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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. 

Für die Entwicklung zielgruppenspezifischer Maßnahmen zur ernährungsbezogenen 

Prävention und Gesundheitsförderung stellt sich die Frage, warum das Ernährungsverhalten 

im Jugendalter so ungünstig ist. Das HESDA-Projekt1 hat neue Antworten aus einer psycho-

logischen Perspektive gesucht und dazu das Prototype/Willingness Modell (PWM; Gibbons, 

Gerrard & Lane, 2003) als theoretisches Rahmenmodell gewählt. Das Modell wurde bereits 

für verschiedene gesundheitsbezogene Verhaltensweisen wie Tabak- und Alkoholkonsum 

bestätigt (Andrews, Hampson, Barckley, Gerrard & Gibbons, 2008; Gibbons, Gerrard, 

Blanton & Russell, 1998; Sommer Hukkelberg & Dykstra, 2009). Zum Ernährungsverhalten 

standen jedoch vergleichbare Untersuchungen noch aus. 

Das Ziel des HESDA-Projektes war es daher, die zentralen Annahmen des Modells 

erstmalig umfassend für das Ernährungsverhalten von Jugendlichen zu prüfen und passende 

Interventionsstrategien zu entwickeln und zu evaluieren. Insgesamt wurden hierzu fünf Teil-

studien mit knapp 1.400 Schülerinnen und Schülern an Haupt- und Werkrealschulen in 

Baden-Württemberg durchgeführt. 

Der vorliegende Bericht stellt die Methoden der Teilstudie V vor. Ziel dieser Studie 

war es, eine praxistaugliche Intervention zu entwickeln und zu evaluieren, mit der bei 

Jugendlichen die Wahrnehmung von Prototypen des „gesunden Essers“ und des „unge-

sunden Essers“ und infolgedessen das Ernährungsverhalten günstig verändert werden 

können. 

 

Schwäbisch Gmünd, im Januar 2014      Birte Dohnke 

                                                 
1
 Das Forschungsprojekt „HESDA – Healthy Eating among Socially Deprived Adolescents“ (Gesunde 

Ernährung bei sozial benachteiligten Jugendlichen) wurde vom Arbeitsbereich Gesundheitspsycho-
logie an der Pädagogischen 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). 
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3 Das HESDA-Projekt 

Im Zentrum des HESDA-Projektes stand die Frage, warum sich ungünstiges 

Ernährungsverhalten häufig bei Jugendlichen findet, insbesondere bei Jugendlichen aus 

Familien mit geringem sozioökonomischem Status (Mensink, Kleiser & Richter, 2007). Dabei 

wurde eine psychologische Perspektive eingenommen und speziell nach neuen Antworten 

gesucht, indem das Prototype/Willingness Modell (PWM; Gibbons et al., 2003) als 

theoretisches Rahmenmodell zugrunde gelegt wurde. 

Dieses Gesundheitsverhaltensmodell ist speziell für das Jugendalter entwickelt 

worden, da gesundheitsbezogenes Verhalten insbesondere in dieser Altersgruppe nur unzu-

reichend durch Verhaltensintentionen vorhergesagt wird (McEachan, Conner, Taylor & 

Lawton, 2011). Die Autoren Frederick X. Gibbons und Meg Gerrard postulieren vielmehr, 

dass hier zusätzlich sozial-reaktive Prozesse eine Rolle spielen. Daher berücksichtigen sie 

neben dem üblichen begründeten Handlungspfad einen zweiten sozial-reaktiven Handlungs-

pfad (siehe Abbildung 1Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). 

Der begründete Handlungspfad stammt aus der Theory of Reasoned Action (TRA; 

Ajzen, 1991). Er beschreibt Verhalten als Resultat entsprechender Intentionen, die wiederum 

von Einstellungen und subjektiven Normen bestimmt werden. Zum Beispiel sollten sich 

Jugendliche umso wahrscheinlicher ungesund ernähren, je stärker ihre Intention für unge-

sundes Essen ist, die wiederum umso stärker sein sollte, je positiver ihre Einstellungen und 

stärker die von ihnen wahrgenommenen subjektiven Normen bezüglich ungesunden Essens 

sind. 

Der sozial-reaktive Handlungspfad beschreibt die nicht-intentionalen und eher 

impulsiven Anteile des Verhaltens von Jugendlichen. Denn es wird angenommen, dass 

Verhalten auch eine Reaktion auf eine soziale Situation darstellen kann. Dieser Handlungs-

pfad umfasst die zwei Konstrukte Verhaltensbereitschaft und Prototypen-Wahrnehmung. Die 

Verhaltensbereitschaft meint die Wahrscheinlichkeit in einer sozialen Situation die Gelegen-

heit zu ergreifen bzw. ihr nachzugeben, ein bestimmtes Verhalten auszuführen. Jugendliche 

können z.B. mehr oder weniger grundsätzlich dazu neigen, angebotene ungesunde Snacks 

anzunehmen und zu essen. Die Prototypen-Wahrnehmung ist definiert als Vorstellungsbild 

von einer typischen Person im eigenen Alter gemeint, die ein bestimmtes Verhalten ausübt. 

Jugendliche haben Bilder z.B. vom typischen Raucher aber auch vom typischen ungesunden 
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Esser (Gerrits, Ridder, Wit & Kuijer, 2009). Diese Vorstellungsbilder können mehr oder 

weniger positiv sein. 

Verhalten resultiert diesem Handlungspfad zufolge aus der Verhaltensbereitschaft, 

die wiederum durch die Prototypen-Wahrnehmung, Einstellungen und subjektiven Normen 

beeinflusst wird. Zum Beispiel sollten sich Jugendliche umso wahrscheinlicher ungesund 

ernähren, je größer ihre entsprechende Bereitschaft ist, die wiederum umso größer sein 

sollte, je positiver sie den ungesunden Esser sehen und je positiver ihre Einstellungen und 

stärker die von ihnen wahrgenommenen subjektiven Normen bezüglich ungesunden Essens 

sind. 

Abbildung 1 Das Prototype/Willingness Modell nach Gibbons und Kollegen (2003) 

 

Das Modell wurde bereits für zahlreiche gesundheitsbezogene Verhaltensweisen wie 

Tabak- und Alkoholkonsum bestätigt (Andrews et al., 2008; Gibbons et al., 1998; Sommer 

Hukkelberg & Dykstra, 2009). Für das Ernährungsverhalten standen vergleichbare Unter-

suchungen noch aus. Es gab nur eine Studie, die speziell den Zusammenhang zwischen 

Prototypen-Wahrnehmung und Ernährungsverhalten von Jugendlichen untersucht hatte 

(Gerrits et al., 2009). 

Das Ziel des vorgestellten Projektes war es daher, die zentralen Modellannahmen 

erstmalig umfassend für das Ernährungsverhalten von Jugendlichen zu prüfen und eine 

praxistaugliche Intervention zu entwickeln und zu evaluieren. Hierzu wurden insgesamt fünf 
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Teilstudien mit knapp 1.400 Schülerinnen und Schülern an Haupt- und Werkrealschulen in 

Baden-Württemberg durchgeführt. In den ersten drei Studien wurden die Methoden 

entwickelt und die Modellannahmen geprüft. Bei den letzten zwei Teilstudien handelte es 

sich um Interventionsstudien, in denen Strategien zur Veränderung der Wahrnehmung der 

Esser-Prototypen entwickelt und auf ihre Durchführbarkeit und Wirksamkeit geprüft wurden. 

Im Ergebnis bestätigte sich im Projekt, dass die Verhaltensbereitschaft über die 

Verhaltensintention hinaus zur Vorhersage des Ernährungsverhaltens der Jugendlichen 

beitrug (Fuchs, Steinhilber & Dohnke, 2013). Die Modellprüfung belegte den Einfluss der 

Verhaltensbereitschaft sowie auch einen direkten Einfluss der Prototypen-Wahrnehmung auf 

das Ernährungsverhalten (Dohnke, Steinhilber & Fuchs, 2013; siehe auch Steinhilber, Fuchs 

& Dohnke, 2013). Darauf aufbauend konnte gezeigt werden, dass die Wahrnehmung von 

Esser-Prototypen veränderbar ist und vermittelt darüber das Essverhalten von Jugendlichen 

günstig beeinflusst werden kann (Dohnke, Fuchs & Steinhilber, in preparation). 

Der vorliegende Bericht beschreibt die Methoden der Teilstudie V, in der diese erste 

Prototypen-bezogene Interventionsstrategie zu einer praxistauglichen Intervention weiterent-

wickelt wurde und diese dann evaluiert wurde (Dohnke, Fuchs & Steinhilber, 2014). Das 

primäre Ergebnismaß war die Wahrnehmung von Esser-Prototypen; das sekundäre 

Ergebnismaß war das Ernährungsverhalten. Darüber hinaus wurden jedoch auch die 

anderen Konstrukte des PWM für das Ernährungsverhalten erfasst. Außerdem wurden die 

Verhaltensweisen Tabakkonsum, Alkoholkonsum und körperliche Aktivität sowie eine 

Auswahl an Konstrukten des PWM auch in Bezug auf diese Verhaltensweisen erfragt. 

Weiterhin enthielt der Fragenbogen Items zur Erfassung soziodemographischer, schul-

bezogener und anthropometrischer Informationen sowie Skalen zur Erfassung zusätzlicher 

psychologischer Konstrukte. 

Der Fragebogen wurde in einer Stichprobe von Achtklässlern aus Haupt- und Werk-

realschulen zu drei Messzeitpunkten eingesetzt. Die angegebenen Testgütekriterien stam-

men aus der Baseline-Erhebung – ca. vier Wochen vor der Intervention – und wurden für die 

Gesamtstichprobe von 179 Schülerinnen und Schülern bestimmt. 
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4 Gesundheitsbezogenes Verhalten 

4.1 Ernährungsverhalten 

Ernährungsverhalten ist essenziell und komplex: Jeder Mensch verzehrt mehrmals 

täglich verschiedenste Lebensmittel. Bei der Erfassung des Ernährungsverhaltens ist zu 

beachten, dass einzelne Lebensmittel per se nur schwer als gesund bzw. günstig oder 

ungesund bzw. ungünstig bewertet werden können. Vielmehr sind die Häufigkeit und Menge 

der konsumierten Lebensmittel sowie die resultierende Zusammensetzung der Nahrung für 

die Bewertung des Ernährungsverhaltens entscheidend. Weiterhin ist zu beachten, dass das 

Ernährungsverhalten in verschiedensten Situation stattfindet, u. a. im Peerkontext. 

Diese verschiedenen Aspekte wurden berücksichtigt und ein multimethodales Vor-

gehen bei der Erfassung des Ernährungsverhaltens gewählt. Im Einzelnen wurden vier 

Methoden bzw. Indikatoren ausgesucht, die in Tabelle 1 anhand der Auswahlkriterien im 

Überblick dargestellt sind: (1) Für die Abbildung des allgemeinen Ernährungsmusters liegt 

ein Index vor (Kleiser, Mensink, Kurth, Neuhauser & Schenk, 2010). Da der Index jedoch auf 

Basis von Konsumhäufigkeiten während der letzten vier Wochen berechnet wird, ist er nur 

eingeschränkt veränderungssensitiv. Daher wurden weitere Methoden bzw. Indikatoren 

gewählt, die auf Konsummengen während kürzerer Bezugszeiträume basieren. Hierbei 

wurde aus ökonomischen Gründen eine Beschränkung auf bestimmte Lebensmittel vorge-

nommen und versucht dennoch der Komplexität des Ernährungsverhaltens annähernd 

gerecht zu werden. Auf Basis des Optimix-Konzepts (Alexy, Clausen & Kersting, 2008) sollte 

der Konsum von sowohl reichlich zu verzehrender und daher als gesund geltender Lebens-

mittel als auch von sparsam zu verzehrender und daher als ungesund geltender Lebens-

mittel abgebildet werden. Ausgewählt wurden (2) die tägliche Konsummenge von Obst und 

Gemüse (5-a-day) und (3) die Konsummenge von Obst und Süßigkeiten am Vortag (24-h-

Erinnerungsprotokoll). Des Weiteren wurde das Ernährungsverhalten speziell im Peerkontext 

über (4) die Konsummenge in einer sozialen Situation unter Peers über Verhaltens-

beobachtung erfasst. Die Erhebungsmethoden werden im Folgenden genauer beschrieben. 
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Tabelle 1. Übersicht der gewählten Methoden/Indikatoren zur Erfassung des Ernährungs-

verhaltens 

 Konsumhäufigkeit Konsummenge 

Lebensmittel Indikatorlebensmittel Obst, Süßigkeiten und Gemüse 

Bezugszeitraum letzte vier Wochen (Vor)Tag bzw. aktuell 

Esssituation   

 unspezifisch  Ernährungsmuster 

(Index) 

 Täglicher Konsum von Obst und 

Gemüse (5-a-day) 

 Konsum von Obst und Süßig-

keiten am Vortag (24-

Erinnerungsprotokoll) 

 soziale Situation unter 

Peers 

-  Konsum von Obst und Süßig-

keiten im Peerkontext 

(Verhaltensbeobachtung) 

Veränderungssensitivität eher gering eher hoch 

 

4.1.1 Ernährungsmuster: Index 

Zielsetzung/Aufbau: Mit dem Ernährungsmusterindex sollte das Ernährungs-

verhalten im Sinne der Zusammensetzung der Nahrung möglichst umfassend abgebildet 

werden. 

Zur Berechnung dieses Index wurde ein Food Frequency Questionnaire (FFQ) in 

Anlehnung an den Kindes- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS; Mensink & Burger, 2004) 

eingesetzt. Der FFQ erfasst die Konsumhäufigkeit von vier sogenannten gesunden bzw. 

reichlich zu verzehrenden Lebensmitteln (Obst, Gemüse/Salat, Vollkornbrot) und von vier 

sogenannten ungesunden bzw. sparsam zu verzehrenden Lebensmitteln (Erfrischungs-

getränke, Fastfood, Schokolade, Knabbereien). Die Konsumhäufigkeiten wird dabei für die 

letzten vier Wochen auf einer 5-stufigen Skala von täglich bis weniger [als 1-mal pro Woche] 

oder nie angegeben. 

Die Konsumhäufigkeit der sieben Lebensmittel (Salat und Gemüse wurden zuvor 

zusammengefasst) werden zunächst als „ungünstig“ (0 Punkte) „neutral“ (1 Punkt) „günstig“ 

(2 Punkte) bewertet und anschließend zu einem Indexwert aufaddiert (Kleiser et al., 2010). 

Der resultierende Ernährungsmusterindex hat einen Wertebereich von 0 bis 14. Punktwerte 
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von 0 bis 5 definieren ein ungünstiges, 6 bis 10 ein neutrales und 11 bis 14 ein günstiges 

Ernährungsmuster. 

 

Wie häufig hast du in den letzten 4 Wochen folgende Lebensmittel gegessen oder 

getrunken? 

Frisches Obst täglich etwa 5-6x 

pro Woche 

etwa 2-4x 

pro Woche 

etwa 1x pro 

Woche 

weniger 

oder nie 

      
Süßigkeiten (z.B. Bonbons oder 

Fruchtgummi 
täglich etwa 5-6x 

pro Woche 

etwa 2-4x 

pro Woche 

etwa 1x pro 

Woche 

weniger 

oder nie 

      
Blattsalat, Rohkost oder rohes 
Gemüse (z.B. Tomaten, Möhren, 

Paprika) 

täglich etwa 5-6x 

pro Woche 

etwa 2-4x 

pro Woche 

etwa 1x pro 

Woche 

weniger 

oder nie 

      
Knabberartikel (Chips, Salzstangen, 

Cracker 

täglich etwa 5-6x 

pro Woche 

etwa 2-4x 

pro Woche 

etwa 1x pro 

Woche 

weniger 

oder nie 

      
Vollkornbrot, Vollkornbrötchen 
oder Schwarzbrot 

täglich etwa 5-6x 

pro Woche 

etwa 2-4x 

pro Woche 

etwa 1x pro 

Woche 

weniger 

oder nie 

      
Fast Food (Bratwurst, Currywurst, 

Hamburger oder Döner Kebab) 
täglich etwa 5-6x 

pro Woche 

etwa 2-4x 

pro Woche 

etwa 1x pro 

Woche 

weniger 

oder nie 

      
Erfrischungsgetränke (z.B. Cola, 

Limonade, Eistee, Malzbier) 
täglich etwa 5-6x 

pro Woche 

etwa 2-4x 

pro Woche 

etwa 1x pro 

Woche 

weniger 

oder nie 

      
gekochtes Gemüse täglich etwa 5-6x 

pro Woche 

etwa 2-4x 

pro Woche 

etwa 1x pro 

Woche 

weniger 

oder nie 

      

Schokolade oder  

Schokoriegel 

täglich etwa 5-6x 

pro Woche 

etwa 2-4x 

pro Woche 

etwa 1x pro 

Woche 

weniger 

oder nie 

 

4.1.2 Täglicher Konsum von Obst und Gemüse: 5-a-day 

Zielsetzung/Aufbau: Als veränderungssensitiverer Indikator für gesundes bzw. 

ungesundes Ernährungsverhalten wurde 5-a-day gewählt. Theoretisch begründet ist dieser 

Indikator durch die 10 Regeln der DGE (Rösch & Jungvogel, 2013). Diese beinhalten als 

Empfehlung für eine gesunde Ernährung u. a. den Verzehr von fünf Portionen Obst und 

Gemüse am Tag.  
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Die Erfassung erfolgte mit zwei Items, die nach der Anzahl täglich verzehrter 

Portionen von Obst und Gemüse fragen (6-stufige Antwortskala von eine Portion bis fünf und 

mehr Portionen zuzüglich nicht täglich). Beide Verzehrsmengen können zu einer Summen-

variable verrechnet und diese zusätzlich auch dichotomisiert werden (1 mindestens fünf 

Portionen, 0 weniger als fünf Portionen). 

 

Wie oft isst du am Tag 
frisches Obst? 

1 2 3 4 5 und 

mehr 

nicht 

täglich 

      

Wie oft isst du am Tag 
Gemüse? 

1 2 3 4 5 und 

mehr 

nicht 

täglich 

 

4.1.3 Obst- und Süßigkeitenkonsum am Vortag: 24-h-Erinnerungsprotokoll 

Zielsetzung/Aufbau: Als weitere veränderungssensitive Methode sollte ein 24-h-

Erinnerungsprotokoll eingesetzt werden (zu Vor- und Nachteilen dieser Methode siehe 

Straßburg, 2010). Aus ökonomischen Gründen wurde jedoch auf eine vollständige Erfassung 

der Menge aller verzehrter Lebensmittel verzichtet. Es wurde daher eine Auswahl von 

Lebensmitteln auf Basis des Optimix Konzepts (Alexy et al., 2008) getroffen. Dieses Konzept 

berücksichtigt die nötige Energie- und Nährstoffzufuhr für Kinder und Jugendliche, die 

aktuellen Empfehlungen zur Prävention ernährungsmitbedingter Krankheiten, die Umsetz-

barkeit im Alltag von Familien und die Mahlzeitengewohnheiten und Essensvorlieben von 

Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Im Kern ordnet es alle Lebensmittel gemäß der 

empfehlenswerten Konsumhäufigkeit einer von drei Lebensmittelgruppen zu: der Gruppe der 

reichlich, mäßig oder sparsam zu verzehrenden Lebensmittel. Ausgewählt wurden aus der 

Gruppe der reichlich zu verzehrenden (sogenannten gesunden) Lebensmittel „Obst“ und aus 

der Gruppe der sparsam zu verzehrenden (sogenannten ungesunden) Lebensmittel 

„Süßigkeiten“. Beide Lebensmittel gehören der Geschmacksrichtung „süß“ an und werden 

prinzipiell als Snacks/Zwischenmahlzeiten auch im Peerkontext verzehrt. 

Das Protokoll war so aufgebaut, dass es häufig verzehrte Obstsorten bzw. Süßig-

keiten vorgibt: Apfel, Banane, Erdbeere, Nektarine/Pfirsich, Melone und Trauben bzw. 

Fruchtgummi (Gummibärchen), Schokolade, Schokoriegel (Snickers, Kinderriegel, Twix, 

Schokoriegel, Duplo, Kitkat), Bonbons (Bonbon, Nimm 2, Lollipop) und Kekse. Für die 
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Angabe der am Vortrag verzehrten Mengen wurden 5- bzw. 6-stufige Antwortskalen 

entworfen, deren Kategorien den jeweils verzehrsüblichen Portionsgrößen entsprechen. 

Zusätzlich wurde jeweils eine offene Antwortkategorie für abweichende Mengen vorgesehen. 

Abschließend folgt die offen Frage, welche weiteren Obstsorten bzw. Süßigkeiten verzehrt 

wurden. Auch hier wurden für die Mengenangaben verschiedene verzehrsübliche Antwort-

kategorien vorgegeben, um eine möglichst standardisierte Erfassung zu gewährleisten. Als 

Ausfüllhilfe ist als Beispiel eine Portion gemischtes Eis aufgeführt. 

Die einzelnen Konsummengen können anschließend in Gramm umgerechnet und 

aufsummiert werden (Umrechnungstabelle siehe Anhang 1). Auf diese Weise stehen 

Indikatoren bzw. Variablen für die Verzehrsmenge Obst (in Gramm) und die Verzehrsmenge 

Süßigkeiten (in Gramm) zur Verfügung. Als zusätzlicher Indikator kann das Verhältnis der 

verzehrten Grammangaben von Obst und Süßigkeiten berechnet werden (je höher der Wert, 

desto mehr Gramm Obst im Vergleich zu Süßigkeiten wurde verzehrt).2  

                                                 
2
 Machbarkeit, Durchführbarkeit und Validität werden im Rahmen einer Bachelorarbeit bewertet. 
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Äpfel 

     
keinen ¼ Apfel ½ Apfel 1 Apfel 2 Äpfel 

     

Hast du eine andere Menge oder mehr (z.B. 1 Schnitz oder 3 ganze Äpfel) gegessen? 

Trage es einfach hier ein: 

 
 

Bananen 

     
keine ¼ Banane ½ Banane 1 Banane 2 Bananen 

     

Hast du eine andere Menge oder mehr (z.B. 3 Bananen) gegessen? 

Trage es einfach hier ein: 

 
 

Nektarinen oder Pfirsiche 

     
keine/ n ¼ Nektarine/ 

Pfirsich 

½ Nektarine/ 

Pfirsich 

1 Nektarine/ 

Pfirsich 

2 Nektarinen/ 

Pfirsiche 

     

Hast du eine andere Menge oder mehr (z.B. 3 Pfirsiche) gegessen? 

Trage es einfach hier ein: 

 

Erdbeeren 

     
keine 1 bis 2 Stück  ¼ Schale ½ Schale 1 Schale 
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Hast du eine andere Menge oder mehr (z.B. 2 Dessertschalen gegessen)? 

Trage es einfach hier ein: 

 
 

Weintrauben 

     
keine 5 – 6 Stück ¼ Schale ½ Schale 1 Schale  

     

Hast du eine andere Menge oder mehr (z.B. 2 Dessertschalen gegessen)? 

Trage es einfach hier ein: 

 
 

Melonen 

     
keine 1 Scheibe 2 Scheiben 3 Scheiben 4 Scheiben 

     

Hast du eine andere Menge oder mehr (z.B. 1 Dessertschale gegessen)? 

Trage es einfach hier ein: 

 

 

 

Hast du Obst (z.B. Kiwi, aber auch Obstsalat) gegessen, das du oben nicht gefunden hast? 

Hier kannst du es eintragen. Wenn dir etwas unklar ist, frag einfach nach. Für die Angabe der 

Menge haben wir dir verschiedene Kategorien vorbereitet, nutze immer nur eine davon. 

Was hast du 

gegessen? 

ganze 

Frucht 

Handvoll  Dessertschälchen 

 

andere Einheit 

    Art der Einheit:  

               

Menge: 
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Schokolade 
Die oben genannten Mengen beziehen sich auf eine „normale“ 100 g Tafel Schokolade. 

      

keine 1 Stückchen 1 Reihe 
2 Reihen / 

¼ Tafel 
½ Tafel eine Tafel 

      

Hast du eine andere Menge oder von einer anderen Tafel (z.B. 1 Ritter Sport Minitafel 

oder  

1 Stückchen einer „Maxi/ Riesentafel“) gegessen? 

Trage es einfach hier ein: 

 
 

Schokoriegel 

     

keinen 
Miniature/ 

Bonbon- Riegel 
Mini Riegel Riegel 

Maxi Riegel/ 

Doppelriegel 

     

Hast du eine andere Menge (z.B. 2 Riegel oder ½ Doppelriegel) gegessen oder kannst du den 

Riegel nicht zuordnen (z.B. Hanuta, Duplo…)?  

Trage es einfach hier ein: 

 

Fruchtgummi  

Die unten genannten Mengen beziehen sich auf eine „normale“ 200 g Packung 

      

keins 

1 Minipack oder 

ca. 6 

Gummibärchen  

2 Minipack 

oder ca. 12 

Gummibärche

n 

¼ Packung 

oder ca. 22 

Gummibärche

n 

½ Packung 

oder ca. 44 

Gummibärche

n 

1 ganze 

Packung 

      

Hast du eine andere Menge oder mehr als eine Packung (z.B. nur 3 Stück oder zwei 

„Riesengummibärchen“ bzw. zwei Packungen) gegessen?  

Trage es einfach hier ein: 
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Bonbons 

     
keins 1 Bonbon 2 Bonbons 3 Bonbons 4 Bonbons  

     

Hast du eine andere Menge oder mehr (z.B. 5 Bonbons oder eine ganze Tüte) gegessen?  

Trage es einfach hier ein (bei einer Packung oder mehr, bitte mit der Packungsgröße!): 

 
 

Kekse 

     
keinen 1 Keks 2 Kekse 3 Kekse  4 Kekse 

     

Hast du eine andere Menge oder mehr (z.B. 5 Minikekse oder eine ganze Packung) 

gegessen?  Trage es einfach hier ein (bei einer Packung oder mehr, bitte mit der 

Packungsgröße!): 

 

 

Hast du eine Süßigkeit gegessen, die du oben nicht gefunden hast? 

Hier kannst du sie eintragen! Wenn dir etwas unklar ist, frag einfach nach. Für die Angabe der 

Menge haben wir dir verschiedene Kategorien vorbereitet. Nutze immer nur eine davon. 

Beispiel: Wenn du ein Eis gegessen hast, trägst du es folgendermaßen ein 

Was hast du 

gegessen? 

Stück Handvoll Packung andere Einheit 

gemischtes 

Eis 

  Packungsgröße ca.: 

 

Menge: 

Art der Einheit:                

Kugeln 

Menge: 3 Stück 

 

Hier nun die Tabelle für dich zum eintragen: 

Was hast du 

gegessen? 
Stück Handvoll Packung andere Einheit 

 

  Packungsgröße ca.: 

 

Menge: 

Art der Einheit:                

 

Menge: 
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4.1.4 Obst- und Süßigkeitenkonsum im Peerkontext: Verhaltensbeobachtung 

Zielsetzung/Aufbau: Mit dieser Methode wurde darauf abgezielt, das Ernährungs-

verhalten speziell in einer sozialen Situation – dem Peerkontext – zu erfassen. 

Es wurde dazu das folgende Paradigma entwickelt (Fuchs et al., 2013): Auf Basis des 

Optimix-Konzepts (Alexy et al., 2008) wurden die Obstsorten Apfel und Weintraube aus der 

Gruppe der reichlich zu verzehrenden (sogenannten gesunden) Lebensmittel ausgewählt 

sowie die Süßigkeiten M&M und Gummibärchen aus der Gruppe der sparsam zu 

verzehrenden (sogenannten ungesunden) Lebensmittel. Da sowohl der Konsum von Obst 

und Süßigkeiten – wenngleich in unterschiedlicher Menge – „empfohlen“ ist und sich daher 

prinzipiell nicht ausschließt, wurden beide Lebensmittel getrennt voneinander in zwei 

verschiedenen Situationen angeboten. Dabei wurde jeweils eine verzehrsfertige Form 

gewählt – d.h. Apfelschnitze bzw. unverpackt/lose in Schälchen. 

Die Verhaltensbeobachtung lief so ab, dass die Teilnehmenden in Fünfergruppen in 

einen Raum gebeten wurden, um Studienformalitäten wie die Fragebogenrückgabe abzu-

wickeln. In dieser Situation stand entweder das Obst oder die Süßigkeiten in Schälchen 

bereit. Die Teilnehmenden wurden einmalig ermutigt, so viel zu essen wie sie möchten. Die 

verzehrten Mengen wurden dann von dem/der Versuchsleiter/in unauffällig notiert. Die 

Verhaltensbeobachtung erfolgte getrennt für die beiden Obstsorten bzw. Süßigkeiten auf 

einer 5-stufigen Skala von sagt „nein danke“ bis isst mehr als eine Handvoll. 

Die zwei Verkehrsmengen Obst bzw. Süßigkeiten können anschließend aufsummiert 

werden und diese Summenvariablen zusätzlich miteinander verrechnet werden, um z.B. die 

verzehrte Menge Obst im Verhältnis zur Menge Süßigkeiten abzubilden. 

 

Gummibärchen M&Ms Äpfel Trauben Beobachtung 

[  ] [  ] [  ] [  ] Sagt „nein danke“ 

[  ] [  ] [  ] [  ] Isst eine Fingerspitze 

[  ] [  ] [  ] [  ] Isst eine halbe Handvoll 

[  ] [  ] [  ] [  ] Isst eine Handvoll 

[  ] [  ] [  ] [  ] Isst mehr als eine Handvoll 

 

Die Reihenfolge des Angebots von Obst und Süßigkeiten wurde als mögliche Stör-

variable angesehen, so dass sie innerhalb der Stichprobe ausbalanciert wurde. Des 

Weiteren wurde der empfundene Hunger als Störvariable angesehen und als Kontrollvariable 

erfasst, um ihn in den Analysen berücksichtigen zu können. Es handelte sich um ein 
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Einzelitem, das vor der ersten Verhaltensbeobachtung erfasst wurde (5-stufiges 

Antwortformat von überhaupt nicht bis sehr). 

 

Wie hungrig bist du gerade? 

überhaupt nicht      sehr 

 

4.2 Tabakkonsum 

Zielsetzung/Aufbau: Tabakkonsum ist eine per se gesundheitsschädliche 

Verhaltensweise. D.h. es gibt keine Menge und/oder Häufigkeit, die der Gesundheit nicht 

schadet. 

Um den Tabakkonsum möglichst breit abzubilden, wurden verschiedene Indikatoren 

ausgewählt: Nierauchen (Lebenszeitprävalenz), Rauchen, tägliches Rauchen und starkes 

Rauchen (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, 2012). Rauchen ist definiert als 

regelmäßiges oder gelegentliches Rauchen; von täglichem Rauchen wird gesprochen, wenn 

in den letzten 30 Tagen von der Befragung täglich mindestens eine Zigarette geraucht 

wurde; und starkes Rauchen wird bei Jugendlichen daran bemessen, ob täglich 10 und mehr 

Zigaretten innerhalb der letzten 30 Tage geraucht wurden. 

Zur Bestimmung dieser Indikatoren wurden zwei Items in Anlehnung an KiGGS 

formuliert (Lampert & Thamm, 2007). Das erste Item erfasst die Häufigkeit des Rauchens 

bezogen auf die Lebenszeit auf einer 3-stufigen Antwortskala. Das zweite Item erfasst die 

Häufigkeit des Rauchens bezogen auf den letzten Monat auf einer 5-stufigen Antwortskala 

von nie bis täglich. Im Fall der Antworten einmal pro Woche bzw. täglich wird zusätzlich die 

Anzahl der gerauchten Zigaretten pro Tag bzw. pro Woche erfragt. 

 

Wie oft hast du in deinem Leben schon geraucht? 

Nie 1-2 mal öfter 

 

Wie oft hast du im letzten Monat Zigaretten geraucht? 

[  ] täglich →  Wie viele Zigaretten?  _____ pro Tag  

[  ] mehrmals pro Woche 

→  Wie viele Zigaretten?  _____ pro Woche [  ] einmal pro Woche 

[  ] seltener  

[  ] nie  



4. Gesundheitsbezogenes Verhalten   19 

4.3 Alkoholkonsum 

Zielsetzung/Aufbau: Alkoholkonsum ist ebenfalls eine per se gesundheitsschädliche 

Verhaltensweise, da Jugendliche unter 18 Jahren laut D-A-CH-Referenzwerten keinen 

Alkohol trinken sollten (Deutsche Gesellschaft für Ernährung, Österreichische Gesellschaft 

für Ernährung, Schweizerische Gesellschaft für Ernährungsforschung & Schweizer 

Vereinigung für Ernährung, 2013). 

Auch der Alkoholkonsum kann über verschiedene Indikatoren abgebildet werden. 

Gewählt wurden hier die Lebenszeitprävalenz, die 3-Monatsprävalenz und der regelmäßige 

Alkoholkonsum. Von regelmäßigem Alkoholkonsum wird gesprochen, wenn Jugendliche in 

den letzten drei Monaten mindestens ein Mal pro Woche Alkohol konsumiert haben 

(Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, 2012; Lampert & Thamm, 2007). 

In Anlehnung an KiGGS wurden zwei Items formuliert (Lampert & Thamm, 2007). 

Das erste Item erfasst die Häufigkeit des Alkoholkonsums bezogen auf die Lebenszeit auf 

einer 3-stufigen Antwortskala von nie bis öfter. Das zweite Item erfasst die Häufigkeit des 

Alkoholkonsums bezogen auf die letzten drei Monate auf einer 7-stufigen Antwortskala von 

gar nicht bis 1 oder mehr Gläser pro Tag. 

 

Hast du in deinem Leben schon einmal Alkohol getrunken? 

nie 1-2 mal öfter 

 

Wie oft hast du in den letzten drei Monaten ein ganzes alkoholisches Getränk 

getrunken? (z.B. Bier, Wein, ein Mixgetränk oder Schnaps in getränkeüblichen Gläsern)  

1 oder 

mehr Gläser 

pro Tag  

5-6 Gläser 

 pro Woche 

2-4 Gläser 

 pro Woche 

1 Glas 

 pro Woche 

1-3 Gläser 

 pro Monat 

Weniger als 1 

Glas pro 

Monat 

Gar nicht 

 

4.4 Körperliche Aktivität 

Zielsetzung/Aufbau: Körperliche Aktivität ist eine gesundheitsförderliche Verhaltens-

weise. Die Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) besagen, dass Kinder 

und Jugendliche im Alter von fünf bis 17 Jahren zusammengefasst täglich mindestens 60 

Minuten moderat bis kräftig körperlich aktiv sein sollten (World Health Organization, 2010).  

Bezug nehmend auf die Empfehlungen sollte erfragt werden, ob die körperliche 

Aktivität ausreichend ist. Die Erfassung erfolgte in Anlehnung an KiGGS durch zwei Items 

mit unterschiedlichem Bezugsrahmen (Bös, Worth, Opper, Oberger & Woll, 2009). Es sollen 
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die Anzahl der Tage entweder innerhalb der letzten Woche oder innerhalb einer normalen 

Woche angegeben werden, um sowohl die „aktuelle“ Woche als auch eine gewöhnliche 

Woche abzubilden. Die Beantwortung erfolgte auf 8-stufigen Skalen von an null Tagen bis an 

sieben Tagen.  

 

An wie vielen Tagen der letzten Woche warst du zusammengefasst für mindestens 60 

Minuten körperlich aktiv? (z.B. alltägliche Bewegungen wie Spazieren gehen und Radfahren oder das Ausüben 

von Sportarten) 
[  ] an 0 Tagen [  ] an 1 Tag     [  ] an 2 Tagen [  ] an 3 Tagen 

 

 
[  ] an 4 Tagen [  ] an 5 Tagen [  ] an 6 Tagen [  ] an 7 Tagen 

  

  
 

Denke nun an eine ganz normale Schulwoche! 

An wie vielen Tage bist du in einer ganz normalen Woche zusammengefasst für 

mindestens 60 Minuten körperlich aktiv? (z.B. alltägliche Bewegungen wie Spazieren gehen und 

Radfahren oder das Ausüben von Sportarten) 
[  ] an 0 Tagen [  ] an 1 Tag [  ] an 2 Tagen [  ] an 3 Tagen 

[  ] an 4 Tagen [  ] an 5 Tagen [  ] an 6 Tagen [  ] an 7 Tagen 
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5 Sozial-kognitive Variablen des Prototype/Willingness-Modells 

Das PWM umfasst zwei Pfade. Die Verhaltensintention und die Verhaltens-

bereitschaft sind die beiden proximalen Determinanten des Verhaltens; Einstellungen, 

subjektive Normen und die Prototypen-Wahrnehmung sind die distalen Determinanten des 

Verhaltens (siehe Abbildung 1). 

Im Forschungsprojekt wurden für das Ernährungsverhalten – genauer den Konsum 

von Obst und Süßigkeiten – Methoden zur Erfassung aller Variablen entwickelt, für die 

Verhaltensweisen Tabakkonsum, Alkoholkonsum und körperliche Aktivitäten hingegen 

Methoden zur Erfassung nur der Verhaltensintention, Verhaltensbereitschaft und Prototypen-

Wahrnehmung. 

Im Folgenden werden die vorliegenden Methoden vorgestellt, zunächst für die 

distalen anschließend für die proximalen Determinanten. 

 

5.1 Prototypen-Wahrnehmung 

Ein Prototyp ist eine kognitive Repräsentation einer gleichaltrigen Person, die ein 

bestimmtes Verhalten ausführt (Gibbons et al., 2003). Eine solcher Prototyp oder solches 

Vorstellungsbild bildet sich in der Interaktion mit Peers, Familie und Medien aus (Blanton, 

Gibbons, Gerrard, Conger & Smith, 1997). Ob bzw. wie ein Vorstellungsbild gesundheits-

bezogenes Verhalten beeinflusst, sind zwei Aspekte relevant: die Bewertung des Bildes und 

die Ähnlichkeit mit dem Bild (vgl. Rivis, Sheeran & Armitage, 2006). Je positiver ein Prototyp 

wahrgenommen wird, so die Annahme, desto größer ist die Bereitschaft und infolgedessen 

höher die Wahrscheinlichkeit, dass das entsprechende Verhalten selbst ausgeübt wird. 

Ebenso ist es mit der wahrgenommenen Ähnlichkeit: Je ähnlicher ein Prototype wahr-

genommen wird, desto größer ist die Bereitschaft und infolgedessen höher die Wahr-

scheinlichkeit, dass das entsprechende Verhalten selbst ausgeübt wird. 

Vor der Erfassung der Prototypen-Wahrnehmung wird den Teilnehmenden zunächst 

das Konzept mit folgender Instruktion erklärt (Gibbons & Gerrard, 1995): „Als nächstes geht 

es um die Beschreibung bestimmter Personen oder Gruppen. Personen kann man am 

besten mit Merkmalen und Eigenschaften beschreiben, die besonders typisch für sie sind. 

Als Beispiel kannst du dir einen typischen Fußballspieler der Bundesliga vorstellen. Diesen 

könnte man gut mit den Eigenschaftswörtern „sportlich“, „berühmt“, „gutaussehend“, „reich“ 

und „erfolgreich“ beschreiben. Wir sagen nicht, dass alle Fußballspieler genau so sind, 
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sondern nur, dass einige von ihnen sich in diesen Merkmalen ähnlich sind. Wir interessieren 

uns in dieser Befragung dafür, welches Bild du von Personen in deinem Alter hast, die 

bestimmte Dinge essen. Uns geht es nicht um eine bestimmte Person sondern um das Bild, 

das du von dem beschriebenen Typ von Person im Kopf hast.“ 

Für die Erfassung stehen dann prinzipiell zwei Methoden zur Verfügung. Bei der 

ersten Methode wird die Prototypen-Wahrnehmung anhand von Merkmalen erfasst. Hierbei 

werden in der Regel Adjektive vorgegeben, deren Zutreffen auf den Prototypen auf 5- bzw. 

7-stufigen Antwortskalen von überhaupt nicht bis auf jeden Fall anzugeben ist (Gerrits et al., 

2009; z.B. Gibbons & Gerrard, 1995; für einen Überblick siehe Wills, Ainette & Walker, 

2007). Alternativ werden auch bipolare Adjektivskalen (semantisches Differential) eingesetzt 

(Blanton et al., 2001; Gerrits et al., 2009; Zimmermann & Sieverding, 2011). Die zweite 

Methode arbeitet mit Einzelitems und erfasst die Prototypen-Wahrnehmung über ein globale 

Bewertung, z.B. mit einem 100-stufigen evaluation thermometer (Rivis et al., 2006). Die 

Ähnlichkeit wird ebenfalls über ein globales Urteil erfasst (Gibbons & Gerrard, 1995). 

5.1.1 Esser-Prototypen 

Zielsetzung/Aufbau: Das Ziel war es, einen Prototyp des gesunden sowie des 

ungesunden Essers zu erfassen. Hierzu wurden im vorliegenden Projekt der „Obst-Esser“ 

und der „Süßigkeiten-Esser“ ausgewählt (siehe auch Abschnitt 2.1 Ernährungsverhalten). 

Nach der Erläuterung des Konzeptes folgte die Instruktion sich die typische Person in 

seinem Alter vorzustellen, die jeden Tag Obst bzw. Süßigkeiten isst. Anschließend wurde die 

Wahrnehmung zuerst merkmalsbasiert und dann als globales Urteil erhoben. 

Die merkmalsbasierten Methode umfasst ein Set von neun Adjektiven mit 5-stufigen 

Antwortskalen von überhaupt nicht bis auf jeden Fall. Die Adjektive wurden in Anlehnung an 

Gibbons und Gerrard (1995) ausgewählt. Lediglich die Adjektive kontrolliert und spontan 

wurden im Rahmen des Forschungsprojektes ergänzt. 

Bei der Bildung von Skalen ist zu empfehlen neben der Reliabilität (internen 

Konsistenz) auch die Faktorstruktur zu prüfen. So erwies sich die interne Konsistenz aller 

neun Items als sehr gering (αObst-Esser = .559 bzw. αSüßigkeiten-Esser  = .610), und noch geringer 

für die sieben Items von Gibbons (αObst-Esser = .452 bzw. αSüßigkeiten-Esser  = .499). Faktoren-

analytisch werden zwei Skalen ausgewiesen, eine mit den positiven und eine mit den 

negativen bzw. umgepolten Adjektiven (Items). Die interne Konsistenz nur der vier positiven 
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Adjektive von Gibbons betrug αObst-Esser = .636 und ohne „unabhängig“ sogar αObst-Esser = .689; 

analog für den Süßigkeiten-Esser αSüßigkeiten-Esser  = .635, ohne „unabhängig“ αSüßigkeiten = .685. 

Für die globalen Beurteilungen wurde im vorliegenden Projekt auf eine Skala mit fünf 

Smileys zurückgegriffen, deren Smileys gezielt entwickelt und auf Äquidistanz geprüft 

worden sind (Jäger, 2004). Die Wahl begründete sich durch die junge Stichprobe: 

Symbolische Marken sind anschaulicher als verbale Marken, ihre Bedeutung kann schnell 

erfasst werden, so dass die Angabe des Urteils leichter fällt. 

Darüber hinaus wurde die wahrgenommene Ähnlichkeit in Anlehnung an Gibbons 

und Gerrard (1995) auf einer 5-stufigen Antwortskala von überhaupt nicht ähnlich bis sehr 

ähnlich erhoben. 

 

Bitte stelle dir jetzt eine typische Person in deinem Alter vor, die jeden Tag Obst isst. 

Und beschreibe diese anhand der unten aufgeführten Eigenschaften. Die typische Person, 

die jeden Tag Obst isst, ist eher… 

Cool überhaupt nicht      auf jeden Fall 

Beliebt überhaupt nicht      auf jeden Fall 

Langweilig überhaupt nicht      auf jeden Fall 

Unabhängig überhaupt nicht      auf jeden Fall 

Unattraktiv überhaupt nicht      auf jeden Fall 

Intelligent  überhaupt nicht      auf jeden Fall 

Unreif 

(unvernünftig) 
überhaupt nicht      auf jeden Fall 

Kontrolliert überhaupt nicht      auf jeden Fall 

Spontan überhaupt nicht      auf jeden Fall 

Wie findest du, ganz allgemein, die typische Person in deinem Alter, die jeden Tag Obst 

isst? 
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Wie ähnlich bist du dem Typ in deinem Alter, den du gerade beschrieben hast? 

überhaupt nicht ähnlich      sehr ähnlich 

 

Bitte stelle dir jetzt eine typische Person in deinem Alter vor, die jeden Tag Süßigkeiten 

isst. Und beschreibe diese anhand der unten aufgeführten Eigenschaften. Die typische 

Person, die jeden Tag Süßigkeiten isst, ist eher… 

Cool überhaupt nicht      auf jeden Fall 

Beliebt überhaupt nicht      auf jeden Fall 

Langweilig überhaupt nicht      auf jeden Fall 

Unabhängig überhaupt nicht      auf jeden Fall 

Unattraktiv überhaupt nicht      auf jeden Fall 

Intelligent  überhaupt nicht      auf jeden Fall 

Unreif 

(unvernünftig) 
überhaupt nicht      auf jeden Fall 

Kontrolliert überhaupt nicht      auf jeden Fall 

Spontan überhaupt nicht      auf jeden Fall 

Wie findest du, ganz allgemein, die typische Person in deinem Alter, die jeden Tag 

Süßigkeiten isst? 
 

 

 

 

 

Wie ähnlich bist du dem Typ in deinem Alter, den du gerade beschrieben hast? 

überhaupt nicht ähnlich      sehr ähnlich 

 

5.1.2 Prototypen der anderen gesundheitsbezogenen Verhaltensweisen 

Zielsetzung/Aufbau: Für die Verhaltensweisen Tabakkonsum (Gerrard, Gibbons, 

Stock, Lune & Cleveland, 2005), Alkoholkonsum (Gerrard et al., 2002) und körperliche 

Aktivität (Ouellette, Hessling, Gibbons, Reis-Bergan & Gerrard, 2005) wurde ebenfalls die 
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Wahrnehmung von jeweils zwei Prototypen erfasst: vom Prototypen, der das betreffende 

Verhalten ausübt (z.B. Raucher) sowie vom Prototypen, der das betreffende Verhalten nicht 

ausübt (z.B. Nichtraucher). Aus ökonomischen Gründen wurde die Wahrnehmung nur global 

über Einzelitems auf 5-stufigen Smiley-Skalen (Jäger, 2004) erfasst. 

 

Wie findest du, ganz allgemein, die typische Person in deinem Alter,… 

die regelmäßig Alkohol trinkt? 

 

die keinen Alkohol trinkt? 

 

die Zigaretten raucht? 

 

die keine Zigaretten raucht? 

 

die körperlich sehr aktiv ist? 

 

die körperlich nicht aktiv ist? 

 

 

5.2 Subjektive Normen 

Zielsetzung/Aufbau: Subjektive Normen sind definiert als der wahrgenommene 

soziale Druck, sich in einer bestimmten Weise zu verhalten oder nicht zu verhalten (Ajzen, 

1991). Zum Beispiel kann eine Person den Eindruck haben, die Freude wollen von ihr, dass 

sie (viel) Süßigkeiten isst. Das Konstrukt ist Bestandteil auch der TRA/TPB. 

Die Erfassung subjektiver Normen erfolgt typischerweise über das Ausmaß, in dem 

signifikante Andere oder die meisten Anderen ein bestimmtes Verhalten von einem erwarten 
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(Ajzen, 2006). In Übereinstimmung damit wurden jeweils drei Items für die subjektive 

Normen Obst (α= .781) und Süßigkeiten (α= .797) zu essen formuliert, mit einer 5-stufigen 

Antwortskala von auf keinen Fall bis auf jeden Fall. 

 

 

5.3 Einstellungen 

Zielsetzung/Aufbau: Einstellungen werden als das Ausmaß definiert, zu dem 

jemand ein bestimmtes Verhalten als günstig oder ungünstig bewertet (Ajzen, 1991). 

Die Erfassung der Einstellungen zu Obst- und Süßigkeitenkonsum erfolgte in 

Anlehnung an Ajzen (2006) wie auch bei Gibbons, Gerrard, Lane, Mahler und Kulik (2005). 

Die beiden Skalen umfassen jeweils acht Aussagen mit 5-stufigen bipolaren Adjektivskalen 

(semantischem Differential). Die interne Konsistenz der Skalen für die Einstellungen zu Obst- 

und Süßigkeitenkonsum betrug α = .888 bzw. α = .849. 

 

Was glaubst du? 
       

Die meisten meiner Freunde finden, dass 

ich jeden Tag Obst essen sollte. auf keinen Fall      auf jeden Fall 

Es wird von mir erwartet, dass ich jeden 

Tag Obst esse. auf keinen Fall      auf jeden Fall 

Die Mitschüler, deren Meinung mir 

wichtig ist, fänden es gut, wenn ich jeden 

Tag Obst esse. 
auf keinen Fall      auf jeden Fall 

Die meisten meiner Freunde finden, dass 

ich jeden Tag Süßigkeiten essen sollte. auf keinen Fall      auf jeden Fall 

Es wird von mir erwartet, dass ich jeden 

Tag Süßigkeiten esse. auf keinen Fall      auf jeden Fall 

Die Mitschüler, deren Meinung mir 

wichtig ist, fänden es gut, wenn ich jeden 

Tag Süßigkeiten esse. 
auf keinen Fall      auf jeden Fall 
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Jeden Tag Obst zu essen… 

... ist für mich gut      schlecht 

… finde ich lecker      nicht lecker 

…ist für meine 

Gesundheit  
gut      schlecht 

... ist für mich angenehm      unangenehm 

… ist für mein Gewicht gut      schlecht 

... ist für mein Aussehen gut      schlecht 

… schmeckt mir trifft zu      trifft nicht zu 

Jeden Tag Süßigkeiten zu essen… 

... ist für mich gut      schlecht 

… finde ich lecker      nicht lecker 

…ist für meine 

Gesundheit  
gut      schlecht 

... ist für mich angenehm      unangenehm 

… ist für mein Gewicht gut      schlecht 

... ist für mein Aussehen gut      schlecht 

… schmeckt mir trifft zu      trifft nicht zu 

 

5.4 Verhaltensbereitschaft 

Die Verhaltensbereitschaft wird als Offenheit gegenüber nicht intendiertem Verhalten 

in einer Risikosituation definiert (für einen Überblick siehe Gibbons, 2007; Gibbons et al., 

2003). 

Sie wird typischerweise wie folgt erfasst: Es wird ein hypothetisches Szenario 

skizziert und mit den Items dann nach der Wahrscheinlichkeit für verschiedene 

Reaktionsweisen gefragt, wobei sich die Items gezielt in ihrem Schweregrad unterscheiden 

(Gibbons et al., 2003). Die Antwortskala ist 5-stufig von sehr unwahrscheinlich bis sehr 

wahrscheinlich. Ein Reaktions-Item ist in der Regel „ich sage, nein danke“; es muss 

umgepolt werden. 
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Im vorliegenden Projekt wurde die Bereitschaft zum Essverhalten – speziell zum 

Obst- und Süßigkeitenkonsum – sowie zum Tabakkonsum, Alkoholkonsum und zur 

körperliche Aktivität erfasst. 

5.4.1 Bereitschaft zum Essverhalten 

Zielsetzung/Aufbau: Es wurde die Verhaltensbereitschaft Obst und Süßigkeiten zu 

essen erfasst. Für beides wurde zunächst ein hypothetisches Szenario skizziert. Es folgten 

jeweils drei Reaktion-Items mit 5-stufigen Antwortskalen. Die interne Konsistenz der Skala 

zur Verhaltensbereitschaft zum Obst- und Süßigkeitenkonsum betrug α = .557 bzw. α = .505. 

 

Stelle dir vor, du bist mit deinen Freunden und Freundinnen zusammen und einer oder eine 

von ihnen bietet dir Obst an. 

Wie wahrscheinlich wäre es, dass du so reagierst? 

Ich esse ein bisschen davon. sehr unwahrscheinlich      sehr wahrscheinlich 

Ich esse viel davon. sehr unwahrscheinlich      sehr wahrscheinlich 

Ich sage „nein danke“. sehr unwahrscheinlich      sehr wahrscheinlich 

Stelle dir vor, du bist mit deinen Freunden und Freundinnen zusammen und einer oder eine 

von ihnen bietet dir Süßigkeiten an. 

Wie wahrscheinlich wäre es, dass du so reagierst? 

Ich esse ein bisschen davon. sehr unwahrscheinlich      sehr wahrscheinlich 

Ich esse viel davon. sehr unwahrscheinlich      sehr wahrscheinlich 

Ich sage „nein danke“. sehr unwahrscheinlich      sehr wahrscheinlich 

 

5.4.2 Bereitschaft zu den anderen gesundheitsbezogenen Verhaltensweisen 

Zielsetzung/Aufbau: Die Bereitschaft zum Tabakkonsum, zum Alkoholkonsum und 

zur körperlichen Aktivität erfolgte ebenfalls über hypothetische Szenarien und jeweils drei 

Reaktion-Items mit 5-stufigen Antwortskalen. Die Formulierung der Items für den Tabak-

konsum sowie den Alkoholkonsum erfolgte in Anlehnung an Spijkerman, van den Eijnden, 

Vitale und Engels (2004). Der Item-Komplex für die körperliche Aktivität wurde im Rahmen 

des Forschungsprojektes entwickelt. 

Die interne Konsistenz der Skalen Verhaltensbereitschaft zum Tabakkonsum und 

zum Alkoholkonsum waren zufriedenstellend (α = .821 bzw. α = .775). Die interne Konsistenz 
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der Verhaltensbereitschaft zur körperlichen Aktivität war zu gering, so dass das Item „ich 

sage ‚wenn’s sein muss‘“ ausgeschlossen wurde. Die Korrelation der beiden verbleibenden 

Items betrug r = .528. 

 

Stelle dir vor, du bist mit deinen Freunden und Freundinnen zusammen und einer oder eine 

von ihnen bietet dir ein alkoholisches Getränk an. 

Wie wahrscheinlich wäre es, dass du so reagierst? 

Ich trinke das ganze 

Getränk. 
sehr unwahrscheinlich      sehr wahrscheinlich 

Ich nehme ein paar Schlücke. sehr unwahrscheinlich      sehr wahrscheinlich 

Ich sage „nein danke“. sehr unwahrscheinlich      sehr wahrscheinlich 

Stelle dir vor, du bist mit deinen Freunden und Freundinnen zusammen und einer oder eine 

von ihnen bietet dir eine Zigarette an. 

Wie wahrscheinlich wäre es, dass du so reagierst? 

Ich rauche die ganze 

Zigarette. 
sehr unwahrscheinlich      sehr wahrscheinlich 

Ich nehme ein paar Züge. sehr unwahrscheinlich      sehr wahrscheinlich 

Ich sage „nein danke“. sehr unwahrscheinlich      sehr wahrscheinlich 

Stelle dir vor, deine Freunde und Freundinnen fragen dich, ob du spontan etwas mit ihnen 

unternimmst wie z.B. laufen, trainieren, Fußball spielen oder Rad fahren.   

Wie wahrscheinlich wäre es, dass du so reagierst? 

Ich bin sofort dabei. sehr unwahrscheinlich      sehr wahrscheinlich 

Ich sage „wenn’s sein muss“. sehr unwahrscheinlich      sehr wahrscheinlich 

Ich sage „nein danke“. sehr unwahrscheinlich      sehr wahrscheinlich 

 

5.5 Verhaltensintention/-wahrscheinlichkeit 

Die Verhaltensintention ist ein Indikator der Volition und Bemühungen, die eine 

Person investiert, um ein relevantes Verhalten auszuführen bzw. dieses zu unterlassen 

(Ajzen, 1991). Im Rahmen des PWM wird vorgeschlagen, die Verhaltensintention entweder 

konventionell über die Absicht zur Ausführung des betreffenden Verhaltens zu operationali-

sieren oder aber über die Verhaltenswahrscheinlichkeit (für einen Überblick siehe Gibbons, 

2007; Gibbons et al., 2003). Letztere wird definiert als die wahrgenommene 

Wahrscheinlichkeit, das betreffende Verhalten tatsächlich auszuführen. 
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Im vorliegenden Projekt wurde sowohl die Verhaltensintention als auch die 

Verhaltenswahrscheinlichkeit erfasst, und zwar sowohl für das Ernährungsverhalten – sprich 

den Obst- und Süßigkeitenkonsum – als auch für den Alkohol- und Tabakkonsum sowie für 

die körperliche Aktivität. Die Itemformulierung ist angelehnt an Gibbons und Kollegen 

(Gibbons et al., 2004) bzw. Gerrard und Kollegen (Gerrard et al., 2006) sowie Ouellette und 

Kollegen (Ouellette et al., 2005). 

 

5.5.1 Intention/Wahrscheinlichkeit für das Ernährungsverhalten 

Zielsetzung/Aufbau: Die Erfassung der Verhaltensintention und -wahrscheinlichkeit 

erfolgte für den Obst- und Süßigkeitenkonsum mit jeweils einem Item. Das Antwortformat ist 

5-stufig von sehr wahrscheinlich bis sehr unwahrscheinlich. Die Korrelation zwischen den 

Items für den Obst- bzw. Süßigkeitenkonsum betrug  r = .196 bzw. r = .245. 

 

Hast du vor, in den nächsten vier Wochen jeden Tag  

Obst zu essen? nein, habe ich überhaupt nicht 

vor 
     ja, habe ich ganz fest 

vor 

Süßigkeiten zu 
essen? 

nein, habe ich überhaupt nicht 

vor 
     ja, habe ich ganz fest 

vor 

Wie wahrscheinlich ist es, dass du in den nächsten vier Wochen jeden Tag … 

frisches Obst isst? sehr wahrscheinlich      sehr unwahrscheinlich 

Süßigkeiten  isst? sehr wahrscheinlich      sehr unwahrscheinlich 

 

5.5.2 Intention/Wahrscheinlichkeit für die anderen gesundheitsbezogenen 

Verhaltensweisen 

Zielsetzung/Aufbau: Die Erfassung der Verhaltensintention und -wahrscheinlichkeit 

für den Tabakkonsum, Alkoholkonsum und für die körperliche Aktivität erfolgte ebenfalls mit 

je einem Item. Die Antwortskalen waren 5-stufig von sehr wahrscheinlich bis sehr 

unwahrscheinlich. Die Korrelationen zwischen den Items für Tabakkonsum, Alkoholkonsum 

und körperliche Aktivität betrugen r = .599, r = .548 und r = .455. 
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Hast du vor, in den nächsten vier Wochen… 

Alkohol zu trinken? nein, habe ich überhaupt nicht 

vor 
     ja, habe ich ganz fest 

vor 

Zigaretten zu 
rauchen? 

nein, habe ich überhaupt nicht 

vor 
     ja, habe ich ganz fest 

vor 

regelmäßig 
körperlich aktiv zu 
sein? 

nein, habe ich überhaupt nicht 

vor 
     ja, habe ich ganz fest 

vor 

Wie wahrscheinlich ist es, dass du in den nächsten vier Wochen… 

Alkohol trinkst? sehr wahrscheinlich      sehr unwahrscheinlich 

Zigaretten rauchst? sehr wahrscheinlich      sehr unwahrscheinlich 

regelmäßig 
körperlich aktiv 
bist? 

sehr wahrscheinlich      sehr unwahrscheinlich 
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6 Weitere Informationen und psychologische Konstrukte 

 

6.1 Soziodemografische Informationen 

Zielsetzung/Aufbau: Die Erfassung soziodemografischer Daten konzentrierte sich 

auf Geschlecht, Alter, familiäre Situation und Migrationshintergrund in Anlehnung an KiGGS 

(Lange et al., 2007). Zur Bestimmung des Migrationshintergrunds wurde der Geburtsort der 

Teilnehmenden sowie deren Eltern erfragt. 

 

Bist du     [  ] ein Mädchen? 

[  ] ein Junge? 

 

Wie alt bist du?   Ich bin ___ Jahre alt  

 

Wo lebst du hauptsächlich?  [  ] bei meinen leiblichen Eltern 

(Hier bitte nur ein Kreuz  [  ] bei meiner Mutter 

machen!)  [  ] bei meinem Vater 

[  ] bei anderen Menschen 

 

In welchem Land bist   [  ] in Deutschland  

du geboren?    [  ] in einem anderen Land:___________ 

 

In welchem Land sind deine Eltern geboren? (Bitte für beide Elternteile angeben!) 
 Meine Mutter Mein Vater 

in Deutschland [  ] [  ] 

in einem anderen Land: [  ] ____________ [  ] ____________ 

 

6.2 Schulbezogene Informationen 

Hier interessierten die Schulart und die Klassenstufe. 

 

Auf welche Schule gehst du?  [  ] Grundschule  [  ] Realschule 

[  ] Hauptschule  [  ] Gesamtschule 

[  ] Werkrealschule  [  ] Gymnasium 

 

In welcher Klasse bist du?  in der   Klasse 

 

6.3 Anthropometrische Informationen 

Zielsetzung/Aufbau: Der Body Mass Index (BMI) ist eine wichtige anthropometrische 

Information, die in Untersuchungen zum Ernährungsverhalten mit erfasst werden sollte. Der 
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Index wird basierend auf den Angaben von Körpergröße und Körpergewicht berechnet. 

Anhand von alters- und geschlechtsspezifischen Referenzwerten kann bestimmt werden, ob 

Unter-, Normal- oder Übergewicht vorliegt (Kromeyer-Hauschild et al., 2001). 

Die Körpergröße und das Körpergewicht wurden sowohl über Selbstangaben im 

Fragebogen als auch über Messungen mit Waage und Meterstab erfasst. Letzteres erfolgte 

aus der Erfahrung heraus, dass eine erhebliche Anzahl an Jugendlichen ihre Größe 

und/oder ihr Gewicht nicht wissen oder nicht angeben, so dass der BMI nicht bestimmbar ist. 

 

Kennst du dein Gewicht?  [  ] ja  Wie viel wiegst du?  

[  ] nein  Antwort:   kg 

 

Weißt du wie groß du bist?  [  ] ja  Wie groß bist du? 

[  ] nein  Antwort:   cm 

 

6.4 Weitere psychologische Konstrukte  

Des Weiteren wurden die folgenden psychologischen Konstrukte erhoben: soziale 

Vergleichsorientierung, wahrgenommene Verhaltenskontrolle, Selbstkontrolle  und allge-

meine Selbstwirksamkeitserwartung. 

6.4.1 Soziale Vergleichsorientierung 

Zielsetzung/Aufbau: Die soziale Vergleichsorientierung spielt im Kontext des PWM 

eine Rolle: Hiernach beeinflusst die Prototypen-Wahrnehmung das Verhalten, indem sich die 

Personen mit dem Prototyp vergleichen (Gibbons et al., 2003). 

Bei der sozialen Vergleichsorientierung handelt es sich im Sinne einer 

Persönlichkeitseigenschaft um die generelle Tendenz, sich mit anderen zu vergleichen. 

Demnach gibt es Personen, die eher dazu neigen, sich mit anderen zu vergleichen, als 

andere. Erstere sollten sich mit einer größeren Wahrscheinlichkeit durch die wahrge-

nommenen Prototypen beeinflussen lassen (Gibbons & Gerrard, 1995). Die Soziale 

Vergleichsorientierung stellt somit einen Moderator des Zusammenhangs zwischen 

Prototypen-Wahrnehmung und Verhalten dar. Im Einzelnen sollte der Zusammenhang 

stärker sein bei Personen, die dazu tendieren, sich mit anderen zu vergleichen. Diese 

Annahme bestätigten Gibbons und Gerrard (1995) für verschiedene Verhaltensweisen. 

Zur Erfassung der sozialen Vergleichsorientierung gibt es die von Gibbons 

entwickelte Scale for Social Comparison Orientation (INCOM; Gibbons & Buunk, 1999), für 
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die auch eine deutsche Version vorliegt (Schneider & Schupp, 2011, 2014). Die Skala 

beinhaltet elf Items mit 5-stufigem Antwortformat von ich stimme überhaupt nicht zu bis ich 

stimme voll und ganz zu. Die interne Konsistenz betrug α = .715. 

 

 

6.4.2 Wahrgenommene Verhaltenskontrolle 

Zielsetzung/Aufbau: Wahrgenommene Verhaltenskontrolle meint die Einschätzung 

der eigenen Fähigkeit ein bestimmtes Verhalten ausführen zu können (Ajzen, 1991). Das 

Ich vergleiche häufig das Wohlergehen 

meiner Angehörigen (Geschwister, Eltern, 

andere Familienmitglieder) mit dem von 

anderen Menschen. 

ich stimme 

Überhaupt 

 nicht zu 
     

ich stimme 

voll und  

ganz zu 

Ich achte immer sehr stark darauf, wie ich 

Dinge im Vergleich zu anderen mache. 

ich stimme 

Überhaupt 

 nicht zu 
     

ich stimme 

voll und  

ganz zu 

Wenn ich herausfinden möchte, wie gut ich 

etwas erledigt habe, dann vergleiche ich 

mein Ergebnis mit dem anderer Personen. 

ich stimme 

Überhaupt 

 nicht zu 
     

ich stimme 

voll und  

ganz zu 

Ich vergleiche häufig meine sozialen 

Fähigkeiten und meine Beliebtheit mit denen 

anderer Personen. 

ich stimme 

Überhaupt 

 nicht zu 
     

ich stimme 

voll und  

ganz zu 

Ich bin nicht der Typ  Mensch, der sich oft 

mit anderen vergleicht. 

ich stimme 

Überhaupt 

 nicht zu 
     

ich stimme 

voll und  

ganz zu 

Ich vergleiche mich häufig mit anderen in 

Bezug auf das, was ich im Leben (bislang) 

erreicht habe. 

ich stimme 

Überhaupt 

 nicht zu 
     

ich stimme 

voll und  

ganz zu 

Ich tausche mich gerne häufig mit anderen 

über Meinungen und Erfahrungen aus. 

ich stimme 

Überhaupt 

 nicht zu 
     

ich stimme 

voll und  

ganz zu 

Ich versuche häufig herauszufinden, was 

andere denken, die mit ähnlichen Problemen 

konfrontiert sind wie ich. 

ich stimme 

Überhaupt 

 nicht zu 
     

ich stimme 

voll und  

ganz zu 

Ich möchte immer gerne wissen, wie sich 

andere in einer ähnlichen Situation verhalten 

würden. 

ich stimme 

Überhaupt 

 nicht zu 
     

ich stimme 

voll und  

ganz zu 

Wenn ich über etwas mehr erfahren möchte, 

versuche ich herauszufinden was andere 

darüber denken oder wissen. 

ich stimme 

Überhaupt 

 nicht zu 
     

ich stimme 

voll und  

ganz zu 

Ich bewerte meine Lebenssituation niemals 

im Vergleich zu der Situation anderer 

Personen. 

ich stimme 

Überhaupt 

 nicht zu 
     

ich stimme 

voll und  

ganz zu 
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Konstrukt ist Bestandteil der TPB (Ajzen, 1991). In der Theorie wird angenommen, dass die 

wahrgenommene Verhaltenskontrolle das Verhalten sowohl indirekt über die Verhaltens-

intention als auch direkt beeinflusst. 

Zur Erfassung der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle für den Obst- und Süßig-

keitenkonsum wurden jeweils drei Items in Anlehnung an Ajzen (2006) formuliert. Die 

Antwortskalen sind immer 5-stufig, haben jedoch unterschiedliche verbale Marker. Die 

interne Konsistenz der Skala zur wahrgenommenen Verhaltenskontrolle für den Obst- und 

Süßigkeitenkonsum betrug α = .799 bzw. α = .614. 

 

Nächste Woche jeden Tag 

Obst zu essen wäre für 

mich… 

sehr schwierig      sehr leicht 

Wenn ich wollte, wäre es für 

mich kein Problem, in den 

nächsten Wochen jeden Tag 

Obst zu essen… 

trifft überhaupt nicht zu      trifft voll und ganz zu 

Was denkst du, wie viel 

Kontrolle du darüber hast 

jeden Tag Obst zu essen 

keine Kontrolle      volle Kontrolle 

In den nächsten vier 

Wochen kann ich selbst 

bestimmen, ob ich jeden 

Tag Obst essen werde… 

trifft überhaupt nicht zu      trifft voll und ganz zu 

Nächste Woche jeden Tag 

Süßigkeiten zu essen wäre 

für mich… 

sehr schwierig      sehr leicht 

Wenn ich wollte, wäre es für 

mich kein Problem, in den 

nächsten Wochen jeden Tag 

Süßigkeiten zu essen… 

trifft überhaupt nicht zu      trifft voll und ganz zu 

Was denkst du, wie viel 

Kontrolle du darüber hast 

jeden Tag Süßigkeiten zu 

essen 

keine Kontrolle      volle Kontrolle 

In den nächsten vier 

Wochen kann ich selbst 

bestimmen, ob ich jeden 

Tag Süßigkeiten essen 

werde… 

trifft überhaupt nicht zu      trifft voll und ganz zu 

 



6. Weitere Informationen und psychologische Konstrukte 36 

6.4.3 Selbstkontrolle 

Zielsetzung/Aufbau: Selbstkontrolle wird definiert als die Überwindung oder die 

Veränderung eigener Reaktionen (Tangney, Baumeister & Boone, 2004). Darunter fällt auch 

die Unterbrechung oder das Widerstehen von unerwünschten Verhaltenstendenzen wie z. B. 

Impulsen. So geht eine bessere Selbstkontrolle auch mit weniger Problemen bei der 

Impulsregulation im Kontext des Essverhaltens einher (Tangney et al., 2004). 

In einer Studie, in der u. a. die Wahrnehmung von Esser-Protoypen untersucht 

wurde, zeigten sich Zusammenhänge der Selbstkontrolle sowohl mit Indikatoren des 

Essverhaltens als auch mit der Wahrnehmung von Esser-Prototypen (Gerrits et al., 2010): Je 

höher die Selbstkontrolle war, desto höher war der Obst- und Gemüsekonsum, desto 

geringer war der Konsum von fetthaltigen Lebensmitteln und desto positiver war die 

Wahrnehmung des gesunden Essers. 

Die Selbstkontrolle wird typischerweise mit der der Self-Control Scale (SCS-K-D) von 

Tangney und Kollegen (2004) erfasst, für die auch eine deutsche Kurzform vorliegt 

(Bertrams & Dickhäuser, 2009). Diese Skala beinhaltet 13 Items mit 5-stufigem Antwort-

format von völlig unzutreffend bis trifft ganz genau zu. Die interne Konsistenz betrug α= .677. 
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6.4.4 Allgemeine Selbstwirksamkeitserwartung 

Zielsetzung/Aufbau: Das Konstrukt der Selbstwirksamkeit geht auf Bandura zurück 

und meint die optimistische Überzeugung, spezifische Anforderungssituationen aufgrund der 

eigenen Kompetenzen meistern zu können. Bei der allgemeinen 

Selbstwirksamkeitserwartung handelt es sich im Sinne einer Persönlichkeitseigenschaft um 

Ich bin gut darin, Versuchungen zu 

widerstehen. 
völlig 

unzutreffend      
trifft ganz 

genau zu 

Es fällt mir schwer, schlechte 

Gewohnheiten abzulegen. 
völlig 

unzutreffend      
trifft ganz 

genau zu 

Ich bin faul. 
völlig 

unzutreffend      
trifft ganz 

genau zu 

Ich sage unangemessene Dinge. 
völlig 

unzutreffend      
trifft ganz 

genau zu 

Ich tue manchmal Dinge, die 

schlecht für mich sind, wenn sie 

mir Spaß machen. 

völlig 

unzutreffend      
trifft ganz 

genau zu 

Ich wünschte, ich hätte mehr 

Selbstdisziplin. 
völlig 

unzutreffend      
trifft ganz 

genau zu 

Angenehme Aktivitäten und 

Vergnügen hindern mich manchmal 

daran, meine Arbeit zu machen. 

völlig 

unzutreffend      
trifft ganz 

genau zu 

Es fällt mir schwer, mich zu 

konzentrieren. 
völlig 

unzutreffend      
trifft ganz 

genau zu 

Ich kann effektiv auf langfristige 

Ziele hinarbeiten. 
völlig 

unzutreffend      
trifft ganz 

genau zu 

Manchmal kann ich mich selbst 

nicht daran hindern, etwas zu tun, 

obwohl ich weiß, dass es falsch ist. 

völlig 

unzutreffend      
trifft ganz 

genau zu 

Ich handle oft, ohne alle 

Alternativen durchdacht zu haben. 
völlig 

unzutreffend      
trifft ganz 

genau zu 

Ich lehne Dinge ab, die schlecht 

für mich sind. 
völlig 

unzutreffend      
trifft ganz 

genau zu 

Andere würden sagen, dass ich eine 

eiserne Selbstdisziplin habe. 
völlig 

unzutreffend      
trifft ganz 

genau zu 
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die generalisierte Überzeugung, neue oder schwierige Situationen oder Barrieren aus allein 

Lebensbereichen überwinden zu können (Schwarzer, 1996). Sie soll die konstruktive 

Lebensbewältigung vorhersagen. 

Zur Erfassung steht eine Skala von Schwarzer und Jerusalem zur Verfügung (Hinz, 

Schumacher, Albani, Schmid & Brähler, 2006). Sie umfasst zehn Items mit 4-stufigem 

Antwortformat (von stimmt nicht bis stimmt genau). Die interne Konsistenz betrug α = .769. 

 

Wenn sich Widerstände auftun, finde 

ich Mittel und Wege, mich 

durchzusetzen.  

 

stimmt nicht 

 

stimmt kaum 

 

stimmt eher 

 

stimmt genau 

Die Lösung schwieriger Probleme gelingt 

mir immer, wenn ich mich darum 

bemühe.  

 

stimmt nicht 

 

stimmt kaum 

 

stimmt eher 

 

stimmt genau 

Es bereitet mir keine Schwierigkeiten, 

meine Absichten und Ziele zu 

verwirklichen.  

 

stimmt nicht 

 

stimmt kaum 

 

stimmt eher 

 

stimmt genau 

In unerwarteten Situationen weiß ich 

immer, wie ich mich verhalten soll.  

 

stimmt nicht 

 

stimmt kaum 

 

stimmt eher 

 

stimmt genau 

Auch bei überraschenden Ereignissen 

glaube ich, dass ich gut mit ihnen 

zurechtkommen kann.   

 

stimmt nicht 

 

stimmt kaum 

 

stimmt eher 

 

stimmt genau 

Schwierigkeiten sehe ich gelassen 

entgegen, weil ich meinen Fähigkeiten 

immer vertrauen kann. 

 

stimmt nicht 

 

stimmt kaum 

 

stimmt eher 

 

stimmt genau 

Was auch immer passiert, ich werde 

schon klarkommen.  

 

stimmt nicht 

 

stimmt kaum 

 

stimmt eher 

 

stimmt genau 

Für jedes Problem kann ich eine Lösung 

finden.  

 

stimmt nicht 

 

stimmt kaum 

 

stimmt eher 

 

stimmt genau 

Wenn eine neue Sache auf mich 

zukommt, weiß ich, wie ich damit 

umgehen kann.  

 

stimmt nicht 

 

stimmt kaum 

 

stimmt eher 

 

stimmt genau 

Wenn ein Problem auftaucht, kann ich 

es aus eigener Kraft meistern. 

 

stimmt nicht 

 

stimmt kaum 

 

stimmt eher 

 

stimmt genau 
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8 Anhang 

Tabelle 1. Umrechnungstabelle für die im 24-h-Erinnerungsprotokoll angegebenen Mengen 

konsumierten Obst in die Einheiten Gramm  

Lebensmittel Antwortkategorie Gramm 

Apfel keins 0 

 1/4 Obst  25 

 1/2 Obst 50 

 1 Obst 125 

 2 Obst 250 

Bananen keins 0 

 1/4 Obst  25 

 1/2 Obst 50 

 1 Obst 125 

 2 Obst 250 

Nektarinen keins 0 

 1/4 Obst  25 

 1/2 Obst 50 

 1 Obst 125 

 2 Obst 250 

Erdbeere keine  0 

 1-2 Stück 25 

 1/4 Schale 125 

 1/2 Schale 250 

 1 Schale 500 

Trauben keine  0 

 5-6 Stück 25 

 1/4 Schale 125 

 1/2 Schale 250 

 1 Schale 500 

Melone keine  0 

 1 Scheibe 125 

 2 Scheiben 250 

 3 Scheiben 375 

 4 Scheiben 500 
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Tabelle 2. Umrechnungstabelle für die im 24-h-Erinnerungsprotokoll angegebenen Mengen 

konsumierten Süßigkeiten in die Einheiten Gramm  

Lebensmittel Antwortkategorie Gramm 

Schokolade keins 0 

 1 Stück 5 

 1 Reihe 15 

 2 Reihen 25 

 1/2 Tafel 50 

 1 Tafel 100 

Schokoriegel keins 0 

 1 Miniature 15 

 1 Miniriegel 25 

 1 Riegel 50 

 1 Maxiriegel 75 

Fruchtgummi keins 0 

 1 Minipack 15 

 2 Minipack 25 

 1/4 Packung 50 

 1/2 Packung 100 

 1 Packung 200 

Bonbons keine  0 

 1 Bonbon 6 

 2 Bonbons 12 

 3 Bonbons 18 

 4 Bonbons 24 

Kekse keine  0 

 1 Keks 15 

 2 Kekse 30 

 3 Kekse 45 

 4 Kekse 60 

 


