © 2014 Pädagogische 
Hochschule Schwäbisch Gmünd. 
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Aus: Dohnke, Fuchs & Steinhilber: Image des un-/gesunden Essers im Jugendalter © 2014 Pädagogische 
Hochschule Schwäbisch Gmünd. 
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Aus: Dohnke, Fuchs & Steinhilber: Image des un-/gesunden Essers im Jugendalter © 2014 Pädagogische 
Hochschule Schwäbisch Gmünd. 
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Aus: Dohnke, Fuchs & Steinhilber: Image des un-/gesunden Essers im Jugendalter © 2014 Pädagogische 
Hochschule Schwäbisch Gmünd. 

8.2.3 Arbeitsblätter für die Einzelarbeit 

Für die Einzelarbeit erhält jeder Jugendliche das zu seiner Profilperson passende 

Arbeitsblatt, auf dem die jeweilige Aufgabe erläutert ist: 

1) Arbeitsblatt zum Profil des prototypischen Jungen, der sich gesund ernährt 

(JULIAN) mit der Aufgabe Gemeinsamkeiten zu finden 

2) Arbeitsblatt zum Profil des prototypischen Mädchens, das sich gesund ernährt 

(LISA) mit der Aufgabe Gemeinsamkeiten zu finden 

3) Arbeitsblatt zum Profil des prototypischen Jungen, der sich ungesund ernährt 

(PETER) mit der Aufgabe Unterschiede zu finden 

4) Arbeitsblatt zum Profil des prototypischen Mädchens im Jugendalter, das sich 

ungesund ernährt (DANIELA) mit der Aufgabe Unterschiede zu finden 
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Aus: Dohnke, Fuchs & Steinhilber: Image des un-/gesunden Essers im Jugendalter © 2014 Pädagogische 
Hochschule Schwäbisch Gmünd. 

Vor dir liegt das Facebook-Profil von Julian, einem typischen Jungen, 

der sich gesund ernährt. Schau dir sein Profil bitte genau.  

 

Was hast du mit Julian gemeinsam? 
 

Denke bei der Suche nach Gemeinsamkeiten z.B. an diese Bereiche:  

• Freizeitaktivitäten 

• Hobbies 

• Freunde 

• Aussehen 

• Persönlichkeit, Eigenschaften 

• Verhalten 

• und was dir sonst noch einfällt… 

 

Schau dir dazu insbesondere die Facebook-Kategorien: Pinnwand, Fotos, Kommentare und  

Freunde an. 

Finde mindestens sieben Gemeinsamkeiten und schreibe sie auf 

diesem Blatt auf. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

…  
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Aus: Dohnke, Fuchs & Steinhilber: Image des un-/gesunden Essers im Jugendalter © 2014 Pädagogische 
Hochschule Schwäbisch Gmünd. 

Vor dir liegt das Facebook-Profil von Lisa, einem typischen Mädchen, 

das sich gesund ernährt. Schau dir ihr Profil bitte genau.  

 

Was hast du mit Lisa gemeinsam? 
 

Denke bei der Suche nach Gemeinsamkeiten z.B. an diese Bereiche:  

• Freizeitaktivitäten 

• Hobbies 

• Freunde 

• Aussehen 

• Persönlichkeit, Eigenschaften 

• Verhalten 

• und was dir sonst noch einfällt… 

 

Schau dir dazu insbesondere die Facebook-Kategorien: Pinnwand, Fotos, Kommentare und  

Freunde an. 

Finde mindestens sieben Gemeinsamkeiten und schreibe sie auf 

diesem Blatt auf. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

… 
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Aus: Dohnke, Fuchs & Steinhilber: Image des un-/gesunden Essers im Jugendalter © 2014 Pädagogische 
Hochschule Schwäbisch Gmünd. 

Vor dir liegt das Facebook-Profil von Peter, einem typischen Jungen, 

der sich ungesund ernährt. Schau dir sein Profil bitte genau.  

 

Worin unterscheidest du dich von Peter? 
 

Denke bei der Suche nach Unterschieden z.B. an diese Bereiche:  

• Freizeitaktivitäten 

• Hobbies 

• Freunde 

• Aussehen 

• Persönlichkeit, Eigenschaften 

• Verhalten 

• und was dir sonst noch einfällt… 

 

Schau dir dazu insbesondere die Facebook-Kategorien: Pinnwand, Fotos, Kommentare und  

Freunde an. 

Finde mindestens sieben Unterschiede und schreibe sie auf 

diesem Blatt auf. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

… 
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Aus: Dohnke, Fuchs & Steinhilber: Image des un-/gesunden Essers im Jugendalter © 2014 Pädagogische 
Hochschule Schwäbisch Gmünd. 

Vor dir liegt das Facebook-Profil von Daniela, einem typischen Mädchen, 

das sich ungesund ernährt. Schau dir ihr Profil bitte genau.  

 

Worin unterscheidest du dich von Daniela? 
 

Denke bei der Suche nach Unterschieden z.B. an diese Bereiche:  

• Freizeitaktivitäten 

• Hobbies 

• Freunde 

• Aussehen 

• Persönlichkeit, Eigenschaften 

• Verhalten 

• und was dir sonst noch einfällt… 

 

Schau dir dazu insbesondere die Facebook-Kategorien: Pinnwand, Fotos, Kommentare und  

Freunde an. 

Finde mindestens sieben Unterschiede und schreibe sie auf 

diesem Blatt auf. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

… 
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Aus: Dohnke, Fuchs & Steinhilber: Image des un-/gesunden Essers im Jugendalter © 2014 Pädagogische 
Hochschule Schwäbisch Gmünd. 

8.2.4 Folien für die Gruppenarbeit und Abschlusspräsentation 

Für die Gruppenarbeit erhält jede Gruppe das zu ihrer Profilperson passende 

Arbeitsblatt, auf dem die Aufgabe – Bewertung der Profilperson – erläutert ist: 

1) Arbeitsblatt zum Profil des prototypischen Jungen, der sich gesund ernährt 

(JULIAN) 

2) Arbeitsblatt zum Profil des prototypischen Mädchens, das sich gesund ernährt 

(LISA) 

3) Arbeitsblatt zum Profil des prototypischen Jungen, der sich ungesund ernährt 

(PETER) 

4) Arbeitsblatt zum Profil des prototypischen Mädchens im Jugendalter, das sich 

ungesund ernährt (DANIELA) 
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Aus: Dohnke, Fuchs & Steinhilber: Image des un-/gesunden Essers im Jugendalter © 2014 Pädagogische 
Hochschule Schwäbisch Gmünd. 

 

 

 

           Profil: Julian 

 

 

Wie ist euer Bild von der Person des Facebook-Profils, wie bewertet 

ihr sie? 

 

unsympathisch  □ □ □ □ □ □ sympathisch 

traurig   □ □ □ □ □ □ fröhlich 

unsportlich   □ □ □ □ □ □ sportlich 

unzufrieden   □ □ □ □ □ □ zufrieden 

unbeliebt    □ □ □ □ □ □ beliebt 

unglücklich   □ □ □ □ □ □ glücklich 

uncool      □ □ □ □ □ □ cool 

faul      □ □ □ □ □ □ aktiv 

achtet nicht auf Figur □ □ □ □ □ □ achtet auf Figur 

schlecht in Form     □ □ □ □ □ □ gut in Form 

 

Wie würdet ihr abschließend die Profilperson bewerten? Kreuzt an. 
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Aus: Dohnke, Fuchs & Steinhilber: Image des un-/gesunden Essers im Jugendalter © 2014 Pädagogische 
Hochschule Schwäbisch Gmünd. 

 

 

 

Profil: Lisa 

 

 

Wie ist euer Bild von der Person des Facebook-Profils, wie bewertet 

ihr sie? 

 

unsympathisch  □ □ □ □ □ □ sympathisch 

traurig   □ □ □ □ □ □ fröhlich 

unsportlich   □ □ □ □ □ □ sportlich 

unzufrieden   □ □ □ □ □ □ zufrieden 

unbeliebt    □ □ □ □ □ □ beliebt 

unglücklich   □ □ □ □ □ □ glücklich 

uncool      □ □ □ □ □ □ cool 

faul      □ □ □ □ □ □ aktiv 

achtet nicht auf Figur □ □ □ □ □ □ achtet auf Figur 

schlecht in Form     □ □ □ □ □ □ gut in Form 

 

Wie würdet ihr abschließend die Profilperson bewerten? Kreuzt an. 
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Aus: Dohnke, Fuchs & Steinhilber: Image des un-/gesunden Essers im Jugendalter © 2014 Pädagogische 
Hochschule Schwäbisch Gmünd. 

 

 

 

Profil: Peter 

 

 

Wie ist euer Bild von der Person des Facebook-Profils, wie bewertet 

ihr sie? 

 

unsympathisch  □ □ □ □ □ □ sympathisch 

traurig   □ □ □ □ □ □ fröhlich 

unsportlich   □ □ □ □ □ □ sportlich 

unzufrieden   □ □ □ □ □ □ zufrieden 

unbeliebt    □ □ □ □ □ □ beliebt 

unglücklich   □ □ □ □ □ □ glücklich 

uncool      □ □ □ □ □ □ cool 

faul      □ □ □ □ □ □ aktiv 

achtet nicht auf Figur □ □ □ □ □ □ achtet auf Figur 

schlecht in Form     □ □ □ □ □ □ gut in Form 

 

Wie würdet ihr abschließend die Profilperson bewerten? Kreuzt an. 
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Aus: Dohnke, Fuchs & Steinhilber: Image des un-/gesunden Essers im Jugendalter © 2014 Pädagogische 
Hochschule Schwäbisch Gmünd. 

 

 

 

Profil: Daniela 

 

 

Wie ist euer Bild von der Person des Facebook-Profils, wie bewertet 

ihr sie? 

 

unsympathisch  □ □ □ □ □ □ sympathisch 

traurig   □ □ □ □ □ □ fröhlich 

unsportlich   □ □ □ □ □ □ sportlich 

unzufrieden   □ □ □ □ □ □ zufrieden 

unbeliebt    □ □ □ □ □ □ beliebt 

unglücklich   □ □ □ □ □ □ glücklich 

uncool      □ □ □ □ □ □ cool 

faul      □ □ □ □ □ □ aktiv 

achtet nicht auf Figur □ □ □ □ □ □ achtet auf Figur 

schlecht in Form     □ □ □ □ □ □ gut in Form 

 

Wie würdet ihr abschließend die Profilperson bewerten? Kreuzt an. 
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Aus: Dohnke, Fuchs & Steinhilber: Image des un-/gesunden Essers im Jugendalter © 2014 Pädagogische 
Hochschule Schwäbisch Gmünd. 

8.2.5 Beispielfolie aus der Abschlusspräsentation 

 


