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Zusammenfassung
Hintergrund: Die Förderung körperlicher Aktivität hat eine hohe Public Health-Relevanz. Im 
Jugendalter sinkt das Ausmaß körperlicher Aktivität deutlich ab, so dass Präventionspro-
gramme spätestens hier ansetzen müssen, um eine hohe Bewegungsmotivation aufzubauen. 
Für die Entwicklung von evidenzbasierten Strategien zur Förderung der körperlichen Aktivi-
tät ist eine theoretische Fundierung elementar. Das transtheoretische Modell der Verhaltens-
änderung (TTM) ist eine etablierte Theorie, die sich als Rahmen für die Entwicklung von ge-
sundheitsrelevanten Verhaltensänderungsprogrammen bewährt hat. Im Erwachsenenalter          
liegen für dieses Modell im internationalen Raum Erfahrungen mit bewegungsbezogenen In-
terventionen vor. Bei Jugendlichen sind diese selten. Unabhängig von der Altersgruppe sind 
zudem Studien, die eine Überprüfung aller Komponenten des TTM (Stadien der Verhaltens-
änderung, Entscheidungsbalance, Selbstwirksamkeit, Prozesse der Verhaltensänderung 
(POCs)) vornehmen, nur vereinzelt zu finden. 
Fragestellung: Das TTM geht davon aus, dass sich fünf Stufen der motivationalen Bereit-
schaft zur Verhaltensänderung über die Ausprägung der POCs, der Entscheidungsbalance und 
der Selbstwirksamkeit differenzieren lassen. Zudem steigt die körperliche Aktivität über die 
Stufen der Verhaltensänderung an und in den aktionalen Stadien wird das Zielkriterium ge-
sundheitswirksamer körperlicher Aktivität erreicht. Zentrales Anliegen dieser Arbeit ist es, 
diese Annahmen auf ihre Gültigkeit im Jugendalter zu überprüfen, da sie hauptsächlich aus 
Studien mit Erwachsenen stammen. Die angesprochenen Fragestellungen werden unter einem 
weiten Verständnis von körperlicher Aktivität beleuchtet (Public Health-Perspektive). 
Methodik: Ein für die Zielgruppe entwickelter Fragebogen wird in einem Pretest an zwei Ge-
samtschulen in Bremen bei 14- bis 16-jährigen Jungen (n=61) und Mädchen (n=69) auf seine 
Güte und Verwendbarkeit getestet. Die Hauptuntersuchung ist im Querschnitt angelegt und 
bezieht sich auf 14- bis 16-jährigen Mädchen (n=302) und Jungen (n=296) aus den drei wich-
tigsten Bildungsgängen (Haupt-, Realschule und Gymnasium). Die Auswahl der Schulen ist 
nach dem Zufallsprinzip erfolgt. Neben    deskriptiv-statistischen Verfahren kommen auf der 
Ebene der Messinstrumentengüte konfirmatorische und exploratorische Faktorenanalysen 
zum Einsatz. Um die Haupthypothesen zu überprüfen, werden als statistische Verfahren vor-
wiegend univariate Varianzanalysen genutzt. Um das Gesamtmodell zu überprüfen, werden 
die Daten diskriminanzanalytisch untersucht.  
Ergebnisse: Die Jugendlichen sind als überdurchschnittlich aktiv einzuschätzen. 29,5% der 
Mädchen und 36,9% der Jungen erreichen die Empfehlung zur gesundheitsförderlichen kör-
perlichen Aktivität. Die Jugendlichen verteilen sich folgendermaßen auf die Stufen der Ver-
haltensänderung: Absichtslosigkeit, n=175 (30,7%); Absichtsbildung, n=135 (22,9%); Vorbe-
reitung, n=63 (11,3%); Handlung, n=20 (3,4%); Aufrechterhaltung, n=195 (31,7%). Es zeigt 
sich weiterhin, dass die Verwendung der Instrumente vertretbar ist. Die Annahmen im TTM 
in Bezug auf die Konstruktvalidität des Stadieninstrumentes muss kritisch angesehen werden, 
wobei die Gesamtdauer körperlicher Aktivität über die Stufen ansteigt. Für die weitere Mo-
dellüberprüfung gibt es in der Mehrheit signifikante Ergebnisse im Sinne der aufgestellten 
Hypothesen. Die Skalenwerte von Selbstwirksamkeit, Prozessen der Verhaltensänderung und 
Vorteilen steigen über die Stufen der Verhaltensänderung an und bleiben relativ unverändert 
bei den Nachteilen. Der Scheffés-Test weist zusätzlich aus, dass die Ausprägung der psycho-
sozialen Konstrukte bis auf die Nachteile die Stufe der Absichtslosigkeit von mindestens einer 
weiteren Stufe signifikant unterscheidet. Interaktionseffekte mit dem Geschlecht sind nicht zu 
finden. Geschlechterunterschiede in der Ausprägung bestimmter Merkmale liegen aber mit-
unter vor (z.B. körperliche Aktivität). Diskriminanzanalytische Ergebnisse deuten die theore-
tisch angenommene Stufenzuordnung an. 



Ausblick: Jugendliche Jungen und Mädchen sind zu wenig körperlich aktiv und die Suche 
nach geeigneten bevölkerungsbezogenen Maßnahmen hat eine hohe Priorität, um die Ge-
sundheit von jungen Menschen nachhaltig zu verbessern. Das TTM wird als ein hilfreiches 
Modell zur Erklärung von Verhaltensänderungen und zur Planung von Interventionen angese-
hen. Nicht alle vornehmlich im Erwachsenenalter überprüften Hypothesen scheinen sich aber 
im Jugendalter zu bestätigen. Vor allem gibt es nicht genügend Hinweise, die eine Existenz 
von fünf diskreten Stufen der Verhaltensänderung rechtfertigen. Basierend auf dem TTM las-
sen sich dennoch Umsetzungsideen für die Entwicklung eines individualisierten Programms 
zur Förderung der körperlichen Aktivität aus Public Health-Sicht diskutieren. 



Abstract 
Background: Physical activity (PA) in adolescence is an important public health issue. Regu-
lar participation in PA is associated with various health benefits. But problems of motiva-
tional adherence to PA have been documented. In addition a steep decline of activity levels 
occurs in adolescence. Evidence-based strategies to promote PA have to bear on theories of 
behaviour change. The transtheoretical model (TTM) is an established theory of behaviour 
change and the model has been served as a framework when designing tailored interventions 
in adults. In youth, studies on TTM in the context of PA have been scarcely conducted. Inde-
pendent of the target group, the entire TTM - consisting of stages of change, self-efficacy, de-
cisional balance and processes of change - has not been extensively investigated. 
Purpose: The TTM assumes that a specific pattern of processes of change, decisional balance 
and self-efficacy differentiates the five stages of change. In addition PA increases across the 
stages of change and people in the post-action stages fulfill the recommendations for health-
enhancing PA to improve health. Main focus of the recent examination was to explore these 
assumptions in a sample of adolescents, because the most studies have been conducted with 
adults. The addressed hypotheses are analysed with respect to a wide interpretation of PA 
(public health perspective). 
Methods: A questionnaire was developed for the target group. The quality and practicability 
of the questionnaire was tested among 14- to 16-years old boys (n=61) and girls (n=69) from 
two comprehensive schools from Bremen. For the main inquiry a cross-sectional design was 
used. A random sample of seven junior high schools from Bremen (Germany) resulted in a 
sample of 598 adolescents (50.5% males, mean age = 15.0). In addition to some descriptive 
statistics the quality of the questionnaire was examined by confirmatory and factor analysis. 
With respects to the main hypotheses univariate analysis of variance followed-up with Schef-
fés multiple comparison test was generally used. To verify the entire TTM discriminant 
analysis was used. 
Results: The adolescents were above-average physically active. 29.5% of the the girls and 
36.5% of the boys accomplished the recommendation of health-enhancing PA. Distribution of 
the sample across the stages was: precontemplation, n=175 (29.3%); contemplation, n=135 
(22.6%); preparation, n=63 (10.5%); action, n=20 (3.3%); maintenance, n=195 (32.6%). The 
applicability of the questionnaire was acceptable. The construct validity of the staging al-
gorythm was limited. Significant effects for stages of change were found for self-efficacy, 
pros and seven of the ten processes of change. In general, the scores of these constructs in-
crease across the stages of change and Scheffés post-hoc analyses revealed at least differences 
between precontemplation and one other stage. Cons did not differ significantly across stages. 
An interaction between gender and stages was not found. Differences between girls and boys 
with respect to specific caracteristics were evident (e.g. PA). Discriminant analysis predicted 
group membership which was similar to the theoretical assumptions of the TTM. 
Conclusions: A large part of adolescent girls and boys are not sufficiently physically active. 
Seeking for population based interventions in youth are of top priority. From a public health 
vantage tailored interventions based on TTM seem to be fruitful. The results give support for 
some of the assumptions of the TTM in a German sample of adolescents. Some findings of 
this study raise questions about the usefulness of five discrete stages. Scores of most con-
structs of TTM increase but did not differentiated between each of the stages. The concept of 
different motivational stages of change provides important hints for the development of a              
tailored intervention. Some issues to promote PA with tailored information were finally dis-
cussed from a standpoint of public health. 





Vorwort 

Die Arbeit nimmt sich der Fragestellung an, wie Verhaltensänderung im Kontext der 

körperlichen Aktivität zu erklären ist. Aus meiner Sicht handelt es sich damit um eine 

zentrale Frage für die Wissenschaft und für die praktische Umsetzung gleichermaßen. 

Im speziellen Fokus liegt das transtheoretische Modell der Verhaltensänderung, welches 

mir im Studium der Gesundheitswissenschaften zum ersten Mal begegnete. Der schnell 

einleuchtende Charakter mit seiner klaren Umsetzungspragmatik hat mich fasziniert. 

Nach der intensiven Auseinandersetzung in meinem Dissertationsvorhaben sind sicher-

lich auch die Schattenseiten dieses und ähnlicher Modelle deutlich geworden. Es scheint 

insgesamt verwegen, davon auszugehen, dass lediglich eine Theorie ausreicht, um Ver-

haltensänderung umfassend erklären zu können.  

Dass ich das Thema der Verhaltensänderung in meiner Dissertation bearbeitet habe, 

geht auf mehrere Gründe zurück. Einen wesentlichen möchte ich an dieser Stelle her-

vorheben. Die Ergebnisse meiner Magisterarbeit zu den Auswirkungen des Sporttrei-

bens auf die Mortalität und die intensive Auseinandersetzung mit epidemiologischen 

Zusammenhängen körperlicher Aktivität haben mir gezeigt, dass mit der Förderung 

körperlicher Aktivität einem sehr breiten Spektrum an Krankheiten vorgebeugt werden 

kann. Der Verbreitungsgrad von ausreichender Aktivität ist hingegen gering. Die Kon-

sequenz aus diesem Missverhältnis von Wissen auf der einen und Verhalten auf der an-

deren Seite hat mich bewogen, genauer der Frage nachzugehen, wie es möglich wird be-

reits zu einem frühen Zeitpunkt im Leben, die Weichen für ein körperlich aktives Leben 

zu stellen. 

Im Weiteren möchte ich einige Danksagungen aussprechen, die zum Gelingen der vor-

liegenden Arbeit beigetragen haben. Einen wesentlichen Beitrag, dass ich überhaupt bei 

dieser Promotion gelandet bin, geht zurück auf meine Doktormutter Prof. Dr. Petra Ko-

lip, die sich mit mir durch verschiedene Projektförderungsanträge unermüdlich kämpfte 

bis es letztlich geklappt hat. Auch während der Erstellung der Dissertation konnte ich 

von den kontinuierlichen Diskussionen und Tipps von ihrer Seite profitieren. 

Ein besonderer Dank geht an meine Kollegin Emily Finne. Sie hat sich zu einem Zeit-

punkt in die Dissertation eingebracht, wo sich durch unsere langen inhaltlichen Diskus-

sion über das transtheoretische Modell noch rechtzeitig einige qualitativ wichtige Ein-

würfe einbringen ließen. Durch ihre hohe statistische Kompetenz und ihren psychologi-

schen Sachverstand hat sie mich so manche bereits formulierte Fragestellung noch ein-



mal umwerfen lassen und trägt einen hohen Anteil für die Ausgestaltung der vorliegen-

den Arbeit. Ich danke ihr dir dafür herzlich. 

Neben Prof. Dr. Wolfgang Schlicht - als zweiter Gutachter der Dissertation - möchte ich 

namentlich den folgenden Menschen danken, die zu dem gesamten Gelingen der Disser-

tation beigetragen haben: Ralf Brand, Sonja Bucksch, Susanne Jünemann, Miriam Mül-

ler-Russell, Ralf Sygusch, Tilly Wagner und schließlich den Schülerinnen und Schülern, 

die den doch zeitlich aufwändigen Fragebogen ausdauernd beantwortet haben.  

Mein tiefster Dank gilt meiner Familie. Meinen Eltern danke ich dafür, dass sie nie in 

Frage gestellt haben, wie ich meinen wissenschaftlichen Weg gegangen bin und diesen 

zu jeder Zeit unterstützt haben. Meiner Frau Nicole und meinem Sohn Finn, der wäh-

rend der Zeit der Doktorarbeit auf die Welt kam, bin ich in vielerlei Hinsicht dankbar. 
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Kapitel 1  1 

1 Einleitung 

Public Health und körperliche Aktivität 

Körperliche Aktivität bzw. Inaktivität stellen aus Public Health-Perspektive einen zen-

tralen Einflussfaktor auf die Gesundheit dar. So gilt Inaktivität für Frauen und Männer 

als bedeutsamer Risikofaktor für die heute dominierenden chronischen Krankheiten 

(Jakes & Wareham 2003; Schlicht 2003, 217f; Bauman 2004; Dishman et al. 2004b; 

Bouchard et al. 2007). Sie geht mit einem erhöhten Sterberisiko für Männer und Frauen 

einher (Lee & Skerrett 2001; Oguma et al. 2002; Bucksch & Helmert 2004; Bucksch 

2005; Blair & LaMonte 2007). Zusätzlich wird körperliche Aktivität aus einer salutoge-

nen Sicht als Faktor für eine erhöhte Lebensqualität und ein verstärkt erlebtes Wohlbe-

finden angesehen (Schlicht 1994; Brehm 1998; Biddle & Mutrie 2001; Seiler & Birrer 

2001; Carless & Faulkner 2003). Wenn man sich allerdings Kindern und Jugendlichen 

zuwendet, findet man eine wesentlich schwächer ausgeprägte präventive und gesund-

heitsfördernde Evidenz (Boreham & Riddoch 2003; Biddle et al. 2004; Cale & Harris 

2005c; Rowland 2007). 

The inconclusive nature of the evidence might be construed as disappointing, but it should be 
pointed out that the associations which do exist tend to be in the “healthy” direction, and also that 
in no case is there evidence of no association (Riddoch 1998, 32). 

Das Public Health-Potenzial, das von körperlicher Aktivität ausgehen könnte, ist bei 

weitem noch nicht ausgeschöpft. Das sogenannte populationsbezogene Attributivrisiko 

spricht für die große gesundheitliche Bedeutung der körperlichen Aktivität auf der Be-

völkerungsebene (Powell & Blair 1994; European Heart Network 1999; Bauman & 

Miller 2004). Dabei spielt die körperliche Aktivierung der Bevölkerung eine bedeut-

samere Rolle als die Beeinflussung anderer klassischer Risikofaktoren wie Bluthoch-

druck oder Rauchen, da die Inaktivität weiter verbreitet ist (Bauman & Miller 2004). 

Die geringe Prävalenz körperlicher Aktivität ist verwunderlich, da die meisten Men-

schen ihr einen hohen Stellenwert für ihren Gesundheitsstatus zubilligen (Rittner & 

Breuer 1998; Bös & Brehm 2003). Aus den Daten des Bundesgesundheitssurveys ergibt 

sich beispielsweise für Deutschland, dass lediglich 13% der erwachsenen Bevölkerung 

derzeit die Empfehlung für eine ausreichend gesundheitsförderliche körperliche Aktivi-

tät erreichen (Mensink 1999; Mensink 2003). Public Health-Experten und -expertinnen 

beklagen den zunehmenden sitzenden Lebensstil bereits im Kindes- und Jugendalter 

(U.S. Department of Health and Human Services 1996; Biddle et al. 1998b, 5f; Marcus 

et al. 2000a, 32f). Auch Daten für Deutschland zur gesundheitswirksamen körperlichen 

Aktivität bestätigen für diese Gruppe eine auffallend niedrige Prävalenz (Richter & Set-
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tertobulte 2003). Zusätzlich zeigt sich konsistent, dass Mädchen im Kindes- und Ju-

gendalter weniger aktiv sind als Jungen (Cale & Harris 2005c). 

Zielsetzung der Arbeit 

Die zentrale Zielsetzung der vorliegenden Arbeit liegt in der Überprüfung der Annah-

men des transtheoretischen Modells der Verhaltensänderung (TTM) im Kontext körper-

licher Aktivität bei Jugendlichen. Zu beachten gilt, dass sich die Modellprüfung auf die 

körperliche Aktivität und nicht auf den Sport bezieht. Als Orientierung wird die soge-

nannte Health Enhancing Physical Activity (HEPA)-Empfehlung herangezogen. Durch 

diese Ausrichtung wird die Public Health-Perspektive der vorliegenden Studie unter-

strichen. Der durch die Arbeit angestrebte Erkenntniszuwachs dient der theoriege-

leiteten Entwicklung eines Interventionsprogramms für die Förderung körperlicher            

Aktivität. Dieses greift den Anspruch einer evidenzbasierten Gesundheitsförderung auf 

(Kolip 2003; Kolip 2006). Darüber hinaus muss betont werden, dass körperliche Aktivi-

tät frühzeitig zu fördern ist. Dem Jugendalter kommt als Interventionszeitpunkt eine 

Schlüsselrolle zu, da in diesem Lebensabschnitt das Ausmaß der körperlichen Aktivität 

dramatisch zurückgeht (Sallis 2000) und Stile im Umgang mit dem Körper geprägt und 

gefestigt werden (Kolip 1997; Kolip 1999). Bislang fehlen aber Interventionen, die das 

Bewegungsverhalten in der Freizeit nachhaltig modifizieren (Almond & Harris 1998; 

Baranowski et al. 1998, 281; Stone et al. 1998, 307f; Ringuet & Trost 2001; Fox & Har-

ris 2003, 183; Biddle et al. 2004). Vom TTM geht einige Hoffnung aus. Für die För-

derung körperlicher Aktivität sind zumindest kurzfristige Erfolge mit dem TTM für Er-

wachsene nachzuweisen (Adams & White 2003). Nur wenige Maßnahmen richten sich 

an Jugendliche (im Überblick siehe Spencer et al. 2006), obwohl schon lange auf den 

Nutzen und den Bedarf einer Applikation des TTM für Jugendliche hingewiesen wor-

den ist (O' Connor 1994; De Bourdeaudhuij 1998, 103). 

Forschungsstand in Bezug auf die Zielsetzung der Arbeit 

Das TTM ist bislang insbesondere für Erwachsene extensiv untersucht worden 

(Marshall & Biddle 2001; Spencer et al. 2006). Der universelle Anspruch dieses Mo-

dells für eine Anwendung in der gesamten Bevölkerung ist bislang weitestgehend unge-

klärt (Rodgers et al. 2001). Die meisten Studien beziehen sich unabhängig von der Ziel-

gruppe (Marshall & Biddle 2001; Spencer et al. 2006) insbesondere aber bei Jugend-

lichen lediglich auf ausgewählte Konstrukte aus dem TTM (z.B. Kim 2004; Berry et al. 

2005; De Bourdeaudhuij et al. 2005). Nach Literaturrecherche sind lediglich zwei Stu-

dien identifiziert worden, die das gesamte Modell bei Jugendlichen untersucht haben 
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(Nigg & Courneya 1998; Prapavessis et al. 2004), wobei nur Nigg & Courneya (1998) 

ihre Ergebnisse ausführlich publiziert haben. Deutsche Forschungsvorhaben sind dem 

Autor nicht bekannt. 

Im Kontext der körperlichen Aktivität wird das TTM zumeist auf das Kriterium von 

drei Einheiten von 20 Minuten pro Woche hochintensiver körperlicher Aktivität bezo-

gen (Marshall & Biddle 2001; Spencer et al. 2006). Diese Vorgabe ist allerdings darauf 

ausgerichtet, die kardiovaskuläre Fitness zu steigern. In der gesundheitsorientierten For-

schung zur körperlichen Aktivität hat sich mittlerweile das HEPA-Konzept etabliert. In 

diesem Verständnis ist es für die Gesundheit ausreichend, wenn man kurze Einheiten 

(5-10 Minuten) moderat intensiver körperlicher Aktivität im Tagesverlauf auf 30 Minu-

ten akkumuliert (Pate et al. 1995; Fogelholm et al. 2005). Das ist insbesondere aus Pub-

lic Health-Sicht ein vielversprechender Ansatz (Pate et al. 1995; Bucksch 2006; 

Bucksch & Schlicht 2006). Die mittlerweile international etablierte HEPA-Empfehlung 

für Jugendliche lautet verkürzt: mindestens eine Stunde pro Tag moderat intensive kör-

perliche Aktivität (Cavill et al. 2001). Das HEPA-Kriterium ist in Studien zum TTM 

mit Jugendlichen selten herangezogen worden. Bislang sind die Untersuchungen vor           

allem unter der Vorgabe der Fitnessorientierung (Nigg & Courneya 1998; Lee et al. 

2001; Rodgers et al. 2001; Hausenblas et al. 2002; Berry et al. 2005) oder ohne klaren 

Bezugspunkt durchgeführt worden (De Bourdeaudhuij et al. 2005); lediglich zwei                   

Studien haben das HEPA-Kriterium benutzt (Foley et al. 2004; Hagler et al. 2006). Ins-

gesamt zeigt sich sowohl für Jugendliche als auch Erwachsene, dass die Validität be-

stimmter Teilkomponenten des TTM (insbesondere Stufen der Verhaltensänderung) am 

günstigsten für anstrengende und intensive Formen der körperlichen Aktivität ausfällt 

(Schumann et al. 2002; Nigg 2005; Spencer et al. 2006). 

Transtheoretisches Modell der Verhaltensänderung

Das TTM ist ein prominentes Modell zur Erklärung von Verhaltensänderungen. Es be-

inhaltet vier Konstrukte: Stufen der Verhaltensänderung, Selbstwirksamkeit, Entschei-

dungsbalance und Prozesse der Verhaltensänderung. Die Stufen der Verhaltensänderung 

bilden das strukturierende Kernelement. Sie repräsentieren die motivationale Bereit-

schaft einer Person, ihr Verhalten zu verändern. Mit Hilfe dieser Differenzierung wer-

den maßgeschneiderte/passgenaue Interventionen bezüglich der motivationalen Aus-

gangslage einer Bevölkerungsgruppe ermöglicht (Kreuter et al. 2000). Es handelt sich 

damit um ein Multi-Stadienmodell (Prochaska & Velicer 1997; Prochaska et al. 2002). 

Fünf diskrete Stufen sind im Modell in Bezug auf die körperliche Aktivität vorgesehen, 
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die von der Absichtslosigkeit [keine Intention, in den nächsten sechs Monaten körper-

lich aktiv(er) zu werden] bis hin zur Aufrechterhaltung [Erreichung eines Aktivitäts-

kriteriums seit mindestens sechs Monaten] reichen. Die ersten drei Stufen gelten als prä-

aktional und die letzten beiden als aktional. Die Stufeneinteilung ist per definitionem 

nicht nur an die motivationale Ausgangslage, sondern auch an das Erreichen eines Akti-

vitätskriteriums (HEPA- oder Fitnessorientierung) geknüpft (Spencer et al. 2006). Ein 

weiteres Konstrukt des TTM sind die Prozesse der Verhaltensänderung. Die Prozesse 

der Verhaltensänderung spiegeln die Strategien wider, die eine Wanderung innerhalb 

der Stufen der Verhaltensänderung hin zu dem erwünschten Zielverhalten ermöglichen. 

Weiterhin spielen im TTM die Konstrukte Selbstwirksamkeit und Entscheidungs-

balance eine wichtige Rolle (Prochaska & Velicer 1997; Keller et al. 1999).

Empirisches Vorgehen 

Um das TTM im Kontext der körperlichen Aktivität zu überprüfen, ist das empirische 

Vorgehen dreigeteilt. Dieses liegt vornehmlich darin begründet, dass keine erprobten 

Fragebögen für Jugendliche in deutscher Sprache vorliegen. Im Detail sind erstens 

deutsch- und englischsprachige Fragebögen, die in der TTM-Forschung bei Jugend-

lichen und Erwachsenen eingesetzt worden sind, zusammengestellt und auf ihre Ver-

wendbarkeit für die Zielgruppe betrachtet worden. Dieses hat dazu geführt, dass eine bei 

Erwachsenen eingesetzte Skala zur Entscheidungsbalance (Basler et al. 1999) um ju-

gendspezifische Items ergänzt worden ist. Die Skala zur Erfassung der Prozesse der 

Verhaltensänderung (Marcus et al. 1992b) ist aus dem Englischen ins Deutsche über-

setzt und rückübersetzt worden. In einer leicht zugänglichen Stichprobe (n=9) ist die 

Verständlichkeit der Skala überprüft worden. 

Zweitens wird im Pretest die Einsatzfähigkeit des gesamten Fragebogens (soziodemo-

grafische Angaben, Stufen der Verhaltensänderung, Selbstwirksamkeit, Entscheidungs-

balance, Prozesse der Verhaltensänderung, Karlsruher Aktivitätsfragebogen) in der 

Zielgruppe unter Beweis gestellt. Weiterhin ist eine erste Einschätzung der Skalen-

qualität der Konstrukte des TTM mit Item- und Reliabilitätsanalysen sowie inhaltlicher 

Ergebnisse zur Stufenverteilung und Prävalenz körperlicher Aktivität zentral, um mög-

liches Änderungspotenzial im Fragebogen zu erkennen. Die Stichprobe setzt sich aus 

14-16jährigen Gesamtschülerinnen (n=69) und –schülern (n=61) zusammen. 

Drittens ist eine Hauptstudie durchgeführt worden, um das TTM zu überprüfen. Die 

Studie ist im Querschnitt angelegt. Die Teilnehmerinnen (n=296) und Teilnehmer 

(n=302) entstammen einer Zufallsstichprobe der neunten Klassen aus Bremer Real- und 
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Hauptschulen sowie Gymnasien. Um eine fundierte Interpretationsbasis für die Hypo-

thesenprüfung vorlegen zu können, werden vorab die eingesetzten Erhebungs-

instrumente anhand inhaltlicher und teststatistischer Kriterien (Reliabilität und Dimen-

sionalität) auf ihre Verwendbarkeit eingeschätzt. 

Das Kernstück der Hauptstudie prüft die Validität der Stufen der Verhaltensänderung 

anhand der tatsächlichen körperlichen Aktivität sowie die Plausibilität des Gesamt-

modells. Dazu werden die Stunden pro Woche an körperlicher Aktivität, die Ausprä-

gung von Selbstwirksamkeit, Entscheidungsbalance sowie Prozessen der Verhaltensän-

derung über die fünf Stufen der Verhaltensänderung analysiert. Die Hypothesen leiten 

sich aus den bisherigen Erkenntnissen des Erwachsenenalters (Biddle & Nigg 2000; 

Marshall & Biddle 2001), den ersten Studien im Jugendalter (Nigg & Courneya 1998; 

Hausenblas et al. 2002) sowie aus grundsätzlichen Modellannahmen zur TTM-

spezifischen Verhaltensänderung ab (Prochaska & Velicer 1997). Methodisch kommen 

deskriptive Verfahren zur Gruppenbeschreibung und analytische Verfahren (vorwie-

gend Varianzanalysen) zum Einsatz. 

Aufbau der Arbeit 

Dem theoretischen Einstieg dieser Arbeit wird eine kurze Einordnung des Verständ-

nisses von körperlicher Aktivität vorangestellt. Die theoretische Aufarbeitung des For-

schungsstands beginnt dann in Kapitel 2 mit epidemiologischen Aspekten zur körper-

lichen Aktivität. Im Mittelpunkt stehen dort Prävalenzen körperlicher Aktivität sowie 

deren Wirkung auf Krankheit und Gesundheit. Diese Aspekte streichen die außer-

ordentliche Bedeutung einer Förderung körperlicher Aktivität heraus. Kapitel 3 gibt              

einen Überblick über bisherige Interventionen, um die körperliche Aktivität bei Jugend-

lichen zu steigern. Auch aus diesem Abschnitt wird deutlich, wie notwendig es ist, zu-

künftige effektive Programme zur Aktivitätssteigerung stärker theoretisch (z.B. mit 

Modellen zur Erklärung von Verhaltensänderung) zu fundieren. Im anschließenden Ka-

pitel 4 stehen die Faktoren zur Diskussion, die sich für eine Berücksichtigung in Inter-

ventionen anbieten, da sie sich als stabile korrelative Einflüsse für die Vorhersage von 

körperlicher Aktivität bzw. Inaktivität auszeichnen („Korrelationsforschung“). Dieses 

Kapitel wird der inhaltlichen Beschreibung des TTM vorangestellt, um zu untermauern, 

wie komplex das Verhalten körperlicher Aktivität ist. Es verdeutlicht, dass möglicher-

weise ein einziges Modell nicht ausreicht, um die Aufnahme körperlicher Aktivität         

adäquat erklären zu können. Wie allerdings in der weiteren Auseinandersetzung mit 

dem TTM zu zeigen ist, ist es möglich, dort zusätzliche Faktoren einfließen zu lassen. 
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Kapitel 5 widmet sich dem TTM. Es wird in seinen Grundzügen beschrieben. Im                          

Weiteren wird auf die Operationalisierung der Konstrukte für empirische Studien, die 

Reliabilität und Validität eingesetzter Fragebögen sowie auf die Erkenntnisse zur Über-

prüfung der Modellannahmen bei der körperlichen Aktivität eingegangen. Dieses Kapi-

tel wird mit einer kritischen Diskussion des TTM im Verhaltensbereich körperlicher 

Aktivität, den Ergebnissen zu Interventionen sowie dem Public Health-Potenzial, das 

sich aus der Nutzung des TTM in Interventionen ableitet, abgerundet. Die Besprechung 

von Interventionen ist in diesen Abschnitt aufgenommen worden, um die vielver-

sprechende Anwendung des TTM in Programmen zur Verhaltensänderung zu unter-

mauern. Dieses wird im Diskussionsteil und dem Fazit der Arbeit vertiefend aufge-

nommen.  

Im empirischen Teil wird die Fragebogenentwicklung nachgezeichnet, der Fragebogen 

vorgestellt und der Pretest (Kapitel 8) beschrieben. Es folgt die Hauptbefragung. Nach 

einer Besprechung der Stichprobenzusammensetzung, der Fragebogengüte von Selbst-

wirksamkeit, Entscheidungsbalance und Prozessen der Verhaltensänderung wird die 

Auswertungsvorgehensweise für die Hypothesenprüfung beschrieben (Kapitel 9). An-

schließend werden die Ergebnisse dargestellt (Kapitel 10). Es folgt in Kapitel 11 eine 

Methodenkritik. Kapitel 12 ordnet die eigenen Ergebnisse im Kontext des aktuellen 

Forschungsstandes ein. Abschließend gibt Kapitel 13 einen Ausblick für die Planung 

einer TTM-geleiteten Intervention. 
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Vorbemerkung zur Definition von körperlicher Aktivität 

In der Forschung zur körperlichen Aktivität werden viele Begriffe nicht eindeutig ver-

wendet. Dieser Arbeit liegt ein breites Verständnis körperlicher Aktivität zu Grunde, 

das an die internationale Diskussion und Übereinkünfte für Erwachsene (Sallis & Owen 

1999; Samitz & Baron 2002; Riddoch & McKenna 2003) sowie für das Kindes- und Ju-

gendalter (Biddle et al. 1998a; Cale & Harris 2005b) anknüpft. 

Körperliche Aktivität umfasst jegliche Aktivität, die durch die Skelettmuskulatur ausge-

führt wird und in einem substanziellen Energieverbrauch mündet. Anlehnend an die     

epidemiologische Forschung wird zwischen dem Kontext der Aktivität (Haushalt, 

Transport, Freizeit und Beruf), der Art (z.B. ausdauernd oder kräftig) sowie den Dimen-

sionen Dauer (z.B. Minuten oder Stunden), Häufigkeit (Anzahl pro Woche) und Inten-

sität unterschieden (Montoye et al. 1996). Die Intensität wird häufig als absolutes Maß - 

in metabolischen Einheiten (MET) - gemessen. Ein MET entspricht dabei dem Energie-

aufwand von 3,5 ml Sauerstoff pro kg Körpergewicht pro Minute. Es ist mit dem ener-

getischen Verbrauch gleichzusetzen, der beim Sitzen aufgebracht wird (Ainsworth et al. 

2000; Howley 2001; Samitz & Baron 2002). Für die Gesamtbelastung, die sich aus der 

Interaktion von Intensität, Dauer und Häufigkeit ergibt, wird in aller Regel der Begriff 

des Gesamt- oder des Aktivitätsvolumens verwendet. Das Volumen ist operational als 

jene Energie definiert, die bei einer körperlichen Aktivität in einer festgelegten Zeitein-

heit aufgebracht wird. Die Einheit des Aktivitätsvolumens lautet MET-Std./Woche, 

MET-min/Woche, kcal/Woche oder kcal/kg Körpergewicht/Woche (Howley 2001; Sa-

mitz & Baron 2002). Von moderat intensiver körperlicher Aktivität spricht man bei 

MET-Werten zwischen 3 bis 6. Das ist äquivalent zum zügigen Gehen (ca. 5-6 km pro 

Stunde oder 12 min pro km). Im Englischsprachigen findet man noch den Begriff       

„exercise“, der am besten mit Training zu übersetzen ist. Er meint das freiwillige, ge-

plante, strukturierte und wiederholende Training mit dem Ziel, die körperliche Fitness 

und Gesundheit zu verbessern. Sport wird in der vorliegenden Arbeit als enger Begriff 

gebraucht, der die strukturierte, wettkampforientierte und regelgeleitete körperliche Ak-

tivität beinhaltet. Körperliche Fitness wird häufig austauschbar zur körperlichen Aktivi-

tät benutzt. Bei der körperlichen Fitness handelt es sich streng genommen nicht um ein 

Verhalten, sondern um verschiedene Merkmale, die eine Person hat oder erwirbt. Sie ist 

beeinflusst von der körperlichen Aktivität, der genetischen Disposition und von Lebens-

stilgewohnheiten. Es gibt verschiedene Dimensionen der körperlichen Fitness 

(leistungs- und gesundheitsbezogene). Die gesundheitsbezogene Fitness, die für diese 
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Arbeit maßgeblich ist, umfasst die kardiorespiratorische Ausdauer, die muskuläre Kraft 

und die Kraftausdauer, die Beweglichkeit und die Koordination sowie die Körperzu-

sammensetzung. 

Abschließend sei kurz auf den im Public Health-Kontext mittlerweile bedeutsamen 

Begriff der Lebensstilaktivitäten eingegangen. Unter Lebensstilaktivitäten sind diejeni-

gen körperlichen Aktivitäten zu verstehen, die in die tägliche Routine bzw. in den All-

tag integriert werden können, ohne größeren organisatorischen oder materiellen Auf-

wand zu betreiben. Als Beispiele lassen sich angeben: haushaltsbezogene Aktivitäten, 

Fahrradfahren oder Gehen zur Arbeit, Gartenarbeit, Abendspaziergang oder einen Hund 

ausführen (Dunn et al. 1998a; Marttila et al. 1998). 
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I Stand der Forschung 

2 Epidemiologie 

In diesem Kapitel werden die Argumente für die Auswahl der Thematik und der Ziel-

gruppe herausgearbeitet. Zentral sind zum einen Aussagen zur Prävalenz körperlicher 

Aktivität. Diese Aussagen werden schwerpunktmäßig hinsichtlich des Altersverlaufs 

und aus Sicht von Aktivitätsempfehlungen für die Zielgruppe beleuchtet. Zum anderen 

werden die gesundheitlichen Effekte von körperlicher Aktivität und Sport bei Kindern 

und Jugendlichen ausgeführt. Dabei werden die Hypothesen der direkten gesundheitli-

chen Wirkung der körperlichen Aktivität für Jugendliche, der Auswirkung von körperli-

cher Aktivität im Jugendalter auf die Gesundheit im Erwachsenenalter sowie der Auf-

rechterhaltung körperlicher Aktivität vom Jugend- ins Erwachsenenalter dargestellt. 

2.1 Prävalenzen körperlicher Aktivität im Kindes- und Jugendalter 

Es besteht einhelliger Konsens, dass ein zu geringer Anteil der Menschen in westlichen 

Industrienationen körperlich aktiv ist (U.S. Department of Health and Human Services 

1996; Sallis & Owen 1999; Varo et al. 2003). Daten für Deutschland aus dem Bundes-

gesundheitssurveys für die Bevölkerung ab 18 Jahren kommen zum Fazit, dass 30% 

körperlich kaum aktiv sind, 45% keinen Sport treiben und lediglich 13% die Empfeh-

lung für gesundheitsförderliche körperliche Aktivität erreichen (Mensink 2002, 44). 

Diese Einschätzung ist jedoch sehr stark abhängig von der Definition von körperlicher 

Aktivität und der Messinstrumente (Rütten & Abu-Omar 2003; Rütten et al. 2005). Ers-

te vorläufige Ergebnisse aus dem Kinder- und Jugendsurvey vom Robert Koch Institut 

(2006) sehen, dass 54% der Jugendlichen zwischen dem 11. und 17. Lebensjahr min-

destens dreimal pro Woche körperlich-sportlich aktiv sind und dabei ins Schwitzen 

kommen. 23% sind täglich in der beschriebenen Weise aktiv. Im Durchschnitt kommen 

die Jugendlichen auf sechs Stunden pro Woche körperlich-sportlicher Aktivität. 

Es steht zweifelsfrei fest, dass Kinder und Jugendliche zu den Aktivsten der Gesell-

schaft zählen. Darüber hinaus äußern sie häufig eine positive Einstellung gegenüber 

dem Sporttreiben und messen dem Freizeitsport einen hohen Stellenwert zu (Kurz & 

Tietjens 1998; Deutscher Sportbund 2001). Dieses ist konstant über die letzten Jahr-

zehnte nachzuweisen. Inwieweit sich die körperliche Aktivität in den letzten Jahren ver-

ändert hat, ist unklar. Es mehren sich allerdings die Befunde, dass in spezifischen Kon-

texten Rückgänge zu verzeichnen sind (Dollman et al. 2005). Ein Beispiel ist der Rück-
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gang des Gehens oder Fahrradfahrens zur Schule in industrialisierten Gesellschaften. 

Hier liegt möglicherweise ein Ansatz, wieder mehr körperliche Aktivität in den Alltag 

zu bringen (Tudor-Locke et al. 2001; Tudor-Locke et al. 2002; Bucksch 2006). Es zeigt 

sich in Analysen, dass diejenigen, die ihren Weg zur Schule aktiver gestalten, auch tat-

sächlich mehr Bewegung in den Alltag integrieren (Cooper et al. 2003; Tudor-Locke et 

al. 2003a; Cooper et al. 2005; Heelan et al. 2005). Es gibt wenig Evidenz dafür, dass un-

ter Kindern und Jugendlichen eine geringe aerobe Fitness weit verbreitet ist. Ebenso 

scheint die aerobe Fitness nicht über die vergangenen Jahrzehnte abgenommen zu haben 

(Cale & Harris 2005c). Ein anderer Autor kommt in einer Übersichtsarbeit zu dem 

Schluss, dass die Laufausdauer zwischen den Jahren 1975 und 2000 abgenommen hat 

(Bös 2003). Auf Zusammenhänge zwischen demografischen und biologischen Varia-

blen zur körperlicher Aktivität wird ausführlich in Kapitel 4.1 eingegangen. Bereits an 

dieser Stelle wird auf die konsistente Befundlage hingewiesen, dass Jungen sowohl in 

der Kindheit als auch in der Jugendzeit aktiver sind als Mädchen. Dies ist unabhängig 

von Tageszeit und Wochentag (Jago et al. 2005) und bestätigt sich sowohl mit subjektiv 

erhobenen Daten (Richter & Settertobulte 2003; Cale & Harris 2005c; Robert Koch In-

stitut 2006) als auch bei objektiven Messverfahren (Riddoch et al. 2004; Tudor-Locke et 

al. 2004; Le Masurier et al. 2005; Duncan et al. 2007).  

2.1.1 Die Abhängigkeit der körperlichen Aktivität vom Alter 

Für die Abnahme körperlicher Aktivität mit dem Alter scheinen einerseits biologische 

Phänomene (z.B. Zunahme des Körpergewichts; Dopaminversorgung) und andererseits 

auch soziale und umweltgegebene Einflussfaktoren (z.B. Zugang zu Bewegungs-

möglichkeiten, Peer-Druck) eine Rolle zu spielen (Rowland 1999; Sallis 2000). Wäh-

rend in der frühen Kindheit noch die biologische Determination zu einem hohen Aus-

maß von Aktivität beiträgt und auch die psychosozialen Einflussfaktoren wie die              

elterliche Unterstützung, Bereitstellung von Aktivitätsfreiräumen meist selbstverständ-

lich hinzukommen, scheint die Pubertät, eine besonders anfällige Zeit für einen Rück-

gang an Aktivität zu sein. Der Peer-Druck und die Entwicklung eines selbstständigen 

Lebensstils sind zwei Beispiele, die körperliche Aktivität fördern aber auch aus dem 

Alltag der Jugendlichen verbannen können. Bei Mädchen wird der Abfall der körperli-

chen Aktivität u.a. auch mit der biologischen Veränderung in der Pubertät wie mit der 

Zunahme des Körperfettanteils (Rowland 1999) oder dem BMI sowie mit den sozio-

ökonomischen Voraussetzungen - wie dem Bildungsgrad der Eltern - in Verbindung ge-
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bracht (Kimm et al. 2002). Andere Ergebnisse zeigen hingegen einen Rückgang der Ak-

tivität bei einem gleichzeitigen Anstieg von konkurrierenden sitzenden Aktivitäten 

(Salmon et al. 2004). Diese letzte Beobachtung kann jedoch in verschiedenen For-

schungsarbeiten nicht repliziert werden und ist derzeit Gegenstand aktueller For-

schungsarbeiten (Biddle et al. 2004). 

Lässt sich nun eine besonders kritische Phase der Aktivitätsabnahme identifizieren?             

Eine finnische Studie findet dazu, dass die besonders starke Aktivitätsverminderung für 

Jungen im Alter zwischen 12 und 18 und für Mädchen im Alter von 12 bis 15 Jahren 

eintritt (Telama & Yang 2000). In der „Amsterdam Longitudinal Growth and Health 

Study“ wird das Alter zwischen 13 und 16 Jahren als kritisch herausgestellt (Van Me-

chelen et al. 2000). Die Gründe für den Abfall liegen vor allem an der zunehmend ge-

ringeren Inanspruchnahme des nicht organisierten Sports sowie von hochintensiven Ak-

tivitäten. Weitere Ergebnisse sehen für Mädchen zwischen 13 und 14 sowie 15 und 16 

Jahren den größten Aktivitätsrückgang (Kimm et al. 2002). Sallis (2000) fasst in einem 

Überblicksartikel zusammen, dass der Abschnitt 15 bis 18 Jahre mit der deutlichsten 

Verringerung an körperlicher Aktivität verbunden ist. In einer ländervergleichenden 

Studie (Schweden/Australien/Amerika) zwischen 6- und 12-jährigen Jungen und Mäd-

chen wird anhand von Pedometern eine relativ konsistente Schrittzahl in allen drei Län-

dern beobachtet (Vincent et al. 2003). Eine amerikanische Studie kommt anhand von 

Akzelerometermessungen1 zu einem gegenteiligen Befund und sieht neben einem zu-

nehmenden Abfall der Aktivität von 6 bis 17 Jahren den steilsten Abfall für Jungen und 

Mädchen schon im Grundschulalter (Trost et al. 2002b). Zusammenfassend lässt sich 

eine Abnahme mit dem Alter erkennen. Der markanteste Rückgang ist im Jugendalter 

zu finden. Möglicherweise gilt dieses stärker für Mädchen im Vergleich zu Jungen. Die 

Ergebnisse zu dem letzten Punkt sind widersprüchlich (U.S. Department of Health and 

Human Services 1996, 186ff; Health Education Authority. 1997, 61; Armstrong & van 

Mechelen 1998, 78f; Sallis 2000; Strauss et al. 2001; Riddoch et al. 2004). 

Für Deutschland zeigt sich in der WIAD (Wissenschaftliches Institut der Ärzte in 

Deutschland)-Studie, dass die Prävalenzen sportlicher Aktivität am stärksten bei den 16- 

bzw. 17-jährigen Jungen und Mädchen sinken (Deutscher Sportbund 2001). In der Fol-

                                                

1 Ein Akzelerometer ist ein elektronischer Beschleunigungsmesser, der ähnlich wie ein Schrittzähler 
funktioniert. Er misst allerdings zusätzlich die Beschleunigung des Körpers und kann somit zusätzlich In-
formationen über die Intensität der körperlichen Aktivität sammeln. Damit ist es mit einem Akzelerome-
ter möglich, eine Aussage über den Gesamtenergieverbrauch in Kilokalorien zu erlangen (Sirard & Pate 
2001; Cooper 2003).
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gestudie - allerdings mit veränderten Items - wird der größte Prävalenzeinbruch bei den 

über 15-jährigen gefunden (Deutscher Sportbund 2003). In der Jugendsportstudie 1992 

sowie in der Jungendsportstudie 1995 wird der Höhepunkt des Sporttreibens mit 12 bis 

13 Jahren gesehen. Die stärkste Zunahme der Inaktivität ist zwischen dem 14. bis 18. 

Lebensjahr zu beobachten (Kurz & Tietjens 1998; Kurz & Tietjens 2000). Weitere Stu-

dien zur Häufigkeit und zum Ausmaß körperlicher Bewegung im Kindes- und Jugendal-

ter belegen, dass in Deutschland der Anteil der Sporttreibenden bei 12- bis 13-jährigen 

am höchsten ist (Fuchs 1989; Brinkhoff 1998; Hickman et al. 2000; Deutscher Sport-

bund 2001, 8). 

Auch für die Mitgliedschaft im Verein als ein Indikator des Sporttreibens sind ebenfalls 

wesentliche Alters- und Geschlechterunterschiede zu verzeichnen. So gehen die Zahlen 

mit dem Alter zurück. Unter Jungen sind jedoch immer deutlich mehr Mitgliedschaften 

zu verzeichnen (Deutscher Sportbund 2003). Einer isländischen Studie zu Folge ist das 

organisierte Sporttreiben hauptsächlich für den Geschlechterunterschied in der körper-

lichen Aktivität verantwortlich (Vilhjalmsson & Kristjansdottir 2003). Wobei darauf 

hingewiesen werden muss, dass lediglich die Mitgliedschaft im Sportverein, nur wenig 

Rückschluss auf das tatsächliche Aktivitätsausmaß und die Qualität der körperlichen 

Aktivität zulässt (Hoffmann et al. 2006). 

2.1.2 Empfehlungen für gesundheitswirksame körperliche Aktivität im 

Kindes- und Jugendalter 

Die Diskussion um Empfehlungen im Erwachsenenalter zu gesundheitswirksamer kör-

perlicher Aktivität wird kontrovers geführt (Blair et al. 2004; Blair & Morrow 2005; Pa-

te 2007). Es gibt aber zunehmende Evidenz für die Bedeutung einer sogenannten ge-

sundheitsförderlichen körperlichen Aktivität2 (Pate et al. 1995), die den Nutzen moderat 

intensiver körperlicher Aktivität in den Vordergrund stellt und aus Public Health-Sicht 

positiv zu bewerten ist (Blair & Connelly 1996; Hardman & Stensel 2003; Oja & Borms 

2004; Bucksch & Schlicht 2006). 

Es gibt zahlreiche Empfehlungen auch für das Kindes- und Jugendalter (Cale & Harris 

2005a; Bucksch 2006). Allerdings ist die Diskussion spezifischer Aktivitäts-

empfehlungen im Jugendalter erst ab den 90er Jahren zu beobachten. Zuvor wurden die 

                                                

2 Im internationalen Raum ist diese bekannt unter dem Begriff Health Enhancing Physical Activity 
(HEPA). 
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Empfehlungen aus dem Erwachsenenalter übernommen (Pate et al. 1998; Corbin et al. 

2004; Cale & Harris 2005a). Hierbei hat es sich meist um unspezifische Empfehlungen 

gehandelt. Die American Heart Association im Jahre 1986 hat sich folgendermaßen ge-

äußert (siehe dazu Pate et al. 1998, 64): 

The major goal is to develop in the child a desire to be physically active that will persist 
through adolescence and adult years. Exercise habits should lead to the maintenance of a more 
efficient cardiovascular system and reduce other atherosclerotic risk factors. 

Tabelle 1: Aktivitätsempfehlungen für Kinder und Jugendliche 

US-Empfehlung (San Diego-Konsensuskonferenz) (Sallis & Patrick 1994)

• All adolescents (11-21 years) should be physically active daily, or nearly every day, as part of 
play, games, sports, work, transportation, recreation, physical education, or planned exercise, in 
the context of family, school, and community activities.  

• Adolescents should engage in three or more sessions per week of activities that last 20 minutes or 
more at a time and that require moderate to vigorous levels of exertion  

UK-HEA-Empfehlung (Biddle et al. 1998b; Cavill et al. 2001) 
Main recommendation 
• All young people (5-18years) should participate in physical activity of at least moderate intensity 

for 1 hour per day 
• Young people who currently do little activity should participate in physical activity of at least 

moderate intensity for at least half an hour per day 
Subsidary recommendation 

 At least twice a week, some of these activities should help to enhance and maintain muscular 
strength and flexibility, and bone health  

Elaborierter sind Ansätze gewesen, die das Ausmaß gesundheitsrelevanter körperlicher 

Aktivität aus dem Erwachsenen- auf das Jugendalter extrapoliert haben (siehe Pate et al. 

1998); aber die Botschaften sind abstrakt formuliert gewesen und wenig verständlich für 

Jugendliche aufbereitet worden (Cale & Harris 2005a, 113). Zwei vielbeachtete            

Empfehlungen für Kinder und Jugendliche sind in Tabelle 1 zusammengefasst. Sie ent-

stammen jeweils ExpertInnenkonferenzen. Die erste bezieht sich dabei auf die internati-

onalen Konsensus-Konferenz im Jahre 1993 in San Diego (USA) (Sallis & Patrick 

1994). Ein starker Kritikpunkt stellt hierbei die Betonung von kontinuierlichen moderat 

bis hochintensiven Aktivitäten von mindestens 20minütiger Dauer dar, da es ein unübli-

ches Verhaltensmuster von Kindern und Jugendlichen ist (Armstrong & van Mechelen 

1998; Pate et al. 1998; Sallis & Owen 1999, 68f; Strauss et al. 2001), was auch insbe-

sondere für übergewichtige Kinder relevant ist (Kalakanis et al. 2001). Zudem ist das 

Ziel dieser Empfehlung die Verbesserung der Fitness; der Fitnesszustand hat sich aller-

dings in den letzten 50 Jahren nicht verändert (Cale & Harris 2005c, 33). Im Gegensatz 

dazu steht die HEPA-Empfehlung der United Kingdom Health Education Authority 

(UK-HEA)-Konsensus-Konferenz (siehe Tabelle 1). Sie führt verschiedene Gründe für 

ihre Hauptempfehlung an. Die meisten Jugendlichen erreichen die Minimalforderung 

von täglich 30 Minuten bei einem gleichzeitigen Anstieg der Übergewichtsprävalenz 
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(Kromeyer-Hauschild et al. 1999; Reilly et al. 1999; Livingstone 2000; Ritchie et al. 

2003; Vincent et al. 2003; Woringer & Schutz 2003). Hinzu kommt die Tatsache, dass 

viele Jugendliche wenigstens einen modifizierbaren Risikofaktor für die koronare Herz-

krankheit aufweisen (Cavill et al. 2001, 18).  

Eine ausführliche kritische Auseinandersetzung mit Aktivitätsempfehlungen ist zu            

finden bei Pate et al. (1998), Twisk (2001) und Bucksch (2006). Insgesamt muss jedoch 

hervorgehoben werden, dass das entsprechende Optimum für die Festlegung gesund-

heitswirksamer körperlicher Aktivität noch nicht gefunden ist (Armstrong & van Me-

chelen 1998; Fox & Riddoch 2000, 499ff). Es gibt kaum Hinweise für Dosiswirkungs-

beziehungen oder einen Schwelleneffekt (Riddoch 1998; Twisk 2001; Riddoch et al. 

2004). In einer europavergleichenden Studie zum „Übergewicht“ wird nur ein geringer 

Teil der Varianz durch die objektiv gemessene körperliche Aktivität aufgeklärt. Der Zu-

sammenhang ist insbesondere auf den Körperfettanteil beschränkt. Hinsichtlich der UK-

HEA-Empfehlung ist das Maß von täglich 60 Minuten moderat intensiver körperlicher 

Aktivität als Minimum anzusehen (Ekelund et al. 2004) und eine weitere Veröffent-

lichung derselben Studie zur Reduktion kardiovaskulären Risikofaktoren sieht die UK-

HEA-Empfehlung als zu niedrig an (Andersen et al. 2006). Eine aktuelle Übersichts-

arbeit namhafter Expertinnen und Experten unterstützt die Empfehlung von täglichen 60 

Minuten moderat bis hochintensiver körperlicher Aktivität (Strong et al. 2005), wobei 

für viele Gesundheits-Maße zwar ein positiver Effekt bescheinigt wird, aber das Aus-

maß nicht näher beziffert werden kann und je nach Gesundheits-Maß auch verschiedene 

Dimensionen (Intensität, Häufigkeit, Dauer) unterschiedlich akzentuiert werden sollten. 

Prävalenzstudien geben einen Überblick darüber, wie viele Kinder und Jugendliche in-

ternational die Empfehlungen erreichen. Eine norwegische Studie mit Akzelerometer-

messungen zeigt, dass bei 9-jährigen Jungen und Mädchen 13,4% bzw. 16,8% und bei 

15-jährigen schon 44,6% bzw. 50% die Empfehlung von 60 Minuten pro Tag nicht      

erreichen (Klasson-Heggebo & Anderssen 2003). In der „European Youth Heart Study“ 

erreichen fast alle Jungen und Mädchen im Alter von 9 Jahren die Empfehlung. Bei den 

15-jährigen Jungen sind es immerhin noch 91,9%, wohingegen bei Mädchen schon 38% 

unter die empfohlene Grenze fallen (Riddoch et al. 2004). Mit derselben Messmethode 

werden 7- bis 16-jährige amerikanische Jungen und Mädchen bezüglich der Empfeh-

lungen untersucht. Während die jüngste Gruppe zu 100% nach den Empfehlungen aus-

reichend aktiv ist, schafft es die älteste nur zu 76,1% (mindestens 30 Minuten) vs. 

29,4% (mindestens 60 Minuten). Die US-Empfehlung wird nur von einer marginalen 
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Gruppe erreicht (Pate et al. 2002). Dies steht im Gegensatz zu den Prävalenzen, die sich 

aus dem „Youth Risk Behavior Surveillance“ der Centers for Disease Control and            

Prevention ergeben. 64,6% der Schülerinnen und Schüler (12-21 Jahre) erfüllen landes-

weit die Empfehlung von hochintensiven Belastungen für >20 Minuten an >3 Tagen pro 

Woche. Männliche Jugendliche sind dabei zu 72,6% in dieser Kategorie einzuordnen 

gegenüber 57% der Mädchen (Centers for Disease Control and Prevention 2002). Diese 

Daten können wohl auf die Überschätzung körperlicher Aktivität anhand von Selbstan-

gaben zurückgeführt werden (Sallis & Saelens 2000, 4). Schüler erreichen zu 28.4% 

und Schülerinnen zu 22.8% ausreichend moderate körperliche Aktivität von >30 Minu-

ten an >5/Woche (Centers for Disease Control and Prevention 2002). Für die Angaben 

moderater Intensität ist eher von einer Unterschätzung der Angaben auszugehen (Sallis 

& Saelens 2000). 

Abbildung 1: Erreichung der UK-HEA-Empfehlung anhand deutscher Datenquellen (Angaben in 
Prozent) 
*: die Studien haben nicht direkt die UK-HEA-Empfehlung untersucht, sondern es werden Anleh-
nungen an 5 oder mehrstündiges Sporttreiben pro Woche bzw. tägliches Sporttreiben genommen; 
**: geschlechterspezifische Daten haben nicht vorgelegen 

Für Deutschland liegen bezogen auf die UK-HEA-Empfehlung Daten aus der HBSC 

(Health Behaviour in School-aged Children)-Studie vor. Lediglich 32% der Jungen und 

20,2% der Mädchen erreichen diese. Problematisch erscheint die Reduktion von der 5. 

bis 9. Klasse. Für Mädchen fällt die Prozentzahl von 23,5 auf 17,9 und bei den Jungen 

von 35,3 auf 29,4 (Richter & Settertobulte 2003, 126). Im europäischen Vergleich (25 

Länder) finden sich die 15-jährigen Jungen aus Deutschland auf Platz 17 und die 15-
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jährigen Mädchen auf Platz 16 wieder. Der Geschlechterunterschied ist länderüber-

greifend zu beobachten (Scottish Public Health Observatory 2006a). Die vorläufigen 

Ergebnisse des RKI-Kinder- und Jugendsurveys sprechen davon, dass Kinder zwischen 

6-17 Jahren etwa zu einem Drittel die genannte Empfehlung erreichen (Robert Koch In-

stitut 2006). Für Deutschland liegen weitere Daten vor (siehe Abbildung 1). Ergänzend 

ist zu der Abbildung 1 anzugeben, dass bei der WIAD-Studie mit dem Altersanstieg die 

Grenze gesundheitsförderlicher körperlicher Aktivität seltener erzielt wird (Deutscher 

Sportbund 2001, 11). Gleiches zeigt sich für die Jugendsportstudie 1995. In der 7. Klas-

se erfüllen die UK-HEA-Empfehlung diese Vorgabe in Brandenburg 35% und in NRW 

42%. Für die 13. Klasse sind allerdings nur noch 14% bzw. 16% auf diesem Aktivitäts-

niveau zu finden (Kurz & Tietjens 2000, 389f). 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die körperliche Aktivität unter Jugend-

lichen im Vergleich zu Erwachsenen relativ stark verbreitet ist. Das Nachlassen körper-

licher Aktivität ist allerdings nicht nur mit dem höheren Alter verbunden, sondern 

nimmt bereits deutlich im Laufe des Kindes- und Jugendalters ab. Die Gründe hierfür 

sind durch das Zusammenspiel psychosozialer, biologischer sowie umweltgegebener 

Einflussfaktoren bestimmt (siehe ausführlich Kapitel 4). Das kritische Alter kann auf 

die Zeitspanne zwischen 13 und 18 Jahren eingegrenzt werden. Das Ausmaß gesund-

heitswirksamer körperlicher Aktivität ist im Jugendalter bislang unbekannt. Die Evi-

denz für die gängigen Aktivitätsempfehlungen ist dementsprechend gering, aber trotz-

dem werden sie häufig als Orientierungsmaßstab herangezogen. Die Erreichung variiert 

zwischen den Erhebungsmethoden. 

2.2 Körperliche Aktivität und ihre Wirkung auf Krankheit und Gesundheit 

bei Kindern und Jugendlichen 

Körperliche Aktivität stellt aus Public Health-Perspektive einen zentralen Einflussfaktor 

auf die Gesundheit dar. Fehlende körperliche Aktivität gilt als bedeutender Risikofaktor 

für verschiedene chronische Krankheiten (Bouchard & Shephard 1994; Jakes & Ware-

ham 2003; Dishman et al. 2004b). Durch eine Erhöhung des Aktivitätsniveaus der Be-

völkerung können die Mortalitätsraten von Herz-Kreislauferkrankungen, Dickdarm-

krebs und Diabetes um vier bis fünf sowie für die Gesamtsterblichkeit um ein bis ein-

einhalb Prozentpunkte reduziert werden (Powell & Blair 1994). Zusätzlich wird körper-

liche Aktivität aus einer salutogenen Sicht als Faktor für erhöhte Lebensqualität und 
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verstärkt erlebtes Wohlbefinden angesehen (Schlicht 1994; Brehm 1998; Biddle & 

Mutrie 2001; Seiler & Birrer 2001). 

Der überzeugenden Evidenzbasis für Erwachsene steht eine schwächere für das Kindes- 

und Jugendalter gegenüber (Bar-Or 1995; Riddoch 1998; Fox & Riddoch 2000; Twisk 

2001; Sygusch et al. 2003). Es lassen sich trotzdem gesundheitliche Effekte von körper-

licher Aktivität für Kinder und Jugendliche nachweisen (Bar-Or 1995; Riddoch 1998; 

Marti et al. 1999; Boreham & Riddoch 2003; Cale & Harris 2005c; Strong et al. 2005). 

Im Kommentar der UK-HEA-Konferenz zu den inkonsistenten Befunden wird die ge-

ringe Prävalenz chronischer Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter und derer Risi-

kofaktoren ins Feld geführt sowie der hohe Aktivitätsstatus von Kindern und Jugend-

lichen. Zudem kommt eine ungenügende Definition von körperlicher Aktivität und de-

ren häufig unzureichend valide Erfassung hinzu. 

Therefore, it would be dangerous to conclude that lack of definitive data on the physical health bene-
fits of youth physical activity means that physical activity is not important for their health. It is a 
continuing research challenge to clarify health effects during youth. It is also important to keep in 
mind that there is consistent evidence that physical activity improves psychological health and con-
tributes to obesity control during youth. These effects alone justify efforts to assist all young people 
in developing regular physical health habits (Cavill et al. 2001, 16).  

Abbildung 2: Mögliche gesundheitliche Wirkmechanismen von körperlicher Aktivität bei 
Kindern und Jugendlichen (eigene Darstellung nach Boreham & Riddoch 2003) 

Aus einer gesundheitswissenschaftlichen Perspektive lassen sich mindestens drei Ar-

gumente anführen, die eine Förderung der körperlichen Aktivität bei Jugendlichen 

rechtfertigen (siehe Abbildung 2): (a) eine direkte Verbesserung des Gesundheitsstatus 

Körperliche Aktivität im Kindes- und Jugendalter

Gesundheit im Erwachsenenalter
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und der Lebensqualität von Jugendlichen durch körperliche Aktivität (in Abbildung 2 

linker Wirkungspfad), (b) einen durch die körperliche Aktivität im Kindes- und Jugend-

alter verzögerten Ausbruch von chronischen Erkrankungen im Erwachsenalter (in Ab-

bildung 2 rechter Wirkungspfad) sowie (c) eine Aufrechterhaltung des Aktivitätsstatus 

von der Kindheit bis ins Erwachsenalter. Durch die körperliche Aktivität im Er-

wachsenalter ist von gesicherten gesundheitswirksamen Effekten auszugehen (in Abbil-

dung 2 mittlerer Wirkungspfad). Die drei gesundheitlichen Wirkmechanismen werden 

in den drei folgenden Unterkapiteln kritisch hinterfragt. 

2.2.1 Körperliche Aktivität und ihre direkte Wirkung auf den Gesundheits-

status und die Lebensqualität bei Kindern und Jugendlichen 

Eine Übersicht zu den wissenschaftlichen Ergebnissen liefert Tabelle 2.  

Tabelle 2: Übersicht über die Effekte körperlicher Aktivität auf gesundheitsrelevante Größen bei 
Kindern und Jugendlichen (Sallis & Owen 1999, 39) 
Gesundheitsvariable Zusammenfassung des Zusammenhanges 
Ausdauerorientierte Fitness ⇑⇑
Körperfett ⇓
Blutdruck ⇔

HDL-Cholesterin ⇑
LDL-Cholesterin 0

Knochendichte ⇑
Muskuloskeletale Verletzungen ⇑
Key: 0 = kein Zusammenhang; ⇔ = inkonsistente Zusammenhänge oder nur sehr begrenzte Daten; ⇑ = einige Evi-
denzen für einen steigernden Einfluss; ⇑⇑ = moderate Evidenzen für einen steigernden Einfluss; ⇑⇑⇑ = starke Evi-
denzen für einen steigernden Einfluss aus vielen Studien; ⇓ = einige Evidenzen für einen mindernden Einfluss; ⇓⇓ = 
moderate Evidenzen für einen mindernden Einfluss; ⇓⇓⇓ = starke Evidenzen für einen mindernden Einfluss aus vie-
len Studien 

Der stärkste positive Zusammenhang wird bei der aeroben oder der kardiorespirato-

rischen Fitness gesehen (Boreham et al. 1997; Sallis & Owen 1999; Twisk 2001, 621). 

Forschungsbemühungen zielen weiter auf die körperliche Aktivität und Risikofaktoren 

für Herzkreislauferkrankungen sowie die Knochengesundheit (Boreham & Riddoch 

2003, 18). Studien zur körperlichen Aktivität zeigen sowohl positive Effekte (Boreham 

et al. 1997) als auch keine Beeinflussung des Blutdrucks (Bar-Or 1995; Boreham & 

Riddoch 2003, 18). Unstrittig ist, dass Kinder und Jugendliche mit erhöhtem Blutdruck 

profitieren (Bar-Or 1995; Riddoch 1998; Twisk et al. 2000; Strong et al. 2005; Rowland 

2007). Für die Blutfette sind die Ergebnisse inkonsistent (Cale & Harris 2005c). Das 

HDL-Cholesterin scheint allerdings günstig beeinflussbar (Riddoch 1998, 26; Sallis & 

Owen 1999, 37f; Twisk 2001, 621; Biddle et al. 2004; Strong et al. 2005). Aber auch 

hier gilt, dass Kinder und Jugendliche von körperlicher Aktivität profitieren, wenn sie 

auffällige Blutfettwerte haben (Rowland 2007). 



Epidemiologie der körperlichen Aktivität  19 

Bezogen auf das Übergewicht ist der Zusammenhang noch nicht abschließend zu be-

werten (Sallis et al. 2000b), aber moderat intensive körperliche Aktivität scheint den 

Körperfettanteil zu reduzieren (Bar-Or 1995; Boreham et al. 1997; Twisk 2001, 621; 

Ekelund et al. 2004). In der Übersicht von Riddoch (1998) weisen lediglich zwei Stu-

dien keine Assoziation zwischen Übergewicht und Bewegung auf. Die Beziehung von 

kardiovaskulärer Fitness und Übergewicht ist ausgeprägter (Cale & Harris 2005c).            

Akzelerometrische Daten legen nahe, dass hoch intensive körperliche Aktivität bei Jun-

gen und Mädchen die Wahrscheinlichkeit für ein Normalgewicht erhöht (Patrick et al. 

2004). Trotz dieser mitunter widersprüchlichen Ergebnisse resümieren viele For-

scherinnen und Forscher, dass körperliche Aktivität unverzichtbar ist, um das Überge-

wicht zu bekämpfen (Boreham et al. 2001, 273; Boreham & Riddoch 2003, 18). Da die 

aufkommende globale Übergewichtsepidemie nicht durch eine Veränderung des Gen-

pools zu begründen ist, spielt die Energiebalance wohl eine entscheidende Rolle.         

Studien zeigen, dass die körperliche Aktivität in den letzten Jahren möglicherweise zu-

rückgegangen ist (Biddle et al. 2004, 681; Dollman et al. 2005; Harnack & Schmitz 

2005). Daneben plädieren andere dafür, sitzende Verhaltensweisen (z.B. Fernsehen,         

Lesen, Computer, mit Freunden unterhalten) stärker zu berücksichtigen. Verschiedene 

Forschungsarbeiten zeigen Zusammenhänge zum Fernsehen oder Computergebrauch 

auf (Robinson 1999; Crespo et al. 2001; Patrick et al. 2004; Hancox & Poulton 2006). 

In der Metaanalyse zum Fernsehen sowie Computer und Übergewicht fallen die Effekt-

stärken nur klein aus. Die klinische Relevanz ist somit zweifelhaft. Andererseits ist die 

Qualität der einbezogenen Studien nicht hochwertig. Es ist lediglich eine randomisierte 

Interventionsstudie eingeschlossen worden, die wiederum für einen deutlichen Effekt 

spricht. Problematisiert wird von den Autoren zusätzlich eine eindimensionale Abbil-

dung von sitzenden Verhaltensweisen. Eine komplexere Betrachtung dürfte mit stär-

keren Effekten behaftet sein (Marshall et al. 2004b), die unabhängig von körperlicher 

Aktivität sind bzw. nebeneinander stehen könnten (Sallis & Owen 1999, 36; Strauss et 

al. 2001; Marshall et al. 2002; Neumark-Sztainer et al. 2003b; Biddle et al. 2004; Pa-

trick et al. 2004; De Bourdeaudhuij et al. 2005; Gorely 2005). Bei Erwachsenen weisen 

Studienergebnisse darauf hin, dass unabhängig von körperlicher Aktivität sitzende Ak-

tivitäten das Risiko für bestimmte Krankheiten erhöhen (z.B. Hu et al. 2003; Rastogi et 

al. 2004).  

Für die Knochengesundheit sind gewichtsbelastende Aktivitäten im Gegensatz zu ge-

wichtsunbelastenden Aktivitäten wie Schwimmen und Radfahren für den Aufbau einer 
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hohen Knochendichte bedeutsam (Riddoch 1998, 18f; Biddle et al. 2004; Cale & Harris 

2005c; Strong et al. 2005). Besonders die Pubertät wird für einen nachhaltigen Aufbau 

der Knochenmasse diskutiert (Bar-Or 1995; Vuori 1998, 99; Vuori 2001, 563f). Die 

Größenordnung für den Unterschied in der Knochenmineraldichte liegt bei etwa 5-15% 

zwischen der höchsten und der niedrigsten Fitness- bzw. Aktivitätsgruppe (Boreham & 

Riddoch 2003, 19). 

Die Gefahr von Überlastungsschäden risikoträchtiger Sportarten muss genannt werden, 

darf aber nicht dramatisiert werden (Strong et al. 2005).  

Neben den genannten Effekten auf Morbidität und Mortalität sind positive Aus-

wirkungen auf das Wohlbefinden im Jugendalter zu erwarten (Health Education Author-

ity. 1997, 7; Biddle et al. 1998b, 4f; Mutrie & Parfitt 1998; Biddle 1999, 134ff). Nach 

dem derzeitigen Erkenntnisstand geht regelmäßige körperliche Aktivität mit einer ver-

besserten psychosozialen Gesundheit einher (Fox & Riddoch 2000, 500). Moderate         

Effekte sind im Bereich der Prävention und Behandlung von Angst und Depression so-

wie von Stress zu sehen (Biddle et al. 2004; Strong et al. 2005). Negative Aus-

wirkungen für die psychische Gesundheit sind nicht festzustellen. Es gibt lediglich 

Hinweise dafür, dass Mädchen, die intensive körperliche Betätigung oder auch Leis-

tungssport nachgehen, häufiger unter Essstörungen leiden (Mutrie & Parfitt 1998, 51ff; 

Sallis & Owen 1999, 51). Zur Förderung der seelischen Gesundheit ist zumindest von 

einer kurzfristigen Verbesserung des Selbstwertgefühls auszugehen (Ekeland et al. 

2005). Weiterhin sind das Wohlbefinden sowie depressive Stimmungen positiv zu                 

beeinflussen. Es muss insgesamt angemerkt werden, dass Geschlechterunterschiede in 

Erscheinung treten und die negativen Auswirkungen von körperlicher Aktivität bislang 

wenig untersucht sind (Mutrie & Parfitt 1998, 53ff; Sallis & Owen 1999, 50f). Das       

Potenzial für die soziale und moralische Entwicklung (z.B. Teamfähigkeit, Fair-Play) ist 

über die körperliche Aktivität vorhanden. Es fehlen jedoch beweiskräftige Studien. Ob 

sich delinquentes Verhalten vermindert, bleibt zur Zeit noch offen (Mutrie & Parfitt 

1998, 59ff; Sallis & Owen 1999). Weitere Aspekte sind die Beeinflussung der kogni-

tiven Funktionen (wie Konzentration) und der schulischen Leistungsfähigkeit. Studien-

ergebnisse bescheinigen, dass zusätzliche körperliche Aktivität nicht mit schlechteren 

Schulleistungen, sondern mit tendenziell besseren akademischen und kognitiven            

Leistungen verbunden ist (Mutrie & Parfitt 1998, 57ff; Strong et al. 2005).

Wenig ist bekannt über den Zusammenhang von körperlicher Aktivität mit anderen                 

Lebensstilelementen (z.B. Rauchen, Ernährung, Drogenkonsum). Es gibt erste An-
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zeichen, dass regelmäßige körperliche Aktivität günstig auf das Nichtrauchen, ernäh-

rungsbedingtes Verhalten und den Umgang mit Drogen wirkt (Marti et al. 1999, 177; 

Pate et al. 2000a; Kimm et al. 2002). 

Für den deutschen Sprachraum fehlen Erkenntnisse im Bereich objektiver Gesundheits-

Maße (z.B. Erkrankungsdiagnosen) und von (kardiovaskulären) Risikofaktoren. Die 

Forschung ist zumeist im Querschnitt angelegt und orientiert sich an subjektiven An-

gaben zur Gesundheit, den psychosomatischen und chronischen Beschwerden sowie 

dem Wohlbefinden und dem sozialen Rückhalt. Im Ergebnis wird ein leichter Vorteil 

von aktiven gegenüber nicht aktiven Jugendlichen bezüglich Fitness, Wohlbefinden, so-

zialem Rückhalt sowie unter differenzierterer Betrachtung für einige körperliche Be-

schwerden gesehen. Bei genauerer Betrachtung der kontextuellen und der quantitativen 

Merkmale von Aktivität deuten sich differenzielle Effekte an. Ergebnisse außerhalb des 

Sportvereins liegen fast nicht vor (Sygusch et al. 2003; Sygusch 2005). 

2.2.2 Körperliche Aktivität im Kindes- und Jugendalter und ihre Wirkung 

auf den verzögerten Ausbruch chronischer Erkrankungen im Er-

wachsenenalter 

Dieser Wirkungspfad körperlicher Aktivität wird in der Regel nicht direkt über chro-

nische Erkrankungen festgestellt, sondern häufig indirekt über vorliegende kardiovas-

kuläre Risikofaktoren gemessen. Eine schwache Evidenzbasis liegt für die Vorhersage 

eines günstigeren kardiovaskulären Risikofaktorenprofils im späteren Leben durch ein 

hohes Ausmaß körperlicher Aktivität in der Jugend vor. Körperliche Fitness scheint                

bedeutsamer. Messmethodische Probleme könnten hierfür allerdings verantwortlich sein 

(Twisk et al. 2002). Zudem zeigen Studien einen vergleichbaren Effekt für die Mortali-

tät auf, wenn zunächst inaktive Erwachsene im weiteren Untersuchungszeitraum aktiv 

werden (Paffenbarger et al. 1994; Blair et al. 1995; Lee & Paffenbarger 2000; Batty et 

al. 2001; Schnohr et al. 2003). Diese Befundlage spricht insgesamt nicht für einen aus-

geprägten gesundheitlichen Transfereffekt der körperlichen Aktivität vom Jugend- ins 

Erwachsenenalter (Twisk 2001).  

Detailergebnisse von longitudinalen Studien geben ein differenzierteres Bild. In der 

„Amsterdam Longitudinal Growth and Health Study“ wird die Körperfettmasse von 

körperlicher Aktivität und von körperlicher Fitness günstig beeinflusst. Nicht so deut-

lich ist der Effekt für das HDL-Cholesterin. Eine inverse Beziehung wird zum Gesamt- 
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und dem Quotienten aus Gesamt- zu HDL-Cholesterin gefunden. Dass der Blutdruck 

nicht beeinflusst wird, kann durch den niedrigen Ausgangsblutdruck überlagert sein 

(Twisk et al. 2000). Weitergehende Ergebnisse zum metabolischen Syndrom zeigen, 

dass sich das Risiko erhöht, wenn hochintensive durch leicht bis moderat intensive kör-

perliche Aktivität im Altersverlauf ersetzt wird. Im Kommentar wird dazu angemerkt, 

dass es sich im Lebensverlauf lohnt, jegliche Art körperlicher Aktivität zu fördern. Bei 

älteren Menschen werden nämlich sehr wohl Zusammenhänge vom metabolischen                    

Syndrom und moderat intensiver körperlicher Aktivität gesehen (Ferreira et al. 2005). 

Da Übergewicht im Kindes- und Jugendalter möglicherweise einen deutlichen Einfluss 

auf wesentliche Gesundheits-Maße unabhängig vom Gewichtsstatus im Erwachsenen-

alter hat, sollte dieser insbesondere beachtet werden (Clarke & Lauer 1993; Boreham & 

Riddoch 2003, 20). Die Körperfülle scheint den Effekt von körperlicher Fitness/ Aktivi-

tät auf kardiovaskuläre Risikofaktoren zu mediieren und stellt gleichzeitig einen starken 

und unabhängigen Einflussfaktor dar (Boreham et al. 2001; Twisk et al. 2002). Neben 

dem stabilen „Tracking“3 für Übergewicht (Clarke & Lauer 1993; Whitaker et al. 1997; 

Baranowski et al. 2000; Reilly et al. 2003; Trudeau et al. 2003; Boreham et al. 2004) sei 

ergänzend auf die „Oslo Youth Study“ verwiesen, die eine erhöhte körperliche Aktivität 

im Jugendalter als eine vorteilhafte Beeinflussung für das Übergewicht im Er-

wachsenenalter sieht. Dieses spricht für eine frühzeitige Determination des Überge-

wichts (Kvaavik et al. 2003). In einer finnischen Längsschnittstudie wird diesbezüglich 

festgestellt, dass kontinuierliche körperliche Aktivität zwischen dem Jugend- und Er-

wachsenenalter Übergewicht in beiden Geschlechtern und schweres abdominales Über-

gewicht bei Frauen reduziert. Persistierende Inaktivität hängt nicht mit dem Über-

gewicht zusammen (Tammelin 2003). Es gibt einige Hinweise dafür, dass der Rückgang 

von Lebensstilaktivitäten aufgrund bewegungsarmer Umweltbedingungen („activity    

toxic environment“) für das Übergewicht verantwortlich ist (Steinbeck 2001; Dollman 

et al. 2005; Jeffery & Linde 2005). 

Weiterhin ist die körperliche Aktivität von Jugendlichen wichtig für die Knochen-

gesundheit. Eine im Jugendalter erworbene erhöhte Knochenmineraldichte vermindert 

                                                

3 Unter „Tracking“ ist allgemein zu verstehen, inwieweit die Ausprägung einer Untersuchungsvariable 
(z.B. Übergewicht; körperliche Aktivität) zu einem frühen Zeitpunkt (z.B. Kindheit) die Ausprägung die-
ser Variablen zu einem späteren Zeitpunkt bestimmt (z.B. Erwachsenenalter). Zusätzlich ist dabei aller-
dings zu beachten, dass „Tracking“ sich zumeist auf die Rangordnung in einer Gruppe zu den zwei zu 
vergleichenden Zeitpunkten bezieht. Im Extrembeispiel ist das „Tracking“ hoch, wenn ein Kind, das ein 
größeres Gewicht als ein anderes hat, auch als erwachsene Person dieses höhere Gewicht zur Vergleichs-
person zeigt.
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die Osteoporose-Inzidenz und reduziert die damit verbundenen Folgen von Knochen-

brüchen im Alter (Vuori 2001, 563f; Boreham & Riddoch 2003, 20). Diese Befundlage 

bleibt jedoch nicht unwidersprochen (Cale & Harris 2005c). Jugendliche mit einer guten 

Beweglichkeit und Kraftausdauer haben über einer Zeitraum von 25 Jahren eine er-

niedrigte Lebenszeitprävalenz muskuloskeletaler Probleme insbesondere lumbaler                           

Rückenschmerzen (Mikkelsson et al. 2006). Ein neuer Forschungsbereich dreht sich um 

die Entwicklung späterer Krebserkrankungen. Erste Ergebnisse sehen hierbei protektive 

Einflüsse (Biddle et al. 2004, 680; Cale & Harris 2005c, 14). 

2.2.3 Körperliche Aktivität und ihre direkte Wirkung im Erwachsenenalter 

durch eine kontinuierliche Aufrechterhaltung körperlicher Aktivität 

von der Kindheit bis in das Erwachsenenalter 

Die Argumentation für die Bewegungsförderung im Jugendalter ist eng geknüpft an die 

Hypothese einer frühzeitigen Habitualisierung eines aktiven Lebensstils. Die Korre-

lationsforschung4 stellt keinen Zusammenhang der körperlichen Aktivität von Erwach-

senen mit dem von Kindern/Jugendlichen sowie dem Schulsport fest (Sallis & Owen 

1999, 116; Trost et al. 2002a). Die kanadische Trois-Revieres-Studie untersucht die 

Auswirkung eines verstärkten Grundschulsports auf die körperliche Aktivität von Er-

wachsenen. Nur Frauen profitieren bei der Häufigkeit körperlicher Aktivität sowie bei 

der Auswahl höher intensiver Aktivitäten (wie „Walking“ als Sportart, Schwimmen                

oder Mountainbikefahren) (Trudeau et al. 1999). Zusätzlich zeigt sich, dass körperliche 

Aktivität über die Lebenszeit hinweg relativ instabil ist (Lee et al. 1992, 174ff). „Life-

events“ oder körperliche und psychologische Umbruchphasen wie z.B. die Pubertät              

oder der Eintritt in das Erwachsenenalter gelten als bedeutsame Einschnitte (Biddle & 

Mutrie 2001, 290; Malina 2001, 6; Boreham & Riddoch 2003, 21). Gerade der                        

organisierte Sport oder auch schulbegleitende körperliche Aktivitäten fallen weg und 

konkurrierende Wahlmöglichkeiten treten auf (Boreham et al. 2004). 

„Trackingstudien“, die sich mit der Aufrechterhaltung von körperlicher Aktivität und 

Fitness über lange Zeiträume beschäftigen, lassen eine etwas günstigere Prognose zu 

(Boreham & Riddoch 2003, 20f). Überblicksartikel sehen eine schwache bis moderate 

                                                

4
 Darunter versteht man einen a-theoretischen (nicht theoriegeleiteten) Zugang zur Erklärung des körperlichen Akti-

vitätsverhaltens. Um das Verhalten zu erklären, wird eben nicht eine vorab definierte Theorie herangezogen. Viel-
mehr werden Faktoren/Variablen bi- oder multivariat in Beziehung zur körperlichen Aktivität gestellt, die potenziell 
eine positive oder negative Assoziation aufweisen könnten (siehe ausführlicher Kapitel 4.1). 
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Stabilität für die körperliche Aktivität und Fitness vom Kindes-/Jugendalter bis hinein 

in das Erwachsenalter (Malina 1996; Malina 2001; Twisk et al. 2002, 49). Die Auf-

rechterhaltung körperlicher Aktivität ist günstiger, je kürzer der untersuchte Zeitraum 

ist. So sind die stärksten Korrelationen innerhalb der Kindheit, innerhalb des Jugen-

dalters oder auch von Kindheit ins Jugendalter sowie von der Jugend ins Erwachsenen-

alter zu beobachten (Kelder et al. 1994, 30f; Telama et al. 1996; Janz et al. 2000; Van 

Mechelen et al. 2000; Aarnio et al. 2002; Telama et al. 2005). Die Werte sind für Jun-

gen höher als für Mädchen (Tammelin 2003; Telama et al. 2005). 

Die höchsten Stabilitätskoeffizienten werden weiterhin für die Häufigkeit des Sports im 

Sportverein beobachtet. Dieses spricht für eine Fokussierung und Stärkung des Sport-

vereins und der Entwicklung von Sportprogrammen für Jugendliche (Telama et al. 

1996; Malina 2001, 5; Aarnio et al. 2002). Als günstig für eine lange Aufrechterhaltung 

wird die Ausübung mehrerer Sportarten hervorgehoben. Bei Mädchen sind dafür ins-

besondere Ballsportarten vorteilhaft (Aarnio et al. 2002). Daneben scheint der 

Intensitätsgrad der Aktivität einen höheren Voraussagewert zu haben als die Häufigkeit 

(Telama et al. 1996; Janz et al. 2000). In einer weiteren finnischen Studie haben vor           

allem Ausdauersportarten und intensive sportliche Aktivitäten, die vielfältige Fähig-

keiten abverlangen, eine erhöhte Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft noch ausgeübt zu 

werden. Die unregelmäßige Teilnahme beim Sport im Jugendalter und vor allem die 

Nicht-Mitgliedschaft in einem Sportverein hängen bei Jungen mit einer größeren Inak-

tivität im Alter von 31 Jahren zusammen (Tammelin 2003). Wenn man davon ausgeht, 

dass die Mitgliedschaft zu einer kontinuierlichen körperlichen Aktivität führt, zeigen 

andere Ergebnisse in ähnlicher Weise, dass unabhängig vom Typ der Aktivität die er-

höhte Wahrscheinlichkeit für eine lebenslange Aufrechterhaltung die Kontinuität der 

Ausübung ist (Telama et al. 2005).  

2.3 Zusammenfassung 

Dieses Kapitel trägt dazu bei, die Notwendigkeit einer Förderung körperlicher Aktivität 

hervorzuheben. Die Prävalenzen körperlicher Aktivität bei Kindern und Jugendlichen 

brechen zwischen dem 13. und 18. Lebensjahr ein; zudem sind Mädchen insgesamt we-

niger aktiv als Jungen. In Deutschland erreichen 29,4% der 15-jährigen Jungen und 

17,9% der 15-jährigen Mädchen die UK-HEA Empfehlung zur gesundheitsförderlichen 

körperlichen Aktivität und liegen damit im europäischen Vergleich unter dem Durch-

schnitt. Zusätzlich lassen sich mindestens drei Argumentationslinien von körperlicher 
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Aktivität und ihrer Wirkung auf Krankheit und Gesundheit verfolgen. (a) Für die direkte 

Verbesserung des Gesundheitsstatus ist die epidemiologische Evidenzbasis unzu-

reichend. Epidemiologische Studien fehlen für Deutschland bislang vollständig, was 

sich allerdings durch den RKI Kinder- und Jugendsurvey ändern wird. (b) Die gesund-

heitliche Transferwirkung ins Erwachsenenalter durch körperliche Aktivität im Kindes- 

und Jugendalter ist wenig untersucht und die Evidenz nicht deutlich ausgeprägt. (c) Das 

dritte Argument wurde bislang häufig benutzt, um Bewegungsförderungsmaßnahmen zu 

rechfertigen. Es beinhaltet die Habitualisierung eines aktiven Lebensstils im Kindes- 

und Jugendalter, um auch im Erwachsenalter körperlich aktiv zu sein. Entgegen aller 

Vorannahmen sind die Befunde nicht einheitlich. Korrelative Studien im Querschnitt 

folgern, dass körperlich aktive Erwachsene nicht zwangsläufig im Jugendalter körper-

lich aktiv gewesen sind. Längsschnittliche Korrelationsstudien („Trackingstudien“) 

weisen hingegen leichte bis moderate Zusammenhänge auf. 

Trotz der nur inkonsistenten Befundlage für die gesundheitliche Wirkung körperlicher 

Aktivität kann man sich dem Kommentar von Biddle et al. (2004, 684f.) anschließen, 

die einerseits den Grad der unzureichenden Evidenz benennen, aber andererseits auch 

betonen, dass es unwahrscheinlich ist, dass körperliche Aktivität nicht mit einer posi-

tiven gesundheitlichen Wirkung für Kinder und Jugendliche assoziiert ist. Es wäre des-

halb sinnvoll, auch in dieser Altersgruppe körperliche Aktivitäten zu fördern. Rowland 

(2007) mahnt dazu an, dass körperliche Aktivität zweifelsfrei gesundheitsprotektiv 

wirkt. Der direkte Nutzen scheint aber verstärkt, auf einer psychosozialen Ebene sicht-

bar zu werden. Dieses hängt vor allem damit zusammen, dass der Ursprung vieler Er-

krankungen (Atheriosklerose, Osteoporose, Übergewicht) in den kindlichen Jahren 

liegt. Die Tatsache, dass man bei Kindern und Jugendlichen mit einem unauffälligen 

kardiovaskulären Risikoprofil keine gesundheitlichen Effekte nachweisen kann, ist des-

halb nicht verwunderlich. Aber da konsistent belegt ist, dass z.B. zu hoher Blutdruck 

oder erhöhte Blutfette unter Kindern und Jugendlichen mit zusätzlicher körperlicher         

Aktivität zu verbessern sind, steht vor allem die Frage im Mittelpunkt, inwieweit kör-

perliche Aktivität das Auftreten von einem ungünstigen kardiovaskulären Risikoprofil 

in ein höheres Lebensalter verschiebt. 
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3 Wirksamkeit von Interventionen zur Förderung körperlicher Aktivität 

In diesem Kapitel steht die Wirksamkeit von Interventionen zur Förderung körperlicher 

Aktivität im Mittelpunkt. Es geht nicht um die detaillierte Beschreibung bestimmter            

Interventionen, sondern es wird zusammenfassend dargestellt, mit welchen Mitteln                     

bisherige Interventionen welche Effekte erzielt haben. Neben Übersichtsarbeiten wer-

den insbesondere die verschiedenen „Settings“ benannt und hinsichtlich erfolgreicher 

Interventionen beleuchtet, die als vielversprechend für die Förderung körperlicher Akti-

vität gelten. Der Schwerpunkt liegt auf der Zielgruppe Kinder und Jugendliche. Bei den 

Übersichtsarbeiten werden als Einstieg allerdings wichtige Schlussfolgerungen aus Stu-

dien von Erwachsenen angeführt. Diese Gruppe ist bislang gründlicher untersucht wor-

den und Implikationen können auch für andere Zielgruppen abgeleitet werden.  

3.1 Übersichtsarbeiten 

Für das Erwachsenenalter liegt mittlerweile eine Übersichtsarbeit der „Cochrane Colla-

boration“ vor. Diese legt nahe, dass Interventionen die körperliche Aktivität kurz- und 

mittelfristig moderat steigern können. Langzeiteffekte sind wegen der zu kurzen (<12 

Monate) Untersuchungszeiträume nicht abschließend zu beurteilen. Da eine große            

Heterogenität unter den Studien vorliegt, ist eine Aussage zu den effektivsten Bau-

steinen einer Intervention nicht eindeutig auszumachen. Eine Mischung aus pro-

fessioneller Beratung zu Beginn der Maßnahme sowie kontinuierlicher Unterstützung 

währenddessen scheinen am günstigsten zu sein. Adverse Effekte von Interventionen 

werden nicht festgestellt (Hillsdon et al. 2005). Metaanalytische Ergebnisse sehen eben-

falls moderate Effekte für Interventionen. Die körperliche Aktivität lässt sich am deut-

lichsten durch klassische Verhaltensmodifikation erhöhen, die sich an gesunde Personen 

auf der Ebene der Gemeinde5 richtet. Dabei sollten die Zielgruppen über Medien ange-

sprochen werden. Weiterhin sind unangeleitete körperliche Aktivität und leicht intensi-

ve Aktivitäten zu betonen (Dishman & Buckworth 1996, 712). Darüber hinaus wird in 

verschiedenen Übersichtsarbeiten auf eine zielgruppenspezifische Vorgehensweise 

(„targeted“) sowie die Maßschneiderung von Interventionen („tailored interventions“) 

im Gegensatz zu standardisierten, undifferenzierten Maßnahmen für eine Zielbe-

                                                

5 Die Gemeinde ist hier zu verstehen als der nächste sozial-räumliche Lebensraum von Menschen und 
hebt darauf ab, dass nicht nur personengebundene Einflussfaktoren, sondern auch umweltbedingte externe 
Einflussfaktoren (soziale und strukturelle Bezüge) für das Verhalten prägend sind (Fuchs 2003, 176f).
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völkerung „one-size-fits-all-interventions“ hingewiesen (U.S. Department of Health and 

Human Services & Centers for Disease Control and Prevention 1999; Marcus et al. 

2000a). Der Einsatz von Kommunikationsmedien (Telefon/Print oder                            

Computer) wird zusätzlich in anderen Arbeiten betont. Vor allem das Potenzial aus   

Public Health-Sicht erscheint dabei vielversprechend. Massenmediale Kampagnen er-

reichen hohe Werte auf der Ebene von Erinnerung oder auch Vermittlung der Botschaft. 

Eine tatsächliche Verhaltensänderung wird allerdings nicht in zufriedenstellender Weise 

induziert. Regional begrenzte Studien mit maßgeschneiderten und zielgruppenspezi-

fischen Ansätzen scheinen dabei am günstigsten. Die Nutzung neuer Medien in Form 

von z.B. computerisierten Expertensystemen (ausführlicher siehe Kapitel 5.8) könnte zu 

einer bevölkerungsweiten individualisierten körperlichen Aktivitätsförderung beitragen 

(Marcus et al. 1998a; Owen et al. 2002; siehe auch Nigg 2003). Aus dem systema-

tischen Überblick der „Centers for Disease Control and Prevention-Task Force on 

Community Preventive Services“ wird auf die Empfehlung individualisierter Ver-

haltensänderungsprogramme (u.a. Stufen der Verhaltensänderung) hingewiesen (Kahn 

et al. 2002). 

Kritische Stimmen resümieren für Erwachsene, dass sich bei motivierten freiwilligen 

Männern und Frauen gewünschte Verbesserungen einstellen. Andererseits ist zu wenig 

bekannt über die Erhöhung körperlicher Aktivität bei unmotivierten Personen und die 

Frage nach der differenziellen (z.B. Geschlecht, Alter, Schicht) Wirkung von Inter-

ventionen bleibt ungeklärt (Baranowski et al. 1998, 281; Kahn et al. 2002, 91; Hillsdon 

et al. 2005). 

Für Kinder und Jugendliche lassen sich auch einige Übersichtsarbeiten finden, die ein-

heitliche Schlussfolgerungen zulassen. Metaanalytische Ergebnisse über experimentelle 

und quasiexperimentelle Studiendesigns konstatieren moderate Effekte. Erfolge von 

schulsportinternen sind gegenüber außerschulischen Maßnahmen stärker ausgeprägt 

(Ringuet & Trost 2001). Dieses deckt sich mit Beobachtungen aus narrativen und           

systematischen Übersichtsartikel (Almond & Harris 1998; Baranowski et al. 1998; 

Stone et al. 1998; Kahn et al. 2002). Weiterhin wird angemahnt, dass zu wenig Studien 

im Jugendalter durchgeführt worden sind. Die meisten Studien zielen auf Grundschul-

kinder und setzen in der Schule und nicht auf Gemeindeebene an (U.S. Department of 

Health and Human Services 1996, 236; Stone et al. 1998; Ringuet & Trost 2001). Stu-

dien, die einen Mehrebenenansatz (personale, soziale, strukturelle, kulturelle, politische 

Ebene) verfolgen, fehlen fast vollständig (Biddle et al. 2004, 688). Interventionsinhalte 
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berufen sich zumeist auf die sozial-kognitive Theorie und die Selbstbeobachtung (Stone 

et al. 1998). Eine reine Informationsvermittlung bleibt kritisch zu hinterfragen (Kahn et 

al. 2002; Kemper et al. 2002).

3.2 Schule 

Die Schule ist für die Prävention und Gesundheitsförderung von besonderer Bedeutung, 

da flächendeckend Kinder aller sozialer Schichten erreicht werden. Kinder und Jugend-

liche verbringen dort einen großen Teil ihrer Zeit; dazu ist sie ein Ort mit hoher Auf-

nahmebereitschaft (Fox & Harris 2003, 182). Zusätzlich ist der Sportunterricht nicht nur 

eine Quelle körperlicher Aktivität in der Schule, sondern sollte auch zur lebenslangen 

körperlichen Aktivität anregen (Sallis & Owen 1999, 154; Cale & Harris 2005e, 162f). 

In der Übersicht von Almond & Harris (1998, 142ff) werden 19 Studien an Grund-

schulen und sechs Studien an weiterführenden Schulen berücksichtigt. Für das Grund-

schulalter sehen 15 von 17 Untersuchungen eine positive Veränderung physiologischer 

oder klinischer Gesundheits-Maße. Acht Studien zeigen entweder positive Ver-

änderungen in der inner- oder außerschulischen körperlichen Aktivität. Für die weiter-

führenden Schulen verbessern sich bei vier von fünf Studien Komponenten gesundheits-

relevanter Fitness, aber nur in einer von drei Studien steigert sich die körperliche Akti-

vität. Stone und Kollegen (1998) sowie Sallis & Owen (1999) weisen darauf hin, dass 

vor allem die schulische Aktivitätszeit erhöht werden kann, aber in deutlich geringerem 

Ausmaß die außerschulische.  

In verschiedenen Übersichtsartikeln wird die CATCH-(Child and Adolescent Trial for 

Cardiovascular Health)-Studie hervorgehoben, die mit sozial-kognitiven Interventions-

elementen arbeitet (Sallis & Owen 1999; Buckworth 2000; Biddle & Mutrie 2001, 

287ff). Die CATCH-Studie (2.-4. Schulklasse) erhöht nicht nur die moderate bis hoch 

intensive körperliche Aktivität während des Sportunterrichts, sondern auch alltägliche 

hoch intensive Aktivitäten (Luepker et al. 1996). Nach dreijährigem Follow-Up wird die 

körperliche Aktivität in der Experimentalgruppe in einem höheren Ausmaß aufrecht-

erhalten als in der Kontrollgruppe (Stone et al. 1998; Nader et al. 1999).  

Ein weiteres erfolgreiches Projekt, mit dem besonderen Fokus auf jugendliche Mäd-

chen, ist mit LEAP (Lifestyle Education for Activity Project) ergänzend zu erwähnen. 

Im Mittelpunkt steht die Stärkung der Selbstwirksamkeit durch erfolgreiche körperliche 

Aktivitätserlebnisse im Inner- und Außerschulischen sowie eine auf die Entwicklung 
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abgestimmte Herausbildung von physischen und verhaltensbezogenen Fähigkeiten, die 

eine Aufnahme und Aufrechterhaltung für das weitere Leben sichern (z.B. Zielsetzung, 

Zeitmanagement, Barrierenmanagement oder Selbstbestärkung) (Dishman et al. 2004a; 

Dishman et al. 2004b, 412). 

Der weiteren Untersuchung bedürfen die Wirkmechanismen einer veränderten Schul-

umwelt auf die körperliche Aktivität (Wechsler et al. 2000; Kerr et al. 2003; Biddle et 

al. 2004, 689) als einen umfassenden Ansatz einer aktiven/bewegten Schule (Cale & 

Harris 2005e, 172f). 

3.3 Familienbezogene Interventionen 

Es gibt inkonsistente Befunde für die Wirkung familienbasierter Interventionen bei 

Kindern und Jugendlichen (Kahn et al. 2002). Das Setting Familie wird insgesamt als 

förderungswürdig angesehen, da eine große Anzahl von Aufgaben (z.B. Transport) und 

hilfreiche Unterstützungsleistungen (z.B. Verstärkung, Vorbild) von ihr geleistet wer-

den (Sallis 1998). Studien bei übergewichtigen Kindern sind dann erfolgversprechend, 

wenn körperlich aktive Verhaltensweisen und die Unterlassung von sitzenden Tätig-

keiten belohnt werden. Es bleibt unklar, inwieweit dieses auf normalgewichtige Kinder 

übertragbar ist (Sallis 1998, 151ff; Sallis & Owen 1999, 149ff). Aber es ist noch zu                

wenig über familiäre Wirkmechanismen bei Interventionen bekannt, so dass zunächst 

stärkere Forschungsbemühungen rund um das System Familie notwendig sind (Biddle 

et al. 2004, 489f). 

3.4 Gemeindebezogene Interventionen 

Es ist wichtig, die Gemeindeebene bei Fördermaßnahmen mitzubedenken, da die meiste 

Zeit an körperlicher Aktivität außerhalb der Schule statt findet (Centers for Disease 

Control and Prevention 1997, 5). Zudem ist eine Offenheit für Verhaltensänderung auf-

grund des nicht vorhandenen Lerndrucks im Vergleich zur Schule zu nutzen; es werden 

wesentliche Möglichkeiten und Entscheidungen bezüglich des Aktivitätsverhaltens in 

der Gemeinde getroffen und prominente Personen können als Rollenmodelle fungieren 

(Pate et al. 2000b). Es existieren allerdings nur sehr wenige Studien, die einen breiten 

Ansatz auf Gemeindeebene verfolgen und gleichzeitig Jugendliche einschließen (Sallis 

1998). Vorliegende Untersuchungen zeigen keine wesentliche Änderung der körper-

lichen Aktivität. Sie stellen jedoch die Durchführbarkeit von gemeindebezogenen Inter-
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ventionen unter Beweis (Pate et al. 2000b, 143). In der Übersicht vom USDHHS (U.S. 

Department of Health and Human Services) wird auf eine erfolgreiche schul-

gemeindebezogene Intervention (Minnesota Heart Health Program) hingewiesen. Mit 

Hilfe eines peer-geleiteten Ansatzes wurde bei Mädchen eine Steigerung der Aktivität 

außerhalb der Schule festgestellt (U.S. Department of Health and Human Services 1996, 

237ff). Konzentrieren sollte man sich auf die Ansprache in verschiedenen Settings über 

unterschiedliche Kanäle: z.B. zu Hause mit Einbezug der Eltern als Rollenmodell, in der 

Schule unter Einbezug von Angeboten in der Gemeinde oder über die Beratung beim 

Hausarzt (Sallis 1998; Pate et al. 2000b). Derartige Interventionen könnten am                           

günstigsten mit dem sozial-ökologischen Ansatz zu realisieren sein oder müssen zumin-

dest einen wesentlich breiteren Ansatz als rein informationsgeleitete und auf kognitive 

Strategien ausgerichtete individualisierte Verhaltensänderungsprogramme verfolgen 

(Sallis & Owen 1999; Pate et al. 2000b, 140; Riddoch & McKenna 2005). Inter-

ventionsziele werden dabei häufig auch auf die städtebauliche Veränderung bezogen 

wie die Schaffung von Geh- und Fahrradwegen oder beleuchtete Parkanlagen (Kerr et 

al. 2003; Riddoch & McKenna 2005, 202f).  

3.5 Interventionen in ärztlichen Versorgungsstrukturen 

Das Potenzial von Interventionen im Gesundheitswesen werden seit längerer Zeit (U.S. 

Department of Health and Human Services 1996, 237ff; Pate et al. 2000b) und unter 

Betonung von Verhaltensänderungstheorien wie TTM (siehe Kapitel 5) oder sozial-

kognitiver Theorie (Baranowski et al. 2002) sowie eines multisektoriellen Ansatzes          

diskutiert (Sallis et al. 2000a). In Deutschland ist davon auszugehen, dass etwa 80% der 

Kinder bis zum 9. Lebensjahr jährlich Kontakt mit der medizinischen Grundversorgung 

(Früherkennungsuntersuchungen) haben. Allerdings besteht ein Schichtgradient zu 

Gunsten eines höheren Sozialstatus (Altenhofen 1998). Für Jugendliche kann man da-

von ausgehen, dass sich etwa jedes/jeder dritte Mädchen/Junge ärztlichen Rat bei einer 

eigenen Erkrankung einholt (Palentien 2003). Viele nationale und internationale Institu-

tionen weisen auf die Bedeutung des Gesundheitssystems als Beratungsinstanz für kör-

perliche Aktivität und Ernährung bei jungen Menschen hin. Obwohl schon ein beträcht-

licher Anteil an Hausärzten darauf aufmerksam macht, dass er diesbezüglich berät, weiß 

man sehr wenig über mögliche Effekte. Als Barrieren aus Ärztesicht werden Zeitbe-

denken, fehlende Entlohnung sowie die Erwartung nicht effektiv zu sein, genannt (Sallis 

et al. 2000a). Das PACE (Physician based Assessment and Counseling for Exercise)-
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Projekt aus den USA, das zunächst für Erwachsene entwickelt wurde, ist positiv hervor-

zuheben (Calfas et al. 1996). Mittlerweile wurde PACE+ (Patient-centered Assessment 

and Counseling for Exercise plus Nutrition) auf den Ernährungsbereich ausgeweitet und 

auf Jugendliche bezogen. Im Wartezimmer werden an einem Computer Fragen zum Er-

nährungs- und Bewegungsbereich ausgefüllt. Es wird daraufhin eine maßgeschneiderte 

Rückmeldung sowie ein Aktionsplan für das Bewegungs- und Ernährungsverhalten 

ausgegeben. Evaluationsergebnisse zur Akzeptanz sind vielversprechend (Prochaska et 

al. 2000). Auch in einer ersten Machbarkeitsstudie ohne Kontrollgruppe werden signifi-

kante Veränderungen für moderat intensive Aktivitäten, aber nicht für hoch intensive 

Aktivitäten gefunden (Patrick et al. 2001). Die mittlerweile erfolgte einjährige randomi-

siert kontrollierte Studie bedient sich einer computerisierten Erhebung, Arztberatung 

und maßgeschneiderter Telefon- bzw. Briefkontakte. Für Jungen und Mädchen scheint 

die Maßnahme geeignet, um sitzende Verhaltensweisen zu reduzieren. Die Erreichung 

der UK-HEA-Empfehlung ist bei Jungen nach der Intervention gestiegen (Patrick et al. 

2006). In einer weiteren Studie mit einem ähnlichen Konzept findet sich in einer ran-

domisierten kontrollierten Studie, dass die ärztliche Beratung effektiv ist für Jugend-

liche hinsichtlich Dauer, Häufigkeit und Intensität der körperlichen Aktivität (Ortega-

Sanchez et al. 2004).  

3.6 Zusammenfassung 

Die Übersichtsarbeiten zeigen, dass es schwer fällt zu benennen, wie und warum eine 

Intervention wirkt. Im Jugendalter stehen erfolgreiche schulspezifische Maßnahmen im 

Mittelpunkt. Steigerungen außerschulischer körperlicher Aktivität werden selten nach-

gewiesen. Mehrdimensionale und sozial-ökologische Ansätze, die sich auf eine Ein-

bindung in die Gemeindestrukturen beziehen, stellen sich als das Mittel der Wahl dar. 

Ebenfalls empfehlenswert sind individualisierte Ansätze, die versuchen, passgenaue und 

damit persönlich relevante Informationen anzubieten. Hierbei werden das trans-

theoretische Modell der Verhaltensänderung oder auch die sozial-kognitive Theorie 

(siehe dazu Kapitel 5) häufig angewendet.  

Dieses Kapitel unterstreicht sehr deutlich, dass die Suche nach wirksamen Programmen 

zur Verhaltensänderung noch nicht abgeschlossenen ist. Bislang fehlen Interventionen, 

die das Bewegungsverhalten in der Freizeit nachhaltig modifizieren. Theoriegeleitete 

Interventionen werden immer wieder eingefordert, um die Evidenzbasierung der Prä-

vention und Gesundheitsförderung zu stärken (Kolip 2003; Kolip 2006). Mit dem TTM, 
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dass im Mittelpunkt dieser Arbeit steht, liegt ein Modell vor, welches von namhaften 

Institutionen (z.B. „Centers for Disease Control and Prevention - Task Force on          

Community Preventive Services“) als empfehlenswert zur Förderung körperlicher           

Aktivität angesehen wird. Für die Förderung körperlicher Aktivität sind zumindest kurz-

fristige Erfolge mit dem TTM für Erwachsene nachzuweisen. Inwieweit ein TTM-

basiertes Programm allerdings für Jugendliche geeignet ist, bleibt jedoch zur Zeit noch 

offen (siehe dazu ausführlich Kapitel 5.8) und ist international und insbesondere in 

Deutschland bislang vernachlässigt worden, obwohl schon lange auf den Nutzen und 

den Bedarf einer Applikation des TTM für Jugendliche hingewiesen worden ist (z.B. De 

Bourdeaudhuij 1998). Die Stärken des TTM und die Chancen, die sich für die Verhal-

tensänderung insbesondere ergeben, werden in Kapitel 5 und Kapitel 13 besprochen. 
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4 Bedingungsfaktoren körperlicher Aktivität 

In diesem Kapitel wird genauer untersucht, was die Aufnahme bzw. das Unterlassen 

körperlicher Aktivität erklärt. Dieses dient dem Erkenntniszuwachs über diejenigen 

Faktoren, die lohnenswert erscheinen, in der Planung von Interventionen berücksichtigt 

zu werden. Die Erklärung für die Aufnahme bzw. das Unterlassen körperlicher Aktivität 

lässt sich über zwei Zugänge untersuchen. So kann man auf der einen Seite eher              

„a-theoretisch“ vorgehen und nach Motiven und Barrieren für das Verhalten fragen. Auf 

der anderen Seite lässt sich ein theoretischer Zugang finden, der versucht, das „Wie“ 

und das „Warum“ einer Verhaltensänderung zu klären. Hierzu dienen in aller Regel          

Erklärungstheorien, die über ein Netzwerk von Erklärungsvariablen dazu beitragen, ein 

Verhalten zu prädizieren bzw. die hypothetisieren, über welche Mechanismen das Ver-

halten verändert wird (Biddle & Nigg 2000; Fuchs 2003; Schwarzer 2004). Dieses Ka-

pitel wird sich auf den a-theoretischen Ansatz beschränken. Der erklärungstheoretische 

Teil wird im nächsten Kapitel konkret am Beispiel des TTM behandelt. Diese Reihen-

folge ist gewählt worden, um zunächst einmal zu untermauern, wie komplex das Ver-

halten körperlicher Aktivität ist und wie viele Faktoren potenziell eine Rolle spielen für 

die Erklärung diesen Verhaltens. 

Im ersten Unterkapitel geht es darum, die sogenannten Korrelate körperlicher Aktivität 

vorzustellen. Bei der Korrelationsforschung wird der statistische Zusammenhang                 

zwischen einer Variablen (z.B. Spaß an körperlicher Aktivität) zu einem Zielverhalten 

(z.B. körperliche Aktivität) bi- und/oder multivariat untersucht (Bauman et al. 2002). In 

einem weiteren Unterkapitel wird auf die Unterscheidung, der häufig synonym ver-

wendeten Begriffe von „Mediator“ und „Moderator“ (Marcus & Forsyth 2003, 43) ein-

gegangen und wesentliche Moderatoren sowie Mediatoren in der körperlichen Aktivi-

tätsforschung vorgestellt. Mediatoren und Moderatoren sind dabei Merkmale/Variablen, 

die den Zusammenhang zwischen einer weiteren Variablen und ihrer Wirkung auf ein 

Verhalten (z.B. gesteigerte körperliche Aktivität), beeinflussen (Bauman et al. 2002). 

4.1 Korrelate körperlicher Aktivität 

Der Begriff „Korrelat“ wird häufig austauschbar mit „Determinante“ körperlicher Akti-

vität benutzt. Letztere impliziert allerdings eine Ursache-Wirkungsbeziehung. Da es 

sich bei der Korrelationsforschung nur um die Feststellung von statistischen Asso-

ziationen zwischen körperlicher Aktivität und einer Untersuchungsvariablen handelt 
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(s.o.), die sich über mehrere Studien bestätigen lässt, wird nach der Empfehlung von 

Bauman et al. (2002) der Begriff „Korrelat“ vorgezogen. Obwohl Korrelate nicht kausal 

zu interpretieren sind, besitzen sie einen hohen praktischen und theoretischen Nutzen. 

Für die Praxis lassen sich Hypothesen bezüglich derjenigen Faktoren ableiten, die bei 

der Förderung körperlicher Aktivität berücksichtigt werden sollten. Für die Theorie-

entwicklung dienen die Ergebnisse der Theorieüberprüfung bzw. -ergänzung (Bauman 

et al. 2002, 10).  

4.1.1 Korrelate im Kindes- und Jugendalter 

Für das Erwachsenalter liegen viele Übersichtsarbeiten zu den Korrelaten körperlicher 

Aktivität vor (z.B. Sallis & Owen 1999, 100ff; Buckworth 2000; Trost et al. 2002a; 

Dishman et al. 2004b, 391ff). Bei Kindern und Jugendlichen ist die Übersichtsarbeit 

von Sallis und Kolleginnen (2000b) hervorzuheben. In Tabelle 3 sind diejenigen                 

Variablen zusammengefasst, die über viele Studien hinweg konsistent mit körperlicher            

Aktivität assoziiert sind. Ein Einschlusskriterium für eine Variable ist, dass sie in min-

destens drei Teilstudien berücksichtigt worden ist. Auffallend ist der nur geringe Va-

riablenanteil, der konsistent mit körperlicher Aktivität zusammenhängt. Beispielsweise 

bei der Kategorie „psychologisch, kognitiv und emotional“ wurden 17 Variablen im        

Jugendalter untersucht. Vier erweisen sich als Korrelate. Weiterhin fällt der geringe             

Überlappungsgrad zwischen den Korrelaten im Jugend- bzw. Kindesalter auf. Als              

gemeinsame Schnittmenge von Korrelaten erweisen sich das Geschlecht, die Intention 

aktiv zu sein sowie eine vorhergehende körperliche Aktivität. Zu einzelnen Korrelaten 

wird unter Berücksichtigung des aktuellen Forschungsstands im Weiteren Bezug                      

genommen. 

Insgesamt zeichnet sich ein komplexes Erklärungsmuster des Aktivitätsverhaltens ab. 

Dieses stimmt mit den Schlussfolgerungen für Erwachsene überein (Sallis & Owen 

1999, 113ff; Trost et al. 2002a) und spricht für einen multidimensionalen und sozial-

ökologischen Ansatz von Interventionen (Kohl & Hobbs 1998; Sallis & Owen 1999, 

128; Sallis et al. 1999; Trost et al. 1999a; Sallis & Owen 2002; Sallis et al. 2002). 

Es fällt die starke Bedeutung von der körperlich aktiv verbrachten Zeit außerhalb der 

Schule für ein erhöhtes Gesamtausmaß an körperlicher Aktivität auf (Sallis et al. 1999; 

Sallis et al. 2002). Problematisch scheint in diesem Zusammenhang, dass sich gleich-

zeitig eine inverse Assoziation zu sitzenden Tätigkeiten andeutet. In einer qualitativen 

Arbeit wird beobachtet, dass die körperliche Aktivitätszeit mit alternativen Aktivitäten 
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wie Fernsehen, Baby-Sitting, Computer, Freunde treffen, Musikhören konkurriert. 

Männliche Jugendliche tendieren dabei etwas stärker als Mädchen zu bewegungs-

orientierten Aktivitäten wie mit Freunden Fahrradfahren, Schlendern oder auch Fuß-

ballspielen (Mulvihill et al. 2000). Quantitative Befunde zeigen ebenfalls, dass sitzende 

Betätigungen ein komplexes Verhalten sind (wie Fernsehen, Video, Musik hören, 

Freunden treffen) und nicht als Umkehrung zu einem körperlich aktiven Leben zu sehen 

sind. Es sind sogar viele Jungen und Mädchen ausreichend aktiv und verbringen                  

dennoch einen beträchtlichen Anteil ihrer Zeit sitzend; wenig körperlich aktive sind 

auch bei den sitzenden Aktivitäten unter dem Durchschnitt (Marshall et al. 2002). In ei-

ner Metaanalyse zeigt sich ein negativer Zusammenhang, der jedoch nur gering ist, zwi-

schen körperlicher Aktivität und Fernsehen sowie Computerspielen (Marshall et al. 

2004b). Zu bemerken ist hier, dass aktuell eine eigenständige Korrelationsforschung zu 

sitzenden Verhaltensweisen etabliert wird, da möglicherweise für die Beeinflussung                      

sitzender Verhaltensweisen Merkmale/Variablen unabhängig von körperlicher Aktivität 

eine Rolle spielen (Biddle et al. 2004, 687f; Gorely 2005, 94f; Norman et al. 2005b). 

Tabelle 3: Korrelate körperlicher Aktivität bei Kindern und Jugendlichen (nach Sallis et al. 2000b), 
970); übersetzt durch den Autor 

Variablen Kinder (4-12 Jahre) Jugendliche (13-18 Jahre)
Demografisch und biologisch 
 Anzahl der untersuchten Variablen 
 Variablen konsistent verbunden mit 

kA 

7 
Geschlecht (männlich): ++
elterliches Übergewicht: +

5 
Geschlecht (männlich):   ++ 
Herkunftshintergrund („white“):  + 
Alter:   --

Psychologisch, kognitiv und emotio-
nal 

 Anzahl der untersuchten Variablen 
 Variablen konsistent verbunden mit 

kA 

12 
Vorliebe für kA: + 
Intention: + 
Barrieren: -

17 
Leistungsorientierung:  ++ 
Intention:  ++ 
Wahrgenommene Kompetenz: ++ 
Depression:   -

Verhaltensmerkmale und -fertigkeiten
 Anzahl der untersuchten Variablen 
 Variablen konsistent verbunden mit 

kA 

6 
vorhergehende kA:  + 
gesundheitsbewusste Ernährung: +

13 
vorhergehende kA:   ++ 
Sport in der Gemeinde:   ++ 
„sensation seeking“:   + 
sitzende Aktivität nach der Schule:  - 
sitzende Aktivität am Wochenende: -

Sozial und kulturell 
 Anzahl der untersuchten Variablen 
 Variablen konsistent verbunden mit 

kA 

9 
keine

10 
elterliche Unterstützung:   ++ 
Unterstützung durch signif. andere: ++ 
kA der Geschwister:   ++ 
direkte Hilfe von den Eltern:   +

Umweltfaktoren 
 Anzahl der untersuchten Variablen 
 Variablen konsistent verbunden mit 

kA 

6 
Zugang zu Programm/Einrichtung:
 + 
Zeit im Freien: +

3 
Gelegenheiten sich zu bewegen:  +

Erläuterungen: kA=körperliche Aktivität; +, ++=positive Assoziation;  -, --=negative Assoziation 
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Überraschend ist die fehlende Korrelation von körperlicher Aktivität im Kindesalter zu 

sozialen Variablen (Sallis et al. 2000b). Dieses steht allerdings im Gegensatz zu vielen 

anderen Studien, die z.B. die instrumentelle und emotionale Hilfe von den Eltern oder 

das Vorbildverhalten von anderen Personen für die körperliche Aktivität als förderlich 

identifizieren (Fuchs et al. 1987; U.S. Department of Health and Human Services 1996, 

235; Kohl & Hobbs 1998, 552; Wold & Hendry 1998; Sallis & Owen 1999, 130; Sallis 

et al. 1999; Trost et al. 1999a; Deutscher Sportbund 2001; Kalakanis et al. 2001; Strauss 

et al. 2001). Eine neuere Studie findet die Peer-Unterstützung als ein wesentliches        

Korrelat bis hinein in die erste bis dritte Schulklasse (Sallis et al. 2002). Möglicherweise 

fehlen Studien, die die vielfachen Wirkmechanismen sozialer Unterstützungsleistungen 

in den diversen Altersgruppen untersuchen (Sallis & Owen 1999, 130). Es zeigt sich 

beispielsweise in der Analyse von Fokusgruppen bei Eltern sowie Schülerinnen und 

Schülern zwischen fünf und 15 Jahren, dass mit ansteigendem Alter der elterliche Ein-

fluss abnimmt und Freundinnen und Freunde wichtiger werden (Mulvihill et al. 2000).

Wie im Erwachsenenalter ist bei Kindern und Jugendlichen die Assoziation von Wissen 

über die Beziehung von körperlicher Aktivität und Gesundheit nicht direkt mit gestei-

gerter körperlicher Aktivität verbunden (Sallis & Owen 1999, 115; Sallis et al. 2000b, 

971; Strauss et al. 2001; Trost et al. 2002a, 1997; Dishman et al. 2004b, 399f). 

Bei den demografischen Variablen ist konsistent das Geschlecht das Alter mit der kör-

perlichen Aktivität verbunden (siehe auch Kap. 2.2). Der sozioökonomische Status ist 

überraschender Weise nicht mit körperlicher Aktivität korreliert. Dieses ist bislang al-

lerdings sehr wenig untersucht. Auch Konfundierungen mit anderen demografischen 

Variablen wie z.B. dem kulturellen Hintergrund sind zudem zu vermuten (Sallis & O-

wen 1999, 129; Sallis et al. 2000b). 

Ebenfalls im Gegensatz zur Arbeit von Sallis et al. (2000b) wird in vielen Studien die 

Selbstwirksamkeit als bedeutsam angesehen (U.S. Department of Health and Human 

Services 1996, 235; De Bourdeaudhuij 1998, 101f; Kohl & Hobbs 1998, 552; Trost et 

al. 1999a; Trost et al. 1999b; Strauss et al. 2001). Möglicherweise werden die Selbst-

wirksamkeit sowie die soziale Unterstützung über weitere Variablen wie Vorteile und 

Barrieren der körperlichen Aktivität mediiert (Garcia et al. 1995). 

Im Vergleich zur Arbeit von Sallis et al. (2000b) gibt es weitere Übereinstimmungen 

und Ergänzungen. Die Überblicksarbeit des U.S. Department of Health and Human 

Services (1996, 235) hebt die Freude/den Spaß an körperlicher Aktivität und die posi-

tive Einstellung gegenüber dem Schulsport, zusätzlich zu den wahrgenommenen Bar-
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rieren, dem wahrgenommenen Nutzen sowie der Selbstwirksamkeit hervor. In der 

WIAD-Studie wird die Forschungslage dahingegen ergänzt, dass ein Zusammenhang 

zwischen der Wichtigkeit des Sporttreibens und dem Schulsport besteht. Falls kein 

Schulsport mehr ausgeübt wird, sinkt auch der Stellenwert des Sporttreibens (Deutscher 

Sportbund 2001). De Bourdeaudhuij (1998) bezieht sich in ihrem Überblick auf die                   

Variablen, die in gängigen Erklärungstheorien zu Grunde gelegt werden. Die wahr-

genommene Verhaltenskontrolle, Einstellungen zur körperlichen Aktivität, Selbstwirk-

samkeit und wahrgenommene Kompetenz haben eine besondere Bedeutung für die kör-

perliche Aktivität. Aus dem a-theoretischen Vorgehen heraus zeigen sich die Selbst-

wirksamkeit, Einstellungen, Überzeugungen, Unterstützung durch Familie und Freunde, 

wahrgenommener Nutzen und Barrieren sowie der Spaß an körperlicher Aktivität als 

besonders wichtige Zusammenhangsvariable. Interessant ist ihr Verweis auf die noch 

unbekannte Wirkung von Emotionen auf die körperliche Aktivität (De Bourdeaudhuij 

1998). Fuchs (1989) kommt anhand längsschnittlicher Daten zum Schluss, dass die 

sportliche Aktivität vor allem von den Prädiktoren sportliches Vorbildverhalten der 

Freunde, körperbezogene und sozio-emotionale Konsequenzerwartungen sowie das 

Körperselbstwertgefühl (Aussehen und Konstitution) abhängig ist. In weiteren Über-

sichtsartikeln und Einzelstudien werden umweltbedingte Faktoren hervorgehoben. Die 

Zeit, die Kinder und Jugendlichen im Freien verbringen, damit assoziierte Sicherheits-

bedenken von Eltern sowie die grundsätzlichen Gelegenheiten zur körperlichen Akti-

vität werden dabei am stärksten betont (Kohl & Hobbs 1998, 551f; Sallis & Owen 1999, 

130ff; Mulvihill et al. 2000; Timperio et al. 2004). Klimatische Aspekte wie Winter- 

und Sommerzeit scheinen ebenfalls eine Rolle zu spielen (Kohl & Hobbs 1998, 551; 

Dishman et al. 2004b, 401). Mit Hilfe objektiver Messinstrumentarien wurde unter-

sucht, inwieweit Schulumwelten zur Förderung körperlicher Aktivität beitragen. Dabei 

können umweltbedingte Faktoren zu einem großen Teil den Unterschied zwischen               

aktiven und inaktiven Jungen und Mädchen erklären. Als besonders wichtig scheint die 

Supervision durch einen Erwachsenen und das kontinuierliche Vorhandensein von                  

Übungsmöglichkeiten zu sein (wie Basketballkörbe, Tennisplätze, Fußballtore) (Sallis 

et al. 2001). 

Insgesamt muss man konstatieren, dass nur eine geringe Anzahl von Variablen einen 

konsistenten Zusammenhang zur körperlichen Aktivität aufweist. Gründe hierfür sind 

vielfältig. Beispielsweise könnte das Verständnis körperlicher Aktivität zwischen ver-

schieden Personen variieren. Außerdem scheint es plausibel, dass in den unterschied-



38 Kapitel 4/Stand der Forschung 

lichen Kontexten, in denen körperliche Aktivität ausgeübt wird, diverse Korrelate nicht 

überall gleichwertig von Bedeutung sind (Spink et al. 2006). Des Weiteren wird auf 

Messprobleme und uneinheitliche Messinstrumente hingewiesen (De Bourdeaudhuij 

1998, 106; Sallis et al. 1999, 414). Speziell bei Jugendlichen kommen häufig Mess-

instrumente zum Einsatz, die nicht validiert worden bzw. invalide sind (Sallis et al. 

2000b). Die überwiegende Nutzung von Querschnittdesigns lässt zudem keine kausalen 

Schlussfolgerungen zu (De Bourdeaudhuij 1998, 99; Kohl & Hobbs 1998, 553). Wird 

die körperliche Aktivität objektiv erfasst, treten weniger signifikante Ergebnisse auf 

(Sallis et al. 2002). 

4.1.2 Geschlechterspezifische Korrelate 

Da Ausmaß, Typ und Intensität körperlicher Aktivität zwischen Jungen und Mädchen 

stark differieren, ist es wichtig zu untersuchen, welche Korrelate geschlechterspezifisch 

variieren oder für eine Gruppe einmalig sind. Hervorgehoben wird der höhere Wett-

bewerbsbezug von adoleszenten Jungen (Wold & Hendry 1998, 121) und körperliche 

Aktivität wird von dieser Gruppe als Motiv benannt, kräftiger und stärker zu werden 

sowie asketische und riskante Erfahrungen zu sammeln (Deutscher Sportbund 2001, 20; 

Tergerson & King 2002). Mädchen sind dagegen eher an Gewichtsmanagement/-

reduzierung und ästhetischen Motiven wie dem Erscheinungsbild interessiert (Biddle & 

Nigg 2000, 291; Tergerson & King 2002). Das bestätigt sich in quantitativen und quali-

tativen Studien (Mulvihill et al. 2000; Schmitz et al. 2002). Für interventives Handeln 

ist das Gewichtsmanagement differenziert zu beurteilen. Es muss ein ausgewogenes 

Maß in der Energiebalance gewahrt werden und Wahrnehmungsverzerrungen des               

eigenen Erscheinungsbildes und des Selbst müssen bedacht werden (Tergerson & King 

2002). Bezogen auf die Selbstwirksamkeit und die wahrgenommene Kompetenz er-

reichen Jungen höhere Werte als Mädchen. Mädchen nehmen dagegen mehr Barrieren 

wahr und assoziieren deutlich weniger Spaß und Freude mit körperlicher Aktivität (U.S. 

Department of Health and Human Services 1996, 235f; De Bourdeaudhuij 1998, 109ff). 

In einer Studie findet sich Freude an körperlicher Aktivität in beiden Gruppen als ein              

relevantes Korrelat; jedoch ist die Freude an körperlicher Aktivität im Sportunterricht 

nur für Mädchen in jüngeren Jahren und nicht für Jungen eine einflussreiche Größe 

(Sallis et al. 2002). Daneben zeigt sich, dass die Mitgliedschaft in einem Verein sowie 

eine höhere Austrittsrate, den wesentlichen Anteil von Geschlechterunterschieden in der 

körperlichen Aktivität erklären (Vilhjalmsson & Kristjansdottir 2003). Ähnliches zeigt 
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sich bei amerikanischen Jungen. Diejenigen, die körperlich aktiv sind, sind auch eher in 

organisierten Sportangeboten eingebunden. Bei Mädchen ist diesbezüglich kein             

Zusammenhang festzustellen (Trost et al. 1999a; Trost et al. 1999b). Dieses deckt sich 

auch mit Ergebnissen aus der deutschen Jugendsportstudie. Jungen und Mädchen aus 

einem Sportverein nutzen auch vermehrt weitere Settings zum Sporttreiben. Darüber 

hinaus ist der Sportverein ein Rückhalt für kontinuierliches Sporttreiben                            

(Kurz & Tietjens 1998; Kurz & Tietjens 2000). 

In einer weiteren Studie stellt sich heraus, dass Mädchen stärker zu Inaktivität tendieren, 

da sie ein niedriges athletisches Selbstschema und Selbstwertgefühl aufweisen (Garcia 

et al. 1995). Bezogen auf die Barriere „I do not know how to exercise“ zeigt sich in         

einer amerikanischen Studie, dass Mädchen diese häufiger nennen als Jungen. Am           

hilfreichsten empfinden sowohl Jungen als Mädchen die Option „Having a friend to              

exercise with“. Die Ermutigung durch Freunde rangiert bei Jungen an dritter und bei 

Mädchen an zweiter Position. Mädchen erreichen jeweils höhere Skalenwerte. Dieses 

trifft auch auf die elterliche Unterstützung zu (Tergerson & King 2002). Bezogen auf 

den elterlichen Einfluss findet sich ergänzend, dass Jungen bei einem nonautoritativen 

und Mädchen bei einem autoritativen Erziehungsstil der Mütter aktiver sind. Ein väter-

licher Einfluss wird nicht festgestellt (Schmitz et al. 2002, 274f). Dass der Einfluss der 

Mutter eine höhere Bedeutung für Jungen haben kann, bestätigt sich an anderer Stelle 

(Trost et al. 1999b). 

Mädchenspezifische Untersuchungen geben zusätzlichen Aufschluss. Hierbei ist zu-

nächst die systematische Übersichtsarbeit für jugendliche Mädchen von Biddle et al. 

(2005) zu beschreiben. In dieser zeigt sich, dass die körperliche Aktivität mit dem Alter 

ab- und mit steigendem Familieneinkommen und elterlichem Bildungsstatus zunimmt. 

Zudem ist der BMI invers mit der körperlichen Aktivität verbunden. Vor allem die                       

beiden letztgenannten Punkte decken sich nicht mit der Übersicht von Sallis et al. 

(2000b). An anderer Stelle merken Biddle et al. (2004, 686) an, dass nicht der BMI 

wichtig erscheint, sondern die Wahrnehmung des eigenen Körpers bedeutsamer sein 

könnte. Bei den psychologischen Variablen werden weiterhin positive Assoziationen 

von wahrgenommener Kompetenz, Selbstwirksamkeit, Freude, wahrgenommener              

Körperattraktivität, Erscheinungsbild, körperlicher Selbstwert und wahrgenommene 

Barrieren (insbesondere fehlende Zeit) genannt (Biddle et al. 2005). Damit bestätigen 

sich die Ergebnisse von Trost et al. (1999b), dass eine positive Sicht auf die persön-

lichen Folgen körperlicher Aktivität deren Ausübung begünstigt. Biddle et al. (2005) 
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sehen weiterhin ein Cluster von Korrelaten rund um die familiäre Unterstützung. Die 

Peer-Unterstützung ist von untergeordneter Bedeutung im Gegensatz zu der oben be-

schriebenen Einzelstudie von Tergerson & King (2002). Überraschenderweise können 

keine Umweltfaktoren als Korrelate identifiziert werden; dies liegt vermutlich an der 

geringeren Untersuchungshäufigkeit. Insgesamt bemängeln die Autoren und Autorinnen 

die schlechte Studienqualität (Biddle et al. 2005). Aktuelle Studien bestätigen im             

Wesentlichen die hier diskutierten Korrelate (Dishman et al. 2004b, 425; Motl et al. 

2005) und werden ergänzt bezüglich der Unterstützungsleistung von Peer-Gruppe, El-

tern und Lehrern im Zusammenhang mit der „New Moves“-Intervention (Neumark-

Sztainer et al. 2003a). Ergebnisse aus Fokusgruppen kommen zu ganz ähnlichen Aus-

sagen und liefern zusätzliches Hintergrundwissen. Als hinderlich werden fehlende Mög-

lichkeiten zum Sporttreiben, negatives Aussehen nach einer sportlichen Betätigung so-

wie fehlende Duschmöglichkeiten oder –zeiten benannt. Günstige Faktoren werden im 

Spaß, in der sozialen Unterstützung sowie in den positiven Auswirkungen auf den           

Körper gesehen (Taylor et al. 1999). Eine weitere Fokusgruppenanalyse bei 11- bis 14-

jährigen Mädchen identifiziert die folgenden Barrieren: gehemmt wegen des Aussehens 

beim Sporttreiben, nicht motiviert, zu beschäftigt, schlechtes Wetter, das Fehlen von 

Übungspartnern sowie die Aussage, dass körperliche Aktivität harte Arbeit ist (Robbins 

et al. 2003). 

4.2 Moderatoren und Mediatoren körperlicher Aktivität 

In diesem Unterkapitel werden Moderatoren bzw. Mediatoren körperlicher Aktivität 

vorgestellt. Bevor auf die eigentlichen Variablen eingegangen wird, werden zur Unter-

scheidung kurz die Begriffe eingeordnet. Mediatoren und Moderatoren sind Merk-

male/Variablen, die eine gemessene Veränderung in Interventionen (z.B. gesteigerte 

körperliche Aktivität), beeinflussen (Bauman et al. 2002). Ein Moderator bewirkt eine 

Effektmodifikation und ist dann zu vermuten, wenn eine statistische Interaktion                        

zwischen den Untersuchungsvariablen gefunden wird. Die Assoziation zwischen Expo-

sition und Studienendpunkt variiert über die Moderatorvariable. Ein klassisches Bei-

spiel ist der unterschiedliche Erfolg einer Maßnahme bezüglich Männern und Frauen 

(Moderator=Geschlecht) (Bauman et al. 2002, 7f).  

Ein Mediator liegt dagegen auf dem kausalen Weg zwischen Exposition (Intervention) 

und Zielvariable (körperliche Aktivität). Er kann als einzelner Faktor oder als eine 

kaskadische Reihe mehrerer Variablen vorliegen (Baranowski et al. 1998, 282; Bauman 
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et al. 2002, 7; Fuchs 2003, 111ff; Marcus & Forsyth 2003, 42ff; Baranowski & Jago 

2005). Zum Beispiel ist der Inhalt einer Intervention, die körperliche Aktivität über die 

Vermittlung von Erfolgserlebnissen mit körperlicher Aktivität zu steigern. Die Selbst-

wirksamkeit, als ein möglicher Mediator, könnte dann für den Interventionseffekt ver-

antwortlich sein. Damit ist gemeint, dass die Vermittlung der Erfolgserlebnisse die 

Selbstwirksamkeit erhöht und darüber eine höhere körperliche Aktivität erreicht wird. 

Unter der Verhaltensperspektive tritt im Gegensatz zu biologischen Zusammenhängen 

das Problem auf, dass in verschiedenen Kontexten die Rolle einer bestimmten Variablen 

als Moderator oder Mediator wechseln kann (Bauman et al. 2002, 8f; Marcus & Forsyth 

2003, 43ff). 

Mit der Identifizierung von Moderatoren kann die Wirksamkeit einer Maßnahme erhöht 

werden, da unter Berücksichtigung dieser Moderatoren die Möglichkeit besteht, Maß-

nahmen zielgruppenspezifisch auszugestalten (Bauman et al. 2002, 10; Marcus & For-

syth 2003, 43). Problematisch ist aber die eindeutige Identifizierung dieser Faktoren. 

Neben gängigen Moderatoren wie Alter, Geschlecht, Gesundheitszustand und sozio-

ökonomischer Status nehmen beispielsweise auch die Stufen der Verhaltensänderung 

(siehe Kapitel 5.2) eine Moderatorenfunktion ein (Marcus & Forsyth 2003, 43f). 

Mediatoren wiederum führen zu Verhaltensänderungen oder unterstützen diesen Prozess 

(Marcus & Forsyth 2003, 42ff) und dienen vor allem dem Verständnis für den Wirk-

mechanismus einer Maßnahme (Baranowski et al. 1998, 283; Bauman et al. 2002, 10; 

Marcus & Forsyth 2003, 50; Baranowski & Jago 2005). Die Forschung hat hier Nach-

holbedarf. In einer systematischen Aufarbeitung zu psychosozialen Mediatoren sind 

zehn Studien bei Erwachsenen und zwei Studien bei Kindern gefunden worden (Lewis 

et al. 2002). 

Als mögliche Mediatoren werden die Selbstwirksamkeit (siehe Kapitel 5.4), die soziale 

Unterstützung, die Entscheidungsbalance (siehe Kapitel 5.5), die Prozesse der Verhal-

tensänderung (siehe Kapitel 5.3.1), die Ergebniserwartung, die wahrgenommene           

Kompetenz sowie die Freude an körperlicher Aktivität unterstützt (Bauman et al. 2002, 

7; Lewis et al. 2002; Marcus & Forsyth 2003, 47ff). Empirische Unterstützung aus In-

terventionsstudien ist für die Prozesse der Verhaltensänderung und der Entscheidungs-

balance gezeigt worden. Innerhalb der Prozesse der Verhaltensänderung spielen spezi-

fische Strategien eine besondere Rolle: „Selbstverpflichtung“, „(Selbst-)verstärkung“, 

„Kontrolle der Umwelt“, „Gegenkonditionierung“ sowie „Hilfreiche Beziehungen“ 
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(Lewis et al. 2002, 29; Marcus & Forsyth 2003, 50ff). Auch die Selbstwirksamkeit kann 

als eine wichtige mediierende Variable angesehen werden (Marcus & Forsyth 2003); 

dieses wird jedoch an anderer Stelle kritisch eingeschätzt (Lewis et al. 2002, 29f). Die 

Ergebnisse zur Entscheidungsbalance und sozialen Unterstützung sind gemischt (Lewis 

et al. 2002, 31). Bei letztgenanntem Faktor sind möglicherweise geschlechterspezifische 

Unterschiede und bestimmte Unterstützungsleistungen von besonderer Bedeutung (z.B. 

intrafamiliäre) (Lewis et al. 2002, 31f). Der Spaß an körperlicher Aktivität ist bislang 

nicht als Mediator anzusehen. Er ist allerdings sehr selten untersucht worden (Lewis et 

al. 2002, 32). Bei Kindern und Jugendlichen haben zwei Untersuchungen vermittelnde 

Wirkungen verfolgt. Es gibt stützende Hinweise für die Selbstwirksamkeit, wahr-

genommene soziale Unterstützung sowie Wissen und Fähigkeiten bezüglich körper-

licher Aktivität (Edmundson et al. 1996; Lewis et al. 2002, 32). Aktuelle Ergebnisse aus 

der LEAP-Study (Lifestyle Education for Activity Program) zeigen, dass der Inter-

ventionseffekt teilweise über die Selbstwirksamkeit und die Freude an körperlicher Ak-

tivität wirkt (Dishman et al. 2004a; Dishman et al. 2004b, 425f). 

4.3 Zusammenfassung 

Es gibt eine große Anzahl an Studien, die die Korrelation zwischen körperlicher Aktivi-

tät und psychosozialen, umweltbedingten oder biologisch-genetischen Variablen unter-

sucht. Konsistente Assoziationen (Korrelate) zur körperlichen Aktivität weisen im           

Kindes- und Jugendalter erstaunlich wenige Variablen auf. Für Moderatoren oder                

Mediatoren findet man nur wenige Hinweise. Methodische Probleme in der Messung 

körperlicher Aktivität, die Unterschiedlichkeit der Designs und der Auswertungs-

methoden machen ein zusammenfassendes Resümee schwierig.  

Die Forschungsergebnisse zur Korrelationsforschung weisen auf ein umfassendes Vor-

gehen unter Berücksichtigung verschiedener Interventionsebenen hin („sozial-

ökologische Perspektive“). Es reicht in diesem Verständnis nicht aus, eine Verhaltens-

änderung alleine über psychologische Verhaltensattribute zu erzielen, sondern es 

schließt genauso die Veränderungen der Verhältnisse ein, um einen bewegungs-

fördernden Rahmen (z.B. städtebauliche Veränderungen) anzubieten. 

Als bedeutsam für interventives Handeln und die weitere Forschung scheinen die                          

soziale Unterstützung, die Selbstwirksamkeit, der Spaß und spezifische Elemente des 

transtheoretischen Modells der Verhaltensänderung (z.B. Entscheidungsbalance, Pro-
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zesse und Stufen der Verhaltensänderung) zu sein. Die Aussagen zum trans-

theoretischen Modell beziehen sich allerdings auf Studien zum Erwachsenenalter. Ein 

großer Interventionsbedarf leitet sich über die verschiedenen Studien übereinstimmend 

für Mädchen und ältere Jugendliche ab. Dieses unterstreicht noch einmal, die Zielgrup-

pe von Jugendlichen stärker in den Blick zu nehmen.

Dieses Kapitel hat gezeigt, dass sich der Unterschied zwischen körperlich aktiven und 

inaktiven Personen nicht durch einzelne Faktoren oder eine Faktorengruppe (nur                

psychologische Faktoren) darstellen lässt. Diese Einschätzung wird allerdings aufgrund 

eines a-theoretischen Zugangs geschlossen, da keine Erklärungstheorien zu Grunde ge-

legt werden. Dieses Kapitel ist der inhaltlichen Beschreibung des transtheoretischen 

Modells der Verhaltensänderung (Kapitel 5) - als Beispiel einer Erklärungstheorie vor-

angestellt, um zu untermauern, wie komplex das Verhalten körperlicher Aktivität ist. Es 

wird somit verdeutlicht, dass ein einziges Modell wahrscheinlich nicht ausreicht, um die 

Aufnahme körperlicher Aktivität adäquat erklären zu können. Wie in der weiteren Aus-

einandersetzung mit dem allerdings TTM zu zeigen ist, ist es möglich, dort zusätzliche 

Faktoren einfließen zu lassen. 
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5 Das transtheoretische Modell der Verhaltensänderung 

Nach einer kurzen Beschreibung des Entstehungshintergrundes und der theoretischen 

Einordnung des transtheoretischen Modells der Verhaltensänderung (TTM) wird auf die 

vier Kernkonstrukte des TTM (Stufen der Verhaltensänderung, Prozesse der Verhal-

tensänderung, Selbstwirksamkeit und Entscheidungsbalance) eingegangen. In den je-

weiligen Unterkapiteln wird die Operationalisierung der Konstrukte für empirische Stu-

dien dargestellt und auf die Gütekriterien bisher eingesetzter Messinstrumente einge-

gangen. Im Anschluss werden die Forschungsergebnisse zur Modellprüfung im Kontext 

der körperlichen Aktivität besprochen und kritisch gewürdigt. Dieses stellt einen zen-

tralen Bezugspunkt für die Formulierung der Hypothesen für die eigene Studie dar. Das 

darauf folgende Unterkapitel beleuchtet konkrete Interventionsergebnisse zur körper-

lichen Aktivität. Abschließend wird das TTM aus Public Health-Sicht eingeordnet.             

Damit ist gemeint, dass unter einer Bevölkerungsperspektive beleuchtet wird, welche 

Möglichkeiten das TTM bieten kann. 

5.1 Entstehungshintergrund und theoretische Einordnung des TTM 

Das TTM ist ursprünglich im Kontext der Psychotherapieforschung entwickelt worden, 

um Verhaltensänderungen im Suchtbereich zu beschreiben. Ziel ist gewesen, Ver-

änderungsstrategien (später bezeichnet als Prozesse der Verhaltensänderung) zu identi-

fizieren, die von Raucherinnen und Rauchern ohne therapeutische Betreuung auf ihrem 

Weg zum Nichtrauchen verwendet worden sind. Es hat sich in den nachfolgenden For-

schungsarbeiten gezeigt, dass diese Strategien in verschiedenen Phasen des Ver-

änderungsprozesses eingesetzt worden sind. So sind die sogenannten Stufen der Verhal-

tensänderung entstanden. In den weiteren Auswertungen haben sich noch die Selbst-

wirksamkeit und die Entscheidungsbalance als weitere Kernkonstrukte für den Prozess 

der Veränderung als hilfreich erwiesen (Prochaska et al. 1994a; Prochaska & Velicer 

1997). In vielen Anwendungsfeldern (z.B. Alkohol-, Drogen-, HIV-Prävention,              

Sonnenbaden, Organspende) wird das TTM mittlerweile genutzt (Prochaska et al. 

2002). Für die körperliche Aktivität erfährt es vor allem im angloamerikanischen Raum 

Beachtung. Es ist entscheidend durch Bess Marcus auf diesen Verhaltensbereich über-

tragen und erprobt worden (Marcus & Forsyth 2003; Marcus & Lewis 2003). 

Neben dem TTM existieren eine Fülle von Theorien, die versuchen, gesundheits-

relevante Verhaltensänderungen zu beschreiben. Einige Werke liefern einen um-
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fassenden Überblick (Fuchs 1997; Biddle & Nigg 2000; Glanz et al. 2002; Schwarzer 

2004). Das TTM ist theoretisch als dynamisches Stadienmodell einzustufen und grenzt 

sich somit von statischen Modellen wie der Theorie der gesundheitlichen Überzeugung 

ab (Schwarzer 2004). Stadienmodelle begreifen eine Verhaltensänderung als Prozess. 

Sie tragen den unterschiedlichen Phasen für Verhaltensänderung Rechnung und be-

ziehen nicht nur das beobachtbare Verhalten ein, sondern auch motivationale und voli-

tionale Aspekte (Sutton 2005). Bekanntester Vertreter unter den Stadienmodellen ist das 

TTM (Prochaska et al. 1994a). Weit weniger erforscht ist das „Precaution Adoption 

Process Model“ (Weinstein & Sandman 2002) oder das für den Sport entwickelte „Ber-

liner Sportstadien-Modell“ (Fuchs 2001). Den Stadienmodellen ist gemeinsam, dass sie 

qualitativ unterschiedliche Stufen (diskrete Stadien) der Verhaltensänderung beinhalten, 

die während des Veränderungsprozesses durchlaufen werden (Fuchs 2003, 132). Jeder 

Stufenübergang auf dem Weg der Verhaltensänderung besitzt damit ein eigenes Prä-

diktionsmodell (Schwarzer 2004, 40; Sutton 2005). 

Das TTM erscheint aus wissenschaftlicher und praktischer Sicht vielversprechend, muss 

allerdings für viele Verhaltensweisen (u.a. auch körperliche Aktivität) noch näher unter-

sucht werden. Die besondere Bedeutung des TTM im Vergleich zu weiteren Erklärungs-

theorien unterstreicht auch die Korrelationsforschung. Wenn man die Variablen, die 

konsistent mit der körperlichen Aktivität im Erwachsenenalter korreliert sind, ver-

schiedenen Modellen der Verhaltensänderung zuordnet, berücksichtigt das TTM aus-

schließlich konsistente Zusammenhangsvariablen. Es ist in diesem Aspekt Modellen 

wie z.B. der „Theorie des geplanten Verhaltens“ oder „der gesundheitlichen Überzeu-

gung“ überlegen (Bauman et al. 2002). 

5.2 Stufen der Verhaltensänderung 

Das zentrale Konstrukt des TTM sind die Stufen der Verhaltensänderung. Es handelt 

sich um fünf diskrete, qualitativ unterschiedliche Stufen, die die motivationale Bereit-

schaft zur Verhaltensänderung reflektieren. Das Besondere an diesem Konstrukt ist die 

zeitliche Dimension; eine Verhaltensänderung geschieht als Prozess über die Zeit und 

ist nicht ein einmaliges Ereignis. Die Motivationsstufen sind eine Serie von zu durch-

laufenden „Stationen“ der Verhaltensänderung. Sie lassen sich aufteilen in die Absichts-

losigkeitsstufe (Original: Precontemplation), die Absichtsbildungsstufe (Contem-

plation), die Vorbereitungsstufe (Preparation), die Handlungsstufe (Action) und die 

Aufrechterhaltungsstufe (Maintenance) (Prochaska & Velicer 1997). 
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5.2.1 Deskription der Stufen der Verhaltensänderung

Die Stufe der Absichtslosigkeit ist die erste und gleichzeitig die stabilste (Keller et al. 

1999, 21). Durch die Bezeichnung „I won’t“- oder „I can’t“ wird sie gut charakterisiert 

(Reed 1999, 20). Nach der Wortbedeutung liegt die Stufe vor dem Nachdenken („pre-

contemplation“) über das vorliegende Problem. Eine Änderung des Problemverhaltens 

ist in absehbarer Zeit (zumeist operationalisiert als sechs Monate) nicht beabsichtigt 

(Prochaska & Velicer 1997, 39; Keller et al. 1999, 20f). Bezogen auf die körperliche 

Aktivität werden hier Frauen und Männer eingeordnet, die sich wenig bewegen oder 

inaktiv sind und auch nicht darüber nachdenken aktiver zu werden (Marcus & Forsyth 

2003, 13). Prochaska et al. (1994, 40) umschreiben die Stufe mit den Worten: „It isn’t 

that they can’t see the solution. It is that they can’t see the problem“. Die Personen in 

der Absichtslosigkeitsstufe haben keine oder nur wenige Informationen über das 

Problemverhalten. Eine weitere Gruppe ist aufgrund erfolgloser Änderungsversuche 

demoralisiert und sieht keine Möglichkeit für eine endgültige Verhaltensänderung. Das 

Vermeidungsverhalten steht häufig im Mittelpunkt und drückt sich dadurch aus, dass 

sich viele Personen dieser Stufe vom Thema abwenden. Darüber hinaus ist das Leugnen 

bzw. eine Realitätsverschiebung charakteristisch. Die Verantwortung wird beispiels-

weise auf Faktoren wie Genetik oder das Schicksal geschoben, die außerhalb des 

eigenen Einflusses liegen (Prochaska et al. 1994a, 40f; Prochaska & Velicer 1997, 39). 

Der Absichtsbildungsstufe werden Personen zugeordnet, die eine Verhaltensänderung 

innerhalb der nächsten sechs Monate beabsichtigen. Diese Stufe ist ebenfalls sehr stabil 

(Keller et al. 1999, 21). Eine Beschreibung drückt sich gut mit „I might“ (Reed 1999, 

21). Prochaska et al. (1994a, 42) charakterisieren diese Personen folgendermaßen: „You 

know your destination, and even how to get there, but you are not quite ready to go 

yet”.

Bezüglich der körperlichen Aktivität werden dort die Frauen und Männer angesiedelt, 

die vorwiegend inaktiv sind, aber darüber nachdenken aktiver zu werden (Marcus & 

Forsyth 2003, 13).  

Auf dieser Stufe ist ein Problembewusstsein vorhanden. Die Vorteile der 

Verhaltensänderung werden klarer, aber stehen den immer noch vorhandenen 

Nachteilen gegenüber. Pro- und Kontra-Argumente werden abgewogen. Häufig treten 

Ambivalenzen auf, die dazu führen können, längere Zeit (chronische Absichtsbildung) 

in dieser Stufe zu verbleiben (Prochaska et al. 1994a, 41ff; Prochaska & Velicer 1997, 

39; Keller et al. 1999, 21). Ungünstige Strategien sind das Suchen nach der absoluten 



Transtheoretisches Modell der Verhaltensänderung 47

Sicherheit, das Warten auf den magischen Moment, sehnsuchtsvolles Denken und die 

vorschnelle Handlungsumsetzung (Prochaska et al. 1994a, 111ff). Eine Veränderung 

wird erst dann möglich, wenn die Personen sich von ihrem Problem lösen und eine 

konstruktive Auseinandersetzung mit der zukünftigen Situation anstreben (Prochaska et 

al. 1994a, 43). 

Die Vorbereitungsstufe ist als Übergang in die Handlungsstufe konzipiert und bezieht 

sich nur auf eine kurze Zeitspanne (Keller et al. 1999, 21f). Reed (1999, 21) spricht von 

„I-will“. Die Charakterisierung umfasst die konkrete Absicht, in den nächsten 30 Tagen 

das gewünschte Verhalten zu zeigen (Keller et al. 1999, 21). Darüber hinaus existieren 

bereits konkrete Planungsschritte für die Umsetzung, wie zum Beispiel der Kauf von 

Sportausrüstung, eines Selbsthilferatgebers oder die Anmeldung für ein Sportprogramm 

(Reed 1999, 21). Zentral und als die wichtigste Veränderungsstrategie wird die Selbst-

verpflichtung zur Verhaltensänderung angesehen. Erfolgversprechend ist zudem die 

Entwicklung eines detaillierten Plans (Prochaska et al. 1994a, 145ff). 

Preparation takes you from the decisions you make in the contemplation stage to the specific 
steps you take to solve during the action stage (Prochaska et al. 1994a, 146).

Die Personen dieser Stufe sind empfänglich für Angebote, die ihr Zielverhalten bein-

halten und nehmen diese verglichen mit Personen der beiden vorhergehenden Stufen 

häufiger in Anspruch (Prochaska & Velicer 1997, 39; Keller et al. 1999, 21). 

Bei der Handlungsstufe spricht Reed (1999) von „I am“. In dieser Phase wird die Ver-

haltensänderung sichtbar. Es muss das Kriterium eines erwünschten Verhaltens inner-

halb der letzten sechs Monate erreicht worden sein (Prochaska & Velicer 1997, 39; Kel-

ler et al. 1999, 22). Die Veränderung selbst wird ermöglicht durch die neue Qualität des 

eigenen Erlebens und durch neue unterstützende umweltbedingte Voraussetzungen 

(Keller et al. 1999, 22; U.S. Department of Health and Human Services & Centers for 

Disease Control and Prevention 1999, 110). Diese Stufe ist mit den meisten Anstren-

gungen verbunden und birgt ein hohes Rückfallrisiko. Wichtig ist mit Engagement und 

hoher Selbstverpflichtung, das Verhalten aufrechtzuerhalten. Dazu muss eine Person 

sich an den eigenen Grenzen und Möglichkeiten orientieren. Strategien der Rückfall-

prävention sind hilfreich (Prochaska et al. 1994a, 44f; Reed 1999, 21). 

Bei der Aufrechterhaltungsstufe spricht Reed (1999, 21) von dem „I have“-Stadium. 

Marcus & Forsyth (2003, 13) beschreiben die Stufe damit, dass gesundheitswirksame 

körperliche Aktivität als Gewohnheit schon seit mindestens sechs Monaten 

durchgeführt wird. Kontinuierliche Anstrengungen und ein veränderterter Lebensstil 
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sind die fundamentalen Faktoren für die Aufrechterhaltung. Daneben zählen Geduld 

und Beharrlichkeit als Schlüsselelemente (Prochaska et al. 1994a, 204 & 219). Die 

Rückfallprophylaxe ist weiterhin zentral. Phänomene wie Langeweile oder ein erneuter 

Einstellungswandel müssen bemerkt, integriert und bewältigt werden (Reed 1999, 31).  

Man findet gelegentlich auch die Stufe der Termination. Es handelt sich hierbei um die 

letzte Stufe der Verhaltensänderung, die für eine endgültige Loslösung vom Problem-

verhalten steht. Die Gefahr eines Rückfalls ist ausgeschlossen (Prochaska et al. 1994a, 

274ff). Diese Stufe ist umstritten. Sie stellt für viele Menschen kein erreichbares Ziel 

dar und wird im Bewegungsbereich nicht berücksichtigt, da die körperliche Aktivität als 

zu instabil anzusehen ist (Marcus & Forsyth 2003, 15). Zudem gibt es Hinweise, dass 

selbst Personen in der Aufrechterhaltungsstufe Barrieren nennen und sogar für diese das 

Potenzial eines Rückfalls besteht (McKenna & Riddoch 2005, 135f.). Hier wird die his-

torische Entwicklung der Stufen deutlich. Sie sind für die Beendigung eines gesund-

heitsabträglichen Verhaltens (wie Rauchen) entwickelt worden und nicht für die Initia-

tion eines gesundheitsförderlichen Verhaltens (wie körperliche Aktivität) (Prochaska & 

Velicer 1997, 39; Keller et al. 1999, 22). 

Das Modell betont den dynamischen Charakter einer Verhaltensänderung und impliziert 

die Möglichkeit des Rückfalls bzw. der Regression auf frühere Stufen. Das TTM ist so-

mit als zyklisches Modell zu verstehen (Prochaska et al. 1994a, 47ff; Fuchs 1997, 158f; 

Marcus & Forsyth 2003, 14ff). Beim Rückfall bzw. der Regression handelt es sich nicht 

um eine separate Stufe. Man kann davon ausgehen, dass ein Zurückfallen auf eine frü-

here Stufe wesentlich häufiger vorkommt als ein lineares Durchlaufen der Stufen. Eine 

Person fällt selten in die Absichtslosigkeit zurück und kann nach einer Misserfolgsver-

arbeitung mit einer günstigeren Prognose einen erneuten Änderungsversuch starten 

(Prochaska & Velicer 1997, 39; Keller et al. 1999, 23). 

5.2.2 Empirische Stadienerfassung und Gütekriterien

Um die Stufen der Verhaltensänderung zu erfassen, ist ein Zielkriterium elementar 

(Reed et al. 1997). Es muss geklärt sein, was das Ziel der Veränderung ist. Zurzeit gibt 

es im Erwachsenen- wie im Kindes- und Jugendalter zwei wesentliche Bewegungs-

empfehlungen (fitnessverbessernde vs. gesundheitsförderliche körperliche Aktivität) 

(siehe Kapitel 2.1.2). Je nach Ausrichtung der Forschungsfrage ist die jeweils aktuelle 

empfohlene Vorgabe zur körperlichen Aktivität auszuwählen und bei der Erfassung der 
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Stadien einführend zu beschreiben. Anschließend hat man die Möglichkeit, entweder 

einen Algorithmus oder ein kontinuierliches Messinstrument zu nutzen (Reed 1999). 

Für den Algorithmus liegen zwei unterschiedliche Versionen vor: eine Frage mit fünf 

Antwortmöglichkeiten (siehe Abbildung 3 & Abbildung 4) oder einen 4-Item um-

fassenden Fragenkomplex mit jeweiliger „Ja“- oder „Nein“-Option (siehe hierzu            

Marcus & Forsyth (2003)) und anschließender Zuordnung zu den Stufen der Verhal-

tensänderung (Nigg 2002). Das kontinuierliche Messinstrument besteht aus 24 Items, 

die jeweils zu den fünf Stufen zugeordnet werden können (Reed 1999). 

Um Studien zu vereinheitlichen, wird basierend auf vergleichenden Untersuchungen zur 

Stadienmessung (Reed et al. 1997) folgende Empfehlung ausgesprochen: 

1. The stage questions need to be introduced with a clear, concise definition of the criterion be-
havior. For physical activity behaviors, the definition needs to include frequency, duration, and 
intensity. 

2. A variety of examples reflecting the definition and appropriateness for the population, need to be 
included. 

3. The structure of the response categories can either take a five-choice format or a four-item yes or 
no format. Both formats take minimal time to complete (roughly 30 to 60 seconds) and are suited 
for questionnaire administration, whereas the four item yes or no format is recommended for        
interviews (Nigg 2002, 232). 

The following five statements will assess how much you currently exercise in your leisure time (exercise done outside of 
class time). Regular exercise is defined as exercising three times per week at 20 minutes per time or more at a moderate 
intensity or higher (at least some light sweating, for example: fast walking; swimming; cycling; hockey; soccer; and 
aerobics. NOT INCLUDED here are things like archery; fishing; bowling; or horseshoes) 

 Please read the all of the following statements first and after reading them place an X beside the one statement 
that represents your present exercising status. Please mark only ONE of the five statements. 

1.  I currently do not engage in exercise in my leisure time and I am not thinking about starting. 

2.  I currently do not engage in exercise in my leisure time but I am thinking about starting. 

3.  I currently do engage in some exercise in my leisure time but not on a regular basis. 

4.  I currently do engage in regular exercise in my leisure time but I have only begun to do so  

 within the last six months. 

5.  I currently do engage in regular exercise in my leisure time and I have done so for longer than six months. 

Abbildung 3: Beispiel für einen Algorithmus mit fünf Antwortmöglichkeiten bei Jugendlichen 
(nach Nigg & Courneya 1998)  

Im Folgenden werden Studien angeführt, die die Güte der vorgeschlagenen 5-Stadien-

Einteilung untersucht haben. Mit dem kontinuierlichen Messinstrument sind zunächst 

einmal sechs Stadien über faktorenanalytische Methoden identifiziert worden. Es zeigt 

sich eine zusätzliche Differenzierung der Absichtslosigkeitsstufe (non-believer vs.      

believer). Die internen Konsistenzen (Cronbachs Alpha), die eine Abschätzung der Re-

liabilität angeben, belaufen sich auf α=.81 (Absichtslosigkeitsstufe [nonbeliever]), 

α=.91 (Absichtslosigkeitsstufe [believer]), α=.91 (Absichtsbildungsstufe), α=.88 (Vor-
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bereitungsstufe), α=.88 (Handlungsstufe) und α=.94 (Aufrechterhaltungsstufe) (Reed 

1999).  

Als intensive sportliche Tätigkeit bezeichnet man Tätigkeiten wie Joggen, Aerobics, Schwimmen oder zügiges Rad-
fahren, also eine Aktivität, bei der Sie normalerweise ins Schwitzen geraten. Von regelmäßiger sportlicher Aktivi-
tät spricht man, wenn diese Aktivität jeweils mindestens 20 Minuten dauert und  mindestens an drei Tagen pro 
Woche ausgeübt wird. 
Üben Sie zur Zeit eine intensive sportliche Aktivität regelmäßig aus, d.h. für jeweils mindestens 20 Minuten an 
mindestens 3 Tagen pro Woche? 

 Nein, und ich habe nicht vor, in den nächsten 6 Monaten damit zu beginnen. 
 Nein, aber ich habe vor, in den nächsten 6 Monaten damit zu beginnen. 
 Nein, aber ich habe vor, in den nächsten 30 Tagen damit zu beginnen. 
 Ja, aber erst seit weniger als 6 Monaten. 
 Ja, seit mehr als 6 Monaten. 
 Dies ist mir wegen einer Körperbehinderung nicht möglich. 
Haben Sie innerhalb der letzten 6 Monate etwas unternommen, um körperlich aktiver zu 
werden? (Z. B. ein Sportgerät gekauft, sich nach einem Verein erkundigt, mehr zu Fuß gegangen etc.). 

 ja  nein 
Abbildung 4: Beispiel für deutsche Fassung für einen Algorithmus mit fünf Antwortmöglichkeiten 
bei Erwachsenen (nach Basler et al. 1999)

Bezüglich der Reliabilität weist der Algorithmus mit der direkten Zuordnung über fünf 

Antwortmöglichkeiten einen Kappa-Index nach einer zweiwöchigen Wiederholungs-

messung (n=20; Erwachsene) von r=.78 auf (Marcus et al. 1992c). Eine adaptierte Ver-

sion des gleichartigen Algorithmus kommt zu einer Test-Retest-Reliabilität von r=.79 

bei einer Stichprobe älterer Personen von n=148 (Nigg 2002, 231). In einem einmonati-

gen Test-Retest für das Instrument von Marcus und Kollegen (1992c) wird bei 56 Mäd-

chen (im Durchschnitt 15 Jahre) eine Korrelation von r=.87 gefunden (Neumark-

Sztainer et al. 2003a). 

Daten zur Konvergenzvalidität finden eine Stufenprogression mit zunehmender körper-

licher Aktivität bei Erwachsenen (Marcus & Simkin 1993; Wyse et al. 1995; Marshall 

& Biddle 2001; Spencer et al. 2006). Die Validität des Algorithmus wird durch mehrere 

Studien nach Selbstangabe körperlicher Aktivität bei jungen Menschen bestätigt (Lee et 

al. 2001; Callaghan et al. 2002; Hausenblas et al. 2002; Spencer et al. 2006). In einer 

belgischen Studie findet sich für verschiedene kontextspezifische körperliche Aktivi-

täten (Transport, Schule, Freizeit, Sport) mindestens ein signifikanter Anstieg von der 

Absichtslosigkeits- hin zur Aufrechterhaltungsstufe (De Bourdeaudhuij et al. 2005). 

Auch für den Vergleich mit objektiven fitnessorientierten Messungen (Ausdauer, Kraft) 

- allerdings nicht für die Beweglichkeit und den BMI – sind die Zusammenhänge signi-

fikant geworden (Hausenblas et al. 2002). Akzelerometrische Daten und das Kriterium 

eines Ausdauertests bestätigen die „objektive“ Konstruktvalidität (Hagler et al. 2006). 

Weitergehend zeigen sich in der bereits genannten belgischen Studie in Bezug auf die 

Unterscheidung zwischen präaktionalen bzw. aktionalen Stadien und des Kriteriums der 
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UK-HEA-Empfehlung folgende Prozentwerte für die korrekte Klassifikation, die Sensi-

tivität sowie die Spezifität: 71, 72, 71. Die Autorinnen und Autoren sehen das Ergebnis 

als akzeptabel an (De Bourdeaudhuij et al. 2005). Zudem differenzieren sitzende Ver-

haltensweisen nicht die mit dem Algorithmus erfassten Stufen. Damit wird die Diver-

genzvalidität dieser Stufeneinteilung gezeigt (De Bourdeaudhuij et al. 2005; Hagler et 

al. 2006). 

In dieser Arbeit wird die Version von Nigg & Courneya (1998) zum Einsatz kommen, 

wobei das Zielkriterium nicht hochintensive, sondern moderat intensive körperliche         

Aktivität ist (UK-HEA-Empfehlung). Allerdings ist grundsätzlich für die Messung           

moderat intensiver Aktivitäten eine schwächere Reliabilität anzunehmen (Sallis & Sae-

lens 2000), die sich auch bei stadienorientierten Algorithmen zeigt (Leslie et al. 2003). 

Eine ausreichende Validität scheint allerdings für moderat und hochintensive im Gegen-

satz zu leicht intensiven Aktivitäten gegeben zu sein (Schumann et al. 2002; Schumann 

et al. 2003; Berry et al. 2005; Nigg 2005). 

5.3 Prozesse der Verhaltensänderung 

Die Prozesse der Verhaltensänderung (POCs)6 sind ein weiteres Kernkonstrukt im 

TTM. Bei ihnen handelt es sich um die offenen und verdeckten Strategien, die eine          

Stufenwanderung ermöglichen (Prochaska & Velicer 1997, 39). Im ersten Unterkapitel 

werden die zehn POCs beschrieben. Das zweite Unterkapitel geht auf die empirische 

Erfassung der POCs und die Gütekriterien ein. Abschließend wird die zeitliche Kopp-

lung der POCs mit den Stufen der Verhaltensänderung beschrieben. 

5.3.1 Deskription der Prozesse der Verhaltensänderung 

Auf einer übergeordneten Ebene lassen sich fünf kognitiv-affektive (Kapitel 5.3.1.1), 

die die inneren Prozesse der Verhaltensänderung repräsentieren, von den fünf verhal-

tensorientierten Strategien (Kapitel 5.3.1.2), die die nach außen sichtbaren POCs be-

schreiben, unterscheiden (Keller et al. 1999, 25f; Prochaska et al. 2002).  

                                                

6 „POCs“ steht für „Processes of Change“ und wird im Weiteren als Abkürzung für den Ausdruck „Pro-
zesse der Verhaltensänderung“ benutzt.
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5.3.1.1 Kognitiv-affektive Prozesse der Verhaltensänderung 

Die Steigerung des Problembewusstseins (Original: consciousness-raising) schärft das 

Bewusstsein für die Gründe, Konsequenzen und die Möglichkeiten einer Verhaltens-

änderung (Prochaska & Velicer 1997, 39). Eine bewusste Auseinandersetzung mit der 

eigenen Person ist notwendig, um die Veränderungsabsicht zu festigen (Prochaska et al. 

1994a, 89). Marcus & Forsyth (2003, 18) sprechen von „increasing knowledge“ und 

verstehen darunter die Ermutigung zum Reden und Nachdenken über körperliche Akti-

vität. Als Interventionsstrategien bzw. -techniken werden gezielte Rückmeldungen zum 

Problemverhalten, Aufklärung, Konfrontation, Anbieten alternativer Interpretationen 

und das Vermitteln von Informationen angesehen (Prochaska & Velicer 1997, 39; Kel-

ler et al. 2001, 106). 

Emotionales Erleben (dramatic relief) zielt auf die eigene Betroffenheit durch das aus-

geführte gesundheitsriskante Verhalten (Prochaska & Velicer 1997, 39f; Keller et al. 

1999, 26). Marcus & Forsyth (2003, 18) sprechen von „beeing aware of risks“ und be-

ziehen sich auf die bewusste Wahrnehmung der Risiken, die konkret mit der Inaktivität 

verbunden sind. Eine Gleichsetzung mit einem „Furchtappellansatz“ greift als Charak-

terisierung zu kurz. Es geht vielmehr um die emotionale Wirkung des aktuellen Ver-

haltens und den Konsequenzen, die sich bei einer Änderung einstellen würden 

(Prochaska et al. 1994a). Als Interventionsmittel lassen sich das Rollenspiel, das 

Formulieren von persönlicher Betroffenheit und die mediale Aufbereitung von 

emotionalen Aspekten nennen (Keller et al. 2001, 106). 

Die Neubewertung der eigenen Umwelt (environmental reevaluation) umfasst die 

Wahrnehmung sowohl kognitiver als auch affektiver Aspekte des Problemverhaltens für 

das soziale Umfeld. Es bezieht das Bewusstsein darüber ein, inwieweit man als posi-

tives oder negatives Rollenmodell fungiert (Prochaska & Velicer 1997, 40). Marcus & 

Forsyth (2003, 18) sprechen von „caring about consequences to others“. Beispiele für 

Interventionsstrategien sind das Fördern von Empathie, Führen von Tagebüchern oder 

Protokollen und das Fördern der Kommunikation mit Personen des unmittelbaren Um-

feldes (Keller et al. 2001, 106). 

Durch die Selbstneubewertung (self-reevaluation) wird es möglich, den Konflikt               

zwischen Problemverhalten und persönlichen Werten zu erkennen. Es geht um die Be-

deutung derjenigen Aspekte, die mit dem zu verändernden und mit dem Zielverhalten 

für die eigene Person einhergehen. Relevante Fragestellungen sind hierbei: „wie sehe 

ich mich mit dem Problemverhalten“ oder „wie sehe ich mich als Person, die das Ziel-
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verhalten angenommen hat“ (Prochaska et al. 1994a, 29). Marcus & Forsyth (2003, 18) 

sprechen von „comprehending benefits“ und verstehen darunter, die Vorteile von kör-

perlicher Aktivität für die eigene Person zu erkennen. Als Techniken der Intervention 

werden die Reflexion der persönlichen Wertvorstellungen, Orientierung an Modellper-

sonen und Vorstellungsübungen genannt (Keller et al. 2001, 106). 

Das Wahrnehmen förderlicher Umweltbedingungen (social liberation) setzt bei der be-

wussten Wahrnehmung von Umweltbedingungen an, die eine Verhaltensänderung 

erleichtern bzw. festigen. Wahlmöglichkeiten und Alternativen werden sichtbar. Es wird 

nicht nur ein stärkeres Bemühen um das Zielverhalten möglich, sondern es kann auch 

zu einem erhöhten Selbstwert kommen, wenn die Individuen beginnen, an ihre Ver-

änderungskraft und –möglichkeit zu glauben (Prochaska et al. 1994a, 28). Marcus & 

Forsyth (2003, 18) umschreiben diese Strategie mit „increasing healthy opportunities“ 

und verstehen darunter, die bewusste Wahrnehmung für Gelegenheiten zur Ausübung 

körperlicher Aktivitäten zu schärfen. Als Interventionstechniken werden genannt:                  

Lenkung der Aufmerksamkeit auf sich ändernde soziale Normen, Sensibilisierung für 

Bedingungen oder Personen, die das Zielverhalten begünstigen (Keller et al. 2001, 106). 

5.3.1.2 Verhaltensorientierte Prozesse der Verhaltensänderung 

Mit der Strategie hilfreiche Beziehungen (helping relationships) ist die Fähigkeit ge-

meint, Unterstützung und Hilfestellungen bei einer Verhaltensänderung einzufordern 

und gleichzeitig annehmen zu können (Prochaska & Velicer 1997, 40; Keller et al. 

1999, 29). Es ist ein Missverständnis, dass eine Verhaltensänderung alleine zu bewäl-

tigen sei (Prochaska et al. 1994a, 31f). Marcus & Forsyth (2003, 18) charakterisieren 

diese Strategie mit „enlisting social support“ und verstehen darunter die Ermutigung 

von Familienangehörigen und/oder des Freundeskreises, um die angestrebte körperliche 

Aktivität zu erreichen. Zu den Interventionsmöglichkeiten werden u.a. die Exploration 

des sozialen Netzes, Übungen zur Förderung von Kommunikations- und sozialen 

Kompetenzen und der Aufbau von Beziehungen gezählt (Keller et al. 2001, 106).

Die Selbstverpflichtung (self-liberation) schließt sowohl die Überzeugung als auch die 

Verpflichtung ein, die Veränderung umzusetzen. Nachdem eine innere, private Verein-

barung eingegangen wird, ist es hilfreich, seine Absichten öffentlich zu machen, um die 

Nachhaltigkeit der Änderungsabsicht zu unterstreichen. Es gibt eine Ähnlichkeit zum 

Konstrukt der Willensstärke. Diese geht davon aus, dass man sich der Veränderung 
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stellt, ohne genau den Ausgang des Vorhabens beurteilen zu können. In der Mo-

tivationsforschung hat sich gezeigt, dass bei einer Auswahl an Handlungsalternativen 

die Selbstverpflichtung erhöht ist (Prochaska & Velicer 1997, 40; Keller et al. 1999, 

28). Marcus & Forsyth (2003, 18) sprechen von „committing yourself“ und verstehen 

darunter die Ermutigung, Pläne und Verpflichtungen einzugehen, körperlich aktiv zu 

werden. Öffentliches Bekunden der Änderungsabsicht, Verbinden dieser Absicht mit 

bestimmten Ankerpunkten (Neujahrsvorsatz) und vertragsähnlichen Abmachungen über 

die Änderungsabsicht sind mögliche Interventionsmaßnahmen (Keller et al. 2001, 106).

Mit der Selbstverstärkung (reinforcement management) ist der Einsatz von Verstärkern 

angesprochen. Die Belohnung ist bedeutsamer als die Bestrafung. Es können sowohl 

verdeckte als auch offene Belohnungen eingesetzt werden. Lob oder Wertschätzung 

durch andere spielen eine wichtige Rolle (Prochaska et al. 1994a, 31; Prochaska & Ve-

licer 1997, 40). Marcus & Forsyth (2003, 18) charakterisieren diese Strategie mit             

„rewarding yourself“ und drücken damit die Wichtigkeit aus, sich selbst zu belohnen. 

Konkrete Interventionsstrategien sind die Vermittlung operanter Lernmechanismen, die 

Identifizierung von persönlich relevanten Verstärkern und die Erarbeitung eines Ver-

stärkerplanes (Keller et al. 2001, 106).

Mit Kontrolle der Umwelt (stimulus control) ist die aktive Umgestaltung der Umwelt 

gemeint, um die Wahrscheinlichkeit für die Ausführung des neuen Zielverhaltens aus-

zuführen. Auslöser für das zu verändernde Verhalten zu entfernen sowie Anreize oder 

positive Erinnerungshilfen für das gewünschte zu schaffen gelten als Beispiele. Außer-

dem beinhaltet diese Strategie Gruppen oder Orte zu meiden, die einen Rückfall aus-

lösen könnten bzw. unterstützende Umgebungen aufzusuchen (Prochaska & Velicer 

1997, 40). Marcus & Forsyth (2003, 18) sprechen von „reminding yourself“. Damit ist 

gemeint, sich Erinnerungshilfen zu entwickeln, die auf vermehrte körperliche Aktivität 

hinweisen. Die Analyse von auslösenden Bedingungen und Reiz-Reaktionsmustern und 

die Aufstellung eines Planes zur aktiven Umgestaltung der persönlichen Umwelt sind 

als Interventionsmittel anzusehen (Keller et al. 2001, 106).

Durch die Gegenkonditionierung (counterconditioning) wird angestrebt, gesündere 

Verhaltensweisen zu erlernen, die alternativ das Problemverhalten ersetzen (Prochaska 

& Velicer 1997). Marcus & Forsyth (2003, 18) sprechen von „substituting alternatives“. 

Darunter ist zu verstehen, dass man beispielsweise nach einer stressigen Situation nicht 

eine Zigarette raucht, sondern lieber körperlich aktiv wird. Auf der Interventionsebene 

stehen u.a. die Identifizierung problematischer Verhaltensweisen, die Sensibilisierung 
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für Versuchungssituationen sowie die Erarbeitung von alternativen Kognitionen und 

Verhaltensweisen zur Verfügung (Keller et al. 2001, 106). 

5.3.2 Empirische Erfassung und Gütekriterien 

Um die empirische Erfassung der POCs transparenter zu gestalten, werden Beispiel-

items für jede Strategie gegeben (siehe Tabelle 4). Für die Erfassung der POCs liegen 

mittlerweile mindestens zwei Fragebogenvarianten vor. Erstens existiert ein 39- bzw. 

40-Item langes Instrument, welches von der Forschungsgruppe um Bess Marcus aus 

dem Bereich des Rauchens auf sportliche und später auf körperliche Aktivität über-

tragen worden ist (Marcus & Forsyth 2003). Ursprünglich geht dieses auf ein 65-Item 

umfassendes Instrument zurück. Es ist auf 39 Items nach Itemanalysen, explorativer und 

konfirmatorischer Faktorenanalysen in einer Stichprobe von 1172 Arbeitnehmer und 

Arbeitnehmerinnen (ca. 70% der Stichprobe) verkürzt worden (Marcus et al. 1992b). 

Zweitens liegt ein 30-Item umfassendes Instrument vor. Hierbei ist eine Umformulie-

rung vieler Items vorgenommen worden (Nigg et al. 1999). Die erstgenannte Skala er-

fasst jeden der zehn POCs über vier Items und die zweite über je drei Items. Die Ein-

schätzung für jedes Item erfolgt über eine fünfstufige Bewertungsskala (Rating-Skala) 

von „never“ bis „repeatedly“. 

Tabelle 4: Übersicht über die zehn POCs mit Beispielitems 
Prozesse der Verhaltensänderung Beispielitems 

Wie häufig hast du die folgenden Gedanken oder Wahrnehmungen 
während des letzten Monats bei dir beobachtet?

Steigerung des Problembewusstseins 
Ich denke über Zeitschriften und Werbungen nach, in denen be-
schrieben wird, wie ich täglich körperlich aktiv sein kann. 

Wahrnehmen förderlicher Umwelt-
bedingungen 

Mir fällt auf, dass es heutzutage viele Gelegenheiten gibt, körper-
lich aktiv zu sein. 

Emotionales Erleben 
Die Risiken für die Gesundheit durch zu wenig körperliche Akti-
vität erschrecken mich. 

Selbstneubewertung 
Ich denke darüber nach, was für eine Person ich wäre, wenn ich 
körperlich aktiver wäre. 

Neubewertung der eigenen Umwelt 
Ich bemerke, dass ich vielleicht andere beeinflussen würde, sich 
gesünder zu verhalten, wenn ich selbst körperlich aktiv wäre. 

Selbstverpflichtung Ich mache mir feste Termine, um körperlich aktiv zu sein. 
Gegenkonditionierung Anstatt zu faulenzen, werde ich körperlich aktiv. 

Kontrolle der Umwelt 
Ich verteile bei mir zu Hause einige Gedächtnisstützen, die mich 
an meine körperliche Aktivität erinnern. 

(Selbst-)verstärkung Wenn ich körperlich aktiv war, belohne ich mich dafür. 

Hilfreiche Beziehungen 
Ich kann jemanden ansprechen, mit der oder dem ich mich über 
meine körperliche Aktivität unterhalte. 

Eine deutsche Version liegt vor (Maier & Basler 2003), die sich an die Skala von Nigg 

et al. (1999) anlehnt. Kennwerte von Itemanalysen und interne Konsistenzen werden im 

Erwachsenenalter als zufriedenstellend angesehen. In einer Hauptkomponentenanalyse 
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lässt sich die Zweidimensionalität in verhaltensorientierte (α=.88) und kognitiv-

affektive Strategien (α=.87) nachweisen (Maier & Basler 2003). Brand & Schlicht 

(2004) kommen allerdings zu einer kritischen Einschätzung des Instruments. Eine             

Studie aus der Schweiz findet für die interne Konsistenz und die Trennschärfen mehr-

heitlich akzeptable Werte. Nach exploratorischer Faktorenanalyse findet sich eine 10-

Faktorenlösung, wobei Itemverschiebungen insbesondere für die „Selbstneubewertung“ 

und „Selbstverstärkung“ bestehen. Die Abweichungen werden mit möglichen Über-

setzungsproblemen bzw. kulturelle Unterschiede diskutiert (Titze & Stronegger 2002).  

Für das dieser Arbeit zu Grunde liegende Instrument wird eine 2-Faktorenlösung als 

wahrscheinlich angenommen, wobei eine konfirmatorische Faktorenanalyse eine hohe 

Interkorrelation der beiden Suprafaktoren (verhaltensorientiert und kognitiv-affektiv) 

findet (Marcus et al. 1992b). Für ein stark verkürztes Instrument mit 21-Items findet 

sich für die verhaltensorientierten α=.89 und für die kognitiv-affektiven Strategien 

α=.81 (Plotnikoff et al. 2001b). Eine extensive Prüfung der Validität dieser Skala für 

Jugendliche liegt ebenfalls vor. Es zeigt sich dort, dass für die verschiedenen Strategien 

vertretbare interne Konsistenzen vorliegen. Weitergehende Analysen zeigen, dass je-

doch die vier Items für die Strategie „Wahrnehmen förderlicher Umweltbedingungen“ 

scheinbar vier eigene Aspekte beleuchten und nicht als eine Strategie zusammengefasst 

werden dürfen. Für andere Strategien konnten jeweils vereinzelte Items mit eigen-

ständigen Aspekten identifiziert werden, die in einer anschließenden konfirmatorischen 

Faktorenanalyse ausgeschlossen wurden. Der Modell-Fit ist dort am günstigsten für ein 

Modell mit zehn übergeordneten aber interkorrelierten Faktoren (Rhodes et al. 2004). 

Eine Schweizer-Studie legt im Gegensatz zu den bisher vorgestellten Arbeiten das 

HEPA-Kriterium und nicht intensives Sporttreiben als Referenz zu Grunde. Die                

Forscherinnen benutzen ein 21-Item umfassendes Instrument, welches einen Konsens 

aus drei amerikanischen POC-Fragebögen darstellt. Mit Einschränkungen zeigt sich ei-

ne 2-Faktorenlösung in einer exploratorischen Faktorenanalyse. Die internen Konsis-

tenzen liegen bei α=.87 für die verhaltensorientierten und bei α=.77 für die kognitiv-

affektiven Strategien. Für die Substrategien lassen sich nur die kognitiv-affektiven               

Strategien eindeutig zuordnen (Martin-Diener & Thüring 2004). 

Da keine deutsche Version für die Skala von Marcus et al. (1992b) vorliegt, kann nur 

auf englischsprachige Publikationen zur Einschätzung der Güte zurückgegriffen               

werden. In Tabelle 5 sind entsprechende interne Konsistenzen (Cronbach`s Alpha) für 

die POC-Subskalen dargestellt. Aus der Arbeit von Nigg & Courneya (1998), die die 
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Skala von Marcus et al. (1992b) für eine jugendliche Stichprobe benutzen, wird für die 

POCs nur eine Spannbreite der internen Konsistenzen von α=.62 bis α=.85 angegeben. 

Änliches gilt für die Arbeit von Maddison & Prapavessis (2006). Sie geben die Spann-

weite der Reliabilitäten für zwei Messzeitpunkte an (α=.68 bis .78 sowie α=.69 bis .72.) 

Callaghan et al. (2002), die eine Studie mit jungen Erwachsenen mit einem Durch-

schnittsalter von 20 Jahren durchgeführt haben, betonen, dass die POCs „Wahrnehmung 

förderlicher Umweltbedingungen“ und „Hilfreiche Beziehungen“ schwache interne 

Konsistenzen aufweisen. Auffällig ist die vergleichsweise gute Reliabilität für Jugendli-

che in einer altersvergleichenden Studie (Rodgers et al. 2001). Zusätzlich liegen noch 

Ergebnisse für ein POC-Messinstrument aus der PACE+-Studie vor. Dieses geht auch 

auf Marcus et al. (1992b) zurück. Es ist allerdings auf 15 Items gekürzt und speziell für 

die Nutzung bei Interventionen entwickelt worden (Saelens et al. 2000). Reliabili-

tätsstudien weisen für dieses Instrument sehr gute Werte auf (Norman et al. 2005a), wo-

bei eine Unterscheidung der einzelnen Strategien nicht möglich ist. 

Tabelle 57: Übersicht über die internen Konsistenzen für die POCs bei relevanten Studien 
Prozesse der Verhaltensänderung 
 Marcus et al. 1992a; 1992b Rodgers et al. 2001 Rhodes et al. 2004 

Kognitiv-affektive Strategien Erwachsene Jugendliche Studierende Erwachsene Jugendliche 
Steigerung des Problembewusst-
seins 

.84 und .84 .84 .78 .81 .77 

Wahrnehmen förderlicher Um-
weltbedingungen 

.62 und .62 .66 .48 .53 .66 

Emotionales Erleben .87 und .88 .89 .88 .89 .88 
Selbstneubewertung .88 und .89 .83 .67 .79 .78 
Neubewertung der eigenen Um-
welt 

.81 und .82 .83 .71 .79 .80 

Verhaltensorientierte Strategien      

Selbstverpflichtung .72 und .81 .71 .56 .77 .66 
Gegenkonditionierung .82 und .84 .78 .77 .89 .77 
Kontrolle der Umwelt .71 und .73 .79 .61 .74 .67 
(Selbst-)Verstärkung .80 und .82 .78 .56 .82 .71 
Hilfreiche Beziehungen .84 und .82 .83 .77 .76 .71 

5.3.3 Zeitliche Kopplung von Stufen und Prozessen der Verhaltensände-

rung 

Die Modellentwickler des TTM haben das Ziel verfolgt, die Änderungsstrategien bei 

Menschen ohne psychotherapeutische Betreuung zu erforschen. In ihren Arbeiten zum 

Rauchen hat sich eine zeitliche Kopplung der POCs im Verlaufe der Stufen der Verhal-

tensänderung gezeigt (Prochaska et al. 1994a). So werden die POCs abhängig von den 

motivationalen Bereitschaft verwandt (siehe Abbildung 5). Die kognitiv-affektiven Stra-

                                                

7 Alle Tabellen, in den Zahlenwerte dargestellt werden, sind angepasst an die internationale Schreibweise 
(z.B. 3,5=3.5; 0,9=.9) 
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tegien werden vor allem in den ersten beiden Stufen und die verhaltensbezogenen Stra-

tegien in der Vorbereitungs- und Handlungsstufe genutzt (Keller et al. 1999, 25ff). So-

wohl die „Steigerung des Problembewusstseins“, das „Emotionale Erleben“ als auch die 

„Neubewertung der persönlichen Umwelt“ sind in der Stufe der Absichtslosigkeitsstufe 

bedeutsam. Die „Neubewertung der eigenen Person“ scheint für die Absichtsbildungs-

stufe als besonders wichtig. Die „Wahrnehmung förderlicher Umweltbedingungen“ ist 

in Abbildung 5 nicht dargestellt. Sie setzt gleichermaßen in den ersten beiden Stufen an, 

kann aber auch sinnvoll in Stufe drei und vier eingesetzt werden. Die „Selbstver-

pflichtung“ spielt in der Vorbereitungsstufe eine wesentliche Rolle. Sie kann jedoch zu-

sätzlich in den nachfolgenden Stufen nützlich sein. „Hilfreiche Beziehungen“ werden ab 

Stufe 4 (Handlung) für wichtig erachtet, wobei schon in der Absichtslosigkeitsstufe 

„Hilfreiche Beziehungen“ bedeutsam sein können. Die „Selbstverstärkung“, „Gegen-

konditionierung“ und „Kontrolle der Umwelt“ ist für den Übergang von der Handlung 

in die Aufrechterhaltung elementar (Prochaska et al. 1994a, 54; Prochaska & Velicer 

1997, 43; Keller et al. 1999, 27). 

Abbildung 5: Zeitliche Kopplung von Stufen und Prozessen der Verhaltensänderung (nach 
Prochaska & Velicer 1997, 43) 

Absichtslosigkeit
Absichtsbildung

Vorbereitung
Handlung

Aufrechterhaltung

Consciousness-Raising 
(Steigerung des 
Problembewusstseins)

Dramatic relief
(Emotionales Erleben)

Environmental reeva-
luation (Neubewertung der 
eigenen Umwelt)

Commitment
(Selbstverpflichtung)

Reward
((Selbst-)verstärkung)

Counterconditioning
(Gegenkonditionierung)

Stimulus control
(Kontrolle der Umwelt)

Helping relationships
(Hilfreiche Beziehungen)

Self-reevaluation
(Neubewertung der eigenen 
Person)

Kognitiv-affektive StrategienKognitiv-affektive Strategien Verhaltensorientierte StrategienVerhaltensorientierte Strategien
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5.4 Selbstwirksamkeit: Deskription, empirische Erfassung und Güte-

kriterien 

Die Selbstwirksamkeit steht für die Zuversicht einer Person, ein gewünschtes Gesund-

heitsverhalten auch unter widrigen Umständen zu zeigen (Keller et al. 1999, 32). Ein 

Beispielitem aus dem Fragebogen lautet: „Ich bin mir sicher, dass ich körperlich aktiv 

sein kann, auch wenn ein interessantes Fernsehprogramm läuft“. Die Selbstwirksamkeit 

spielt eine zentrale Rolle für die Aufnahme körperlicher Aktivität (Fuchs 1997; Schwar-

zer 2004, 73f.) und gilt zumindest bei Erwachsenen als ein starkes Korrelat körperlicher 

Aktivität (Trost et al. 2002a). Die Selbstwirksamkeit ist dann von Belang, wenn die 

Aufnahme oder Aufrechterhaltung des Gesundheitsverhaltens nicht über bekannte Ver-

haltensroutinen gelingt, sondern für die Bewältigungssituation Anstrengung und Aus-

dauer nötig sind. Die subjektive Kompetenzerwartung kann mit der Selbstwirksamkeit 

gleichgesetzt werden (Schwarzer 2004, 12). Schwarzer definiert Selbstwirksamkeit: 

...als die subjektive Gewissheit, neue oder schwierige Anforderungssituationen aufgrund eige-
ner Kompetenz bewältigen zu können (Schwarzer 2004, 12).

Neben einer generalisierten Selbstwirksamkeit werden mittlerweile spezifische (z.B. 

sportbezogene) Selbstwirksamkeiten definiert. Die spezifische Selbstwirksamkeit bei 

der körperlichen Aktivität kann weiterhin auf verschiedene Phasen der Aktivitätsver-

haltensänderung bezogen werden (z.B. Scholz et al. 2005).  

In der TTM-Forschung wird zumeist die spezifische Selbstwirksamkeit über verschie-

dene Situationsbeschreibungen zur sportlichen/körperlichen Aktivität angewendet. In 

deutschsprachigen Untersuchungen (Basler et al. 1999; Schmid et al. 1999a) wird in der 

Regel ein Instrument der Selbstwirksamkeit zur sportlichen Aktivität benutzt. Dieses 

weist gute psychometrische Kenngrößen auf (α=.89). Die Konstruktvalidität wird über 

schwache positive Korrelationen zur generalisierten Selbstwirksamkeit und weiteren 

spezifischen Selbstwirksamkeitserwartungen bestätigt. Zum dispositionalen Optimis-

mus gibt es keinen Zusammenhang. Die Selbstwirksamkeit zum Sporttreiben ist hinge-

gen positiv korreliert mit der Intention zum Sporttreiben und kann aktive und nichtakti-

ve Personen voneinander trennen. Darüber hinaus werden negative Korrelationen mit 

Indikatoren des Befindens beschrieben (Fuchs & Schwarzer 1994). In den Arbeiten zum 

TTM der Marburger-Arbeitsgruppe (Basler et al. 1999) wird eine fünf- anstatt einer          

siebenstufigen Bewertungsskala mit der Itempolbezeichung „zuversichtlich“ anstatt             

„sicher“ verwendet. Es wird damit der Selbstwirksamkeitsoperationalisierung in TTM 

relevanter englischsprachiger Forschung Rechnung getragen (Marcus & Forsyth 2003). 
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Für diese Skala findet sich bei einer Stichprobe von (n=451) eine interne Konsistenz 

von α=.87; für Frauen liegt der Wert bei α=.89 und für Männer bei α=.85. Abweichun-

gen weiterer psychometrischer Größen zur Studie von Fuchs & Schwarzer (1994) sind 

gering. Die bisher vorgestellten Arbeiten beziehen sich ausschließlich auf das Er-

wachsenenalter. 

Für das Jugendalter sind spezifische Angaben zur Reliabilität zu finden. Die bereits er-

wähnte Studie von Callaghan et al. (2002) nutzt ein leicht adaptiertes Instrument von 

Marcus et al. (1992c) für Studierende und finden eine Test-Retest-Reliabilität von 

r=.90. Die interne Konsistenz liegt mit α=.64 deutlich unter der Originalversion. Bei ka-

nadischen Jugendlichen liegt die interne Konsistenz für dieses Instrument bei α=.76 

(Berry et al. 2005). Die Studie von Kim (2004) setzt eine 18-Item umfassende Version 

ein. Die Test-Retest-Reliabilität liegt bei r=.86 und die interne Konsistenz beläuft sich 

auf α=.91. Nigg & Courneya (1998) wiederum nutzen eine weitere Skala mit 5-Items 

und finden eine interne Konsistenz von α=.88. Mit derselben Skala arbeiteten Maddison 

& Prapavessis (2006) und erhalten zu zwei Messzeitpunkten jeweils α=.74. 

Ergänzend sei noch darauf verwiesen, dass die Versuchung, ein Verhalten nicht zu         

ändern, eine häufig vernachlässigte Komponente im TTM darstellt. Sie ist sozusagen 

das „spiegelbildliche Gegenstück zur Selbstwirksamkeitserwartung“ (Keller et al. 1999, 

32). Für die körperliche Aktivität gibt es eine Studie, die eine Skala, zur Versuchung 

nicht aktiv zu sein, entwickelt hat. Psychometrische Kenngrößen sind zufriedenstellend 

und weitere Ergebnisse weisen auf ein valides Konstrukt hin (Hausenblas et al. 2001). 

5.5 Entscheidungsbalance: Deskription, empirische Erfassung und Güte-

kriterien 

Bei der Entscheidungsbalance werden wahrgenommene Vor- und Nachteile gegenüber 

gestellt (Keller et al. 1999, 29). Argumente für und gegen das anvisierte Ziel werden            

reflektiert. Eine höhere Bewertung wahrgenommener Vorteile und eine geringe Ge-

wichtung wahrgenommener Nachteile möglicher Erwartungen lassen die Aufnahme-

wahrscheinlichkeit eines Verhaltens erhöhen. Die Entscheidungsbalance ist formal defi-

niert als die Vorteile „minus“ die Nachteile für ein Verhalten (Marcus et al. 1992a). Ein 

Beispielitem für die Vorteile lautet: „Wenn ich regelmäßig aktiv bin, dann fühle ich 

mich anschließend wohler“; für die Nachteile: „Wenn ich regelmäßig aktiv bin, dann 

kostet mich das zuviel Zeit“. 
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Das ursprüngliche Modell der Entscheidungsbalance sieht für Vor- und Nachteile je-

weils vier Subkategorien vor. Diese lassen sich aber in keiner Studie in dieser Form 

wieder nachweisen (Prochaska et al. 2002). Es zeigt sich stattdessen in Dimensionali-

tätsberechnungen zur Entscheidungsbalance in stabiler Weise die einfache 2-

Faktorenstruktur (Vor- und Nachteile) für die körperliche Aktivität (Marcus et al. 

1992a; Basler et al. 1999; Plotnikoff et al. 2001a) als auch konsistent über viele weitere 

Verhaltensweisen (Prochaska et al. 1994b; Prochaska & Velicer 1997, 41; Prochaska et 

al. 2002). 

Im Kontext der körperlichen Aktivität wird das Instrument von Marcus und Kollegen 

(1992a) häufig eingesetzt. Ausgehend von einer Sammlung von 70 Items ist anhand fak-

torenanalytischer Methoden das Instrument auf 16 Items (sechs Nach- und zehn Vor-

teile) verkürzt worden. Für ein leicht gekürztes Instrument werden über drei Messzeit-

punkte zufriedenstellende Ergebnisse bei der konfirmatorischen Faktorenanalyse und 

für die internen Konsistenzen verzeichnet. Die Konvergenzvalidität für die Vorteile 

wird über die positive Korrelation mit Selbstwirksamkeit und Intention abgesichert. Die 

Validität für die Nachteile bestätigt sich über negative Assoziationen zu denselben Kri-

terien. Die Test-Retest-Reliabiliät nach zwei Wochen liegt für die Vor- und Nachteile 

bei r=.84 (Plotnikoff et al. 2001a). Callaghan et al. (2002) finden für das gleiche Instru-

ment akzeptable interne Konsistenzen bei Studierenden. Die deutsche Fassung der Ent-

scheidungsbalance-Skala geht ebenfalls zurück auf die 16 Itemskala von Marcus und 

Kollegen (1992a). Das Instrument ist nach inhaltlichen und teststatistischen Kriterien 

auf je fünf Items zu den Vor- und Nachteilen gekürzt worden. Die interne Konsistenz ist 

etwas niedriger. Zur Konstruktvalidität zeigt sich, dass mit zunehmendem Alter und ab-

nehmendem Wohlbefinden, mehr Nachteile gesehen werden. Eine zunehmende Häufig-

keit der sportlichen Aktivität konnte mit den wahrgenommenen Vorteilen festgestellt 

werden; für die wahrgenommenen Nachteile gibt es keine Beziehung zur Aktivität 

(Basler et al. 1999). 

Im Jugendbereich werden leicht modifizierte Skalen, der zuvor genannten Version ge-

nutzt (Nigg & Courneya 1998). Diese wird nach konfirmatorischer Faktorenanalyse als 

geeignet eingeschätzt (Hausenblas et al. 2002). Berry et al. (2005) sowie Maddison & 

Prapavessis (2006) nutzen ebenfalls das Instrument von Marcus et al. (1992a). Kim 

(2004) orientierte sich auch am „Marcus-Instrument“. Es ist jedoch um einige Items er-

weitert worden. Die internen Konsistenzen (Cronbach`s Alpha) der verschiedenen Stu-

dien sind im Überblick in Tabelle 6 zu sehen. 
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Tabelle 6: Übersicht über die internen Konsistenzen für die Vor- und Nachteile 
Entscheidungsbalance Vorteile Nachteile 
Marcus et al. 1992a .95 .79 
Maddison & Prapavessis 2006 .89, .89 .78, .78 
Basler et al. 1999 .87 .76 
Kim 2004 .89 .88 
Berry et al. 2005 .85 .78 
Callaghan et al. 2002 .88 .70 
Hausenblas et al. 2002 .87 .70 
Nigg & Courneya 1998 .95 .81 
Plotnikoff et al. 2001a .82, .83, .77 .72, .69, .69
Reed et al. 1997 .87 .75 

5.6 Empirische Ergebnisse zu den Modellannahmen des transtheore-

tischen Modells im Kontext körperlicher Aktivität 

Die Reliabilität und Validität eingesetzter Erhebungsinstrumente ist in den vorherge-

henden Unterkapiteln beschrieben worden. Resümierend liegen erprobte und brauchbare 

Instrumente vor. Es werden allerdings oftmals unterschiedliche Fragebögen eingesetzt, 

die eine Vergleichbarkeit erschweren. Vor allem bei den Stufen der Verhaltensänderung 

ist die Vielfalt an Erfassungsmöglichkeiten groß. Für Jugendliche sind entsprechende 

Fragebögen noch nicht umfangreich untersucht. Vornehmlich werden bei Erwachsenen 

erprobte Fragebögen übernommen. Vorliegende Werte der Reliabilität und der Validität 

sprechen allerdings für eine sinnvolle Verwendbarkeit.  

Abbildung 6: Stufen der Verhaltensänderung und TTM im Kontext körperlicher Aktivität (nach 
Biddle & Nigg 2000) 

Verhaltensorientierte POCs

Kognitiv-affektive POCs

Nachteile

Selbstwirksamkeit
Vorteile

Absichtslosigkeit Absichtsbildung Vorbereitung Handlung Aufrechterhaltung
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Dieses Kapitel fokussiert nun auf die Modellprüfung des TTM. In der ursprünglichen 

Entwicklung des TTM hat sich für das Rauchen eine ganz bestimmte Abhängigkeit von 

POCs, Selbstwirksamkeit und Entscheidungsbalance mit den Stufen der Verhaltens-

änderung gezeigt (Prochaska et al. 1994a). Für die körperliche Aktivität scheinen sich 

diese Hypothesen mit kleineren Abweichungen zu bestätigen (Marcus & Simkin 1993; 

Prochaska & Velicer 1997; Spencer et al. 2006). Veranschaulicht sind dazu die ideal-

typischen Verläufe in Abbildung 6. Diesen Annahmen wird anhand empirischer Studien 

zur körperlichen Aktivität im Folgenden nachgegangen. 

5.6.1 Prozesse und Stufen der Verhaltensänderung 

Wenn man die übergeordneten Dimensionen kognitiv-affektive und verhaltensorien-

tierte POCs betrachtet, so ist die höchste Ausprägung der kognitiv-affektiven Strategien 

in der Handlungsstufe zu sehen. Die verhaltensorientierten Strategien werden in Hand-

lungs- und Aufrechterhaltungsstufe am häufigsten angewendet. Dieses Ergebnis kann 

für die beiden aggregierten Strategietypen besser repliziert werden als für die jeweiligen 

Einzelstrategien bezüglich hochintensiver körperlicher Aktivität. Personen aus der Ab-

sichtslosigkeitsstufe nutzen jedoch alle Strategien weniger. Der Gebrauch der ver-

haltensorientierten POCs steigt stetig bis zur Handlungsstufe an. Dabei sind signifikante 

Differenzen von der Vorbereitungs- zur Handlungsstufe für alle Strategien zu finden 

und für drei Strategien von der Absichtsbildungs- zur Vorbereitungsstufe. Für die                   

kognitiv-affektiven POCs sind keine signifikanten Unterschiede zwischen Absichts-

bildungs- und Vorbereitungsstufe zu sehen. Drei Prozesse werden in der Handlungsstu-

fe signifikant häufiger genutzt im Vergleich zur Aufrechterhaltungsstufe (Marcus et al. 

1992b). Für verschiedene Verhaltensweisen gilt insgesamt, dass die Prozesse sich nicht 

so konsistent darstellen wie die Ergebnisse zur Entscheidungsbalance und Selbstwirk-

samkeit (Prochaska et al. 2002, 107). Die bereits zitierte Längsschnittuntersuchung aus 

Kanada kommt zu einer kritischen Einschätzung der POCs. Die kognitiv-affektiven 

POCs haben keinen Einfluss auf eine Stufenwanderung in den frühen Stadien. Die ver-

haltensorientierten Strategien prädizieren dagegen bereits einen Stufenfortschritt von 

der Absichtslosigkeits- und Absichtsbildungsstufe. Für die Vorbereitungsstufe werden 

keine signifikanten Effekte weder für die verhaltensorientierten noch für die kognitiv-

affektiven POCs gefunden (Plotnikoff et al. 2001b). Aus zwei Metaanalysen (vor-

wiegend aus Querschnittsstudien) folgt, dass sowohl die kognitiv-affektiven als auch die 

behavioralen POCs über die Stufen der Verhaltensänderung ansteigen und in den aktio-



64 Kapitel 5/Stand der Forschung 

nalen Stadien am höchsten sind (Rosen 2000; Marshall & Biddle 2001). Die hierarchi-

sche Ordnung der POCs wird nur partiell bestätigt. Personen aus der Absichtslosigkeits- 

und Absichtsbildungsstufe unterscheiden sich markant hinsichtlich der „Steigerung des 

Problembewusstseins“; aber auch verhaltensorientierte POCs sind bereits wirksam. Die 

größte Effektstärke weist an diesem Übergang die „Selbstverpflichtung“ auf. Der größte 

Effekt für die Differenzierung von Absichtsbildungs- und Vorbereitungsstufe und von 

Handlungs- und Aufrechterhaltungsstufe liegt bei der „Gegenkonditionierung“. Die 

„Selbstverpflichtung“ scheint wiederum am wichtigsten, um die Vorbereitungs- und 

Handlungsstufe zu unterscheiden (Marshall & Biddle 2001).  

Eine deutsche Querschnittsstudie zur Stufenspezifität der POCs kommt zum Ergebnis, 

dass sowohl die kognitiv-affektiven als auch die verhaltensorientierten Strategien über 

die Stufen in gleichem Maße ansteigen (Maier & Basler 2003) und bestätigt somit die 

metaanalytischen Befunde. Bevölkerungsweite Daten im Längsschnitt für die deutsche 

Fassung der POCs bestätigen dieses Ergebnis allerdings nicht. Es werden dort keine 

stadienspezifischen POCs gefunden (Brand & Schlicht 2004). 

Für Jugendliche liegen wenige Ergebnisse vor. Die kognitiv-affektiven Strategien 

scheinen nach der Handlungsstufe nicht weiter anzusteigen. Dieses gilt nicht für die 

verhaltensorientierten Strategien. Mittlere Effektstärken weisen die „Steigerung des 

Problembewusstseins“, die „Selbstneubewertung“, die „(Selbst-)verstärkung“ und die 

„Kontrolle der Umwelt“ auf. Große Effektstärken sind für die „Gegenkonditionierung“ 

sowie die „Selbstverpflichtung“ zu finden (Nigg & Courneya 1998). In einer 

längsschnittlichen Weiterführung der Studie wird nur ein schwacher Zusammenhang 

der POCs mit den Stadien festgestellt. Gründe liegen aber möglicherweise im langen 

Zeitintervall (3 Jahre) des Follow-Up (Nigg 2001). In einer weiteren querschnittlichen 

Untersuchung sind die kognitiv-affektiven Prozesse wenig sensibel für Stufenunter-

schiede. Lediglich für die Absichtslosigkeitsstufe sind diese Prozesse signifikant nie-

driger ausgeprägt. Die behavioralen Prozesse scheinen die verschiedenen Stufen deut-

licher zu unterscheiden (Rodgers et al. 2001). Ähnliches bestätigt sich in einer kana-

dischen Stichprobe. Die „Gegenkonditionierung“ erweist sich als diejenige Strategie, 

die am ehesten mit den TTM-Annahmen übereinstimmt, wobei die Absichtslosigkeits- 

und Absichtsbildungsstufe zusammengefasst worden sind (Rhodes et al. 2004). In einer 

chinesischen Stichprobe, die aus jungen Erwachsenen („undergrade students“) besteht, 

zeigt sich für fast alle POCs ein Anstieg über die Stufen. Die Effektstärken liegen für 

die verhaltensorientierten Strategien höher. Für das „Wahrnehmen förderlicher Um-
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weltbedingungen“ wird kein signifikantes Ergebnis beobachtet. Das könnte allerdings 

mit der schlechten Reliabilität des Items zusammenhängen. Für eine höchste Aus-

prägung der verhaltensorientierten Strategien in der Handlungsstufe wird kein An-

haltspunkt gesehen (Callaghan et al. 2002). Deutliche Effekte für die „Gegen-

konditionierung“ und die „Selbstverpflichtung“ werden im Quer- und Längsschnitt rep-

liziert (Prapavessis et al. 2004; Maddison & Prapavessis 2006). Für irische aktive vs. 

inaktive Jugendliche zeichnet sich ebenfalls die „Gegenkonditionierung“ und die 

„Selbstverpflichtung“ als besonders empfehlenswert ab. Alle zehn POCs erklären zu-

sammen 71% der Aktivität im logistischen Regressionsmodell (Foley et al. 2004). In 

den beiden letztgenannten Studien sind nach Wissen des Autors bislang keine stadien-

spezifischen Angaben für die POCs publiziert. 

5.6.2 Selbstwirksamkeit und Stufen der Verhaltensänderung 

Es wird davon ausgegangen, dass die Selbstwirksamkeit linear über die Stufen der Ver-

haltensänderung ansteigt (Marcus & Simkin 1994; Nigg & Courneya 1998; Wallace et 

al. 2000). Zusätzlich werden signifikante Unterschiede zwischen allen fünf Stufen ge-

funden (Marcus et al. 1992c; Rosen 2000). Eine kanadische Längsschnittstudie berichtet 

über eine moderate bis starke Unterstützung für die Selbstwirksamkeit als Prädiktor für 

eine Stufenprogression. Die Selbstwirksamkeit steigt bei einer Stufenwanderung von 

Absichtslosigkeits-, Absichtsbildungs- und Vorbereitungsstufe an und ist stärker ausge-

prägt bei denjenigen, die sich in der Handlungs- und Aufrechterhaltungsstufe befinden 

(Plotnikoff et al. 2001b). Metaanalytische Befunde sehen moderate Effektstärken und 

bestätigen einen Anstieg über die Stufen. Allerdings ist der Anstieg unterschiedlich 

ausgeprägt und nicht linear. Er ist am niedrigsten von der Absichtsbildungs- zur Vor-

bereitungsstufe. Moderatoreffekte werden vermutet (Marshall & Biddle 2001). Im 

deutschsprachigen Raum bestätigen zwei Studien an Männern im mittleren Lebensalter 

die postulierten Zusammenhänge zur Selbstwirksamkeit im Quer- und Längsschnitt. In 

erstgenannter Studie findet sich ein nahezu linearer Anstieg der Selbstwirksamkeit. Zu-

dem werden die Anstiege der Selbstwirksamkeit von Absichtslosigkeits- und Absichts-

bildungs- zur Aufrechterhaltungsstufe signifikant (Basler et al. 1999). Im Längsschnitt 

zeigt sich, dass bei Stufenprogression die Selbstwirksamkeit ansteigt; bei gleicher                 

Stufenzuordnung und bei Stufenregression nimmt die Selbstwirksamkeit ab (Schmid et 

al. 1999a). 
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Auch bei Jugendlichen verbessert sich die Selbstwirksamkeit über die Stadien hinweg. 

Eine Ausnahme bildet die Studie von Hausenblass et al. (2002), da die Selbstwirk-

samkeit in der Vorbereitungsstufe niedriger ausgeprägt ist als in den ersten beiden prä-

aktionalen Stadien. Die übrigen Vorannahmen treffen zu. In einer koreanischen Studie 

steigt die Selbstwirksamkeit über die Stufen an. Die Unterschiede sind signifikant von 

der Absichtslosigkeits- und Absichtsbildungsstufe zu den beiden aktionsorientierten 

Stadien sowie von der Vorbereitungs- zur Aufrechterhaltungsstufe (Kim 2004). In einer 

amerikanischen Studie wird der Anstieg der Selbstwirksamkeit über die Stufen der Ver-

haltensänderungen signifikant. Bedeutsame Stufenunterschiede sind zwischen Absichts-

losigkeitsstufe und den übrigen Stufen, zwischen Absichtsbildungs-, Vorbereitungsstufe 

und den aktionsorientierten Stadien sowie zwischen Handlungs- und Aufrechter-

haltungsstufe zu beobachten (Nigg & Courneya 1998). Weitere Studien replizieren im 

Querschnitt den Anstieg und finden signifikante stufenspezifische Unterschiede 

(Rodgers et al. 2001; Callaghan et al. 2002; Prapavessis et al. 2004; Berry et al. 2005; 

De Bourdeaudhuij et al. 2005). Längsschnittliche Analysen bei Jugendlichen finden zu-

sätzlich heraus, dass die Selbstwirksamkeit durch hochintensive körperlicher Aktivität 

vorhergesagt wird und nicht die Selbstwirksamkeit zu hochintensiver körperliche Akti-

vität führt (Nigg 2001). Maddison & Prapavessis (2006) sehen hingegen eine reziproke 

Assoziation zwischen Selbstwirksamkeit und Motivationsstufe. Danach ist ein(e)                

Jugendliche(r) mit hoher Selbstwirksamkeit eher bereit, aktiv zu werden und gleichzei-

tig führt eine erhöhte Bereitschaft zur körperlichen Aktivität zu einer verbesserten 

Selbstwirksamkeit. 

5.6.3 Entscheidungsbalance und Stufen der Verhaltensänderung 

Aus der TTM-Forschung zu verschiedenen Verhaltensweisen wird ein Anstieg der Vor- 

und ein Abfall der Nachteile über die Stufen der Verhaltensänderung beobachtet. Es 

wird zudem erwartet, dass sich die Ausprägungen der empirischen Werte für Vor- und 

Nachteile in der Vorbereitungsstufe kreuzen und dann in den aktionalen Stadien die 

Vorteile den Nachteilen überlegen sind. Entsprechende Hypothesen werden auch für die 

körperliche Aktivität formuliert (Nigg & Courneya 1998; Marshall & Biddle 2001). 

Studien zeigen, dass die Nachteile nach der Absichtsbildungsstufe deutlich absinken. 

Die Vorteile steigen über die Stufen an und überwiegen im Vorbereitungsstadium die 

Nachteile (Marcus et al. 1992a; Prochaska et al. 1994b). Eine der wenigen Längs-

schnittuntersuchungen spricht nur für eine partielle Unterstützung dieser Annahmen. 
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Die Bedeutung der Vorteile steigt an, wenn Personen in den aktionalen Stadien ver-

bleiben und wenn jemand entweder aus der Absichtslosigkeits- oder der Absichts-

bildungsstufe aufsteigt. Niedrige Werte für die Nachteile werden nur für das Verbleiben 

in den präaktionalen Stadien und für eine Progression aus der Vorbereitungsstufe in die 

aktionalen Studien gefunden (Plotnikoff et al. 2001b). Im Rahmen einer Metaanalyse 

kann für die Entscheidungsbalance nicht der genaue Zeitpunkt des Schnittpunkts               

zwischen Vor- und Nachteilen ausgemacht werden; allerdings steigen die Vorteile über 

die Stufen an. Umgekehrt ist es bei den Nachteilen. Moderatoren werden vermutet. Die 

robusteste Effektstärke für die Vorteile bzw. die Nachteile ist jeweils von der Absichts-

losigkeits- hin zur Absichtsbildungsstufe. Die Autoren betonen, dass das relative Ver-

hältnis von Vor- zu Nachteilen für die Verhaltensänderung nicht entscheidend ist. 

Vielmehr scheint das Ausmaß des Anstiegs der Vorteile bzw. des Abfalls der Nachteile 

aussagekräftiger (Marshall & Biddle 2001). Prochaska et al. (2002) betonen, dass bei 

vielen Verhaltensweisen, die wahrgenommenen Nachteile für eine Verhaltensänderung 

gegenüber den Vorteilen in der Absichtslosigkeits- und Absichtsbildungsstufe               

überwiegen, was sich spätestens in der Vorbereitungsstufe und dem Übergang in die                      

aktionalen Stadien umkehrt. In diesem Zusammenhang ergeben sich die folgenden 

Prinzipien: Die Vorteile müssen um eine Standardabweichung ansteigen, damit eine 

Person von der Absichtslosigkeits- zur Handlungsstufe vorankommen kann. Für die 

Nachteile scheint das Absinken um eine halbe Standardabweichung auszureichen, um 

die entsprechende Änderung zu vollziehen. Für die praktische Umsetzung lässt sich laut 

Prochaska et al. (2002, 106) folgern, dass doppelt soviel Aufmerksamkeit den Vorteilen 

gewidmet werden sollte, um den Veränderungsprozess zu fördern. 

Zwei deutschsprachige Studien an Personen im mittleren Lebensalter bestätigen mit 

Quer- und Längsschnittdaten, dass die Vorteile über die Stufen bzw. bei Stufenpro-

gression und die Nachteile bei gleichbleibender Motivationsstufe sowie bei Stufen-

regression ansteigen (Basler et al. 1999; Schmid et al. 1999a). 

Für das Jugendalter werden vergleichbare Ergebnisse gefunden. Allerdings handelt es 

sich ausschließlich um Querschnittsstudien. Die Wichtigkeit der Vorteile körperlicher 

Aktivität steigt über die Stufen an. Die Nachteile sinken von Absichtsbildungs- bis zur 

Aufrechterhaltungsstufe. Signifikante Unterschiede sind zwischen den meisten Stufen 

zu finden (Nigg & Courneya 1998; Callaghan et al. 2002; Kim 2004; Berry et al. 2005; 

De Bourdeaudhuij et al. 2005). Eine andere Studie zeigt allerdings keinen Rückgang der 

wahrgenommenen Nachteile (Callaghan et al. 2002) und eine weitere findet insgesamt 
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keinen Zusammenhang zwischen Entscheidungsbalance und Stufen (Hausenblas et al. 

2002). Der Schnittpunkt gemessen an den T-Werten8 liegt in der Handlungsstufe (Nigg 

& Courneya 1998) und bei belgischen Jugendlichen erst in der Aufrechterhaltungsstufe. 

Allerdings zeigt sich in der Betrachtung der Rohwerte der Schnittpunkt schon nach der 

Absichtslosigkeitsstufe (Nigg & Courneya 1998; Callaghan et al. 2002; Berry et al. 

2005) oder die Vorteile sind bereits in der Absichtslosigkeitsstufe stärker ausgeprägt 

(Hausenblas et al. 2002; Kim 2004; De Bourdeaudhuij et al. 2005). 

5.7 Kritische Betrachtung des transtheoretischen Modells im Kontext 

körperlicher Aktivität 

Das Konzept von Stadienmodellen beruht darauf, dass die Wirkmechanismen für jeden 

Stufenübergang klar beschrieben sein müssen (Sutton 2005). Im TTM sind lediglich die 

Prozesse in einer angemessenen Weise beschrieben, da bei den verschiedenen Stadien-

übergängen spezifische Prozesse als wirksam angesehen werden (siehe Kapitel 5.3.3). 

Allerdings ist nicht ausreichend definiert, mit welchen Stadienübergängen die Entschei-

dungsbalance und Selbstwirksamkeit assoziiert sind und ob sich stadienspezifische          

Prädiktorkonstellationen über die wechselseitige Beeinflussung von Prozessen mit Ent-

scheidungsbalance und Selbstwirksamkeit ergeben (Sutton 2005, 227). Ein weit verbrei-

teter Kritikpunkt bezieht sich demnach auch auf die qualitative Unterschiedlichkeit der 

Stufen der Verhaltensänderung. Ein Stadienmodell wäre nicht zu rechtfertigen, wenn 

die einzelnen Stufen nur eine künstliche Fassade (Pseudostadien) für einen eigentlich 

kontinuierlichen Verhaltensänderungsprozess darstellen und sich kein Diskontinuitäts-

muster9 für die Ausprägung der Kernkonstrukte findet (Weinstein et al. 1998; Sutton 

2000; Fuchs 2003, 134f; Schwarzer 2004, 89; Sutton 2005). Speziell für das TTM im 

Kontext körperlicher Aktivität ist nicht geklärt, ob es sich um diskrete Stufen der Ver-

haltensänderung mit je eigenen Prädiktoren oder um ein kontinuierliches Verhalten 

handelt, das artifiziell mit verschiedenen Phasen umkleidet worden ist (Whitelaw et al. 

2000; Schlicht 2003, 223f). Dieses lässt sich insbesondere durch die empirischen Er-

gebnisse zur Zuordnung spezifischer Verhaltensprozesse zu den Stufen der 

Verhaltensänderung in Frage stellen. Was für das Rauchen entwickelt worden ist, muss                                                 

8 Die Rohwerte werden so standardisiert, dass der Mittelwert für die Gesamtgruppe bei M=50 mit einer 
Standardabweichung von SD=10 liegt. 
9 Unter Diskontinutätsmustern ist zu verstehen, dass für jeden Stufenübergang verchiedene Prädiktoren 
verantwortlich sind bzw. die Ausprägung von den psychosozialen Konstrukten zwischen den verschiede-
nen Stufenübergängen nicht linear zunimmt, sondern unterschiedlich stark ansteigt (Sutton 2005, 231f).  
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änderung in Frage stellen. Was für das Rauchen entwickelt worden ist, muss nicht gültig 

für andere Verhaltensweisen sein. Aus einer Metaanalyse wird geschlossen, dass für 

hochintensive körperliche Aktivität/Sporttreiben sowohl die verhaltensorientierten als 

auch die kognitiv-affektiven Strategien über die Stufen der Verhaltensänderung an-

steigen. Dieses ist nur theoriekonform für die behavioralen Strategien. Der Unterschied 

zwischen körperlicher Aktivität und dem Nichtrauchen kann darin begründet sein, dass 

es bei der körperlichen Aktivität nicht um das Unterlassen eines negativen Verhaltens, 

sondern um die Aufnahme eines gesundheitsförderlichen Verhaltens geht. So muss die 

kognitive Auseinandersetzung immer wieder initiiert werden, um sich hochintensive 

körperliche Aktivität anzueignen und aufrechtzuerhalten (Rosen 2000).  

Sutton (2005, 231f) hält die häufige Interpretation der Ergebnisse für ein Stadienmodell 

über die absoluten Mittelwerte für fragwürdig. Aus seiner Sicht ist es vielmehr ent-

scheidend, wann der steilste Anstieg über die Stufen für eine Änderungsstrategie er-

reicht wird. Falls sein Argument von Pseudostadien beim TTM richtig ist, stehen dem-

gegenüber die Ergebnisse aus Interventionsstudien zur körperlichen Aktivität (siehe 

ausführlich Kapitel 5.8), die die Überlegenheit von „stage-matched“ gegenüber               

„mismatched“ bzw. unspezifischen („one-size-fits-all“) Interventionen im Aktivitäts-

bereich aufzeigen (Marcus et al. 1998a; Marcus et al. 1998b; Bock et al. 2001; Blissmer 

& McAuley 2002). Trotzdem sollten die Ergebnisse bei TTM-Interventionen vorsichtig 

bewertet werden (Adams & White 2003; Adams & White 2005; Brug et al. 2005). Auch 

andere Übersichtsarbeiten sprechen nur von partieller Unterstützung für „stage-

matched“ Interventionen. Vor allem wird das gesamte Modell in Interventionen nur un-

zureichend angewendet sowie die spezifischen Variablen für die prädizierten Stadien-

übergänge ungenügend berücksichtigt (Bridle et al. 2005; Sutton 2005). 

Im Weiteren wird auf einige Probleme bei der Erhebung der vier TTM-Konstrukte hin-

gewiesen. Es gibt verschiedene Messinstrumente für alle Konstrukte. Dieses macht eine 

Vergleichbarkeit fast unmöglich (Sutton 2005, 241). Exemplarisch wird auf die 

Stufenerhebung eingegangen. Für die Einteilung in die Stufen der Verhaltensänderung 

ist es entscheidend, welches Zielkriterium von körperlicher Aktivität verwandt wird. 

Zum       einen ist das Ausmaß ausreichender körperlicher Aktivität Gegenstand 

aktueller                Forschungsbemühungen und führt bei Erwachsenen wie 

Jugendlichen immer wieder zu Diskussionen (Cavill et al. 2001; Twisk 2001; Blair et al. 

2004; Blair & Morrow 2005; Cale & Harris 2005a; Bucksch 2006). Zum anderen muss 

definiert werden, ob es um körperliche Aktivität oder um das Sporttreiben im engeren 

Sinne geht (Nigg 2002). Da körperliche Aktivität ein komplexes Verhalten ist (siehe 
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körperliche Aktivität ein komplexes Verhalten ist (siehe Vorbemerkung zur Definition 

körperlicher Aktivität), muss davon ausgegangen werden, dass die Aufnahme und Auf-

rechterhaltung von körperlicher Aktivität in den unterschiedlichen Kontexten einer           

eigenen „Logik“ unterliegt (Adams & White 2005). Eine Studie aus der Schweiz unter-

sucht im Gegensatz zu den meisten Forschungsarbeiten moderat intensive körperliche 

Aktivität im HEPA-Verständnis. Viele Hypothesen bezüglich der stadienspezifischen 

Unterschiede werden bestätigt. In der Schlussfolgerung wird darauf hingewiesen, dass 

es einen qualitativen Unterschied ausmachen könnte, moderat intensive Alltagsaktivität 

herzustellen bzw. sportlich hoch intensiv aktiv zu sein (Martin-Diener & Thüring 2004). 

Studien zur Konstruktvalidität des Stufenalgorithmus zeigen für verschiedene Alters-

gruppen über die Stadien einen Anstieg strukturierter körperlicher Aktivität, allgemeiner 

körperlicher Aktivitäten nach Selbstangabe sowie objektiven Messungen zur Fitness 

(siehe Kapitel 5.2). Weiterhin liegt sowohl für hochintensive als auch moderat intensive 

körperliche Aktivität ein valider Zusammenhang zwischen körperlicher Aktivität und 

Stufen der Verhaltensänderung vor. Dieses gilt nicht für niedrig intensive Aktivitäten 

(Schumann et al. 2002; Schumann et al. 2003; Berry et al. 2005; Nigg 2005). Andere 

Studien finden hingegen nur eine angemessene Verteilung über die Stufen für hoch- und 

nicht für moderat intensive Aktivitäten (Marcus & Simkin 1993). Auch die Reliabilität 

fällt für den Stadienalgorithmus bei hochintensiver körperlicher Aktivität am besten aus 

(Leslie et al. 2003).  

Als problematisch wird weiterhin die Beschreibung der Vorbereitungsphase gesehen. In 

einigen Studien wird sie nur über die Intention definiert und in anderen wird die Vorbe-

reitungsstufe darüber operationalisiert, dass Personen zwar körperlich aktiv sind, aber 

noch nicht das gewünschte Ausmaß eines entsprechenden Kriteriums erreichen. Die                 

Intention wird dabei nicht berücksichtigt (Marcus & Simkin 1993; Lee et al. 2001, 408; 

Nigg 2002). Nigg (2005) weist in einem Überblicksartikel auf die Bedeutung der                

Intention insbesondere für die ersten drei Stufen hin. Weiterer Forschungsbedarf wird 

allerdings angemahnt. 

Die Stufenzuordnung anhand eines Zeitkriteriums wird vielfach mit Kritik belegt. Mög-

licherweise ist das 6-Monatskriterium sinnvoll, aber weitere qualitative (kognitive,             

volitionale) Beschreibungsmerkmale für ein Eintreten oder Verlassen einer Stufe                 

könnten hilfreich sein. Beispiele für Stadienmodelle mit weitgehend zeitlich unabhängi-

gen Phasen liegen mit dem Berliner Sportstadienmodell (Fuchs 2001) oder dem Multi-

stadienmodell vor (Lippke & Sniehotta 2003). 
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Die Annahme, dass die Stufen der Verhaltensänderungen in charakteristischerweise mit 

POCs, der Entscheidungsbalance und der Selbstwirksamkeit zusammenhängen (Reed 

1999), wird in vielen Querschnittsstudien bestätigt. Es fehlen aber vor allem Longi-

tudinaluntersuchungen und experimentelle Studien um einen Veränderungsprozess            

adäquat abzubilden (Weinstein et al. 1998; Rosen 2000; Marshall & Biddle 2001). Zu-

sammenfassend lassen sich für das TTM bis jetzt lediglich vier Studien finden, die             

einen ausreichenden experimentellen Ansatz verfolgen. Aus diesen resultiert nur                         

schwache bis keine Evidenz für das TTM (Sutton 2005, 234ff). Trotz dieser Einschrän-

kung gilt das TTM als geeignetes Rahmenmodell für die Entwicklung gesundheits-

bezogener Interventionen auch für die körperliche Aktivität (Biddle & Mutrie 2001; 

Marcus & Forsyth 2003; Schlicht 2003, 224).  

5.8 Interventionsstudien basierend auf dem transtheoretischen Modell 

Obwohl eine Intervention nicht im Mittelpunkt dieser Arbeit steht, wird auf die praxis-

nahe Implikation, die sich für die Ausgestaltung von Maßnahmen zur Förderung einer 

Verhaltensänderung ergeben, in Kapitel 5.8.1 beschrieben. Dieses wird vorgestellt, um 

die Anwendung des TTM nachvollziehbar zu machen und um an späteren Über-

legungen zur praktischen Umsetzung des TTM aus der Public Health-Perspektive (Ka-

pitel 13) anknüpfen zu können. Mit der zusätzlichen Darstellung einiger Ergebnisse von 

Interventionen wird die wissenschaftliche Evidenzbasis gelegt, die eine Anwendung            

einer TTM-basierten Intervention rechtfertigt. Außerdem gibt es keine Berechtigung für 

stadienspezifische Programme, falls sie sich weniger effektiv gegenüber „one-size-fits-

all“ Interventionen erweisen. Da im Jugendalter nur wenige TTM-basierte Inter-

ventionen vorliegen beschäftigt sich das Unterkapitel 5.8.2 mit Interventionen zur kör-

perlichen Aktivität bei Erwachsenen. Anschließend werden für Jugendliche andere Ver-

haltensweisen (Kapitel 5.8.3) einbezogen, bevor auf die körperliche Aktivität (Kapitel 

5.8.4) eingegangen wird. 

5.8.1 Durchführung von Interventionen auf der Grundlage des transtheo-

retischen Modells 

Voraussetzung für eine TTM-basierte Intervention ist die Feststellung der Stufe der 

Verhaltensänderung. Dazu wird über einen telefonischen, schriftlichen oder elektro-

nischen Zugang die Stufe der Verhaltensänderung abgefragt. Je nach verwendetem            
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Medium werden dann stadienspezifische Informationen per E-Mail, Broschüre oder im 

Gespräch gegeben. Da es sich um ein stadienspezifisches Vorgehen handelt, spricht 

man meist von „stage-matched interventions“. Diese Informationen orientieren sich an 

den POCs, der Selbstwirksamkeit und der Entscheidungsbalance. Im Folgenden wird 

anhand ausgewählter Stufen eine Vorstellung von möglichen Inhalten einer Intervention 

gegeben. 

Eine Person, die sich in der Absichtslosigkeitsstufe befindet, bekommt Informationen, 

die sich auf die „Steigerung des Problembewusstseins“, das „Emotionale Erleben“ und 

auf die „Neubewertung der eigenen Umwelt“ beziehen (siehe Kapitel 5.3.3). Zusätzlich 

geht es darum, die Vor- und Nachteile (Entscheidungsbalance) für das spezifische Ver-

halten zu beleuchten und die Zuversicht (Selbstwirksamkeit) für die Verhaltens-

änderung zu stärken. Für die körperliche Aktivität liegen einige erprobte Umsetzungs-

vorschläge vor (Metzker 1999; U.S. Department of Health and Human Services & Cen-

ters for Disease Control and Prevention 1999; Blair et al. 2001; Marcus & Forsyth 2003; 

Marcus & Lewis 2003). In diesen wird für Personen in der Absichtslosigkeitsstufe be-

tont, die Wichtigkeit eines körperlich aktiven Lebens herauszustellen. Die Vorteile für 

das eigene seelische und körperliche Wohlbefinden sowie für die physische Gesundheit 

sollten deutlich werden. Grundsätzliche Barrieren wie wenig Zeit oder wenig Spaß an 

körperlicher Aktivität sind zu thematisieren. Hierbei können Vorurteile über das Aus-

maß und Intensitätsniveau von gesundheitsrelevanter körperlicher Aktivität besprochen 

werden. 

Ein weiteres Beispiel wird für die Vorbereitungsstufe gegeben. Hier ist es allgemein 

wichtig, auf die „Selbstverpflichtung“ einzugehen und die Wahrnehmung von Vorteilen 

gegenüber Nachteilen zu fördern. Weiterhin werden Anregungen gegeben, die die 

Selbstwirksamkeit erhöhen. Für die körperliche Aktivität bedeutet dies, sich für eine 

konkrete körperliche Aktivität zu entscheiden und Vorbereitungen wie die Anmeldung 

bei einem Kurs oder das Kaufen der Ausrüstung zu tätigen. Es sollte darauf geachtet 

werden, dass die ausgewählte körperliche Aktivität gut in den eigenen Lebensstil passt. 

Sowohl die innere als auch die öffentliche Selbstverpflichtung erhöht die Wahrschein-

lichkeit einer Verhaltensänderung. Eine Möglichkeit ist, einen Vertrag mit einem 

Freund oder einer Freundin abzuschließen. Um die Entscheidungsbalance günstig zu 

beeinflussen, sollten wesentliche Barrieren ausgeschlossen werden, in dem ein fester 

Zeitplan festgeschrieben wird, wann und wo eine Person wie lange und wie oft aktiv 

sein wird. Um die Selbstwirksamkeit zu erhöhen, sollte bei Änderungsversuchen ein 
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Lob ausgesprochen werden. Um die Erfolgswahrscheinlichkeit zu erhöhen, sind Alter-

nativpfade für die Ausführung körperlicher Aktivität sinnvoll. So ist bei schlechtem 

Wetter zu überlegen, ob zu Hause mit Musik oder Anleitungsvideos ein Bewegungs-

programm zu unterstützen ist.  

Als letztes Beispiel wird auf die Phase der Handlung und der Aufrechterhaltung einge-

gangen. Als besonders nützlich erscheinen hier verhaltensorientierte Strategien wie die 

„Gegenkonditionierung“, „Kontrolle der Umwelt“ oder auch die „(Selbst-)verstärkung“. 

Übertragen auf die körperliche Aktivität bedeutet dieses, durch bestimmte Hilfen die 

körperliche Aktivität zu habitualisieren. Beispiele sind das Verteilen von Erinnerungs-

zetteln, das Erfüllen von Wünschen nach körperlicher Aktivität oder bei erlebtem Stress 

auf der Arbeit, einen Spaziergang oder einige Stretchingübungen zu machen, anstatt Zi-

garetten zu rauchen oder Kuchen zu essen. Aus interventionstheoretischer Sicht ist die 

Rückfallprävention bedeutsam. Sie ist insbesondere dann von Belang, wenn die Routine 

durchbrochen wird (z.B. Urlaub, Krankheit). Die Wichtigkeit ausreichender Aktivität 

muss bewusst bleiben. Insbesondere in stressreichen Situationen ist regelmäßige Akti-

vität nicht als Zeitverschwendung anzusehen, sondern eine Möglichkeit sich zu ent-

spannen und neue Energie zu schöpfen. Falls eine ausgewählte körperliche Aktivität             

ihren Reiz verliert, scheint es bedeutsam, andere Aktivitätsmöglichkeiten zur Verfügung 

zu haben. 

Beim beschriebenen Ansatz handelt es sich um eine stadienspezifische („stage-

matched“) Intervention. Diese Interventionsform ist zielgruppenspezifisch („targeted“). 

Die Zielgruppe ist hierbei das jeweilige Motivationsstadium. Alle Frauen oder Männer 

dieses Stadiums erhalten dieselbe Maßnahme. Die nächste Steigerung dieser Inter-

ventionsform ist das sogenannte Maßschneidern. Man spricht hier üblicherweise von 

„tailored interventions“ (Kreuter et al. 2000; Marcus et al. 2000b; Napolitano & Marcus 

2002; Marcus & Forsyth 2003). Im Kontext des TTM bedeutet dieses, möglichst viele 

Merkmale einer Person zu identifizieren, die mit konkretem Änderungswissen bedient 

werden können. So ist es möglicherweise sinnvoll, alle Konstrukte des TTM in einer 

Basiserhebung zu erfassen, um dann Rückmeldungen zu formulieren, die genau das in-

dividualisierte Profil treffen. Beispielsweise können bestimmte Vor- und Nachteile für 

eine Person einer Motivationsstufe eine unterschiedliche Bedeutung spielen. Eine Be-

rücksichtigung detaillierter Informationen kann die Relevanz einer Rückmeldung er-

höhen. Soziodemografische Variablen wie das Alter, Geschlecht oder Bildung nehmen 
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eine wichtige Rolle für das Maßschneidern ein. Beispielsweise sollten Hinweise auf 

Bewegungsangebote für Frauen ein anderes Spektrum umfassen als für Männer. 

Da diese Fülle von Informationen nur noch über komplexe computerisierte Algorithmen 

zu leisten ist (Kreuter et al. 2000), bieten sich sogenannte Expertensysteme an. Diese 

können nach Programmierung entsprechender Verknüpfungen („tailored algorythms“) 

maßgeschneiderte Rückmeldungen generieren (Martin-Diener et al. 1999; Velicer & 

Keller 1999; Kreuter et al. 2000; Napolitano et al. 2003; Nigg 2003) 

5.8.2 Interventionsstudien im Erwachsenenalter 

TTM-basierte Interventionen sind inzwischen für viele Verhaltensbereiche - Rauchen, 

Alkoholkonsum und weitere substanzspezifische Abhängigkeiten, für das Inanspruch-

nahmeverhalten von Screening-Maßnahmen, Sonnenschutzverhalten, körperliche Akti-

vität, Ernährung, Schutzverhalten bei HIV – entwickelt worden (Prochaska et al. 2002, 

108). Die Studien dazu zeigen, dass Interventionen mit stadienbezogenen Materialien 

eine höhere Wirksamkeit haben als Interventionen, die sich nicht auf die Stufen der 

Verhaltensänderung beziehen (Prochaska et al. 1993; Pallonen et al. 1994; Keller et al. 

1999; Skinner et al. 1999). Systematische Übersichtsarbeiten weisen dagegen ernüch-

ternde Ergebnisse auf und sehen nur einen begrenzten Effekt (Sutton 2005, 246f). 

Aus einer Reviewarbeit (16 Studien) für die körperliche Aktivität geht hervor, dass bei 

73% der Studien mit positiven Kurzzeiteffekten (Aufstieg in den Stufen der Verhaltens-

änderung oder vermehrte körperliche Aktivität) zu rechnen ist. Langzeiteffekte sind nur 

bei jeder vierten Intervention zu erwarten (Adams & White 2003). In kritischen Anmer-

kungen wird hervorgehoben, dass ein einheitlicher Überblick erschwert ist, da unter-

schiedliche methodische Ansätze, Definitionen des Interventionszieles oder Rekru-

tierungsformen von Studienteilnehmerinnen und –teilnehmern benutzt werden. Insbe-

sondere wird bislang vor allem eine positive Wirkung bei Frauen der mittleren sozialen 

Schicht ohne Migrationshintergrund festgestellt (Spencer et al. 2006). Für eine Diver-

sität der Stufenverteilung über bestimmte soziodemografische Variablen (z.B. Alter, 

Geschlecht, sozioökonomischer Status) sprechen auch Ergebnisse aus einer euro-

päischen Vergleichsstudie (Kearney et al. 1999). Daneben bleibt es unklar, ob die 

Effekte einer Interventionen für alle fünf Stufen relevant sind (Adams & White 2003). 

Zu einer ganz ähnlichen Aussage kommt die systematische Übersichtsarbeit von 

Spencer et al. (2006). Adams & White (2005) formulieren weitere Gründe, warum 

„stage-based“ Interventionen keine Langzeiterfolge erreichen: Körperliche Aktivität ist 



Transtheoretisches Modell der Verhaltensänderung 75

Interventionen keine Langzeiterfolge erreichen: Körperliche Aktivität ist nicht als eine 

Verhaltensweise zu beschreiben (z.B. Kontextabhängigkeit); es werden nur wenige va-

lidierte Algorithmen zur Erfassung der Stufen der Verhaltensänderung eingesetzt; es 

wird möglicherweise zu sehr auf eine Stufenprogression fokussiert, ohne dass diese 

gleichbedeutend mit einer Verhaltensänderung sei; die Evaluation muss die Komplexität 

des Modells stärker berücksichtigen, um die Effektivität umfassend zu prüfen. Die           

Argumente werden durch eine Reihe von Autoren und Autorinnen unterstützt (Bridle et 

al. 2005; Brug et al. 2005; Sutton 2005; Spencer et al. 2006). 

Neben dieser Übersichtsarbeit werden nun einige Studien hervorgehoben, die als            

Modelle guter Praxis angesehen werden können. Mit dem „Project active“ liegt eine 

randomisierte amerikanische Studie an 190 freiwilligen inaktiven Personen (nur prä-

aktionale Stadien) vor. Die Interventionsgruppe erhält Gruppenschulungen innerhalb 

von 16 Wochen (orientiert an TTM und sozial-kognitiver Theorie), um täglich 30 Minu-

ten an moderat intensiver körperlicher Aktivität in ihren Lebensstil zu integrieren 

(HEPA-Empfehlung). Die Kontrollgruppe hat für 6 Monate freien, angeleiteten Zugang 

zu einem Fitnessstudio. Nach sechs bzw. 24 Monaten ist die Selbstwirksamkeit erhöht 

sowie ein verstärkter Einsatz behavioraler und kognitiv-affektiver Strategien in der 

Gruppe zu beobachten, die die HEPA-Empfehlung erreicht. Sechs Monate nach Inter-

ventionsbeginn ist in beiden Gruppen die körperliche Aktivität und kardiorespira-

torische Fitness vergleichbar erhöht sowie einige kardiovaskuläre Risikofaktoren wer-

den günstig beeinflusst. Die körperliche Aktivität fällt wieder bis zum Messzeitpunkt 

24-Monate nach Interventionsbeginn ab. Die kardiorespiratorische Fitness nimmt in der 

fitnessorientierten Gruppe allerdings verstärkt ab (Dunn et al. 1997; Dunn et al. 1998b; 

Kohl et al. 1998; Dunn et al. 1999). 

Ein weiterer Meilenstein ist das PACE-(Physician based Assessement and Counseling 

for Exercise) Projekt. Die Probandin/der Proband füllt im ärztlichen Wartezimmer ein 

Protokoll zur Einschätzung der motivationalen Bereitschaft zur sportlichen Aktivität 

aus. Ein geschulter Arzt bespricht und berät (3-5min) die Personen entsprechend der 

Motivationsstufe. Nach kurzer Zeit erfolgt ein Erinnerungstelefonat. Vier bis sechs        

Wochen nach der Intervention ist die Interventionsgruppe signifikant körperlich aktiver 

und in den Stufen weiter fortgeschritten. Die Auswertung bezieht sich allerdings nur auf 

die Absichtsbildungsstufe (Calfas et al. 1996). Im PACE+-Projekt ist ein Ernährungs-

modul ergänzt worden. Im Wartezimmer wird eine computergestützte Erhebung durch-

geführt. Nach Priorisierung für eine Verhaltensweise wird eine maßgeschneiderte 
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Rückmeldung sowie ein Aktionsplan erstellt. Der Aktionsplan und die Rückmeldungen 

werden mit dem Arzt besprochen. Im Anschluss gibt es in verschiedenen Interventions-

gruppen regelmäßige oder unregelmäßige Anrufe, postalischen Kontakt oder keine zu-

sätzliche Intervention. Über alle Interventionsgruppen wechseln die Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer bezüglich der Stufen der Verhaltensänderung für moderate und hochin-

tensive körperliche Aktivität verglichen mit der Kontrollgruppe häufiger in eine höhere 

Stufe (Calfas et al. 2002).  

Weitere Studien im europäischen Kulturkreis zeigen günstige Ergebnisse. An einer 

schottischen Universität sind Erstsemester aus Absichtslosigkeits- und Absichts-

bildungsstufe in eine Experimental- und eine Kontrollgruppe (keine Intervention) per 

Zufall aufgeteilt worden (randomisiertes Studiendesign). Beide Gruppen schreiten in 

den Stufen voran. Dieses ist allerdings deutlicher (80% vs. 68%) in der Experimental-

gruppe. Die Autorinnen führen den starken Anstieg in der Kontrollgruppe auf die bewe-

gungsfreundlichen Bedingungen der Universität zurück (Woods et al. 2002). In einer 

anderen schottischen Studie stellt sich mit schriftlichen Interventionsmaterialien inner-

halb von sechs Monaten im Vergleich zur Kontrollgruppe (ohne Intervention) heraus, 

dass mehr Personen, die ursprünglich in Absichtsbildungs- oder Vorbereitungsstufe ge-

wesen sind, den Weg zu Fuß zur Arbeit zurücklegen [OR (Odds-Ratio): 1.93 (1.06-

3.52)]. Ein Jahr nach der Intervention gehen von den vormals inaktiven immer noch 

25% zu Fuß zur Arbeit. Hinsichtlich des Fahrradfahrens zeigen sich keine Effekte 

(Mutrie et al. 2002). 

Die dargestellten Studien beziehen sich auf ausgewählte Stichproben, die teilweise 

durch Zeitungsannoncen rekrutiert werden, was für eine schwache externe Validität 

spricht. Die erste randomisierte bevölkerungsbezogene (eingegrenzt auf bestimmte Re-

gionen) Studie, die schriftliche stadienspezifische Unterlagen nutzt, ist in Australien bei 

462 Frauen und Männern zwischen 40 und 60 Jahren durchgeführt worden. Die Inter-

ventionsgruppe erreicht nach zwei Monaten häufiger die HEPA-Empfehlung als die 

Kontrollgruppe [OR=2.40 (1.44-3.99)]. Nach sechs Monaten wird für die Interventions-

gruppe, die die Materialien erhalten und gelesen hat, immer noch eine Überlegenheit 

gegenüber der Kontrollgruppe gefunden (OR: 2.03 [1.16-3.56]) (Marshall et al. 2003a). 

Eine weitere randomisierte bevölkerungsweite Studie zeigt allerdings keinen signifi-

kanten Anstieg an körperlicher Aktivität gegenüber der Kontrollgruppe. So sind sta-

dienspezifische Printmaterialien allein möglicherweise nur in kleineren regionalen Ge-

meindeinterventionen sinnvoll einsetzbar (Marshall et al. 2004a). 
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In den folgenden Studien wird überprüft, ob „stage-matched“ Interventionen nicht ziel-

gruppenspezifischen bzw. maßgeschneiderten Interventionen werden überlegen sind. 

Eine Studie testet motivationsspezifische Manuale und durch Expertensystem-generierte 

maßgeschneiderte Botschaften gegenüber einer evidenzbasierten aber stufenunab-

hängigen Broschüre der „American Heart Association“ (Kontrollgruppe). Die Interven-

tionsgruppe ist nach dem 6-Monats-Follow-Up signifikant aktiver, erreicht häufiger die 

HEPA-Empfehlung sowie die Handlungsstufe verglichen mit der Kontrollgruppe 

(Marcus et al. 1998a). Der Follow-Up dient zugleich einer erneuten Erhebung und Zu-

sendung der entsprechenden Materialien. Nach zwölf Monaten bleiben die Unterschiede 

zu Gunsten der Interventionsgruppe verschoben, signifikant sind nur noch die Werte für 

die HEPA-Empfehlung (Bock et al. 2001). In einer weiteren amerikanischen Studie 

werden vornehmlich Universitäts-Mitarbeiterinnen entweder einer personalisierten „sta-

ge-matched“, „mis-matched“, unspezifischen Standard- oder einer kontrollierten (Auf-

merksamkeitsgruppe keine aktivitätsspezifischen Informationen) Studienbedingung 

randomisiert zugewiesen. Insgesamt verändert sich die Gesamtaktivität über die Zeit 

nicht signifikant. „Stage-matched“ und „Standard-Studienbedingungen“ führen im Ge-

gensatz zur „mismatched“ und der Kontrollbedingung zum Anstieg bei denjenigen            

Aktivitäten, auf die die Studie schwerpunktmäßig abgezielt hat (Blissmer & McAuley 

2002). Ein Argument gegen „stage-matched“ Interventionen basierend auf dem TTM 

sollte aus der Studie nicht gezogen werden, da andere Studien zeigen, dass stadien-

spezifische den Standard-Interventionen überlegen sind (Marcus et al. 1998b); zusätz-

lich ist die Stichprobe in Richtung Handlungsstadium verschoben und könnte somit eine 

verzerrte Aussage nach sich ziehen (Blissmer & McAuley 2002).  

Abschließend wird auf stadienspezifische internetgestützte Interventionen eingegangen. 

In einer australischen Studie werden 655 Universitätsmitarbeiterinnen (64%) und -

mitarbeiter zufällig einer Print- oder einer webgestützten Interventionsgruppe zuge-

ordnet. Die Interventionsmaterialien sind inhaltlich angelehnt an erprobte Materialien 

(Marcus et al. 1998b). Nach einem 10-Monats Follow-Up steigt die Aktivität innerhalb 

oder zwischen den Gruppen nicht signifikant an. Für die inaktiven Personen ist auf sig-

nifikantem Niveau die „Print-Gruppe“ leicht überlegen. In der Internet-Gruppe selbst 

wird die Anzahl inaktiver Personen im Vergleich zur Basiserhebung signifikant redu-

ziert (Marshall et al. 2003b). In einer zweiten internetbasierten Studie werden 65 ge-

sunde Krankenhausmitarbeiterinnen und -mitarbeiter randomisiert verteilt auf eine In-

terventions- und eine Kontrollwartegruppe über drei Monate. Es wird nur ein kurzfristi-
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ger Anstieg für die Zeit an moderat intensiven Aktivitäten gefunden (Napolitano et al. 

2003). Zusätzlich kann auf das Projekt „www.active-online.ch“ des Instituts für Sozial- 

und Präventivmedizin der Universität Zürich verwiesen werden (Martin-Diener & Thü-

ring 2001), das derzeit auf seine Effektivität im Rahmen einer randomisierten Studie               

überprüft wird (Wanner et al. 2006). 

5.8.3 Interventionsstudien im Jugendalter 

Ergebnisse zu einem computerbasierten NichtraucherInnentraining attestieren neben              

einer guten Durchführbarkeit und Akzeptanz des Programms eine 20%ige Reduzierung 

des Anteils an Raucherinnen und Rauchern. Es werden dabei ein aktionsorientiertes mit 

einem TTM-Programm verglichen. Insbesondere für die Aufhörversuche ist das TTM- 

gegenüber dem aktionsorientierten Programm für die Absichtslosigkeits- und Absichts-

bildungsstufe, aber nicht für die Handlungsstufe überlegen. Follow-Up Ergebnisse            

zeigen keine langfristigen Vorteile auf (Pallonen et al. 1998). Eine englische Rauch-

interventionsstudie bei 13- bis 14-Jährigen mit dem zuvor genannten Computerpro-

gramm findet keine Unterschiede zwischen der Interventions- und der Kontrollgruppe 

(normaler Unterricht, im Curriculum kommt eine Thematisierung des Rauchens vor). Es 

werden weder signifikante Effekte für eine Veränderung der Stufen noch hinsichtlich 

des Rauchverhaltens festgestellt (Aveyard et al. 1999; Aveyard et al. 2001). Da sich für 

die Prävention von Drogenkonsum und Rauchen die meisten Jugendlichen in der Ab-

sichtslosigkeitsstufe befinden, versuchen neuere Ansätze diese Gruppe anhand von zu-

sätzlichen Merkmalen (Ausprägung der Entscheidungsbalance sowie des „Ver-

lockungsgrades“) zu unterscheiden und die klassische Einteilung der Stufen zu adap-

tieren (Evers 2004).  

Im Bereich von HIV-Präventionsprogrammen liegt eine Pilottestung aus dem Peer-

geleiteten STAND (Students Together Against Negative Decisions) - Programm vor.                    

Dieses stützt sich auf das TTM sowie den Ansatz der Diffusion von Innovationen 

(Oldenburg & Parcel 2002). Vielversprechend scheint das Programm u.a. hinsichtlich 

Risikowissen über AIDS, mehr Gesprächen mit Freunden über Geburtskontrolle und 

Kondombenutzung, stärkere Selbstwirksamkeit zur Kondombenutzung als auch tatsäch-

licher Nutzung zu sein (Smith & DiClemente 2000). Die einzige bisher durchgeführte 

Interventionsstudie bei Jugendlichen zur Reduzierung des Fettkonsums basierend auf 

dem TTM greift auf ein quasiexperimentelles Design zurück. Der Fettkonsum wird sig-
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nifikant reduziert und die körperliche Aktivität in der Interventions- gegenüber der Kon-

trollgruppe gesteigert (Frenn et al. 2003). 

Im deutschsprachigen Raum wurden bislang kaum Interventionen auf Grundlage des 

TTM für Jugendliche entwickelt. Hervorzuheben ist eine Initiative aus der Schweiz, die 

internetgestützt auf die Verhaltenswahrnehmung und –veränderung von Jugendlichen 

abzielt (www.feelok.ch). Das interaktive Programm geht TTM-basiert auf die Themen 

Sexualität, Rauchen und Stress ein. Die formative Evaluation belegt eine hohe Akzep-

tanz. Belastbare Aussagen zur Wirkung liegen nicht vor, da auf eine Kontrollgruppe 

verzichtet worden ist (Padlina et al. 2001, 33ff; Padlina et al. 2002, 88ff). Eine Wirk-

samkeitsstudie für die erweiterte Cannabis-Konsum-Version weist nur teilweise Kon-

formität mit der Theorie auf. Signifikante Differenzen zwischen Interventions- und 

Kontrollgruppe sind nicht zu finden (Padlina 2004).

5.8.4 Interventionsstudien bezogen auf die körperliche Aktivität im 

Jugendalter 

Für die körperliche Aktivität liegen im internationalen Raum kaum Erfahrungen vor. 

Eine Ausnahme bildet eine 8-wöchige Maßnahme bei 14- bis 16-jährigen Mädchen, 

wobei die Stichprobe nur klein gewesen ist (n=40 in der Interventions- und n=17 in der 

Kontrollgruppe). Der Inhalt basiert auf einer Beratung hinsichtlich der stadienspezifi-

schen Strategien der Verhaltensänderung und einem Trainingsprogramm für eine aktive 

Freizeitgestaltung. 50% der Interventionsgruppe „klettern“ mindestens eine Stufe inner-

halb der Stadien und verdoppeln ihre körperliche Aktivität nach Selbstauskunft gegen-

über der Kontrollgruppe (Metzker 1999). Daneben existiert das „New Moves Pro-

gramm“ für übergewichtige Mädchen. In einer vorläufigen Evaluation zeigt sich eine 

signifikante Stufenprogression gegenüber einer Kontrollgruppe. Die Intervention ar-

beitet jedoch nicht stadienspezifisch. Die Entwicklerinnen und Entwickler orientieren 

sich am sozial-kognitiven Modell (Baranowski et al. 2002) und integrieren Konstrukte 

wie die Wahrnehmung der Vorteile von körperlicher Aktivität oder von Zielsetzungs-

strategien (Neumark-Sztainer et al. 2003a). 
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5.9 Bewertung des transtheoretischen Modells aus der Public Health-

Perspektive 

Im Mittelpunkt dieses Unterkapitels steht das Potenzial des TTM aus Public Health-

Sicht oder die Frage inwieweit das TTM dazu beitragen kann, ein höheres Maß an           

Gesundheit in der Bevölkerung zu erlangen. 

Ergebnisse aus der TTM-Forschung belegen, dass sich nur ein kleiner Bevölkerungsan-

teil in der Vorbereitungsphase befindet. Viele Interventionen sprechen allerdings genau 

diese veränderungsbereite Personengruppe an. Interventionen, die auf dem TTM auf-

bauen, können hingegen zusätzlich eine große Anzahl von nicht veränderungsbereiten 

bedienen, ohne dabei wesentlich an Effektivität einzubüßen. Außerdem scheinen die 

Abbruchraten (Retention) in einer TTM-gestützten Maßnahme geringer zu sein (Keller 

et al. 1999, 34). Als Gründe dürften u.a. weniger redundante Informationen, mehr Auf-

merksamkeit für relevante Botschaften sowie eine angepasste Ansprache am motivatio-

nalen Status gelten (De Vries & Brug 1999, 101). Weiterhin kann der Fortschritt der 

persönlichen Veränderung beobachtet und bei entsprechender stadienspezifischer Be-

gleitung unterstützt werden (Keller et al. 1999).  

Ein wichtiges Maß für einen bevölkerungsbezogenen Erfolg liefert der sogenannte 

„Public Health-Impact“, der auf Prochaska & Velicer (1997) zurückgeht. Er ist das Pro-

dukt aus Rekrutierungsrate und Effektivität der Maßnahme. Eine Erweiterung dieses 

Konzeptes kann anhand des Faktors Retention erfolgen (Marcus et al. 2000b). Trotz 

möglicher geringerer Effektivität, aber aufgrund einer niedrigen Drop-out-Rate und ei-

ner besseren Ausschöpfung bei der Rekrutierung, fällt der „Public Health-Impact“ von 

stadienspezifischen Konzepten günstiger aus (Keller et al. 1999; Marcus et al. 2000b; 

Prochaska et al. 2002, 109f). 

Aus Public Health-Perspektive bieten moderne Kommunikationstechnologien wie die 

computerbasierte Kommunikation aussichtsreiche Möglichkeiten (Owen et al. 2002). Es 

lässt sich so leichter eine große Bevölkerungsgruppe mit Informationen erreichen. Auf 

der Ebene von passgenauen Informationen wird es möglich nicht nur zielgruppenspezi-

fisch, sondern sogar „tailorisiert“ vorzugehen (Kreuter et al. 2000). Als Beispiel sind die 

sogenannte Expertensysteme zu nennen (Martin-Diener et al. 1999; Marcus et al. 

2000b; Owen et al. 2002; Nigg 2003). 

Eine letzte Besonderheit aus der Public Health-Perspektive ist die Berücksichtigung der 

Stufen der Verhaltensänderung in regelmäßigen Gesundheitssurveys („Monitoring“). 
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Sie spiegeln sowohl eine grobe Prävalenzschätzung als auch den Interventionsbedarf auf 

Bevölkerungsebene wider (Nigg et al. 2004).

5.10 Zusammenfassung 

Das TTM besteht im Kern aus fünf motivationsspezifischen Stufen der Verhaltens-

änderung. Diese Stadien wiederum werden beeinflusst von der Selbstwirksamkeit, der 

Entscheidungsbalance und den Prozessen der Verhaltensänderung. Insbesondere die 

Verbindung von Stufen und Prozessen der Verhaltensänderung macht den besonderen 

Reiz des Modells aus, da spezifisches Änderungswissen und -strategien zur Verfügung 

gestellt werden. Diese Kernannahme ist aber auch Angriffspunkt von Kritik. Gibt es tat-

sächlich qualitativ unterschiedliche Stadien, die einer eigenen Interventionslogik fol-

gen? Einschränkend muss angemerkt werden, dass sich die Aussagen fast ausschließlich 

auf Querschnittsarbeiten beziehen, unterschiedliche Kriterien körperlicher Aktivität und 

unterschiedliche Messinstrumente verwendet werden. Dadurch wird eine Vergleichbar-

keit der Studien erschwert. Dennoch sind einzelne stadienbasierte („stage-matched“)                 

Interventionen standardisierten aktionsorientierten Maßnahmen überlegen. Auf breiter 

Basis wird zumindest ein kurzzeitiger Erfolg von TTM basierten Interventionen ge-

sehen. Wie aus Kapitel 3 ersichtlich, fällt es schwer zu benennen, wie und warum eine 

Intervention wirkt. Mehrdimensionale und sozial-ökologische Ansätze, die sich auf die 

Einbindung in die Gemeindestrukturen beziehen, stellen sich als das Mittel der Wahl 

dar. Allerdings werden auch als empfehlenswert individualisierte Ansätze angesehen, 

die versuchen, passgenaue und damit persönlich relevante Informationen anzubieten. 

Hierbei werden das TTM (siehe Kapitel 5) oder auch die sozial-kognitive Theorie 

(Baranowski et al. 2002) häufig angewendet und von namhaften Institutionen (z.B.           

Centers for Disease Control and Prevention - Task Force on Community Preventive 

Services) angesprochen. Unbestritten ist die Notwendigkeit, Interventionen theoriegelei-

tet zu entwickeln, um die Evidenzbasierung der Prävention und Gesundheitsförderung 

zu stärken (Kolip 2003; Kolip 2006). Kritik gegenüber dem TTM wird allerdings auch 

zunehmend geäußert. Die Hoffnung aus einer TTM befürwortenden Sicht ist, die kon-

struktiven Vorschläge zu einer Weiterentwicklung und nicht zu einer grundsätzlichen 

Ideologisierung und Ablehnung des Modells zu nutzen. 

Für Jugendliche wird das TTM selten untersucht oder für Interventionen genutzt. Für 

die körperliche Aktivität gibt es dementsprechend wenige Arbeiten zur Validität und 



82 Kapitel 5/Stand der Forschung 

Plausibilität, die aber grundsätzlich das TTM unterstützen. Inwieweit ein TTM-basiertes 

Programm allerdings für Jugendliche geeignet ist, bleibt zurzeit noch offen. Insbeson-

dere die Rolle der POCs bleibt wie auch bei Erwachsenen diffus. Von der „Selbstver-

pflichtung“ und der „Gegenkonditionierung“ scheinen die stärksten Effekte auszugehen. 

Für die Selbstwirksamkeit sind die Ergebnisse theoriekonform. Für die Entscheidungs-

balance ist die Forschungslage unterstützend aber weniger einheitlich. Für die Konver-

genzvalidität der Stufen der Verhaltensänderung findet man viele unterstützende Ergeb-

nisse. Allerdings wird in der Regel das Kriterium für fitnessverbessernde körperliche 

Aktivität verwendet und seltener die Empfehlung gesundheitsförderlicher körperlicher 

Aktivität (HEPA) eingesetzt. Inwieweit zusätzliche Korrelate körperlicher Aktivität zur 

Erklärung des Aktivitätsverhaltens im Kontext des TTM beitragen, ist selten Gegen-

stand wissenschaftlicher Forschung. 

In Kapitel 4 ist aufgezeigt worden, dass es utopisch ist ein einzelnes Modell zur Erklä-

rung von Verhaltensänderung heranzuziehen, um die Aufrechterhaltung von körper-

licher Aktivität verstehen zu können. In Übereinstimmung mit Kapitel 3 und der 

Schlussfolgerung, dass es eine sozial-ökologische Verankerung von Interventionen zur 

Bewegungsförderung geben muss, sind weitere Faktoren neben primär psychologisch 

geprägten - wie im TTM – zu ergänzen. Beispiele für bislang unberücksichtigte 

Korrelate im TTM sind Kapitel 4 zu entnehmen (z.B. Spaß). Das TTM wird allerdings 

als eines derjenigen Modelle verstanden, die die Integration weiterer Konstrukte inte-

grieren könnte. Zudem kann in Kapitel 4 gezeigt werden, dass alle Konstrukte aus dem 

TTM konsistent mit der körperlichen Aktivität zusammenhängen.  

Geschlechterspezifische Aspekte werden selten herangezogen, um sie im TTM genauer 

zu untersuchen. Nicht einmal auf deskriptiver Ebene wird auf geschlechterspezifische 

Verteilungen eingegangen. Eine Ausnahme bildet die Stadieneinteilung zu der zuneh-

mend Daten angegeben werden. Diese Vernachlässigung der Geschlechterperspektive 

verwundert, da - wie in Kapitel 2.1 gezeigt - das Aktivitätsverhalten stark zwischen 

Jungen und Mädchen differiert. Das TTM könnte hier durch geschlechterspezifische 

Korrelate erweitert werden (siehe Kapitel 4.1.2), um mögliche Geschlechterbesonder-

heiten adäquat zu berücksichtigen. Für eine altersunabhängige Verwendung des Modells 

spricht die Studie von Rodgers et al. (2001). 
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II Empirie 

6 Überprüfung des transtheoretischen Modells im Kontext körperlicher 

Aktivität 

6.1 Zielsetzung und empirisches Vorgehen  

Ziel der vorliegenden Studie ist, das TTM im Kontext körperlicher Aktivität bei Jugend-

lichen zu überprüfen. Zentral ist dabei, die Modellplausibilität zu beleuchten, der bis-

lang vorwiegend nur im Erwachsenalter nachgegangen worden ist. Dazu werden 14- bis 

16-jährigen Mädchen und Jungen im Stadtgebiet Bremen im Querschnitt befragt. Der 

entsprechende Fragebogen wird von den Jugendlichen selbstständig ausgefüllt. Er um-

fasst die Themenbereiche Soziodemografie (Alter, Geschlecht, Bildungsgang, Schicht), 

Anthropometrie (Gewicht, Größe), körperliche Aktivität sowie die vier Kernkonstrukte 

des TTM (Stufen der Verhaltensänderung, Entscheidungsbalance, POCs und Selbst-

wirksamkeit). 

Das empirische Vorgehen besteht aus drei Teilbereichen, die jeweils eigene Kapitel dar-

stellen. In einem ersten Schritt werden die verschiedene Fragebogenelemente vorgestellt 

und beschrieben. Der empirische Anteil besteht hier vor allem in der Adaption und 

Entwicklung von jugendgerechten Erhebungsinstrumenten. Insbesondere gilt dieses für 

die Entscheidungsbalance und die POCs (Kapitel 7). Nach dieser Phase erfolgt zweitens 

ein Pretest des gesamten Fragebogens. Dieser umfasst neben einer Protokollierung von 

Durchführungsproblemen, Item- und Reliabilitätsanalysen (Entscheidungsbalance, 

Selbstwirksamkeit, POCs) sowie einigen inhaltlichen Auswertungen (Prävalenzen kör-

perlicher Aktivität; Missklassifikationsanalysen für die Stufen der Verhaltensänderung), 

um die Brauchbarkeit der Instrumente grob einzuschätzen (Kapitel 8). Im dritten Schritt 

wird die Hauptstudie durchgeführt. Die Darstellung orientiert sich an der Beschreibung 

der Hauptstudie (Kapitel 9.1) und es werden die Konsequenzen des vorliegenden Stich-

probenverlustes angesprochen (Kapitel 9.2). Danach wird ein Überblick über die Güte 

der Fragebögen für die TTM-Skalen gegeben (Kapitel 9.3). Dieser Zwischenschritt wird 

für notwendig erachtet, da für die Skalen keine ausreichende Anwendung bei Jugend-

lichen vorliegt. Die Aussagekraft der sich anschließenden Hypothesenprüfung muss 

deshalb auch unter Berücksichtigung der Fragebogengüte erfolgen. Abschließend                

werden detailliert in Kapitel 9.4 die Hypothesen zum modellkonformen Zusammenhang 

der körperlichen Aktivität, Selbstwirksamkeit, Entscheidungsbalance und POCs mit den 

Stufen der Verhaltensänderung und die zur Überprüfung notwendigen statistischen Pro-
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zeduren beschrieben. Die Ergebnisse zu den Hypothesen werden in einem eigenen Er-

gebniskapitel 10 dargestellt. Dort werden einleitend die soziodemografischen und 

anthropometrischen Variablen der Stichprobe und ausführlich die Prävalenzen körper-

licher Aktivität vorgestellt. 

6.2 Rahmenbedingungen 

In allen Untersuchungsschritten sind 14- bis 16-jährige Bremer Schülerinnen und Schü-

ler befragt worden. Die Verständlichkeit, der für die Studie adaptierten POC-Skala, ist 

an einer Ad-Hoc-Stichprobe10 - bestehend aus sechs sportlich aktiven Jungen und drei 

sportlich aktiven Mädchen – überprüft worden. Für den Pretest der Studie sind Bremer 

Gesamtschulen angesprochen worden. Für die Hauptuntersuchung sind Schülerinnen 

und Schüler aus den drei Schulformen (Haupt-, Realschule und Gymnasium) einbe-

zogen worden, um eine repräsentative Erhebung für Bremer Jugendliche zwischen 14 

und 16 Jahren zu gewährleisten. Die Teilnahme der Schule bzw. der einzelnen Klassen 

ist unter den Verantwortlichen (Schulleiterin/-leiter, Klassenlehrerin/-lehrer) abge-

stimmt worden und ist freiwillig gewesen. Darüber hinaus haben Schülerinnen und 

Schüler sowie die Erziehungsberechtigten einen Zustimmungsbogen zur Studienteil-

nahme unterschrieben. 

Die Ansprache der Schulen ist nach Zufallsauswahl der Gesamtschulen bzw. Schul-

zentren im Stadtgebiet Bremen erfolgt. Dazu sind jeweils alle Gesamtschulen bzw. 

Schulzentren der Stadt Bremen recherchiert worden. Generierte Zufallszahlen sind jeder 

Gesamtschule bzw. jedem Schulzentrum zugeordnet worden. In aufsteigender Größe 

der Zufallszahl sind die Schulen kontaktiert worden. Von den vier angeschriebenen Ge-

samtschulen haben am Pretest zwei teilgenommen; für die Hauptuntersuchung sind acht 

von 18 angesprochenen Schulzentren für die Studie gewonnen worden. Unter den                        

Schülerinnen und Schülern jeder teilnehmenden Klasse sind nach der Befragung Preise 

„Rund um Werder Bremen“ - dem lokalen Fußballbundesligaverein – als „Dankeschön“ 

verlost worden. Für die Hauptuntersuchung ist das Schulzentrum als Befragungsort ge-

wählt worden, um eine breitgefächerte Stichprobe über das gesamte Stadtgebiet bei 

                                                

10 Es handelt sich um eine Bequemlichkeitsauswahl und damit um ein nicht zufälliges Auswahlverfahren. 
Ausgewählt werden bei einer Ad-Hoc-Stichprobe die Personen, die leicht zugänglich sind (Bortz & Dö-
ring 2002, 375f). 
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gleichzeitiger Erfassung der Hauptbildungsgänge (Haupt-, Realschule und Gymnasium) 

zu gewährleisten. 

Die beiden Schulbefragungen sind durch das Landesinstitut für Schule (LiS) - als zu-

ständiger Behörde des Landes Bremen – bewilligt worden. Mit dem LiS sind der Frage-

bogen, die Anschreiben an Schulen, Eltern sowie der Zustimmungsbogen abgestimmt 

und durch den zuständigen Datenschutzbeauftragten genehmigt worden. Alle Unter-

suchungen sind durch den Autor verantwortet worden. Bei zwei Schulbefragungen ist 

eine Studentin der Psychologie (Universität Bremen) sowie bei einer weiteren eine Stu-

dentin der Gesundheitswissenschaften (Universität Bremen) eingebunden worden, so 

dass mehrere Klassen gleichzeitig befragt und beaufsichtigt werden konnten. Die Ein-

führung in die Befragung ist nach einem standardisierten Protokoll erfolgt und während 

der Befragungszeit hat eine/ein Ansprechpartnerin/-partner zur Verfügung gestanden. 
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7 Fragebogenbeschreibung, -zusammenstellung und -entwicklung 

Um den Fragebogen zusammenzustellen, ist die deutsche und internationale Literatur zu 

vorliegenden Erhebungsinstrumenten gesichtet worden. In den nachfolgenden Unter-

kapiteln werden die entsprechenden Teilbereiche des Fragebogens vorgestellt, Herkunft 

und Güte der Fragen benannt und falls relevant die Bildung von Indizes beschrieben. 

Für die Konstrukte des TTM liegen nur bedingt erprobte Fragebögen für Jugendliche 

vor. Für den deutschsprachigen Raum fehlen jugendspezifische Versionen nach Wissen 

des Autors gänzlich (siehe Kapitel 5). Deshalb sind entweder neue Skalen entwickelt 

oder auf bewährte Skalen aus dem englischsprachigen Kulturkreis für Jugendliche oder 

vorliegende Skalen in deutscher Sprache für Erwachsene zurückgegriffen worden. In 

diesem Kapitel wird deshalb insbesondere auf die Entwicklung einer jugendgerechten 

deutschen Entscheidungsbalance-Skala und POC-Skala eingegangen. Der Fragebogen, 

der bei der Hauptuntersuchung eingesetzt worden ist, findet sich im Anhang. In Tabelle 

7 werden die Teilbereiche des Gesamtfragebogens zusammengefasst. 

Tabelle 7: Übersicht über die geplanten Bestandteile des Fragebogens 
Fragebogenmodul Abfragemodus Quelle 

Stufen der Verhal-
tensänderung 

Algorithmus mit fünf Auswahlmöglichkeiten; 
bezogen auf das Zielkriterium moderat inten-
siver körperlicher Aktivität (UK-HEA-
Empfehlung) 

bezieht sich auf Algorithmus von 
Nigg & Courneya 1998; berück-
sichtigt Empfehlungen von Reed 
et al. 1997 und Nigg 2002 

Selbstwirksam-
keitsskala  

Für 12 Items wird auf einer 5-stufigen Ra-
tingskala eingeschätzt, wie sicher eine Person 
ist, in schwierigen Situationen körperlich aktiv 
zu sein 

basiert auf Fuchs & Schwarzer 
1994 

Entscheidungsba-
lance-Skala 

Es wird eine Einschätzung der Wichtigkeit für 
die Entscheidung körperlich aktiv zu sein von 
20 Items zu den Vorteilen und 18 Items zu den 
Nachteilen vorgenommen auf einer 5-stufigen 
Ratingskala 

erweitert die Basis von Basler et 
al. 1999, um jugendspezifische 
Items aus u.a.. Taylor et al. 1999, 
Tergerson & King 2002, Robbins 
et al. 2003 

POC-Skala Je 4 Items zu den 10 POCs; es wird jeweils auf 
einer 5-stufigen Ratingskala eingeschätzt, wie 
häufig folgende Gedanken oder Wahrnehmun-
gen bei sich beobachtet worden sind 

basiert auf Nigg & Courneya 
1998; Marcus & Forsyth 2003 

Standardfragen zu Alter, Geschlecht, Schul-
form, Größe und Körpergewicht 

aus HBSC-Studie (siehe Richter 
2003, Currie et al. 2001) 

Soziodemografie, 
Anthropometrie 

Family Affluence-Scale Klocke & Becker 2003 
Karlsruher Aktivi-
tätsfragebogen 

Erfassung der körperlichen Aktivität in den 
Kontexten Schule, Freizeit (Sport im Verein  
oder außerhalb), Haushalt/Alltag und Transport 

Bös et al. 2002; Oberger et al. 
2006 

Screening-Frage 
zur UK-HEA-
Empfehlung 

Angabe der Anzahl an Tagen, die eine Person in 
der letzten sowie in einer durchschnittlichen 
Woche mindestens 60 Minuten körperlich aktiv 
gewesen ist 

Prochaska et al. 2001 
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7.1 Soziodemografische und anthropometrische Variablen 

Bei den Schülerinnen und Schülern sind als soziodemografische Merkmale Alter, Ge-

schlecht, Schulform sowie die soziale Schicht erfasst worden. Die anthropometrischen 

Variablen haben sich auf das Körpergewicht und die –größe beschränkt. Aus diesen 

Angaben lässt sich der Body-Maß-Index (kg/m2) berechnen.  

Alle Fragen entstammen dem deutschen Fragebogen der HBSC-Studie der Weltgesund-

heitsorganisation, die sich an 11- bis 15-jährige Jungen and Mädchen wendet und be-

reits zum dritten Mal durchgeführt wurde (Richter 2003). Die Auswahl der Fragen und 

ihre theoretische Begründung sind ausführlich beschrieben (Currie et al. 2001). Die 

Fragen, die sich auf die Bildung eines sogenannten Wohlstandsindex beziehen, gehen 

zurück auf die „Family Affluence Scale“. Die Konstruktion erfolgt über eine Quintils-

bildung der Summe standardisierter Einzelitems. Es fließen Angaben zur Wohnraum-

versorgung, Urlaubsreisen, Automobil-, Computerbesitz und Anzahl der Bücher im 

Haushalt der Eltern ein. Der Index hat sich in diversen Studien und internationalen Ver-

gleichen bewährt. Teststatistische Kriterien weisen keine Auffälligkeiten auf (Klocke & 

Becker 2003). 

7.2 Körperliche Aktivität 

Die körperliche Aktivität wird über den Karlsruher Aktivitätsfragebogen (KAF) erho-

ben. Er ist im RKI-Kinder- und Jugendsurvey eingesetzt worden. Da in der vorliegen-

den Untersuchung nicht nur sportliche, sondern auch andere körperliche Aktivitäten von 

Bedeutung sind, bietet sich der KAF an. Er beansprucht für sich, detailliert wesentliche 

Alltagskontexte wie Schule, Freizeit, Haushalt und Aktivitäten zum Transport zu erfas-

sen (Bös et al. 2002). Die Reliabilität des KAF ist über ein Test-Retest-Verfahren       

(sieben Tage zwischen den Befragungen) geprüft worden. Eine sechste und eine elfte 

Klasse aus einem Karlsruher Gymnasium hat als Stichprobe (n=36) gedient. Die Korre-

lationskoeffizienten liegen bei r=.83 für die körperlich-sportliche Aktivität allgemein, 

r=.93 für die sportliche Aktivität in der Schule und r=.84 für die Alltagsaktivität (Bös et 

al. 2006). 

Um die Kriteriumsvalidität zu überprüfen, haben die Schulklassen jeweils fünf Tage ei-

nen Schrittzähler und fünf Tage (Montag bis Freitag) eine Pulsuhr getragen. Der Korre-

lationskoeffizient für den Schrittzähler liegt bei r=.26. Für die Pulsuhr ergibt sich ein 

r=.51 für hoch- sowie ein r=.28 für moderat intensive Aktivität. Im Vergleich zu an-
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deren Reliabiltäts- und Validitätsstudien wird der Fragbogen als zufriedenstellend ein-

geschätzt (Oberger et al. 2006). 

Zusätzlich wird eine Screening-Frage zur UK-HEA-Empfehlung angewandt (Cavill et 

al. 2001). Die Intraclass-Korrelation für die Reliabilität beläuft sich auf r=.77 in einer 

Studie amerikanischer Jugendlicher (n=148; Durchschnittsalter 12 Jahre; 65% Mäd-

chen). Die Korrelation nimmt deutlich für die erneute Befragung nach 24 Stunden bis 

hin zu einem Monat ab. Die Kriteriumsvalidität ist anhand einer Akzelerometermessung 

vorgenommen worden. Der Korrelationskoeffizient ist r=.40 (p<.001) (Prochaska et al. 

2001). Im Vergleich zu existierenden Messinstrumenten erscheinen die Werte akzep-

tabel und gut verwendbar (Sallis & Saelens 2000). 

Um ein umfassendes Bild von körperlicher Aktivität zu erhalten, ist es notwendig eben-

falls sitzende Verhaltensweisen zu erfassen (Sallis & Owen 1999; Biddle et al. 2004). 

Deshalb sind - angelehnt an den HBSC-Survey (Currie et al. 2001) - Fragen zu Fern-

sehen, Hausaufgaben und Computerspielen ergänzt worden. 

Operationalisierung körperlicher Aktivität (Bildung Gesamtindex) 

Die Operationalisierung der körperlichen Aktivität wird für die eigene Untersuchung in 

folgender Weise vorgenommen. Zu den verschiedenen Kontexten körperlicher Aktivität 

(Schule/Transport/Sportliche Aktivität) werden zunächst eigenständige Indizes gebildet, 

die jeweils auf Stunden pro Woche (Std./Wo) basieren. Aus der Summe der einzelnen 

Indizes lassen sich zwei Gesamtindizes zusammenfassen: ein freiwilliger Aktivitäts-

index ohne den verpflichtenden Sportunterricht sowie ein Gesamtaktivitätsindex, der 

jegliche körperliche Aktivität mit einschließt. Da jedoch die Aktivität für die Kontexte 

Transport/Gehen und AG (Arbeitsgemeinschaft)-Sport in der Schule nicht nach dem 

gleichem Muster wie für Schulsport und sportliche Aktivitäten innerhalb und außerhalb 

des Vereins erfasst wird, unterliegen die Subindizes einer unterschiedlichen Operationa-

lisierung. 

Subindex sportliche Aktivität 

Die sportliche Aktivität im und außerhalb des Vereins wird über die Nennung der 

Sportart, der Dauer, der Häufigkeit, der Monate im Jahresverlauf sowie einer Ein-

schätzung der subjektiv erlebten Intensität erhoben. Die Intensität wird dabei dreistufig 

über eine Kombination aus dem Grad des Schwitzens und der Kurzatmigkeit individuell 

eingeschätzt. Die Intensitätseinteilung entspricht den MET-Werten 4, 6,5 und 9 [persön-

liche Kommunikation mit Prof. Dr. Klaus Bös; Universität Karlsruhe; September 
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2004]). Angaben zum Motorsport, Angeln sowie zum e-sport11 werden nicht als klas-

sische Sportarten angesehen und deshalb werden diese Angaben auf null Minuten pro 

Woche (Min/Wo) gesetzt. Zusätzlich werden Angaben > 180 Minuten pro Trainings-

einheit durch die Anzahl der Angaben zur Trainingszeit dividiert, da davon auszugehen 

ist, dass hier missverständlicherweise die Zeit für die Gesamtdauer pro Woche ange-

geben worden ist. Der zeitbasierte Index für den Sport bezieht sich auf die Gesamtdauer 

pro Woche an Sport im und außerhalb des Vereins. Die Dauer jeder einzelnen Sportart 

ist dabei gewichtet mit der Anzahl an Monaten, die der Sport im Jahresverlauf betrieben 

worden ist.  

Subindizes Schulsport und freiwilliger Sport in der Schule 

Der Schulsport wird über die Häufigkeit in der Woche und die Anzahl der Sportstunden 

erfragt (Dauer). Zusätzlich wird die subjektiv erlebte Intensität erhoben. Dement-

sprechend gelten die gleichen Ausführungen wie bei der sportlichen Aktivität. Es gibt 

allerdings eine feste Jahresgewichtung von 9/12, um die Ferienzeit zu berücksichtigen. 

Der freiwillige Sport in der Schule wird über Arbeitsgemeinschaften (AG´s) abgefragt, 

wobei keine Intensität erhoben wird. Aus diesem Grund wird zur Abschätzung dieser, 

die gängige MET-Tabelle benutzt (Ainsworth et al. 2000). Ansonsten gelten gleiche Be-

rechungsvorschriften wie für den Schulsport.  

Subindex Gehen/Fahrradfahren zur Schule

Das Gehen/Fahrradfahren zur Schule steht für den Kontext Transport und wird als ein-

fache Wegstrecke abgefragt. Die Gesamtzeit pro Tag ergibt sich somit aus einer Ver-

dopplung. Da Gehen/Fahrradfahren zur Schule über „wie kommst du meistens“ erfragt 

wird, wird die Tagesdauer mit dem Faktor vier multipliziert, um die Dauer pro Woche 

zu erhalten. Entsprechend der obigen Vorgehensweise wird ein festes Jahresgewicht 

von 9/12 eingeführt.  

Gehen in der Freizeit

Eine weitere Frage, die dem Transport zugeordnet werden kann, bezieht sich auf das 

Gehen. Es wird nach den Kilometern bzw. der Zeit gefragt, die man täglich gehend zu-

                                                

11 Der Begriff e-Sport (englisch kurz für electronic sport) bezeichnet das wettbewerbsmäßige Spielen von 
(netzwerkbasierten) Computer- oder Videospielen im Einzel- oder Mehrspielermodus. eSport versteht 
sich entsprechend des klassischen Sportbegriffs und erfordert sowohl Spielkönnen (Hand-Augen-
Koordination, Reaktionsschnelligkeit) als auch taktisches Verständnis (Spielübersicht, Spielverständnis) 
(Deutscher eSport-Bund e.V. 2005). 
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rücklegt. Da diese Variable kategorial angelegt ist, wird für die Zeitangabe der mittlere 

Wert der jeweiligen Kategorie angenommen. Die erste Kategorie wird dabei mit null 

Minuten pro Tag (Min/Tag) festgelegt, die zweite mit zehn Min/Tag, die dritte mit 22,5 

Min/Tag, die vierte 45 Min/Tag, die fünfte mit 1,5 St/Tag, die sechste mit 2,5 St/Tag. 

Für den Index wird weiterhin vorgeschlagen, die Dauer zu einer Hälfte der leichten In-

tensität [MET=2,5 wie umherschlendern, im Haushalt umhergehen, zum Nachbarn ge-

hen, Einkaufsbummel (Ainsworth et al. 2000)] sowie moderater Intensität [MET=3,5 

wie mit dem Hund spazieren gehen oder Besorgungen machen (Ainsworth et al. 2000)] 

zuzuordnen. Dieses scheint notwendig, da keine Angaben über das Intensitätsniveau 

vorliegen. Um die Dauer pro Woche darzustellen, wird das tägliche Gehen mit dem 

Faktor fünf multipliziert.  

Aktivitätsempfehlungen 

Um eine Abschätzung für die Aktivitätsempfehlungen zu erhalten, wird in der folgen-

den Weise vorgegangen. Für die UK-HEA-Empfehlung (Biddle et al. 1998b; Cavill et 

al. 2001) werden zwei Möglichkeiten herangezogen. Erstens wird das Screening-

Instrument von Prochaska et al. (2001) genutzt, welches explizit für die Erfassung die-

ser Empfehlung entwickelt worden ist. Als ausreichend aktiv gilt eine Person, die an-

gibt, an mindestens fünf Tagen pro Woche aktiv zu sein. Zweitens wird aus dem KAF 

die Erreichung bzw. Nicht-Erreichung der UK-HEA-Empfehlung abgeleitet. Dazu wird 

der freiwillige Aktivitäts- und nicht der Gesamtaktivitätsindex herangezogen. Dieses 

geschieht in Übereinstimmung mit der Screening-Frage, die explizit den Schulsport aus-

schließt. Außerdem ist schwierig zu beurteilen, wie aktiv die SchülerInnen im pflicht-

mäßigen Sportunterricht sind (Fairclough & Stratton 2005; McKenzie et al. 2006). Die 

UK-HEA-Empfehlung geht davon aus, dass an mindestens fünf Tagen mindestens eine 

Stunde moderat intensive körperliche Aktivität zu leisten ist. Da sich aus dem KAF 

nicht ohne weiteres die Häufigkeit körperlicher Aktivität an bestimmten Tagen zuord-

nen lässt, werden als ausreichend aktiv diejenigen Jungen und Mädchen angesehen, die 

pro Woche insgesamt mindestens fünf Stunden moderat intensive körperliche Aktivität 

akkumulieren. 

Sitzende Verhaltensweisen 

Für die sitzenden Verhaltensweisen werden drei Einzelindizes zu Fernsehen, Computer 

und Hausaufgaben in Stunden pro Tag (Std./Tag) erstellt. Weiterhin wird ein Gesamt-

index als Summe der Subindizes gebildet. Die Fragen zu den sitzenden Aktivitäten sind 

kategorial angelegt. Die einzelnen Kategorien werden als metrisch interpretiert. 1 Kate-
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gorie=0 Std./Tag; 2=0,5 Std./Tag; 3=1 Std./Tag; 4=2 Std./Tag; 4=3Std./Tag; 5=4 

Std./Tag, 6=5 Std./Tag; 7=6 Std./Tag, 8=7 Std./Tag. Zusätzlich wird die Zeit sitzender 

Verhaltensweisen getrennt für Wochentage und Wochenende erfasst. Die Zeit pro Index 

ergibt sich über die Summe der gewichteten Zeit (5/7) an Wochentagen sowie der ge-

wichteten Zeit am Wochenende (2/7). Für die Hausaufgaben wird eine Jahresgewich-

tung wie bei der schulabhängigen körperlichen Aktivität von 9/12 vorgenommen. 

7.3 Stufen der Verhaltensänderung 

In der vorliegenden Arbeit wird ein Algorithmus mit fünf Auswahlmöglichkeiten nach 

der Version von Nigg & Courneya (1998) eingesetzt, wobei das Zielkriterium nicht 

hochintensive, sondern moderat intensive körperliche Aktivität ist. Hierzu wird in den 

Empfehlungen zur Stadieneinteilung angemerkt (Reed et al. 1997; Nigg 2002), dass das 

Zielkriterium für die Verhaltensänderung anhand der aktuellen Empfehlung zur gesund-

heitsförderlichen körperlichen Aktivität auszuwählen und einführend zu beschreiben ist. 

Auch diese Empfehlung wird umgesetzt. Es wird die HEPA-Empfehlung für Jugend-

liche herangezogen (Biddle et al. 1998b; Cavill et al. 2001) und einleitend mit jugend-

gerechten Beispielen erläutert. Für die englischsprachige Variante zeigen verschiedene 

Studien eine annehmbare Reliabilität bei Erwachsenen (Marcus et al. 1992c), älteren 

Personen (Nigg 2002, 231) und Jugendlichen (Neumark-Sztainer et al. 2003a). Viele 

Studien bestätigen auch die Konvergenzvalidität (Lee et al. 2001; Callaghan et al. 2002; 

Hausenblas et al. 2002; Hagler et al. 2006). Eine ausführliche Diskussion ist Kapitel 

5.2.2 zu entnehmen. 

7.4 Selbstwirksamkeit 

Für die Selbstwirksamkeit bezogen auf die körperliche Aktivität wird ein erprobtes In-

strument für Erwachsene herangezogen. Es wird die Selbstwirksamkeitsskala zur sport-

lichen Aktivität erhoben, wobei der Einleitungstext sich in der vorliegenden Arbeit auf 

die körperliche Aktivität bezieht. Die ursprüngliche Skala weist eine zufriedenstellende 

Reliabilität und Konstruktvalidität auf (Fuchs & Schwarzer 1994). In leicht modifizier-

ter Form wird sie in deutschen Arbeiten zum TTM und sportlicher Aktivität eingesetzt 

(Basler et al. 1999). Eine ausführliche Beschreibung ist in Kapitel 5.4 zu finden. 
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7.5 Entscheidungsbalance 

Ein häufig eingesetztes Instrument zur Messung der Entscheidungsbalance geht zurück 

auf Marcus und Kollegen (1992a). Im Jugendbereich werden modifizierte Skalen ver-

wendet (Nigg & Courneya 1998; Callaghan et al. 2002; Hausenblas et al. 2002; Kim 

2004). Die internen Konsistenzen sind zufriedenstellend (siehe ausführlich Kapitel 5.5). 

Eine deutsche Skala (Basler et al. 1999), die sich wiederum auf Marcus et al. (1992a) 

beruft, hat zunächst als Orientierungsrahmen für die eigene Untersuchung gedient.  

Die Skala von Basler et al. (1999) ist bislang in keiner Untersuchung zur körperlichen 

Aktivität bei Jugendlichen angewendet worden. Nach eingehender Betrachtung der               

Items finden sich dort lediglich die inhaltlichen Aspekte „Aufwand“ und „Zeit“ für die 

Nachteile sowie „körperliche Aktivität als Ressource“ und „Wohlbefinden“ als Vorteile. 

Da diese inhaltlichen Kosten-Nutzen-Aspekte als unzureichend für ein Gesamtbild einer 

Bilanzierung von Vor- und Nachteilen angesehen werden, ist ein Abgleich mit der in-

ternationalen Literatur vorgenommen und weitere Items für den Pretest vorgeschlagen 

worden. Für diesen Entwicklungsschritt und eine weitergehende item- sowie faktoren-

analytische Überprüfung der neuen Entscheidungsbalance-Skala ist eine Diplomarbeit 

im Fachgebiet der Psychologie an die vorliegende Forschungsarbeit angegliedert wor-

den. Die nachfolgenden Aussagen beziehen sich auf diese Arbeit. Der interessierte Le-

ser/die interessierte Leserin sei für eine ausführlichere Diskussion dorthin verwiesen 

(Finne 2006).  

Für die Entwicklung neuer Items reicht das Spektrum herangezogener Literatur von 

qualitativen Befragungen (z.B. Taylor et al. 1999) über quer- und längsschnittliche             

Studien zur Vorhersage körperlicher Aktivität durch wahrgenommene Kosten- und                      

Nutzen-Aspekte (z.B. Tergerson & King 2002; Robbins et al. 2003). Eine besondere 

Beachtung haben geschlechterspezifische Vor- und Nachteile gespielt.  

Da nach Sichtung der Literatur deutlich mehr inhaltliche Kosten-Nutzen-Aspekte vor-

liegen, als die Skala von Basler et al. (1999) vorgibt, die für Jugendliche als bedeutsam 

eingeschätzt werden, sind 38 (20 Vorteile, 18 Nachteile) weitere Items ergänzt worden. 

Diese berücksichtigen die folgenden Aspekte: körperliche Gesundheit und Fitness, Aus-

sehen/Figur, psychisches Wohlbefinden/Bewältigung negativer Affekte und sozialer 

Nutzen sowie als negative Aspekte Zeit/andere Prioritäten, Aufwand, Sorgen über Aus-

sehen und Figur sowie soziale Kosten. 
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7.6 Prozesse der Verhaltensänderung 

Für die Erfassung der POCs liegen verschiedene Erhebungsinstrumente vor (siehe Kapi-

tel 5.3.2). Eine deutsche Version zu den POCs (Maier & Basler 2003) orientiert sich an 

der Skala von Nigg et al. (1999). Einschätzungen zur Güte und Validität sind nicht ein-

heitlich (Maier & Basler 2003; Brand & Schlicht 2004). Zusätzlich scheinen einige              

Items ungeeignet, um sie bei einer jugendlichen Stichprobe einzusetzen. Es werden dort 

Gedanken angesprochen, die für Jugendliche abwegig erscheinen (z.B. „Ich glaube, dass 

meine regelmäßige körperliche Aktivität dazu beiträgt, die Gesundheitskosten zu             

senken“).  

Der dieser Arbeit zu Grunde liegende Erhebungsbogen greift deshalb auf die Frage-

bogenvariante von Marcus et al. (1992b) zurück. Für eine leicht modifizierte Version 

liegt eine extensive Validierung für kanadische Jugendliche vor (Rhodes et al. 2004). 

Zusätzlich werden leicht adaptierte Fragebögen in verschiedenen Arbeiten außerhalb 

Deutschlands bei Jugendlichen eingesetzt (Nigg & Courneya 1998; Callaghan et al. 

2002). Aus diesem Grund sind zwei englische Fragebögen (Nigg & Courneya 1998; 

Marcus & Forsyth 2003) ins Deutsche übertragen und für die eigene Untersuchung auf-

bereitet worden. Dieses Vorgehen wird im Weiteren dargestellt. 

Nach einer Übersetzung aus dem Englischen ins Deutsche durch den Autor ist eine 

Rückübersetzung durch eine Muttersprachlerin der deutschen Version ins Englische       

ohne Kenntnis der Originalversion erfolgt. Beide Übersetzungsschritte sind in einem 

„Protokoll zur Übersetzung der POC-Skala“ festgehalten worden, das im Anhang zu 

finden ist. Es gibt nur wenige Items, die in gleicher Weise übersetzt und rückübersetzt 

worden sind. In einer gemeinsamen Diskussion hat sich herausgestellt, dass es sich         

häufig um sprachliche Alternativen handelt. Einige Übersetzungsfehler, die den Sinn 

des Originaltextes entfremdet haben, sind durch die Rückübersetzung sichtbar geworden 

und konnten beseitigt werden. Besonders hervorzuheben ist die Konjunktivbenutzung 

im Englischen, die nicht konsequent ins Deutsche übertragen worden ist und teilweise 

den Sinn verzerrt hat (beispielhaft siehe Item 30 im Protokoll). Starke Abwandlungen 

gibt es für die Items 9 („Kontrolle der Umwelt“), 32 und 36 („Wahrnehmen förderlicher 

Umweltbedingungen“). Alle drei gehen auf Konstellationen des Berufslebens bzw.            

Situationen aus der Alltagswelt von Erwachsenen ein. Hier sind Umformulierungen für 

den schulischen Alltag bzw. jugendliche Alltagsszenarien vorgenommen worden. Nach 

Abschluss der Übersetzung ist die Sprache teilweise jugendgerecht angepasst worden. 
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Im Weiteren ist die modifizierte POC-Skala einer Ad-Hoc-Stichprobe bestehend aus 

sechs Jungen und drei Mädchen eines Bremer Volleyballvereins vorgelegt worden. Ziel 

ist gewesen, zu erfahren, ob die Itemformulierungen angemessen und verständlich für 

Jugendliche sind. In vier Gruppen ist der Fragebogen gemeinsam mit dem Versuchs-

leiter besprochen worden. Dazu haben die Jugendlichen den Fragebogen ohne weitere 

Hilfestellung ausgefüllt und hatten die Aufgabe, Verständnisschwierigkeiten zu artiku-

lieren. Die Anmerkungen sind für Jungen und Mädchen getrennt protokolliert worden 

(Protokolle im Anhang). 

Auffällig ist, dass fast alle Jugendlichen bezüglich der Einschätzungsskala (Wie häufig 

hast du die folgenden Gedanken...? nie-selten-gelegentlich-oft-regelmäßig) nachgefragt 

haben, ob „oft“ höher einzustufen ist als „regelmäßig“. Für den Pretest werden deshalb 

die folgenden fünf Abstufungen benutzt: nie-selten-gelegentlich-oft-sehr-oft/regel-

mäßig. 

Daneben wird deutlich, dass es für die Beantwortung von Items eine Rolle spielt, ob die 

Jugendlichen körperlich aktiv sind oder nicht. Die Items sind auf den ersten Blick auf 

inaktive Jugendliche zugeschnitten und könnten für aktive missverständlich gedeutet 

werden (z.B. „wenn ich aktiv wäre, dann...). Von Umformulierungen entsprechender              

Items (4; 15; 23; 30; 31; 34) für die Vor- und Hauptstudie ist jedoch abgesehen worden, 

da dieses eine Verzerrung des Originalinstruments bedeutet hätte. 

Hier wird auch eine Schwäche der Erfassung der POCs sichtbar. Sie betonen den Ver-

änderungsprozess und lassen die Phase der Aufrechterhaltung und Habitualisierung        

außer acht. Es lässt sich aber auch argumentieren, dass viele Strategien - gemäß der 

Theorie - in den aktionalen Stadien keine bedeutsame Rolle zugemessen wird (bereits 

sportlich aktiven Jugendlichen sollten dann auch entsprechend mit „nie“ oder „selten“ 

antworten). Eine Umformulierung dieser Items würde dann in eine Umdeutung dieser 

Strategien münden. Aus diesem Grund wird ein mögliches Verständnisproblem für be-

reits aktive Jugendliche in Kauf genommen. 

Zusätzlich sind Wörter identifiziert worden, die unverständlich oder doppeldeutig sind. 

Hierbei sind drei Items zur „Kontrolle der Umwelt“ (3; 9; 26) betroffen. Diese benutzen 

jeweils das Wort „Dinge“, das als unpräzise und verwirrend wahrgenommen wird. Ein 

weiteres Problem wird durch Formulierungen wie „Ich weiß oder glaube, dass...“ bzw. 

„Ich habe jemanden, der oder die ...“ provoziert. Hier ist für die Jugendlichen nur eine 

Antwort mit „Ja“ oder „Nein“ denkbar. Die Items sind durch Umformulierung eindeu-

tiger geworden (ausführlich im Protokoll). 
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8 Pretest 

Im Pretest ist der gesamte Fragebogen bei 14- bis 16-jährigen Mädchen und Jungen 

während der Unterrichtszeit auf seine Durchführbarkeit getestet worden. Wie in Kapitel 

6.2 beschrieben, haben nach Zufallsauswahl zwei Gesamtschulen an der Untersuchung 

teilgenommen. Da die Hauptstudie in den drei Bildungsgängen Haupt-, Realschule und 

Gymnasium durchgeführt worden ist, bietet sich die Gesamtschule an, um diese hetero-

gene Gruppe effektiv zu erfassen. Die für die Hauptuntersuchung antizipierte Alters- 

und Geschlechterverteilung lässt sich auch in Gesamtschulen gut abbilden. 

An der Lissaer Straße (Stadtteil Walle) haben von 86 Jugendlichen (vier neunte Klas-

sen) sieben nicht teilgenommen. In der Gesamtschule Mitte haben 65 von 79 Schüler-

innen und Schülern (zwei neunte Klassen) den Fragebogen ausgefüllt. Das entspricht         

einer Rücklaufquote von insgesamt 86,1%. Die Auswertungsstichprobe besteht aus 69 

(53,1%) Mädchen und 61 (46,9%) Jungen. Die Schülerinnen sind im Schnitt M12=15,4 

(SD13=0,58) Jahre bei einer Spannweite von 14,6 bis 17,4 Jahren; die Jungen: M=15,6 

(SD=0,64) mit einer Spannweite von 14,6 bis 17,4 Jahren. Zusätzlich zeigt sich in Ana-

lysen zum Wohlstandsindex, dass die Schülerinnen und Schüler, die aus einem Stadtteil 

mit einer niedrigen (Walle) bzw. einer höheren (Einzugsgebiet Mitte: Hulsberg, Peters-

werder) sozialen Schicht stammen, differenziert werden können. Die Mittelwerts- und 

Medianunterschiede sehen wie folgt aus M=1,03 (Mitte) vs. M=-0,67 (Walle) bzw. 

Md14=1,25 (Mitte) vs. Md=-0,87 (Walle) und unterscheiden sich signifikant (p=.002). 

Der Fragebogen ist nach kurzer Einführung innerhalb einer Schulstunde ausgefüllt      

worden. Die Zeitvorgabe ist für alle Schülerinnen und Schüler ausreichend gewesen. 

Bei Eingabe der Fragebögen ist aufgefallen, dass der letzte Teil des Fragebogens                  

lückenhafter ausgefüllt worden ist. Dieses lässt auf Ermüdungserscheinungen schließen. 

Schülerinnen- und Schülernachfragen beruhen im Wesentlichen auf falschen Verweisen 

im Fragebogen. Sprachliche Verständnisprobleme sind nicht von Bedeutung gewesen. 

Für die TTM relevanten Skalen (Selbstwirksamkeit, Entscheidungsbalance, Prozesse 

der Verhaltensänderung) werden Itemanalysen mit Median, Mittelwert, Standard-

abweichung, Exzess, Schiefe und Itemschwierigkeit [nach der Formel von Dahl (Bortz 

                                                

12 M steht für das arithmetische Mittel. 

13 SD steht für Standardabweichung (standard deviation).

14 Md steht für Median.
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& Döring 2002, 218)] berechnet. Die Reliabilität der Skalen wird anhand von Trenn-

schärfe und interner Konsistenz abgeleitet (Bortz & Döring 2002; Bühner 2004). Eine 

Beurteilung der Testkennwerte erfolgt anhand der Einteilung nach Bühner (2004, 129). 

Die Ergebnisse der Item- und Reliabilitätsanalysen sind in den folgenden Kapiteln zu-

sammengestellt. Die Interpretation ist jedoch nur als vorläufig zu betrachten und bedarf 

einer erneuten Überprüfung in der Hauptuntersuchung, da die Stichprobe mit 130                  

Schülerinnen und Schülern als niedrig anzusehen ist (Bühner 2004, 129).  

Für die Stufen der Verhaltensänderung werden Missklassifikations-, Sensitivitäts- und 

Spezifitätsanalysen angewandt, um erste Hinweise für die Validität des Algorithmus zu 

erhalten. Als Referenzgröße wird die UK-HEA-Empfehlung, die sich aus der Screening-

Frage bzw. aus dem KAF ergeben, herangezogen. 

8.1 Soziodemografische und anthropometrische Merkmale 

Im Pretest werden keine Auffälligkeiten bei der Erfassung der soziodemografischen und 

anthropometrischen Variablen gefunden. 

8.2 Körperliche Aktivität 

Die Fragen zur körperlichen Aktivität weisen die meisten fehlenden Werte im Frage-

bogen auf. Dieses liegt wahrscheinlich darin begründet, dass sie am Ende des Frage-

bogens platziert gewesen sind. Die Stichprobe schrumpft auf n=84 für den Gesamt-

aktivitätsindex. Aufgrund der Ergebnisse des Pretest werden einige Modifikationen am 

KAF vorgenommen. Die Frage „wie häufig spielst du im Freien?“ wird für die Haupt-

befragung ausgeschlossen, da sie nicht sinnvoll in den Aktivitätsindex eingebracht      

werden kann. In der Form, wie sie erhoben wird, handelt es sich zudem um ein Korrelat 

körperlicher Aktivität mit einer größeren Relevanz für Kinder (Sallis et al. 2000b) und 

weniger um eine quantifizierbare Größe der Aktivität. Des Weiteren wird die Frage 

„Arbeitest du im Garten oder in der Landwirtschaft mit?“ ebenfalls gestrichen. Zum ei-

nen kann dieses Merkmal auch nicht quantifiziert werden und zum anderen ist die Be-

antwortung schief verteilt mit einem Schwerpunkt von „nie“ und „weniger als 1 mal pro 

Woche“ (knapp 75%), so dass sie von untergeordneter Relevanz sein dürfte. Die Frage 

nach dem Wettkampfsport wird ebenfalls weggelassen. Sie hat einerseits keine Rele-

vanz für die Auswertung und andererseits ist sie nicht quantifizierbar, da sie unpräzise 

erfragt wird. Eine Textänderung wird für die Dauer des Sports außerhalb des Sport-
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vereins vorgenommen. Sie wird in der Hauptbefragung in gleicher Weise wie beim 

Sport innerhalb des Vereins gestellt, um den Jugendlichen einen einheitlichen Abfrage-

modus vorzulegen. 

Um die Brauchbarkeit des Fragebogens weiter zu bewerten, werden erste Prävalenz-

schätzungen vorgenommen und mit vergleichbaren Daten in Beziehung gesetzt. Die 

Prävalenz zur UK-HEA-Empfehlung, die mit der Screening-Frage erhoben wird, ist 

vergleichbar mit Ergebnissen der HBSC-Studie (Richter & Settertobulte 2003). Im Ge-

gensatz zur HBSC-Studie sind Mädchen nach den eigenen Daten häufiger ausreichend 

aktiv als Jungen: 35% vs. 32,7%. Die körperliche Aktivität, die sich aus dem KAF er-

gibt, weist einen deutlich höheren Anteil für die Erreichung der UK-HEA-Empfehlung 

auf. Aber die Jungen sind aktiver als Mädchen (78,9% vs. 60,9%). 

Die Unterschiede sind möglicherweise darauf zurückzuführen, dass viele Aktivitäten, 

die bei dem KAF explizit erfasst, bei der Screening-Frage nicht erinnert werden. Der 

variierende Geschlechterunterschied könnte darin begründet sein, dass die Screening-

Frage auf moderat intensive körperliche Aktivität fokussiert. Dieses deckt sich mit den 

Auswertungen des KAF. Für die Indizes zum Fahrradfahren/Gehen zur Schule oder 

dem Gehen in der Freizeit, die vor allem moderat intensive körperliche Aktivität reprä-

sentieren, unterscheiden sich Jungen und Mädchen nicht. Bei sportlicher und somit        

höher intensiver körperlicher Aktivität kommen die Jungen auf wesentlich mehr 

Std./Wo als Mädchen.  

Eine (Miss)-Klassifikationsanalyse zur UK-HEA-Empfehlung (siehe Tabelle 1 im An-

hang) zwischen der Screening-Frage zu den ausreichend aktiven Tagen pro Woche so-

wie des freiwilligen Aktivitätsindex nach dem KAF macht deutlich, dass erhebliche 

Missklassifikationen vorliegen. Eine Verzerrungsquelle, um die UK-HEA-Empfehlung 

über den KAF abzuschätzen, könnte in der fehlenden Betrachtung der Häufigkeit liegen. 

Es wird vor allem auf die Dauer pro Woche abgezielt. Zusätzliche Aufschlüsse zur Be-

gründung der Missklassifikation wird die Hauptuntersuchung bringen. An dieser Stelle 

ist zu erwähnen, dass Selbstangaben miteinander in Vergleich gesetzt werden, die je-

weils auch fehlerhaft sein können (Sirard & Pate 2001). Es werden jedoch beide Frage-

bögen als reliabel und valide eingeschätzt (Prochaska et al. 2001; Oberger et al. 2006). 
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8.3 Stufen der Verhaltensänderung 

Die Stufenzuordnung in Tabelle 8 zeigt ein hohes Ausmaß an körperlicher Aktivität, das 

vergleichbar ist mit anderen TTM-Studien bei Jugendlichen (Nigg & Courneya 1998; 

De Bourdeaudhuij et al. 2005). Mädchen sind etwas aktiver als Jungen, welches sich 

schon im vorherigen Kapitel findet. Dieses wird an der Besetzung der aktionalen           

Stadien deutlich.

Tabelle 8: Geschlechterspezifische prozentuale Verteilung (N) auf die Stufen der Verhaltens-
änderung 

Stufen der Verhaltensänderung15 Junge Mädchen Gesamt 

AL 13.3 (8) 13.0 (9) 13.2 (17) 

AB 11.7 (7) 5.8 (4) 8.5 (11) 

V 6.7 (4) 8.7 (6) 7.8 (10) 

H 10.0 (6) 21.7 (15) 16.3 (21) 

A 58.3 (35) 50.7 (35) 54.3 (70) 

Um die Brauchbarkeit der Stufeneinteilung einzuschätzen, werden zwei Missklassifi-

kationsanalysen mit der UK-HEA-Empfehlung als Referenz anhand der Screening-

Frage bzw. des KAF durchgeführt. Die Stufen werden in präaktionale (Absichtslosig-

keit bis Vorbereitung) und aktionale Stadien (Handlung und Aufrechterhaltung) zu-

sammengefasst, um das Zielkriterium des Algorithmus mit der Referenz zu vergleichen. 

Tabelle 9: Missklassifikations-, Sensitivitäts- und Spezifitätsanalysen (Angaben in Prozent) anhand 
des Kriteriums der UK-HEA-Empfehlung nach der Screening-Frage 

 Screening-Frage Korrekt/inkorrekt klassifiziert Sensitivität Spezifität 
 Nicht aktiv Aktiv Gesamt    

Präaktional (AL, AB, V) 30 4 34 

Aktional (H, A) 46 35 81 

Gesamt 76 39 115 

56.52/43.48 89.74 39.47 

Tabelle 10: Missklassifikations-, Sensitivitäts- und Spezifitätsanalysen (Angaben in %) anhand des 
Kriteriums der UK-HEA-Empfehlung nach dem KAF 
 KAF Korrekt/inkorrekt klassifiziert Sensitivität Spezifität 
 Nicht aktiv Aktiv Gesamt    

Präaktional (AL, AB, V) 13 13 26 

Aktional (H, A) 13 45 58 

Gesamt 26 58 84 

69.05/30.95 77.59 50.00 

Die Werte fallen für die Screening-Frage schlecht aus, mit der Ausnahme der Sensiti-

vität, die ausdrückt, dass die „tatsächlich“ aktiven Personen auch den aktionalen Stadien 

zugeordnet werden (vgl. Tabelle 9). Günstiger sind die Werte für das Zielkriterium nach 

dem KAF (vgl. Tabelle 10). 

                                                

15 Die Abkürzungen in Tabelle 8 und auch den nachfolgenden Tabellen für die Stufen stehen für AL: Ab-
sichtslosigkeitsstufe; AB: Absichtsbildungsstufe; V: Vorbereitungsstufe; H: Handlungsstufe; A: Auf-
rechterhaltungsstufe.
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Bei einer belgischen Studie wird kein Kriterium für ausreichende Aktivität bei der          

Stufeneinteilung beschrieben, aber dennoch sind die Missklassifikationen relativ gering. 

Die Autorinnen und Autoren bemerken jedoch, dass das Ergebnis günstiger ausgefallen 

wäre, wenn ein klares Kriterium vorab formuliert worden wäre (De Bourdeaudhuij et al. 

2005). Im eigenen Pretest wird trotz der ausführlichen Einleitung kein zufrieden-

stellendes Ergebnis erzielt. Es verwundert, dass sich für die Screening-Frage zur HEPA-

Empfehlung mit demselben Einleitungstext, der auch für die Stufen verwandt wird, eine 

unzureichende Übereinstimmung ergibt (siehe Tabelle 9). Gründe könnten in der text-

lastigen Einleitung liegen. Sie wird überflogen und gerade sportlich aktive Mädchen 

und Jungen sehen sich als aktiv genug an, obwohl sie das Kriterium alltäglicher körper-

licher Aktivität (UK-HEA-Empfehlung) nicht erreichen. Eigene Analysen zeigen, dass 

sporttreibende Jungen und Mädchen sich seltener in die präaktionalen Stadien ein-

ordnen lassen als die nicht-sporttreibende Gruppe. Es bleibt fraglich, ob ein Zielkri-

terium für den Stufenalgorithmus, angelehnt an das fitnessorientierte Paradigma (Sallis 

& Patrick 1994) und damit vornehmlich auf sportliche Aktivitäten bezogen, diese 

Gruppe besser differenziert. Zusätzlich ist zu vermuten, dass Jugendliche körperliche 

Aktivität mit Sport gleichsetzen, selbst wenn der Begriff definiert wird. 

Für die Hauptbefragung wird vorgeschlagen, die Screening-Frage zur UK-HEA-

Empfehlung als Einstiegsfrage für den Algorithmus zu benutzen. Jungen und Mädchen, 

die angeben, in einer normalen Woche fünf oder mehr Tage aktiv zu sein, werden auf 

die Auswahlmöglichkeit zwischen Handlungs- und Aufrechterhaltungsstufe verwiesen. 

Die anderen Jugendlichen haben die Wahlmöglichkeit zwischen Absichtslosigkeits-, 

Absichtsbildungs- und Vorbereitungsstufe. Um auf die sportliche Aktivität eingehen zu 

können, wird nach demselben Schema eine Parallelkonstruktion vorgeschlagen, die sich 

auf das Kriterium von 20 Minuten kontinuierlicher hochintensiver körperlicher Aktivität 

an mindestens drei Tagen pro Woche bezieht (US-Empfehlung nach Sallis & Patrick 

(1994)). Eine Orientierung bieten Formulierungen anderer Arbeiten, die dieses Kri-

terium verwenden (Nigg & Courneya 1998; Basler et al. 1999; Schmid et al. 1999a). 

Da in beiden Stufeneinteilungen für die präaktionalen Stadien gefragt wird, ob die             

Jugendlichen vorhaben, aktiver zu werden, ist noch nicht klar, ob sie sich das Kriterium 

für ausreichende Aktivität/Sport vornehmen. Jemand, der vormals gar nicht aktiv ge-

wesen ist und in den nächsten Monaten oder nächsten 30 Tagen vor hat, z.B. einmal die 

Woche aktiv zu sein, ist demnach einer Pseudo-Absichtslosigkeits- bzw. Pseudo-

Vorbereitungsstufe zuzuordnen. Man könnte nun diejenigen einer sechsten Stufe (mög-
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licher Name: Scheinabsichtsbildungsstufe) zuordnen, bei denen eine Intention zur Stei-

gerung der körperlichen Aktivität vorliegt. Die eigene Vorgabe zur Steigerung der Akti-

vität liegt allerdings unterhalb des Kriteriums für die gesundheitswirksame körperliche 

(siehe auch Abbildung 7 in Kapitel 8.7). 

Auf eine gewisse Ähnlichkeit zwischen dem in der eigenen Studie verwendeten Stufen-

algorithmus und dem von Marcus & Forsyth (2003, 20) sei hingewiesen. Dieser bezieht 

sich allerdings auf das 4-Item Konstrukt mit jeweiliger Ja- oder Nein-Option (vgl. Ka-

pitel 5.2.2). Dieses erfasst zwar explizit das Zielkriterium, aber es führt zu einer Vorbe-

reitungsstufe, die nicht über die Intention definiert wird, sondern über die Tatsache, dass 

jemand zwar aktiv ist, aber nur gelegentlich und nicht ausreichend. 

8.4 Selbstwirksamkeit 

Für den Pretest sind 109 von 130 Fragebögen für die Selbstwirksamkeits-Skala aus-

wertbar. 21 Datensätze werden aufgrund von fehlenden Werten aus der Analyse ausge-

schlossen.  

Tabelle 11: Item- und Skalencharakteristika16 der Selbstwirksamkeits-Skala 
Ich bin zuversichtlich, körper-
lich aktiv zu sein, auch wenn 

M (SD) MD Sch (SF) Ex (SF) Min Max pi ritc

1)...ich müde bin 2.95 (1.13) 3 .32 (.23) -.51 (.46) 1 5 .49 .59 
2)...ich mich niedergeschlagen 
fühle

2.84 (1.15) 3 .39 (.23) -.68 (.46) 1 5 .46 .63 

3)...ich Sorgen habe 3.19 (1.17) 3 -.07 (.23) -.88 (.46) 1 5 .55 .53 
4)...ich mich über etwas ärgere 3.68 (1.15) 4 -.45 (.23) -.73 (.46) 1 5 .67 .49 

5)...ich mich angespannt fühle 3.40 (1.16) 3 -.01 (.23) -1.11 (.46) 1 5 .60 .54 
6)...Freunde zu Besuch sind 3.05 (1.25) 3 .03 (.23) -.98 (.46) 1 5 .51 .41 
7)...andere Personen etwas mit 
mir unternehmen wollen

3.18 (1.29) 3 -.08 (.23) -.96 (.46) 1 5 .55 .43 

8)...meine Familie/mein Partner 
mich beansprucht

2.83 (1.19) 3 .14 (.23) -.87 (.46) 1 5 .46 .51 

9)...ich niemanden finde, der mit 
mir Sport treibt

2.98 (1.45) 3 .09 (.23) -1.34 (.46) 1 5 .50 .48 

10)...schlechtes Wetter ist 3.33 (1.38) 3 -.27 (.23) -1.18 (.46) 1 5 .58 .48 
11)...ich noch viel Arbeit zu er-
ledigen habe

2.71 (1.23) 3 .28 (.23) -.78 (.46) 1 5 .43 .44 

12)...ein interessantes Fernseh-
programm läuft 

3.39 (1.33) 3 -.38 (.23) -.88 (.46) 1 5 .60 .37 

Cronbach’s alpha  .83 

Eine Ergebnisübersicht zur Item- und Skalencharakteristik ist Tabelle 11 zu entnehmen. 

Es liegen keine Auffälligkeiten vor. Itemschwierigkeiten, korrigierte Trennschärfe und 

                                                

16 Die noch nicht eingeführten Abkürzungen stehen für Sch: Schiefe der Verteilung; EX: Ex-
zess=Schmal- oder Breitgipfligkeit; SF: Standardfehler; Min: Minimum; Max: Maximum; pi: Itemschwie-
rigkeit; ritc: korrigierte Itemtrennschärfe und werden im Weiteren verwendet. 
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interne Konsistenz weisen zufriedenstellende Werte auf. Bei der Befragung ist von             

einigen Schülerinnen und Schülern angemerkt worden, dass der Ausdruck „zuversicht-

lich“ nicht verständlich sei. In der Hauptbefragung wird deshalb das Wort „zuversicht-

lich“ durch „sicher“ im Einleitungstext und bei der Ratingskala ersetzt. Dieser Wortlaut 

findet sich auch in verschiedenen Skalen zur allgemeinen und spezifischen Selbstwirk-

samkeiten. Zusätzlich werden kleinere Umformulierungen orientiert an vorliegenden 

Skalen vorgenommen (Schwarzer 2004, 21ff). 

8.5 Entscheidungsbalance 

Die Ergebnisse zur Entscheidungsbalance-Skala gehen zurück auf die Diplomarbeit von 

Emily Finne. Für einen ausführlicheren Überblick sei darauf verwiesen (vgl. Finne 

2006). Um eine endgültige Itemauswahl für die Entscheidungsbalance-Skala zu treffen, 

sind neben der inhaltlichen Bedeutsamkeit der Items verschiedene statistische Kenn-

größen als Kriterium herangezogen worden: Median, Schwierigkeit, Trennschärfe, 

Kommunalität (explorative Faktorenanalyse), Ladung auf Vorteilsfaktor (explorative 

Faktorenanalyse); Ladung auf Nachteilsfaktor (explorative Faktorenanalyse), Korre-

lation zum körperlichen Aktivitätsindex. Das arithmetische Mittel wird genutzt, um die 

relative Bedeutung von Vor- bzw. Nachteilen für Jungen und Mädchen einzuschätzen. 

Zusätzlich werden Unterschiede der Vor- und Nachteile zwischen inaktiven und aktiven 

Jungen bzw. Mädchen betrachtet, um Hinweise auf die spezifische Wichtigkeit von             

Items zu erhalten. 

Von den ursprünglichen 48 sind zunächst 27 Items (14 Vor- und 13 Nachteile) ausge-

wählt worden, die ein möglichst breites Spektrum inhaltlicher Aspekte der Entschei-

dungsbalance in einer reduzierten Skala abdecken. Für die Nachteile ergibt sich eine           

interne Konsistenz von α=.80 bei n=105; für die Vorteile von α=.88 bei n=112. In einer 

konfirmatorischen Faktorenanalyse wird mit diesen Items ein akzeptabler Modell-Fit 

(SRMR17=.09; GFI=.92; AGFI=.91) für eine Lösung mit zwei korrelierten Faktoren 

(Vor- und Nachteile) erzielt. 

Zwei weitere Items sind für die Hauptuntersuchung ergänzt worden. Zum einen hat sich 

in einer offenen Frage zu den Vor- und Nachteilen im Pretest gezeigt, dass der Aspekt 

„finanzielle Kosten“ für körperliche Aktivität/Sport in verschiedenen Varianten ange-

                                                

17 Zur Erläuterung der Fit-Indizes (Schermelleh-Engel et al. 2003) oder siehe Kapitel 9.3.2. 
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sprochen worden ist. Aus diesem Grund wird folgendes Item zusätzlich aufgenommen 

(„...kostet mich das viel Geld“). Zum anderen hat in der exploratorischen Faktoren-

analyse das Item „...muss dazu das Wetter gut sein“ schlechte Kennwerte aufgewiesen, 

um es zuzuordnen. Allerdings rangiert dieser Aspekt bei Jungen und Mädchen in der 

Wichtigkeit der Nachteile auf den vorderen Plätzen und alle anderen Items sind im 

„Ich“-Bezug formuliert. Unter der Annahme, dass die Abweichungen auf die andere 

Formulierung zurückzuführen ist, wird dieses Item umgeschrieben in „...muss ich auch 

bei schlechtem Wetter raus“ und mit in die Hauptbefragung aufgenommen.  

8.6 Prozesse der Verhaltensänderung 

Tabelle 12: Item- und Skalencharakteristika der POC-Skala 
POCs Item (Nr.) M (SD) Md Sch (SF) Ex (SF) Min Max pi ritc α-Cronbach 

POC 11 2.76 (1.21) 3 -.79 (.27) -1.08 (.45) 1 5 .44 .65 
POC 12 2.53 (1.17) 3 -.21 (.27) -.91 (.45) 1 5 .38 .69 
POC 13 2.48 (1.14) 3 .37 (.27) -.47 (.45) 1 5 .37 .74

Emotionales Er-
leben 

POC 14 3.03 (1.26) 3 -.13 (.27) -1.04 (.45) 1 5 .51 .58 

.83 

POC 10 3.55 (1.14) 4 -.37 (.27) -.67 (.45) 1 5 .64 .34 
POC 22 2.72 (1.25) 3 .19 (.27) -.90 (.45) 1 5 .43 .28
POC 32 3.04 (1.32) 3 -.67 (.27) -1.02 (.45) 1 5 .51 .42 

Wahrnehmen 
förderlicher 
Umweltbe-
dingungen POC 36 3.46 (1.20) 4 -.42 (.27) -.72 (.45) 1 5 .62 .62 

.63 (ohne 
POC22 
α=.65) 

POC 30 2.59 (1.28) 2,5 .25 (.27) -1.10 (.45) 1 5 .40 .51 
POC 33 2.09 (1.06) 2 .52 (.27) -.80 (.45) 1 5 .27 .56
POC 34 2.50 (1.22) 2 .41 (.27) -.74 (.45) 1 5 .37 .53

Neubewertung 
der eigenen 
Umwelt 

POC 37 1.98 (1.13) 2 .84 (.27) -.44 (.45) 1 5 .25 .52

.74 

POC 5 2.68 (1.26) 3 .24 (.27) -.95 (.45) 1 5 .42 .56 
POC 8 2.24 (1.33) 2 .64 (.27) -.93 (.45) 1 5 .31 .51 
POC 17 2.21 (1.20) 2 .69 (.27) -.57 (.45) 1 5 .30 .62

Steigerung des 
Problembe-
wusstseins 

POC 28 2.36 (1.19) 2 .48 (.27) -.79 (.45) 1 5 .34 .63

.78 

POC 15 3.52 (1.22) 4 -.37 (.27) -.83 (.45) 1 5 .63 .51 
POC 31 2.53 (1.29) 2 .27 (.27) -1.15 (.45) 1 5 .38 .30 
POC 35 2.79 (1.30) 3 .18 (.27) -1.03 (.45) 1 5 .45 .18 

Selbstneubewer-
tung 

POC 38 2.82 (1.35) 3 .13 (.27) -1.14 (.45) 1 5 .46 .51 

.58 (ohne 
POC35 
α=.65) 

Übergeordnet: Kognitiv-affektive Strategien α = .88 
POC 7 2.48 (1.21) 2 .42 (.27) -.69 (.45) 1 5 .37 .23 
POC 18 3.10 (1.17) 3 -.16 (.27) -.65 (.45) 1 5 .52 .47 
POC 20 3.79 (1.19) 4 -.84 (.27) -.16 (.45) 1 5 .70 .34 

(Selbst)-
Verstärkung 

POC 23 3.55 (1.22) 4 -.37 (.27) -.80 (.45) 1 5 .64 .48 

.59 (ohne 
POC7 
α=.63) 

POC 1 3.41 (1.13) 3 -.44 (.27) -.32 (.45) 1 5 .61 .37 
POC 21 3.40 (1.28) 4 -.42 (.27) -.85 (.45) 1 5 .60 .33 
POC 39 3.09 (1.37) 3 -.12 (.27) -1.19 (.45) 1 5 .52 .46 

Gegenkondi-
tionierung 

POC 40 3.46 (1.20) 3 -.42 (.27) -.56 (.45) 1 5 .61 .61 

.66  

POC 3 1.98 (1.14) 2 .86 (.27) -.20 (.45) 1 5 .25 .45 
POC 9 1.87 (1.09) 1,5 1.19 (.27) .68 (.45) 1 5 .22 .32 
POC 26 1.70 (1.02) 1 1.32 (.27) .86 (.45) 1 5 .17 .34 

Kontrolle der 
Umwelt 

POC 29 2.31 (1.12) 2 .41 (.27) -.58 (.45) 1 5 .33 .32

.58 

POC 16 3.15 (1.42) 3 -.16 (.27) -1.27 (.45) 1 5 .54 .47 
POC 19 3.24 (1.30) 3 -.31 (.27) -.90 (.45) 1 5 .56 .43 
POC 24 1.83 (1.04) 1 1.04 (.27) .28 (.45) 1 5 .21 .16 

Hilfreiche Be-
ziehungen 

POC 25 2.95 (1.20) 3 -.04 (.27) -.82 (.45) 1 5 .49 .51 

.61 (ohne 
POC 24 
α=.68) 

POC 2 3.75 (1.18) 4 -.93 (.27) .17 (.45) 1 5 .69 .49 
POC 4 3.06 (1.33) 3 -.18 (.27) -1.12 (.45) 1 5 .52 .49 
POC 6 3.11 (1.44) 3 -.13 (.27) -1.26 (.45) 1 5 .53 .37 

Selbstverpflich-
tung 

POC 27 3.32 (1.22) 3 -.37 (.27) -.69 (.45) 1 5 .58 .34 

.63 

Übergeordnet: Verhaltensorientierte Strategien α = .83 

Für die Itemanalysen der POC-Skala werden keine fehlenden Werte ersetzt, so dass für 

jede der zehn Subskalen unterschiedliche Fallzahlen vorliegen, die zwischen n=103 und 
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n=111 schwanken. Eine Ergebnisübersicht zur Item- und Skalencharakteristik ist 

Tabelle 12 zu entnehmen. Die Itemnummern entsprechen der Nummerierung im Frage-

bogen (siehe Anhang). 

Die Itemschwierigkeiten liegen zwischen pi=20 und pi=.80 mit Ausnahme von POC26. 

Dieses Item ist möglicherweise zu abstrakt für Jugendliche formuliert und wird deshalb 

sprachlich abgewandelt (siehe für den genauen Wortlaut Kapitel 8.7). Die internen Kon-

sistenzen für die beiden übergeordneten Strategietypen (kognitiv-affektiv; verhaltens-

orientiert sind zufriedenstellend. Einige interne Konsistenzen bei den zehn Substrate-

gien scheinen verbesserungswürdig. Aus diesem Grund werden Items mit geringen 

Trennschärfen umformuliert. Dieses betrifft POC7, POC22, POC26, POC35 siehe für 

den genauen Wortlaut Kapitel 8.7). POC24 fällt mit einer inakzeptablen Schwierigkeit 

sowie einer niedrigen Trennschärfe auf. Eine Umformulierung wird allerdings nicht 

vorgesehen, da die Aussage klar vermittelt wird. In der Hauptuntersuchung muss insbe-

sondere das Item POC24 betrachtet werden, ob es für weitere Analysen ausgeschlossen 

werden muss. 

Zusätzlich zur Itemcharakteristik fällt abschließend auf, dass die Items POC27 und 

POC32 sehr umfassend und POC23 umständlich formuliert sind. Die entsprechenden 

Änderungen sind in Kapitel 8.7 festgehalten. 

8.7 Zusammenfassung: Konsequenzen für die Hauptbefragung 

Alle soziodemografischen und anthropometrischen Merkmale werden in der Hauptbe-

fragung berücksichtigt. 

Im Fragebogenteil für die körperliche Aktivität werden einige Veränderungen für die 

Hauptuntersuchung vorgenommen. Hinweise im Fragebogen wie „weiter bei Frage 3“ 

werden farblich unterlegt, um sie hervorzuheben. Die Fragen „Wie häufig spielst du im 

Freien?“, „Arbeitest du im Garten oder in der Landwirtschaft mit?“ und die Frage nach 

dem Wettkampfsport beim organisierten Sport werden gestrichen. Die Frage nach der 

Dauer des Sports außerhalb und innerhalb des Sportvereins wird sprachlich angepasst, 

um einen einheitlichen Abfragemodus zu gewährleisten.  

Die Stufen der Verhaltensänderung werden in der Hauptstudie über einen modifizierten 

Algorithmus erfasst. Dieser geht zurück auf das empfohlene Instrument der Stadiener-

fassung (Reed et al. 1997) und einer in englischer Sprache unter Jugendlichen erprobten 
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Version (Nigg & Courneya 1998). Die ursprüngliche Frage mit fünf Auswahlmöglich-

keiten wird nicht beibehalten, um die Fehlklassifikation zu minimieren. Das Zielkriteri-

um wird nicht nur wie empfohlen für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einleitend 

beschrieben (Nigg 2002, 232; Spencer et al. 2006), sondern das Aktivitätsniveau wird 

zusätzlich mit einer Screening-Frage (Prochaska et al. 2001) erhoben. Eine ähnliche 

Form der Befragung ist im PACE+-Projekt (San Diego State University 2001a) zu fin-

den. Um einen Vergleich zwischen der HEPA- und der fitnessorientierten Empfehlung 

zur körperlichen Aktivität als Zielkriterium durchführen zu können, ist für beide ein       

eigener Algorithmus formuliert worden. Die Logik ist dabei gleich und wird beispiel-

haft für das HEPA-Kriterium in Abbildung 7 dargestellt. 

Abbildung 7: Modifizierter Algorithmus zur Stadieneinteilung

Im Schaubild werden über die verschiedenen Farben angedeutet, welche Auswertungs-

optionen mit dem modifizierten Algorithmus möglich sind. Die transparenten Felder mit 

durchgezogenen Linien beschreiben die herkömmliche 5-Stufeneinteilung. In transpa-

rent mit gestrichelten Linien ist zusätzlich die Kategorisierung einer „Rückfallstufe“ an-

gedeutet. In grau wird angezeigt, dass die Stufen der Absichtsbildung und der Vorbe-

reitung in eine neue sechste Stufe „Scheinabsichtsbildung“ umgruppiert werden können. 

Dabei wird berücksichtigt, dass manche Personen zwar aktiver werden wollen; ihre per-

sönliche Vorgabe jedoch unter dem Zielkriterium liegt. 

An wie vielen Tagen einer 
normalen Woche bist du für 
mindestens 60 Minuten am 
Tag körperlich aktiv?

Wie lange bist du schon 
regelmäßig körperlich aktiv?

Nein

Ja, ich habe vor, 
in den nächsten 
Monaten damit 
zu beginnen

>=5<5

Hast du vor häufiger als bisher 
körperlich aktiv zu werden?

Ja, ich habe vor, 
in den nächsten 
30 Tagen damit 
zu beginnenA

bs
ic

ht
sl

os
ig

ke
it

Absichtsbildung Vorbereitung

Ich war in der Vergangenheit 
viel häufiger aktiv, aber ich bin  
es zur Zeit nicht mehr Stimmt 

Stimmt  nicht

Rückfall

Seit weniger als 
6 Monaten.

Seit  mehr  als 6 
Monaten.

Aufrechterhaltung

Handlung

An wie vielen Tagen pro 
Woche?

>=5<5

Absichtsbildung 
bzw. Vorbereitung

Scheinabsichtsbildung

ursprüngliche 
präaktionale 
Stadien
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Bei der Selbstwirksamkeits-Skala ergeben sich aus dem Pretest aufgrund von Verständ-

nisproblemen leichte Umformulierungen im Einleitungstext und bei der Ratingskala: 

„zuversichtlich“ wird jeweils durch „sicher“ ersetzt. 

Nach inhaltlichen Überlegungen, teststatistischen Verfahren sowie explorativer Fakto-

renanalyse wird die Entscheidungsbalance-Skala von 48 auf 27 Items (14 Vor- und 13 

Nachteile) gekürzt. Zusätzlich wird der inhaltliche Aspekt „finanzielle Kosten“ als neu-

es Item aufgenommen („...kostet mich das viel Geld“) und das Item „...muss dazu das 

Wetter gut sein“ wird geändert in „...muss ich auch bei schlechtem Wetter raus“. 

Die 40 Items zu den Prozessen der Verhaltensänderung werden trotz teilweise niedriger 

interner Konsistenzen beibehalten. Eine Reihe von kritischen Items werden umfor-

muliert, um teststatistische Kennwerte anhand einer ausreichend großen Stichprobe 

nochmals zu überprüfen. Im Einzelnen handelt es sich dabei um POC22: Einleitung der 

Strategie mit „Mir fällt auf, dass...“ anstatt „Mir wird bewusst...“; POC35: ALT: „Ich 

bin schlecht drauf, wenn ich nicht körperlich aktiv sein kann“ = NEU: „Ich denke dar-

über nach, wie schlecht ich drauf wäre, wenn ich nicht körperlich aktiv sein kann“; 

POC26: ALT: „Ich räume aus meinem Zimmer einige Sachen, die mich davon abhalten, 

körperlich aktiv zu sein.“ = NEU: „Die Sachen, die mich davon ablenken können, kör-

perlich aktiv zu sein, entferne ich aus meiner nächsten Umgebung.“; POC7: ALT: „Ich 

belohne mich nach körperlicher Aktivität“ = NEU: „Wenn ich körperlich aktiv war, be-

lohne ich mich dafür“. 

Drei weitere Items werden sprachlich verbessert: POC27: ALT: „Mir geht durch den 

Kopf, dass ich die oder der Einzige bin, die oder der verantwortlich ist für meine Ge-

sundheit und ich entscheide darüber, ob ich körperlich aktiv sein werde oder nicht“ = 

NEU: „Mir geht durch den Kopf, dass ich allein verantwortlich bin für meine Gesund-

heit und auch darüber entscheide, ob ich körperlich aktiv bin“; POC32: ALT: „Mir fällt 

auf, dass immer mehr Schulen die Schülerinnen und Schüler zu mehr körperlicher Akti-

vität auffordern, indem ihnen zusätzlich Kurse und in den Pausen mehr Möglichkeiten 

angeboten werden.“ = NEU: „Mir fällt auf, dass immer häufiger die Schülerinnen und 

Schüler in der Schule zu mehr körperlicher Aktivität aufgefordert werden“. POC23: 

ALT: „Für die Bemühungen, mehr körperlich aktiv zu sein, mache ich etwas, was mir 

gefällt“ = NEU: „Für die Bemühungen, körperlich aktiver zu sein, mache ich etwas, was 

mir gefällt“. 
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9 Hauptuntersuchung 

9.1 Erhebung und Zusammensetzung der Stichprobe 

Zu den Rahmenbedingungen der Stichprobenrekrutierung ist auf Kapitel 6.2 verwiesen. 

Acht Schulzentren sind zur Mitarbeit gewonnen worden. Zu nennen sind die Schulzent-

ren an der Helsinkistraße, Julius-Brecht-Allee, Findorff, Habenhausen, Rockwinkel, 

Ronzelenstraße, Lehmhorster Straße und die Gerhard-Rolffs-Schule. In den Schulzent-

ren haben nicht immer alle Klassen oder Bildungsgänge eines gesamten neunten Jahr-

gangs an der Untersuchung teilnehmen können. Gründe dafür sind gewesen, dass man-

che Bildungsgänge sich im Praktikum befunden haben oder die Klassenlehrerin/-lehrer 

nicht bereit gewesen sind, die Befragung in ihrer Unterrichtszeit durchzuführen. Der 

Befragungszeitraum hat zwischen dem 15.09. und 09.11.2005 gelegen. Die Uhrzeit hat 

bei der Erhebung in den Schulen zwischen der ersten und sechsten Unterrichtsstunde 

variiert. Das Ausfüllen des Fragebogens hat in aller Regel im Klassenverband im             

Klassenraum stattgefunden. Eine Ausnahme hat bei der Ronzelenstraße vorgelegen, in 

der die Schülerinnen und Schüler im bildungsgangübergreifenden Sportunterricht in der 

Turnhalle befragt worden sind. In allen Klassen ist nach dem Ausfüllen der soziodemo-

grafischen Angaben durch den Versuchsleiter kurz erläutert worden, was jeweils unter 

körperlicher Aktivität bzw. sportlicher Aktivität zu verstehen sei. In den Hauptschul-

klassen ist der Stufenalgorithmus gemeinsam ausgefüllt worden. „Gemeinsam“ bedeu-

tet, dass die entsprechenden Fragen durch die Aufsichtsperson vorgelesen und von den 

Teilnehmerinnen/-nehmern für sich beantwortet worden sind. Diese Vorgehensweise ist 

deshalb gewählt worden, weil in der ersten Befragung einer Hauptschulklasse auffallend 

viele Jugendlichen beim Stufenalgorithmus nachgefragt haben. Da die Stufeneinteilung 

für die Auswertung der vorliegenden Studie zentral ist, ist für die Hauptschulklassen 

entschieden worden, diese Unterstützungsleistung zu geben. Nicht zuletzt beinhaltet 

dieser Fragebogenteil auch eine textlastige Einleitung, die somit durch den Versuchs-

leiter aufgefangen worden ist. 

Insgesamt gibt es einen Rücklauf von 96,0%. 26 von 656 Schülerinnen und Schülern 

haben den Fragebogen nicht ausgefüllt. Von den 630 befragten Schülerinnen und                

Schüler kommen 133 von der Haupt- (51,1% Mädchen), 211 von der Realschule (48,8% 

Mädchen) und 286 vom Gymnasium (47,2% Mädchen). Eine genaue Übersicht über die 

Teilnahme nach Schulzentrum und Bildungsgang ist in Tabelle 13 dargestellt. Fast die 

Hälfte der Befragten kommt aus dem Gymnasium (45,4%), knapp ein Drittel aus der 

Realschule (33,5%) und etwa ein Fünftel aus Hauptschulen (21,1%). Dieses Ergebnis 
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stimmt gut mit der Gesamtverteilung Bremer Jugendlicher aus der Mittelstufe in den 

drei Bildungsgängen (41,8%; 34,6%; 23,7%)18 für das Schuljahr 2003/04 überein 

(Statistisches Landesamt Bremen 2004). Deshalb werden die Daten im Weiteren auch 

nicht nach dem Bildungsgang gewichtet. 

Tabelle 13: Übersicht über den Rücklauf und die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler nach 
Schulzentren und Bildungsgang 

Hauptschule Realschule Gymnasium Gesamt 

♂ ♀ Ge-
samt 

♂ ♀ Ge-
samt 

♂ ♀ Ge-
samt 

Teilnahme 7 9 16 11 9 20 8 25 25 61 
Drop-Out 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 

Helsinki-
straße 

Rücklauf (%) 87.5 90 88.9 100 100 100 100 100 100 96,7 
Teilnahme 7 8 15 25 21 46 41 73 73 134 
Drop-Out 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Julius-
Brecht-
Allee Rücklauf (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Teilnahme 14 19 33 21 25 46 14 44 44 123 
Drop-Out 2 4 6 2 0 2 9 13 13 21 

Haben-
hausen 

Rücklauf (%) 87.5 82.6 84.6 91.3 100 95.8 60.9 77.2 77.2 82,9 
Teilnahme 8 5 13 17 11 28 15 23 23 64 
Drop-Out 1 0 1 0 0 0 0 2 2 3 Findorff 
Rücklauf (%) 88.9 100 92.9 100 100 100 100 92.0 92.0 95,3 
Teilnahme 10 8 18 16 8 24 18 32 32 74 
Drop-Out 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rock-
winkel 

Rücklauf (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Teilnahme 4 4 8 7 12 19 10 16 16 43 
Drop-Out 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ronze-
lenstraße 

Rücklauf (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Teilnahme 7 8 15 -- -- -- 33 51 51 66 
Drop-Out 0 0 0 -- -- -- 0 0 0 0 

Lehm-
horster 
Straße Rücklauf (%) 100 100 100 -- -- -- 100 100 100 100 

Teilnahme 8 7 15 11 17 28 12 22 22 65 
Drop-Out 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gerhard 
Rolffs-
Schule Rücklauf (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Teilnahme 65 68 133 108 103 211 151 286 286 630 
Drop-Out 4 5 9 2 0 2 13 15 15 26 Gesamt 
Rücklauf (%) 94.2 93.2 93.7 98.2 100 99.1 92.1 95.0 95.0 96,4 

9.2 Ausfallanalyse 

Nach Inspektion des vorliegenden Datenmaterials werden sieben Personen ausge-

schlossen. Die Gründe liegen darin begründet, dass sie unter 13 Jahre alt sind (n=1), die 

Stufen der Verhaltensänderung nicht angeben (n=3) oder verletzt/behindert sind und 

dadurch das Verhalten zur körperlichen Aktivität nicht denselben Bewertungsmaßstäben 

unterliegt (n=3). Für die statistischen Auswertungen werden zwei weitere Ausschluss-

verfahren angewandt.  

                                                

18 Im Vergleich der beiden prozentualen Verhältnisse zwischen der eigenen Stichprobe und der Realver-
teilung für Bremen ergibt sich aus der Chi-Quadrat-Statistik χ2=.32; p=.853. 
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(a) Für die Deskription der körperlichen Aktivität sowie die Konstruktvalidierung der 

Stufen der Verhaltensänderung werden nur diejenigen Personen berücksichtigt, bei               

denen vollständige Daten zu den Stufen und zur körperlichen Aktivität vorliegen.  

Um den Ausfall möglichst gering zu halten, werden unter spezifischen Bedingungen 

fehlende Werte für die körperliche Aktivität ersetzt: Wenn die Frage zum Sportverein, 

vereinsunabhängigen Sport oder Sport-AG nicht beantwortet ist, aber der restliche               

Fragebogenteil lückenlos ausgefüllt ist, wird davon ausgegangen, dass diejenige Person 

diese Frage verneint habe (fünf-, sieben bzw. zweimal ersetzt). Wenn beim vereins-

internen bzw. -unabhängigen Sport lediglich die Monatsangabe fehlt, wird davon aus-

gegangen, dass die Sportart regelmäßig im Jahresverlauf ausgeübt worden sei (13mal              

ersetzt). Beim Fehlen der Zeitangabe für das Gehen oder Fahrradfahren zur Schule wird 

jeweils der nach dem Schulzentrum stratifizierte Mittelwert der Wegstrecke (Dauer) 

eingesetzt (15mal).  

Tabelle 14: Ausfallanalyse für die Deskription der körperlichen Aktivität sowie der Konstrukt-
validierung der Stufen der Verhaltensänderung 
Variable Ausfall Auswertungsstichprobe Signifikanz19

Geschlecht (%) n=52 n=578  
Jungen 67.3 50.0 
Mädchen 32.7 50.0 

χ 2 =5.7 
p=.017 

Bildungsgang (%) n=52 n=578  
Hauptschule 46.2 18.9 
Realschule 26.9 34.1 
Gymnasium 26.9 47.1 

χ 2 =21.8 
p=.000 

Wohlstandsindex (%) n=51 n=570  
I (hoher Sozialstatus) 15.7 20.4 
II 23.5 20.2 
III 21.6 20.7 
IV 11.8 18.6 
V (niedriger) 27.5 20.2 

χ 2 =3.2 
p=.527 

Stufen der Verhaltensänderung (%) n=49 n=567  
Absichtslosigkeit 22.4 30.7 
Absichtsbildung 18.4 22.9 
Vorbereitung 6.1 11.3 
Handlung 2.0 3.4 
Aufrechterhaltung 51.0 31.7 

χ 2 =7.8 
p=.099 

Alter n=52 n=578 
M, SD 15.1 (.95) 15.0 (.67) 

Z=-.55; p=.580 

BMI n=48 n=557 
M, SD 19.6 (2.71) 20.3 (2.89) 

Z=-1.32; p=.186 

Trotz dieser Datenkorrektur werden 45 zusätzliche Fälle ausgeschlossen. In Tabelle 14 

ist dargestellt, ob sich die „Ausfälle“ von der Auswertungsstichprobe systematisch un-

                                                

19 Die statistische Signifikanz der Gruppenunterschiede wird bei kategorialen Variablen über die Chi-
Quadrat-Statistik, bei intervallskalierten Merkmalen der T-Test für unabhängige Stichproben bzw. bei 
nicht normalverteilten der Mann-Whitney-U-Test eingesetzt. Dieses gilt für alle weiteren Ergebnisdar-
stellungen. 
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terscheiden. Bei der Interpretation der Tabelle ist zu beachten, dass es für spezifische 

Variablen wie Bildungsgang, Wohlstandsindex und Stufen der Verhaltensänderung               

einen zusätzlichen Stichprobenverlust aufgrund dort fehlender Angaben geben kann. 

Für die stufenspezifischen Analysen liegt die Größenordung der zusätzlich fehlenden 

Werte beispielsweise bei n=11. Aus Tabelle 14 wird ersichtlich, dass Jungen aus der 

Hauptschule zu der Gruppe gehören, die verstärkt aus der Untersuchung ausfallen. Die-

ses führt dazu, dass sich die Auswertungsstichprobe von der Hauptschule hin zum 

Gymnasium umverteilt. Für die Geschlechterverteilung ist allerdings keine Verzerrung 

zu erwarten, da sich für die Auswertungen zwei gleich große Gruppen ergeben. Beim 

Wohlstandsindex und bei der Verteilung der Stufen der Verhaltensänderung sind keine 

signifikanten Unterschiede zwischen der prozentualen Verteilung der ausgeschlossenen 

Fälle und der Auswertungsstichprobe zu finden. Die meisten Jugendlichen fallen aus 

der Aufrechterhaltungsstufe heraus. Dieses wird weniger bedeutsam eingeschätzt, da 

diese Stufe sehr stark besetzt ist. Bezüglich des Alters und des BMI ist für die Auswer-

tung keine Verzerrung zu erwarten, da sich die Ausfälle nicht signifikant von den-

jenigen in der auszuwertenden Stichprobe unterscheiden. 

b) Ein zweites Ausschlussverfahren wird für die Fragebogengüte- und Hypothesenprü-

fung der psychosozialen Konstrukte (Selbstwirksamkeit, POCs, Entscheidungsbalance) 

des TTM angewandt. Ziel ist es für alle psychosozialen Konstrukte die gleiche Daten-

basis zu nutzen, um eine bessere Vergleichbarkeit unter den Ergebnissen zu erzielen. 

Aufgrund von unvollständigen Angaben werden 25 Personen zuzüglich zu den weiter 

oben genannten (n=7) aufgrund von unvollständigen Angaben ausgeschlossen. Unter 

„unvollständig“ werden mehr als fünf aufeinanderfolgende fehlende Angaben ver-

standen. Andere fehlende Werte bei der Selbstwirksamkeit, Entscheidungsbalance und 

der POCs werden über die Methode der „response function imputation“ ersetzt, die             

einer einfachen Mittelwertersetzung überlegen ist (Sijtsma & Van der Ark 2003; Van 

der Ark & Sijtsma 2005). Die Anwendung erfolgt über eine entsprechende SPSS-

Syntax (Van Ginkel & Van der Ark 2003; Van Ginkel & Van der Ark 2005). Die Ver-

teilung der fehlenden Werte ist über die Fälle nicht systematisch und schwankt              

zwischen 0 („benötige ich Zeit zum Stylen“) und 2,8% („habe ich mehr Kraft“). Die 

entsprechende Ausfallanalyse findet sich in Tabelle 15. Es ist zu beachten, dass für spe-

zifische Variablen die Stichprobe weiter reduziert ist. Für die stufenbezogenen Ana-

lysen liegt die zusätzliche Größenordung bei n=10. Aus der Tabelle lässt sich schließen, 

dass der „Ausfall“ unproblematisch ist. Signifikant unterscheiden sich die fehlenden 



110 Kapitel 9/Empirie 

Angaben lediglich nach dem Geschlecht. Aber diese Geschlechterdifferenz wirkt sich 

nicht verzerrend auf die Geschlechterverteilung aus, da die Gruppengröße in der Aus-

wertungsstichprobe Jungen und Mädchen etwa gleich repräsentiert. Auch für die Ver-

teilung der Stufen der Verhaltensänderung ist nicht mit einem Bias zu rechnen. Die               

beiden bestbesetzten Motivationsstufen (Absichtslosigkeit und Aufrechterhaltung) ver-

lieren am meisten Personen. 

Tabelle 15: Ausfallanalyse für die Fragebogenüberprüfung sowie die Hypothesentestung bei den 
psychosozialen Konstrukten des TTM 
Variable Ausfall Auswertungsstichprobe Signifikanz 
Geschlecht (%) n=32 n=598  
Jungen 68.8 50.5 
Mädchen 31.3 49.5 

χ 2 =4.0 
p=.044 

Bildungsgang (%) n=32 n=598  
Hauptschule 28.1 20.7 
Realschule 43.8 32.9 
Gymnasium 28.1 46.3 

χ 2 =4.1 
p=.131 

Wohlstandsindex (%) n=31 n=590  
I (hoher Sozialstatus)) 12.9 20.3 
II 16.1 20.7 
III 16.1 21.0 
IV 16.1 18.1 
V (niedriger) 38.7 19.8 

χ 2 =6.6 
p=.160 

Stufen der Verhaltensänderung (%) n=28 n=588  
Absichtslosigkeit 35.7 29.8 
Absichtsbildung 14.3 23.0 
Vorbereitung 14.3 10.7 
Handlung 0.0 3.4 
Aufrechterhaltung 35.7 33.2 

χ 2 =2.5 
p=.640 

Alter n=32 n=598 
M, SD 15.1 (1.01) 15.0 (.67) 

Z=-.46 
p=.646 

BMI n=27 n=578 
M, SD 20.5 (3.25) 20.3 (2.86) 

Z=-.33 
p=.739 
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9.3 Beurteilung der Fragebogengüte 

Zur Beurteilung der Fragebogengüte liegt ein Datensatz von n=598 zu Grunde. Um die 

Skalen zur Entscheidungsbalance, Selbstwirksamkeit und den POCs für den Einsatz bei 

der Hypothesentestung abschließend zu beurteilen, werden einige statistische Proze-

duren durchgeführt. Bei den Auswertungen werden das Statistikpaket SPSS 12.0 

(explorative Faktorenanalyse, Itemanalysen), Excel 2000 (Schwierigkeitsanalysen) und 

AMOS 5 (konfirmatorische Faktorenanalyse) eingesetzt. 

Für alle Skalen werden wie im Pretest (siehe Kapitel 8) Itemanalysen mit Median, Mit-

telwert, Standardabweichung, Exzess, Schiefe und Itemschwierigkeit durchgeführt und 

die korrigierte Trennschärfe sowie die interne Konsistenz berechnet. 

Da die Skalen zur Entscheidungsbalance und den POCs in Teilen neu entwickelt und 

aus dem Englischsprachigen ins Deutsche übersetzt worden sind, wird zusätzlich fak-

torenanalytisch (konfirmatorisch und ggf. explorativ) vorgegangen. Ziel ist es, weiteren 

Aufschluss zu erhalten, ob die Skalen die vom TTM postulierten zehn POCs bzw. Vor- 

und Nachteile differenzieren (Prochaska et al. 1994a; Prochaska et al. 2002). Für die 

Selbstwirksamkeit wird keine faktorenanalytische Überprüfung vorgenommen, da sich 

im Pretest neben kleineren sprachlichen Verständnisproblemen keine Auffälligkeiten 

gezeigt haben (siehe dazu Kapitel 8.4) und die Skala bereits vielfach - auch in deutschen 

Studien zum TTM - eingesetzt worden ist (siehe Kapitel 5.4). 

Für die Entscheidungsbalance-Skala ergibt sich aus den theoretischen Vorüber-

legungen, dass die Items zwei Dimensionen abbilden sollten, um die Hypothesen zur 

Entscheidungsbalance angemessen untersuchen zu können. Ein Faktor steht für die Vor-

teile und einer für die Nachteile. Um Informationen über die Modellgüte der Entschei-

dungsbalance zu erhalten, wird eine konfirmatorische Faktorenanalyse eingesetzt. In 

dieser geht es weniger um die Zuordnung der Daten zu einem voreingestellten Fak-

torenmodell, sondern es wird eine Kausalstruktur der Fragebogenitems auf latente Va-

riablen vorgegeben, die mit Hilfe von Kovarianzmatrizen analysiert werden. Über Fit-

Indizes lässt sich die Modellgüte beurteilen (Bühner 2004, 199ff). Falls eine unklare 

Lösung aus der konfirmatorischen Faktorenanalyse resultiert, wird zusätzlich eine 

Hauptachsenanalyse [siehe dazu (Tabachnick & Fidell 2007, 635)] hinzugezogen, um 

die Faktorenzuordnung der Items weiter zu untersuchen. 

Die Prozesse der Verhaltensänderung sind die am wenigsten empirisch überprüften               

Elemente des TTM. Die Frage nach der Existenz einer hierarchischen Ordnung der Pro-
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zesse ist noch offen (Marshall & Biddle 2001). Es liegen einige wenige unterstützende 

Ergebnisse vor (Marcus et al. 1992b; Titze & Stronegger 2002; Rhodes et al. 2004). Die 

vom TTM propagierte hierarchische Struktur mit zwei Suprafaktoren (kognitiv-

affektive und behaviorale Strategien), den jeweils fünf POCs (Emotionales Erleben; 

Wahrnehmen förderlicher Umweltbedingungen; Neubewertung der eigenen Umwelt; 

Steigerung des Problembewusstseins; Selbstneubewertung; (Selbst)-Verstärkung; Ge-

genkonditionierung; Kontrolle der Umwelt; Hilfreiche Beziehungen; Selbstverpflich-

tung) zugeordnet werden, wird über die Modellgüte-Indizes einer konfirmatorische Fak-

torenanalyse überprüft. Falls sich konfirmatorisch kein klares Ergebnis ergibt, wird an-

hand der Item-, Reliabilitätsanalysen sowie einer zusätzlich explorativen Faktorenanaly-

se die Ursache weiter hinterfragt.

9.3.1 Skala zur Selbstwirksamkeit 

Tabelle 16 zeigt die Item- und Skalencharakteristika für die Selbstwirksamkeits-Skala 

der körperlichen Aktivität.  

Tabelle 16: Item- und Skalencharakteristika der Selbstwirksamkeits-Skala 
Ich bin mir sicher, dass ich körper-
lich aktiv sein kann, auch wenn

M (SD) Md Sch (SF) Ex (SF) Min Max pi ritc

1)...ich müde bin 3.09 (1.18) 3.0 -.06 (.1) -.84 (.2) 1 5 .52 .56

2)...ich mich niedergeschlagen fühle 3.11 (1.15) 3.0 -.08 (.1) -.77 (.2) 1 5 .53 .57

3)...ich Sorgen habe 3.47 (1.14) 4.0 -.40 (.1) -.54 (.2) 1 5 .62 .63
4)...ich mich über etwas ärgere 3.89 (1.13) 4.0 -.85 (.1) .02 (.2) 1 5 .72 .56
5)...ich mich angespannt fühle 3.35 (1.07) 3.0 -.30 (.1) -.41 (.2) 1 5 .59 .60
6)...Freunde zu Besuch sind 3.03 (1.32) 3.0 -.07 (.1) -1.11 (.2) 1 5 .51 .43
7)...andere Personen etwas mit mir 
unternehmen wollen

2.88 (1.27) 3.0 .07 (.1) -1.04 (.2) 1 5 .47 .41

8)...meine Familie/mein Partner mich 
beansprucht

2.75 (1.22) 3.0 .14 (.1) -.88 (.2) 1 5 .44 .39

9)...ich niemanden finde, der mit mir 
Sport treibt

3.32 (1.40) 3.0 -.28 (.1) -1.23 (.2) 1 5 .58 .45

10)...schlechtes Wetter ist 3.30 (1.42) 3.0 -.31 (.1) -1.19 (.2) 1 5 .57 .57
11)...ich noch viel Arbeit zu erledigen 
habe

2.76 (1.27) 3.0 .23 (.1) -.97 (.2) 1 5 .44 .49

12)...ein interessantes Fernsehpro-
gramm läuft

3.32 (1.44) 3.0 -.30 (.1) -1.25 (.2) 1 5 .58 .46

Cronbach’s Alpha .84 

Die Schwierigkeiten liegen im wünschenswerten mittleren Bereich. Weiterhin wird der 

gesamte empirische Wertebereich der Skala genutzt. Die korrigierte Trennschärfe 

schwankt zwischen ritc=.39 und ritc=.63. Somit sind alle Werte von mittlerer bis hoher 

Stärke. Die interne Konsistenz beläuft sich auf α=.84 und ist somit von zufrieden-

stellender Höhe. Cronbach’s Alpha wird nicht gesteigert, wenn Items aus der Skala ge-

löscht werden. Die geschlechterspezifischen internen Konsistenzen variieren leicht; für 
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Jungen: α=.82 und für Mädchen: α=.86. Es ergibt sich eine hohe Übereinstimmung mit 

der Überprüfung des Originalinstrumentes von Fuchs & Schwarzer (1994). 

9.3.2 Skala zur Entscheidungsbalance 

Item- und Reliabilitätsanalysen 

Die Kennwerte der Item- und Skalencharakteristika werden getrennt für die theoretisch 

angenommenen Vor- (siehe Tabelle 17) und Nachteile (siehe Tabelle 18) berechnet. Die 

Schwierigkeiten für die Items der Vorteile liegen zwischen pi=.53 und pi=.79. Sie sind 

von mittlerer Höhe. Der gesamte empirische Wertebereich wird zur Beantwortung der 

Fragen genutzt. Die Items sind durchweg rechtssteil. Die korrigierte Trennschärfe liegt 

für die „Vorteil-Items“ zwischen ritc=.44 (EB10) und ritc=.59 (EB7). Damit sind die 

Trennschärfen als mittelmäßig bis hoch einzustufen. Eine niedrige Trennschärfe bietet 

EB5 „Gewicht kontrollieren“ mit ritc=.21. Die interne Konsistenz mit α=.86 für die Ge-

samtskala kann als zufriedenstellend angesehen werden; wenn man EB5 auslässt, steigt 

Cronbach’s Alpha auf α=.87. 

Tabelle 17: Item- und Skalencharakteristika der Vorteile (Items mit auffälligen Werten hervor-
gehoben) 

 M (SD) Md Sch (SF) Ex (SF) Min Max pi ritc

EB1: anschließend wohler 3.52 (1.00) 4 -.38 (.1) -.15 (.2) 1 5 .63 .54 
EB5: Gewichtskontrolle  3.11 (1.47) 3 -.19 (.1) -1.33 (.2) 1 5 .53 .21 
EB7: Selbstbewusstsein 3.36 (1.22) 4 -.47 (.1) -.70 (.2) 1 5 .59 .59 
EB8: Spaß 4.29 (1.00) 5 -.63 (.1) 2.34 (.2) 1 5 .82 .52 
EB10: austoben 3.55 (1.22) 4 -.54 (.1) -.61 (.2) 1 5 .64 .44 
EB12: fällt Leben leichter 3.14 (1.23) 3 -.25 (.1) -.80 (.2) 1 5 .54 .58 
EB14: Stärken zeigen 3.24 (1.23) 3 -.22 (.1) -.86 (.2) 1 5 .56 .56 
EB16: mehr Kraft 3.60 (1.11) 3 -.53 (.1) -.39 (.2) 1 5 .65 .54 
EB18: bessere Laune 3.75 (1.12) 4 -.69 (.1) -.22 (.2) 1 5 .69 .57 
EB23: bleibe in Form 4.10 (.98) 4 -1.08 (.1) .82 (.2) 1 5 .78 .54 
EB25: Kondition 4.16 (.97) 4 -1.07 (.1) .59 (.2) 1 5 .79 .54 
EB27: vertreibt Langeweile 3.41 (1.23) 4 -.48 (.1) -.66 (.2) 1 5 .60 .57 
EB28: lenkt ab 3.42 (1.34) 4 -.49 (.1) -.85 (.2) 1 5 .60 .48 
EB29: werde nicht krank 3.39 (1.26) 4 -.45 (.1) -.73 (.2) 1 5 .60 .50 
Cronbach’s Alpha  .86 

Die Schwierigkeiten für die Items der Nachteile sind im erwünschten mittleren Bereich 

pi=.20 bis pi=.80. Die Items weisen durchweg linkssteile Verteilungen auf; es wird je-

weils das gesamte Antwortspektrum der Skala genutzt. Die korrigierten Trennschärfen 

gehen von ritc=.30 bis zu ritc=.60 und werden damit als mittlere bis hohe Werte klassi-

fiziert. Zwei Ausnahmen liegen mit EB9 („Ort suchen“) ritc=.27 und EB20 („nicht ge-

nug Zeit für die Schule“) ritc=.29 vor. Es gibt keine Verbesserungen für die Reliabilität 

der Skala, wenn eines der beiden Items ausgelassen wird. Für die interne Konsistenz der 

Gesamtskala „Nachteile“ ergibt sich α=.80. Diese kann als zufriedenstellend beurteilt 
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werden. Geschlechterspezifisch unterscheiden sich die Werte für Cronbach’s Alpha 

nicht. 

Tabelle 18: Item- und Skalencharakteristika der Nachteile (Items mit auffälligen Werten hervor-
gehoben) 
 M (SD) Md Sch (SF) Ex (SF) Min Max pi ritc

EB2: Selbstüberwindung 1.85 (1.08) 1 1.24 (.1) .83 (.2) 1 5 .21 .46 
EB3: weniger Zeit für Familie 

und Freunde 
2.74 (1.22) 3 .20 (.1) -.83 (.2) 1 5 .44 .39 

EB4: kostet Zeit 2.11 (1.16) 2 .82 (.1) -.21 (.2) 1 5 .28 .44 
EB6: machen Freunde lieber 

anderes 
2.43 (1.17) 2 .43 (.1) -.66 (.2) 1 5 .36 .33 

EB9: Ort suchen 2.54 (1.29) 2 .35 (.1) -1.00 (.2) 1 5 .38 .27 
EB11: langweilig 1.85 (1.23) 1 1.29 (.1) .51 (.2) 1 5 .21 .45 
EB13: hinterher „stylen“ 2.69 (1.42) 3 .32 (.1) -1.20 (.2) 1 5 .42 .30 

EB15: auf andere Dinge ver-
zichten 

2.57 (1.18) 3 .39 (.1) -.61 (.2) 1 5 .39 .47 

EB17: mag nicht, wie sich Kör-
per anfühlt 

1.93 (1.08) 2 .99 (.1) .18 (.2) 1 5 .23 .52 

EB19: fehlt Ausrüstung 2.00 (1.19) 2 .10 (.1) .19 (.2) 1 5 .25 .44 
EB20: nicht genug Zeit für 

Schule 
2.78 (1.31) 3 .09 (.1) -1.08 (.2) 1 5 .44 .29 

EB21: strengt an 2.09 (1.17) 2 .88 (.1) -.15 (.2) 1 5 .27 .60 
EB22: Müdigkeit überwinden 2.33 (1.26) 2 .60 (.1) -.71 (.2) 1 5 .33 .54 
EB24: kostet zu viel Geld 1.90 (1.17) 1 1.21 (.1) .57 (.2) 1 5 .22 .37 
EB26: muss bei schlechtem 

Wetter raus 
2.53 (1.39) 2 .45 (.1) -1.01 (.2) 1 5 .38 .40 

Cronbach’s Alpha  .80 

Konfirmatorische Faktorenanalyse 

Um die Struktur der Entscheidungsbalance-Skala mit den beiden unkorrelierten Dimen-

sionen (Vor- und Nachteile) zu überprüfen, wird eine konfirmatorische Faktorenanalyse 

durchgeführt. Die Basis bildet eine um das Item EB5 reduzierte Skala.20 Da keine multi-

variate Normalverteilung (multivariater Exzess=140.74 und „critical ratio“=41.98) ge-

geben ist, ist die Voraussetzung für die Maximum-Likelihood (ML)-Methode massiv 

verletzt (Backhaus et al. 2006). Die ULS (Unweighted Least Squares)-Methode wird 

deshalb alternativ angewendet, um die Regressionsgewichte zu schätzen und den             

Modell-Fit zu überprüfen. Die Voraussetzung multivariat normalverteilter Daten ist bei 

ihr nicht erforderlich (Schermelleh-Engel et al. 2003; Bühner 2004).  

Es zeigt sich eine zu vernachlässigende Korrelation zwischen Vor- und Nachteilen     

(r=-.01). Die Items für die Vorteile korrelieren im Vergleich zu den Items der Nachteile 

                                                

20 EB5 „Gewicht kontrollieren“ weist eine unzureichende Trennschärfe auf. In einer zusätzlich durchge-
führten Hauptachsenanalyse zeigt sich zudem, dass die Zuordnung zu einem der beiden Faktoren nicht 
eindeutig möglich ist. Es lädt geringfügig höher auf den Nachteilen, wo es theoretisch nicht anzusiedeln 
ist (siehe Tabelle 2 im Anhang). Dieses hat sich bereits in den Pretestanalysen angedeutet (Finne 2006). 
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etwas günstiger. Insbesondere die Korrelationen für die Nachteile haben teilweise recht 

niedrige Regressionsgewichte (EB9 und EB20) (siehe Abbildung 8).21  

Folgende Fit-Indizes ergeben sich über die ULS-Methode: SRMR (Standardized-Root-

Mean-Square-Residual)=.072; NFI (Normed-Fit-Index)=.87, GFI (Goodness of Fit In-

dex) =.93 und AGFI (Adjusted-Goodness of Fit Index) =.92. Es zeigt sich mit Ausnah-

me des NFI für die SRMR sowie GFI und AGFI eine akzeptable Passung des Modells 

(Schermelleh-Engel et al. 2003, 52). 

Abbildung 8: Strukturmodell für die Entscheidungsbalance-Skala aus konfirmatorischer                 
Faktorenanalyse22

                                                

21 Mit der ULS-Methode wird über AMOS5 keine Angabe zur Signifikanz der Ladungen bzw. Regressi-
onsgewichte ausgegeben. Als eine grobe Abschätzung für die Aussagekraft einer Ladung kann davon 
ausgegangen werden, dass sie mindestens bei r=.6 liegen sollte. Diese Begründung leitet sich daraus ab, 
dass eine Varianzaufklärung für eine Messvariable von mindestens 40 bis 50% durch den zugrundelie-
genden Faktor angestrebt werden sollte (Backhaus et al. 2006, 378). 
22 Der Inhalt der Items kann aus Tabelle 17 und Tabelle 18 abgelesen werden. 
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9.3.3 Skala zu den Prozessen der Verhaltensänderung

Item- und Reliabilitätsanalyse 

Die Kennwerte der Item- und Skalencharakteristika für die zehn POCs und die beiden 

übergeordneten Strategiedimensionen sind in Tabelle 19 dargestellt. Bei allen Items 

wird die gesamte Skalenbreite zur Beantwortung der Fragen genutzt.  

Tabelle 19: Item- und Skalencharakteristika der POCs 
POCs ItemNr M (SD) Md Sch (SF) Ex (SF) Min Max pi ritc α Cronbach 

POC11 2.86 (1.34) 3 .84 (.10) -1.14 (.20) 1 5 .47 .57 
POC12 2.44 (1.27) 2 .45 (.10) -.88 (.20) 1 5 .36 .58 
POC13 2.38 (1.17) 2 .46 (.10) -.65 (.20) 1 5 .34 .63 

Emotionales 
Erleben 

POC14 3.91 (1.29) 3 .01 (.10) -1.12 (.20) 1 5 .48 .59 

.78 

POC10 3.32 (1.21) 3 -.32 (.10) -.82 (.20) 1 5 .58 .38 
POC22 2.51 (1.28) 2 .38 (.10) -.95 (.20) 1 5 .38 .31 
POC32 2.66 (1.18) 3 .20 (.10) -.84 (.20) 1 5 .42 .42 

Wahrnehmen 
förderlicher 
Umweltbe-
dingungen POC36 3.26 (1.23) 3 -.32 (.10) -.82 (.20) 1 5 .57 .46 

.61 

POC30 2.73 (1.33) 3 .23 (.10) -1.07 (.20) 1 5 .43 .50 
POC33 1.94 (1.07) 2 .95 (.10) .10 (.20) 1 5 .24 .57 
POC34 2.21 (1.22) 2 .66 (.10) -.68 (.20) 1 5 .30 .65 

Neubewer-
tung der eige-
nen Umwelt 

POC37 1.90 (1.15) 1 1.17 (.10) .45 (.20) 1 5 .22 .54 

.76 

POC5 2.73 (1.25) 3 .08 (.10) -1.02 (.20) 1 5 .43 .39 
POC8 2.11 (1.24) 2 .82 (.10) -.42 (.20) 1 5 .28 .51 
POC17 2.19 (1.24) 2 .70 (.10) -.62 (.20) 1 5 .30 .60 

Steigerung 
des Problem-
bewusstseins 

POC28 2.36 (1.20) 2 .50 (.10) -.71 (.20) 1 5 .34 .59 

.73 

POC15 3.35 (1.30) 4 -.39 (.10) -1.25 (.20) 1 5 .59 .53 
POC31 2.60 (1.40) 2 .33 (.10) -1.22 (.20) 1 5 .40 .48 
POC35 2.68 (1.35) 3 .27 (.10) -1.11 (.20) 1 5 .42 .44 

Selbstneube-
wertung 

POC38 2.76 (1.31) 3 .17 (.10) -1.05 (.20) 1 5 .44 .59 

.72 

Übergeordnet: Kognitiv-affektive Strategien: α = .89 
POC7 2.27 (1.29) 2 .72 (.10) -.60 (.20) 1 5 .32 .26 
POC18 3.06 (1.25) 3 -.15 (.10) -.92 (.20) 1 5 .51 .38 
POC20 3.63 (1.27) 4 -.63 (.10) -.66 (.20) 1 5 .66 .37 

(Selbst)-
Verstärkung 

POC23 3.28 (1.27) 3 -.27 (.10) -.90 (.20) 1 5 .57 .38 

.56 

POC1 3.37 (1.14) 3 -.36 (.10) -.55 (.20) 1 5 .59 .46 
POC21 3.26 (1.27) 3 -.24 (.10) -.95 (.20) 1 5 .57 .54 
POC39 2.96 (1.33) 3 -.02 (.10) -1.13 (.20) 1 5 .49 .61 

Gegenkondi-
tionierung 

POC40 3.20 (1.37) 3 -.24 (.10) -1.12 (.20) 1 5 .55 .61 

.76 

POC3 1.80 (1.12) 1 1.24 (.10) .50 (.20) 1 5 .20 .37 
POC9 1.61 (0.98) 1 1.68 (.10) 2.26 (.20) 1 5 .15 .45 
POC26 2.19 (1.17) 2 .67 (.10) -.41 (.20) 1 5 .30 .45 

Kontrolle der 
Umwelt 

POC29 2.30 (1.12) 2 .49 (.10) -.59 (.20) 1 5 .32 .44 

.65 

POC16 3.01 (1.40) 3 -.06 (.10) -1.25 (.20) 1 5 .50 .47 
POC19 2.85 (1.35) 3 .10 (.10) -1.20 (.20) 1 5 .46 .48 
POC24 1.80 (1.07) 1 1.22 (.10) .60 (.20) 1 5 .20 .19 

Hilfreiche 
Beziehungen 

POC25 2.83 (1.29) 3 .19 (.10) -.99 (.20) 1 5 .46 .43 

.61 (ohne POC24 
α=.66) 

POC2 3.68 (1.16) 4 -.82 (.10) -.03 (.20) 1 5 .67 .49 
POC4 2.85 (1.35) 3 -.01 (.10) -1.20 (.20) 1 5 .46 .40 
POC6 3.07 (1.53) 3 -.08 (.10) -1.47 (.20) 1 5 .52 .22 

Selbstver-
pflichtung 

POC27 3.51 (1.23) 4 -.50 (.10) -.63 (.20) 1 5 .63 .37 

.58 (ohne POC6 
dann α=.63) 

Übergeordnet: Verhaltensorientierte Strategien: α =.86 

Die Itemschwierigkeiten liegen für die kognitiv-affektiven Strategien in einem wün-

schenswerten Schwierigkeitsbereich (pi=.20 bis pi=.80). Bei den verhaltensorientierten 

Strategien schwanken die Schwierigkeiten stärker. Der Wert für POC9 aus der Strategie 

„Kontrolle der Umwelt“ ist allerdings der einzige Wert, der eine unzureichende Schwie-

rigkeit aufweist (pi=.15). Die korrigierten Trennschärfen für die kognitiv-affektiven 

Strategien sind von mittlerer bis hoher Stärke. Für die verhaltensorientierten Strategien 
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liegen POC6, POC7 und POC24 unterhalb von ritc=.30 und sind somit als niedrig zu be-

zeichnen. Die übrigen Werte sind mittelmäßig bis hoch ausgeprägt. Für die einzelnen 

Strategien liegen die internen Konsistenzen zwischen α=.56 und α=.78. Somit können 

die Reliabilitäten als relativ niedrig eingestuft werden. Im Vergleich zu den kognitiv-

affektiven Strategien fallen die verhaltensorientierten schwächer aus. Hier gibt es auch 

Optimierungspotenzial der α-Werte für die Strategien „Hilfreiche Beziehungen“ und 

„Selbstverpflichtung“ durch ein Auslassen des POC24 „auf Ausreden hingewiesen“ 

bzw. POC6 „mache mir feste Termine“. Die interne Konsistenz für die kognitiv-

affektiven POCs (gesamt) beträgt α=.89 und wird nicht verbessert, wenn ein Item ge-

löscht wird. Für die verhaltensorientierten Strategien (gesamt) ergibt sich α=.86. Cron-

bach´s Alpha lässt sich leicht steigern, wenn jeweils auf die POC6, POC7 und POC24 

verzichtet wird. 

Konfirmatorische Faktorenanalyse 

Um die Struktur der POC-Skala zu überprüfen, wird eine konfirmatorische Faktoren-

analyse durchgeführt. Hierbei werden zwei nicht unabhängige Suprafaktoren mit jeweils 

fünf Subfaktoren vermutet. Da auch hier die Items der POCs keine multivariate Nor-

malverteilung (multivariater Exzess=226.61 und „critical ratio“=50.25) aufweisen, muss 

auf die Maximum-Likelihood-Methode verzichtet werden. Stattdessen wird auf ULS-

Methode zurückgegriffen (siehe Kapitel 9.3.2). Da sich in den ersten Analysen mit der 

ULS-Methode zeigt, dass das Modell mit allen 40 manifesten Variablen (Items) auf-

grund negativer Varianzen nicht schätzbar ist, wird die konfirmatorische Faktoren-

analyse auf 38 Items beschränkt (Ausschluss POC24 und POC6)23. 

Die sich ergebenden Regressionsgewichte (=Faktorladungen) sind in Abbildung 9 dar-

gestellt.24 Die Interkorrelation von verhaltensorientierten und kognitiv-affektiven               

                                                

23 Aufgrund inhaltlicher Überlegungen und der Itemcharakteristik werden POC6 und POC24 ausge-
schlossen. POC7 wird in den verschiedenen Analysen (bereits auch im Pretest) ebenfalls auffällig. In der 
explorativen Faktorenanalyse kann es ebenfalls nicht eindeutig zugeordnet werden (siehe Tabellen 3 und 
4 im Anhang). Inhaltlich scheint dieses Item aber einen entscheidenden Aspekt der theoretisch zuge-
hörigen Strategie „Selbstverstärkung“ zu vertreten. Möglicherweise steht das POC7 für einen inhaltlich 
eigenen Aspekt der „Selbstverstärkung“.
24 Mit der ULS-Methode wird über AMOS5 keine Angabe zur Signifikanz der Ladungen bzw. Regressi-
onsgewichte ausgegeben. Als eine grobe Abschätzung für die Aussagekraft einer Ladung kann davon 
ausgegangen werden, dass sie mindestens bei r=.6 liegen sollte. Diese Begründung leitet sich daraus ab, 
dass mindestens 40 bis 50% der Varianz eines Messvariablen durch den zugrundeliegenden Faktor erklärt 
werden sollten (Backhaus et al. 2006, 378).



118 Kapitel 9/Empirie 

Strategien liegt bei r=.96. Dieses ist ein sehr hoher Wert und widerspricht der Unabhän-

gigkeit der beiden Suprafaktoren. 

Abbildung 9: Strukturmodell für die POC-Skala aus konfirmatorischer Faktorenanalyse25

Für die Substrategien der kognitiv-affektiven Dimension liegen die Ladungen auf die-

sem Suprafaktor zwischen r=.69 (Emotionales Erleben) und r=.96 (Selbstneubewer-

tung); für die verhaltensorientierten Strategien gehen die Werte von r=.71 (Gegenkondi-

tionierung) bis r=.98 (Selbstverstärkung). Die manifesten Variablen (40 Items) weisen 

Ladungen von r=.50 bis r=.79 auf. Eine Ausnahme ist POC7 („belohne mich“), wo le-

diglich eine Korrelation von r=.34 beobachtet wird. Für den „overall“ Modell-Fit nach 

der ULS-Methode kann der SRMR genutzt werden. Er liegt bei SRMR=.06 und steht 

für einen akzeptablen Modell-Fit. Die weiteren Indizes haben die folgenden Werte: 

GFI=.97; AGFI=.97 und NFI=.96 auf. Dieses kann als guter Modell-Fit bewertet wer-

den (Schermelleh-Engel et al. 2003, 52). 

                                                

25
Die Abkürzungen der POCs haben folgende Bedeutung: kognitiv=kognitiv-affektive POCs; verhaltens.=                     

verhaltensorientierte POCs; CR=Steigerung des Problembewusstseins; DR=Emotionales Erleben; ER=Neubewertung 
der eigenen Umwelt; SR=Selbstneubewertung; SL=Wahnehmen förderlicher Umweltbedingungen; HR=Hilfreiche 
Beziehungen; SeL=Selbstverpflichtung; RM= Selbstverstärkung; SC=Kontrolle der Umwelt; CC= Gegenkonditionie-
rung. Die Benennung von POC1 bis POC40 entspricht der Reihenfolge der Items im Fragebogen (siehe Anhang).
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9.3.4 Zusammenfassung: Konsequenzen für die Hypothesenprüfung 

Zusammen mit den Ergebnissen aus dem Pretest (siehe Kapitel 8.4) und der vielfachen 

Anwendung in diversen Forschungsarbeiten (siehe Kapitel 5.4) ist von einer guten             

Eignung der Selbstwirksamkeits-Skala zur körperlichen Aktivität für die weitere Hypo-

thesentestung auszugehen. 

Die Entscheidungsbalance-Skala weist akzeptable Eigenschaften auf. Sie repräsentiert 

in angemessener Weise Vor- und Nachteile. Nach eingehenden Item-, Reliabilitäts-

analysen und faktorenanalytischer Überprüfung wird das Item EB5 „Gewicht kontrol-

lieren“ gestrichen. Die Reliabilität für die Teilskala zu den Vorteilen steigt damit leicht 

auf α=.87 (Jungen: α=.85; Mädchen: α=.88). Die Hypothesentestung bezieht sich auf 

eine 28 Items umfassende Skala zur Entscheidungsbalance. 

Für die POC-Skala findet eine konfirmatorische Faktorenanalyse einen akzeptablen 

Modell-Fit, eines um die Items POC6 und POC24 gekürzten Instrumentes. Es ist damit 

von einer ausreichenden Verwendbarkeit der Skala auszugehen. Auf die hohe Inter-

korrelation zwischen den beiden Suprafaktoren wird noch einmal gesondert Bezug in 

Kapitel 12.5 genommen. Durch den Ausschluss von POC6 und POC24 ergibt sich für 

die verhaltensorientierten Strategien (gesamt) eine korrigierte interne Konsistenz von 

α=.86. Für die beiden betroffenen Strategien ergeben sich Werte von α=.66 für „Hilf-

reiche Beziehungen“ und α=.63 für die „Selbstbefreiung“. 
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9.4 Hypothesen und statistisches Vorgehen zur Validierung des trans-

theoretischen Modells 

Es werden diejenigen Hypothesen vorgestellt, die einer Plausibilitätsprüfung des TTM 

im Kontext körperlicher Aktivität bei Jugendlichen dienen. Diese beziehen sich zum            

einen auf die Validierung des Stufenalgorithmus über die gleichzeitig gemessene kör-

perliche Aktivität bzw. sitzende Verhaltensweisen und zum anderen auf die Modellan-

nahmen des TTM in Hinblick auf die Ausprägung der Entscheidungsbalance, der 

Selbstwirksamkeit und den POCs in bestimmten Stufen (siehe Kapitel 5). Die Hypo-

thesen leiten sich ab aus theoretischen Grundannahmen des TTM (Prochaska et al. 

1994a; Prochaska & Velicer 1997) sowie einschlägigen Studien und Übersichtsarbeiten 

zum TTM mit dem Fokus auf körperliche Aktivität (z.B. Marcus & Simkin 1994; Nigg 

& Courneya 1998; Marshall & Biddle 2001; Plotnikoff et al. 2001b).  

Alle Auswertungen werden mit dem Statistikpaket SPSS 12.0 bzw. Excel 2000 (Miss-

klassifikationsanalysen) vorgenommen. Alle statistischen Signifikanztests sind zweisei-

tig bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von α=.05. Da für einzelne Hypothesen viele 

simultane statistische Tests (z.B. einfaktorielle Varianzanalyse) durchgeführt werden, 

besteht die Gefahr zufällig signifikanter Ergebnisse durch das multiple Testen. Aus die-

sem Grunde wird bei entsprechenden Hypothesen die Bonferroni-Korrektur eingesetzt. 

Die Irrtumswahrscheinlichkeit von α=.05 wird durch die jeweilige Anzahl der sta-

tistischen Tests dividiert, um eine korrigierte Signifikanzgrenze für die jeweilige Hypo-

these zu erhalten (Bortz 2005, 272). 

 

9.4.1 Stufen der Verhaltensänderung 

Bezüglich der Konstruktvalidität lassen sich konvergente und divergente Validität un-

terscheiden (Bortz & Döring 2002, 199f). Die konvergente Validität der Stufen der 

Verhaltensänderung wird mit dem (KAF) überprüft. Da sowohl die Motivationsbereit-

schaft als auch das Validitätskriterium körperliche Aktivität auf subjektiven Einschät-

zungen beruhen, ist das Ergebnis, vorsichtig zu interpretieren (Sirard & Pate 2001). Als 

objektives Validitätskriterium der Stufeneinteilung wird in der vorliegenden Studie der 

BMI – angelehnt an andere Untersuchungen (z.B. Hausenblas et al. 2002) - genutzt. 

Kritisch bleibt jedoch festzuhalten, dass die Assoziation zwischen BMI und körperlicher 

Aktivität zum einen nicht stark ausgeprägt ist (siehe Kapitel 2.2) und zum anderen dem 
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BMI eine stärkere genetische Disposition als der körperlichen Aktivität zukommt. Der 

BMI ist nur bedingt als objektives Kriterium anzusehen. 

Die divergente Validität der Stufen der Verhaltensänderung wird über den Zusammen-

hang zu sitzenden Verhaltensweisen gemessen. Es ist wie in anderen Studien davon 

auszugehen (De Bourdeaudhuij et al. 2005; Hagler et al. 2006), dass die Jugendlichen 

sich in den fünf Stufen nicht hinsichtlich ihrer sitzenden Aktivität unterscheiden.  

Für die Hauptuntersuchung werden folgende Hypothesen formuliert:  

HSOC1: Die freiwillige körperliche Aktivität steigt über die Stufen der Verhaltensände-

rung gleichmäßig an. Bezogen auf weitere Kontexte körperlicher Aktivität (Gehen/ 

Fahrradfahren zur Schule, freiwilliger Sport in der Schule, Sporttreiben in der Freizeit 

organisiert, Sporttreiben in der Freizeit nicht organisiert, Gehen als Alltagsaktivität) ist 

davon auszugehen, dass die körperliche Aktivität kontextunabhängig (unberücksichtigt 

Schulsport) über die Stufen der Verhaltensänderung zunimmt. 

HSOC2: Der BMI nimmt über die Stufen der Verhaltensänderung ab. 

HSOC3: Keine Unterschiede finden sich zwischen den Stufen der Verhaltensänderung im 

Ausmaß sitzender Verhaltensweisen.26

HSOCG
27

: Es wird geprüft, ob die beschriebenen Aspekte sowohl für Jungen als auch 

Mädchen gelten. 

Die Hypothesen werden mittels zweifaktorieller Varianzanalyse überprüft. Dabei dienen 

als feste Faktoren die Stufen der Verhaltensänderung und das Geschlecht. Als abhän-

gige Variablen gelten jeweils die Aktivitätsindizes sowie der BMI. Um signifikante Un-

terschiede zwischen den Stufen der Verhaltensänderung aufzudecken, wird der Post-

Hoc-Test nach Scheffé durchgeführt. In Bezug auf das Geschlecht ist insbesondere der 

Interaktionseffekt mit den Stufen und weniger der Haupteffekt von Interesse. 

                                                

26 Da hier davon ausgegangen wird, dass die Nullhypothese zutrifft, wird die Irrtumswahrscheinlichkeit 
auf α=.10 festgesetzt. Dieses hängt damit zusammen, dass der sogenannte ß-Fehler (Fehler 2. Ordnung) 
unter anderem komplementär zu dem α-Fehler (Fehler 1. Ordnung) ist. Es wird somit berücksichtigt, dass 
der Fehler die Alternativhypothese („es gibt Unterschiede im Ausmaß sitzender Verhaltensweisen“) zu 
verwerfen, obwohl sie richtig ist, verringert wird (Bortz 2005, 111ff). 
27 Das „G“ steht für den geschlechterübergreifenden Anspruch dieser und weiterer Hypothesen. Da in der 
einschlägigen Forschung der Geschlechteraspekt bislang weitestgehend ausgeklammert worden ist, wird 
bei den entsprechenden Hypothesen ohne weitere Spezifizierung von Unterschieden zwischen Jungen und 
Mädchen ausgegangen. 
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Bei Nichterfüllung der Voraussetzungen für eine zweifaktorielle Varianzanalyse [Stich-

probe (pro Faktorenstufe) >10; Normalverteilung; Varianzhomogenität (Bortz 2005, 

287)], wird auf mögliche Alternativen zurückgegriffen (z.B. Stufenzusammenlegung; 

einfaktorielle Varianzanalyse; verteilungsfreie Verfahren). Zusätzlich wird bei allen         

Varianzanalysen die Effektstärke über das partielle Eta-Quadrat (η2) angegeben. Die 

Bewertung der Effektstärke erfolgt anhand der Einteilungskriterien klein (η2=.01), mit-

tel (η2=.06) und groß (η2=.14) (Bortz & Döring 2002, 604ff). 

Missklassifikations-, Sensitivitäts- und Spezifitätsanalysen geben zusätzlich Aufschluss 

über die Validität der Stufen der Verhaltensänderung. Der KAF gilt als Referenz für die 

Stufen der Verhaltensänderung. Da als Kriterium die UK-HEA-Empfehlung definiert ist 

(siehe Kapitel 2.1.2), werden jeweils dichotome Variablen zur Erreichung bzw. Nicht-

Erreichung gebildet. Dieses bedeutet, dass alle Personen mit mindestens fünf Std./Wo 

moderat-intensiver körperlicher Aktivität als aktiv bzw. mit weniger als fünf Std./Wo 

als nicht aktiv eingestuft werden. Bei den Stufen der Verhaltensänderung werden die-

jenigen als ausreichend aktiv angesehen, die sich in den aktionalen Stadien (Handlung 

und Aufrechterhaltung) befinden bzw. es gelten diejenigen als nicht ausreichend aktiv, 

die in den präaktionalen Stadien (Absichtslosigkeit, Absichtsbildung, Vorbereitung) 

sind. Um die Missklassifikation zwischen UK-HEA-Empfehlung und der US-

Empfehlung (fitnessorientiertes Paradigma) vergleichen zu können, wird entsprechend 

der obigen Ausführungen die Missklassifikation, Sensitivität und Spezifität für die US-

Empfehlung ebenfalls berechnet. 

9.4.2 Selbstwirksamkeit 

Aus dem derzeitigen Forschungsstand zur Selbstwirksamkeit im Kontext des TTM bei 

Erwachsenen und Jugendlichen (siehe dazu ausführlich Kapitel 5.6.2) ergeben sich für 

die Modellprüfung des TTM in der Hauptuntersuchung folgende Hypothesen:  

HSE1: Die Ausprägung der Selbstwirksamkeit zur körperlichen Aktivität steigt über die 

Stufen der Verhaltensänderung gleichmäßig an. 

HSE2: Die Ausprägung der Selbstwirksamkeit zur körperlichen Aktivität unterscheidet 

sich zwischen den benachbarten Stufen. In jedem Fall ist davon auszugehen, dass sich 

die präaktionalen Stadien von den aktionalen Stadien signifikant unterscheiden. 

HSEG: Es wird geprüft, ob die beschriebenen Aspekte sowohl für Jungen als auch Mäd-

chen gelten. 
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Es gilt die gleiche Vorgehensweise wie unter Kapitel 9.4.1. Es wird für die Hypo-

thesenprüfung eine zweifaktorielle Varianzanalyse durchgeführt, gefolgt von einem 

Post-Hoc-Test nach Scheffé, um signifikante Mittelwertsunterschiede über die Stufen 

der Verhaltensänderung zu erkennen. Als feste Faktoren dienen die Stufen der Ver-

haltensänderung und das Geschlecht. Als abhängige Variable wird, die Selbstwirksam-

keit zur körperlichen Aktivität eingesetzt. 

Zusätzlich zu den Mittelwerten und Standardabweichungen (Rohwerte) werden zusätz-

lich für den Vergleich mit anderen TTM-Studien die T-Werte dargestellt. Diese weisen 

einen Mittelwert von M=50 und eine Standardabweichung von SD=10 auf. Dieses gilt 

auch für die Entscheidungsbalance (Kapitel 9.4.3) sowie die Prozesse der Verhaltens-

änderung (Kapitel 9.4.4). 

9.4.3 Entscheidungsbalance 

Um die Hypothesen zur Entscheidungsbalance im Kontext des TTM zu formulieren, 

sind Studien im Erwachsenen- und Jugendalter gesichtet worden (siehe Kapitel 5.6.3). 

Es resultieren folgende Hypothesen: 

HEB1: Die Ausprägung der Vorteile steigt über die Stufen der Verhaltensänderung an. 

HEB2: Die Ausprägung der Nachteile nimmt nach der Absichtsbildungs- hin zur Auf-

rechterhaltungsstufe ab. 

HEB3: Die Ausprägung der Vorteile übertrifft die Ausprägung der Nachteile in der Vor-

bereitungsstufe. Das heißt, dass die Nachteile in der Absichtslosigkeits- und Absichts-

bildungsstufe stärker ausgeprägt sind als die Vorteile bzw. die Vorteile in der Vorberei-

tungs-, Handlungs- und Aufrechterhaltungsstufe stärker ausgeprägt sind als die Nachtei-

le. 

HEBG: Es wird geprüft, ob die beschriebenen Aspekte sowohl für Jungen als auch Mäd-

chen gelten. 

Für die Entscheidungsbalance wird vorgegangen, wie unter Kapitel 9.4.1 beschrieben. 

Für die Hypothesenprüfung wird eine zweifaktorielle Varianzanalyse durchgeführt, an 

die sich ein Post-Hoc-Test nach Scheffé anschließt, um signifikante Stufenunterschiede 

zu identifizieren. Als feste Faktoren dienen die Stufen der Verhaltensänderung und das 
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Geschlecht. Als abhängige Variablen gelten jeweils die Vor-, Nachteile sowie die Ent-

scheidungsbalance (Differenz aus Vor- und Nachteilen). 

9.4.4 Prozesse der Verhaltensänderung 

Aus der Literaturübersicht in Kapitel 5.6.1 zu den POCs im TTM bei Erwachsenen und 

Jugendlichen ergeben sich die folgenden Hypothesen:

HPOC1: Die Ausprägung der kognitiv-affektiven Strategien der Verhaltensänderung (Ge-

samt und Einzelstrategien: Emotionales Erleben; Wahrnehmen förderlicher Umweltbe-

dingungen; Neubewertung der eigenen Umwelt; Steigerung des Problembewusstseins; 

Selbstneubewertung) steigt über die Stufen der Absichtslosigkeit bis zur Handlung an. 

Die stärksten Anstiege liegen zwischen Absichtslosigkeits- und Absichtsbildungsstufe 

und von der Vorbereitungs- zur Handlungsstufe. Nach der Handlungs- fallen die Werte 

zur Aufrechterhaltungsstufe ab. 

HPOC2: Die Ausprägung der verhaltensorientierten Strategien der Verhaltensänderung 

(Gesamt und Einzelstrategien: (Selbst)-Verstärkung; Gegenkonditionierung; Kontrolle 

der Umwelt; Hilfreiche Beziehungen; Selbstverpflichtung) steigt von Absichtslosig-

keits- bis zur Handlungsstufe an. Von der Handlungs- zur  Aufrechterhaltungsstufe 

kommt es zu keinem weiteren Anstieg der Ausprägung.

HPOC3: In den präaktionalen Stufen der Veränderung überwiegt die Ausprägung der 

kognitiv-affektiven Strategien gegenüber denjenigen der verhaltensorientierten; dieses 

Verhältnis verschiebt sich in den aktionalen Stadien zugunsten der verhaltensorien-

tierten Strategien. 

HPOCG: Es wird geprüft, ob die beschriebenen Aspekte sowohl für Jungen als auch        

Mädchen gelten. 

Es gilt die gleiche Vorgehensweise wie unter Kapitel 9.4.1. Es wird für die Hypo-

thesenprüfung eine zweifaktorielle Varianzanalyse eingesetzt, gefolgt von einem Post-

Hoc-Test nach Scheffé, um signifikante Stufenunterschiede zu prüfen. Als feste Fak-

toren dienen die Stufen der Verhaltensänderung und das Geschlecht. Abhängige Varia-

blen sind jeweils die kognitiv-affektiven bzw. verhaltensorientierten POCs. Bei HPOC3

wird zunächst der t-Test für gepaarte Stichproben bzw. der Wilcoxon-Test (bei nicht 

vorhandener Normalverteilung) eingesetzt. Der t-Test dient dazu, den Ausprägungs-
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unterschied auf jeder Stufe zwischen kognitiv-affektiven (gesamt) und verhaltensorien-

tierten Strategien (gesamt) zu überprüfen. 

9.4.5 Gesamtmodell 

Ein Großteil der Kritik am TTM richtet sich auf den fehlenden Nachweis von fünf dis-

kreten Stufen (siehe ausführlich Kapitel 5.7). Die methodische Vorgehensweise hat sich 

bislang vorwiegend auf die univariate Überprüfung von Hypothesen zum Verlauf der 

Kernkonstrukte über die Stufen der Verhaltensänderung konzentriert. Aus diesen lassen 

sich Hinweise für die unterschiedliche Bedeutsamkeit der verschiedenen Kern-

konstrukte für bestimmte Stufen ableiten. Es ist aber auch davon auszugehen, dass sich 

diese gegenseitig beeinflussen und nicht unabhängig voneinander wirken. Deshalb wird 

abschließend das Gesamtmodell mit einer Diskriminanzanalyse überprüft. In der ist es 

möglich, durch eine Kombination von Variablen (hier Entscheidungsbalance, Selbst-

wirksamkeit, POCs) die Stufenzugehörigkeit zu prädizieren. Es werden somit die theo-

retisch zur Diskrimination vorgegebenen Variablen in einem gemeinsamen Modell 

(multivariates Verfahren) überprüft (Tabachnick & Fidell 2007). Die Diskriminanz-

analyse hat gegenüber einer multivariaten Varianzanalyse nicht nur den Vorteil, dass 

nicht nur eine Aussage darüber getroffen werden kann, ob die Mittelwerte der psycho-

sozialen Kernkonstrukte des TTM über die Stufen der Verhaltensänderung variieren, 

sondern außerdem diejenigen Teilkonstrukte identifiziert werden, die zu einer guten 

Trennung der fünf Stufen führen (Bortz 2005, 605ff). 

Es werden folgende Hypothesen formuliert: 

HGES1: Vor- und Nachteile, Entscheidungsbalance sowie die zehn Prozesse der Verhal-

tensänderung (Emotionales Erleben; Wahrnehmen förderlicher Umweltbedingungen; 

Neubewertung der eigenen Umwelt; Steigerung des Problembewusstseins; Selbstneu-

bewertung; (Selbst)-Verstärkung; Gegenkonditionierung; Kontrolle der Umwelt; Hilf-

reiche Beziehungen; Selbstverpflichtung) tragen signifikant zur Unterscheidung fünf 

diskreter Stufen bei. 

Es schließt sich an HGES1 die Fragestellung an, welche der genannten Variablen am                   

besten diskriminieren. 

HGESG: Es wird geprüft, ob die beschriebenen Aspekte sowohl für Jungen als auch                      

Mädchen gelten. 
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Da das primäre Ziel ist, die Kombination von Prädiktoren herauszufinden, die verant-

wortlich für die Gruppenunterschiede sind, werden die signifikanten Diskriminanz-

funktionen identifiziert und die einzelnen Gruppenzentroide dargestellt. Die Bedeutung 

der Prädiktoren für die jeweilige Diskriminanzfunktion wird über die Strukturmatrix 

beurteilt. Sie gibt die Ladung einer Vorhersagevariablen auf jeder Diskriminanzfunktion 

an. Zusätzlich wird zur Überprüfung der Modellgüte die Klassifikationsmatrix berech-

net, die darüber Auskunft gibt, wie gut die Prädiktoren die Individuen den Stufen zu-

ordnen. Dabei sollte die Zuordnung zu den richtigen Stadien höher liegen als eine durch 

den Zufall bedingte Klassifikation (Tabachnick & Fidell 2007, 398ff). Da eine starke 

Interkorrelation zwischen den Vor- und Nachteilen, der Selbstwirksamkeit und den 10 

POCs nahe liegt, werden vor Durchführung der Diskriminanzanalyse die Daten auf 

Multikollinearität überprüft. Eine hohe wechselseitige Abhängigkeit der Prädiktor-

variablen (Multikollinearität) kann die Interpretation der Diskriminanzanalyse aus in-

haltlich-logischen und aus statistischen Gründen deutlich erschweren und muss deshalb 

eingeschätzt werden (Bortz 2005, 453; Tabachnick & Fidell 2007, 88ff). 
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10 Ergebnisse der Hauptuntersuchung 

Die Ergebnisse aus der Hauptuntersuchung beziehen sich schwerpunktmäßig auf die 

Hypothesen zum TTM (Kapitel 10.3). Einleitend werden die soziodemografischen und 

anthropometrischen Merkmale dargestellt (Kapitel 10.1) und ausführlich auf die Präva-

lenzen körperlicher (In)aktivität eingegangen (Kapitel 10.2). 

10.1 Soziodemografische und anthropometrische Merkmale der Stich-

probe 

Die soziodemografischen und anthropometrischen Merkmale werden separat nach Ge-

schlecht in Tabelle 20 dargestellt. Die Stichprobe umfasst n=598 (siehe Kapitel 9.2) und 

besteht zu 49,5 % aus Mädchen (n=296). 

Tabelle 20: Geschlechterspezifische Beschreibung der soziodemografischen und anthropome-
trischen Merkmale 
Charakteristikum Jungen Mädchen  Gesamt 
Alter in Jahren n=302 n=296 n=598 
Mittelwert, SD 15.1 (.65) 15.0 (.70) 15.04 (.67) 
Bildungsgang (%)    
Hauptschule 19.9 21.6 20.7 
Realschule 32.1 33.8 32.9 
Gymnasium 48.0 44.6 46.3 
Stadtteile in Bremen (%)    
Habenhausen 15.6 24.0 19.7 
Burglesum 8.6 10.8 9.7 
Vegesack 9.3 11.5 10.4 
Oberneuland 12.6 10.1 11.4 
Horn-Lehe 6.3 7.4 6.9 
Findorfff 12.6 8.1 10.4 
Vahr 22.2 19.6 20.9 
Blumenthal 12.9 8.4 10.7 
Wohlstandsindex (%) n=296 n=294 n=590 
I (hoher Sozialstatus) 21.6 19.0 20.3 
II 23.3 18.0 20.7 
III 19.6 22.4 21.0 
IV 16.9 19.4 18.1 
V (niedriger) 18.6 21.1 19.8 
BMI (kg/m2) n=296 n=282 n=578 
Mittelwert, SD 20.7 (2.95) 19.8 (2.71) 20.3 (2.86) 

Die Altersspanne liegt zwischen 13,1 und 17,2 Jahren mit einem Schwerpunkt auf 14- 

bis 16-jährigen Jungen und Mädchen. Das Alter ist zwischen den Geschlechtern fast            

identisch. Bei den Bildungsgängen sind keine Geschlechterunterschiede zu finden. Für 

den Wohlstandsindex lässt sich aus geschlechtervergleichender Perspektive sagen, dass 

die Mädchen aus niedriger sozialer Schicht häufiger erfasst worden sind und Jungen             

eher aus höherer sozialer Schicht. Die Stichprobe weist eine große Streuung über das 

Stadtgebiet auf. Dabei haben die Stadtteile Vahr und Habenhausen die größten Anteile 
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an der Untersuchungsgruppe. Horn-Lehe stellt dagegen die kleinste Gruppe. Besonders 

eklatante Geschlechterunterschiede treten in Habenhausen auf. Zusätzliche Analysen 

zwischen Stadtteilen und Wohlstandsindex zeigen, dass sich Stadtteile mit hohem         

(Oberneuland, Horn-Lehe), mittleren (Habenhausen, Vahr, Blumenthal) und niedrigem 

Sozialstatus (Vegesack, Findorff, Burglesum) in der Stichprobe finden. Die Stich-

probengröße ist im hohen und niedrigen Segment sozialer Schicht gleich und etwas 

stärker im mittleren konzentriert. Dieses liegt am überproportionalen Anteil an Studien-

teilnehmerinnen und –teilnehmern der Schulen Habenhausen und Julius-Brecht-Allee 

(Vahr). Insgesamt spricht der Datensatz für eine repräsentative Stichprobe für das 

Stadtgebiet Bremen. 

Bezüglich des BMI sind Jungen etwas schwerer als Mädchen. Beide Gruppen liegen                

aber verglichen mit den Perzentilkurven von 15-jährigen Mädchen und Jungen im 

Durchschnitt etwa bei der 50. Perzentil (Kromeyer-Hauschild et al. 2001). Gemessen an 

der 90. bis 97. Perzentil sind 10,8% der Jungen übergewichtig und gemessen ab der 97. 

Perzentil sind 2,9% adipös; bei Mädchen liegen die Werte bei 5,5% und 2,1%. Damit ist 

die Stichprobe eine normalgewichtige Gruppe, die keine auffälligen Prävalenzen von 

Übergewicht und Adipositas aufweist (Müller et al. 2006) und auch unter den Prä-

valenzen aus dem RKI-Kinder- und Jugendsurvey liegen (Robert Koch Institut 2006). 

10.2 Ergebnisse zur körperlichen Aktivität 

10.2.1 Prävalenzen körperlicher Aktivität und sitzender Verhaltensweisen 

Die körperliche Aktivität wird operationalisiert über Stunden pro Woche (Std./Wo). 

Neben der Gesamtaktivität werden sowohl verschiedene Kontexte körperlicher Aktivität 

als auch sitzende Verhaltensweisen betrachtet (siehe Kapitel 7.2). Da körperliche Akti-

vität stark zwischen den Geschlechtern differiert, werden die Ergebnisse für Jungen und 

Mädchen getrennt dargestellt. Eine erste Übersicht bietet Tabelle 21. Während Jungen 

im Durchschnitt 10 Std./Wo aktiv sind, sind Mädchen 2,3 Std./Wo weniger aktiv. Da 

die Aktivitätsindizes teilweise schief verteilt sind, liefert der Median, der unbeeinflusst 

von Ausreißern ist, in diesem Fall eine bessere Einschätzung der Aktivitätsdauer. Er 

liegt für die Gesamtaktivität gut 1 Std./Wo unterhalb des Mittelwertes. Der Geschlech-

terunterschied bleibt in gleicher Höhe vorhanden. Bei einer eingehenden Betrachtung 

der Kontexte wird deutlich, dass die Differenz körperlicher Aktivität zwischen Jungen 

und Mädchen durch das Sporttreiben in der Freizeit zu begründen ist. Für die weiteren 
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Kontexte sind die Unterschiede klein und sowohl beim Gehen/Fahrradfahren zur Schule 

als auch beim Gehen als Alltagsaktivität weisen die Mädchen höhere Werte als die           

Jungen auf. 

Tabelle 21: Geschlechterspezifische Verteilung von Gesamt- und kontextspezifischer körperlicher 
Aktivität (Angaben in Std./Wo) 
 Jungen (n=289) Mädchen (n=289) Signifikanz 
 M (SD) Md M (SD) Md T (T-Wert;df) bzw. Z-Wert 
Gehen/Fahrradfahren zur Schule .9 (0.68) .9 1.0 (.70) 1.0 T(-1.63;576); p=.103 
Gehen als Alltagsaktivität 1.5 (1.52) .94 1.9 (1.71) .94 T (-2.65;576); p=.008 
Freiwilliger Sport in der Schule .2 (0.52) .0 0.1 (.38) .0 T (2.90;532); p=.004 
Schulsport 1.2 (0.25) 1.1 1.1 (.15) 1.1 Z=2.27; p=.023 
Sportreiben in der Freizeit 6.2 (5.2) 5.0 3.6 (4.19) 2.5 Z=-7.79; p=.000 
Freiwillige Gesamtaktivität 8.8 (5.58) 7.6 6.5 (4.79) 5.4 Z=-5.56; p=.000 
Gesamtaktivität 10.0 (5.59) 8.8 7.7 (4.77) 6.6 Z=-5.66; p=.000 

Ergebnisse aus bivariaten Korrelationsanalysen zeigen, dass vor allem die Dauer des 

Sporttreibens hoch mit dem Gesamtindex korreliert für die Jungen mit Kendels tau von 

r=.807 (p=.000) für die Mädchen mit r=.691 (p=.000). Danach folgt Gehen als Alltags-

aktivität mit r=.239 (p=.000) für die Jungen bzw. r=.381 (p=.000) für die Mädchen. Die 

weiteren Aktivitätsindizes zeigen bei den Jungen keine bedeutsamen Korrelationen auf. 

Dieses liegt vor allem an dem deutlich geringeren Beitrag, den diese für die Gesamt-

dauer an körperlicher Aktivität leisten. Bei den Mädchen weist hingegen auch die Sport-

AG sowie das Gehen/Fahrradfahren zur Schule eine gewisse Bedeutung mit r=.170 

(p=.000) bzw. r=.190 (p=.000) auf. 

Ein zusätzlicher Blick auf die geschlechtergetrennte Verteilung nach Bildungsgang 

zeigt für die Subkontexte, dass Hauptschüler signifikant länger im Alltag gehen. Dies ist 

auch dafür verantwortlich, dass das Gesamtvolumen bei ihnen im Vergleich zu den bei-

den anderen Schulformen am höchsten ist. Der Unterschied im Gesamtvolumen ist al-

lerdings nicht signifikant (siehe dazu Tabelle 5 im Anhang). Bei den Mädchen sind die 

Gymnasiastinnen am aktivsten, gefolgt von den Haupt- und den Realschülerinnen. Der 

Unterschied ist nicht signifikant und liegt bei 0,2 Std./Wo für die Gymnasiastinnen ge-

genüber den Hauptschülerinnen. 

Jungen verbringen täglich sitzend 5,7 Stunden, Mädchen 5,1 Stunden. Die Differenz ist 

signifikant. Auch hier liegt eine schiefe Verteilung vor. Deshalb ist zusätzlich der               

Median angegeben. Auch bei der Inaktivität wird ersichtlich, dass der Geschlechter-

unterschied primär auf eine einzelne Verhaltensweise zurückzuführen ist. Jungen 

verbringen nämlich deutlich mehr Zeit am Computer (PC und Spielkonsole) als                

Mädchen. Für das Fernsehen findet sich keine nennenswerte Differenz und für die 

Hausaufgaben findet sich ein leicht höheres Ausmaß bei Mädchen (siehe Tabelle 22).  
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Tabelle 22: Sitzende Verhaltensweisen (Angaben in Std./Tag) für Jungen und Mädchen 
 Jungen (n=289) Mädchen (n=289) Signifikanz 
 M (SD) Md M (SD) Md T (T-Wert;df) bzw. Z-Wert 
 n=283 n=280  
Hausaufgaben .7 (.49) .6 .9 (.58) 0.8 Z=-5.57; p=.000 
 n=279 n=281  
Fernsehen 2.7 (1.59) 2.3 2.6 (1.50) 2.3 T (1.41;558); p=.160 
 n=283 n=282  
Computer (PC + Spielkonsolen) 2.2 (1.77) 2.0 1.6 (1.59) 1.0 Z=5.24; p=.000 

n=277 n=274  Gesamtzeit sitzender Verhaltens-
weisen 5.7 (2.67) 5.2 5.1 (2.47) 4.5 T (2.74;549); p=.006 

Hinsichtlich der Gesamtzeit inaktiver Verhaltensweisen finden sich keine Unterschiede 

nach dem Bildungsgang. Bei den Jungen haben die Gymnasiasten mit 5,8 Std./Tag das 

größte Ausmaß zu verzeichnen. Dieses leichte Übergewicht an sitzender Zeit geht zu-

rück auf eine stärkere Computernutzung (insgesamt: 2 Std./Tag) und für die Hausauf-

gaben (0,8 Std./Tag), wobei die Schüler vom Gymnasium die geringste Zeit mit 2,7 

Std./Tag vor dem Fernseher verbringen. Mit 3 Std./Tag sind die Hauptschüler hier            

Spitzenreiter. Bei Mädchen zeigen die Ergebnisse in dieselbe Richtung. Die größten 

Unterscheide sind zwischen Hauptschule und Gymnasium zu beobachten. Für die 

Hausaufgaben liegt die Zeit bei 0,7 vs. 1,1 und für den Fernsehkonsum 2,8 vs. 2,4 

Std./Tag (siehe Tabelle 5 im Anhang). 

10.2.2 Ergebnisse zu Empfehlungen gesundheitswirksamer körperlicher 

Aktivität 

Als weiterer Gradmesser körperlicher Aktivität werden die UK-HEA- und die US-

Empfehlung herangezogen (siehe Kapitel 2.1.2). Hierbei kann auf zwei Elemente aus 

dem Fragebogen (Screening-Frage und KAF) zurückgegriffen werden (siehe ausführlich 

Kapitel 7.2). Tabelle 23 gibt einen Überblick über die Ergebnisse. Bezüglich der                  

Screening-Frage erreichen Jungen die UK-HEA-Empfehlung zu 7,4 Prozentpunkten 

häufiger als Mädchen. Dieser Geschlechterunterschied ist jedoch nicht signifikant 

(p=.059). Nur grob ein Drittel der Jungen und Mädchen ist demnach ausreichend kör-

perlich aktiv. Ausreichend sportlich aktiv (US-Empfehlung) sind 62,3% der Jungen und 

37,8% der Mädchen. Diese große Differenz ist statistisch bedeutsam.  

Für die beiden Empfehlungen, die sich aus den detaillierten Angaben des KAF ergeben, 

werden die Geschlechterunterschiede statistisch signifikant. Allerdings erfüllen deutlich 

mehr Jugendliche die Empfehlung im Vergleich zu den jeweiligen Screening-Fragen. 

Dieses spiegelt die Ergebnisse des Pretests wider (siehe Kapitel 8.2). Ein möglicher 

Grund könnte der Aktivitätsindex selbst sein, der die Gesamtdauer an körperlicher     
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Aktivität/Sport pro Woche repräsentiert. Es wird dabei nicht berücksichtigt, ob jemand 

die erforderlichen fünf Stunden pro Woche über ein oder zwei Aktivitätseinheiten         

akkumuliert oder wie gefordert an mindestens fünf Tagen pro Woche mindestens eine 

Stunde aktiv ist. Gleiches gilt für die US-Empfehlung. Es wird zunächst nicht geklärt, 

ob eine Person an drei Tagen pro Woche jeweils 20 Minuten hochintensiv Sport treibt 

oder 60 Minuten einmalig in einer Einheit pro Woche. Dementsprechend wird jede 

Empfehlung, die sich aus dem KAF ergibt, zusätzlich mit einer „Häufigkeitskorrektur“ 

versehen.  

Tabelle 23: Geschlechterspezifischer Anteil von ausreichend aktiven Jugendlichen nach ver-
schiedenen Empfehlungen (Angaben in Prozent) 
Variable Jungen  Mädchen Signifikanz 
Aktivitätsempfehlung Nicht aktiv Aktiv Nicht aktiv Aktiv

n=287 n=288  
UK-HEA-Empfehlung nach Screening-
Frage 

63.1 36.9 70.5 29.5 χ2=3.6; p=.059 

US-Empfehlung nach Screening-Frage 37.7 62.3 62.2 37.8 χ2=34.5; p=.000 
n=289 n=289  

US-Empfehlung aus KAF 14.9 85.1 39.1 60.9 χ2 =43.0; p=.000 
US-Empfehlung aus KAF (korrigiert für 
Häufigkeit) 

33.2 66.8 55.0 45.0 χ2 =27.9; p=.000 

UK-HEA-Empfehlung aus KAF bezogen 
auf 5 Tage /Wo 

23.5 76.5 41.9 58.1 χ2=22.1; p=.000 

UK-Empfehlung aus KAF bezogen auf 5 
Tage /Wo (korrigiert für Häufigkeit) 

46.7 53.3 63.3 36.7 χ2=16.1; p=.000 

Die Korrektur für die US-Empfehlung dürfte zweifelsfrei funktionieren, da die Dauer 

und die Häufigkeit sportlicher Aktivität detailliert im KAF erfasst werden. Es bleibt die 

Einschränkung bestehen, dass nicht geklärt ist, ob die Angabe der Häufigkeit sich auch 

jeweils auf verschiedene Tage bezieht. Nach Korrektur erreichen 67,1% der Jungen und 

47,1% der Mädchen die Empfehlung. Dieser Anteil liegt ebenfalls höher im Vergleich 

zur Screening-Frage, aber eine Annäherung zwischen den Prävalenzen wird sichtbar. 

Die Korrektur für die UK-Empfehlung birgt deutlich mehr Probleme. So entstehen 

durch das regelmäßige Gehen oder Fahrradfahren zur Schule bzw. das Gehen als All-

tagsaktivität schon 13 Gelegenheiten aktiv zu sein (siehe Operationalisierung des             

Aktivitätsfragebogens in Kapitel 7.2). Hinzu kommen Sport-AG sowie das Sporttreiben 

in der Freizeit. Dementsprechend wird mehr oder weniger willkürlich festgesetzt, dass 

sich zuzüglich zur Dauer von fünf Std./Wo mehr als zwölf „Häufigkeiten“ ergeben 

müssen, um die Empfehlung zu erfüllen. Diese Festsetzung trägt dem Umstand Rech-

nung, dass es unwahrscheinlich ist, allein durch regelmäßiges Gehen oder Fahrradfahren 

zur Schule und die Sport-AG fünf Std./Wo an moderat-intensiver körperlicher Aktivität 

zu akkumulieren. In den Analysen zeigt sich, dass es eine deutliche Annäherung zu den 
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Ergebnissen der Screening-Frage gibt. Jungen sind weiterhin wesentlich aktiver als 

Mädchen (53,3% vs. 36,9%). 

Nach einer schulspezifischen Analyse lässt sich für Mädchen der Schluss ziehen, dass 

die Gymnasiastinnen bezogen auf das Sporttreiben am häufigsten die Empfehlung er-

füllen. Für die körperliche Aktivität sind keine Unterschiede zu finden. Bei den Jungen 

sind in den meisten Fällen die Hauptschüler aktiver vor den Realschülern und den 

Gymnasiasten. Die Ergebnisse sind nicht signifikant (siehe Tabelle 6 im Anhang). 

10.2.3 Ergebnisse zum Zusammenhang zwischen körperlicher Aktivität 

und sitzenden Verhaltensweisen 

Abschließend werden bivariate Korrelationsanalysen zwischen aktiven und sitzenden 

Verhaltensweisen unter geschlechterspezifischen Gesichtspunkten dargestellt (siehe Ta-

belle 7 im Anhang). Insgesamt sind die Korrelationen schwach ausgeprägt, da sie alle 

unterhalb von r=.20 liegen (Bühner 2004, 266). Die freiwillige Gesamtaktivität korre-

liert negativ mit allen sitzenden Verhaltensweisen; eine Ausnahme bilden die Hausauf-

gaben bei Mädchen. Für die Gesamtzeit sitzender Aktivitäten wird eine Korrelation von 

r= –.12 (p=.004) bei Jungen und von r= –.09 bei Mädchen zur freiwilligen Gesamtakti-

vität (p=.033) ermittelt. In der Korrelationsrangfolge steht für die männlichen Jugend-

lichen Computer vor Fernsehen und Hausaufgaben; für die Mädchen ist die Reihenfolge 

Fernsehen vor Computer. Der Zusammenhang von kontextspezifischer Aktivität mit 

den sitzenden Verhaltensweisen ist sehr schwach ausgeprägt. Am stärksten scheint das 

Sporttreiben in der Freizeit negativ mit sitzenden Verhaltensweisen zusammenzu-

hängen, wobei die Werte auch nur eine niedrige Korrelation aufweisen. Das Muster ent-

spricht jedoch dem für den freiwilligen Gesamtaktivitätsindex. 

10.3 Ergebnisse zur Überprüfung der Plausibilität des transtheore-

tischen Modells im Kontext körperlicher Aktivität bei Jugendlichen 

10.3.1 Stufen der Verhaltensänderung 

10.3.1.1 Deskription der Stufenverteilung 

Die Verteilung der Stufen der Verhaltensänderung für die Gesamtgruppe (n=567) sowie 

nach Geschlecht, Wohlstand und Bildungsgang sind in Tabelle 24 zusammengefasst. Es 

zeigen sich signifikante Geschlechterunterschiede. Übereinstimmend mit der Prävalenz 

körperlicher Aktivität befinden sich deutlich mehr Jungen in den aktionalen Stadien als 
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Mädchen (40,1% vs. 30,0%). Die Besetzung der Absichtslosigkeitsstufe ist annähernd 

gleich. Die stärkere Besetzung der präaktionalen Stufen bei Mädchen manifestiert sich 

in der Absichtsbildungsstufe (26,1% vs. 19,7%). Eine Stufenanalyse nach dem                

Bildungsgang findet keine signifikanten Unterschiede. Es lässt sich allerdings zeigen             

(Daten hier nicht dargestellt), dass das Geschlecht eine Verzerrungsgröße darstellt. Für 

Mädchen ist ein signifikanter Unterschied über die Stufen der Verhaltensänderung zu 

finden (von Hauptschule zu Gunsten des Gymnasiums); für die Jungen jedoch nicht. 

Dieses lässt sich auch aus den Prävalenzen zur körperlichen Aktivität in Kapitel 10.2 

ableiten. Die Stufenverteilung unterscheidet sich nicht signifikant zwischen den Quin-

tilen des Wohlstandsindex. Da lediglich das Geschlecht nachhaltig die Stufenverteilung 

beeinflusst - aber nicht der Bildungsgang oder der Wohlstandsindex -, ist die besondere 

Berücksichtigung des Geschlechteraspekts für die Hypothesenprüfung gerechtfertigt. 

Tabelle 24: Prozentuale Verteilung der Stufen der Verhaltensänderung nach Geschlecht, Bildungs-
gang, Wohlstandsindex 
Charakteristikum AL AB V H A 
Geschlecht      
Gesamt (n=567) 30.7 22.9 11.3 3.4 31.7 
Jungen (n=284) 29.9 19.7 10.2 2.1 38.0 
Mädchen (n=283)  31.4 26.1 12.4 4.6 25.4 
χ 2-Statistik  χ 2=12.9; p=.012 
Bildungsgang      
Gesamt (n=567) 30.7 22.9 11.3 3.4 31.7 
Hauptschule (n=103) 18.5 20.4 8.7 7.1 45.3 
Realschule (n=195) 26.7 27.7 13.8 4.1 27.7 
Gymnasium (n=269) 32.7 18.6 11.5 2.2 34.9 
χ 2-Statistik  χ 2=13.7; p=.089 
Wohlstandsindex      
Gesamt (n=560) 30.7 22.7 11.1 3.4 32.1 
I (n=115) (hoher Sozialstatus) 28.7 26.1 11.3 3.5 30.4 
II (n=113) 34.5 15.0 12.4 1.8 36.3 
III (n=116) 25.9 26.7 11.2 2.6 33.6 
IV (n=105) 31.4 22.9 6.7 4.8 34.3 
V (n=111) (niedriger) 33.3 22.5 13.5 4.5 26.1 
χ 2-Statistik  χ 2=13.1; p=.668 

10.3.1.2 Prüfung der Konstruktvalidität der Stufen der Verhaltens-

änderung 

Im Weiteren geht es um die Konstruktvalidität der Stufen der Verhaltensänderung. Die 

Hypothesen überprüfen, inwieweit die körperliche Aktivität (HSOC1), der BMI (HSOC2) 

und sitzende Verhaltensweisen (HSOC3) zwischen den Stufen der Verhaltensänderung 

unterschiedlich stark ausgeprägt sind. Dazu ist zunächst eine zweifaktorielle                    

Varianzanalyse mit den beiden festen Faktoren Geschlecht und Stufe der Verhaltens-

änderung vorgesehen. Durch sehr ungleiche Fallzahlen in den Vergleichsgruppen    
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(Faktorenstufen) und die geringe Besetzung der Handlungsstufe bei Jungen mit n=6 (für 

die körperliche Aktivität und den BMI) bzw. n=5 (für die sitzenden Verhaltensweisen) 

sind die Voraussetzungen einer Varianzanalyse gefährdet. Da die weiteren Bedingungen 

der Varianzanalyse ebenfalls nur bedingt28 erfüllt sind (Bortz 2005), wird folgende             

alternative Vorgehensweise vorgeschlagen. Es wird zunächst die übergreifende HSOCG 

zum Interaktionseffekt von Geschlecht und Stufen der Verhaltensänderung unter Aus-

lassung der Handlungsstufe überprüft. HSOC1-3 werden dann anschließend, um das       

gesamte Stufenkonzept adäquat zu berücksichtigen, mit einfaktoriellen Varianzanalysen 

beleuchtet. 

Nach HSOCG werden Interaktionen zwischen Geschlecht und Stufen der Verhaltens-

änderung erwartet. Da die körperliche Aktivität von Jungen höher ist als bei Mädchen, 

sind auf der Ebene des Haupteffektes Geschlecht ebenfalls signifikante Unterschiede zu 

vermuten. Tabelle 25 gibt einen Überblick über die Haupt- und Interaktionseffekte einer 

zweifaktoriellen Varianzanalyse mit den beiden festen Faktoren Geschlecht und Stufen 

der Verhaltensänderung (ohne Handlungsstufe). Die Stichprobengröße liegt bei n=548. 

Die formale Voraussetzung einer Normalverteilung wird durchgängig nur für den BMI 

sowie die Gesamtzeit sitzender Verhaltensweisen erreicht. Des Weiteren ist für ein bis 

zwei Faktorstufen die Normalverteilung nicht gegeben bei freiwilliger sowie der              

Gesamtaktivität, auf drei Faktorstufen für Gehen/Fahrradfahren zur Schule, Fernseh- 

und Computerzeit; für die weiteren Variablen ist diese Voraussetzung nur für einzelne 

Faktorstufen oder gar nicht erfüllt. Die Gleichheit der Varianzen ist gegeben für Gehen/ 

Fahrradfahren zur Schule sowie Fernseh- und Gesamtzeit sitzender Verhaltensweisen. 

Bei HSOCG wird die Bonferroni-Korrektur vorgenommen, da 12 simultane Tests durch-

geführt werden. Es ergibt sich eine Irrtumswahrscheinlichkeit von α=.004. 

Kein Interaktionseffekt wird signifikant. Bezogen auf die Zeit für den Computer ist            

allerdings darauf hinzuweisen, dass Jungen dieses Medium stärker nutzen; der Verlauf 

über die Stufen ist dabei zwischen den Geschlechtern unterschiedlich akzentuiert. Die 

Effektstärke für diese Interaktion ist die höchste. Sie ist aber als niedrig anzusehen. Bei 

                                                

28 Die formalen Voraussetzungskriterien für die Normalverteilung wird durchgängig nur für den BMI 
sowie die Gesamtzeit sitzender Verhaltensweisen erreicht. Des Weiteren ist für ein bis zwei Faktorstufen 
die Normalverteilung nicht gegeben beim freiwilligen Gesamtaktivitätsindex sowie beim Gesamtaktivi-
tätsindex, auf drei Faktorstufen für Gehen/Fahrradfahren zur Schule, Fernseh- und Computerzeit; für die 
weiteren Variablen ist diese Voraussetzung nur für einzelne Faktorstufen oder gar nicht erfüllt. Die Vari-
anzhomogenität ist nur gegeben für Gehen/Fahrradfahren zur Schule sowie Fernseh- und Gesamtzeit            
sitzender Verhaltensweisen. 
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Jungen fällt die Zeit für eine Computeraktivität bis zur Stufe der Aufrechterhaltung 

deutlich ab, wohingegen bei Mädchen der Verlauf vom Stadium der Absichtslosigkeit 

zur Aufrechterhaltung eher leicht ansteigt bzw. relativ konstant bleibt. Für die weiteren 

Variablen sind die Stufeneffekte wegen der fehlenden Interaktion eindeutig inter-

pretierbar. Für eine Übersicht über die Ergebnisse der Stufen der Verhaltensänderung 

wird auf die einfaktorielle Varianzanalyse im Anschluss verwiesen.  

Tabelle 25: F-Werte und Effektstärken der zweifaktoriellen Varianzanalyse für die konvergente 
und divergente Konstruktvalidität der Stufen der Verhaltensänderung (ohne Handlungsstufe) 

Variable N
Stufen  

F (df=3) η2
Geschlecht  

F (df=1) η2 
Stufen x Geschlecht

F (df=3) ηηηη2 

Gehen/Fahrradfahren zur 
Schule

548 3.9; p=.009 .02 2.4; p=.120 .00 1.3; p=.272 .01 

Gehen als Alltagsaktivität 548 3.5; p=.016 .02 4.5; p=.034 .01 .5; p=.679 .00 
Freiwilliger Sport in der 
Schule

548 1.3; p=.263 .01 6.0; p=.015 .01 .2; p=.867 .00 

Sporttreiben in der Freizeit 
organisiert

548 17.6; p=.000 .09 24.6; p=0,000 .04 2.0; p=.114 .01 

Sporttreiben in der Freizeit 
nicht organisiert

548 9.3; p=.000 .05 6.1; p=.014 .01 .5; p=.712 .00 

Freiwillige Gesamtaktivität 548 27,4; p=.000 .13 15.4; p=.000 .03 .9; p=.457 .01 
Gesamtaktivität 548 27,1; p=.000 .13 16.2; p=.000 .03 .9; p=.426 .01 
Hausaufgaben 535 .7; p=.568 .00 22.0; p=.000 .04 1.7; p=.174 .01 
Fernsehen 532 1.5; p=.210 .01 2.8; p=.097 .01 .0; p=.999 .00 
Computer 537 2.9; p=.036 .02 28.6; p=.000 .05 3.6; p=.014 .02 
Gesamtzeit sitzender         
Aktivität 

523 3.7; p=.012 .02 11.4; p=.001 .02 1.7; p=.160 .01 

BMI 527 2.6; p=.054 .02 15.2; p=.000 .03 .1; p=.967 .00 

An dieser Stelle wird noch der Haupteffekt für das Geschlecht dargestellt. Jungen haben 

einen höheren BMI als Mädchen, was entwicklungsphysiologisch nachvollziehbar ist. 

Jungen sind in den meisten Kontexten aktiver als Mädchen. Eine Ausnahme bildet das 

Gehen als Alltagsaktivität, bei der die Mädchen höhere Werte erzielen. Ein ab-

schließender Blick auf die sitzenden Verhaltensweisen zeigt einen Geschlechtereffekt 

für die Zeit an Hausaufgaben sowie die Computer- und Gesamtzeit sitzender Aktivi-

täten. Mädchen verbringen dabei mehr Zeit mit den Hausaufgaben als Jungen, wohin-

gegen Jungen mehr am Computer und insgesamt auch länger am Tag sitzen. HSOCG wird 

nicht bestätigt. 

HSOC1 bezieht sich sowohl auf einen kontinuierlichen Anstieg der gesamten als auch 

kontextspezifischen körperlichen Aktivität über die Stufen der Verhaltensänderung. Da 

die Voraussetzungen für die einfaktorielle Varianzanalyse aller Aktivitätsvariablen nur 

bedingt erfüllt sind, wird zusätzlich zu den F-Werten auch die Chi-Quadrat Statistik des 

H-Kruskall-Wallis-Test angegeben. Die Normalverteilung liegt über die fünf Faktor-

stufen für die Gesamtaktivität, die freiwillige Gesamtaktivität sowie partiell für das           

Gehen/Fahrradfahren zur Schule vor. Die Varianzhomogenität ist lediglich für das      
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Gehen/Fahrradfahren zur Schule sowie das Gehen als Alltagsaktivität gegeben. Da für 

HSOC1 sieben simultane Tests durchgeführt werden, ergibt sich über die Bonferroni-

Korrektur eine Irrtumswahrscheinlichkeit von α=.007. 

Tabelle 26: Mittelwerte (SD) körperlicher Aktivitätsvariablen in Std./Wo über die Stufen der Ver-
haltensänderung (Scheffé-Test auf Niveau p=.05) 

Aktivitätsform in 
Std./Wo 

AL AB V H A 
F-Wert 
(4, 567) η

2 Scheffé-
Test 

H-Kruskall-
Wallis (χ2; 
df=4) 

Fahrradfahren/ 
Gehen zur Schule

.88 
(.65) 

.81 
(.64) 

.95 
(.73) 

.87 
(.43) 

1.04 
(.77) 

2.32; 
p=.056 

.01 n.s. 
7.41; 
p=.116 

Gehen als All-
tagsaktivität 

1.40 
(1.38)

1.89 
(1.79) 

1.67 
(1.67) 

1.51 
(1.70) 

1.83 
(1.59) 

2.39; 
p=.052 

.02 n.s. 
10.18; 
p=.038 

Freiwilliger Sport 
in Schule 

.13 
(.42) 

.17 
(.45) 

.18 
(.40) 

.30 
(.51) 

.24 
(.51) 

1.67; 
p=.155 

.01 n.s. 
9.36; 
p=.053 

Sporttreiben in 
Freizeit organi-
siert 

1.92 
(2.26)

1.73 
(2.80) 

1.31 
(2.01) 

1.03 
(1.79) 

3.78 
(3.49) 

17.71; 
p=.000 

.11 
AL<A 
AB<A 
V<A 
H<A 

59.13; 
p=.000 

Sporttreiben in 
Freizeit nicht      
organisiert 

1.56 
(2.76)

1.91 
(3.15) 

2.27 
(3.14) 

3.62 
(4.19) 

3.65 
(4.67) 

8.80; 
p=.000 

.06 
AL<A 
AB<A 

35.35; 
p=.000 

Freiwillige        
Gesamtaktivität 

5.88 
(3.83)

6.52 
(5.07) 

6.38 
(4.63) 

7.33 
(4.24) 

10.54 
(5.85) 

23.86; 
p=.000 

.15 
AL<A 
AB<A 
V<A 

80.93; 
p=.000 

Gesamtaktivität 
7.05 

(3.83)
7.71 

(5.09) 
7.52 

(4.64) 
8.51 

(4.27) 
11.69 
(5.85) 

23.63; 
p=.000 

.14 
AL<A 
AB<A 
V<A 

80.40; 
p=.000 

Nicht organisiertes Sporttreiben in der Freizeit ist die einzige Variable, die konti-

nuierlich von der Absichtslosigkeits- bis zur Aufrechterhaltungsstufe ansteigt. Es ist zu 

beobachten, dass mit Ausnahme des freiwilligen Sports in der Schule die Aufrechter-

haltungsstufe immer auch die höchsten Mittelwerte aller Aktivitätsvariablen aufweist. 

Für den freiwilligen Sport in der Schule gilt, dass die Jugendlichen in der Handlungs-

stufe den höchsten Mittelwert haben. Der niedrigste Mittelwert liegt in aller Regel in 

den präaktionalen Stadien. In fünf von sieben Fällen ist dieses die Absichtslosigkeits-

stufe. Der Scheffé-Test untermauert diese Feststellung. Signifikante F-Werte finden sich 

für die freiwillige und das Gesamtausmaß körperlicher Aktivität sowie das organisierte 

und nicht organisierte Sporttreiben in der Freizeit. Die Effektstärken liegen zwischen 

η
2=.01 (freiwilliger Sport in der Schule) und η

2=.15 (die beiden Gesamtaktivitäts-

indizes). Damit werden sowohl kleine, mittlere als große Effektstärken gemessen. Der 

H-Kruskall-Wallis-Test kommt zu einer vergleichbaren Einschätzung wie die Varianz-

analyse. HSOC1 wird partiell bestätigt. 
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In HSOC2 wird mit dem BMI eine indirekte Validierungsvariable herangezogen. In drei 

der fünf Faktorstufen ist der BMI normalverteilt. Die Voraussetzung der Varianz-

gleichheit ist verletzt (Levene-Test; p<.05). Aus diesem Grund wird zusätzlich die Chi-

Quadrat Statistik des H-Kruskall-Wallis-Test in Tabelle 27 mit angegeben. 

Tabelle 27: Mittelwerte (SD) des BMI über die Stufen der Verhaltensänderung (Scheffé-Test auf 
Niveau p=.05) 

AL AB V H A F (4, 546) η
2 Scheffé-Test H-Kruskall-Wallis (χ2; 

df=4) 
20.40 
(3.22)

20.32 
(3.14)

20.87 
(2.96)

21.49 
(3.06) 

19.92 
(2.25) 

2.18; 
p=.071 

.02 n.s. 6.65; p=.156 

Der BMI fällt zunächst von der Absichtslosigkeits- zur Absichtsbildungsstufe unbe-

deutend ab. Darauf steigt er wieder bis zur Handlungsstufe an. In der Aufrechter-

haltungsstufe ist der niedrigste durchschnittliche BMI über die Stufen zu finden. Die            

Effektstärke ist klein. HSOC2 wird nicht bestätigt. 

Für HSOC3 wird angenommen, dass sich die Mittelwerte der sitzenden Verhaltensweisen 

nicht über die Stufen unterscheiden. Die Normalverteilung ist lediglich für die Gesamt-

zeit gegeben. Varianzgleichheit ist außer für die Computernutzung gegeben. Es lässt 

sich nur eingeschränkt von guten Bedingungen sprechen. In nachstehender Tabelle 28 

sind zusätzlich die Ergebnisse aus der Chi-Quadrat Statistik des H-Kruskall-Wallis Test 

für diejenigen Variablen notiert, die die Voraussetzungen nicht erfüllen. Für die                 

sitzenden Verhaltensweisen sind aufgrund unvollständiger Datensätze variierende Fall-

zahlen zu berücksichtigen. Zusätzlich wird für HSOC2 die Bonferroni-Korrektur durchge-

führt, da vier simultane Tests berechnet werden. Es ergibt sich eine Irrtumswahrschein-

lichkeit von α=.03. 

Tabelle 28: Mittelwerte (SD) sitzender Verhaltensweisen in Std./Tag über die Stufen der Ver-
haltensänderung (Scheffé-Test auf Niveau p=.05) 
 AL AB V H A F (df=4) η

2 Scheffé-
Test 

H-Kruskall-
Wallis (χ2; 
df=4) 

Hausaufgaben 
(n=552) 

.81 
(.60) 

.89 
(.58) 

.85 
(.49) 

.72 
(.48) 

.78 
(.52) 

.97; 
p=.426 

.01 n.s. 5.59; p=.232 

Fernsehen (n=549) 
2.80 

(1.56)
2.73 

(1.55)
2.61 

(1.58)
1.89 

(1.01)
2.50 

(1.47)
2.03; 

p=.089 
.02 n.s. 8.08; p=.089 

Computer (n=554) 
2.06 

(1.70)
2.05 

(1.89)
1.81 

(1.83)
2.00 

(2.14)
1.65 

(1.44)
1.65; 

p=.161 
.01 n.s. 5.09; p=.278 

Gesamtzeit sitzender 
Aktivität (n=540) 

5.66 
(2.53)

5.71 
(2.95)

5.32 
(2.53)

4.62 
(2.03)

4.92 
(2.29)

2.79; 
p=.026 

.02 
n.s. nicht 

berechnet 

Für die sitzenden Verhaltensweisen ergibt sich ein signifikanter Effekt für die Gesamt-

zeit sitzender Aktivitäten über die Stufen. Es ist erkennbar, dass für alle sitzenden Ver-

haltensweisen die höchste Dauer in den ersten beiden präaktionalen Stadien liegt. Die 

geringsten Zeitaufwendungen sind jeweils in einer der beiden aktionalen Stufen zu        
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finden. Die Effektstärken sind klein und liegen zwischen η2=.01 für die Hausaufgaben 

und η2=.02 für die Gesamtzeit. HSOC3 wird nur partiell bestätigt. 

Zusammenfassend werden die Hypothesen zur Konstruktvalidität nur partiell bestätigt. 

Für HSOC1 werden nicht durchweg signifikante Ergebnisse gefunden und der konti-

nuierliche Anstieg ist auch nicht idealtypisch über die verschiedenen Kontexte körper-

licher Aktivität nachzuweisen. HSOC2 zum BMI wird nicht erfüllt. HSOC3 bestätigt die     

divergente Validität nur für die einzelnen nicht aber für das Gesamtausmaß sitzender 

Aktivitätszeit. Der Einfluss des Geschlechts ist zu vernachlässigen (HSOCG), wobei nicht 

alle Stufen in den Vergleich einbezogen worden sind. 

10.3.1.3 Missklassifikationsanalysen für die Stufen der Verhaltensände-

rung 

Ein weiterer Hinweis für die Validität des Stufenalgorithmus kann über Missklassifi-

kationsangaben sowie die Kennwerte Sensitivität und Spezifität erzielt werden. Für die 

Ergebnisdarstellung ist dabei anzumerken, dass die über den KAF ermittelte körperliche 

Aktivität das näherungsweise „tatsächliche“ Aktivitätsmuster unter Jugendlichen zeigt 

(Referenz). In den untenstehenden Tabellen werden die Analysen beschrieben, die Aus-

kunft darüber geben, wie gut der Stufenalgorithmus tatsächlich Aktive und Inaktive dis-

kriminiert. 

Tabelle 29: Missklassifikations-, Sensitivitäts- und Spezifitätsanalysen (Angaben in %) anhand des 
Kriteriums der UK-HEA-Empfehlung 

 UK-HEA Empfehlung 
nach KAF (5 Std./Wo) 

Kor-
rekt/inkorrekt 
klassifiziert 

Sensitivität Spezifität 

Gesamtgruppe 
 Nicht aktiv Aktiv    

Präaktional (AL,AB,V) 145 223 

Aktional (H,A) 41 158 
53.44/46.56 41.47 77.96 

Jungen 
Präaktional (AL,AB,V) 57 113 56.69/43.31 47.93 85.07 
Aktional (H,A) 10 104 
Mädchen 
Präaktional (AL,AB,V) 88 110 50.18/49.82 32.93 73.95 
Aktional (H,A) 31 54 

Für die Ergebnisse der UK-HEA-Empfehlung nach dem KAF ohne Berücksichtigung 

des Häufigkeitsaspektes wird deutlich, dass lediglich 53,44% der Gesamtgruppe richtig 

klassifiziert werden. Jungen weisen etwas bessere Werte auf als Mädchen. Bei Mädchen 

liegt die Wahrscheinlichkeit, durch den Algorithmus richtig klassifiziert zu werden bei 
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50%. Eine Einbeziehung von Sensitivität und Spezifität verdeutlicht, dass insbesondere 

die Sensitivität mit 41,47 % für die Gesamtgruppe niedrig ist; für die Spezifität hin-

gegen fallen die Werte mit 77,96% gut aus. Im Geschlechtervergleich sind die beiden 

Maßzahlen bei den Mädchen deutlich schwächer ausgeprägt. Insgesamt werden durch 

den Stufenalgorithmus nur sehr unzureichend die „tatsächlich“ ausreichend aktiven 

Schülerinnen und Schüler als solche deklariert (Sensitivität). Umgekehrt erkennt der 

Algorithmus recht gut die „tatsächlich“ nicht ausreichend aktiven Jungen und Mädchen 

(Spezifität). 

Tabelle 30: Missklassifikations-, Sensitivitäts- und Spezifitätsanalysen (Angaben in %) anhand des 
Kriteriums der UK-HEA Empfehlung (KAF korrigiert für die Häufigkeit) 
 Empfehlung nach KAF (5 

Std./Wo) 
Korrekt/inkorrekt 
klassifiziert 

Sensitivität Spezifität 

Gesamtgruppe 
 Nicht aktiv Aktiv    

Präaktional (AL,AB,V) 240 128 

Aktional (H,A) 74 125 
64.37/35.63 49.41 76.43 

Jungen 
Präaktional (AL,AB,V) 102 68 64.79/35.21 54.67 76.12 
Aktional (H,A) 32 82 
Mädchen 
Präaktional (AL,AB,V) 138 60 63.96/36.04 41.75 76.67 
Aktional (H,A) 42 43 

Nach Häufigkeitskorrektur werden etwa zusätzliche 11% der Jugendlichen richtig klas-

sifiziert (vgl. Tabelle 30). Mädchen und Jungen unterscheiden sich nicht mehr hinsicht-

lich der Klassifizierungsgenauigkeit. Auch auf der Ebene der Sensitivität steigen die 

Werte an. Für die Gesamtgruppe ist aber lediglich noch eine Sensitivität von 49,41% zu 

verzeichnen. Die Spezifität bleibt gleichzeitig relativ stabil und erreicht nach wie vor 

zufriedenstellende Werte. Eine weitere Ausdifferenzierung nach dem Bildungsgang 

stellt keine Verzerrungsquelle bezüglich dieses Validierungsaspektes dar (Daten nicht 

dargestellt). 

Um die Validität für den Stufenalgorithmus mit dem Zielkriterium der US-Empfehlung 

mit dem obigen vergleichen zu können, wird eine weitergehende Analyse vorge-

nommen. Die nachfolgenden Tabellen stellen die Klassifizierungsmuster dar, die sich 

zwischen der Stufeneinteilung und der US-Empfehlung nach dem KAF korrigiert und 

unkorrigiert für die Häufigkeit ergeben. Es bleibt insbesondere im Vergleich zum 

HEPA-Kriterium festzuhalten, dass für die häufigkeitskorrigierte Einteilung akzeptable 

Werte erreicht werden. Jungen und Mädchen werden in drei von vier Fällen richtig klas-

sifiziert; Sensitivität und Spezifität deuten an, dass die „tatsächlich“ aktiven bzw. nicht 

ausreichend aktiven durch den Stufenalgorithmus zufriedenstellend zugeordnet werden. 
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Jungen weisen höhere Werte der Sensitivität auf als Mädchen; die Spezifität ist bei 

Mädchen deutlich besser als bei Jungen. Demnach scheint das Zielkriterium der US-

Empfehlung durch den Stufenalgorithmus relativ gut erfasst zu werden. Im Vergleich 

zum Pretest ist allerdings auch hervorzuheben, dass die richtige Klassifizierung durch 

den neuen Stufenalgorithmus auch günstiger ausfällt für die UK-HEA-Empfehlung (vgl. 

Kapitel 8.3). 

Tabelle 31: Missklassifikations-, Sensitivitäts- und Spezifitätsanalysen (Angaben in %) anhand des 
Kriteriums der US-Empfehlung 
 US-Empfehlung nach KAF Korrekt/inkorrekt 

klassifiziert 
Sensitivität Spezifität 

Gesamtgruppe 
Nicht aktiv Aktiv    

Präaktional 
(AL,AB,V) 

137 134 

Aktional (H,A) 18 282 

73.38/26.62 67.79 88.39 

Jungen 
Präaktional 
(AL,AB,V) 

36 65 
74.83/25.17 73.25 83.72 

Aktional (H,A) 7 178 
Mädchen 
Präaktional 
(AL,AB,V) 

101 69 
71.93/28.07 60.12 90.18 

Aktional (H,A) 11 104 

Tabelle 32: Missklassifikations-, Sensitivitäts- und Spezifitätsanalysen (Angaben in %) anhand des 
Kriteriums der US-Empfehlung (KAF korrigiert für die Häufigkeit) 
 US-Empfehlung nach KAF  Korrekt/inkorrekt 

klassifiziert 
Sensitivität Spezifität 

Gesamtgruppe 
Stufen Nicht aktiv Aktiv    
Präaktional 
(AL,AB,V) 

195 76 

Aktional (H,A) 58 242 

76.53/23.47 76.10 77.08 

Jungen 
Präaktional 
(AL,AB,V) 

64 37 
76.22/23.78 80.63 67.37 

Aktional (H,A) 31 154 
Mädchen 
Präaktional 
(AL,AB,V) 

131 39 
76.84/23.16 69.29 82.91 

Aktional (H,A) 27 88 

10.3.2 Selbstwirksamkeit 

Es wird für die Ausprägung der Selbstwirksamkeit davon ausgegangen, dass sie über 

die Stufen der Verhaltensäderung ansteigt (HSE1). Die Unterschiede der Selbstwirk-

samkeit von Stufe zu Stufe sind bedeutsam (HSE2). Für HSE2 wird ergänzt, dass in jedem 

Fall die aktionalen von den präaktionalen Stadien signifikant verschieden sind. 
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Unter der geschlechtervergleichenden Perspektive (HSEG) wird eine zweifaktorielle           

Varianzanalyse mit den festen Faktoren Geschlecht und Stufen der Verhaltensänderung 

durchgeführt. Einschränkend muss erwähnt werden, dass eine Faktorstufe mit n=7    

(Jungen aus der Handlungsstufe) nur gering besetzt ist. Da aber die sonstigen Vor-

aussetzungen mit Normalverteilung und Varianzhomogenität gegeben sind, scheint das 

eingesetzte statistische Verfahren gerechtfertigt (Bortz 2005, 287).  

Die T-Werte für die Gesamtgruppe, Mädchen und Jungen sowie das Ergebnis der zwei-

faktoriellen Varianzanalyse sind Abbildung 10 zu entnehmen. Eine Übersicht über die 

Rohwerte sowie den Post-Hoc-Test für den signifikanten Haupteffekt ist in Tabelle 33 

dargestellt. Es lässt sich erkennen, dass der Haupteffekt für die Stufen, der einzige ist, 

der signifikant ist. Die Effektstärke ist mit η
2=.05 von kleiner Stärke. Der Post-Hoc-

Test nach Scheffé weist darauf hin, dass die Ausprägung der Selbstwirksamkeit in den 

Stufen Absichtslosigkeit und Absichtsbildung signifikant von der Aufrechter-

haltungsstufe verschieden ist.  

Abbildung 10: Geschlechterspezifische Mittelwerte (T-Werte) der Selbstwirksamkeit über die      
Stufen der Verhaltensänderung 

Der leichte aber kontinuierliche Anstieg von der Absichtslosigkeits- bis hin zur 

Handlungsstufe für die Gesamtgruppe findet sich nur näherungsweise für Mädchen und            

Jungen. Während für Mädchen der größte Ausprägungsunterschied der 

Selbstwirksamkeit von der Absichtslosigkeits- hin zur Absichtsbildungsstufe zu sehen 

ist, ist dieser bei Jungen von der Handlungs- zur Aufrechterhaltungsstufe. Auch wenn 
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der geschlechterspezifische Verlauf über die Stufen nicht ganz gleichmäßig ist, so steigt 

die Selbstwirksamkeit hin zu den aktionalen Stadien an und ist am stärksten in der 

Aufrechterhaltungsstufe und am niedrigsten in der Absichtslosigkeitsstufe ausgeprägt. 

Tabelle 33: Mittelwerte (SD) für Rohwerte der Selbstwirksamkeit über die Stufen der Verhaltens-
änderung sowie Post-Hoc-Test für den Haupteffekt der Stufen (Scheffé-Test auf Niveau p=.05) 
 AL AB V H A Scheffé-Test (Stufen) 
Gesamt 3.00 

(.78) 
3.10 
(.74) 

3.17 
(.66) 

3.24 
(.66) 

3.44 
(.74) 

Jungen 3.08 
(.75) 

3.08 
(.74) 

3.27 
(.61) 

3.24 
(.67) 

3.54 
(.68) 

Mädchen 2.9 
(.80) 

3.12 
(.74) 

3.09 
(.69) 

3.24 
(.59) 

3.28 
(.80) 

AL<A 
AB<A 

Die aufgestellten Hypothesen zur Selbstwirksamkeit und den Stufen der Verhaltens-

änderung werden in weiten Teilen erfüllt. Allerdings steigt die Selbstwirksamkeit nicht 

in idealtypischer Weise linear an und auch lassen sich nicht alle Stadien signifikant         

abgrenzen. 

10.3.3 Entscheidungsbalance 

Um geschlechterspezifische Interaktionseffekte beurteilen und ggfs. ausschließen zu 

können (HEBG), wird eine zweifaktorielle Varianzanalyse mit den festen Faktoren       

Geschlecht und Stufen der Verhaltensänderung durchgeführt. Wie bei der Selbstwirk-

samkeit stellt sich das Problem der geringen Zellbesetzung in der Handlungsstufe bei 

Jungen von n=7. Da aber die sonstigen Voraussetzungen mit Normalverteilung und         

Varianzhomogenität für die Vorteile (HEB1), Nachteile (HEB2) und die Entscheidungs-

balance (HEB3) gegeben sind, ist das eingesetzte statistische Verfahren gerechtfertigt 

(Bortz 2005, 287).  

In HEB1 wird davon ausgegangen, dass die Vorteile über die Stufen der Verhaltens-

änderung ansteigen. Das Ergebnis der Varianzanalyse ist gemeinsam mit den T-Werten 

über die Stufen der Verhaltensänderung in Abbildung 11 beschrieben. Die Rohwerte 

sind zusätzlich in Tabelle 34 angegeben. 

Tabelle 34: Mittelwerte (SD) für Rohwerte der Vorteile körperlicher Aktivität über die Stufen der 
Verhaltensänderung und Post-Hoc-Tests für Haupteffekt der Stufen (Scheffé-Test auf Niveau 
p<.05) 
 AL AB V H A Scheffé-Test 
Gesamt 3.35 

(.74) 
3.66 
(.69) 

3,72 
(.68) 

3,41 
(.68) 

3,80 
(.66) 

Jungen 3.33 
(.71) 

3.69 
(.64) 

3.64 
(.73) 

3,81 
(.52) 

3.90 
(.58) 

Mädchen 3.36 
(.78) 

3.62 
(.72) 

3.80 
(.63) 

3.20 
(.67) 

3.65 
(.75) 

AL<AB,V,A 
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Signifikant ist nur der Haupteffekt für die Stufen. Die Effektstärke beläuft sich auf 

η
2=.063 und ist damit von mittlerer Stärke. Der Post-Hoc-Test für die Stufen zeigt (siehe 

Tabelle 34), dass ein wesentlicher Anstieg der wahrgenommenen Vorteile nach der             

Absichtslosigkeitsstufe hin zu allen übrigen Motivationsstadien vorliegt. Grundsätzlich 

steigt die Ausprägung der Vorteile zur nächst höheren Stufe an. Die Handlungsstufe löst 

dieses Muster für Mädchen auf. Die Mittelwerte dieser Stufe liegen unterhalb der           

Absichtslosigkeitsstufe. Der Unterschied in den T-Werten der Vorteile von Absichts-

losigkeits- zur Aufrechterhaltungsstufe liegt unterhalb einer Standardabweichung. Der 

markanteste Mittelwertsunterschied findet sich für Mädchen und Jungen von der Ab-

sichtslosigkeits- hin zur Absichtsbildungsstufe. Bei den Mädchen für sich genommen ist 

der steilste Anstieg vom Handlungs- zum Aufrechterhaltungsstadium festzustellen. HEB1 

wird partiell bestätigt. 

Abbildung 11: Geschlechterspezifischer Verlauf der Mittelwerte (T-Werte) für die Vorteile über 
die Stufen der Verhaltensänderung 

Für die Ausprägung der Nachteile wird für HEB2 erwartet, dass sie über die Stufen ab-

nehmen. Die geschlechterspezifischen Mittelwerte (T-Werte) und das Ergebnis der             

Varianzanalyse werden in Abbildung 12 dargestellt. Die Rohwerte für die Nachteile 

finden sich zusätzlich in Tabelle 35. 
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FStufe (4, 588 ) = 9.74; p=.000; η2 = .063
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Tabelle 35: Mittelwerte (SD) für Rohwerte der Nachteile körperlicher Aktivität über die Stufen der 
Verhaltensänderung 
 AL AB V H A 

Gesamt 
2.31 
(.64) 

2.40 
(.66) 

2.27 
(.63) 

2.34 
(.53) 

2.21 
(.61) 

Jungen 
2.15 
(.59) 

2.42 
(.68) 

2.25 
(.68) 

2.12 
(.40) 

2.14 
(.60) 

Mädchen 
2.47 
(.66) 

2.38 
(.65) 

2.28 
(.59) 

2.45 
(.57) 

2.31 
(.60) 

Es zeigt sich, dass nur der Haupteffekt „Geschlecht“ signifikant wird. Dieses drückt 

sich darin aus, dass Mädchen die Nachteile für wichtiger erachten als Jungen. 

Abbildung 12: Geschlechterspezifischer Verlauf der Mittelwerte (T-Werte) für die Nachteile über 
die Stufen der Verhaltensänderung 

Der Verlauf über die Stufen ist nicht einheitlich für Jungen und Mädchen, aber es lässt 

sich auch kein Muster entdecken, das diese Unterschiedlichkeit sinnvoll beschreibt. Die 

Unterschiede zwischen den stufenspezifischen Ausprägungen sind darüber hinaus sehr 

gering. Auf der Ebene der T-Werte liegt der Abstand vom niedrigsten zum höchsten 

Wert bei etwas über 3; also unterhalb einer halben Standardabweichung. Der höchste 

Wert in der Einschätzung der Nachteile liegt jeweils in der Absichtsbildungsstufe. Der 

niedrigste Wert für Jungen ist in der Aufrechterhaltungs- und für Mädchen in der Vor-

bereitungs-, allerdings vergleichbar zur Aufrechterhaltungsstufe. HEB2 wird nicht be-

stätigt. 
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HEB3 geht davon aus, dass die Ausprägung der Vor- und Nachteile sich in der Vorberei-

tungsphase kreuzt. Um dieses statistisch zu untersuchen, wird die Differenz von Vor- 

und Nachteilen gebildet. Ein negativer Wert drückt dabei das Überwiegen von Nach-

teilen aus. Ein positiver entsprechend ein Mehr an Vorteilen. 

Aus Abbildung 13 wird ersichtlich, dass die F-Werte beider Haupteffekte signifikant 

werden. Die Ausprägung der Entscheidungsbalance für die T-Werte steigt bis zur Vor-

bereitungsphase für beide Geschlechter an, ist aber noch negativ. Daraus leitet sich ab, 

dass die Nach- den Vorteilen überlegen sind. In der Vorbereitungsstufe kommt es zu            

einem umgekehrten Verhältnis. Im Verlauf der weiteren aktionalen Stadien überwiegen 

dann die Vorteile für Jungen immer deutlicher. Bei Mädchen sind hingegen wieder die 

Nachteile stärker ausgeprägt; in der Handlungs- und in der Aufrechterhaltungsstufe ist 

wiederum ein unwesentliches Plus der Vorteile vorhanden. Aufgrund dieses Verlaufes 

ist auch ein Interaktionseffekt zu vermuten. Formal wird er zwar nicht signifikant, aber 

anhand der Effektstärke liegt er oberhalb des Geschlechtereffekts. Allerdings sind die 

Effektstärken nur klein.  

Abbildung 13: Geschlechterspezifischer Verlauf der Mittelwerte der Entscheidungsbalance für die 
T-Werte über die Stufen der Verhaltensänderung 

Der Haupteffekt für die Stufen liegt bei einer Effektstärke von η
2=.048. Er ist damit            

ebenfalls klein. Der Post-Hoc-Test deutet einen signifikanten Unterschied zwischen den 

ersten beiden präaktionalen und dem Aufrechterhaltungsstadium an (AL,AB<A).  
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Abbildung 14 zeigt noch einmal den grafischen Verlauf von Vor- und Nachteilen             

anhand der T-Werte sowie der Rohwerte für die Gesamtgruppe. Neben dem erwarteten 

Schnittpunkt in der Vorbereitungsstufe existieren zwei weitere Schnittpunkte von der 

Vorbereitungs- zur Handlungs- und von der Handlungs- zur Aufrechterhaltungsstufe für 

die T-Werte. Für die Rohwerte hingegen zeigt sich, dass die Vorteile von der Absichts-

losigkeits- bis hin zur Aufrechterhaltungsstufe als wichtiger angesehen werden als die 

Nachteile und damit keine Überschneidung aufweisen.

Abbildung 14: Vor- und Nachteile über die Stufen der Verhaltensänderung anhand der T- und 
Rohwerte 

Das Gleiche deutet sich über die Rohwerte der Summenscores für die Entscheidungs-

balance an, die durchweg positiv sind (siehe Tabelle 36). Eine zweifaktorielle Varianz-

analyse (Stufen x Geschlecht) über die Rohwerte kommt zu einer vergleichbaren           

Aussage auf Ebene von F-Werten und Effektstärken wie für die T-Werte (Daten hier 

nicht dargestellt). HEB3 kann nicht bestätigt werden. 

Tabelle 36: Mittelwerte (SD) der Entscheidungsbalance für die Rohwerte über die Stufen der Ver-
haltensänderung 
 AL AB V H A 
Gesamt 8.88 

(14.28) 
11.59 
(12.65) 

14.46 
(11.09) 

9.30 
(14.14) 

16.36 
(12.20) 

Jungen 11.06 
(13.43) 

11.67 
(13.49) 

13.59 
(9.18) 

17,71 
(7.34)) 

18,72 
(10.70) 

Mädchen 6.68 
(14.84) 

11,53 
(12.08) 

15.21 
(12.59) 

4.77 
(15.03) 

12.82 
(13.47) 
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Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass die Hypothesen nur bedingt erfüllt werden. 

Dieses kann allerdings auch durch die Stichprobe bedingt sein (geringe Besetzung der 

Handlungsstufe). Die Vorteile steigen über die Stufen mit Ausnahme der Handlungs-

stufe an (HEB1). Für die Nachteile ist kein weiterer klarer Verlauf über die Stufen zu er-

kennen (HEB2). Auch die Entscheidungsbalance gibt kein eindeutiges Bild. Es wird der 

Schnittpunkt von Vor- und Nachteilen in der Vorbereitungsstufe gefunden, allerdings 

gibt es einen erneuten Schnittpunkt in der Handlungsstufe (HEB3). Interaktionseffekte 

von Geschlecht und Stufen sind formal nicht zu finden (HEBG). Aber für die Vorteile 

und auch die Entscheidungsbalance insbesondere für die Jungen wird eine Bestätigung 

der Hypothesen gesehen. 

10.3.4 Prozesse der Verhaltensänderung 

Bevor die Überprüfung der Modellplausibilität des TTM bezüglich der POCs                      

beschrieben wird, werden einige methodische Überlegungen vorangestellt, die eine 

leichte Modifikation der eigentlichen Vorgehensweise bedeuten. 

Aufgrund der geschlechterübergreifenden Hypothese HPOCG ist eine zweifaktorielle              

Faktorenanalyse mit den festen Faktoren Geschlecht und Stufen der Verhaltensänderung 

geplant gewesen. Durch die ungleiche Stichprobengröße über die Faktorstufen und die 

geringe Besetzung der Handlungsstufe bei Jungen mit n=7 sind die Voraussetzungen für 

die Varianzanalyse gefährdet. Da zusätzlich die weiteren Bedingungen einer Varianz-

analyse nicht durchgängig für alle Prozesse erfüllt werden,29 wird entschieden, eine             

Überprüfung des Interaktionseffektes von Geschlecht und Stufen der Verhaltens-

änderung (HPOCG) an einem um die Handlungsstufe reduzierten Stadienmodell vorzu-

nehmen. Es wird für jede Strategie in gleicher Weise vorgegangen, um eine ver-

gleichbare Aussage für alle POCs zu treffen. 

Die formalen Voraussetzungen der zweifaktoriellen Varianzanalyse mit leicht modifi-

zierten Stufen der Verhaltensänderung sind besser erfüllt. Einschränkungen sind für die 

Normalverteilung bei der „Neubewertung der eigenen Umwelt“ mit zwei Faktorstufen 

                                                

29 Die formale Voraussetzung für die Normalverteilung ist für das „Emotionale Erleben“ bei den Jungen 
über keine der fünf Faktorstufen gegeben; bei Mädchen über eine; für „Neubewertung der eigenen Um-
welt“ bei Jungen für 2 Faktorstufen und bei Mädchen für eine. Für die „Kontrolle der eigenen Umwelt“ 
ist ebenfalls für eine Faktorstufe bei Jungen keine Normalverteilung vorauszusetzen. Die Varianz-
homogenität ist nicht für die „Selbstverpflichtung“, die „Gegenkonditionierung“ und das „Steigern des 
Problembewusstseins“ gegeben. 
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sowie dem „Emotionalen Erleben“, und der „Kontrolle der Umwelt“ mit je einer                 

Faktorstufe zu sehen. Die Varianzgleichheit ist nicht gegeben für die „Steigerung des 

Problembewusstseins“, die „Gegenkonditionierung“ und die „Selbstverpflichtung. Die 

Irrtumswahrscheinlichkeit wird für HPOCG nach Bonferroni auf α=.004 korrigiert. Die 

Ergebnisse der zweifaktoriellen Varianzanalyse sind im Überblick in Tabelle 37 dar-

gestellt. 

Tabelle 37: F-Werte und Effektstärken der zweifaktoriellen Varianzanalyse für die POCs über die 
Stufen der Verhaltensänderung 
Variable N Stufen (df=3) η

2 Geschlecht 
(df=1) 

η
2 Stufen x Ge-

schlecht (df=3)
η

2

Kognitiv-affektive POCs       
(gesamt) 

568 10.21; p=.000 .05 1.65; p=.200 .00 .49; p=.692 .00

Emotionales Erleben 568 6.01; p=.000 .03 3.53; p=.061 .01 .17; p=.914 .00

Wahrnehmen förderlicher    
Umweltbedingungen  

568 3.81; p=.010 .02 .11; p=.743 .00 .15; p=.932 .00

Neubewertung der eigenen   
Umwelt 

568 4.77; p=.003 .03 1.27; p=.260 .00 2.83; p=.038 .02

Steigerung des Problem-
bewusstseins 

568 6.59; p=.000 .03 15.82; p=.000 .03 .36; p=.781 .00

Selbstneubewertung 568 11.63; p=.000 .06 .03; p=.870 .00 .24; p=.866 .00

Verhaltensorientierte POCs   
(gesamt) 

568 10.48; p=.000 .05 .27; p=.606 .00 1.25; p=.292 .01

Selbstverstärkung 568 7.32; p=.000 .04 .17; p=.684 .00 .26; p=.851 .00

Gegenkonditionierung 568 14.67; p=.000 .07 .01; p=.943 .00 .59; p=.622 .00

Kontrolle der Umwelt 568 5.51; p=.001 .03 2.26; p=.133 .00 1.07; p=.362 .01

Hilfreiche Beziehungen 568 1.52; p=.208 .01 6.84; p=.009 .01 2.33; p=.074 .01

Selbstverpflichtung 568 4.95; p=.002 .03 .13; p=.722 .00 .56; p=.641 .00

Die Hypothese fokussiert auf mögliche Interaktionen zwischen Geschlecht und Stufen 

der Verhaltensänderung. Es liegt kein signifikantes Ergebnis vor. Die Effektstärken sind 

schwach ausgeprägt. Für die „Neubewertung der eigenen Umwelt“ ist zu konstatieren, 

dass in Absichtslosigkeits- und Absichtsbildungsstufe die Mädchen gegenüber Jungen 

leicht höhere Werte aufweisen und in der Vorbereitungs- und Aufrechterhaltungsstufe 

die Jungen deutlich höhere Werte haben. Der Trend der Mittelwerte ist zwischen den 

Geschlechtern allerdings ähnlich. Somit sind die Haupteffekte alle nicht durch Wechsel-

wirkungen beeinflusst. Für das Geschlecht ist der F-Wert allerdings nur für die                 

„Steigerung des Problembewusstseins“ signifikant. Nach Inspektion der Mittelwerte 

(Daten hier nicht dargestellt) fallen die Werte bei Jungen geringer aus als bei Mädchen. 

Eine eingehende Betrachtung des Stufeneffektes erfolgt anhand von einfaktoriellen                

Varianzanalysen für das gesamte Stadienkonzept mit den fünf Stufen zu den HPOC1+2. 

Insgesamt zeigt sich für HPOCG keine Interaktion zwischen dem Geschlecht und den               

Stufen. 
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HPOC1 geht davon aus, dass die kognitiv-affektiven Strategien über die Stufen der         

Absichtslosigkeit bis zur Handlung ansteigen; zum Aufrechterhaltungsstadium fallen 

die Werte wieder ab. Die stärksten Anstiege liegen zwischen Absichtslosigkeits- und 

Absichtsbildungsstufe sowie zwischen Vorbereitungs- und Handlungsstufe. Die Vor-

aussetzungen sind für die Varianzanalyse teilweise eingeschränkt. Die Normalver-

teilung ist für das „Emotionale Erleben“ und die „Neubewertung der eigenen Umwelt“ 

zweimal über fünf Faktorstufen nicht gegeben und für das „Wahrnehmen förderlicher 

Umweltbedingungen“ und die „Steigerung des Problembewusstseins“ je einmal. Die 

Varianzhomogenität ist für die „Neubewertung der eigenen Umwelt“ nicht gegeben. 

Aus diesem Grund wird bei Nichterfüllung der Voraussetzungen entsprechend zusätz-

lich zu den F-Werten auch die Chi-Quadrat-Statistik des H-Kruskall-Wallis Test ange-

geben. Die Mittelwertsverteilungen über die Stufen sowie die varianzanalytischen                  

Ergebnisse sind in Tabelle 38 angegeben. Über die Bonferroni-Korrektur ergibt sich                  

eine Irrtumswahrscheinlichkeit von α=.008. Gleiches gilt für HPOC2. 

Tabelle 38: Mittelwerte (SD) für Roh- und T-Werte (SD) der kognitiv-affektiven POCs über die 
Stufen der Verhaltensänderung (Scheffé-Test auf Niveau p<.05) 
  AL AB V H A F (4. 

588) 
η

2 Scheffé-Test H-Kruskall-
Wallis (χ2;df=4)

Roh-
werte

2.36 
(.65) 

2.73  
(.70) 

2.81 
(.77) 

2.59 
(.65) 

2.63 
(.72) 

Kognitiv-
affektive 
POCs (ge-
samt) 

T-
Werte

46.67 
(9.14)

51.89 
(9.86)

52.97 
(10.74) 

49.85 
(9.14) 

50.53 
(10.07)

7.872 
p=.000

.05 AL<AB,V,A
nicht berech-
net 

Roh-
werte

2.44 
(.94) 

2.79 
(.95) 

3.01 
(.99) 

2.41 
(.75) 

2.64 
(1.04) Emotionales 

Erleben T-
Werte

47.92 
(9.54)

51.43 
(9.66)

53.65 
(10.02) 

47.61 
(7.59) 

49.92 
(10.03)

5.056 
p=.001

.03 AL<V 
19.56; 
p=.001 

Roh-
werte

2.77 
(.80) 

3.03 
(.83) 

2.98 
(.90) 

2.83 
(.82) 

3.03 
(.83) 

Wahrnehmen 
förderlicher 
Umweltbe-
dingungen 

T-
Werte

47.93 
(9.63)

51.06 
(9.97)

50.53 
(10.78) 

48.62 
(9.79) 

51.08 
(9.99) 

2.983 
p=0.01
9 

.02 n.s. 9.94; p=.041 

Roh-
werte

1.97 
(.80) 

2.33 
(.90) 

2.31 
(1.00) 

2.34 
(.83) 

2.21 
(.95) 

Neubewer-
tung der     
eigenen    
Umwelt 

T-
Werte

47.58 
(8.80)

51.49 
(9.81)

51.27 
(10.96) 

51.57 
(9.12) 

50.21 
(10.43)

3.802 
p=.005

.03 AL<AB 
14.47; 
p=.006 

Roh-
werte

2.10 
(.86) 

2.52 
(.88) 

2.49 
(1.03) 

2.28 
(.86) 

2.41 
(.91) 

Steigerung 
des 
Problembe-
wusstseins 

T-
Werte

47.28 
(9.44)

51.84 
(9.65)

51.57 
(11.31) 

49.19 
(9.44) 

50.70 
(9.99) 

5.166 
p=.000

.03 AL<AB,A 
20,58; 
p=.000 

Roh-
werte

2.51 
(.96) 

2.99 
(.97) 

3.25 
(.85) 

3.08 
(.86) 

2.87 
(1.00) Selbstneube-

wertung T-
Werte

46.56 
(9.78)

51.45 
(9.86)

54.02 
(8.64) 

52.28 
(8.70) 

50.24 
(10.12)

9.170 
p=.000

.06 AL<AB,V,A
nicht berech-
net 

Für die kognitiv-affektiven Strategien (gesamt) wird deutlich, dass ein Anstieg der       

Mittelwerte bis hin zur Vorbereitungsstufe zu beobachten ist. Im Anschluss fallen die 

Werte leicht ab und liegen etwa in gleicher Größenordnung für die Handlungs- und 

Aufrechterhaltungsstufe. Die Post-Hoc-Analyse zeigt, dass in der Absichtsbildungs-, 
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Vorbereitungs- und Aufrechterhaltungsstufe dieser Strategietyp häufiger genutzt wird 

als in der Absichtslosigkeitsstufe. Der Unterschied zwischen Aufrechterhaltungs- und 

Vorbereitungsstufe bezüglich der abnehmenden Ausprägung der Mittelwerte ist nicht 

signifikant. Die Effektstärke ist mit η
2=.051 von kleiner Stärke. Für die Substrategien 

bestätigt sich der beschriebene Zusammenhang für das „Emotionale Erleben“, die 

„Neubewertung der eigenen Umwelt“ und die „Selbstneubewertung“ in ähnlicher Form. 

Hier sind auch die größten F-Werte auf signifikantem Niveau zu finden. Das „Emo-

tionale Erleben“ und die „Selbstneubewertung“ haben die höchsten Effektstärken, die 

mit η
2=.03 und η

2=.06 als klein bzw. mittelstark zu bewerten sind. Für das „Wahr-

nehmen förderlicher Umweltbedingungen“ gibt es keine signifikanten Mittelwertsunter-

schiede zwischen den Stufen. Die Ausprägung der Mittelwerte für die „Neubewertung 

der eigenen Umwelt“ steigt relativ deutlich von der Absichtslosigkeits- zur Absichts-

bildungsstufe an. Die übrigen Werte der Stufen bleiben auf ähnlichem Niveau. In                

keinem Fall ist ein relevanter Anstieg nach der Vorbereitungsstufe zu beobachten. 

HPOC1 wird zum Teil bestätigt. 

Tabelle 39: Mittelwerte (SD) für Roh- und T-Werte (SD) der verhaltensorientierten POCs über die 
Stufen der Verhaltensänderung (Scheffé-Test auf Niveau p<.05) 

 AL AB V H A F (4. 
588) 

η
2 Scheffé-

Test 
H-Kruskall-
Wallis (χ2; df=4) 

Roh-
werte 

2.65 
(.64) 

2.86 
(.67) 

2.98 
(.58) 

2.86 
(.54) 

3.03 
(.72) 

Verhaltens-
orientierte 
POCs (ge-
samt) 

T-
Werte

46.80 
(9.41) 

49.84 
(9.97) 

51.55 
(8.51) 

49.78 
(8.02) 

52.32 
(10.61)

7.754 
p=.000 

.05 AL<V,A nicht berechnet

Roh-
werte 

2.82 
(.78) 

3.08 
(.83) 

3.22 
(.79) 

3.03  
(.67) 

3.18 
(.88) 

Selbst-
verstär-
kung T-

Werte
47.14 
(9.36) 

50.24 
(9.95) 

51.93 
(9.49) 

49.56 
(8.08) 

51.48 
(10.50)

5.387 
p=.001 

.04 AL<V,A nicht berechnet

Roh-
werte 

2.89 
(.99) 

3.07 
(.94) 

3.28  
(.74) 

3.28 
(.75) 

3.53 
(.98) 

Gegen-
kondi-
tionierung T-

Werte
46.87 
(10.15)

48.66 
(9.61) 

50.81 
(7.62) 

50.78 
(7.68) 

53.37 
(10.09)

11.244 
p=.000 

.07 
AL<A 
AB<A 

40.11; p=.000 

Roh-
werte 

1.78 
(.68) 

1.99 
(.74) 

2.01 
(.73) 

2.04 
(.79) 

2.10 
(.83) 

Kontrolle 
der Um-
welt T-

Werte
47.49 
(8.93) 

50.18 
(9.66) 

50.48 
(9.58) 

50.82 
(10.35)

51.68 
(10.79)

4.334 
p=.002 

.03 AL<A 15.63; p=.004 

Roh-
werte 

2.80 
(1.06) 

2.86 
(1.01) 

2.97 
(.96) 

2.82 
(.97) 

2.99 
(1.08) 

Hilfreiche 
Beziehun-
gen T-

Werte
49.06 
(10.19)

49.66 
(9.74) 

50.68 
(9.18) 

49.22  
(9.33) 

50.89 
(10.40)

.905 
p=.461 

.01 n.s. nicht berechnet

Roh-
werte 

3.13 
(.84) 

3.45 
(.87) 

3.53 
(.89) 

3.20 
(.99) 

3.42 
(1.07) Selbstver-

pflichtung T-
Werte

47.70 
(8.87) 

51.07 
(9.22) 

51.99 
(9.43) 

48.46 
(10.43)

50.81 
(11.32)

3.823 
p=.004 

.03 n.s. 17.02; p=.002 

HPOC2 geht davon aus, dass die Mittelwerte der verhaltensorientierten Strategien von der 

Absichtslosigkeits- bis zur Handlungsstufe ansteigen; die Werte hin zum Aufrechter-

haltungsstadium bleiben in gleicher Größenordnung. Die formalen Voraussetzungen für 
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die einfaktorielle Varianzanalyse werden ebenfalls nur eingeschränkt erfüllt. So ist die 

Normalverteilung für die „Kontrolle der Umwelt“ nur für zwei Faktorstufen gegeben; 

für die „Selbstverpflichtung“ nur in drei Fällen. Bei den übrigen drei Strategien sind die 

Daten normalverteilt. Die Varianzhomogenität wird nicht für die „Gegenkon-

ditionierung“ und die „Selbstverpflichtung“ erreicht. Eine Übersicht über die varianz-

analytischen Ergebnisse sowie die Mittelwertsverteilungen bietet Tabelle 39. 

Die verhaltensorientierten POCs (gesamt) erreichen die geringste Ausprägung in der 

Absichtslosigkeitsstufe. Anschließend steigen die Werte an. Eine Ausnahme bildet die 

Handlungsstufe, die den gleichen Mittelwert wie in der Absichtsbildungsstufe aufweist. 

Signifikant werden die Unterschiede lediglich von der Absichtslosigkeits- hin zur Vor-

bereitungs- und Aufrechterhaltungsstufe. Der F-Wert ist signifikant bei einer Effekt-

stärke von η2=.05. Eine Betrachtung der Substrategien zeigt, dass die F-Werte für die 

„Selbstverstärkung“, „Gegenkonditionierung“ und „Kontrolle der Umwelt“ signifikant 

werden. Bei diesen Prozessen ist jeweils ein deutlicher Anstieg der Mittelwerte bis zur 

Vorbereitungsstufe zu erkennen. Teilweise steigen die Mittelwerte dann bis zur Auf-

rechterhaltungsstufe weiter leicht an oder bleiben ähnlich ausgeprägt. Die „Gegenkon-

ditionierung“ hat die größte Effektstärke mit η2 =.072, was für einen mittleren Effekt 

spricht. Auf der Ebene des Post-Hoc-Tests finden sich signifikante Unterschiede immer 

zwischen Absichtslosigkeits- und Aufrechterhaltungsstufe; für die „Selbstverstärkung“ 

auch zwischen Absichtslosigkeits- und Vorbereitungsstufe sowie für die „Gegenkon-

ditionierung“ auch zwischen Absichtsbildungs- und Aufrechterhaltungsstufe. Der                

F-Wert für die „Selbstverpflichtung“ wird ebenfalls signifikant. Die Unterschiede                 

zwischen den einzelnen Stufen sind jedoch sehr gering. Die Absichtslosigkeit hat aber 

den geringsten Wert. Die Mittelwerte für den POC „Hilfreiche Beziehungen“ liegen für 

die Faktorstufen sehr nahe beisammen, so dass dort der im Vergleich geringste F-Wert 

zu sehen ist. HPOC2 wird zum Teil bestätigt. 

HPOC3 untersucht zusätzlich, ob in den präaktionalen Stadien die kognitiv-affektiven 

Strategien stärker genutzt werden als die verhaltensorientierten. Dieses Verhältnis soll 

sich in den aktionalen Stadien zu Gunsten der behavioralen Strategien verschieben. Da 

die Normalverteilung in allen Fällen gegeben ist, kommt der T-Test für gepaarte Stich-

proben zum Einsatz. Die Irrtumswahrscheinlichkeit ist nach Bonferroni-Korrektur bei 

α=.01 anzusetzen. Aus Tabelle 40 wird anhand der negativen Mittelwertsdifferenz           

ersichtlich, dass für die Rohwerte die behavioralen Strategien auf jeder Stufe stärker 

ausgeprägt sind als die kognitiv-affektiven. Bis auf die Handlung unterscheiden sie sich 



152 Kapitel 10/Empirie 

dabei signifikant. Das ist für den ersten Teil der Hypothese nicht zu erwarten gewesen. 

Wie bei der Entscheidungsbalance (HEB3) gibt es bei einem Vergleich zwischen Roh- 

und T-Werten wenig Übereinstimmung. So sind für die T-Werte zwar bereits in der                

Stufe der Absichtslosigkeit auch die verhaltensorientierten stärker ausgeprägt als die 

kognitiv-affektiven Strategien; allerdings treten im Weiteren bis auf die Aufrechter-

haltungsstufe immer positive Mittelwertsdifferenzen auf, die für eine stärkere Aus-

prägung der kognitiv-affektiven Strategien sprechen. HPOC3 kann nur partiell bestätigt 

werden. 

Tabelle 40: T-Tests zwischen kognitiv-affektiven vs. verhaltensorientierten Strategien (Roh- und T-
Werte) 
Stufen der Verhaltensänderung  Differenz der Mittelwerte T df p 

Rohwerte -.29 -8.93 174 .000 Absichtslosigkeit 
T-Werte -.13 -.27 174 .786 
Rohwerte -.13 -3.43 134 .001 Absichtsbildung 
T-Werte 2.05 3.80 134 .000 
Rohwerte -.17 -2.89 62 .005 Vorbereitung 
T-Werte 1.42 1.76 62 .084 
Rohwerte -.27 -2.19 19 .042 Handlung 
T-Werte .07 .04 19 .969 
Rohwerte -.40 -12.03 194 .000 Aufrechterhaltung 
T-Werte -1.80 -3.80 194 .000 

Insgesamt zeigt sich für HPOCG  keine Interaktion zwischen dem Geschlecht und den 

Stufen der Verhaltensänderung. Die Ergebnisse zur Überprüfung von HPOC1-3 sind dage-

gen schwierig zu bewerten. Der Verlauf für die kognitiv-affektiven Strategien lässt sich 

sowohl für das übergeordnete Maß als auch für vier der fünf Substrategien vom Mittel-

wertsverlauf bestätigen, wobei insgesamt kein bedeutsamer Abfall nach dem Hand-

lungsstadium zu finden ist. Für die behavioralen Strategien lässt sich die Hypothese nur 

partiell bestätigen. Es findet sich zwar ein Anstieg der Mittelwerte bis zur Vorberei-

tungsstufe; von der Vorbereitungs- zur Aufrechterhaltungsstufe liegt dann ein signifi-

kanter Ausprägungsunterschied vor. Das Ergebnis zur Handlungsstufe fällt aus dem 

prognostiziertem Muster heraus. Hierbei muss jedoch angemerkt werden, dass dieses 

durch die kleine Stichprobengröße bedingt sein kann. Von der Inspektion der Mittel-

werte lassen sich noch zwei weitere Strategien in dieser Art beschreiben. Für weitere 

zwei Strategien tritt der prognostizierte Verlauf nicht ein. HPOC3 kann nicht eindeutig 

bestätigt werden. Der Vergleich von kognitiv-affektiven und verhaltensorientierten Stra-

tegien ist zudem schwierig zu bewerten, da Studien sich nicht einheitlich auf Analysen 

anhand der Roh- bzw. T-Werte beziehen. Bei den hier vorgelegten Ergebnisse lassen 

sich je nach Verwendung von Roh- bzw. standardisierten Werten gegenläufige Schluss-

folgerungen ziehen. 
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10.3.5 Gesamtmodell 

Um die Aussage fünf diskreter Stadien beim TTM weiter zu untersuchen, wird eine 

Diskriminanzanalyse durchgeführt. In dieser ist es im Gegensatz zur Varianzanalyse 

möglich, durch eine Kombination von Variablen (hier Entscheidungsbalance, Selbst-

wirksamkeit, POCs) die Stufenzugehörigkeit zu prädizieren. Man kann somit die           

theoretisch zur Diskrimination vorgegebenen Variablen in einem gemeinsamen Modell 

(multivariates Verfahren) überprüfen (Tabachnick & Fidell 2007). In den voran-

gehenden Hypothesen des TTM sind die Entscheidungsbalance, die Selbstwirksamkeit 

und die POCs über die Stufen der Verhaltensänderung univariat untersucht worden.            

Geschlechterspezifische Analysen werden nicht durchgeführt, da die kleinste Gruppe 

Jungen in der Handlungsstufe eine kleinere Stichprobe hat als Prädiktor-Variablen in 

der Diskriminanzanalyse berücksichtigt werden (Tabachnick & Fidell 2007, 381).               

Dieses wird aber nicht als einschränkend für die weitere Diskussion gesehen, da sich in 

den vorhergehenden Analysen gezeigt hat, dass keine Interaktionseffekte zwischen                

Geschlecht und Stufen der Verhaltenänderung (reduziertes Vier-Stufen-Modell) auf-

fällig geworden sind. 

Multikollinearität zwischen den Prädiktorvariablen ist in einer Kollinearitätsdiagnose 

über den Konditionsindex (Tabachnick & Fidell 2007, 90f) nicht festzustellen. Somit ist 

eine wesentliche Voraussetzung für die Durchführung und Interpretation einer Dis-

kriminanzanalyse erfüllt. 

Insgesamt werden vier Diskriminanz-Funktionen berechnet. Für das gesamte Diskrimi-

nanzpotenzial der Entscheidungsbalance, der Selbstwirksamkeit und der zehn POCs 

zeigt sich ein Wilk`s λ von .795; χ2[52]=132.91; p=.000 bei einer Effektstärke von 

η
2=.07. Weiterhin finden sich zwei signifikante Diskriminanzfunktionen, die 47,8% 

(χ2[52]=132.91; p=.000; Wilk`s λ=.795) bzw. 35,9% (χ2[36]=70.11; p=.001; Wilk`s 

λ=.886) der Varianz aufklären. In Tabelle 41 wird ein Überblick über die Ergebnisse der 

Diskriminanzanalyse gegeben. 
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Tabelle 41: Ergebnisse der Diskriminanzanalyse für die psychosozialen Konstrukte des TTM30

Korrelationen 
innerhalb der 
Gruppen zwi-
schen Prädikto-
ren und Diskri-
minanz-
funktionen 

Gemeinsame Korrelationen innerhalb der Gruppen zwischen den   
Prädiktorvariablen 

Prädik-
toren 1     2 

Univariat 
(F4,588) SL ER CR SR RM CC SC HR SeL Vor Nac SW 

DR .09 .60 5.06 .44 .37 .40 .51 .46 .34 .37 .30 .41 .34 .15 .14 

SL .28 .33 2.98 .51 .44 .53 .52 .42 .47 .49 .44 .35 .13 .14 

ER .18 .48 3.80 .47 .65 .44 .36 .58 .41 .43 .30 .23 .10 

CR .25 .55 5.17 .51 .49 .34 .56 .43 .45 .31 .19 .14 

SR .26 .77 9.17 .55 .50 .53 .40 .56 .40 .11 .20 

RM .44 .42 5.39 .49 .41 .47 .52 .45 .12 .22 

CC .80 .17 11.24 .40 .37 .48 .54 -.10 .47 

SC .45 .27 4.33 .42 .44 .33 .21 .16 

HR .21 .09 .91 .44 .26 .19 .13 

SeL .26 .46 3.82 .35 .13 .17 

Vor .67 .50 11.01 .02 .50 

Nac -.27 .14 1.92 -.21 

SW .73 .05 8.93 
Kano-
nisch 
R 

.32 .28 

Eigen-
wert .12 .09 

Abbildung 15 stellt die Gruppenzentroide der beiden Signifikanzfunktionen dar, denen 

zu entnehmen ist, wie stark die Stadien durch die Prädiktor-Variablen getrennt werden. 

In Kombination von Abbildung 15 und Tabelle 41 ergibt sich für die erste Diskrimi-

nanzfunktion, dass die „Gegenkonditionierung“ (CC), die Selbstwirksamkeit (SW) und 

die Vorteile (Vor) sehr deutlich und mit Abstrichen auch die „Kontrolle der Umwelt“ 

(SC) und „(Selbst-)Verstärkung“ (RM) als die wesentlichen Unterscheidungsmerkmale 

von Absichtslosigkeits- zur Aufrechterhaltungsstufe angesehen werden können (siehe 

Korrelationen der Prädiktioren mit den Diskriminanzfunktionen). Die Differenz der 

Gruppenzentroide zwischen den beiden Stufen ist allerdings gering. Die anderen Stufen 

liegen fast gleich auf mit der Absichtslosigkeitsstufe. Für die zweite Diskriminanz-

funktion zeigen sich die „Selbstneubewertung“ (SR), das „Emotionale Erleben“ (DR) 

als auch „Steigerung des Problembewusstseins“ (CR), die Vorteile (Vor) körperlicher 

Aktivität und mit Abstrichen die „Neubewertung der eigenen Umwelt“ (ER) und die 

                                                

30 Die Abkürzungen der Prädiktorvariablen stehen für DR=Emotionales Erleben; SL=Wahnehmen för-
derlicher Umweltbedingungen; ER=Neubewertung der eigenen Umwelt; CR=Steigerung des Problembe-
wusstseins; SR=Selbstneubewertung; RM=Selbstverstärkung; CC=Gegenkonditionierung; SC=Kontrolle 
der Umwelt; HR=Hilfreiche Beziehungen; SeL=Selbstverpflichtung; Vor=Vorteile; Nac=Nachteile; 
SW=Selbstwirksamkeit. 
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„Selbstverpflichtung“ (SeL) als bedeutsam für die Unterscheidung der Absichtslosig-

keits- gegenüber der Absichtsbildungs- und Vorbereitungsstufe. Auch hier gilt, dass die 

Differenzen recht klein sind. Handlungs- und Aufrechterhaltungsstufe liegen in ver-

gleichbarer Höhe mit der Absichtslosigkeitsstufe. Zur Interpretation der Ladungen sind 

im Wesentlichen Ladungen um .50 und vorwiegend die höhere Ladung auf einer der 

beiden Diskriminanzfunktionen herangezogen worden. 

Abbildung 15: Darstellung der Gruppenzentroide von zwei Diskriminanzfunktionen 

Die gemeinsame Korrelationen innerhalb der Gruppen zwischen den 13 Prädiktor-

variablen wird ebenfalls in Tabelle 41 dargestellt. Die 10 POCs weisen untereinander 

geringe bis mittlere Zusammenhänge auf. Die Vorteile korrelieren gering mit den POCs 

außer mit der „Gegenkonditionierung“, wo die Assoziation von mittlerer Stärke ist. Für 

die Nachteile sind zu den meisten POCs sehr geringe bis geringe Korrelationen festzu-

stellen. Kein Zusammenhang zeigt sich zu den Vorteilen und eine geringe negative     

Korrelation besteht zur „Gegenkonditionierung“. Die Selbstwirksamkeit korreliert vor 

allem mit der „Gegenkonditionierung“ und den Vorteilen. Ein kleiner negativer                 

Zusammenhang ist zu den Nachteilen zu sehen. Dieses spricht insgesamt dafür, dass 

Personen, die angeben eine Strategie der Verhaltensänderung vermehrt zu nutzen, 

gleichzeitig alle Strategien stärker gebrauchen, Vor- und Nachteile zur körperlichen                 

Aktivität als wichtiger beurteilen (speziell für die „Gegenkonditionierung“ gilt für die 

Nachteile das Gegenteil) und auch eine höhere Selbstwirksamkeit aufweisen. Für die 
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Einschätzung einer höheren Selbstwirksamkeit gilt, dass Nachteile für weniger wichtig 

und Vorteile für wichtiger erachtet werden und häufiger die „Gegenkonditionierung“ 

genutzt wird. 

Ein weiterer Hinweis für das relativ geringe Differenzierungspotenzial der psycho-

sozialen Konstrukte des TTM für die Stufen ergibt sich über eine Klassifikations-

analyse. 37,1% der durch den Fragebogen ursprünglich gruppierten Fälle werden kor-

rekt klassifiziert. Dieser Wert ist relativ gering zumal 26,4% der Fälle, allein durch den 

Zufall bedingt, richtig klassifiziert werden.

Die HGes1 wird nicht in der erwarteten Eindeutigkeit bestätigt. Es gibt keine Hinweise, 

dass sich fünf diskrete Stadien vorhersagen lassen. Allerdings sind für die beobachtete 

Stufenzuordnung nicht alle Konstrukte bedeutsam. Besonders die Nachteile und die 

Strategie „Hilfreiche Beziehungen“ können nicht entscheidend zur Stufenunter-

scheidung beitragen. Die diskriminanzanalytischen Ergebnisse legen jedoch nahe, dass 

entsprechend der theoretischen Annahmen die kognitiv-affektiven Prozesse (Ausnahme: 

„Selbstverpflichtung“) zwischen Absichtslosigkeitsstadium und den beiden anderen 

präaktionalen Stadien zu unterscheiden vermögen und die behavioralen POCs            

differenzieren Absichtslosigkeits-/Absichtsbildungs- von der Aufrechterhaltungsstufe. 

Die Vorteile scheinen bei beiden Diskriminanzfunktionen beteiligt zu sein und die 

Selbstwirksamkeit ist möglicherweise stärker von Belang, um die Aufrechterhaltungs-

stufe von den übrigen Motivationsphasen abzugrenzen. Geschlechterspezifische              

Analysen bezüglich HGesG konnten aufgrund der methodischen Voraussetzungen nicht 

untersucht werden. 
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III Diskussion und Schlussfolgerung 

Dieser Teil umfasst drei Kapitel. Kapitel 11 beschreibt die Methodenkritik und zeigt 

Problemfelder auf, die für die Diskussion und Interpretation zu beachten sind. In             

Kapitel 12 werden die Ergebnisse diskutiert und erste Schlussfolgerungen gezogen, die 

sich aus der eigenen Untersuchung für das TTM ergeben. Kapitel 13 baut auf der             

Synthese der Interpretation und Diskussion auf. Es versucht insbesondere praktische 

Implikationen und Grenzen unter der Public Health-Perspektive für die praktische              

Arbeit des TTM mit Jugendlichen aufzuzeigen. 

11 Methodenkritik 

Der stärkste Kritikpunkt und auch die Schwäche dieser Untersuchung ist auf der Ebene 

des Studiendesigns zu sehen. Es geht beim TTM um die Beschreibung von Verhaltens-

änderung als einen sich über die Zeit vollziehenden Prozess (Prochaska et al. 1994a). 

Um den Änderungsprozess bzw. die Stadienspezifik adäquat beurteilen zu können, ist 

ein längsschnittliches Untersuchungsdesign vorzuziehen (Weinstein et al. 1998; Sutton 

2000; Sutton 2005). Viele Annahmen und Untersuchungsergebnisse beruhen jedoch auf 

Querschnittstudien (Rosen 2000; Marshall & Biddle 2001). Im Kindes- und Jugend-

bereich sind, wie bereits in Kapitel 5 dargestellt, vorwiegend Querschnittsdaten erhält-

lich (z.B. Nigg & Courneya 1998; Foley et al. 2004; Kim 2004; De Bourdeaudhuij et al. 

2005) und fast keine Längsschnittsdaten (Nigg 2001; Prapavessis et al. 2004; Maddison 

& Prapavessis 2006). Bei den beiden prospektiven Studien handelt es sich allerdings 

nicht um Interventionen mit experimentellem Design, sondern um die Beschreibung der 

„natürlichen“ Veränderung über die Zeit. Die eigenen Ergebnisse müssen deshalb unter 

der fehlenden Prospektivität beurteilt werden. Es lassen sich somit lediglich Tendenzen 

abzeichnen, die durch weitere längsschnittliche Betrachtungen zu überprüfen sind. 

Demnach sind Stufenunterschiede auch keinesfalls mit einem Stufenwechsel gleich-

zusetzen. Auch der kausale Schluss, dass beispielsweise eine höher ausgeprägte Selbst-

wirksamkeit in der Aufrechterhaltungs- im Vergleich zur Handlungsstufe für die        

Stufenzuordnung verantwortlich ist oder der Stufenanstieg von Handlung zur Aufrecht-

erhaltung durch die Selbstwirksamkeit positiv beeinflusst wird, kann aufgrund der      

fehlenden Zeitachse nicht nachgewiesen. Da jedoch in Deutschland für Jugendliche          

bezüglich des TTM im Kontext körperlicher Aktivität keine Daten vorliegen, ist das 

gewählte Studiendesign zu rechtfertigen. Im Zentrum steht die Generierung von neuen 
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Hypothesen bzw. die Verfeinerung von bislang auf das Erwachsenalter ausgerichteten 

Hypothesen auf das Jugendalter. Für die Überprüfung der Fragebogengüte sowie den 

Analysen zur Konstruktvalidität der Stufen der Verhaltensänderung ist das gewählte 

Studiendesign aussagekräftiger. 

Verzerrungsquellen auf der Ebene der Durchführung der Befragung sind nicht zu er-

warten. Die Erhebung hat für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer in einem 

vergleichbaren Zeitraum stattgefunden, so dass saisonale Schwankungen im 

Aktivitätsverhalten nicht die Untersuchungsergebnisse verzerrt haben dürfte. Auch der 

Ablauf und die Anweisungen bei der Befragung in den Schulklassen selbst ist in einem 

vorab strukturierten Leitfaden festgelegt worden. Bis auf zwei Ausnahmen hat der 

Verfasser der vorliegenden Arbeit die Befragung selbst durchgeführt. Ansonsten sind 

zwei mit dem Projekt vertraute studentische Mitarbeiterinnen hinzugezogen worden. 

Die Unterstützungsleistung für Hauptschülerinnen und -schüler ist leicht erhöht 

gewesen. Aber auch dieses wird nicht als Verzerrung angesehen, da eine neutrale 

Hilfestellung (bezogen auf Verständnisschwierigkeiten) gegeben worden ist. Vielmehr 

hat diese zusätzliche Hilfe zur Erhöhung ausreichend bearbeiteter Fragebögen geführt. 

In den anderen Schulstufen ist keine weitere Unterstützung für nötig erachtet worden. 

Aufgrund der durchgängigen Anwesenheit bei den Befragungen sind in allen Klassen 

individuelle Fragen beantwortet worden. Der Fragebogen hat hohe Anforderung an die 

Schülerinnen und Schüler gestellt, da die psychosozialen Konstrukte 

(Selbstwirksamkeit, Entscheidungsbalance und POCs) und die körperlicher Aktivität 

umfangreich abgefragt worden sind. Gemessen an den fehlenden Werten und der 

Qualität der Antworten ist ein Konzentrationsabfall bei den Schülerinnen und Schülern 

vor allem am Ende bei den Fragen zur körperlichen Aktivität offensichtlich geworden. 

Deshalb müssen insbesondere die Ergebnisse zur körperlichen Aktivität mit Vorsicht 

interpretiert werden. Die Anwendbarkeit und Güte der verschiedenen Fragebogenelemente sind weitgehend 

unbekannt gewesen. Für die Selbstwirksamkeit ist angelehnt an andere Forschungs-

arbeiten auf ein erprobtes deutsches Instrument für Erwachsene, das auch schon in 

TTM-Studien zum Einsatz kam, zurückgegriffen worden (Fuchs & Schwarzer 1994; 

Basler et al. 1999). Die Instrumente für die beiden anderen psychosozialen Konstrukte 

des TTM sind aus dem Englischen übersetzt (POCs) (Nigg & Courneya 1998; Marcus 

& Forsyth 2003) oder neu entwickelt worden (Entscheidungsbalance). Für die Stadien-

einteilung ist den Empfehlungen von Nigg (2002), Reed et al. (1997) und Spencer et al. 

(2006) gefolgt worden. Zunächst ist die englischsprachige Variante von Nigg &      
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Courneya (1998) benutzt worden; allerdings nicht bezogen auf das intensive Sport-

treiben, sondern auf die HEPA-Empfehlung. Im Pretest sind einige Erfahrungen             

gesammelt worden und in der Anwendung haben sich alle Fragebögen als anwendbar 

erwiesen. Größere Verständnisschwierigkeiten sind nicht artikuliert worden. Um die 

Qualität der Studie für die Hauptuntersuchung zu steigern, ist die sogenannte Screening-

Frage zur UK-HEA-Empfehlung in die Stufenerfassung integriert worden. Der Einsatz 

der Screening-Frage ist durch die zufriedenstellende Validität gerechtfertigt (Prochaska 

et al. 2001) und im Pretest haben sich hohe Missklassifikation im Stufenalgorithmus              

gezeigt. Das Vorgehen lehnt sich an ein vergleichbares Verfahren der Forschungs-

gruppe um Kevin Patrick & James Sallis an (San Diego State University 2001a) und 

setzt den Vorschlag von Nigg (2002), Reed et al. (1997) und Spencer et al. (2006) strikt 

um, die eine genaue Definition des Zielkriteriums fordern. Man muss einschränkend                

anfügen, dass durch den veränderten Algorithmus die Vergleichbarkeit mit anderen 

Studie erschwert ist. 

Problematisch ist einzuschätzen, dass in der Untersuchung sehr viel Wert auf die        

körperliche Aktivität gelegt wird. Das einheitliche Verständnis zu diesem Begriff ist 

fraglich (Tudor-Locke et al. 2003b) und die Erhebungsinstrumente zumindest für die 

Selbstwirksamkeit sind für das Sporttreiben entwickelt worden und meinen damit in       

jedem Fall höher intensive körperliche Aktivitäten. In den anglo-amerikanischen            

Forschungsarbeiten ist die Trennung zwischen Sport und körperlicher Aktivität nicht 

eindeutig und das Verständnis dazu im Vergleich zu Deutschland auch anders geprägt.  

Der Algorithmus für die Motivationsbereitschaft gibt nur bedingt eine Abschätzung der 

Prävalenz körperlicher Aktivität. Deshalb ist in einem eigenen Fragebogenabschnitt die 

körperliche Aktivität ausführlich erhoben worden. Diese Erfassung wird jedoch in      

seiner Aussagekraft kritisch eingeschätzt. Der KAF ist zwar Bestandteil eines Zusatz-

moduls innerhalb des RKI-Kinder – und Jugendsurveys (Bös et al. 2002), aber es exis-

tiert kein allgemeingültiges Auswertungsschema. Es sind nach dem eigenen Pretest Än-

derungen am Fragebogen vorgenommen worden. Diese beschränken sich auf einige 

sprachliche Adaptationen und Streichungen von Fragen, die nicht den selbstkon-

struierten Aktivitätsindex eingeflossen sind. Fehlende Aspekte in der Aktivitäts-

erhebung im KAF wie Haushalt, Fahrradfahren in der Freizeit oder Fahrradfahren um 

Besorgungen zu machen, sind nicht ergänzt worden, um den Fragebogen zum Original 
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und mit dem RKI-Kinder- und Jugendsurvey vergleichbar zu halten.31 Davon unab-

hängig bleibt der Fragebogen das umfänglichste Instrument zur Erfassung der körper-

lich-sportlichen Aktivität in Deutschland (Stoll et al. 2001). Auch Reliabilitäts- und          

Validitätsstudien sprechen für eine akzeptable Verwendbarkeit (Oberger et al. 2006). 

Auf die Bildung eines MET-Index, der das Gesamtvolumen an körperlicher Aktivität 

über das Maß des relativen Energieverbrauchs ausdrückt, ist verzichtet worden, da die 

vorliegenden MET-Tabellen nur die Werte für Erwachsene beinhalten (Ainsworth et al. 

2000). Es wird somit nur auf Stunden pro Woche eingegangen. Um eine bessere Aus-

sage zu den Alltagsaktivitäten zu treffen, ist die Verwendung objektiver Erhebungs-

instrumente günstiger. Zu nennen sind insbesondere Pedo- oder Akzelorometer. Diese 

Geräte sind zwar unproblematisch zu tragen und haben auch eine recht hohe Akzeptanz 

in der hier untersuchten Zielgruppe, aber der zeitliche Erhebungsaufwand ist deutlich 

höher, da die Geräte zwischen fünf und sieben Tagen getragen werden sollten, um eine 

valide Information über den aktuellen Aktivitätsstatus zu erhalten. Außerdem werden 

nur die Bewegungen der unteren Extremität aufgezeichnet (Sirard & Pate 2001; Bassett 

& Strath 2002; Welk 2002b; Cooper 2003; Cale & Harris 2005d). 

Die Wahrscheinlichkeit einer Verzerrung durch die Stichprobenauswahl ist eher gering. 

Es liegt eine Zufallsauswahl der Schulzentren über das gesamte Stadtgebiet vor. Außer-

dem zeigt sich, dass sich die Stadtteile gemäß den Annahmen über den Sozialstatus aus 

der Bremer Sozialstatistik über die eingesetzte „Family Affluence Scale“ zuordnen               

lassen.32 Die Ablehnung, auf die Anfrage einer Befragungsdurchführung in den Schu-

len, ist ebenfalls sehr niedrig gewesen. Dadurch dass lediglich Schulzentren befragt 

worden sind, sind diejenigen Schulen ausgeschlossen worden, die nur einen Bildungs-

gang anbieten (vor allem Gymnasien). Es ist nicht auszuschließen, dass auf der einen 

Seite     diese Schülerinnen und Schüler andere Charakteristika aufweisen als die hier 

befragten, so dass ein Selektionsbias möglich ist. Auf der anderen Seite hat sich eine 

Stichprobe ergeben, die die reale Verteilung der Bildungsgänge für Bremen gut wider-

spiegelt.  

                                                

31 Erste vorläufige Ergebnisse zeigen allerdings, dass die Auswertungslogik im RKI-Kinder- und Jugend-
survey mit der in der eigenen Studie gewählten Auswertungsvorgehensweise nicht vergleichbar ist 
(Robert Koch Institut 2006).
32 Für einen ausführlichen Überblick sei auf www.statistik.bremen.de verwiesen. 
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Die Stichprobengröße kann als zufriedenstellend angesehen werden. Dieses ist nicht              

zuletzt dem hohen Rücklauf in den Schulklassen zu verdanken. Der Verlust durch 

lückenhaft ausgefüllte Fragebögen ist nicht unerheblich. Aus diesem Grund sind für die       

körperliche Aktivität einige fehlende Werte unter bestimmten Voraussetzungen ersetzt 

worden. Es bleibt allerdings offen, ob der ersetzte Wert tatsächlich richtig ist. Für die 

psychosozialen Variablen sind ebenfalls fehlende Werte ausgetauscht worden. Es ist 

dabei die Methode der „response function imputation“ benutzt worden. Dieses                

Verfahren ist der einfachen Mittelwertsersetzung überlegen (Sijtsma & Van der Ark 

2003; Van Ginkel & Van der Ark 2005). Auch hier stellt sich die Frage, ob der einge-

setzte Wert einem adäquaten Wert entspricht. Da jedoch die fehlenden Werte nicht                

systematisch aufgetreten sind (z.B. immer für das gleiche Item) scheint dieses Vorgehen         

gerechtfertigt zu sein. Die Stichprobe liegt für spezifische Konstrukte höher; aber um 

gleiche Fallzahlen für die Selbstwirksamkeit, Entscheidungsbalance und POCs ver-

wenden zu können, ist das Konstrukt mit den meisten „Ausfällen“ als Stichprobenbasis 

herangezogen worden. Diese Vergehensweise scheint angemessen, da so vergleichbare 

Stichproben für die Hypothesen zur Modellkonformität gegeben sind und die Gesamt-

aussage präziser getroffen werden kann.  

Es ergibt sich trotz oben genannter Überlegungen ein Stichprobenverlust. Es sind zwei 

Analysen (a. für die Konstruktvalidität der Stufen; b. Modellplausibilität des TTM) 

durchgeführt worden, um eine mögliche Verzerrung für die Auswertungsstichprobe auf-

zudecken. Für beide Berechnungen fällt auf, dass mehr Jungen als Mädchen aus der 

Stichprobe fallen. Von einer schwerwiegenden Verzerrung ist nicht auszugehen, da in 

der Auswertungsstichprobe zu gleichen Anteilen Jungen und Mädchen vorhanden sind. 

Für die Aktivitätsanalyse wird allerdings zusätzlich deutlich, dass vor allem Jungen aus 

der Hauptschule für den Stichprobenverlust verantwortlich sind. Diesbezüglich ist ein 

Bias durch eine leichte Unterrepräsentation der Hauptschüler in der Stichprobe nicht 

auszuschließen. 

Zwei Kritikpunkte sind noch zur Operationalisierung und Interpretation von ver-

schiedenen Variablen anzumerken. Erstens sind für den Aktivitätsfragebogen bei den 

Fragen zu den sitzenden Verhaltensweisen sowie dem Gehen als Alltagsaktivität eigent-

lich kategoriale Antwortvorgaben nach Umkodierung metrisch interpretiert worden, was 

zu einer gewissen Unschärfe führen kann. Zweitens sind die Entscheidungsbalance-, 

Selbstwirksamkeits- sowie POC-Skala über eine Rating-Skala erfasst worden. Diese 

sind auch als metrisch ausgelegt worden, obwohl sie streng genommen ordinalskaliert 
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sind. Diese Umdeutung ist allerdings weit verbreitet und akzeptiert. Zu den Reliabili-

täten der POCs muss angemerkt werden, dass sie teilweise unterhalb von α<.70 liegen 

und bereits Werte α<.80 als niedrig anzusehen sind (Bühner 2004, 129). Deshalb sind 

die Ergebnisse der Plausibilitätsüberprüfung bezüglich der POCs vorsichtig zu inter-

pretieren. Es muss allerdings auch konstatiert werden, dass erstens eine Einschätzung 

der Reliabilität über die interne Konsistenz unterschätzt wird, wenn die Items einer              

Skala heterogene inhaltliche Aspekte repräsentieren (Bortz & Döring 2002, 198) und 

dass zweitens auch ein Test mit geringer Reliabilität (r=.5 bis .7) sich als Forschungs-

instrument bei Gruppenvergleichen eignet (Lienert & Raatz 1998, 14). 

Im Weiteren geht es um die kritische Auseinandersetzung mit den eingesetzten                  

statistischen Verfahren. Die Dimensionalitätsüberprüfung ist bei der Entscheidungs-

balance und den POCs angewendet worden. Die Ergebnisse aus der konfirmatorischen 

Faktorenanalyse müssen vorsichtig bewertet werden, da die herangezogene ULS-

Methode nicht als Methode der Wahl gilt. Für die vorzuziehende ML-Methode sind die 

Voraussetzungen unzureichend erfüllt (Schermelleh-Engel et al. 2003; Backhaus et al. 

2006). Zudem gehören die bei der ULS-Methode vorgestellten Fit-Indizes - außer die 

SRMR - zu ungebräuchlichen und nicht unbedingt empfehlenswerten Angaben 

(Schermelleh-Engel et al. 2003; Bühner 2004). Allerdings sind bei der ULS-Methode 

keine der vorgeschlagenen Werte wie CFI oder TLI (Schermelleh-Engel et al. 2003)                

über AMOS5 verfügbar. 

Die statistischen Verfahren zur Hypothesenprüfung der Konstruktvalidität der Stufen 

sowie der Modellplausibilität beschränken sich auf Varianz- und Diskriminanzanalysen. 

Ursprünglich ist eine zweifaktorielle Varianzanalyse geplant gewesen, um neben den 

Stufen auch das Geschlecht bzw. die Interaktion zwischen Geschlecht und Stufen auf 

Unterschiede in der Ausprägung der psychosozialen Konstrukte zu prüfen. Die Varianz-

analyse ist relativ robust gegen die Verletzung ihrer Voraussetzung (Normalverteilung, 

Varianzhomogenität), außer wenn Non-Orthogonalität für die Faktorstufen vorliegt und 

eine Stichprobe pro Faktorstufe kleiner als zehn ist. Das gilt für ein- oder mehrfak-

torielle Versuchspläne (Bortz 2005, 286f. und 328). Bei der eigenen Untersuchung ist 

die Stufenverteilung non-orthogonal und bei der zweifaktoriellen Varianzanalyse stellt 

sich zusätzlich das Problem, dass die Handlungsstufe für Jungen und Mädchen nur sehr 

gering besetzt ist. Bei Jungen wird dabei n=10 für alle formulierten Hypothesen unter-

schritten. Aus diesem Grund ist entschieden worden, die Handlungsstufe für die zwei-

faktorielle Varianzanalyse auszulassen. Alternativ hätten beide aktionalen Stadien       
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zusammengefasst werden können, wie es häufiger in der TTM-Forschung zu finden ist 

(z.B. Wyse et al. 1995). Anknüpfend an die Überlegung an Stadienmodelle mit              

diskreten Stadien ist nach Ansicht des Autors das Auslassen der Handlungsstufe die 

konsequentere Vorgehensweise. Deshalb wird, um das Gesamtmodell zu beurteilen,            

eine einfakorielle Varianzanalyse mit dem Faktor Stufen der Verhaltensänderungen und 

den abhängigen Variablen körperliche Aktivität sowie psychosoziale Konstrukte durch-

geführt. Diese lässt sich wiederum rechtfertigen, da sich in keinem Fall ein Interaktions-

effekt zwischen Geschlecht und dem reduzierten Stufenmodell findet. Zugleich fällt der 

Vergleich mit den meisten anderen Studien leichter, die sich auf eine Auswertung mit 

einfaktorieller Varianzanalyse beschränken. 

Für weitere mehrfaktorielle Varianzanalysen für den Bildungsgang oder die Schicht als 

zusätzlicher Faktor stellt sich die Problematik einer noch größeren Partialisierung dar, 

die zu sehr kleinen Stichprobenumfängen auf verschiedene Faktorstufen führen könnte. 

Zudem ist im Gegensatz zum Geschlecht die Stufenverteilung zwischen den Bildungs-

gängen bzw. den Quintilen des Wohlstandsindexes vergleichbar. 

Weiterhin ist zu den Voraussetzungen der Varianzanalyse zu sagen, dass für die vor-

liegenden Analysen die Normalverteilung bzw. die Varianzgleichheit nur partiell                 

gegeben ist. Zöfel (2003, 217) merkt dazu an, dass die Konsequenzen einer fehlenden 

Normalverteilung zu vernachlässigende Konsequenzen hat. Tabachnick & Fidell (2007) 

plädieren für eine Transformation der Daten, falls die Normalverteilung nicht gegeben 

ist und schlagen auch verschiedene Transformationswege (z.B. Logarithmus) vor. Da 

jedoch eine fehlende Normalverteilung keine gravierende Folge für die Interpretation 

der Varianzanalyse hat und durch eine Umwandlung der Daten, die Interpretation der 

sich ergebenen Werte deutlich erschwert wird, sind mit den teilweise nicht-

normalverteilten Rohdaten die Analysen durchgeführt worden. Fehlende Varianz-

homogenität, die auch partiell vorliegt, kann dahingehend berücksichtigt werden, dass 

bei einem verwendeten Signifikanzniveau von p=.05 lieber von einer konservativeren 

Grenzziehung mit p=.01 auszugehen ist (Zöfel 2003, 217). Da durch die Bonferroni-

Korrektur bereits ein konservatives Verfahren zur Beurteilung des Signifikanzniveaus 

aufgrund des multiplen Testen angewendet wird (Bortz 2005, 272), wird das grundsätz-

liche verwendete Signifikanzniveau bei p=.05 in der vorliegenden Arbeit als Interpreta-

tionsbasis für sinnvoll erachtet. Wenn das strengere Kriterium von p=.01 herangezogen 

werden würde, wirkt sich das auf zwei Strategien („Selbstverpflichtung“ und „Neube-

wertung der eigenen Umwelt“) aus, deren F-Werte nicht mehr signifikant im Vergleich 
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zu der Festlegung auf p=.05 werden. Zudem ist bei den einfaktoriellen Varianzanalysen 

im Falle der Voraussetzungsverletzungen zusätzlich ein verteilungsfreies Verfahren (H-

Kruskal-Wallis-Test) alternativ genutzt worden. 

Zur Bonferroni-Adjustierung sind zwei Aspekte kritisch zu hinterfragen. Die Korrektur 

nach Bonferroni wird für die Einzelhypothesen berechnet, in denen mehrere simultane 

Tests durchgeführt werden. Die Entscheidung, die Signifikanz nicht für die Gesamtheit 

der Hypothesen zu korrigieren, ist damit zu begründen, dass die Subhypothesen jeweils 

eigenständige Aspekte zu Modellkomponenten angesprochen haben. Zudem stellt sich 

das Problem, dass sich bei Berücksichtigung aller Hypothesen das Signifikanzniveau 

dramatisch nach unten korrigieren würde. Dieses ist kein Gegenargument, um auf die 

Bonferroni-Adjustierung zu verzichten, aber das Ergebnis ist nicht nur an der              

statistischen Signifikanz festzumachen. Die Irrtumswahrscheinlich kann auch als             

Kontinuum betrachtet werden und Tendenzen in den p-Werten können als Hinweise für 

die entsprechende Relevanz aufgegriffen werden (Greenhalgh 2003, 118). Deshalb sind 

auch weitere Größen wie Effektstärke und der deskriptive Verlauf der Mittelwerte der 

untersuchten Konstrukte über die Stufen zu den verschiedenen Hypothesen zu                 

betrachten. Der zweite Aspekt zur Bonferroni-Korrektur spricht das grundsätzliche                

Umgehen des multiplen Testens an. Der Einsatz einer multifaktoriellen Varianzanalyse 

ist alternativ denkbar. Mit dieser wird allerdings nur die Gesamtaussage möglich, ob 

sich alle psychosozialen Konstrukte über die Stufen der Verhaltensänderung unter-

scheiden. Falls dieses der Fall ist, sind anschließend weitergehende Analysen durchzu-

führen, um herauszufinden, welche Konstrukte für den signifikanten Unterschied                   

verantwortlich sind. Hierbei tritt wieder das Problem des multiplen Testens auf.  

Um eine Aussage für das Gesamtmodell zu erhalten, wird anstatt der multifaktoriellen 

Varianzanalyse auf die Diskriminanzanalyse zurückgegriffen, da es sich um ein tatsäch-

lich multivariates Verfahren handelt. In deren Rahmen werden die Mittelwerts-

unterschiede der psychosozialen Kernkonstrukte des TTM über die Stufen der Ver-

haltensänderung auf ihre Variation überprüft. Gleichzeitig werden diejenigen Teil-

konstrukte identifiziert, die zu einer guten Trennung der fünf Stufen führen (Bortz 2005, 

605ff). 

Andere Verfahren, die zu einer exakteren Interpretation von Stufenverläufen als die                

Varianzanalyse führen, benötigen wie die „latent transition analysis“ ein längschnitt-

liches Design und können deshalb hier nicht angewendet werden (Sutton 2005, 233). 

Weiterhin werden in verschiedenen Arbeiten die sogenannten Trendkomponenten unter-
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sucht (Trendtest), um Diskontinuitätsmuster in Stufenmodellen zu beschreiben (z.B. 

Lippke & Sniehotta 2003). Die Voraussetzungen dieser Tests beruhen allerdings auf 

gleichabständigen Faktorstufen (metrischer Skalenniveau) bei gleichgroßen Stich-

probenumfängen [Orthogonalität] (Bortz 2005, 276ff). Beide Voraussetzungen sind für 

die eigenen Daten nicht erfüllt. Deshalb ist diese statistische Prozedur nicht angewendet 

worden. 
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12 Interpretation und Diskussion der empirischen Ergebnisse 

In diesem Kapitel werden die einzelnen Ergebnisse zur körperlichen Aktivität sowie den 

verschiedenen Konstrukten des TTM für sich diskutiert. Abschließend erfolgt eine            

Gesamtdiskussion des Modells. Die Interpretation der Ergebnisse beinhaltet die                 

kritische Auseinandersetzung mit den vorab aufgestellten Hypothesen und ordnet diese 

anhand des derzeitigen Forschungsstandes ein. Die Unterkapitel zur körperlichen                    

Aktivität, den Stufen der Verhaltensänderung, der Selbstwirksamkeit, der Entschei-

dungsbalance sowie den POCs schließen jeweils mit einem Ausblick auf offene               

Forschungsfragen und möglichen Zusatzanalysen des eigenen Datensatzes, die einer                 

intensiveren Bearbeitung bedürfen. 

12.1 Körperliche Aktivität 

Mit dem KAF liegt ein innovatives und umfassendes deutschsprachiges Instrument          

zur Messung der körperlichen Aktivität im Kindes- und Jugendalter vor (Stoll et al. 

2001). Leider ist der Vergleich mit den Daten des gerade abgeschlossenen RKI-Kinder- 

und Jugendsurveys nur bedingt möglich, da erstens die Auswertungsstrategien              

unterschiedlich gewesen sind. Zweitens liegen nur vorläufige Ergebnisse vor (Robert 

Koch Institut 2006). Die durchschnittliche aktive Zeit pro Woche scheint sehr hoch mit 

10 Std./Wo bei Jungen und 7,7 Std./Wo bei Mädchen. Diese Schlussfolgerung bezieht 

sich darauf, dass dieses Aktivitätsausmaß weit über den Empfehlungen zur ausreichen-

den körperlichen Aktivität liegt und repräsentative Befragungen für Deutschland eine         

deutlich niedrige Prävalenz an ausreichend aktiven Jugendlichen sehen (Richter & Set-

tertobulte 2003). Ein möglicher Grund könnte die umfassende Erhebung körperlicher 

Aktivität sein. Hier kann es zu sehr großen Diskrepanzen zwischen den                         

Messinstrumenten kommen, die auf die Freizeit und vornehmlich auf die Erfassung            

des Sports abzielen im Vergleich zu umfänglichen Befragungen zur körperlichen Akti-

vität über verschiedene Kontexte (Ainsworth et al. 1999; Lawlor et al. 2002; Mensink 

2003; Rütten & Abu-Omar 2004; Rütten et al. 2005). Auch wenn die in der                      

vorliegenden Untersuchung erzielten Werte als hoch einzuschätzen sind, zeigt                   

sich übereinstimmend zu anderen Forschungsarbeiten, dass Jungen aktiver sind            

als Mädchen (Sallis et al. 2000b; Deutscher Sportbund 2003; Riddoch et al. 2004).                    

Eine eingehende Betrachtung der eigenen Datenauswertung verdeutlicht jedoch,               

dass der Geschlechterunterschied abhängig vom Kontext der körperlichen Aktivität                         

ist. So sind Mädchen mindestens genauso aktiv auf der Ebene                            
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des Gehens/Fahrradfahrens zur Schule oder beim Gehen als Alltagsaktivität. Der               

geschlechterspezifische Unterschied ist für das Gesamtvolumen körperlicher Aktivität 

vor allem auf den Sport in der Freizeit zurückzuführen. Dieses bestätigt sich in der           

internationalen Literatur über alle Altersgruppen hinweg (Trost et al. 2002b; Bucksch 

2005; Lademann & Kolip 2005; Patterson et al. 2006). Aber letztlich zeigen die meisten             

Studien - auch mit objektiven Messmethoden (z.B. Schrittzähler) -, dass Jungen/Männer 

aktiver sind als Mädchen/Frauen, selbst wenn alltägliche körperliche Aktivitäten und 

nicht nur Sporttreiben untersucht werden (Bassett & Strath 2002; Richter & Setterto-

bulte 2003; Tudor-Locke & Bassett 2004; Tudor-Locke et al. 2004; Le Masurier et al. 

2005; Scottish Public Health Observatory 2006a; Duncan et al. 2007). 

Beachtenswert bleiben die eigenen Ergebnisse aus bivariaten Korrelationsanalysen, die 

andeuten, dass sowohl das Gehen/Fahrradfahren zur Schule als auch die Sport-AG bei 

Mädchen zu einem nennenswerten Teil zur Gesamtaktivität beitragen. Dieses zeigt zum 

einen die Bedeutung unterschiedlicher Kontexte für die Gesamtaktivität. Beispiele aus 

der Literatur zum Fahrradfahren oder Gehen zur Schule unterstreichen dieses (Tudor-

Locke et al. 2002; Cooper et al. 2005). Zum anderen ist die Forderung nach einer um-

fassenden Erhebung berechtigt, um spezifischen Gruppen wie hier z.B. Mädchen ge-

recht zu werden (Ainsworth 2000; Abel et al. 2001) und um den Zusammenhang                

zwischen Gesundheit und körperlicher Aktivität abschließend beurteilen zu können (Lee 

& Paffenbarger 1996; Bucksch 2005; Bucksch & Schlicht 2006). 

Ein weiterer Diskussionspunkt bezieht sich auf den uneindeutigen Zusammenhang                   

zwischen Aktivität und Schulbildung als Indikator des soziökonomischen Status, der 

sich aus der eigenen Untersuchung ergibt. So überrascht die Tatsache, dass Jungen aus 

dem Gymnasium am geringsten aktiv sind im Vergleich zur Haupt- und Realschule. 

Diese Differenz lässt sich festmachen am Freizeitsport und dem Gehen im Alltag. Bei 

Mädchen zeigt sich ebenfalls ein Unterschied, der allerdings in die andere Richtung 

weist. Gymnasiastinnen sind demnach körperlich aktiver als Real- und Hauptschüler-

innen. Gründe für die inkonsistenten Ergebnisse könnten in der verkürzten Darstellung 

des sozioökonomischen Status über den Bildungsgang oder in einem unterschiedlichen 

Verständnis der Fragebogeninhalte in den drei Bildungsgängen liegen. Dieses 

uneinheitliche Muster bezüglich des sozioökonomischen Status bestätigt sich 

andererseits in anderen Forschungsarbeiten (Sallis & Owen 1999; Sallis et al. 2000b; 

Kimm et al. 2002; Schmitz et al. 2002). Deutsche Studien bei Jugendlichen sehen 

allerdings einen eindeutigen Trend für eine abnehmende körperliche Aktivität von der 

höheren zur niedrigen sozialen Schicht (Kurz & Tietjens 1998; Deutscher Sportbund 
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rigen sozialen Schicht (Kurz & Tietjens 1998; Deutscher Sportbund 2001; Richter & 

Settertobulte 2003). Auch im Erwachsenenalter bestätigt sich der Zusammenhang in 

wiederkehrender Weise (Trost et al. 2002a). 

Zusätzlich ist eine Screening-Frage zur ausreichenden körperlichen Aktivität orientiert 

an der UK-HEA-Empfehlung benutzt worden (siehe Kapitel 2.1.2), die vielfach in               

Surveys eingesetzt wird. Die Kriteriumsvalidität dieser Frage weist akzeptable Werte 

auf (Prochaska et al. 2001). Nach einem ähnlichen Schema ist ein zweites Fragebogen-

element entwickelt worden, welches auf den zweiten Teil der US-Empfehlung abzielt 

und auf die Verbesserung körperlicher Fitness anhand von kontinuierlichen Einheiten 

hochintensiven Sporttreibens fokussiert (siehe Kapitel 2.1.2). Für beide Screening-

Fragen lassen sich mit den eigenen Daten die Geschlechterunterschiede reproduzieren; 

vor allem für das intensive Sporttreiben. Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht die körper-

liche Aktivität und deswegen werden die Prävalenzen schwerpunktmäßig für diese dis-

kutiert. Aus Deutschland können über verschiedene Studien einige Vergleichszahlen für 

Jugendliche herangezogen werden, die konsistent zeigen, dass etwa 30% der Jugend-

lichen die UK-HEA-Empfehlung erreichen. Dieses ist erstaunlich, da die meisten              

Vergleichsstudien lediglich das Sporttreiben erfasst haben (z.B. Kurz & Tietjens 2000; 

Deutscher Sportbund 2001). Deshalb sind die Prävalenzen aus dem HBSC-Survey für 

einen direkten Vergleich besonders aussagekräftig, da dort mit der gleichen Erhe-

bungsmethode gearbeitet worden ist. Für die neunten Klassen liegen die Werte für aus-

reichende körperliche Aktivität bei 29,4% für Jungen und 17,9% für Mädchen (Richter 

& Settertobulte 2003). Bezogen auf die eigene Untersuchung (36,9% vs. 29,5%) fallen 

die HBSC-Daten etwas schwächer aus und die Differenz zwischen den Geschlechtern 

ist größer. Das „Scottish Public Health Observatory“ hat für die 15-jährigen Mädchen 

und Jungen einen Europavergleich vorgenommen, der auf den HBSC-Daten 2001/2002 

basiert. Mit Blick auf die Bremer-Daten finden sich die Jungen auf Platz 13 von 25 eu-

ropäischen Ländern und die Mädchen sogar auf Platz 3. Der erwähnte Geschlechter-

unterschied ist ausnahmslos vorhanden (Scottish Public Health Observatory 2006a). 

Weitere aktuelle internationale Vergleichszahlen basierend auf objektiven Erfassungs-

methoden sehen Prävalenzen teilweise von weit über 50% für Jugendliche, die die UK-

HEA-Empfehlung erfüllen. Geschlechterunterschiede sind mit bis zu 30 Prozentpunkten 

eklatant (Pate et al. 2002; Klasson-Heggebo & Anderssen 2003; Riddoch et al. 2004). 

Auch bei Fragebögen, die umfassend körperliche Aktivität erheben, sind deutlich mehr 

Kinder und Jugendliche ausreichend körperlich aktiv. So zeigen zwei britische Surveys, 
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dass bei Jugendlichen etwa die Hälfte der Jungen und etwa ein Drittel der Mädchen die 

UK-HEA-Empfehlung erreichen (Cale & Harris 2005c). Im Scottish Health Survey 

(Scottish Public Health Observatory 2006b), der Amsterdam Growth Health Study (Van 

Mechelen et al. 2000) sowie einer repräsentativen Stichprobe aus Belgien (De Bour-

deaudhuij et al. 2005) ist der Anteil derjenigen, die die UK-HEA-Empfehlung erreichen, 

ebenfalls deutlich höher im Vergleich zu verkürzten Erhebungsinstrumenten.  

Gleiches gilt für die Erreichung von Aktivitätsempfehlungen, die sich aus dem KAF für 

die untersuchte Stichprobe ergeben. Die Anteile liegen im Vergleich zur Screening-

Frage um bis zu 30 Prozentpunkte höher. Dass es sich nun um tatsächlich höhere Präva-

lenzen handelt, die sich durch das genauere Messinstrument (KAF) erklären lassen, 

scheint nur bedingt nachvollziehbar. Vielmehr scheint für die eigene Untersuchung              

dieser Unterschied zu einem Teil auf die Operationalisierung zurückzuführen zu sein. 

So wird die UK-HEA bzw. zweite US-Teilempfehlung nur über ein akkumuliertes Maß 

ausgedrückt. Einfach formuliert wird für die Erreichung nicht die Häufigkeit berück-

sichtigt, die aber in den Empfehlungen wie „täglich“ (meist als fünf Tage pro Woche 

ausgelegt) oder „an mindestens drei Tagen pro Woche“ beschrieben werden, sondern es 

wird die Gesamtdauer 5x60 Minuten und 3x20 Minuten herangezogen. Wenn zusätzlich 

für die Häufigkeit eine Korrektur vorgenommen wird, nähern sich die Werte zwischen 

KAF und Screening-Frage an. Diese gilt insbesondere für die Sportempfehlung, was 

durch eine genauere Erhebung im Fragebogen verglichen mit den Fragen zur moderat 

intensiven körperlichen Aktivität einleuchtend erscheint. Inwieweit in den obigen                       

Studien auch zusätzlich die Häufigkeit mit bei der Quantifizierung von Aktivitäts-

empfehlungen eine Rolle spielt, ist nicht auszumachen, da dies bezüglich nur sehr be-

grenzt methodische Hinweise gegeben werden. Es bleibt jedoch zu vermuten, dass die 

höheren Werte nur zu einem kleinen Teil durch die umfassendere Erhebung zu erklären 

sind. 

Aus einer präventiven Sicht lässt sich kritisch hinterfragen, inwieweit es bedeutsam ist, 

ob eine Person täglich eine Stunde oder alternativ an ein bis zwei Tagen jeweils drei bis 

vier Stunden aktiv ist. Epidemiologische Ergebnisse liegen kaum vor. Eine Detailaus-

wertung von ehemaligen Harvard Absolventen analysiert das sogenannte „Weekend 

Warrior“-Verhalten. Unter einem „Weekend Warrior“ versteht man diejenige Person, 

die lediglich ein- bis zweimal pro Woche körperlich aktiv wird, aber dennoch das                 

Gesamtvolumen körperlicher Aktivität für eine entsprechende Aktivitätsempfehlung                     

erlangt. Für die Wirkung auf die Gesamtsterblichkeit lassen die Ergebnisse die regel-
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mäßige/tägliche körperliche Aktivität als lohnenswerter erscheinen als das „Weekend 

Warrior“-Verhaltensmuster. Bemerkenswert ist jedoch, dass „Weekend Warrior“ ohne 

substanzielle gesundheitliche Risikofaktoren (wie Bluthochdruck, Zigarettenkonsum) 

mit Hinblick auf die Gesamtsterblichkeit ebenfalls profitieren (Lee et al. 2004). 

Für die sitzenden Verhaltensweisen als weitere eigenständige Facette körperlicher               

Aktivität fällt auf, dass die Mädchen weniger Zeit als Jungen (5,2 Std./Tag vs. 5,7 

Std./Tag) sitzen. Dieser Unterschied ist im Wesentlichen auf die Mehrzeit zurückzu-

führen, die Jungen vor dem Computer verbringen. Für die Hausaufgaben wenden Mäd-

chen mehr Zeit auf als Jungen und beim Fernsehen findet sich kein Unterschied für die 

Geschlechter. Das Fernsehen ist für Jungen und Mädchen jeweils die ausgeprägteste             

sitzende Aktivität. Die Daten decken sich gut mit denen aus der HBSC-Studie (Richter 

& Settertobulte 2003) und ähneln internationalen Daten (Biddle et al. 2004, 685). Man 

kann sich insgesamt fragen, was die Mädchen mit ihrer Zeit machen, wenn sie sowohl 

bei der körperlichen als auch bei den sitzenden Aktivitäten weniger Zeit investieren als 

Jungen. Wahrscheinlich werden entsprechende Aktivitäten wie Telefonieren, sich mit 

Freunden treffen und unterhalten nicht berücksichtigt (Marshall et al. 2002). Studien, 

die sitzende und körperliche Aktivitäten umfänglich abbilden, zeigen, dass Mädchen 

weniger körperlich aktiv sind, aber mehr sitzenden Aktivitäten nachgehen als Jungen. 

Der Unterschied ist dabei am Sport (s.o.) und der persönlichen Pflege (z.B. Duschen, 

Baden, Haare, Make-Up) festzumachen (Jago et al. 2005). In einer weiteren Studie                  

bestätigt sich das Ausmaß höherer Inaktivität durch sitzende Verhaltensweisen für                     

Mädchen aufgrund der Kontexte Musik hören und telefonieren (Norman et al. 2005b). 

Bei genauerer Betrachtung der Daten bezüglich des Bildungsganges zeigt sich für                        

Mädchen und Jungen, dass der Fernsehkonsum in der Hauptschule am höchsten ist; 

Hausaufgaben sowie die Zeit am Computer sind hingegen im Gymnasium am stärksten 

ausgeprägt. Wenn man den Bildungsgang als Indikator für die soziale Schicht sieht, 

deuten die Ergebnisse aus der HBSC-Studie für den Fernseh- und den Computerkonsum 

Ähnliches an. Der Effekt für den Computer verschwindet allerdings, wenn man dabei 

nur diejenigen Jugendlichen einbezieht, die auch Zugang zu einem Computer haben 

(Richter & Settertobulte 2003). In einer weiteren Studie zeigt sich, dass ein niedriger 

sozialer Status die Wahrscheinlichkeit für ein höheres Ausmaß an sitzender Aktivität 

erhöht (Schmitz et al. 2002).  

Weiterhin deuten Studien an, dass andere Faktoren (Korrelate) die körperliche Aktivität 

als die sitzenden Verhaltensweisen bedingen (Schmitz et al. 2002; Gorely 2005). In je-
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dem Fall bedürfen sitzende Verhaltensweisen einer eigenständigen Betrachtung und 

dürfen nicht zwangsläufig als fehlende Aktivität gedeutet werden (Biddle et al. 2004; 

Gorely 2005; Oppert et al. 2006). So zeigen die eigenen Ergebnisse negative Korre-

lationen zwischen freiwilliger körperlicher Gesamtaktivität und dem Ausmaß an sitzen-

den Verhaltensweisen mit der Ausnahme von Hausaufgaben bei Mädchen; auf der            

Ebene kontextueller körperlicher Aktivität ist das Sporttreiben in der Freizeit am                         

stärksten mit dem Fernsehkonsum negativ korreliert. Für das Gehen als Alltagsaktivität 

finden sich sogar für beide Geschlechter positive Werte. Insgesamt sind die Korrelati-

onskoeffizienten jedoch nur schwach ausgeprägt. Eine Meta-Analyse zum Zusammen-

hang zwischen Fernsehen oder Computer/Videospielnutzung und körperlicher Aktivität               

findet negative signifikante Effektgrößen, die allerdings in ihrer Ausprägung nur als 

klein anzusehen sind. Auch sind Moderatoreffekte zu vermuten, die andeuten, dass das 

Fernsehen mit hochintensiver körperliche Aktivität und weniger mit der moderat                

intensiven körperlichen Aktivität zusammenhängt (Marshall et al. 2004b). Inter-

nationale Studien verdeutlichen weiterhin das komplexe Zusammenspiel von sitzenden 

und körperlichen Aktivitäten. So findet der Review von Sallis et al. (2000) inkonsistente 

Zusammenhänge zwischen körperlicher Aktivität und Fernseh- sowie Computer-

nutzung. Cluster-Analysen zeigen auf, dass 40% der Jungen z.B. als „techno-actives“ 

bezeichnet werden können. Diese Gruppe ist gleichzeitig überdurchschnittlich körper-

lich aktiv und verbringt überdurchschnittlich Zeit vor dem Computer sowie vor Spiel-

konsolen. Zusätzlich findet sich ein Cluster, das aus Jungen und Mädchen besteht, die 

weder aktiv sind noch in ausgeprägter Weise sitzenden Verhaltensweisen nachgehen 

(Marshall et al. 2002).  

Abschließend wird auf untersuchungswürdige Fragestellungen im Forschungsfeld hin-

gewiesen. Aus methodischer Sicht ist die Entwicklung einer validen und aussage-

kräftigen Erhebungsmethode für körperliche und sitzende Aktivitäten zentral. Die              

Informationen über die vorhandenen Möglichkeiten zumindest für die körperliche                   

Aktivität sind ausreichend dokumentiert (Montoye et al. 1996; Sallis & Saelens 2000; 

Bös 2001; Welk 2002a; Cooper 2003; Cale & Harris 2005d). Was geleistet werden 

muss, ist die Konzentration auf einige wenige Instrumente (insbesondere Fragebögen), 

die international vergleichbare Daten liefern. Für das Erwachsenalter sind hier Anstren-

gungen zu verzeichnen mit dem International Physical Activity Questionnaire (Craig et 

al. 2003) und dem Global Physical Activity Questionnaire (Armstrong & Bull 2006). 

Für das Kindes- und Jugendalter sind die Bemühungen mit dem HBSC-Survey hervor-
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zuheben (Currie et al. 2001), wobei hier zusätzlich eine Langversion wünschenswert 

wäre, um verschiedene Kontexte (wie Transport, Haushalt, Schule, Freizeit) explizit          

untersuchen zu können. 

Eine weitere relevante Fragestellung ist die Definition des aus Public Health-Sicht                

gesundheitswirksamen Ausmaßes an körperlicher Aktivität. Während bei Erwachsenen 

die Forschung ein klares Ergebnis zeigt (Blair & Connelly 1996; Blair et al. 2004; Lee 

2004; Bucksch & Schlicht 2006), basieren die Grenzwerte für Kinder und Jugendliche 

auf einer unzureichenden Evidenzbasis (Twisk 2001; Cale & Harris 2005a). Zudem 

wird die Diskussion um diese Empfehlungen im deutschsprachigen Raum nicht aus-

reichend geführt (Bucksch 2006). Aktuelle Stellungnahmen in Deutschland beziehen 

sich eher auf allgemeine Hinweise für die Handlungsfelder, in denen die körperliche 

Aktivität zu fördern ist, ohne auf entsprechende Empfehlungen hinzuweisen (Wagner & 

Kirch 2006). Hier sind weitere Studien gefragt insbesondere mit objektiven                       

Erfassungsmethoden (wie z.B. Schrittzähler). Gute Ansätze finden sich hierbei in euro-

paweiten (Andersen et al. 2006) sowie außereuropäischen Studien (Tudor-Locke et al. 

2004; Duncan et al. 2007). 

Eine weitere zukunftsweisende Untersuchungsthematik bezieht sich auf die Über-

prüfung kausaler Zusammenhänge zwischen sitzenden Verhaltensweisen und gesund-

heitlicher Ereignisse. Hierzu ist zunächst ein erheblicher Abstimmungsbedarf für die 

Definition sitzender Verhaltensweisen notwendig, um nicht eindimensional das Fern-

sehen als Indikator zu benutzen (Marshall et al. 2004b; Oppert et al. 2006). 

12.2 Stufen der Verhaltensänderung 

Ein Vergleich mit der gefundenen Stufenverteilung kann als erstes anhand gepoolter 

Daten einer quantitativen Metaanalyse (n=68580) erfolgen. Dort ergibt sich folgende 

Stufeneinteilung, die sich allerdings vorwiegend auf Studien mit Erwachsenen bezieht: 

14% (Absichtslosigkeit), 16% (Absichtsbildung), 23% (Vorbereitung), 11% (Hand-

lung), 26% (Aufrechterhaltung) (Marshall & Biddle 2001). Tabelle 42 gibt einen Über-

blick über die Stufenverteilung bei Jugendlichen. Die eigenen Daten aus Pretest und 

Hauptstudie sind zusätzlich aufgeführt. Wenn die Stufenverteilung aus der eigenen 

Hauptuntersuchung verglichen wird mit derjenigen aus der Meta-Analyse von Marshall 

& Biddle (2001), ist festzustellen, dass die eigenen Zahlen für die präaktionalen Stadien 

(ausgenommen Vorbereitung) höher ausfallen. Für die aktionalen Stadien liegen die 
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Werte für die Handlung niedriger und für die Aufrechterhaltung höher. Dieses Ergebnis 

ist insofern verwunderlich, weil die Aktivität im Erwachsenenalter deutlich geringer 

ausfällt als im Jugendalter (Sallis 2000) und der hier vorgenommene Vergleich sieht 

dagegen einen leicht höheren Aktivitätsgrad von Erwachsenen. Werden die Daten der 

Meta-Analyse auf die unter 25-jährigen Männer und Frauen eingegrenzt, verstärkt sich 

die Differenz zu der eigenen Untersuchung. Zu anderen jugendspezifischen Daten                 

(siehe Tabelle 42) zeigt sich ebenfalls große Heterogenität. Ein Grund könnte in der                   

Erfassung unterschiedlicher Kriterien der Aktivität liegen (siehe dazu auch Marshall & 

Biddle 2001). 

Tabelle 42: Prozentuale Stufenverteilung aus verschiedenen Studien bei Jugendlichen 
Studie Geschlecht N AL AB V H A 

Mädchen 69 13.0 5.8 8.7 21.7 50.7 Eigene Daten: Pretest (14.6-
17.4 Jahre) Jungen 60 13.3 11.7 6.7 10.0 58.3 

Mädchen  283 31.4 26.1 12.4 4.6 25,4 Eigene Daten: Hauptstudie 
(13.1-17.2 Jahren) Jungen  284 29.9 19.7 10.2 2.1 38,0 
Marshall & Biddle 2001 (<25 
Jahre; Meta-Analyse) 

Gemeinsame Betrachtung 5734 3 7 31 18 41 

Mädchen 195 10,8 12,8 21,5 15,4 39,5 Walton et al. 1999 (5 bis 6 
Schulklasse) Jungen 241 10,3 10,3 11,2 11,2 57,9 
Callaghan et al. 2002 (18-23 
Jahre) 

Gemeinsame Betrachtung 
(68,8% ♀) 

298 3,4 10,7 54,7 20,5 8,7 

Mädchen 560 7 29,5 21,0 16,7 25,8 Wallace et al. 2000 (Alter 17-
24 Jahre Jungen 377 7,4 17,5 18,1 18,1 38,8 
Foley et al. 2004 (Mittelwert: 
16.04 Jahre) 

Gemeinsame Betrachtung 
(60% ♀) 

939 3,1 11,8 34,0 9,1 41,9 

Mädchen 318 24,7 28,1 20,5 20,3 6,4 Kim 2004 (13-18 Jahre; Mit-
telwert: 15,8) Jungen 353 10,3 5,1 20,3 36,3 28,0 
Nigg & Courneya (1998) (13-
19 Jahre) 

Gemeinsame Betrachtung 
(51,3% ♂) 

858 2,1 4,2 28,7 15,7 49,3 

Hausenblas et al. 2002 (11-15 
Jahre) 

Gemeinsame Betrachtung 
(50,5% ♀) 

395 1,3 3,4 6,4 27,8 60,9 

Lee et al. 2001 (kanadische 
Teilstudie) 13-19 Jahre 

Gemeinsame Betrachtung 
(51,28% ♂) 

858 2,08 4,15 28,69 15,75 49,3 

Lee et al. 2001 (amerikani-
sche Teilstudie) 18-19 Jahre 

Gemeinsame Betrachtung 
(54,9% ♂) 

184 3,8 12,5 34,8 17,4 31,5 

Rodgers et al. 2001 (Mittel-
wert: 16,6 Jahre) 

Gemeinsame Betrachtung 
(55,4% ♂) 

168 4 14 9 20 53 

Mädchen 3631 13,2 20,2 17,1 8,8 40,7 De Bourdeaudhuij et al. 2005 
(12-18 Jahre) Jungen 2300 8,8 9,3 8,6 7,6 65,7 

Berry et al. 2005 
Gemeinsame Betrachtung 
(50,8% ♂) 

311 1,9 6,1 23,8 16,4 51,8 

Die meisten Arbeiten benutzen das Kriterium mindestens 20-minütiger hochintensiver 

körperlicher Aktivität wenigstens drei mal pro Woche (Nigg & Courneya 1998; Lee et 

al. 2001; Rodgers et al. 2001; Hausenblas et al. 2002; Berry et al. 2005) und beziehen 

sich damit stärker auf den Sport, im Gegensatz zu wenigen anderen Studien, die das 

Kriterium von 60 Minuten moderat intensiver körperlicher Aktivität an den meisten              

Tagen der Woche nutzen (UK-HEA-Empfehlung), wobei die Operationalisierung von 
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„meistens in der Woche“ variiert (Foley et al. 2004; Hagler et al. 2006). Eine belgische 

Studie verzichtet auf ein Referenzkriterium (De Bourdeaudhuij et al. 2005). Ein                  

gemeinsamer Trend zwischen den Studien ist insofern zu erkennen, als dass sich der 

kleinere Teil von Jugendlichen in der Absichtslosigkeits- und Absichtsbildungs- und 

sich die größte Personengruppe in der Aufrechterhaltungsstufe befindet. Die prozentuale 

Stufenverteilung, die sich aus den eigenen Daten für hochintensive sportliche Aktivität 

ergibt, sieht folgendermaßen aus: 18,2 (AL), 20,5 (AB), 8,8 (V), 7,0 (H), 45,5 (A) und 

deckt sich etwas besser mit den internationalen Vergleichszahlen, aber die Absichts-

losigkeits- und Absichtsbildungsstufe bleiben stark besetzt. Auffällig ist in den beiden 

eigenen Varianten, die schwache Belegung von Vorbereitungs- und Handlungsstufe. 

Obwohl sich dieses nur bei wenigen anderen Studien findet, ist die Plausibilität dieses 

Ergebnisses nachvollziehbar. De Bourdeaudhuij et al. (2005) begründen die geringe                 

Besetzung dieser Stadien in ihrer Studie damit, dass Jugendliche die Stufen umgekehrt 

von Aufrechterhaltung zur Absichtslosigkeit durchlaufen. Die Begründung ist insofern 

überzeugend, da Kinder fast ausnahmslos ausreichend körperlich aktiv sind und sich 

dieses im Verlauf des Jugendalters verliert (siehe auch Kapitel 2.1.1). In ihrer Studie, 

die ein Altersspektrum von 12 bis 18 Jahre umfasst, sind in der höchsten Altersgruppe 

die präaktionalen Stadien um 20 Prozentpunkte stärker besetzt. Das Jugendalter ist 

durch einen Ausstieg aus dem Sport und der körperlichen Aktivität geprägt und nicht 

durch die Neuaufnahme. 

Ein weiterer Grund für die andere Stufenverteilung der eigenen Untersuchungsgruppe 

könnte in der vergleichsweise strengen Führung des Algorithmus liegen. In der PACE+-

Studie wird in der gleichen Weise der Algorithmus benutzt. Es werden allerdings keine 

Zahlen für die einfache Stufenverteilung vorgelegt (Hagler et al. 2006). Konkrete                     

Vergleichszahlen liegen aus dem eigenen Pretest vor, da hier dieselbe Eingangs-

formulierung ohne Steuerung über das tatsächliche Aktivitätsniveau benutzt worden ist: 

13,2 (AL), 8,5 (AB), 7,8 (V), 16,3 (H), 54,3 (A). Es zeigt sich, dass die Verteilung nun 

auch deutlich besser zu den internationalen Daten passt. Einschränkend muss an die nur 

kleine Stichprobe aus lediglich zwei verschiedenen Schulen erinnert werden. Es deutet 

sich jedoch insbesondere mit den internationalen Vergleichszahlen an, dass sich unter 

einer strengen Führung im Algorithmus anhand des tatsächlichen Aktivitätsausmaßes 

die Verteilung in Richtung präaktionaler Stadien verschoben wird. Marshall & Biddle 

(2001, 240f) betonen, dass verglichen mit Prävalenzstudien die Stadienalgorithmen     

dazu tendieren, den Anteil aktiver Personen zu überschätzen. Dieses legt nahe, dass sich 
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viele Jugendliche als aktiv einstufen, obwohl sie es „tatsächlich“ (orientiert an Empfeh-

lungen) nicht sind. Damit scheint der modifizierte Algorithmus in der eigenen Studie 

eine bessere Abschätzung der Prävalenz zu repräsentieren. Im Pretest hat sich ent-

sprechend auch eine höhere Missklassifikation zwischen der Stufeneinteilung und der 

Screening-Frage zur körperlichen Aktivität gezeigt (siehe Kapitel 8.3). Für den hier 

vorgelegten Algorithmus muss demnach betont werden, dass möglicherweise für die 

Gültigkeit des Modells mit eingeschränkten Aussagen gerechnet werden muss. Die           

eigene Einteilung verbindet im Gegensatz zu den meisten anderen Studien nicht nur die 

intentionale Haltung gegenüber einem Zielkriterium, sondern bezieht zusätzlich das tat-

sächliche Verhalten (Zielkriterium) mit ein. Dieses kann dazu führen, dass die Modell-

annahmen im TTM bezüglich der Stufen der Verhaltensänderung für den hier modifi-

zierten Algorithmus nur bedingt zutreffen. 

Ein weiteres Einteilungsproblem hängt mit der Wahrnehmung ausreichender Aktivität 

zusammen. Es ist aus interventionstheoretischer Sicht wichtig zu erkennen, wie unter-

schiedlich Männer und Frauen ihre eigene körperliche Aktivität einschätzen und beur-

teilen. Eine Studie findet beispielsweise, dass sich Personen aus der Absichtslosigkeits-

stufe selbst aktiver wahrnehmen als diejenigen in den beiden anderen präaktionalen 

Stadien (Ronda et al. 2001). Mit der Weiterentwicklung des eigenen Algorithmus lässt 

sich eine zusätzliche Stufe bilden, die man als „Schein-Absichtsbildung (S-AB)“ be-

zeichnen könnte und die somit teilweise an dieser Problematik ansetzt. Diese mögliche 

sechste Stufe umfasst diejenigen aus Absichtsbildungs- und Vorbereitungsstufe, die       

eine Intention haben, aber nur eine Steigerung der Aktivität vornehmen möchten, die 

unterhalb der empfohlenen Grenze liegt. Sie ist nach Einschätzung des Autors zwischen 

Absichtslosigkeits- und Absichtsbildungsstadium anzusiedeln. Für die eigene Stich-

probe33 sieht die prozentuale Einteilung dann wie folgt aus: 31,8 (AL), 19,0 (S-AB), 8,2 

(AB), 4,7 (V), 3,5 (H), 32,8 (A). In die Scheinabsichtsbildungsstufe werden deutlich 

mehr Mädchen als Jungen (23,3 vs. 14,7) aus der Absichtsbildungs- und Vorbereitungs-

stufe umgruppiert. Dieses Klassifikationsschema ähnelt dem von Reed (1999, 33f.), die 

das Absichtslosigkeitsstadium in „believers in exercise“ und „non-believers in exercise“ 

aufteilt. Auch in weiteren Studien werden Adaptationen der ursprünglichen Stufen-

einteilung vorgenommen. Zum Beispiel schlagen (Myers & Roth) (1997): Absichts-

                                                

33 Die Stichprobe ist noch einmal reduziert auf (n=548), da für einige Personen die Angaben nach der         
beabsichtigten Häufigkeit fehlen.
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losigkeit (nicht regelmäßig + keine Intention); Absichtsbildung (nicht regelmäßig + In-

tention); Trainingsstufe (regelmäßig + Intention mehr zu machen); Aufrechterhaltung 

(regelmäßig + keine Intention). Ausgangspunkt für den letzten Einteilungsvorschlag ist 

die Abgrenzung einer Stufenklassifikation für die Beendigung eines negativen Ver-

haltens (z.B. Rauchen) zur Aufnahme eines neuen positiven Verhaltens (z.B. körper-

liche Aktivität). 

Ein wesentlicher Kritikpunkt für die bisherige Einteilung und Differenzierung be-

stimmter Stufen wird am Zeitkriterium festgemacht (Fuchs 2003; Schwarzer 2004; Sut-

ton 2005). Hier gibt es mitunter Einteilungsvorschläge, die stärker kognitive und voli-

tionale Beschreibungsmerkmale zur Gruppierung berücksichtigen (z. B. Fuchs 2001). 

Als problematisch kann auch die Operationalisierung der Vorbereitungsstufe gesehen 

werden. Teilweise wird auf die Intention abgehoben und teilweise wird als Kriterium 

unregelmäßig körperliche Aktivität herangezogen (Marcus & Simkin 1993; Lee et al. 

2001, 408; Nigg 2002). Eine Lösung scheint eine stärkere Charakterisierung der Vorbe-

reitungsstufe über verschiedene Planungsaspekte zu sein (z.B. Lippke & Sniehotta 

2003). 

Geschlechterspezifische Daten deuten wie bei Prävalenzen die höhere Aktivität der            

Jungen im Vergleich zu den Mädchen an (siehe auch Kapitel 2.1). Die größten 

Unterschiede sind in der Absichtsbildungs-, Vorbereitungs- und Aufrechterhaltungs-

stufe zu beobachten. Besonders der hohe Anteil von Mädchen in Absichtsbildung und 

Vorbereitung weist auf Unterschiede in der motivationalen Bereitschaft von Mädchen 

und Jungen hin. Dieses spiegelt auch das Bild bei Erwachsenen wider (O'Hea et al. 

2003). Die eigenen Daten stimmen mit den geschlechterspezifischen Trends überein. 

Insbesondere sind die Unterschiede für das Absichtsbildungs- und Aufrechterhaltungs-

stadium ausgeprägt. 

Hinweise zur Konstruktvalidität des Stufenalgorithmus sind in HSOC1 – HSOC3 untersucht 

worden. HSOC1 zielt auf den Verlauf kontextabhängiger körperlicher Aktivität über die 

Stufen. Dazu ist anzumerken, dass bislang vorwiegend die Gesamtaktivität mit recht 

kurzen Erhebungsinstrumenten untersucht worden sind (z.B. Nigg & Courneya 1998; 

Schumann et al. 2002; Schumann et al. 2003) und darüber hinaus häufig Schlüsse über 

den Verlauf gezogen werden, obwohl die präaktionalen Stadien zusammengefasst            

werden (z.B. Marcus & Simkin 1993; Wyse et al. 1995). Metaanalytische Befunde                

sehen den stärksten Anstieg der körperlichen Aktivität zwischen Vorbereitungs- und 
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Handlungsstufe. Überraschend ist, dass bereits ein leichter bis moderater Anstieg nach 

der Absichtslosigkeitsstufe zu verzeichnen ist. Die eigenen Daten tendieren in eine ähn-

liche Richtung. So ist insbesondere für die beiden Gesamtaktivitätsindizes auch schon 

ein Anstieg vom Absichtslosigkeits- zum Absichtsbildungsstadium zu erkennen. Es ist 

eine etwas größere Differenz der Mittelwerte zwischen Vorbereitungs- und Handlungs-

stufe zu sehen, wobei dieser Unterschied nicht signifikant ausgeprägt ist. Der                 

deutlichste Anstieg liegt allerdings vom Handlungs- zum Aufrechterhaltungsstadium. 

Dieses wirkt auf den ersten Blick paradox, da ja auch schon die Personen in der Hand-

lungsstufe ausreichend aktiv sein sollten. Bei genauerer Betrachtung der kontext-

abhängigen Aktivität wird deutlich, dass dieser starke Anstieg insbesondere auf das                   

organisierte Sporttreiben zurückzuführen ist. Eine Erklärung ist möglicherweise darin 

zu sehen, dass die Aufrechterhaltung als habituelle Stufe anzusehen ist und die Ge-

wohnheit insbesondere durch die Bindung an den organisierten Sport erreicht wird. 

Ähnliches zeigt auch die Studie von De Bourdeaudhuij (2005).  

Wenn man sich den weiteren Kontexten körperlicher Aktivität in der eigenen                     

Untersuchung zuwendet, lassen sich auch dort - sogar für den freiwilligen Sport in der 

Schule - Zusammenhänge über die Stufen finden. Die Effektstärken sind als klein zu 

bezeichnen. Für das Sporttreiben in der Freizeit sowie die Gesamtindizes sind die Effek-

te von mittlerer und hoher Stärke. Dieses deckt sich mit anderen Ergebnissen                         

(De Bourdeaudhuij et al. 2005). Dass die Effektstärken vor allem für das Sporttreiben 

höher sind als für moderat intensive körperliche Aktivität findet sich im übertragenden 

Sinn in anderen Validitätsstudien wieder (Schumann et al. 2002;                            

Schumann et al. 2003; Berry et al. 2005; Nigg 2005). Im übertragenden Sinn meint die 

Prämisse, dass hochintensive Aktivitäten durch das Sporttreiben widergespiegelt wer-

den und in den angesprochenen Untersuchungen lediglich ein kurzer Fragebogen einge-

setzt wird, der nur allgemein leicht, moderat und hochintensive körperliche Aktivität er-

fasst. In diesen Studien zeigt sich ein Anstieg vor allem für hoch-, gefolgt von moderat 

intensiver körperlicher Aktivität über die Stufen der Verhaltensänderung. Für leicht in-

tensive Aktivitäten trifft dieses nicht zu. Die Intensität in der vorliegenden Studie ist 

nicht zur Differenzierung herangezogen worden. Man kann aber aufgrund der MET-

Tabellen (siehe dazu Ainsworth et al. 2000) davon ausgehen, dass bei allen untersuchten 

Kontexten von körperlicher Aktivität moderat intensiver Ausprägung auszugehen ist. 

Um die Konvergenzvalidität weiter zu untermauern, ist die Ausprägung des BMI über 

die Stadien der Verhaltensänderung in HSOC2 geprüft worden. Der niedrigste BMI ist in 
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der Aufrechterhaltungsstufe zu finden, wobei insgesamt der Zusammenhang zwischen 

Stufen und BMI nicht signifikant wird. Auch in einer anderen Studie wird dieser               

Zusammenhang nicht signifikant. Allerdings nimmt der BMI über die Stufen konti-

nuierlich ab (Hausenblas et al. 2002). Dass sich keine eindeutige Beziehung finden 

lässt, ist insofern nicht weiter verwunderlich, da BMI und körperliche Aktivität zumin-

dest für Jungen nicht konsistent miteinander assoziiert sind (siehe dazu auch Kapitel 

2.2.1 sowie Sallis et al. 2000b; Biddle et al. 2005) und auch eine genetische Deter-

mination des BMI zu berücksichtigen ist. In jedem Fall ist es unabdingbar, objektive 

Validitätskriterien heranzuziehen, um Stufenalgorithmen abschließend zu bewerten. Sie 

sind aussagekräftiger als der Vergleich zwischen zwei Selbstangaben (Sirard & Pate 

2001). Es zeigt sich allerdings für Erwachsene sowohl für Selbstangaben als auch 

objektive Kriterien ein konsistenter Zusammenhang zu den Stufen (Nigg 2002). Im             

Jugendalter liegen dazu kaum Erkenntnisse vor; aber auch hier stützen objektive Krite-

rien ein Ansteigen der Aktivität über die Stufen (Hausenblas et al. 2002; Hagler et al. 

2006). Die Validierungskriterien sind zumeist fitnessorientiert (Ausdauertest, Kraftmes-

sungen) (Hausenblas et al. 2002; Hagler et al. 2006) oder zielen auf kardiorespi-

ratorische Referenzgrößen wie das maximale Sauerstoffaufnahmevermögen (VO2max) 

(Nigg 2002). Aus Sicht eines breiten Verständnisses körperlicher Aktivität sind diese 

Kriterien nicht ohne Weiteres gerechtfertigt, da es weniger um die Verbesserung von 

Fitnessparametern geht als vielmehr um den Verbrauch zusätzlicher Energien durch jeg-

liche körperliche Aktivität. Besser einzusetzen sind hierfür Instrumente wie Pedo- oder 

Akzelerometer (Roeykens et al. 1998). Aktuelle Ergebnisse mit dem Akzelerometer 

bestätigen aber nur bedingt die Konvergenzvalidität einer Stadienmessung zur körper-

lichen Aktivität (Hagler et al. 2006). 

HSOC3 bezieht sich auf die sitzenden Verhaltensweisen und untersucht die divergente 

Validität des Algorithmus. Der Zusammenhang zwischen sitzenden Verhaltensweisen 

und Stufen der Verhaltensänderung lässt sich nur für die Gesamtaktivität signifikant 

nachweisen. Die Effektstärken sind jedoch nur klein. Einheitlich ist die niedrigste 

durchschnittliche Dauer der sitzenden Verhaltensweisen in einem der präaktionalen 

Stadien; unter den aktionalen sind sie immer am höchsten ausgeprägt. In ähnlicher               

Weise haben De Bourdeaudhuij et al. (2005) diese Fragestellung untersucht. Es findet 

sich kein Zusammenhang. In einer amerikanischen Studie zeigt sich ebenfalls, dass       

sitzende Aktivitätsmuster (objektive und subjektive Kriterien) nicht mit den Stadien     

assoziiert sind. Die Interpretation wird dahingehend geführt, dass die divergente         
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Validität für den Stadienalgorithmus unterstrichen wird (Hagler et al. 2006). Zusam-

menfassend sprechen die Ergebnisse dafür, dass die Assoziation zwischen körperlicher            

Aktivität und sitzenden Verhaltensweisen nur gering ist und möglicherweise relativ               

unabhängig voneinander sind (siehe dazu auch Kapitel 12.1). Sinnvoll erscheint die 

Entwicklung von einem unabhängigen Stadienalgorithmus zu sitzenden Verhaltens-

weisen (Hagler et al. 2006). 

HSOCG widmet sich der Frage nach Geschlechterunterschieden der eben diskutierten 

Hypothesen. Grundsätzlich muss angemerkt werden, dass eine geschlechterspezifische 

Betrachtung der Konstruktvalidität selten vorliegt (Hagler et al. 2006) oder zumindest 

nicht differenziert beschrieben ist (Troped & Saunders 1998; O'Hea et al. 2003). In der 

eigenen Studie spiegelt sich für die Stufen die höhere Prävalenz zumeist für Jungen bei 

den körperlichen Aktivitäten und sitzenden Verhaltensweisen wider. Insgesamt sind            

jedoch keine Interaktionen zu beobachten. Die Effekte treffen in gleicher Weise auf 

Mädchen und Jungen zu. Dieses deutet auf eine geschlechterunabhängige Gültigkeit des 

Modells hin. Die Studie von Hagler et al. (2006), die eine geschlechtsspezifische                 

Konstruktvalidierung vorgenommen haben, sehen die Validität allerdings eher für               

Jungen bestätigt. 

Der letzte Diskussionspunkt gehört den Missklassifikationsanalysen. Verglichen mit 

den Ergebnissen von De Bourdeaudhuij et al. (2005) fallen die eigenen Ergebnisse                

enttäuschend aus. Auf der Ebene der Missklassifikationen werden in der belgischen 

Stichprobe 71% der Jugendlichen richtig klassifiziert. Diese Zahl liegt für die eigenen 

Daten nahe 50%, was bedeutet, dass es sich um eine fast beliebige Zuordnung handelt. 

Etwas besser wird die Zuordnung, wenn für die Häufigkeit korrigiert wird. Ebenfalls er-

schreckend ist die geringe Fähigkeit des Algorithmus, die tatsächlich aktiven auch als 

diese zu deklarieren (Sensitivität: 41,5%). Die Spezifität, also die Fähigkeit des Algo-

rithmus, die tatsächlich inaktiven als präaktional einzuordnen, ist hingegen akzeptabel 

mit 78%. Bei De Bourdeaudhuij et al. (2005) liegen die Vergleichswerte bei 72% bzw. 

71%. Sie bewerten dieses Resultat als hinreichend solide insbesondere im Vergleich zu 

einer holländischen Studie an Erwachsenen, in der deutlich stärkere Missklassifikatio-

nen zu verzeichnen sind (Ronda et al. 2001). Weitere Vergleichszahlen sprechen von 

den besten Werten für Sensitivität und Spezifität bei hochintensiver Aktivität. Für die 

moderat intensive körperliche Aktivität werden bereits Zahlen von 71% und 63% als 

akzeptabel angesehen (Nigg 2005). Wieder unter der Prämisse, dass die in der vor-

liegenden Arbeit operationalisierte sportliche Aktivität für die in den meisten anderen 
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Studien verwendete hochintensive körperliche Aktivität steht, kann für die eigenen               

Daten allerdings gezeigt werden, dass die Sensitivität und Spezifität im Vergleich zu 

moderat intensiver körperlicher Aktivität besser liegen. 

In der Konsequenz kann der Schluss gezogen werden, dass die Stadien für die körper-

liche Aktivität bedingt valide sind. Für das intensive Sporttreiben ist hingegen eine              

breitere Unterstützungsbasis für die Gültigkeit des Stufenalgorithmus gegeben. Aber es 

zeigt sich für die moderat intensive körperliche Aktivität auch empirisches Potenzial, 

das für eine Brauchbarkeit für diese Stufeneinteilungen spricht (s.o.). Zwei Aspekte 

werden deshalb noch einmal ergänzt. Zum einen ist eine mögliche Schwachstelle im 

Algorithmus die Benutzung des Begriffes „moderat intensive körperliche Aktivität“. Es 

ist zu wenig darüber bekannt, wie Jugendliche diesen verstehen. Je nach Interpretation 

und persönlicher Wahrnehmung kann hieraus ein großes Potenzial an Missklassifi-

kationen resultieren. Sport ist hingegen klarer verständlich und einfacher einzuordnen. 

Zu derselben Schlussfolgerung kommen Hagler et al. (2006), die aufgrund akzelero-

metrischer Daten vor allem eine Unterstützung ihrer an der UK-HEA-Empfehlung ange-

lehnten Stadienmessung für hochintensive körperliche Aktivität finden. 

Zum anderen stellt sich die Frage, inwieweit es sich bei dem KAF um einen validen 

Fragebogen handelt. Reliabilitäts- und Validitätsuntersuchungen sind nur an kleinen           

selektiven Stichproben durchgeführt worden. Die dort erzielte Reliabilität und Validität 

stützt den Fragebogen (Oberger et al. 2006). Außerdem ist das Auswertungskonzept des 

Fragebogens unbekannt. Die Vorgehensweise des Autors (siehe Kapitel 7.2) ist                   

möglicherweise nicht angemessen im Sinne der Entwicklerinnen und Entwickler34 des 

KAF und birgt somit die Gefahr einer verzerrten Darstellung. Wenn man davon aus-

geht, dass die Screening-Frage zur ausreichenden körperlichen Aktivität, die als Ein-

gangskriterium in den in der eigenen Studien angewandten Algorithmus integriert             

worden ist, ein valides Instrument darstellt, sind die Missklassifikationsanalysen schwer 

zu interpretieren. Zwei Argumente sprechen eventuell dafür. Erstens hat sich im Pretest 

gezeigt, dass die Screening-Frage und der KAF sehr schlecht übereinstimmen (siehe 

Kapitel 8). Zweitens ist es nicht nachvollziehbar, warum eine Stufenerhebung mit einem 

klaren Erläuterungstext und Zieldefinition, wie an verschiedenen Stellen gefordert 

(Reed et al. 1997; Marshall & Biddle 2001; Nigg 2002; Spencer et al. 2006), deutlich 

                                                

34
 Siehe dazu die ersten vorläufigen Auswertungen aus dem ersten deutschen Kinder- und Jugendsurvey, aus dem            

eine andere Auswertungslogik des KAF hervorgeht (Robert Koch Institut 2006) sowie aus der Luxemburg-Studie 
(Bös et al. 2006). 
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schlechtere Klassifikationen erreicht als eine ohne diese wie bei De Bourdeaudhuij et al. 

(2005) geschehen. 

Abschließend wird ein Ausblick auf weitere Fragestellungen für das Forschungsfeld                   

gegeben. Es werden insbesondere die Fragen angesprochen, die sich mit dem eigenen     

Datensatz noch intensiver bearbeiten lassen. Über den modifizierten Algorithmus ist es 

möglich, den Rückfall als eigene Stufe einzubeziehen. Die Debatte darüber ist noch 

nicht abgeschlossen (McKenna & Riddoch 2005, 133) und weitergehende Unter-

suchungen könnten die Charakteristik dieser Gruppe verbessern. Insbesondere bei                  

Jugendlichen scheint dieses eine besondere Bedeutung zu haben, da Jugendliche die 

Stufen möglicherweise rückwärts durchlaufen. Ansonsten sind Ergebnisse zum Rückfall 

sehr selten beschrieben. Berry et al. (2005) finden über einen qualitativen Ansatz unter-

schiedliche Dimensionen, mit denen das Beenden des jeweiligen Sports begründet wird. 

Die Ergebnisse decken sich mit den grundsätzlichen Barrieren des Sporttreibens. Die 

meisten Personen, die einen Rückfall angegeben haben, befinden sich in der Vorbe-

reitungsphase, die in der genannten Studie als unregelmäßige sportliche Aktivität defi-

niert ist. Bei einer weiteren Bearbeitung dieses Aspektes sollte insbesondere auf eine 

geschlechterspezifische Sichtweise geachtet werden, da teilweise für Jungen und                     

Mädchen unterschiedliche Barrieren und Gründe für das Beenden von körperlicher                   

Aktivität bedeutsam erscheinen (siehe Kapitel 4.1.2). 

Eine weitere Fragestellung ergibt sich aus der zusätzlichen Differenzierung der Stadien. 

Es zeigen verschiedene Studien, dass es lohnenswert ist, nach einer ersten Einordnung 

in die fünf Stadien weitere Subgruppen zu unterscheiden. Das zeigt sich für das                     

Absichtslosigkeits- (Reed 1999), das Absichtsbildungsstadium (McKenna & Francis 

2003; McKenna & Riddoch 2005, 134) oder auch die aktionalen Stadien (Myers & Roth 

1997). Es ist auch interessant, die Berechtigung der Scheinabsichtslosigkeitsstufe, die 

sich durch den modifizierten Algorithmus in der eigenen Studie bilden lässt, in weiter-

gehenden Analysen zu überprüfen. Insgesamt ist die Diskussion um neue Stufen mit              

Sicherheit lohnenswert. Eine Gefahr besteht jedoch darin, sehr komplexe Algorithmen 

zu schaffen, die schwieriger zu handhaben sind. Problematisch scheint zudem der                    

uneinheitliche Gebrauch von Stufenalgorithmen wie auch die Verwendung von vielen      

unterschiedlichen Zielkriterien für gesundheitswirksame körperliche Aktivität (Marshall 

& Biddle 2001), die durch eine ständige Erweiterung und Differenzierung nicht gelöst 

wird. 
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Des Weiteren sollte untersucht werden, inwieweit sich ein Stadienalgorithmus als taug-

lich erweist, der insbesondere für die hochintensive körperliche Aktivität entwickelt 

worden ist, für andere Dimensionen körperlicher Aktivität (moderat intensive körper-

liche Aktivität, Lebensstilaktivitäten, sitzende Verhaltsweisen) oder ob hier eigene                  

Logiken entwickelt werden müssen. In jedem Fall sollte Klarheit über das Zielkriterium 

bestehen. Die Diskussion über sitzende Verhaltensweisen ist dabei relativ neu mit ersten 

überprüften Instrumenten (San Diego State University 2001b; Hagler et al. 2006). Für 

Lebensstilaktivitäten, die auch mitunter leicht intensive umfassen, scheint noch keine 

Erfahrung zu bestehen. Es zeigt sich in Validierungsstudien, die allerdings als Zielkri-

terium im Algorithmus hoch intensive körperliche Aktivität vorgeben, dass leicht inten-

sive Aktivitäten die Stadien nicht zu differenzieren vermögen (Schumann et al. 2002; 

Schumann et al. 2003; Nigg 2005). Allerdings fehlen spezifische Validierungen, die mit 

detaillierten Fragebögen oder objektiven Messinstrumenten unterschiedliche Kontexte 

und Intensitäten untersuchen. Für den eigenen modifizierten Algorithmus ist noch                 

anzumerken, dass sich erst noch zeigen muss, ob die hier gewählte zusätzliche Eintei-

lung der Stadien anhand des tatsächlichen Aktivitätsverhaltens überhaupt geeignet ist, 

um die grundsätzlichen Modellannahmen bezüglich der Stufen der Verhaltensänderung 

zu überprüfen. Es lässt sich diesbezüglich die Frage aufwerfen, ob die motivationale Be-

reitschaft zur Verhaltensänderung verknüpft werden sollte mit dem tatsächlichen Ziel-

kriterium oder ob es ausreicht, eine Aussage zur Veränderungsabsicht zu erhalten, ohne 

es an das tatsächliche Verhalten zu koppeln. Zugespitzt formuliert, ist es fraglich, ob es 

ausreichend ist, von einer Person zu erfahren, inwieweit sie beabsichtigt, sich in einem 

spezifischen Verhalten zu verändern. Möglicherweise ist es aus verhaltensorientierter/ 

motivationaler Sicht weniger von Belang, z.B. eine Empfehlung für gesundheits-

wirksame körperliche Aktivität zu erreichen. Dieses widerspricht allerdings epi-

demiologischen Erkenntnissen, um für die eigene Gesundheit durch eine Verhaltens-

änderung zu profitieren. Es lässt sich allerdings vermuten, dass zum einen die Empfeh-

lungen in unterschiedlicher Weise beschrieben und/oder ausgelegt werden und zum              

anderen das Wissen über spezifische Empfehlungen in der Bevölkerung ungenügend ist. 

Grundsätzlich ist zu fordern, zukünftig geschlechterspezifische Stufenverteilungen dar-

zustellen und konsequent die Validität für Jungen und Mädchen zu beurteilen. So lange 

nicht ausreichend gezeigt wird, dass die Konstruktvalidität geschlechterunabhängig ist, 

scheint es nicht vertretbar, auf diese Differenzierung zu verzichten. 
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12.3 Selbstwirksamkeit 

In der vorliegenden Untersuchung ist eine Selbstwirksamkeits-Skala zur körperlichen 

Aktivität eingesetzt worden, die auf Fuchs & Schwarzer (1994) zurückgeht. Anwen-

dungsstudien mit dieser Skala zum TTM sind bislang nur im Erwachsenenalter zu         

finden (z. B. Basler et al. 1999). Die hier erzielten Itemcharakteristika (einschließlich 

interne Konsistenz) liegen nur sehr geringfügig unter den Werten der obigen Studien. 

Im Vergleich zu internationalen Studien mit Jugendlichen (siehe Kapitel 5.4) sind die 

Werte als gut einzuschätzen. Einschränkend muss angeführt werden, dass verschiedene 

Erhebungsinstrumente eingesetzt werden, die einen unmittelbaren Vergleich er-

schweren. Auf eine weitere Überprüfung der Faktorenstruktur ist in dieser Arbeit ver-

zichtet worden, da es sich insgesamt um ein vieleingesetztes und hinlänglich genutztes 

Instrument handelt. Zudem geht es bei der Hypothesenprüfung um das Gesamtkonstrukt 

der Selbstwirksamkeit und nicht um spezifische Dimensionen dieser. 

Die Hypothesen zur Selbstwirksamkeit werden in der vorliegenden Arbeit nur teilweise 

erfüllt. Ein kontinuierlicher Anstieg über die Stufen ist zu finden. Die Stufen unter-

scheiden sich aber nicht in der erwarteten Deutlichkeit. Marshall & Biddle (2001) 

kommen aufgrund einer Meta-Analyse zu der Schlussfolgerung, dass die Selbstwirk-

samkeit nicht linear über die Stufen ansteigt, sondern besser mit einem diskontinuier-

lichen Muster zu beschreiben ist. Die Effektgrößen werden mit moderat für den Selbst-

wirksamkeitsanstieg zu benachbarten Stufen und mit groß zu späteren Stufen gesehen. 

Diesem Ergebnis folgend werden auch in der eigenen Studie nur signifikante Unter-

schiede von Absichtslosigkeits- und Absichtsbildungs- hin zur Aufrechterhaltungsstufe 

gesehen. Jugendspezifische Untersuchungen unterstützen in konsistenter Weise, dass 

mit höheren Werten bei der Selbstwirksamkeit gleichzeitig höhere Stufen assoziiert sind 

(Nigg & Courneya 1998; Rodgers et al. 2001; Callaghan et al. 2002; Kim 2004; Prapa-

vessis et al. 2004; Berry et al. 2005; De Bourdeaudhuij et al. 2005). Eine Ausnahme bil-

det die Studie von Hausenblas et al. (2002). In der Vorbereitungsstufe ist die Selbst-

wirksamkeit weniger stark ausgeprägt verglichen mit der kombinierten Absichtslosig-

keits- und Absichtsbildungsphase, wobei sie in den aktionalen Stadien wieder in               

typischer Weise stärker ausgeprägt sind. Einschränkend ist bei dieser Studie die sehr              

geringe Besetzung der präaktionalen Stadien zu bewerten. Die Effektstärke in dieser 

Untersuchung für die Selbstwirksamkeit ist immerhin als mittelstark zu bezeichnen.                  

Eine ähnliche Größenordnung ist in den eigenen Daten zu finden. In den anderen                    

Studien sind große Effektstärken und stärkere Mittelwertsunterschiede zu konstatieren. 



184 Kapitel 12/Diskussion 

Auch die Post-Hoc-Tests weisen auf eine stärkere Unterschiedlichkeit angrenzender 

Stadien hin (Nigg & Courneya 1998; Callaghan et al. 2002; Kim 2004; Berry et al. 

2005; De Bourdeaudhuij et al. 2005). 

Dass in der vorliegenden Untersuchung die Ergebnisse nicht so deutlich ausfallen, kann 

in der Nutzung der sportspezifischen Skala zur Selbstwirksamkeit begründet sein, ob-

wohl das Zielkriterium des Stufenalgorithmus die körperliche Aktivität ist. Es muss     

allerdings angemerkt werden, dass sich zwar die ursprüngliche Skala auf den Sport be-

zieht. Die Anwendung in der eigenen Studie zielt jedoch auf die körperliche Aktivität 

ab. Dieses wird auch im einleitenden Teil der Skala verdeutlicht. Es zeigt sich jedoch in 

Zusatzanalysen des eigenen Datensatzes, dass für die sportspezifischen Stadien eben-

falls stärkere Mittelwertsunterschiede und eine große Effektgröße zu notieren sind                 

(Tabelle 8 im Anhang). Bis auf die belgische Studie von De Bourdeaudhuij et al. (2005) 

beziehen sich alle anderen genannten Studien auf sportspezifische Stadien. In der bel-

gischen Untersuchung wird aber in der Selbstwirksamkeitsskala der Aspekt der körper-

lichen Aktivität stärker berücksichtigt - angelehnt an amerikanische Untersuchungen. 

Bei genauerer Betrachtung der Items von Fuchs & Schwarzer (1994) ist aber auch ledig-

lich Item 9 konkret zum Sporttreiben (...ich niemanden finde, der mit mir Sport treibt), 

die anderen Items finden sich auch in anderen Studien und sind relativ unspezifisch. In 

der deutschen Untersuchung mit demselben Instrument - allerdings mit dem Kriterium 

intensiven Sporttreibens - sind die Mittelwertsunterschiede gleichmäßiger und etwas 

stärker ausgeprägt. Eine Effektstärke wird nicht angegeben (Basler et al. 1999). In           

diesem Zusammenhang muss erwähnt werden, dass der modifizierte Algorithmus (siehe 

Kapitel 12.2) zu dem schwachen Ergebnis geführt haben könnte. Es ist nicht auszu-

schließen, dass für einen Algorithmus, der die motivationale Bereitschaft an ein tatsäch-

liches Aktivitätskriterium knüpft, die Selbstwirksamkeit keine ausreichende Gültigkeit 

für das TTM besitzt. Ein weiterer Grund für den geringen Differenzierungsgrad der 

Selbstwirksamkeit in der eigenen Untersuchung ist möglicherweise darin zu suchen, 

dass die Schülerinnen und Schüler den im Fragebogen erklärten Unterschied von Sport 

und körperlicher Aktivität bei ihrem Antwortverhalten mit einbeziehen und viele All-

tagsaktivitäten als selbstverständlich hinnehmen. Für die Itemformulierungen der 

Selbstwirksamkeit impliziert dieses, dass die dort dargestellten Situationen unproble-

matisch für eine Person sind, die „selbstverständlichen“ Alltagsaktivitäten nachgehen 

möchten.  
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Ein weiterer Grund für den nicht eindeutigen Verlauf der Selbstwirksamkeit über die 

Stufen könnte auch darin liegen, dass die zu Grunde liegende Skala für Erwachsene 

entwickelt worden ist. Die in der Skala geschilderten Barrieren sind somit insbesondere 

für Erwachsene relevant. Es bleibt unklar, ob für Jugendliche andere hinderliche Situa-

tionen, die hier nicht abgefragt werden, von Bedeutung sind. 

Geschlechterspezifische Analysen bestätigen den grundsätzlichen Anstieg über die           

Stufen der Verhaltensänderung für Mädchen und Jungen. Studien, die geschlechter-

spezifische Auswertungen zur Selbstwirksamkeit über die Stufen präsentieren, sind 

nicht ausfindig zu machen. Die Ergebnisse von O`Hea et al. (2003) sehen insgesamt            

eine stärkere Ausprägung der Selbstwirksamkeit bei Studienteilnehmern verglichen mit 

den -teilnehmerinnen. Dieses bestätigt sich auch für irische Studierende (Patterson et al. 

2006). Beide zeigen allerdings keine stadienspezifischen Daten, vermuten jedoch, dass 

dieses durch den höheren Anteil von Männern in den aktionalen Stadien zu begründen 

ist. Dass Jungen insgesamt (ohne Stufenbezug) eine stärker ausgeprägte Selbstwirksam-

keit haben, lässt sich auch mit den eigenen Daten auf signifikantem Niveau zeigen             

(siehe Tabelle 9 im Anhang) und auch die Korrelationsforschung bestätigt dieses (U.S. 

Department of Health and Human Services 1996; De Bourdeaudhuij 1998). Es bleibt 

jedoch fraglich, warum die Unterschiede in der Selbstwirksamkeit über die Stufen                

variieren. 

Es bestätigt sich aber insgesamt, dass die Selbstwirksamkeit ein stabiles Konstrukt             

innerhalb des TTM im Kontext körperlicher Aktivität ist (Marcus et al. 1992c; Marcus 

et al. 1994; Marcus & Simkin 1994; Schmid et al. 1999b; Biddle & Nigg 2000; Rodgers 

et al. 2001; Marcus & Forsyth 2003). Dieses zeigt sich über diverse andere Verhaltens-

bereiche (Prochaska & Velicer 1997). Zudem ist die Selbstwirksamkeit als stabiles      

Korrelat körperlicher Aktivität anzusehen, dem möglicherweise auch eine Mediator-

funktion für Interventionen zuzuschreiben ist (siehe Kapitel 4). 

Es besteht weiterer Forschungsbedarf zu der Frage, inwieweit eine einzige Skala zur 

Selbstwirksamkeit geeignet ist, um im Kontext hochintensiver körperlicher/sportlicher 

und moderat intensiver körperlicher Aktivität eingesetzt werden kann oder ob unter-

schiedliche Instrumente notwendig sind. In den Fragebögen von PACE+ werden bei-

spielsweise spezifische Skalen zur Selbstwirksamkeit zur körperlichen als auch zu             

sitzenden Aktivitäten genutzt (San Diego State University 2001b). Auch bei Schwarzer 

(2004) finden sich Hinweise auf den Gebrauch von spezifischen Selbstwirksamkeiten. 

Zudem ist auch noch nicht abschließend geklärt, ob eine höhere Motivation zur körper-
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lichen Aktivität die Selbstwirksamkeit beeinflusst oder umgekehrt (Schmid et al. 1999b, 

148; Kim 2004, 528). Eine längsschnittliche Studie bei Jugendlichen zeigt dazu, dass 

sich Selbstwirksamkeit und Motivationsstufe gegenseitig bedingen. Eine Person, die           

eine hohe Selbstwirksamkeit hat, ist eher in der Lage aktiv zu werden. Gleichzeitig führt 

eine erhöhte körperliche Aktivität zu einer verbesserten Selbstwirksamkeit (Maddison 

& Prapavessis 2006). Geschlechterspezifische Aspekte sind bislang fast nicht beleuchtet 

und sollten stärker untersucht werden. 

12.4 Entscheidungsbalance  

Zunächst ist festzuhalten, dass die Entscheidungsbalance in verschiedenen Studien mit 

Hilfe unterschiedlicher Fragebögen erfasst wird. Diese Heterogenität wird damit                   

begründet, dass bei diversen Zielgruppen unterschiedliche Vor- und Nachteile relevant 

sind. Dieses Argument wird auch für die vorliegende Studie herangezogen. Die                      

deutsche Version der Entscheidungsbalance-Skala im Kontext des TTM für Erwachsene 

(Basler et al. 1999) ist als Basis genutzt und um jugendrelevante Vor- und Nachteile 

nach umfassender Literaturrecherche erweitert worden (siehe Kapitel 7.5). In dem ge-

genüber dem Pretest reduzierten Fragebogen kann eine 2-Faktorenstruktur mit Haupt-

achsenanalyse nachgewiesen werden. Dieses ist übereinstimmend mit anderen                    

Forschungsergebnissen (Marcus et al. 1992a; Plotnikoff et al. 2001a). Auch die Ergeb-

nisse zur internen Konsistenz bestätigen sich in anderen Studien für Jugendliche (Nigg 

& Courneya 1998; Callaghan et al. 2002; Hausenblas et al. 2002; Kim 2004; Berry et al. 

2005; Maddison & Prapavessis 2006). Für die erfassten Nachteile liegt Cronbach`s             

Alpha sogar etwas höher, was allerdings auch auf die höhere Anzahl an Items in der              

eigenen Studie zurückgeführt werden kann. Die Ergebnisse aus einer konfirmatorischen 

Analyse bestätigen zwei unabhängige Faktoren. Es scheint jedoch auch sinnvoll, zusätz-

liche Subdimensionen zu bilden. Diese Schlussfolgerung leitet sich zum einen aus der 

geringen Varianzaufklärung der zwei Faktoren in der Hauptachsenanalyse und zum              

anderen aus der Tatsache, dass für die konfirmatorische Faktorenanalyse ein durch-

gängiger Modell-Fit fehlt, ab. Es finden sich nach der ursprünglichen Entscheidungs-

balancetheorie zu den Vor- und Nachteilen weitere Subdimensionen (Prochaska et al. 

1994a). Dieses ist in der TTM-Forschung bis heute nicht wieder nachgewiesen worden 

und die 2-Faktorenstruktur zeigt sich konsistent über die meisten Verhaltensweisen 

(Prochaska et al. 2002).  
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Problematisch scheint in diesem Zusammenhang, dass die Instrumente in der Regel 

recht kurz sind. Dieses hat zwar den Vorteil, dass sie in Erhebungen effizient einsetzbar 

sind, aber es ist fraglich, ob die Items die für die Zielgruppe relevanten Vor- und 

Nachteile abbilden. Man bekommt den Eindruck, dass die Fragebögen diejenigen Items 

erheben, die anhand teststatistischer Kriterien (z.B. Faktorladung oder interne Kon-

sistenz) passend sind. Reicht es aber aus, lediglich eine 2-Faktorenstruktur nachzu-

weisen mit nur einem kleinen Ausschnitt inhaltlicher Aspekte? In der eigenen Studie 

wird versucht, ein breites Spektrum inhaltlicher Aspekte abzubilden, um ein aus-

reichendes Bild von Vor- und Nachteilen zu erreichen. Es lässt sich sicherlich kontro-

vers darüber diskutieren, ob stärker inhaltliche oder teststatistische Kriterien eine Rolle 

spielen sollten, aber aus interventionstheoretischer Sicht ist es insbesondere von Belang, 

die individuell bedeutsamen Vor- und Nachteile körperlicher Aktivität zu erfassen, um 

effektiv zu sein. Es ist wenig sinnvoll, einen verkürzten Ausschnitt der Vor- und 

Nachteile zu präsentieren, der nur eine begrenzte Auswahl inhaltlicher Aspekte abdeckt. 

Für Interventionen scheint die Vorgabe einer umfänglichen Liste von Vor- und Nach-

teilen sinnvoll. Anhand dieser kann sich die Zielperson orientieren und eigene Priori-

täten setzen (Reed 1999). 

Zur Prüfung der Modellplausibilität der Entscheidungsbalance über die Stufen der Ver-

haltensänderung sind drei Hypothesen formuliert worden. Hinsichtlich der Vorteile gibt 

es einige Übereinstimmungen mit vergleichbaren Forschungsarbeiten. Es ist für die     

eigene Arbeit zu betonen, dass der Unterschied für die wahrgenommenen Vorteile             

zwischen den einzelnen Stufen nur gering ausgeprägt ist und die Effektstärke des An-

stieges der Vorteile über die Motivationsphasen im mittleren Bereich liegt. Nach dem 

von Prochaska et al. (2002) formulierten Prinzip für die Ausprägung der Vorteile ist zu 

erwarten, dass sich die Mittelwertsausprägungen um eine Standardabweichung von der 

Absichtslosigkeits- bis hin zur Handlungsstufe erhöhen sollten. Dieses zeigt sich anhand 

der T-Werte nicht für die eigenen Daten. Hier liegt die Differenz bei etwa SD=.6. In                

anderen Untersuchungen des Erwachsenen- und Jugendalters unterscheiden die wahr-

genommenen Vorteile die Stufen stärker (Berry et al. 2005) und die Effektstärken liegen 

auch bedeutend höher (Marcus et al. 1992a; Nigg & Courneya 1998; Basler et al. 1999; 

Callaghan et al. 2002; Prapavessis et al. 2004), sind in ähnlicher Größenordnung (Kim 

2004; De Bourdeaudhuij et al. 2005) und in einer Studie zeigt sich kein Zusammenhang 

(Hausenblas et al. 2002). 
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Ein Grund für den nur geringen Stufenunterschied in der vorliegenden Studie könnte für 

einen geringen Differenzierungsgrad der Vorteile sprechen. Dieser ist möglicherweise 

auf das breit angelegte körperliche Aktivitätskonzept zurückzuführen. Zusätzliche Aus-

wertungen des eigenen Datensatzes für die Motivationsstufen bezogen auf das Sport-

treiben und die Vorteile (siehe Tabelle 8 im Anhang) sowie die Ergebnisse der Studie 

von De Bourdeaudhuij et. al. (2005), die ebenfalls ein ähnliches Konzept vertreten,            

stützen diese Begründung. Die übrigen Studien fokussieren auf hochintensive körper-

liche Aktivität und „exercise behaviour“. Einige Items des eigenen Fragebogens sind 

sportspezifisch (Beispiel: „verbessere ich meine Kondition“) ausgerichtet. Die Passung 

von Items für das Zielkriterium „körperliche Aktivität“ ist weiter zu überprüfen. Zwei 

Folgerungen lassen sich anschließen. Erstens kann in Übereinstimmung mit Hausenblas 

et al. (2002), die in ihrer Studie keinen Zusammenhang der Vorteile mit den Stufen            

sehen, konstatiert werden, dass möglicherweise noch nicht ausreichend die notwendigen 

und relevanten Vorteile identifiziert und abgefragt werden. Es muss jedoch angeführt 

werden, dass im Pretest keine weitere Vor- bzw. Nachteile zusätzlich angegeben            

worden sind, obwohl dazu die Möglichkeit für die Jugendlichen bestanden hat.               

Zweitens kann es möglich sein, dass die wahrgenommenen Vorteile für das Modell in 

diesem Verhaltenskontext nicht relevant sind. Drittens ist nicht auszuschließen, dass der 

eingesetzte modifizierte Algorithmus zu dem schwachen Ergebnis geführt haben       

könnte. Es ist durchaus vorzustellen, dass für einen Algorithmus, der die motivationale 

Bereitschaft an ein tatsächliches Aktivitätskriterium knüpft (siehe Kapitel 12.2), die 

Vorteile sich anders über die Stufen verteilen, wie bei dem häufig verwendeten                

Algorithmus, der nicht eindeutig zwischen Motivationsbereitschaft und regelmäßig                

ausgeübter gesundheitswirksamer körperlicher Aktivität unterscheidet. 

Zu den Nachteilen findet sich kein eindeutiger Zusammenhang über die Stufen in der 

vorliegenden Studie. Dieses findet sich auch an anderer Stelle (Callaghan et al. 2002). 

Andere Forschungsarbeiten zeigen jedoch signifikante Ergebnisse mit einer geringeren 

Ausprägung der Nachteile hin zur Aufrechterhaltung (z. B. Marcus et al. 1992a; Hau-

senblas et al. 2002). Die Effektstärken sind im Vergleich zu den Vorteilen geringer 

(Nigg & Courneya 1998). Die Mittelwerte unterscheiden sich insgesamt geringer bis auf 

die Studie von De Bourdeaudhuij et al. (2005). Dass die Nachteile nicht so stark über 

die Stufen der Verhaltensänderung variieren, stimmt mit den von Prochaska et al. 

(2002) beschriebenen Prinzipien überein. Es wird darin formuliert, dass ein Absinken 
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der Nachteile um eine halbe Standardabweichung für nötig erachtet wird, um vom                     

Absichtslosigkeits- zum Handlungsstadium zu gelangen (Prochaska et al. 2002). 

Es muss betont werden, dass in der vorliegenden Studie die Nachteile in der Absichts-

bildungsstufe am höchsten und am niedrigsten in der Aufrechterhaltungsstufe ein-

geschätzt werden. Dieses entspricht einem idealisierten Verlauf über die Stadien (Biddle 

& Nigg 2000). Der fehlende durchgängige Zusammenhang von Nachteilen und Moti-

vationsbereitschaft geht zurück auf die Handlungsstufe, da dort die wahrgenommenen 

Nachteile sehr hoch sind. Möglicherweise liegt ein statistischer Artefakt vor, da die 

Stichprobe sehr klein ist. Diese Gruppe fällt bei den Vorteilen auf und erschwert die      

Interpretation. 

Ein weiterer Erklärungsansatz kann auf geschlechterspezifische Effekte zurückgeführt 

werden. Der Verlauf über die Stufen ist für die Jungen sowohl für die Vor- als auch 

Nachteile idealtypischer als für die Mädchen. Es liegen nur sehr wenige Studien vor, die 

geschlechterspezifische Verläufe darstellen. Diese sind für einen Vergleich mit der         

eigenen Studie nur bedingt geeignet, da sie sich auf Erwachsene beziehen und eine kon-

sequente geschlechterspezifische Darstellung von Stufenverläufen nicht zu finden ist 

(Troped & Saunders 1998; O'Hea et al. 2003). Die von den Stufen losgelöste Aussage 

von O’Hea et al. (2003), dass Männer sowohl weniger Vor- als auch Nachteile sehen, 

bestätigt sich in den eigenen Daten nicht. Nach zusätzlichen Analysen (siehe Tabelle 9 

im Anhang) sehen Jungen mehr Vorteile und weniger Nachteile als Mädchen. Dieses 

lässt auf einen hohen Interventionsbedarf bei Mädchen schließen.  

Weitere Erklärungsmöglichkeiten für den uneindeutigen Zusammenhang von Nach-

teilen und Stufen der Verhaltensänderung können an die Diskussion zu den Vorteilen 

angelehnt werden. Es zeigt sich in zusätzlichen Analysen (siehe Tabelle 8 im Anhang) 

zwischen Nachteilen und den sportorientierten Motivationsstufen, dass sich ein ein-

deutiges Muster im Sinne der TTM-Grundannahmen ablesen lässt. Dieses legt nahe, 

dass zum einen einige Nachteil-Items sportspezifisch sind (Beispiel: „fehlt mir dazu die 

Ausrüstung) und/oder zum anderen Items die Nachteile zur körperlichen Aktivität nicht 

ausreichend abbilden, nur diejenigen mit einer geringen Relevanz für Jugendliche aus-

gewählt worden sind35 oder letztlich die wahrgenommenen Nachteile für das Modell in 

                                                

35 Es bleibt allerdings festzuhalten, dass für die zusammengestellte Auswahl der Items im Pretest auch die 
relative Wichtigkeit für Jugendliche im Vergleich aller vorgelegten Items zur Auswahl herangezogen 
worden ist.
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diesem Verhaltenskontext nicht relevant sind. Wie bei den Vorteilen ist drittens auch 

nicht auszuschließen, dass der eingesetzte modifizierte Algorithmus zu dem unein-

deutigen Ergebnis geführt haben könnte. Dieses ist damit zu begründen, dass für einen 

Algorithmus, der die motivationale Bereitschaft an ein tatsächliches Aktivitätskriterium 

knüpft (siehe Kapitel 12.2), die Nachteile die Stufen der Verhaltensänderung nicht                

differenziert im Vergleich zu einem herkömmlichen Algorithmus, der nicht klar                 

zwischen gesundheitswirksamer körperlicher Aktivität und Intention zur Verhaltens-

änderung trennt. 

Häufig wird die Entscheidungsbalance separat für die Vor- und Nachteile diskutiert. Bei 

der Gesamtbetrachtung dieses Konstruktes geht es häufig um den Zeitpunkt des                     

Wechsels von Vor- und Nachteilen bzw. das relative Übergewicht einer Teilkompo-

nente im Verlauf der Stufen der Verhaltensänderung (Marshall & Biddle 2001). Nach 

den ersten Veröffentlichungen zum TTM und körperlicher Aktivität scheinen sich in der 

Vorbereitungsphase, die Vor- und Nachteile zu kreuzen (Marcus et al. 1992a; Prochaska 

et al. 1994b). Dass heißt, dass in den ersten beiden präaktionalen Stadien mehr Nach- 

als Vorteile vorliegen und ab der Vorbereitungsphase ein Plus der Vorteile gegenüber 

den Nachteilen existiert. Um eine Vergleichbarkeit über die verschiedenen Studien zu 

ermöglichen, beziehen sich die meisten Ergebnisse zur Entscheidungsbalance auf T-

Werte. Im Jugendalter findet sich diesbezüglich nur in zwei Studien explizit etwas zur 

Entscheidungsbalance. Es zeigt sich dort, dass der Überschneidungspunkt von Vor- und 

Nachteilen in der Handlungs- (Nigg & Courneya 1998) bzw. erst in der Aufrechter-

haltungsstufe (De Bourdeaudhuij et al. 2005) liegt. In der Studie von Berry et al. (2005) 

wird der Schnittpunkt für die Phase der Vorbereitung angegeben. Es ist allerdings nicht 

zu erkennen, ob es sich um T-Werte handelt. In den eigenen Analysen kann der erste 

Schnittpunkt für die Vor- und Nachteile mit der Vorbereitungsstufe angegeben werden. 

Sie kreuzen sich dann aber erneut in der Handlungs- und noch einmal in der Aufrecht-

erhaltungsstufe. Hierfür verantwortlich scheinen wie weiter oben angedeutet geschlech-

terspezifische Effekte zu sein, da nur für Jungen ein idealtypischer Verlauf von Vor- 

und Nachteilen zu konstatieren ist. Zudem muss auch an die geringe Stichprobengröße 

der Handlungsstufe erinnert werden, die zu einer Verzerrung der Ergebnisse geführt              

haben könnte. 

Paradox wirken die eigenen und die Ergebnisse anderer Studien, die sich aus den Roh-

werten zur Entscheidungsbalance ergeben. Übereinstimmend ist festzustellen, dass kein 

oder ein sehr früher Schnittpunkt existiert, da bereits in der Absichtslosigkeits- oder 
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spätestens in der Absichtsbildungsstufe die Vorteile den Nachteilen überlegen sind. Die 

Differenz der Entscheidungsbalance vergrößert sich über die Stadien bis hin zur Auf-

rechterhaltung (Nigg & Courneya 1998; Basler et al. 1999; Plotnikoff et al. 2001a; Cal-

laghan et al. 2002; Hausenblas et al. 2002; Kim 2004; Berry et al. 2005; De Bourdeaud-

huij et al. 2005). Nur wenige Publikationen greifen explizit das unterschiedliche Ergeb-

nis zur Entscheidungsbalance zwischen Roh- und T-Werten auf. Nigg & Courneya 

(1998) schreiben dazu, dass zum einen die standardisierten Werte besser               einem 

Interstudienvergleich dienen.36 Zum anderen betonen sie, dass die Rohwerte für einen 

absoluten Vergleich geeignet sind und praktische Implikationen beinhalten. Da für die 

Rohwerte die Vorteile insgesamt höher bewertet werden als die Nachteile,                 

könnte die Schlussfolgerung lauten, in Interventionen vor allem Wert darauf zu legen, 

die Barrieren abzubauen. Die Autoren versuchen trotz ihrer Einschätzung zu erklären, 

dass der frühere Zeitpunkt des Überwiegens der Vor- gegenüber den Nachteilen bei den 

Rohwerten auf das Jugendalter zurückführen ist. Durch die verpflichtende Teilnahme 

am Schulsport werden Jugendlichen bereits in der Absichtsbildungsstufe die Vorteile 

körperlicher Aktivität bewusst vermittelt. Dieser Argumentation lässt sich in gewisser 

Hinsicht anschließen, aber es bleibt nach wie vor unklar, welche Darstellung (Roh- oder 

T-Werte) zu welchen Schlüssen führt. Aus methodischer Sicht könnte die hohe                   

Zustimmung zu den Vorteilen auch so gedeutet werden, dass die Items nicht extrem                  

genug formuliert sind. Dieses ist folgendermaßen zu verstehen. Wenn die Item-

schwierigkeiten durchgängig sehr leicht sind, könnte man den Eindruck bekommen, 

dass durch eine extremere Ausformulierung der Items, die Beantwortung der Items                 

weniger „leicht“ ausfällt und damit eine ausgeglichenere Skala entsteht. Beispielsweise 

könnte das ursprüngliche Item „..habe ich weniger Zeit für meine Familie und Freunde“ 

entsprechend geändert werden in „...habe ich gar keine Zeit für meine Familie und 

Freunde“. 

Sutton (2005, 266) sieht die Schlussfolgerungen zum Schnittpunkt von Vor- und 

Nachteilen aus den T-Werten als artifiziell an. Praktische Konsequenzen oder sogar eine 

psychologische Bedeutung sind irrelevant. Durch die Standardisierung wird nämlich in 

jedem Fall ein Überkreuzen der Vor- und Nachteile provoziert, selbst wenn die Roh-

                                                

36 Dieses trifft allerdings nur dann zu, wenn alle Studien an einem populationsbezogenen/ allgemeingül-
tigen Mittelwert und Standardabweichung standardisiert würden. Dieses wird nach Wissen des Autors 
nicht getan, sondern für jede Studie werden T-Werte berechnet, die sich jedoch anhand der jeweils vor-
liegenden Stichprobe orientieren. Die Interpretation für einen Interstudienvergleich ist somit nur bedingt 
möglich. 
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werte sich in keiner Stufe unterscheiden. Dieses lässt sich damit begründen, dass durch 

die Standardisierung den Vor- und Nachteilen für die Gesamtgruppe ein Mittelwert für 

M=50 mit einer Standardabweichung von SD=10 zugewiesen wird. Somit werden die 

Rohwerte künstlich auf eine vergleichbare Basis gestellt. Trotzdem bleiben die T-Werte 

abhängig von der Stichprobenbesetzung der einzelnen Stufen. So wird bei einer starken 

Besetzung der aktionalen Stadien nach Standardisierung ein Plus der Vorteile gegen-

über den Nachteilen erst in einem fortgeschrittenen Stadium erfolgen.37 Marshall & 

Biddle (2001) resümieren in ihrer Metaanalyse, dass die Bedeutung des Schnittpunkts 

von Vor- und Nachteilen nicht klar ist und dieser sich auch nicht als konsistenter               

Marker für eine aktuelle Verhaltensänderung erwiesen hat. Aussichtsreicher scheint 

vielmehr die Größenordnung des Anstiegs der Vorteile bzw. des Absinkens der 

Nachteile zu quantifizieren, die für eine Verhaltensänderung nötig ist (siehe oben zu den 

Prinzipen von Prochaska et al. (2002)). Insgesamt scheint die Interpretation der Ent-

scheidungsbalance über die Standardisierung erschwert. Für die praktische Arbeit sollte 

daraus keine gravierende Konsequenz folgen. Vielmehr ist es wichtig zum einen die 

Vorteile körperlicher Aktivität den Interventionsteilnehmerinnen und –teilnehmern           

näher zu bringen und zum anderen ist es gleichzeitig bedeutsam Barrieren zu identi-

fizieren, um diese auf dem Weg der Verhaltensänderung im Weiteren zu umgehen bzw. 

zu beseitigen. Ob es nun tatsächlich für die Aufnahme eines aktiven Lebensstils ent-

scheidend ist, den Balancepunkt zwischen Vor- und Nachteilen zu kennen, scheint 

demnach nicht prioritär. 

Auch für die Entscheidungsbalance werden einige zukunftsweisende Forschungs-

aufgaben angesprochen. Die Ergebnisse der eigenen Daten und internationaler Studien 

zur Modellplausibilität der Entscheidungsbalance sind wenig eindeutig und verglichen 

mit der Selbstwirksamkeit werden deutlich mehr Fragen aufgeworfen. Für die Dimen-

sionalitätsdiskussion bleibt zur Zeit noch unbeantwortet, inwieweit eine 2-

Faktorenstruktur tatsächlich zu rechtfertigen ist, wenn ein breites Spektrum an inhalt-

lichen Aspekten zu Vor- und Nachteilen zu Grunde gelegt wird. Aus praktischer Sicht 

ist es grundsätzlich fraglich, ob eine Gesamtskala von Vor- bzw. Nachteilen sinnvoll ist. 

Aus interventionstheoretischen Überlegungen scheint es angezeigt, eine umfängliche 

Liste vorzugeben, mit der individuelle Prioritäten gesetzt werden (Reed 1999). 

                                                

37 Unter der Annahme, dass die Vorteile unter den körperlich aktiven stärker und die Nachteile niedriger 
ausgeprägt sind als bei den inaktiven Personen.
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Für Jugendliche sollte über relevante Vor- und Nachteile intensiver geforscht werden. 

Ein exploratives Vorgehen über qualitative Forschungsansätze ist angezeigt, um für die 

Vor- und Nachteile bei körperlicher Aktivität bzw. intensiverem Sporttreiben adäquate 

Items zu entwickeln und unterscheiden zu können. Demnach sind auch vergleichende 

Ergebnisse zu unterschiedlichen Zielaktivitätskriterien bei der motivationalen Bereit-

schaft gefordert, um den Nutzen des TTM als generelles Instrument zu unterstreichen. 

Im Sinne einer klareren Vergleichbarkeit von Studien sollte noch einmal herausgestellt 

werden, inwieweit standardisierte Werte sinnvoll erscheinen, da sie offensichtliche 

Rohwertsunterschiede ausgleichen. Für die Aussage des Entscheidungsbalancepunktes 

sind damit insbesondere Schwierigkeiten verbunden, die aber nicht adäquat in publi-

zierten Arbeiten wiedergegeben werden. 

12.5 Prozesse der Verhaltensänderung 

Obwohl die Strategien oder Prozesse der Verhaltensänderung (POCs) als das Kern-

konstrukt im TTM angesehen werden können, sind diese bisher am wenigsten unter-

sucht. Die empirischen Ergebnisse für die körperliche Aktivität können die ursprüng-

lichen Annahmen zur Modellplausibilität (Prochaska & Velicer 1997) nicht eindeutig 

bestätigen (Rosen 2000; Marshall & Biddle 2001; Plotnikoff et al. 2001b). Die TTM-

Begründer konstatieren zu den POCs, dass sie sich nicht in so konsistenter Weise als 

theoriekonform zeigen, wie die Entscheidungsbalance oder Selbstwirksamkeit. Zusätz-

lich merken sie an, dass für weitere Verhaltensweisen neben dem Rauchen, für das das 

TTM ursprünglich entwickelt worden ist - auch andere bzw. zusätzliche oder weniger 

Strategien eine Rolle spielen könnten (Prochaska et al. 2002). Aus den ersten Arbeiten 

zu den POCs im Kontext der körperlichen Aktivität ist festzuhalten, dass die Ergebnisse 

mit den ursprünglichen Annahmen für das Beendigen des Rauchens ansatzweise 

übereinstimmen (Marcus et al. 1992b), wobei der Algorithmus anders angelegt worden 

ist im Vergleich zu der eigenen Studie. 

Im Folgenden werden zunächst die Ergebnisse zur Güte des Fragebogens diskutiert, die 

eine Voraussetzung ist, um die Modellprüfung ausreichend zu beurteilen. Ein erster 

Hinweis ergibt sich aus den internen Konsistenzen. Im Vergleich zwischen den eigenen 

Daten und ähnlichen Studien gibt es bezüglich der kognitiv-affektiven POCs 

Übereinstimmungen, wobei bei den vorliegenden Daten kein Wert α=.80 erreicht. Auch 

ist der nicht akzeptable α-Wert für das „Wahrnehmen förderlicher Umwelt-

bedingungen“ unter α=.70 hervorzuheben. Insbesondere diese Strategie sollte mit 
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α=.70 hervorzuheben. Insbesondere diese Strategie sollte mit Vorsicht interpretiert               

werden. Der von Rhodes et al. (2004) in ihrer Jugendstudie ermittelte Wert für die Skala 

„Wahrnehmen förderlicher Umweltbedingungen“ liegt ähnlich niedrig. Die Autorinnen 

und Autoren merken dazu an, dass die über die Items abgefragten Szenarien „Gesell-

schaft“, „Schule“, „Sportverein“, „viele Leute“ unterschiedliche latente Konstrukte re-

präsentieren. In ähnlicher Weise könnte dieses für die eigene Untersuchung zutreffen, 

da die Items in gleicher Weise formuliert sind. Für die verhaltensorientierten Strategien 

ergeben sich in den meisten Fällen etwas niedrigere α-Werte verglichen mit den                

kognitiv-affektiven POCs (siehe auch Kapitel 5.3.2). Für die eigenen Daten sind die               

internen Konsistenzen schwach ausgeprägt. Es findet sich lediglich für die Skala                

„Gegenkonditionierung“ das einzige Cronbach’s Alpha oberhalb von α=.70. Aus                  

diesem Grund muss bei den verhaltensorientierten POCs vorsichtig mit den Ergebnissen 

zur Modellprüfung umgegangen werden.  

Weitere Hinweise zur Dimensionalität der POCs sind im Wesentlichen über eine                    

konfirmatorische Faktorenanalyse gewonnen worden. Zusätzliche Informationen                  

ergeben sich zudem aus einer explorativen Faktorenanalyse (Hauptachsenanalyse). Die 

Ergebnisse aus konfirmatorischer Faktorenanalyse zeigen auf, dass zum jetzigen Zeit-

punkt eine hierarchische Struktur mit zwei Suprafaktoren fraglich erscheint (Marshall & 

Biddle 2001). Marcus et al. (1992b) finden einen akzeptablen Modell-Fit für die 2-

Faktorenstruktur mit jeweils fünf Subdimensionen. Es findet sich jedoch eine sehr hohe 

Interkorrelation zwischen den übergeordneten Strategien, was die Existenz von zwei 

unabhängigen Konstrukten (kognitiv-affektiv vs. Verhaltensorientiert) in Frage stellt. In 

der eigenen Studie können diese Ergebnisse in ähnlicher Weise repliziert werden.                   

Marcus et al. (1992b) ziehen allerdings den Schluss, dass die grundsätzliche Ähnlichkeit 

mit den Ergebnissen zu Studien, in denen die Beendigung des Rauchens untersucht 

worden ist, eine 2-Faktorenstruktur auch für die körperliche Aktivität rechtfertigt. Zu-

sätzliche Informationen liefert die Studie von Rhodes et al. (2004), die Jugendliche mit 

einem Fragebogen, der vergleichbar zu der vorliegenden Studie ist, untersucht haben. 

Sie sehen den besten - wenn auch nur als moderat einzuschätzen – Modell-Fit für ein            

Modell, dass die zehn POCs als untereinander korrelierte Faktoren darstellt im Ver-

gleich zu einem Modell mit zwei übergeordneten Faktoren bzw. einem Modell mit              

einem übergeordneten Faktor. Bei genauer Betrachtung der bereits angesprochenen Er-

gebnisse von Marcus et al. (1992b) decken sich diese Befunde. Welche Struktur nun tat-

sächlich die beste ist, ist schwer zu beurteilen. So könnte eine Konsequenz sein, eine   
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intensive Überarbeitung der Items vorzunehmen und sie noch einmal auf ihre theo-

retische Passung zu den jeweiligen Strategien zu prüfen. Genauso ist zu überlegen, ob 

nicht spezifische Strategien für die körperliche Aktivität – insbesondere bei Jugend-

lichen - zusätzlich zu identifizieren bzw. zu streichen sind, um nicht frühzeitig das                

Modell abzulehnen. Hierbei sind in jedem Fall qualitative Forschungsansätze zu nutzen. 

Für die Plausibilitätsüberprüfung der POCs im TTM lässt sich aus meta-analytischen 

Daten folgern, dass Individuen alle zehn POCs auf dem Weg einer Verhaltensänderung 

benutzen. Für die übergeordneten Strategien gibt es allerdings auch hier nur partielle 

Unterstützung. Kognitiv-affektive Strategien haben wie angenommen ihre höchste Aus-

prägung in der Handlungs- und die verhaltensorientierten in der Aufrechterhaltungs-

phase. Es findet sich aber kein linearer Anstieg der behavioralen POCs bis zur Hand-

lungs-, sondern es sind stark ausgeprägte Anstiege von der Absichtslosigkeits- zur Ab-

sichtsbildungs- sowie von der Vorbereitungs- zur Handlungsstufe zu beobachten. Neun 

der zehn POCs zeigen ein ähnliches Muster über die Stufen (Marshall & Biddle 2001). 

Auch Rosen (2000) bestätigt in einer weiteren Meta-Analyse zu den POCs, dass sowohl 

die kognitiv-affektiven als auch die verhaltensorientierten Strategien einen ähnlichen 

Verlauf über die Stufen nehmen und sich nicht voneinander unterscheiden.  

Wie lassen sich die eigenen Ergebnisse diesbezüglich einordnen? Für die kognitiv-

affektiven Strategien scheint sich bereits ein Höhepunkt der Strategien im Vorbe-

reitungs- mit einem leichten Abfall hin zu den aktionalen Stadien abzuzeichnen. Die 

Nutzung dieser POCs ist für alle weiteren Stufen allerdings immer höher als in der                  

Absichtsbildungsstufe. Die verhaltensorientierten Strategien dagegen haben ihren               

Höhepunkt erst im Aufrechterhaltungsstadium, so dass sich die zehn POCs scheinbar 

durch die beiden übergeordneten Konstrukte unterscheiden lassen. Ein direkter Ver-

gleich zwischen kognitiv-affektiven und verhaltensorientierten Strategien legt den 

Schluss nahe, dass die behavioralen Strategien in allen Stufen stärker ausgeprägt sind. 

Die Differenz ist zwar in der Phase der Aufrechterhaltung am höchsten, aber bereits in 

der Absichtslosigkeitstufe zu Gunsten der verhaltensorientierten Strategien ähnlich 

hoch. Dieses spricht nicht für einen unterschiedlichen Gebrauch der Strategien zwischen 

prä- und aktionalen Stadien bzw. die höhere Ausprägung der behavioralen Prozesse ist 

nur für die aktionalen Stufen theoriekonform. Dieses deckt sich mit anderen              

Forschungsergebnissen (Maier & Basler 2003). In der Längsschnittstudie von Plotnikoff 

et al. (2001) wird ebenfalls unterstrichen, dass die verhaltensorientierten Strategien be-

reits für eine Veränderung innerhalb der präaktionalen Stufen bedeutsam sind. In der 
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Querschnittsstudie von Martin-Diener & Thüring (2004) scheinen sich dagegen die An-

nahmen des TTM zu bewähren. Es werden in der letztgenannten Studie allerdings nur 

die T-Werte präsentiert, die zu einer paradoxen Einschätzung führen können (siehe dazu 

Kapitel 12.4). Die Rohwerte werden nicht dargestellt. 

Bei einer genauen Inspektion der stärksten Mittelwertsanstiege der zehn POCs entlang 

der motivationalen Bereitschaft bei den eigenen Daten fällt auf, dass der markanteste 

Anstieg immer von der Phase der Absichtslosigkeit hin zur Absichtsbildung besteht.        

Eine Ausnahme ist die Strategie „Hilfreiche Beziehungen“. Dieses deckt sich mit den 

beiden genannten Meta-Analysen (Rosen 2000; Marshall & Biddle 2001). Für eine an-

gemessene stadienmodellorientierte Interpretation empfiehlt Sutton (2005), nicht auf 

Grundlage der absoluten Ausprägung der Skalenwerte für die Prozesse in der jeweiligen 

Stufe die Wichtigkeit zu beurteilen. Im Sinne von wirklichen Diskontinuitäten geben 

die relativ steilsten Anstiege der psychosozialen Konstrukte über die Stufen präziser 

Auskunft über spezifische Stufenunterschiede, unter der Annahme, dass diese gleich-

abständig sind. Dieses wäre für die eigenen Daten - ausgenommen der Strategie                

„Hilfreiche Beziehungen“ - für acht der übrigen neun POCs im Wesentlichen vom                 

Absichtslosigkeits- zum Absichtsbildungsstadium gegeben. Die übrigen Unterschiede 

sind geringer. Für die „Gegenkonditionierung“ steigen die Mittelwerte zusätzlich über-

durchschnittlich von Absichtsbildungs- zur Vorbereitungs- und von Handlungs- zur 

Aufrechterhaltungsstufe an. Im Vergleich zwischen kognitiv-affektiven und verhaltens-

orientierten Strategien ist der Anstieg für die erstgenannten etwas deutlicher. Zudem 

muss man festhalten, dass die Amplitude zwischen dem niedrigsten und dem höchsten 

Mittelwert jedes POCs eng ist im Vergleich zu anderen relevanten Studien des Jugend-

alters (Nigg & Courneya 1998; Rodgers et al. 2001; Callaghan et al. 2002).  

Die Post-Hoc-Tests untermauern für die eigenen Daten entsprechend, dass die POCs 

nicht sonderlich sensitiv gegenüber einer eindeutigen Stufendiskrimination sind. Die 

Strategien „Hilfreiche Beziehungen“, „Wahrnehmen förderlicher Umweltbedingungen“ 

und „Selbstverpflichtung“ zeigen keine signifikanten Unterschiede. Dieses könnte auch 

in den recht schwachen internen Konsistenzen begründet sein. Für die weiteren POCs 

liegen signifikante Unterschiede nur gegenüber der Absichtslosigkeitsstufe vor. Für die 

Strategie „Gegenkonditionierung“ ist zusätzlich noch die Absichtsbildungs- von der 

Aufrechterhaltungsstufe signifikant verschieden. Die Effektstärken sind für acht Stra-

tegien klein und lediglich für die POCs „Selbstneubewertung“ und „Gegenkondi-

tionierung“ groß. In weiteren Jugendstudien weisen die Prozesse eine größere Differen-
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zierung über die Stufen und größere Effektstärken auf (Nigg & Courneya 1998; Rod-

gers et al. 2001; Callaghan et al. 2002; Prapavessis et al. 2004). Vor allem die verhal-

tensorientierten Strategien diskriminieren deutlicher und haben den stärksten Einfluss 

(Nigg & Courneya 1998; Rodgers et al. 2001; Callaghan et al. 2002; Prapavessis et al. 

2004; Rhodes et al. 2004).  

Allen Studien gemeinsam und bestätigend für die eigenen Ergebnisse ist die heraus-

ragende Bedeutung der Strategie „Gegenkonditionierung“. Zusätzlich zeigt sich aber in 

den genannten Studien die „Selbstverpflichtung“ als günstige Strategie und auch in der 

Meta-Analyse von Marshall & Biddle (2001) ist dieser Prozess mit der größten Effekt-

stärke vom Absichtslosigkeits- zum Absichtsbildungsstadium verbunden. Dieses ist 

möglicherweise auch den dort zumeist verwendeten Kriterien (intensives Sporttreiben) 

geschuldet. Die längsschnittlichen Ergebnisse einer Studie aus Neuseeland geben zu den 

beiden Strategien für Jugendliche noch die Zusatzinformation, dass – ähnlich wie bei 

der Selbstwirksamkeit - die „Selbstverpflichtung“ und die „Gegenkonditionierung“ so-

wohl Determinante für zukünftige Aktivität sind als auch gleichzeitig durch vorherge-

hende Aktivität beeinflusst werden (Maddison & Prapavessis 2006).  

Zusätzliche Analysen der eigenen Daten zum Sporttreiben (siehe Tabelle 8 im Anhang) 

zeigen ähnliche Ergebnisse verglichen mit den Auswertungen zur körperlichen                    

Aktivität. Lediglich für die Strategie „Gegenkonditionierung“ ist der Verlauf deutlicher; 

die Effektstärke verdreifacht sich beinahe und auch die „Selbstverpflichtung“ zeigt sich 

stärker differenzierend. Die „Selbstverpflichtung“ sagt etwas über den Verpflichtungs-

charakter aus, mit der eine Person einer körperlichen Aktivität nachgehen möchte. Zu-

sätzlich ist man persönlich davon überzeugt, dass man sich in der Lage sieht, das ge-

wünschte Verhalten mit den eigenen vorhandenen Mitteln umzusetzen und auszuführen. 

Für körperliche Aktivität, als breiten Begriff wie Fahrradfahren zu Freunden, bedarf es 

aber nicht dieser hohen Verpflichtung, sondern hat einen eher selbstverständlichen             

Charakter. Für die „Gegenkonditionierung“ scheint hingegen die gesamte Bandbreite an 

körperlicher Aktivität bedeutsam, das bestätigt sich auch in irischen Studienergebnissen 

(Foley et al. 2004). Es scheint somit insbesondere für Jugendliche wichtig zu sein zu 

vermitteln, inwieweit man es trotz Stress, Müdigkeit und Faulheit schafft, aktiv zu              

werden bzw. inwieweit man körperliche Aktivität als potenzielle Alternative annehmen 

kann, bevor man „weniger gesunde“ Verhaltensweisen (z.B. Essen oder Rauchen in 

Stresssituationen) ausübt.  
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Bei den kognitiv-affektiven Strategien zeigt sich in den meisten Studien (Nigg & Cour-

neya 1998; Rodgers et al. 2001; Callaghan et al. 2002; Prapavessis et al. 2004) im Ver-

gleich zur eigenen eine konsistentere Diskrimination der Stufen. Diese ist vorwiegend 

beschränkt auf die Unterscheidung aller Stufen von dem Stadium der Absichtslosigkeit. 

Eine Ausnahme bildet die Studie von Rhodes et al. (2004), die über die Stufen keine 

Variation der kognitiv-affektiven POCs sieht. Man muss allerdings anmerken, dass die 

beiden ersten Stadien aufgrund kleiner Stichprobenzahlen zusammengezogen worden 

sind. Dieses schwächt die Aussage dieser Studie. Es bleibt festzuhalten, dass insgesamt 

die kognitiv-affektiven Strategien lediglich die „absichtslosen“ von den                       

übrigen Personen unterscheiden. Daraus entspringen zwei Implikationen. Erstens 

scheint es aus interventiven Gesichtspunkten vor allem in der Absichtslosigkeitsstufe 

angezeigt, kognitiv-affektive Strategien zu vermitteln. Dies könnte im Sinne von                  

Rodgers et al. (2001, 39) damit begründet sein, dass andere Verhaltensweisen wie Rau-

chen viele Male pro Tag ausgeführt werden und zudem auch mit anderen Verhaltens-

weisen wie Kaffeetrinken oder mit Freunden reden verknüpft sind, so dass hier                      

möglicherweise eine stärkere kognitive Aufmerksamkeit gefordert ist, um das eigene 

Verhalten zu ändern. Die Aussagen sind im Kontext von intensivem Sporttreiben ge-

troffen. Dieses Verhalten ist im Vergleich zu dem obigen Beispiel (Rauchen) losgelöst 

von anderen Verhaltensweisen und wird nicht so häufig ausgeführt (mindestens 20                     

Minuten 3x pro Woche). Diese Argumentation trifft allerdings nur bedingt für die kör-

perliche Aktivität zu. Zweitens lässt sich das Ergebnis aber auch in die Richtung aus-

legen, dass vom Absichtsbildungs- bis hin zum Aufrechterhaltungsstadium kognitiv-

affektive Strategien gleich wichtig sind. Insbesondere ist dieser zweite Punkt eine Be-

sonderheit der TTM-Prozesse im Kontext körperlicher und sportlicher Aktivität. Es ist 

auf der einen Seite mit körperlicher Aktivität eine Verhaltensweise angesprochen, die 

sich auf die Aufnahme eines neuen positiven Verhaltens bezieht und nicht auf die Be-

endigung einer negativen Verhaltensweise wie das Rauchen. Es lässt sich vermuten, 

dass nach einer Entscheidung gegen das Rauchen und einer ersten erfolgreichen Um-

setzung des Abstinenzverhaltens, ein entsprechendes Unterlassen einfacher beizuhalten 

ist. Bei der körperlichen Aktivität lässt sich hingegen erwarten, dass man hier kontinu-

ierlich damit beschäftigt ist, dieses Verhalten zu initiieren. Diese Argumentationslinie 

geht in Teilen zurück auf die meta-analytischen Ergebnisse von Rosen (2000, 602). 

Bestätigt wird diese Schlussfolgerung aber auch durch die Längsschnittsanalyse bei Er-
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wachsenen von Plotnikoff et al. (2001), die die Relevanz von kognitiv-affektiven                        

Strategien auch für Stufenwechsler in die aktionalen Stadien sehen. 

Zu drei kognitiv-affektiven Prozessen wird noch einmal gesondert Stellung genommen. 

Das „Emotionale Erleben“ und die „Steigerung das Problembewusstseins“ können als 

die Prozesse im Jugendalter vermutet werden, die keine differenzierende Rolle über die 

Stufen spielen. Diese Strategien beziehen sich auf Informationen des Problem- (Inakti-

vität) und des neuen Zielverhaltens (ausreichende körperliche Aktivität) bezogen auf die 

eigene Gesundheit sowie die Gesundheit allgemein. Aus der Korrelationsforschung               

deutet sich an, dass die Vermittlung von Informationen über körperliche Aktivität und 

Gesundheit keinen Einfluss auf den Aktivitätsstatus hat (Sallis et al. 2000b). Weitere 

TTM-Studien bei Jugendlichen zeigen allerdings, dass das „Emotionale Erleben“ und 

die „Steigerung das Problembewusstseins“ bereits in dieser Zielgruppe eine Wirkung 

ausüben (Nigg & Courneya 1998; Rodgers et al. 2001; Callaghan et al. 2002). Letztlich 

ist aber auch ein Messartefakt möglich. Falls die Jugendlichen die Skala eher als                      

Zustimmung verstanden haben und weniger als eine Repräsentation der Häufigkeit                   

bestimmter Gedanken oder Wahrnehmungen, scheint es unwahrscheinlich, dass jemand 

der Aussage „Ich mache mir darüber Sorgen, dass zu wenig körperliche Aktivität 

schlecht für meinen Körper ist“ nicht zustimmt.  

Ebenfalls in Übereinstimmung der eigenen mit vergleichbaren Studien (Nigg & Cour-

neya 1998; Rodgers et al. 2001; Callaghan et al. 2002; Prapavessis et al. 2004) ist die 

unter den kognitiv-affektiven Strategien relativ größte Effektstärke von der „Selbstneu-

bewertung“. Dieses weist ebenfalls daraufhin, dass es auf dem Weg der Verhaltens-

änderung vorteilhaft zu sein scheint, eine Neubewertung der eigenen Person vorzu-

nehmen, um den Konflikt zwischen Problemverhalten und den persönlichen Werten zu 

erkennen. Einfacher ausgedrückt werden durch diese Strategie noch einmal die Vorteile 

von körperlicher Aktivität für die eigene Person sichtbar. 

Geschlechterspezifische Aussagen werden bezüglich der POCs in keiner der 

berücksichtigten Studien gefunden. Die eigenen Daten sprechen für eine 

geschlechterunabhängige Verwendung der Strategien. Diese Aussage sollte in jedem 

Fall in weiteren Studien untersucht werden. Es gibt nach Wissen des Autors lediglich 

eine Studie, die die POCs über verschiedene Subpopulationen untersucht haben. Die 

Studie von Rodgers et al. (2001) bestätigt dabei die grundsätzliche Verwendung aller 

POCs über drei Altersgruppen (Schüler(innen), Studierende, Erwachsene des mittleren 

Lebensalters) hinweg. Aus dieser und der eigenen Untersuchung scheinen die Strategien 

der Verhaltensänderung einen universellen Charakter zu besitzen, der auch für 
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tensänderung einen universellen Charakter zu besitzen, der auch für verschiedene          

Alters- und Geschlechtergruppen zutrifft. 

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass noch weiterer Forschungsbedarf für die 

POCs vorliegt. Dabei ist die hierarchische Struktur der POCs in verhaltensorientierte 

und kognitiv-affektive Strategien möglicherweise weniger relevant, sondern es muss 

daraufhin gewirkt werden, die Verwendung aller Strategien zu vermitteln, um eine er-

folgreiche Verhaltensänderung zu erreichen. Es bleibt kritisch anzumerken, dass die                  

Evidenz für Jugendliche vorwiegend auf Querschnittsstudien beschränkt, die Aussage 

auf die Gesamtstichprobe abgestimmt ist und keine Differenzierung wie z.B. nach                  

Geschlecht berücksichtigt wird. Aus methodischer Sicht ist die Verwendung von Quer-

schnittsstudien zur Überprüfung eines Stufenmodells problematisch und wirft weiteren 

Forschungsbedarf mit längsschnittlichen und experimentellen Studiendesigns auf 

(Sutton 2005). Zwei Längsschnittstudien im Jugendalter haben die übergeordneten 

POCs ohne nennenswertes Ergebnis untersucht (Nigg 2001) bzw. zwei einzelne POCs 

(„Gegenkonditionierung“ und „Selbstverpflichtung“ (Maddison & Prapavessis 2006) als 

bedeutsam identifizieren können. Neben der Forderung nach einer höheren Qualität von 

Studien (experimentelle Designs) bleibt die Frage offen, ob für Jugendliche durch das 

ursprüngliche TTM tatsächlich Schlüsselstrategien erfasst werden, die eine Verhaltens-

änderung ermöglichen. Um zusätzliche Erkenntnisse zu gewinnen, sind auch qualitative 

Studien gefordert, die einen tieferen Einblick in die Bedeutung von Strategien bringen 

(siehe z.B. McKenna & Francis 2003). Zudem sollten Itemformulierungen der je-

weiligen Strategie noch einmal verstärkt auf die adäquate Abbildung des zu Grunde                     

liegenden theoretischen Konstruktes hinterfragt und für Jugendliche angemessen auf-

bereitet werden. Weiterhin ist wie bei den anderen Kernkonstrukten festzuhalten, dass 

im Prinzip keine Informationen darüber vorliegen, ob die Änderungsstrategien sowohl 

für alltägliche körperliche Aktivität oder nur für die intensive sportliche Aktivität als 

Kriterium zutreffen. Wünschenswert ist zudem eine einheitliche Verwendung von                     

Fragebögen und Auswertungsmethoden (z.B. T- oder Rohwerte), die eine höhere Ver-

gleichbarkeit ermöglichen. Abschließend wird auf das Fehlen von differenzierten Daten 

über bestimmte Subpopulationen (z.B. Alter, Geschlecht) für die POCs hingewiesen. 

Hier besteht insbesondere Forschungsbedarf, um das TTM unter einer Bevölkerungs-

perspektive als universell einsetzbar einschätzen zu können. 
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12.6 Zusammenfassung der Diskussion hinsichtlich des Gesamtmodells 

In den vorhergehenden Kapiteln sind die Kernelemente des TTM mit den Stufen der 

Verhaltensänderung bzw. dem Verlauf von Entscheidungsbalance, Selbstwirksamkeit 

und den POCs über die Stufen jeweils für sich betrachtet worden. Aus den Ergebnissen 

und deren Interpretation ergibt sich lediglich eine partielle Unterstützung des Gesamt-

modells. Für die Selbstwirksamkeit sowie die Vorteile ist die Theoriekonformität am 

deutlichsten gegeben. Für die Selbstwirksamkeit bestätigt sich dieses in den meisten 

Studien (Nigg & Courneya 1998; Marshall & Biddle 2001; Plotnikoff et al. 2001b). Er-

schwerend für die Beurteilung des gesamten TTM kommt allerdings hinzu, dass die Va-

lidität des Stadienalgorithmus für die vorliegende Studie unklar bleibt. Die Validität des 

Algorithmus für das Kriterium der UK-HEA-Empfehlung ist aufgrund der wenigen em-

pirischen Ergebnisse nicht abschließend zu beurteilen; die bessere Gültigkeit scheint für 

eine Einteilung hochintensiver/sportlicher Aktivität gegeben zu sein (Schumann et al. 

2002; Schumann et al. 2003; Berry et al. 2005; Nigg 2005; Hagler et al. 2006). Zudem 

muss noch einmal betont werden, dass durch die strikte Trennung von Motivations-

bereitschaft und tatsächlichem Aktivitätsstatus der vorliegende Algorithmus auch nicht 

in letzter Konsequenz zu den meisten Studien zu vergleichbar ist, obwohl er letztlich 

eindeutiger die Anforderungen an die Erfassung der Motivationsstufen umsetzt. 

Unter Berücksichtigung dieser Einschränkungen geht die nur teilweise theoriekonforme 

Unterstützung der eigenen Daten für das TTM möglicherweise zurück auf die Stufen-

einteilung. Für die Erfassung der POCs muss darüber hinaus auch betont werden, dass 

einige internen Konsistenzen sehr niedrig sind und auch zu einer eingeschränkten Be-

wertung des Ergebnisse geführt haben können. Es findet sich zwar auf der deskriptiven 

Ebene eine einigermaßen gute Übereinstimmung eines linearen Anstiegs der Selbst-

wirksamkeit, eines mit leichten Abstrichen charakteristischen Verlaufs von Vor- und 

Nachteilen über die Stufen und sogar für die Änderungsstrategien sind die meisten               

kognitiv-affektiven und verhaltensorientierten POCs theoriekonform zu trennen. Eine 

genauere Betrachtung der Mittelwertsverteilungen sowie die Anwendung test-

statistischer Kritierien (F-Werte; Effektgrößen, Post-Hoc-Test) deutet allerdings an, 

dass die Existenz von fünf qualitativ unterschiedlichen Stufen, die das TTM postuliert 

bzw. als Stadienmodell beanspruchen muss (Sutton 2005), nicht zu unterstützen ist. Es 

zeichnet sich in der vorliegenden Untersuchung vielmehr eine bedeutsame                         

Differenzierung zwischen Absichtslosigkeits- und Aufrechterhaltungsstufe an. Mitunter 

sind für die Entscheidungsbalance, kognitiv-affektiven sowie die verhaltensorientierten 
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Strategien auch noch das Absichtsbildungs- und/oder das Vorbereitungs- signifikant 

verschieden vom Absichtslosigkeitsstadium. Für die Selbstwirksamkeit sowie die beha-

viorale Strategie „Gegenkonditionierung“ lässt sich zusätzlich noch die Phase der             

Absichtsbildung von der Aufrechterhaltung differenzieren. 

Gemeinsam zeigen sich sowohl aus den varianz- wie diskriminanzanalytischen Ergeb-

nissen, dass originäre TTM-Annahmen als plausibel einzustufen sind. So steigen die 

Selbstwirksamkeit und die Vorteile über die Stufen an. Bestätigung findet sich in der 

Diskriminanzanalyse auch für die höhere Ordnung der POCs. Auch die diskriminanz-

analytischen Ergebnisse legen nahe, dass die kognitiv-affektiven Prozesse und die 

Selbstverpflichtung zwischen dem Absichtslosigkeits- und den beiden anderen prä-

aktionalen Stadien am ehsten zu unterscheiden vermögen und die behavioralen                   

Strategien differenzieren die Absichtslosigkeits-/Absichtsbildungs- am ehesten von der 

Aufrechterhaltungsstufe. Einschränkend muss zur Diskriminanzanalyse gesagt werden, 

dass auch hier die Trennkraft nicht deutlich ausfällt (siehe Klassifikationsanalyse oder 

Unterschiede der Gruppenzentroide) und auch eine nicht zu vernachlässigende Korrela-

tion zwischen allen psychosozialen Konstrukten (10 POCs, Vor- und Nachteile, Selbst-

wirksamkeit) des TTM besteht. 



Kapitel 12  203 

12.7 Schlussfolgerungen aus Interpretation und Diskussion der empi-

rischen Ergebnisse 

Die Schlussfolgerungen stellen sich auf drei Ebenen dar. Die erste bezieht sich auf          

methodische Überlegungen mit der Perspektive, zukünftige Aussagen zum TTM quali-

tativ verbessern zu können. Die zweite hinterfragt die Nützlichkeit des TTM bezüglich 

Interventionen aus einer Public Health-Perspektive. In der dritten werden die Schluss-

folgerungen für eine Nutzung des TTM in Interventionen aufgrund der eigenen Ergeb-

nisse gezogen. 

Für die methodischen Überlegungen ist zu konstatieren (siehe für umfassende kritische 

Auseinandersetzung Kapitel 5.7), dass es sich beim TTM nicht um ein eindeutiges            

Stadienmodell mit fünf diskreten Stadien handelt. Dieses zeigt sich in der vorliegenden 

Arbeit und ist in Übereinstimmung mit verschiedenen Übersichtsarbeiten (Rosen 2000; 

Marshall & Biddle 2001; Sutton 2005). Diese Erkenntnisse kommen - wie in der                    

eigenen Untersuchung - aus Querschnittsstudien, die letztlich keine endgültige Über-

prüfung eines Stadienmodells leisten können (Sutton 2005). Die für das Jugendalter 

durchgeführten Untersuchungen sind fast ausnahmslos transversal angelegt. Proble-

matisch ist zudem, dass bis auf wenige Ausnahmen nicht alle TTM-Konstrukte gleich-

zeitig untersucht werden (Nigg & Courneya 1998; Prapavessis et al. 2004). 

Längsschnittliche Studien sehen allerdings auch nur eine partielle Unterstützung des 

TTM (Nigg 2001; Plotnikoff et al. 2001b; Maddison & Prapavessis 2006). Experimen-

telle Designs, die als bestmögliche Evidenzstufe für eine Überprüfung des TTM ange-

sehen werden, fehlen fast gänzlich (Sutton 2005) und andere Interventionsstudien sind 

zumeist so angelegt, dass sie das TTM nicht in seiner Gesamtheit anwenden (Adams & 

White 2005; Bridle et al. 2005; Brug et al. 2005). Zudem fehlt eine klare Beschreibung 

der Prädiktionsvariablen in den verschiedenen Stadien. Hier ist insbesondere die unzu-

reichende Beschreibung von differenziellen Wirkungen von Entscheidungsbalance            

sowie Selbstwirksamkeit angesprochen und das mögliche Zusammenwirken von POCs 

mit Vor-, Nachteilen und Selbstwirksamkeit (Sutton 2005). Unter den genannten Ein-

schränkungen weisen die bislang durchgeführten Interventionen jedoch zumindest eine 

kurzfristige Steigerung der körperlichen Aktivität bzw. einen Anstieg in der motiva-

tionalen Bereitschaft (Adams & White 2003; Spencer et al. 2006). 

Die zweite Schlussfolgerung bezieht sich auf Implikationen für eine TTM-Anwendung 

in Interventionen. Aus Public Health-Sicht geht von TTM-basierten Maßnahmen einige 
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Hoffnung aus. Sowohl die Rekrutierungs- als auch die Retentionsrate für TTM-basierte 

Ansätze auf der Bevölkerungsebene scheint günstiger zu sein, was sich in einem ver-

besserten Public Health-Impact widerspiegelt (siehe dazu Kapitel 5.9). Gerade bei              

jüngeren Personen sind losgelöst vom TTM computerisierte Ansätze, die für die Akzep-

tanz, Aufbereitung von Informationen und den Verbreitungsgrad mit Vorteilen behaftet 

scheinen (Fotheringham et al. 2000b), hervorzuheben. Eine Kombination des Inter-

ventionsmediums Computer mit der Grundidee des TTM scheint vielversprechend. 

Ausführliche Anregungen werden dazu im Fazit und Ausblick dieser Arbeit gegeben 

(Kapitel 13). 

Die dritte Schlussfolgerung bezieht sich auf die Umsetzung des TTM aufgrund der in 

dieser Arbeit erzielten Befunde. Wie angedeutet und übereinstimmend mit der Gesamt-

forschungslage rechtfertigen die Ergebnisse keine Segmentierung einer Zielgruppe in 

fünf Stadien der Verhaltensänderung. Interessant sind belgische Ergebnisse zu den             

Stufen und verschiedenen psychosozialen Korrelaten, die insbesondere die Absichts-

losigkeits- und Aufrechterhaltungsstufe als Ausgangs- und Endpunkt der Motivations-

bereitschaft bei Jugendlichen eindeutig unterscheiden. Diese beiden Gruppen weisen 

wahrscheinlich auch unterschiedliche Interventionsbedarfe auf. Für die übrigen drei 

Stadien werden hingegen gleiche Verteilungen der untersuchten Konstrukte und Korre-

late beobachtet (De Bourdeaudhuij et al. 2005). In der genannten Studie ist einerseits 

nicht das gesamte TTM untersucht worden (Fehlen der POCs). Andererseits sind                  

weitere Korrelate einbezogen worden, um die Stufen der Verhaltensänderung zu                      

beleuchten (siehe Kapitel 4.1). De Bourdeaudhuij et al. (2005) berichten diesbezüglich, 

dass die Einstellung gegenüber körperlicher Aktivität, die soziale Unterstützung von 

Freunden und von Familie in ähnlicher Weise wie die Selbstwirksamkeit oder die                 

Vorteile über die Stufen ausgeprägt sind. Als Konsequenz schlagen die Autorinnen und 

Autoren eine drei - anstatt einer fünfstufigen Unterteilung vor.  

In vergleichbarer Art lassen sich nun die eigenen Ergebnisse einordnen. Es liegt nahe, 

dass Personen in der Phase Absichtslosigkeit von der inhaltlichen Vermittlung aller 

psychosozialen Konstrukten des TTM profitieren, da sie im Vergleich zu den übrigen 

Phasen jeweils die geringste Ausprägung aller Variablen besitzt. Dieses deckt sich auch 

mit der internationalen Forschungslage (Nigg & Courneya 1998; Marshall & Biddle 

2001) und rechtfertigt, die Absichtslosigkeit als eigenständige Stufe zu konzipieren. 

Obwohl letztlich alle Elemente des TTM aus interventionstheoretischer Sicht hierbei 

eingesetzt werden können, scheint aus einer logischen und strategischen Vorgehens-
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weise heraus, eine Konzentration auf zunächst kognitiv-affektive Strategien (vor allem 

„Selbstneubewertung“, „Emotionales Erleben“ und „Steigerung des Problembewusst-

seins“) und der Prozess der „Selbstverpflichtung“ sowie eine Auseinandersetzung mit 

den konkreten Vorteilen und Barrieren körperlicher Aktivität angezeigt zu sein. Ziel 

sollte sein, dieser Gruppe die Wichtigkeit von körperlicher Aktivität für das eigene                

körperliche und psychische Leben nahe zu bringen. Dazu muss diese Information vor-

handen sein und mögliche Erfahrungen mit deren Inhalten vorliegen sowie die                       

emotionale Betroffenheit hergestellt werden. Daneben sollte eine Vorstellung davon 

wachsen, wie sich eine Person selber in der körperlichen aktiven Rolle sieht und mit 

welchen Konsequenzen dieses für die Persönlichkeit behaftet ist, um eine erste Ver-

pflichtung zur Veränderung einzugehen. In einem zweiten Schritt sind neben weiteren 

Kosten-Nutzen-Erwägungen, eine Verstärkung der Selbstwirksamkeit, die Vermittlung 

von konkreten Planungsschritten (Wie, Wo, Wann, mit Wem) und von behavioralen 

Strategien (vor allem „Gegenkonditionierung“ „Selbstverpflichtung“ „Kontrolle der 

Umwelt“ und „Nutzen hilfreicher Beziehungen“) angezeigt. Diese Zweiteilung geht zu-

rück auf Vorschläge zu Interventionen mit dem TTM (Marcus & Forsyth 2003) und auf 

die Tatsache, dass eine Person mit Sicherheit überfordert ist, wenn sie mit der Fülle an 

Informationen und Strategien zu einem einzigen Zeitpunkt (Absichtslosigkeit) konfron-

tiert wird.  

Eine zweite eigene Stufe ist in der Aufrechterhaltung zu sehen. Anhand der eigenen Er-

gebnissen weicht sie zwar weniger bedeutsam als erwartet von der Absichtslosigkeits- 

und in wenigen Fällen von der Absichtsbildungsstufe ab. Dennoch sind die Ausprä-

gungen der untersuchten Konstrukte bis auf die kognitiv-affektiven Strategien (aller-

dings theoriekonform!) sowie der körperlichen Aktivität im Aufrechterhaltungsstadium 

mit Abstand am höchsten. Für den Umgang mit dieser Stufe ist allerdings im TTM nicht 

vorgegeben, wie die angestrebte Habitualisierung körperlicher Aktivität zu realisieren 

sei. Dieses ist zum einen mit der historischen Entwicklung und der Fokussierung auf 

Abstinenzverhaltensweisen (z.B. Rauchen oder Alkohol), bei denen es nicht um die 

Aufnahme eines gesundheitsförderlichern sondern um die Beendigung eines gesund-

heitsriskanten Verhaltens geht, zu begründen. Die Aufrechterhaltung körperlicher Akti-

vität ist zum anderen ein stark vernachlässigtes Forschungsthema (Marcus et al. 2000a); 

aber von besonderer Bedeutung, da körperliche Aktivität im Laufe des Lebens instabil 

ist (Lee et al. 1992, 174ff; Malina 2001; Fuchs 2003). Interessante Anlehnungen sind 

möglicherweise der viel zu wenig beachteten Forschung zur Gewohnheit zu entnehmen 



206 Kapitel 12/Diskussion 

(Verplanken 2005; Verplanken & Melkevik in press). Praktische Hinweise leiten sich 

aus dem TTM insofern ab, als dass es wichtig ist, verhaltensorientierte Strategien immer 

wieder anwenden zu können (siehe dazu auch Kapitel 5.8.1). Die Strategie „Gegen-

konditionierung“ hat sich in der TTM-Forschung als bedeutsame Strategie hervorgetan. 

Hier ist auf einen erfolgreichen Umgang mit Stresssituationen oder der Müdigkeit ein-

zugehen. Grundsätzlich ist die Vermittlung von Coping-Strategien zum Umgang mit 

Barrieren, temporären Rückfallen (z.B. Verletzung, Krankheit, Urlaub) sowie der Auf-

rechterhaltung einer Langzeitmotivation elementar. Dieses kann auch allgemeiner mit 

dem Begriff der „Rückfallprävention(/-management)“ charakterisiert werden. Für               

Jugendliche sind auch Aspekte der Aufrechterhaltung körperlicher Aktivität zu thema-

tisieren, die auf den Umgang mit biologischen und psychischen Veränderungen in der 

Pubertät, Einstieg ins Berufsleben, höhere Schulbelastungen durch Anstreben eines              

höheren Schulabschlusses oder auch auf den möglichen Auszug aus dem Elternhaus               

abzielen.  

Als letztes könnte man in Analogie zu der Studie von De Bourdeauhuij et al. (2005) die 

übrigen Stufen (Absichtsbildung, Vorbereitung und Handlung) als dritte eigenständige 

Gruppe definieren. Hierbei ist jedoch fraglich, inwieweit die eigenen Ergebnisse zur 

Handlungsstufe als valide einzuschätzen sind, da es sich um eine sehr kleine Gruppe 

von Personen handelt. Nicht zuletzt kann das zu einer verzerrten Darstellung dieser                

Stufe geführt haben. Kritisch muss zudem angemerkt werden, dass die Abgrenzung                  

dieser dritten Stufe nicht sehr trennscharf zur Aufrechterhaltung ist. In jedem Fall 

scheint es sinnvoll, die Phasen Absichtsbildung und Vorbereitung zusammenzufassen. 

Als praktische Hinweise stehen die Kosten-Nutzen-Analyse sowie die Vermittlung von 

konkreten Planungsschritten und behavioralen Strategien (insbesondere die „Gegenkon-

ditionierung“ und die „Selbstverpflichtung“). Es gibt damit eine Überschneidung zu 

dem zweiten o.g. Interventionsteilschritt bei „absichtslosen“ Jugendlichen. Zusätzlich 

ist die Stärkung der Selbstwirksamkeit eine aussichtsreiche Maßnahme. Da in diesen 

Gruppen bereits vermehrt körperliche Aktivität ausgeführt wird, wird es nun wichtig, 

diese weiter auszubauen und kontinuierlich zu zeigen. Genau dabei ist das Vertrauen in 

die eigenen Fähigkeiten wichtig. Folgende Fragen können die Arbeit hinsichtlich 

Selbstwirksamkeit anregen: Unter welchen Bedingungen ist eine Person in der Lage 

ausreichend aktiv zu sein? Was sind dabei die Hindernisse, es nicht zu tun? Gibt es                  

Situationen, in denen eine Person schon einmal erfolgreich eine andere Verhaltensweise 

geändert hat?
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Aus interventionstheoretischer Sicht mahnen einige Autoren und Autorinnen an, dass 

eine Kopplung verschiedener Konstrukte aus unterschiedlichen a-theoretischen und      

theoretischen Zugängen unter Leitung eines stadien-orientierten Ansatzes sinnvoll ist 

(Oldenburg et al. 1999). In empirischen Studien findet sich dazu, dass aus der sozial-

kognitiven Theorie neben der Selbstwirksamkeit auch die soziale Unterstützung die              

Stufen der Verhaltensänderung günstig beeinflussen (Wallace et al. 2000). Weitere          

Studien zeigen, dass Elemente aus der „Theorie des geplanten Verhaltens“ (Montano & 

Kasprzyk 2002) oder auch Kernkonstrukte („cues to action“; wahrgenommener            

Schweregrad) aus der „Theorie gesundheitlicher Überzeugung“ (Janz et al. 2002) über 

die Stufen differenzieren (Rosen 2000; Plotnikoff et al. 2001b; Juniper et al. 2004; Sut-

ton 2005). 

Die Integration von weitergehenden Korrelaten/Determinanten in den Verhaltens-

änderungsprozess scheint elementar für die Weiterentwicklung des TTM (Adams & 

White 2005; Brug et al. 2005). Aus Sicht der Korrelationsforschung ist zunächst einmal 

festzuhalten, dass das TTM dasjenige Modell ist, welches ausschließlich konsistente 

Variablen (Korrelate) körperlicher Aktivität berücksichtigt im Gegensatz zur „Theorie 

des geplanten Verhaltens“ (67%), der „sozial-kognitiven Theorie“ (70%) oder der 

„Theorie gesundheitlicher Überzeugung“ (25%) (Bauman et al. 2002). Es bleiben                

jedoch einige Korrelate im TTM unberücksichtigt. Zusammenfassend folgern Sallis & 

Owen zur Korrelationsforschung:  

The adult determinants research suggests that a succesful intervention would promote low- to mod-
erate-intensity physical activity; alter perceptions of benefits, self-efficacy, intentions, and enjoy-
ment; and stimulate more social support for exercise. The youth determinants research suggests that 
interventions that provide enjoyable activities that build perceptions of competence or self-efficacy, 
reduce perceptions of barriers, stimulate parental assistance, and increase the time that children 
spend outdoors will be relatively effective (Sallis & Owen 1999, 132).

Aus diesem Zitat und auch dem Kapitel 4.1 leitet sich zum einen ab, dass neben der be-

reits thematisierten sozialen Unterstützung (Wallace et al. 2000; De Bourdeaudhuij et 

al. 2005) der Aspekt „Spaß an körperlicher Aktivität“ nicht im TTM vorkommt und 

zum anderen ökologische/umweltbezogene Dimensionen („physical environmental                    

factors“) vernachlässigt werden. Während im Kindesalter vor allem die im Freien ver-

brachte Zeit als konsistente Assoziation gesehen wird, kommt bei Jugendlichen noch 

die Verfügbarkeit von Möglichkeiten und Gelegenheiten zur Aktivität hinzu (Sallis et 

al. 2000b). 

Um die Bedeutung umweltbezogener Variablen für die Förderung körperlicher Aktivität 

und Gesundheit zu verdeutlichen, wird als Beispiel der Transport (für Jugendliche z.B. 
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Fahrradfahren oder Gehen zu Schule) als vernachlässigte kontextuelle Facette körper-

licher Aktivität angesprochen. Der Einbezug dieses Kontextes ist insbesondere unter 

dem Public Health-Ansatz zu begrüßen, da es sich dabei vornehmlich um moderat              

intensive körperliche Aktivität handelt, die gefördert werden sollte, um einen beweg-

teren Alltag zu vermitteln (Pate et al. 1995; Oja & Borms 2004; Bucksch & Schlicht 

2006). Genau für diese Aktivitäten bleibt allerdings die Frage nach den hierfür                  

wichtigen Determinanten, wie sie im Sinne des TTM zu berücksichtigen sind, noch of-

fen (Plotnikoff et al. 2001b, 450). Studien zeigen, dass Kinder und Jugendliche, die ih-

ren Schulweg aktiver gestalten, auch insgesamt aktiver sind (siehe dazu Kapitel 2.1).          

Effekte für die Gesundheit werden eher indirekt aufgrund des zusätzlich akkumulierten 

Tagesenergieverbrauchs vermutet als direkt über die entsprechende Aktivität selbst, da 

die Distanzen, die zurückgelegt werden, zumindest für das Grundschulalter gering sind 

(Sleap & Warburton 1993; Tudor-Locke et al. 2001; Heelan et al. 2005). Leider ist die 

Förderung dieses Potenzials noch recht begrenzt, da noch wenig über die Korrelate 

transportbezogener Aktivität bekannt ist (Sallis et al. 2000b). So scheinen nicht die            

Sicherheitsbedenken an oberster Stelle zu stehen, sondern die weite Wegstrecke bzw. 

die Bequemlichkeit. Objektive Daten über die Wegstrecke verdeutlichen jedoch, dass 

ein Großteil nur in einer Distanz von 800 m von der Schule entfernt wohnt (Heelan et 

al. 2005). Auch die eigenen Daten sehen einen relativ geringen zeitlichen durch-

schnittlichen Aufwand, der über das Gehen (Mittelwert=9,69 Minuten für die einfache 

Strecke) oder Fahrradfahren zur Schule (Mittelwert=11,91 Minuten für die einfache 

Strecke) erreicht wird. Weiterhin spielen physische Umweltfaktoren wie der Urbanisie-

rungsgrad, eine jugend- und kindergerechte Stadtgestaltung mit sicheren Fahrrad- und 

Fußwegen (z.B. ausreichende Zebrastreifen, Ampeln) für den aktiven Transport eine 

mitentscheidende Rolle (De Bruijn et al. 2005; Gorely 2005, 93; Timperio et al. 2006). 

Aus diesem Beispiel wird deutlich, dass sozial-ökologische Elemente als wichtig zu              

erachten sind. Bis jetzt bleibt das TTM aufgrund seines Ursprungs allerdings vor allem 

psychologisch geprägt. Befürworter sehen das Modell jedoch als universell und sehr 

umfassend an (McKenna & Riddoch 2005, 132), was möglicherweise an der breiten                    

Interpretation der Prozesse liegen könnte. 
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13 Fazit und Ausblick für die Nutzung des transtheoretischen Modells 

bei Jugendlichen aus Public Health-Sicht 

Die vorliegende Studie hat das am häufigsten eingesetzte Stadienmodell zur Erklärung 

von Verhaltensänderungen genutzt, um es an einer repräsentativen Stichprobe 14- bis 

16-jähriger Jugendlicher der Stadt Bremen zu überprüfen. Die Auswahl der Zielgruppe 

ist aus Sicht eines rasanten Rückgangs körperlicher Aktivität in der Pubertät und der 

bisher international lückenhaften und für Deutschland fehlenden Befundlage bezüglich 

des TTM im Bereich körperlicher Aktivität hervorzuheben. Außerdem werden häufig 

nur Teilkonstrukte und nicht das gesamte TTM untersucht. Zudem leistet die vor-

liegende Arbeit einen neuen Beitrag im Kontext des TTM, indem das Stadienmodell 

nicht auf die sportliche bzw. hochintensive körperliche Aktivität bezogen wird. Körper-

liche Aktivität wird unter der Public Health-Perspektive als Zielkriterium formuliert. Es 

steht alltägliche moderat intensive körperliche Aktivität im Mittelpunkt unabhängig 

vom Kontext körperlicher Aktivität. Das Zielkriterium orientiert sich am HEPA-

Konzept (Oja & Borms 2004), welches an der UK-HEA-Empfehlung festgemacht wird 

(Cavill et al. 2001). 

Wie im Ergebnis- und Interpretationsteil dargestellt, können die Grundannahmen des 

TTM in dieser Studie nur teilweise bestätigt werden. Deshalb ist das TTM bezogen auf 

die körperliche Aktivität nach den eigenen Ergebnissen nur bedingt empfehlenswert für 

die Planung von Interventionen. Aus theoretischer Sicht sei darauf verwiesen, dass eine 

Einbettung des TTM in sozial-ökologische Modelle gewinnbringend sein könnte. So ist 

das TTM psychologisch geprägt und geht vor allem auf inter- und intrapersonelle               

Faktoren ein. Entwicklerinnen und Entwickler von Interventionen können es demnach 

vornehmlich nutzen, um über die Verhaltensebene Personen stärker zur Veränderung zu 

motivieren. Wichtig ist es aber auch, auf umweltbezogener Ebene günstige Voraus-

setzungen für die körperliche Aktivität zu schaffen, damit die Motivierung zur Aktivität 

gute Umsetzungsbedingungen vorfindet. Beispiele können in einer bewegungsfreund-

lichen Stadtentwicklung und Politik liegen. Erst durch die Interaktion von verhaltens- 

und verhältnisorientierten Strategien scheint der bestmögliche Effekt erreicht werden zu 

können (Sallis & Owen 1999; Sallis & Owen 2002). Nicht zuletzt sprechen Dollmann et 

al. (2005) von einer aktivitätsfeindlichen Umwelt („activity toxic environment“). Dieses 

unterstreicht auch die Korrelationsforschung. Sie hebt hervor, dass, um körperliche              

Aktivität erfolgreich zu fördern, wichtige Korrelate körperlicher Aktivität aus der phy-

sischen Umwelt zu beachten sind (Sallis & Owen 1999; Sallis et al. 2000b; Trost et al. 
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2002a; Ball et al. 2006). Vor allem wenn man sich im Bereich eines breiten Verständ-

nisses körperlicher Aktivität bewegt (Fahrradfahren, Gehen) müssen diese stärker                  

berücksichtigt werden (Gorely 2005; Timperio et al. 2006). Dieses gilt vielleicht in               

gleicher Weise auch für das Sporttreiben, aber scheinbar nicht ganz so ausgeprägt 

(Spink et al. 2006). Bei den eigenen Daten findet sich dementsprechend eine bessere 

Passung für die Annahmen des TTM beim Sporttreiben verglichen zur körperlichen                 

Aktivität. 

Das Plädoyer für eine Veränderung der Verhältnisse wird an dieser Stelle nicht vertieft. 

Die Betonung der Verhältnis- ist neben der Verhaltensperspektive ein prioritäres An-

liegen des gesundheitswissenschaftlichen Diskurses (Kickbusch 2003; Hurrelmann & 

Laaser 2006), steht aber in dieser Arbeit nicht im Zentrum. Das Fazit beschäftigt sich 

im Folgenden schwerpunktmäßig mit der Verwertbarkeit vom TTM aus Public Health-

Sicht. Aus einem praktischen Interesse heraus ist es weniger bedeutsam, ob drei oder 

fünf homogene Gruppen segmentiert werden. Vielmehr gilt es, die Idee aufzugreifen, 

um Interventionen zielgruppenspezifisch (targeted; stage-matched) bzw. maßge-

schneidert (tailored) abzustimmen (zur Unterscheidung der Begriffe siehe Kreuter et al. 

2000; Napolitano & Marcus 2002), damit große Teile der Bevölkerung effektiv erreicht 

werden (siehe dazu Kapitel 5.9). Anders ausgedrückt zählt vor allem der Gedanke, per-

sönliche Merkmale für eine relevante Verhaltensänderung zu erfassen (z.B. psychisch, 

biologisch, sozial, umweltbezogene Umgebungsvariablen), um für eine Person akzep-

tierte relevante Interventionsprogramme zu schmieden. Wenn dafür ein Modell wie das 

TTM Hilfestellungen anbietet, sollte dieses genutzt werden. Möglicherweise reicht die 

Kenntnis von spezifischen Barrieren und Faktoren aus, die individuell eine Rolle spie-

len. Je mehr von diesen gesammelt werden, desto größer wird die Möglichkeit passge-

naue, maßgeschneiderte Interventionen anzubieten (Kreuter et al. 1999, 278; Kreuter et 

al. 2000, 7). Insgesamt zeigt sich in kontrollierten Interventionsstudien, dass „tailored“ 

im Vergleich zu „nontailored“ Botschaften eine stärkere Aufmerksamkeit erreichen, ge-

lesen und erinnert, mit anderen diskutiert, als persönlich interessant und relevant sowie 

als für die Leserin/den Leser persönlich entwickelt wahrgenommen werden (Kreuter et 

al. 2000, 26). Entscheidend ist jedoch, dass maßgeschneiderte Maßnahmen effektiver 

sind als nicht maßgeschneiderte Interventionen (Bull et al. 1999, 279; Kreuter et al. 

1999; Skinner et al. 1999). Der Logik des Maßschneiderns folgend ist die Verhaltens-

änderung ein einzigartiger individueller Prozess (Kreuter et al. 2000, 29ff), der eine Ein-

teilung in spezifische Zielgruppen, wie sie die einzelnen Stufen der Verhaltensänderung 
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darstellen, wünschenswert erscheinen lässt, aber vielleicht nicht ausreichend ist, um den 

individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden. Dieses kann vielleicht auch die unein-

deutigen Ergebnisse der eigenen und vieler internationaler Arbeiten zum TTM erklären. 

Aus der Public Health-Perspektive wird für eine maßgeschneiderte Vorgehensweise auf 

die Nutzung von modernen Kommunikationstechnologien hingewiesen. Diese sind in 

den Punkten Interaktivität, Attraktivität und einem breiteren Erreichungsgrad den Print-

Medien – als sogenannte erste Generation von maßgeschneiderten Kommunikations-

möglichkeiten – überlegen. Zu Denken ist beispielsweise an Computerprogramme oder 

interaktive Webseiten (Kreuter et al. 2000, 28f; Owen et al. 2002). Nicht zu ver-

schweigen ist die Tatsache, dass die zunehmende Technisierung auch alltägliche                      

Bewegungsanlässe reduziert (Nigg 2003, 58). Gerade unter jüngeren Personen scheint 

dieses Medium trotzdem gut geeignet, um Kampagnen zu dissiminieren. Eine ent-

sprechende Studie zeigt dazu auf, dass diejenigen, die eine hohe Computernutzung                

haben, weniger aktiv sind, den Computer häufiger als Barriere für eine Aktivitätsauf-

nahme nennen, aber Informationen aus dem Computer dem aus Büchern oder schrift-

lichen Unterlagen vorziehen (Fotheringham et al. 2000b). Dieses spricht wiederum für 

den Computer als sinnvolles Interventionsmedium bei inaktiven jungen Personen.              

Zudem wird an verschiedenen Stellen dieser Arbeit betont, dass die Verdrängungs-

hypothese der körperlichen Aktivität durch sitzende Aktivitäten nicht unreflektiert zu-

trifft (siehe Kapitel 12.1). 

Es lassen sich einige Vorteile der computergestützten Kommunikation zusammen-

fassen. Neben den Vorteilen traditioneller Massenmedien wie Expertenwissen, Termin-

unabhängigkeit oder Kostengünstigkeit erlauben „tailorisierte“ Ansätze zusätzlich die 

Möglichkeit einer feinstufigen Maßschneiderung sowie einer erhöhten Attraktivität und 

können einen verstärkten Anreiz durch die multimediale Aufbereitungsmöglichkeiten 

und die Neuheit dieses Mediums anbieten. Multimediale „interfaces“ (wie Video-

sequenzen oder Hörbeispiele) setzen auch die Bildungsvoraussetzungen herunter. Die 

Nutzung ist meist flexibel und individuell. Jede Person kann sich so lange und so inten-

siv mit den Informationen auseinandersetzen, wie sie es möchte. Darüber hinaus können 

automatisch Daten gesammelt und direktes Feedback generiert werden. Als weiterer 

Vorteil wird die Offenheit der Kommunikation aufgrund des fehlenden interpersonellen 

Einflusses und des unmittelbaren Nachfragens genannt (Fotheringham et al. 2000a, 

115). Für Jugendliche könnte insbesondere der fehlende personelle Kontakt von Vorteil 

sein (De Vries & Brug 1999, 102). Neben diesen Vorteilen existieren auch einige 



212 Kapitel 13/Diskussion 

Nachteile. So ist die Entwicklungsarbeit eines Programms sehr aufwändig und teuer und 

verlangt zusätzliches Expertenwissen, das nötig ist, um die Vielzahl an Informationen 

für den Computer adäquat aufzubereiten. Der Zugang zum Internet und Computer ist 

mittlerweile weit verbreitet (Owen et al. 2002, 523; Powell & Clarke 2002; Van Eime-

ren et al. 2003), aber gerade benachteiligte und sozialschwache Gruppen werden mög-

licherweise ausgeschlossen. Für einige Frauen und Männer ist der Computer zu                 

anonym und ersetzt nicht den persönlichen Kontakt (Fotheringham et al. 2000a, 115; 

Owen et al. 2002; Keller 2004). 

Um den Ansatz von „tailored interventions“ praktisch anzuwenden, werden ab-

schließend Anregungen anlehnend an die Vorschläge von Kreuter et al. (2000) vorge-

stellt und in den Zusammenhang mit den Ergebnissen der eigenen Arbeit gestellt. Es 

handelt sich dabei um ausgewählte Phasen und Voraussetzungen (Problemanalyse, 

Entwicklung eines Programmleitfadens, Entwicklung von Assessmentmodulen,               

Schreiben von maßgeschneiderten Botschaften, Entwicklung eines maßgeschneiderten 

Algorithmus), die für die Entwicklung von maßgeschneiderten Gesundheitsbotschaften 

erprobt und sinnvoll erscheinen. Die Implementierung sowie die evaluativen Aspekte 

werden an dieser Stelle ausgelassen (der/die interessierte Leser/Leserin sei verwiesen 

auf Kapitel 12 und 13 in Kreuter et al. 2000). 

Phase 1: Problemanalyse

Um ein maßgeschneidertes Projekt zu initiieren, muss ein detailliertes Verständnis dar-

über bestehen, welche Determinanten für die Veränderung eines Verhaltens zu beachten 

sind. Für die körperliche Aktivität bei Jugendlichen bedeutet dieses konkret, sich ein 

umfassendes Bild über diejenigen Faktoren zu verschaffen, die eine körperliche Aktivi-

tät fördern bzw. behindern. Quellen dieser Informationen sind in aller Regeln über die 

theoretischen (Erklärungstheorien) bzw. a-theoretischen (Korrelationsforschung)                     

Zugänge abrufbar (Biddle & Nigg 2000) oder durch das Sammeln von eigenen Daten 

(Kreuter et al. 2000).  

Über den theoretischen Zugang ist der Vorteil gegeben, dass man eine Kausalkette von 

Faktoren an die Hand bekommt, die ein Verhalten prädizieren (Schwarzer 2004). Es 

handelt sich um einen systematischen Zugang, der die Konzeption einer Maßschnei-

derung leiten kann. Drei Fragen sollten nach Kreuter et al. (2000, 57) an die jeweilige 

Theorie gestellt werden, um gesundheitsrelevantes Verhalten besser zu verstehen: (a) 

Was sagt die Theorie über den Verhaltensänderungsprozess, (b) welche Konstrukte aus 
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der Theorie sind wichtig für die Vorhersage der Verhaltensänderung, (c) für welche 

Verhaltensweisen ist das Modell am besten geeignet.  

Für das TTM können die Fragen wie folgt beantwortet werden. Zu Frage (a) sagt das 

Modell, dass Verhaltensänderung ein Prozess ist und kein einmaliges Ereignis. Laut 

TTM durchschreitet man dabei eine Serie von fünf Stadien, die von der fehlenden                  

Intention bis hin zur tatsächlichen Änderung und Aufrechterhaltung reicht (siehe auch 

Kapitel 5.1). 

Frage (b) und (c) sind schwieriger zu beantworten, da sie Gegenstand aktueller                 

Forschungsbemühungen und der kritischen Diskussion sind. Das TTM macht relativ 

klare Vorgaben über die Bedeutung der Konstrukte Entscheidungsbalance, Selbstwirk-

samkeit und POCs während des Veränderungsprozesses (Prochaska & Velicer 1997; 

Prochaska et al. 2002) und erhebt den Anspruch, für verschiedene Verhaltensweisen 

(z.B. Rauchen und körperliche Aktivität) gültig zu sein (Prochaska et al. 2002; Marcus 

& Forsyth 2003). Es mehren sich jedoch Forschungsergebnisse, dass es einen Unter-

schied macht, wie und welche spezifischen Konstrukte in einem Motivationsstadium 

wirken, wenn man sich für die Veränderung eines Beendigungsverhaltens („extinction 

behavior“: z.B. Rauchen) oder eines neu zu erwerbenden positiven Verhaltens                

(„acquisiton behavior“: z.B. körperliche Aktivität) interessiert (Rosen 2000; Marshall & 

Biddle 2001; Sutton 2005). Von praktischer Relevanz für die Planung von Inter-

ventionen bleibt die Erkenntnis aus den eigenen Daten sowie nach der internationalen 

Literaturübersicht, dass für Jugendliche möglicherweise nur drei Motivationsstadien zu 

berücksichtigen sind. Über die ersten beiden Stufen scheint es bedeutsam zunächst die 

Entscheidungsbalance, die Selbstwirksamkeit sowie die kognitiv-affektiven Strategien 

zu verbessern. Erst nachrangig sind die verhaltensorientierten Strategien zu sehen. Bei 

bereits vorhandener Motivation und Erreichung des Zielkriteriums für ausreichende               

körperliche Aktivität bleibt es wichtig, verhaltensorientierte Strategien beizubehalten. 

Zusätzlich ist zu empfehlen, dass die Entscheidungsbalance positiv zu verankern und 

die Selbstwirksamkeit durch ein geschicktes Barrierenmanagement aufrecht zu erhalten 

ist. Als entscheidende Strategie scheint sich die sogenannte „Gegenkonditionierung“ 

herauszukristallisieren, welche sich auf die Bewältigung von Stresssituationen oder der 

Müdigkeit bezieht (siehe Kapitel 12.5 und 12.7). 

Grundsätzlich scheint das TTM in ähnlicher Weise für verschiedene Altersgruppen 

(Rodgers et al. 2001) und wie sich in der eigenen Arbeit zeigt, auch gleichermaßen für 

Mädchen und Jungen zuzutreffen. Trotzdem ist es für ein möglichst effektives Maß-
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schneidern elementar, viele Informationen über die spezifische Zielgruppe zusammen 

zu tragen. Deshalb ist es zusätzlich wichtig, ein umfassendes Abbild der wichtigsten 

Korrelate (zusätzlich zu Theorien) für die Bewegungsförderung in den Zielgruppen zu 

erhalten. Es zeigt sich an anderer Stelle, dass unter Nutzung der Stadien der Verhaltens-

änderung als Grundgerüst sowohl die soziale Unterstützung als auch die grundsätzliche 

Einstellung zur körperlichen Aktivität als beachtenswert erscheinen (De Bourdeaudhuij 

et al. 2005) oder auch Konstrukte aus anderen Theorie des Gesundheitsverhaltens                 

herangezogen werden sollten (Juniper et al. 2004; Rhodes & Plotnikoff 2006). Als               

weitere Korrelate, die bisher noch nicht genannt worden sind, sind der Spaß an körper-

licher Aktivität oder die wahrgenommene Kompetenz sowie die umweltbedingten                

Faktoren zu erwähnen (Sallis & Owen 1999; Sallis et al. 2000b). Insbesondere der letzte 

Punkt spricht die Tatsache an, dass Korrelate vor allem dann nutzbar sind, wenn sie 

auch veränderbar sind. Umweltbedingte Faktoren sind nur sehr bedingt veränderbar; 

zumindest nicht ohne externe Hilfe. Andererseits geben unveränderbare Korrelate wie 

biologische und demografische Merkmale Hinweise für eine zusätzliche Segmentierung 

der Gruppe. Es gilt möglicherweise für das TTM, dass keine Geschlechterunterschiede 

bestehen, aber es gibt zweifelsfrei Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen               

hinsichtlich verschiedener Einflussfaktoren auf die körperliche Aktivität (Health Educa-

tion Authority. 1997; De Bourdeaudhuij 1998; Sallis et al. 2000b). Ein Beispiel aus den 

eigenen Daten verdeutlicht dieses. Die Vorteile und Nachteile von Jungen und Mädchen 

steigen bzw. fallen in ähnlicher Weise für Mädchen und Jungen über die Stufen der 

Verhaltensänderung. Nicht dargestellte Analysen zeigen jedoch, dass die Bedeutung 

von bestimmten Vor- und Nachteilen differiert. Dieses ist auch in Übereinstimmung mit 

der internationalen Literatur (siehe ausführlich Kapitel 4.1.2). Für Jungen wird der 

Spaß, die eigenen Stärken zeigen, die Leistungsorientierung höher gewichtet. Mädchen 

sind hingegen eher daran interessiert ihr Gewicht zu regulieren und betonen Barrieren 

wie „benötige Zeit zum Stylen“, „nicht genug Zeit für die Schule“ oder                  „kör-

perliche Aktivität strengt zu sehr an“. Aus mädchenspezifischen Untersuchungen erwei-

sen sich entsprechend als zusätzliche Korrelate die wahrgenommene Körperattraktivität, 

das Erscheinungsbild oder der körperliche Selbstwert (Biddle et al. 2005). In der Kon-

sequenz für das Maßschneidern bedeutet dieses für die Vor- und Nachteile, dass die Pri-

orisierung von Vor- und Nachteilen individualisiert und für Jungen und Mädchen spezi-

fisch erfolgen muss.  
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Abschließend sei darauf verwiesen, dass es zentral ist, ob die sportliche Aktivität zu 

fördern ist oder ob die körperliche Aktivität als breites Konzept mit den verschiedenen 

Kontexten im Mittelpunkt steht. Hierbei spielen mitunter unterschiedliche Korrelate                  

eine Rolle (Spink et al. 2006; Timperio et al. 2006) und bedürfen einer differenziellen 

Berücksichtigung bei der Planung von Interventionen. 

Phase 2: Entwicklung eines Programmleitfadens

Dieser Entwicklungsschritt gibt Auskunft, wie ein Projekt realisiert werden soll. Es 

werden die Struktur der maßgeschneiderten Kommunikation und das Vorgehen inner-

halb der Projektdurchführung beschrieben (ausführlicher siehe Kreuter et al. 2000, 

77ff). Um diese Phase zu exemplifizieren, wird eine hypothetische Entwicklung eines 

Programms für die Stadt Bremen vorgenommen. Um eine Idee für die Umsetzung des 

TTM im Kontext körperlicher Aktivität zu erhalten, kann auf detaillierte Beschrei-

bungen (U.S. Department of Health and Human Services & Centers for Disease Control 

and Prevention 1999; Marcus & Forsyth 2003, siehe auch Kapitel 5.3.4) und Beispiel-

broschüren (z.B. Pro-Change Behavior Systems 2003) oder auch zugängliche Internet-

portale (www.active-online.ch; www.feelok.ch) verwiesen werden. 

Die fiktive Intervention wird als interaktives Computerprogramm (CD-Rom-Version) 

entwickelt. Die Zielgruppe „Jugendliche“ soll über das Setting Schule rekrutiert werden, 

da nur so gewährleistet ist, dass Schülerinnen und Schüler aller Bildungsgänge (Haupt-, 

Realschule, Gymnasium) erreicht werden. Die Intervention wird im Rahmen des regu-

lären Unterrichts innerhalb eines Schuljahres durchgeführt. Mittlerweile ist davon aus-

zugehen, dass die meisten Schulen in Bremen über ein PC-Labor mit ausreichender An-

zahl an Zugangsmöglichkeiten für eine Schulklasse verfügen. Die Intervention umfasst 

ein Schuljahr und erfolgt klassenweise. Die Schülerinnen und Schüler haben zu Beginn 

und im Laufe des ersten Halbjahres, zu Beginn und im Laufe des zweiten Halbjahres, 

die Möglichkeit sich mit dem Programm in einer Doppelstunde intensiver auseinander 

zusetzen und sich gegebenenfalls Materialien auszudrucken.  

Die Begrüßungsseite enthält Informationen über das Projekt und die Projektmit-

arbeiterInnen (Ziele und Inhalte der Intervention, Darstellung des TTM). Das Eingangs-

portal muss interessant und attraktiv sein, um als „Motivationsfänger“ zu dienen. Insge-

samt sollte es ein Wiedererkennungsmerkmal auf allen Seiten geben. 

Der Einstieg in das Programm erfolgt über eine Fragebogenmaske angelehnt an die             

Stufen der Verhaltensänderung mit dem Zielkriterium der HEPA-Empfehlung für        
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Jugendliche (Biddle et al. 1998b). Anhand der motivationalen Einschätzung wird man 

auf die jeweilige Hauptseite geleitet. Anlehnend an das TTM sind dann entsprechend 

fünf Seiten oder möglicherweise auch nur drei Seiten (Absichtslosigkeit; Absichts-

bildung bis Handlung, Aufrechterhaltung) unter Berücksichtigung eines reduzierten 

Modells (siehe Kapitel 12.7) aufzubereiten. Da das Programm geschlechtersensibel          

arbeitet, wird eine zusätzliche Unterteilung nach Jungen und Mädchen als sinnvoll              

erachtet, was die Bereitstellung von zehn bzw. sechs separaten Hauptseiten impliziert. 

Von dieser Hauptseite kann interaktiv auf zusätzliche Ressourcen wie Informationen, 

Formulare, Grafiken, Tabellen, Strategien der Verhaltensänderung entsprechend dem 

TTM zurückgegriffen werden. Wenn jemand eine detailliertere Rückmeldung erhalten 

möchte, besteht die Möglichkeit, Fragebögen zu den Vorteilen, Nachteilen, POCs, 

Selbstwirksamkeit, Spaß, sozialer Unterstützung, Intention zur und grundsätzlicher Ein-

stellung gegenüber körperlicher Aktivität zu beantworten. Aus dem Antwortverhalten 

wird eine individuelle Rückmeldung konzipiert. Für alle zehn bzw. sechs Hauptseiten 

ist es möglich unabhängig von der individuellen Rückmeldung, sich über die verschie-

denen Sport- und Bewegungsgelegenheiten in Bremen zu informieren. Dieser Pro-

grammbaustein bietet eine nach Stadtteilen differenzierte Übersicht der Sport- und Be-

wegungsangebote in Bremen. Um eine möglichst umfassende Aufbereitung zu gewähr-

leisten, werden in Kooperation mit dem Landessportbund bestehende Angebote zu-

sammengetragen. Die Transparenz für die Jugendlichen sollte im Vordergrund stehen: 

Kurze Umschreibung des Angebotes, Nennung des Vereins bzw. Trägers/Initiator, Ein-

ordnung anhand der Ausrichtung an Leistungs-, Freizeit-, Gesundheits- und Spaßorien-

tierung, Uhrzeit und Ort der Bewegungsmöglichkeit sowie die Nennung des/der An-

sprechpartners/-partnerin und der finanziellen Kosten. Zusätzlich ist auch denkbar, er-

gänzendes Material wie eine Bildergalerie zu Sportarten, ein Computerspiel, ein                 

Wissensquiz zum Thema „Bewegung und Gesundheit“ anzubieten. Für alle Seiten                 

besteht die Option des Ausdruckens. 

Phase 3: Entwicklung von Assessmentmodulen

Die Voraussetzung für maßgeschneiderte Informationen/Rückmeldungen stellt das          

„Assessment“ dar. Dieses liefert die spezifischen Eckdaten über die Merkmale einer 

Person. So können individuelle Bedürfnisse erfasst und passgenau für die Zielperson 

aufbereitet werden (Kreuter et al. 2000, 89ff). Wie oben angedeutet ist die Rück-

meldung in der fiktiven Intervention über zwei Ebenen gestaffelt. Zunächst benötigt 

man die Information über das Geschlecht und die Stufen der Verhaltensänderung. Über 
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die Qualität des Stufenalgorithmus gibt es nach wie vor Klärungsbedarf, der vor allem 

zurückgeht auf die uneinheitliche Verwendung von diversen Alternativen (Marshall & 

Biddle 2001; Sutton 2005). 

Für die zweite Ebene der Assessments liegen international mittlerweile eine Vielzahl an 

Fragebögen für die in Phase 1 genannten Einflussfaktoren vor. Es muss dabei folgendes 

Dilemma gelöst werden. Zum einen wird mit der Erfassung jeder weiteren Variable die 

Möglichkeit des Maßschneiderns größer und zum anderen wird das gesamte Assess-

mentmodul umfangreicher. Jedes Instrument muss neben der Fragebogenqualität auch 

auf die Relevanz der abgefragten Inhalte überprüft werden. Das Antwortformat muss 

eingängig und handhabbar sein. Für die Vor- und Nachteile bietet es sich beispielsweise 

an, nicht wie in der eigenen Untersuchung nach der Wichtigkeit von verschiedenen Vor- 

und Nachteilen zu fragen, sondern aus einer umfangreichen Liste, die fünf stärksten 

Barrieren, die jemanden abhalten aktiv zu sein, anzugeben bzw. die Hauptgründe für 

das Aufnehmen bzw. Beibehalten für Aktivität zu äußern. Die Prozesse werden über 40 

Items erfragt, was einen erheblichen Zeitaufwand bedeutet. Es gibt mittlerweile ver-

kürzte Fassungen auf 20 Items, die allerdings bislang nur auf Erwachsene bezogen sind 

(Plotnikoff et al. 2001b; Martin-Diener & Thüring 2004). Darüber hinaus ist zu über-

legen, inwieweit auch bestimmte Strategien nicht weiter berücksichtigt werden sollten. 

Der POC „Hilfreiche Beziehungen“ kann möglicherweise ersetzt werden durch ein all-

gemeineres Konzept der sozialen Unterstützung, welches die peer-Gruppe als auch die 

Familie einbezieht. Die Skala zur Selbstwirksamkeit könnte auch im Sinne der Vor- und 

Nachteile eingesetzt werden und über eine Art Prioritätensetzung abgefragt werden. Für 

die Erfassung der weiteren Konstrukte und Determinanten insbesondere bei Mädchen 

(körperliches Selbstkonzept, Wahrnehmung, wahrgenommene Attraktivität) liegen In-

strumente aus entsprechenden Forschungsarbeiten vor (siehe Biddle et al. 2005). 

Phase 4: Schreiben von maßgeschneiderten Botschaften (Rückmeldungen)

In der vierten Phase werden die „Rückmeldungsmaterialien“ in Bezug auf die Stufen 

der Verhaltensänderung für die körperliche Aktivität ausformuliert.38 Diese werden bei 

                                                

38
 Verwiesen sei an dieser Stelle auf den nicht weiter ausformulierten Zwischenschritt der Entwicklung eines einheit-

lichen Vorgehensweise für das Konzept und die Designvorlage. Wie sollen die Informationen nach welcher Anord-
nung dargestellt werden? Diese und ähnliche Fragen strukturieren das Format für das Schreiben von Botschaften, be-
reiten die Thematik für das Zielverhalten und die Zielgruppe adäquat auf und sorgen für einen hohen Wiederer-
kennungswert, falls mehrere Informationen gegeben werden (ausführlich siehe Kreuter et al. 2000, 103ff).
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einer Anwendung des Programms den Jugendlichen zur Verfügung gestellt, um eine 

Verhaltensänderung zu initiieren bzw. das erwünschte Verhalten aufrechtzuerhalten. 

Beim Schreiben von Botschaften sind drei Grundformen zu unterscheiden (Owen et al. 

2002, 515f). Die „persönliche Rückmeldung“ ist diejenige Form, die klassischerweise 

für die Maßschneiderung steht. Es geht darum, die Informationen, die eine Person über 

das Assessment weitergibt, passgenau umzusetzen. In welcher Stufe der Verhaltens-

änderung befindet sie sich, welche Barrieren sind für sie relevant und welche Strategien 

setzt sie bislang ein? Die Kombination der möglichen Antworten resultiert in einer für 

diese Person einzigartigen aber relevanten Rückmeldung. Die sogenannte „normative 

Rückmeldung“ setzt die erhaltenen Informationen in Bezug auf eine ähnliche Gruppe 

mit ähnlichen Merkmalen um. Sagt eine Person beispielsweise, dass sie sich in der Ab-

sichtslosigkeit befindet, kann entsprechend den Vorannahmen des TTM und der empi-

rischen Befundlage für diese Gruppe eine grundsätzliche Rückmeldung darüber                  

gegeben werden, wie sich bei „absichtslosen“ Menschen eine Veränderung wahrschein-

lich einstellt. Nach den eigenen Daten könnte in diesem Fall zunächst empfohlen             

werden, sich der Vorteile körperlicher Aktivität bewusst zu werden, häufige Barrieren 

zu erkennen und Umgangsstrategien dafür anzuregen. Von den POCs sind zunächst die 

kognitiv-affektiven hervorzuheben. Dabei steht die Information über körperliche Aktivi-

tät sowie die Auseinandersetzung mit dem gesundheitlichen Nutzen für die eigene Per-

son aber auch das soziale Umfeld im Vordergrund. Ein positives Bild der eigenen Per-

son als körperlich aktiv und die Wahrnehmung der gesellschaftlichen Wertschätzung 

körperlicher Aktivität sind weiterhin aus diesem Strategietypus abzuleiten (siehe auch 

Kapitel 5.3.1.1). Die dritte Rückmeldungsart nennt man „ipsativ“ oder „iterativ“. Dar-

unter ist zu verstehen, dass man eine aktuelle mit früherer Ausprägung des interes-

sierenden Merkmals intraindividuell vergleicht. Bezogen auf die motivationale Bereit-

schaft können beispielsweise Hinweise zum Fort- bzw. Rückschritt innerhalb des Ver-

änderungsprozesses gegeben werden. 

Alle drei Rückmeldungstypen lassen sich am fiktiven Programm veranschaulichen. Der 

Einstieg erfolgt über die motivationale Bereitschaft. Auf den entsprechenden Haupt-

seiten sollte es für die Personen im Sinne der „normativen Rückmeldung“ möglich sein, 

auf die gängigen Veränderungsstrategien ihrer Motivationsstufe hingewiesen zu wer-

den. Für Personen, die zusätzliche Fragen beantworten und mehr Zeit investieren            

möchten, ist die „persönliche Rückmeldung“ anzuwenden, die die diversen Konstrukte 

und Korrelate körperlicher Aktivität im individuellen Profil aufbereitet. Die „ipsative 
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Rückmeldung“ kann frühestens ab der zweiten Auseinandersetzung mit dem Programm 

erfolgen. Dieses setzt eine Speicherung der persönlichen Angaben bei der ersten            

Messung voraus. 

Nach der Beschreibung der grundsätzlichen Rückmeldungsarten gibt es für das konkrete 

Schreiben der Botschaften einige bedeutsame Hinweise. Es ist wichtig, das Hauptan-

liegen klar und einfach zu beschreiben. Es sind die Schritte hervorzuheben, die eine 

Veränderung möglich machen. Deshalb ist eine aktive Sprache zu verwenden, um den 

Aufforderungscharakter der Botschaften zu untermauern. Weiterhin sollten der Leser/ 

die Leserin direkt angesprochen, die zweite Person in Form von „Du“ benutzt, eine 

technische oder wissenschaftliche Sprache vermieden und das Leseverständnis in der 

Zielgruppe (hier Hauptschule bis hin zum Gymnasium) berücksichtigt werden. Zudem 

sollte auf eine einfache Struktur der Botschaften, eine klare sowie kurze und bündige 

Ansprache, eine Vermeidung von Abkürzungen und eine Verwendung verständlicher 

Beispiele zur Illustration wichtiger Schlüsselpunkte geachtet werden (siehe ausführlich 

in Kreuter et al. 2000, 146ff). Eine gute Hilfestellung bieten vorab durchgeführte                  

Fokusgruppengespräche. Die darin von der Zielgruppe beschriebenen Motive, Barrieren 

und vor allem die Überwindungsstrategien von Barrieren können die Grundlage für das 

Schreiben von Rückmeldungen bilden. Es werden somit spezifische Hinweise für die 

angemessene Sprache und die prioritären Strategien der Zielgruppe gewonnen (z.B. 

Robbins et al. 2003). 

Phase 5: Entwicklung eines maßgeschneiderten Algorithmus

Wie beschrieben sind in der fiktiv geplanten Intervention drei Ebenen von Rück-

meldungen zu unterscheiden. Jede benötigt ihre eigene Logik für die Entwicklung eines 

maßgeschneiderten Algorithmus. Kreuter et al. (2000, 165f) sprechen in diesem Zu-

sammenhang von „creating tailored algorithms“. Der „tailored algorithm“ dient dazu, 

alle zur Verfügung stehenden Optionen oder Auswahlmöglichkeiten, die sich aus den 

Assessmentmodulen ergeben, zu identifizieren und eine Zuordnung unter den Aus-

wahlmöglichkeiten zu treffen. Vereinfacht ausgedrückt muss in einer Art Handbuch ge-

nau beschrieben sein, welche Informationen einer Person gegeben werden. Dafür wer-

den inhaltlich die Assessmentmodule und die entwickelten maßgeschneiderten Rück-

meldungen im Sinne einer „Wenn – Dann – Logik“ miteinander verknüpft. Beispiels-

weise für den Einstieg in das fiktive Programm wird das normative Feedback genutzt. 

Hierfür wird vorgesehen, dass die Wenn-dann-Konstruktion für zehn bzw. sechs             

Kombinationen zusammengestellt werden muss. Jede Motivationsstufe ist mit dem Ge-
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schlecht (2x3 bzw. 2x5) zu koppeln. Für jede Gruppe gibt es eine abgestimmte Rück-

meldung. Die Empfehlungen für die jeweilige Motivationsstufe differieren für die Ge-

schlechter. Eine geschlechterspezifische Maßschneiderung sollte in der Betonung unter-

schiedlicher Barrieren und Vorteile liegen und auch die Empfehlung von geschlechter-

typischen körperlichen Aktivitäten berücksichtigen. Für die Verwendung der Strategien 

und der Selbstwirksamkeit sind keine geschlechterspezifischen Informationen vorzu-

legen, da bislang keine Hinweise auf Geschlechterunterschiede aus Forschungs-

ergebnissen bekannt sind. 

Die nächste Ebene bezieht sich auf das persönliche Feedback. Dieser Schritt ist kom-

plexer, da eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten aus der Beantwortung ver-

schiedener Determinanten der Verhaltensänderung (z.B. Barrieren, soziale Unter-

stützung, POCs) bestehen. Nach einer „Wenn – Dann - Verknüpfung“ für die einzelnen 

Determinanten geht es darum, sich Algorithmen für jegliche Kombinationen zu über-

legen. Exemplarisch resultieren aus dem hypothetischen Fall, dass vier Barrieren (keine 

Zeit, strengt mich zu sehr an, zu teuer, mache lieber andere Sachen), bei der sozialen 

Unterstützung familiäre und peer-Aspekte sowie neun POCs („Hilfreiche Beziehungen“ 

wird ausgelassen) relevant sind für den Maßschneiderungsprozess. Unter der Voraus-

setzung keiner fehlenden Angaben folgt, dass 4x2x9 (=72 verschiedene) Rückmel-

dungen zusammengestellt werden müssen. Die Ebene für das ipsative Rückmelden be-

inhaltet zum einen die jeweilige aktuelle Bestandsaufnahme wie eben beschrieben; zum 

anderen den Vergleich zu einer früheren Messung. Das so zu füllende Handbuch kann 

in ein interaktives Computerprogramm in Form eines sogenannten Expertensystems im 

Anschluss gut transferiert werden (siehe ausführlich Kreuter et al. 2000, 191ff). 

Mit diesem ersten Eindruck in das Maßschneidern von Gesundheitsbotschaften sollte 

gezeigt werden, dass dieses möglich ist über die Kombination von relevanten Merk-

malen für eine Gruppe (normative Rückmeldung) oder auch Individuen (persönliche 

Rückmeldung). Dazu sind einige Vorüberlegungen, Recherchen und ein strukturiertes 

Vorgehen notwendig. Das Endresultat ist ein Programm, das für eine Person relevante 

Informationen liefert. Die Wahrscheinlichkeit darüber eine große Breite der Bevöl-

kerung zu erreichen, ist um ein Vielfaches höher als mit einem Standardprogramm,                 

welches allen Personen die gleiche Informationen vorgibt. Der Einsatz von neuen                   

Medien (z.B. Computer) kann den Verbreitungsgrad im Vergleich zu Print-Medien 

noch einmal steigern. Aus Public Health-Sicht spielt das Maßschneidern von gesund-

heitsrelevanten Verhaltensänderungen eine noch zu unbedeutende Rolle. Interventionen 
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und Programme geleitet durch das TTM, ergänzt durch wesentliche Korrelate für das 

spezifische Verhalten wie auch die Zielgruppe und eingebettet in einen sozial-

ökologischen Ansatz sind dabei empfehlenswert und sollten im Mittelpunkt weiterer 

Forschungsbemühungen stehen. 
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Protokoll zur Übersetzung der POC-Skala 

Nummer 1 
Original: Instead of remaining inactive I engage in some physical activity. 
Übersetzung: Anstatt fernzusehen/Computer zu spielen oder mit Freundinnen/Freunden zu tref-
fen, werde ich lieber körperlich aktiv. 
Rückübersetzung: Instead of watching TV or playing computer or talking to friends, I would 
rather be physically activ. 
Einigung: Anstatt wenig aktiv zu bleiben, werde ich körperlich aktiv. 
Diskussion: Die Rückübersetzung entspricht genau der Übersetzung; durch die Darstellung von 
zwei Beispielen im Übersetzungsvorschlag werden Formulierungsregeln für Fragebögen miss-
achtet, da zwei unterschiedliche Aspekte angeprochen werden; „lieber“ wird auch gestrichen, 
da es nicht im Original genannt wird. 
Endgültige Jugendversion: Anstatt zu faulenzen, werde ich körperlich aktiv. 
Nummer 2 
Original: I tell myself I am able to be physically active if I want to. 
Übersetzung: Ich weiß, dass ich körperlich aktiv sein kann, wenn ich es möchte. 
Rückübersetzung: I know I can be physically active if I would like to (want). 
Einigung: Ich sage mir, dass ich körperlich aktiv sein kann, wenn ich es will. 
Diskussion: „I tell myself“ ist nicht „ich weiß“; „ich bin überzeugt“ ist möglicherweise keine 
adäquate Alternative, da es zu definitiv ist; Vorschlag: „ich rede mir zu“; „ich sage mir“; 
„möchte“ wird nicht durch „want to“ zum Ausdruck gebracht, deswegen „wollen“; 
Endgültige Jugendversion: Ich bin davon überzeugt, dass ich körperlich aktiv sein kann, wenn 
ich es will. 
Nummer 3 
Original: I put thinks around my home to remind me to be physically active. 
Übersetzung: Ich verteile bei mir zu Hause einige Dinge, die mich daran erinnern, körperlich 
aktiv zu sein. 
Rückübersetzung: I distribute a few things around the house, to remind myself (that remind 
me) to be physically active. 
Einigung: Ich verteile bei mir zu Hause einige Dinge, die mich daran erinnern, körperlich aktiv 
zu sein. 
Endgültige Jugendversion: Ich verteile bei mir zu Hause einige Dinge, die mich daran erinnern, 
körperlich aktiv zu sein. 
Nummer 4 
Original: I tell myself that if I try hard enough I can be physically active. 
Übersetzung: Ich weiß, dass ich regelmäßig körperlich aktiv sein kann, wenn ich mich dafür 
besonders einsetze. 
Rückübersetzung: I know that I could be physically active, on a regular basis, if I put my mind 
to it (particularly). OR I know that I could be physically active regularly, especially if I put my 
mind to it. 
Einigung: Ich sage mir, dass ich körperlich aktiv sein kann, wenn ich es immer wieder versu-
che. 
Diskussion: „I tell myself“; siehe Item 2; „regelmäßig“ kommt nicht im Original vor und wird 
deshalb gestrichen; Anlehnung an die Übersetzung des Items von Titze & Stronegger (2002) 
aus dem Fragebogen von Nigg et al. (1999); alternativ für den hinteren Teil, „wenn ich hart 
daran arbeiten würde“; 
Endgültige Jugendversion: Ich sage mir, dass ich körperlich aktiv sein kann, wenn ich es immer 
wieder versuche. 
Nummer 5 
Original: I recall information people have personally given me on the benefits of physical ac-
tivity. 
Übersetzung: Ich erinnere mich an Informationen, die mir andere Personen über den Nutzen 
körperlicher Aktivität gegeben haben. 
Rückübersetzung: I remind myself of information given to me by other people about the bene-
fits of physical activity. (in respect of the benefits of physical activity. 
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Einigung: Ich erinnere mich an Informationen, die mir andere Personen über den Nutzen kör-
perlicher Aktivität gegeben haben. 
Endgültige Jugendversion: Ich erinnere mich an Informationen über den Nutzen körperlicher 
Aktivität, die mir andere Personen gegeben haben  
Nummer 6 
Original: I make commitments to be physically active. 
Übersetzung: Ich treffe Vereinbarungen darüber, körperlich aktiv zu sein. 
Rückübersetzung: I make arrangements to be physically active. OR I also make arrangements 
to be physically active. 
Einigung: Ich lege mich verbindlich fest, um körperlich aktiv sein zu können. 
Diskussion: „make commitments“ ist nicht „Vereinbarungen treffen“, sondern „sich verpflich-
ten“; zusätzlich wird auch dieses Item von Nigg et al. (1999) genutzt und wird aus Maier & 
Basler (2003) übernommen; 
Jugendliche Endversion: Ich lege mich verbindlich fest, um körperlich aktiv zu sein. 
Nummer 7 
Original: I reward myself when I am physically active. 
Übersetzung: Ich belohne mich, wenn ich körperlich aktiv war. 
Rückübersetzung: I reward myself when I have been physically active (with a bar of chocolate) 
Einigung:  Ich belohne mich, wenn ich körperliche aktiv bin. 
Diskussion: Im Original wird der Zeitmodus Gegenwart verwendet. 
Jugendliche Einigung: Ich belohne mich nach körperlicher Aktivität. 
Nummer 8 
Original: I think about information from articles and advertisements on how to make physical 
activity a regular part of my life. 
Übersetzung: Ich denke über Artikel und/oder Werbungen nach, in denen beschrieben wird, 
wie körperliche Aktivität zu einem festen Bestandteil meines Lebens werden kann. 
Rückübersetzung: I think about articels and/or adverts which describe how physical activity 
can become an integral part of my life. OR …how physical activity can be come integrated into 
my life. 
Einigung: Ich denke über Artikel und Werbungen nach, in denen beschrieben wird, wie körper-
liche Aktivität zu einem festen Bestandteil meines Lebens werden kann. 
Diskussion: „on how to make“ wird zu  „in denen beschrieben wird“; 
Jugendliche Einigung: Ich denke über Zeitschriften und Werbungen nach, in denen beschrieben 
wird, wie ich täglich körperlich aktiv sein kann. 
Nummer 9 
Original: I keep things around my place of work that remind me to be physically active. 
Übersetzung: Ich versuche in der Schule einige Dinge bereit zu halten, die mich daran erinnern, 
körperlich aktiv zu sein. 
Rückübersetzung: I try to have a few things (e.g. balls, music) around me, in school to remind 
me to be physically active. 
Diskussion: Auf Schulverhältnisse angepasst; „versuchen“ steht nicht im Original; 
Jugendliche Einigung: Ich habe in der Schule einige Dinge, die mich daran erinnern, körperlich 
aktiv zu sein. 
Nummer 10 
Original: I find society changing in ways that make it easier to be physically active. 
Übersetzung: Ich finde, dass es in der heutigen Gesellschaft einfacher ist, körperlich aktiv zu 
sein. 
Rückübersetzung: I think it is easier in this days and age to be physically active. OR I think it is 
easier in to-days society to be physically active. 
Jugendliche Einigung: Ich finde, dass es heutzutage leicht gemacht wird, körperlich aktiv zu 
sein. 
Nummer 11 
Original: Warnings about health hazards to inactivity affect me emotionally. 
Übersetzung: Die Risiken für meine Gesundheit durch zu wenig körperliche Aktivität beun-
ruhigen mich sehr. 
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Rückübersetzung: The risks, in respect of my helath due to insufficient physical activity           
worries me. 
Einigung: Die Risiken für die Gesundheit durch zu wenig körperliche Aktivität machen mich 
betroffen. 
Diskussion: „meine“ muss weg; es steht nicht im Original; Inaktivität und wenig körperliche 
Aktivität unterscheiden sich, aber es stellt sich die Frage, welchen qualitativen Unterschied es 
macht; eindeutiger scheint „wenig körperliche Aktivität“; dieses gilt auch für die weiteren         
Items; meiner Meinung nach ist mit Inaktivität gemeint, die Schwelle zu ausreichender körper-
licher Aktivität nicht zu erreichen; „affect me emotionally“ sollte besser mit betreffen mich 
sehr oder „machen mich betroffen“ übersetzt werden; „sehr“ ist im Original nicht genannt; 
Jugendliche Einigung: Die Risiken für die Gesundheit durch zu wenig körperliche Aktivität er-
schrecken mich. 
Nummer 12 
Original: Dramatic portrayals of the evils of inactivity affect me emotionally. 
Übersetzung: Sehr bedrohliche Schilderungen über die negativen Folgen von zu wenig körper-
licher Aktivität gehen mir sehr nahe. 
Rückübersetzung: Some alarming descriptions (reports) about (in respect of) the consequences 
of too little physical activity affect me deeply. 
Einigung: Dramatische Schilderungen über die negativen Folgen von zu wenig körperlicher 
Aktivität gehen mir sehr nahe. 
Diskussion: „dramatische“ nicht „sehr bedrohliche“;
Jugendliche Einigung: Dramatische Schilderungen über die negativen Folgen von zu wenig 
körperlicher Aktivität gehen mir sehr nahe. 
Nummer 13 
Original: I react emotionally to warnings about an inactive lifestyle. 
Übersetzung: Ich bin beunruhigt, wenn von den Gefahren eines regelmäßig zu wenig körper-
lich aktiven Alltags berichtet wird. 
Rückübersetzung: I am worried (alarmed) when risks of insufficient and/or irregular physical 
activity are reported. OR I am alarmed when I hear reports about the health risks due to irregu-
lar daily physical activity. OR I am concerned to hear of health risks (serious threats) that are 
imposed by insufficient physical activity. 
Einigung: Ich reagiere emotional auf die Gefahren eines zu wenig körperlich aktiven Lebens-
stils. 
Diskussion: „react emotionally“ ist nicht passend von der Übersetzung; „regelmäßig“ steht 
nicht dort; es ist möglicherweise doppelt; könnte man weglassen; 
Jugendliche Einigung: Mich beunruhigen die Gefahren, die von einem bewegungsarmen Alltag 
ausgehen. 
Nummer 14 
Original: I worry that inactivity can be harmful to my body. 
Übersetzung: Ich mache mir Sorgen darüber, dass sich zu wenig körperliche Aktivität ungüns-
tig auf meinen Körper auswirkt. 
Rückübersetzung: I worry about the unfavourable effects of insufficient physical activity in re-
spect of my body. 
Einigung: Ich mache mir darüber Sorgen, dass sich zu wenig körperliche Aktivität ungünstig 
auf meinen Körper auswirkt. 
Jugendliche Einigung: Ich mache mir darüber Sorgen, dass zu wenig körperliche Aktivität 
schlecht für meinen Körper ist. 
Nummer 15 
Original: I am considering the idea that regular physical activity would make me a healthier 
and happier person to be around. 
Übersetzung: Ich habe die Vorstellung, dass mich regelmäßige körperliche Aktivität zu einer 
gesünderen und zufriedeneren Person machen wird. 
Rückübersetzung: I have an idea (this image) that regular physical activity would make me a 
healthier and more satisfied person. 
Einigung: Ich setze mich mit der Idee auseinander, dass regelmäßige körperliche Aktivität 
mich zu einer gesünderen und glücklicheren Person machen wird. 
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Diskussion: „I am considering the idea“ ist besser zu übersetzen mit „ich setze mich mit der         
Idee auseinander“; „ich ziehe es in Betracht“; „happier“ ist nicht „zufrieden“, sondern „glück-
lich“; 
Einigung: Ich denke, dass regelmäßige körperliche Aktivität mich zu einer gesünderen und 
glücklicheren Person macht. 
Nummer 16 
Original: I have someone I can depend on when I am having problems with physical activity. 
Übersetzung: Ich habe einen verlässlichen Freund/eine verlässliche Freundin, der/die mich 
auch bei Problemen mit meiner körperlicher Aktivität unterstützt. 
Rückübersetzung: I have a reliable friend who supports me when I have problems with being 
physically active.  
Problems with my physical activity. 
Einigung: Ich habe jemanden, auf die/den ich mich verlassen kann, falls ich Probleme mit mei-
ner körperlichen Aktivität habe. 
Diskussion: „verlässliche Freund/Freundin“ steht nicht im Original, außerdem ist „someone“ 
nicht auf Freunde beschränkt, sondern auf jemand; „unterstützen“ steht auch nirgends; 
Jugendliche Einigung: Ich habe jemanden, auf die/den ich mich verlassen kann, falls es mal 
nicht so gut läuft mit meiner körperlichen Aktivität. 
Nummer 17 
Original: I read articles about physical activity in an attemp to learn more about it. 
Übersetzung: Ich lese Artikel über körperliche Aktivität, um mehr darüber zu erfahren. 
Rückübersetzung: I read articles about physical activity to find out more thereof.  
I read relevant articles in order to gain more information about physical activity (in respect of) 
Einigung: Ich lese Artikel über körperliche Aktivität mit der Absicht, mehr darüber zu erfah-
ren. 
Diskussion: in der Fragebogenübersetzung für Erwachsene von Titze & Stronegger (2002) so-
wie Maier & Basler (2003) wird noch „mit der Absicht“ eingefügt; 
Jugendliche Einigung: Ich lese Texte über körperliche Aktivität mit der Absicht, mehr darüber 
zu erfahren. 
Nummer 18 
Original: I try to set realistic physical activity goals for myself rather than set myself up for 
failure by expecting too much. 
Übersetzung: Ich versuche lieber umsetzbare Ziele zu verfolgen, um körperlich aktiv zu sein, 
als an zu hohen Zielen zu scheitern. 
Rückübersetzung: I would rather try to implement realistic goals, to become physically active, 
than to fail an unrealistic goal. OR I would rather pursue realistic goals , to become physically 
active, than to fail an unrealistic goal. OR Instead of aiming too high a goal in becoming physi-
cally active, I would rather pursue realistic goals (a realistic one). 
Einigung: Ich versuche lieber umsetzbare Ziele zu verfolgen, um körperlich aktiv zu sein, als 
an zu hohen Zielen zu scheitern. 
Jugendliche Einigung: Ich setze mir lieber einfache Ziele, um körperlich aktiv zu sein, als an zu 
hohen Zielen zu scheitern. 
Nummer 19 
Original: I have a healthy friend who encourages me to be physically active when I don’t feel 
up to it. 
Übersetzung: Ich habe eine Freundin/einen Freund, die/der mich zu körperlicher Aktivität er-
mutigt, auch wenn ich keine Lust dazu habe. 
Rückübersetzung: I have a friend who encourages me to be physically active when I don’t feel 
like (it) doing anything (when I don’t feel like being physically active). OR When I don’t feel 
like being physically active, I have a friend who encourages me. 
Einigung: Ich habe eine Freundin/einen Freund, die/der mich zu körperlicher Aktivität ermu-
tigt, auch wenn ich keine Lust dazu habe. 
Diskussion: „healthy“ wurde weggelassen; dieser Zusatz wirkt meiner Meinung nach im              
Deutschen befremdlich für das Item; 
Jugendliche Einigung: Ich habe eine Freundin/einen Freund, die/der mich zu körperlicher Akti-
vität antreibt, auch wenn ich keine Lust dazu habe.
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Nummer 20 
Original: When I am physically active, I tell myself that I am beeing good to myself by taking 
care of my body. 
Übersetzung: Ich bin davon überzeugt, dass ich durch körperliche Aktivität meinem Körper 
etwas Gutes tue. 
Rückübersetzung: I am convinced that I am doing my body some good when beeing physically 
active. 
Einigung: Ich sage mir, dass ich durch körperliche Aktivität meinem Körper etwas Gutes tue. 
Diskussion: „I tell myself“ ist nicht „ich bin davon überzeugt“; eher „ich sage mir“ oder „ich 
rede mir zu“; 
Jugendliche Einigung: Ich sage mir, dass ich durch körperliche Aktivität meinem Körper etwas 
Gutes tue. 
Nummer 21 
Original: The time I spend beeing physically active is my special time to relax and recover 
from the day’s worries, not a task to get out of the way. 
Übersetzung: Körperliche Aktivität ist für mich nicht eine Pflicht, sondern ich nutze diese Zeit, 
um mich zu entspannen und von alltäglichen Problemen zu erholen. 
Rückübersetzung: I am not obliged to be physically active, more so I feel I am using this time 
to relax (re-couperate) and to get away from daily problems.  
Einigung: Körperliche Aktivität ist für mich nicht eine Pflicht, sondern ich nutze diese Zeit, um 
mich zu entspannen und von alltäglichen Problemen zu erholen. 
Jugendliche Einigung: Körperliche Aktivität ist für mich nicht eine Pflicht, sondern ich nutze 
diese Zeit, um mich zu entspannen und von alltäglichen Problemen zu erholen. 
Nummer 22 
Original: I am aware of more and more people encouraging me to be physically active these 
days. 
Übersetzung: Mir fällt auf, dass mich immer mehr Leute dazu ermutigen körperlich aktiv zu 
sein. 
Rückübersetzung: I have noticed that even more and more people are encouraging me to be 
physically active. 
Einigung: Mir wird bewusst, dass mich heutzutage immer mehr Leute dazu ermutigen körper-
lich aktiv zu sein. 
Diskussion: „I am aware“ ist besser mit „mir wird bewusst zu übersetzen; „heutzutage“ fehlt; 
Jugendliche Einigung: Mir wird bewusst, dass mich immer mehr Leute ermutigen, körperlich 
aktiv zu sein. 
Nummer 23 
Original: I do something nice for myself for making efforts to be more physically active. 
Übersetzung: Ich erfülle mir einen persönlichen Wunsch, wenn ich es schaffe körperlich akti-
ver zu sein. 
Rückübersetzung: I fullfill a personal wish when I manage to be physically active. 
Einigung: Ich erfülle mir einen Wunsch, wenn ich mich anstrenge, körperlich aktiver zu sein.  
Diskussion: „making efforts“: „Mühe/Antrengungen“ kommt nicht zum Ausdruck; persönlich 
wird auch nicht im Original genannt; 
Jugendliche Einigung: Für die Anstrengungen, körperlich aktiver zu sein, erfülle ich mir einen 
Wunsch. 
Nummer 24 
Original: I have someone who points out my rationalization for not being physically active. 
Übersetzung: Meine Freundinnen/Freunde weisen mich auf meine Ausreden hin, die ich be-
nutze, um nicht körperlich aktiv zu sein. 
Rückübersetzung: My friends point out to me the excuses I make so that I do not have to be 
physically active.  
Einigung: Ich habe jemanden, die/der auf meine Ausreden hinweist, um nicht körperlich aktiv 
zu sein. 
Diskussion: es muss heißen: „ich habe jemanden“; es ist nicht nur auf die Freunde bezogen; es 
ist weiter gefasst; „die ich benutze“ wird nicht im Original gesagt, aber für einen klaren Satz 
benötigt; 
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Jugendliche Einigung: Ich habe jemanden, die/der mich auf meine Ausreden anspricht, wenn 
ich nicht körperlich aktiv bin. 
Nummer 25 
Original: I have someone who provides feedback about my physical activity. 
Übersetzung: Ich habe jemanden, der sich für meine körperliche Aktivität interessiert und sich 
mit mir darüber austauscht. 
Rückübersetzung: I have someone who is interested in my physical activities and with whom I 
can exchange views (information/opinions) 
Einigung: Ich habe jemanden, die/der mir eine Rückmeldung bezüglich meiner körperlichen 
Aktivität gibt. 
Diskussion: „Feedback“ und nicht „Interesse“ oder „Auseinandersetzung“ 
Einigung: Ich habe jemanden, die/der mir Rückmeldungen bezüglich meiner körperlichen Ak-
tivität gibt. 
Nummer 26 
Original: I remove things that contribute to my inactivity. 
Übersetzung: Ich meide Dinge, die mich davon abhalten körperlich aktiv zu sein. 
Rückübersetzung: I avoid doing things that keep me from being physically active. 
Einigung: Ich entferne Dinge, die mich davon abhalten, körperlich aktiv zu sein. 
Diskussion: „remove“ ist nicht „meiden“, sondern „entfernen“; 
Jugendliche Einigung: Ich entferne Dinge, die mich davon abhalten, körperlich aktiv zu sein. 
Nummer 27 
Original: I am the only one responsible for my health, and only I can decide whether or not I 
will be physically active. 
Übersetzung: Ich bin der Einzige, der verantwortlich ist für meine Gesundheit und mein Wohl-
befinden und gleichzeitig muss ich darüber entscheiden, ob ich körperlich aktiv sein möchte 
oder nicht. 
Rückübersetzung: I am the only one who is responsible for my health and well-being and at the 
same time I must decide whether I want to be physically active or not. 
Einigung: Ich bin die/der Einzige, die/der verantwortlich ist für meine Gesundheit und nur ich 
kann entscheiden, ob ich körperlich aktiv sein werde oder nicht. 
Diskussion: „gleichzeitig“, „Wohlbefinden“ und „müssen“ werden im Original nicht genannt; 
Jugendliche Einigung: Ich bin die/der Einzige, die/der verantwortlich ist für meine Gesundheit 
und nur ich kann entscheiden, ob ich körperlich aktiv sein werde oder nicht. 
Nummer 28 
Original: I look for information related to physical activity. 
Übersetzung: Ich suche nach Informationen, die sich mit körperlicher Aktivität beschäftigen. 
Rückübersetzung: I look for various information. OR I look for all kinds of information in re-
spect of (relating to) physical activity. 
Einigung: Ich suche nach Informationen, die sich mit körperlicher Aktivität beschäftigen. 
Jugendliche Einigung: Ich suche nach Informationen über körperliche Aktivität. 
Nummer 29 
Original: I avoid spending long periods of time in environments that promote inactivity. 
Übersetzung: Ich meide es, mich länger in Umgebungen aufzuhalten, die es fördern nicht kör-
perlich aktiv zu sein. 
Rückübersetzung: I avoid dwelling in surroundings that encourage me not to be physically           
active (dwelling or being). 
Einigung: Ich meide es, mich länger in Umgebungen aufzuhalten, die es fördern nicht körper-
lich aktiv zu sein. 
Diskussion: In der Jugendversion wird die Verneinung gestrichen; 
Jugendliche Einigung: Ich meide es, mich länger in Umgebungen aufzuhalten, die es verhin-
dern, körperlich aktiv zu sein. 
Nummer 30 
Original: I feel that I would be a better role model for others if I were regularly physically ac-
tive.  
Übersetzung: Ich bin der Meinung, dass ich ein gutes Vorbild sein würde, wenn ich regelmäßig 
körperlich aktiv bin. 
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Rückübersetzung: I am of the opinion that I would set a good example if I was physically             
active on a regular basis. 
Einigung: Ich habe das Gefühl, dass ich ein gutes Vorbild sein würde, wenn ich regelmäßig 
körperlich aktiv wäre. 
Diskussion: „I feel“ ist nicht so sehr „eine Meinung“, sondern eher „das Gefühl“; das Item ist 
in der Wunschform geschrieben; 
Jugendliche Einigung: Ich habe das Gefühl, dass ich ein gutes Vorbild abgebe, wenn ich re-
gelmäßig körperlich aktiv bin. 
Nummer 31 
Original: I think about the type of person I will be if I am physically active. 
Übersetzung: Ich stelle mir vor, was für eine Person ich sein würde, wenn ich körperlich aktiv 
bin. 
Rückübersetzung: I can imagine what kind of person I could be if I was physically active. OR I 
try to imagine what kind of person I would be if I was physically active. OR I ask myself what 
kind of person I would be if I did more physical activities. 
Einigung: Ich denke darüber nach, was für eine Person ich sein würde, wenn ich körperlich          
aktiv wäre. 
Diskussion: „I think“ ist nicht „vorstellen“;  
Jugendliche Einigung: Mir geht durch den Kopf, was für eine Person ich wäre, wenn ich kör-
perlich aktiv bin. 
Nummer 32 
Original: I notice that more businesses are encouraging their employees to be physically active 
by offering fitness courses and time off to work out. 
Übersetzung: Ich bemerke, dass an immer mehr Schulen die Schülerinnen und Schüler zu mehr 
körperlicher Aktivität ermutigt werden, indem in den Pausen mehr Möglichkeiten gegeben und 
zusätzliche Kurse (Ags) angeboten werden. 
Rückübersetzung: I notice, that more and more schools are encouraging students (school-
girls/schoolboys - pupils) to be physically active by offering more possibilities in the breaks 
and additional study groups. OR It is noticeable that more and more schools are encouraging 
pupils to be physically active by offering more possibilities in the breaks and additional 
courses. OR I have noticed, that more and more schools are encouraging pupils to be physically 
active by offering different alternatives during the breaks and additional courses (on the sub-
ject). 
Diskussion: Auf Kinder und Jugendliche übertragen (Schule anstatt Büro); 
Jugendliche Einigung: Mir fällt auf, dass immer mehr Schulen die Schülerinnen und Schüler zu 
mehr körperlicher Aktivität auffordern, indem ihnen zusätzlich Kurse und in den Pausen mehr 
Möglichkeiten gegeben werden. 
Nummer 33 
Original: I wonder how my inactivity affects those people who are close to me.  
Übersetzung: Ich frage mich, inwieweit ich durch meine fehlende körperliche Aktivität mir na-
hestehende Personen beeinflusse. 
Rückübersetzung: I ask myself to what extent my lack of physical activity influences people 
close to me. 
Einigung: Ich frage mich, inwieweit meine fehlende körperliche Aktivität mir nahestehende 
Personen beeinflusst. 
Diskussion: „ich durch“ taucht im Original nicht auf; 
Jugendliche Einigung: Ich frage mich, inwieweit mir nahestehende Personen durch meine      
fehlende körperliche Aktivität beeinflusst werden. 
Nummer 34 
Original: I realize that I might be able to influence others to be healthier if I would be more 
physically active. 
Übersetzung: Ich erkenne, dass ich durch mehr körperliche Aktivität andere in ihrem Gesund-
heitsverhalten beeinflussen kann. 
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Rückübersetzung: I recognize that due to more physical activity on my behalf it can influence 
others in their health behaviour. OR I recognize that due to an additional physical activity I am 
able (or in a position) to influence others in their actions (in respect of their health behaviour 
actions). 
Einigung: Ich erkenne, dass ich möglicherweise andere beeinflusse, sich gesünder zu verhalten, 
wenn ich körperlich aktiv wäre.  
Diskussion: „might“ wird nicht gut abgebildet; es fehlt etwas wie „vielleicht“; „vom Gesund-
heitsverhalten“ steht im Original nichts;  
Jugendliche Einigung: Mir ist klar, dass ich vielleicht andere beeinflusse, sich gesünder zu ver-
halten, wenn ich körperlich aktiv bin. 
Nummer 35 
Original: I get frustrated with myself when I am not physically active. 
Übersetzung: Ich bin unzufrieden, wenn ich nicht körperlich aktiv sein kann. 
Rückübersetzung: I am unhappy when I am not physically active. OR When I am not physi-
cally active I am discontended. 
Einigung: Ich bin unzufrieden, wenn ich nicht körperlich aktiv sein kann. 
Diskussion: „get frustrated“ ist mehr als „unzufrieden“; aber im Deutschen ist trotzdem „unzu-
frieden“ vorzuziehen; 
Jugendliche Einigung: Ich bin schlecht drauf, wenn ich nicht körperlich aktiv sein kann. 
Nummer 36 
Original: I am aware that many health clubs now provide babysitting services to their members. 
Übersetzung: Mir wird bewusst, dass viele Sportvereine mittlerweile eine Reihe von Angebo-
ten speziell für Jugendliche eingerichtet haben. 
Rückübersetzung: I am aware that lots of Sports Clubs offer a number of activities especially 
for youths. 
Diskussion: Original gilt nur für den Erwachsenenbereich; 
Jugendliche Einigung: Ich weiß, dass mittlerweile viele Sportvereine speziell etwas für Jugend-
liche anbieten. 
Nummer 37 
Original: Some of my close friends might be more physically active if I would. 
Übersetzung: Einige meiner engen Freundinnen/Freunde würden mehr körperlich aktiv sein, 
wenn ich es tun würde. 
Rückübersetzung: A few of my close friends would be more physically active if I was too. 
Einigung: Einige meiner engen Freundinnen/Freunde werden möglicherweise körperlich akti-
ver sein, wenn ich es wäre. 
Diskussion: „might“ wird nicht deutlich zum Ausdruck gebracht; 
Jugendliche Einigung: Einige meiner engen Freundinnen/Freunde werden möglicherweise kör-
perlich aktiver sein, wenn ich es bin. 
Nummer 38 
Original: I consider the fact that I would feel more confident in myself if I were regularly 
physically active. 
Übersetzung: Ich denke, dass ich selbstsicherer werde, wenn ich regelmäßig körperlich aktiv 
bin. 
Rückübersetzung: I think I would have more self confidence if I was physically active regularly 
(on a regular basis). 
Einigung: ich denke über die Tatsache nach, dass ich mich selbstsicherer fühlen werde, wenn 
ich regelmäßig körperlich aktiv wäre. 
Diskussion: „consider the fact“ ist möglicherweise mehr „als denken“; „feel“ wird nicht zum 
Ausdruck gebracht 
Jugendliche Einigung: Ich bin der Meinung, dass ich mich selbstsicherer fühle, wenn ich re-
gelmäßig körperlich aktiv bin. 
Nummer 39 
Original: When I feel tired I make myself be physically active anyway because I know I will 
feel better afterward. 
Übersetzung: Wenn ich müde bin, zwinge ich mich trotzdem dazu körperlich aktiv zu sein, 
weil ich weiß, dass ich mich hinterher besser fühlen werde. 
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Rückübersetzung: When I am tired I still make myself be physically active as I know that I will 
feel better afterwards.  
Einigung: Wenn ich mich müde fühle, zwinge ich mich trotzdem dazu körperlich aktiv zu sein, 
weil ich weiß, dass ich mich hinterher besser fühlen werde. 
Diskussion: „fühlen“ wird nicht berücksichtigt; 
Einigung: Wenn ich mich schlapp fühle, zwinge ich mich trotzdem zur körperlichen Aktivität, 
weil ich weiß, dass es mich aufbaut. 
Nummer 40 
Original: When I’m feeling tense, I find physical activity a great way to relieve my worries. 
Übersetzung: Wenn ich angespannt bin, sehe ich körperliche Aktivität als eine gute Möglich-
keit meine Sorgen loszuwerden. 
Rückübersetzung: When I am nervous  (stressed/strained) I see physical activity as a good solu-
tion to let go of my problems. 
Einigung: Wenn ich mich angespannt fühle, sehe ich körperliche Aktivität als eine gute Mög-
lichkeit meine Sorgen loszuwerden. 
Diskussion: Das Gefühl wird nicht stark genug zum Ausdruck gebracht; 
Jugendliche Einigung: Wenn ich mich angespannt fühle, ist körperliche Aktivität gut geeignet, 
um meine Sorgen loszuwerden 
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Diskussionsprotokoll zur POC-Skala mit 14-16-jährigen Jungen 

Datum 5.11.2004 
Uhrzeit 16.00 
Anzahl der Gruppenmitglieder 6 

Übergeordneter Kommentar: Es wird von einem Großteil gesagt, dass beim Antwortformat zwi-
schen „oft“ und „regelmäßig“ nicht klar zu unterscheiden ist. 
Verbesserungsvorschlag: Da das Argument in beiden Teilgruppen kommt, wird folgende 
Einteilung vorgeschlagen: „nie“, „selten“, „gelegentlich“, „oft“ und „sehr oft/regelmäßig“. 
Nummer 1: Anstatt zu faulenzen, werde ich körperlich aktiv. 
Verständnisprobleme: Nein 
Nummer 2: Ich bin davon überzeugt, dass ich körperlich aktiv sein kann, wenn ich es will. 
Verständnisproblem: Kann nur mit „ja“ oder „nein“ beantwortet werden; 
Anmerkung: „Ich bin davon überzeugt“ lässt nur eine geringe Antwortauswahl zu;  
Verbesserungsvorschlag: „Ich sage mir“ entspricht wesentlich besser der englischsprachigen 
Version und lässt auch die Bandbreite der Antworten besser zu; 
Nummer 3: Ich verteile bei mir zu Hause einige Gedächtnisstützen, die mich an meine körperli-
che Aktivität erinnern. 
Verständnisprobleme: Nein 
Nummer 4: Ich sage mir, dass ich körperlich aktiv sein kann, wenn ich es immer wieder versu-
che. 
Verständnisproblem: Kann nur mit „ja“ oder „nein“ beantwortet werden; 
Anmerkungen: Wenn das Item etwas genauer erläutert, ist alles klar und auch andere Antworten 
sind vorstellbar. Bei der Hauptuntersuchung ist allerdings nicht damit zu rechnen, dass etwas 
vertieft erläutert wird.  
Nummer 5: Ich erinnere mich an Informationen über den Nutzen körperlicher Aktivität, die mir 
andere Personen gegeben haben. 
Verständnisprobleme: Nein 
Nummer 6: Ich mache mir feste Termine, um körperlich aktiv zu sein. 
Verständnisprobleme: Nein 
Nummer 7: Ich belohne mich nach körperlicher Aktivität. 
Verständnisprobleme: Nein 
Nummer 8: Ich denke über Zeitschriften und Werbungen nach, in denen beschrieben wird, wie 
ich täglich körperlich aktiv sein kann. 
Verständnisprobleme: Nein 
Nummer 9: Ich habe in der Schule etwas dabei, das mich daran erinnert, körperlich aktiv zu 
sein. 
Verständnisprobleme: Seltsam formuliert, was soll „etwas“ sein; 
Verbesserungsvorschlag: Ich halte in der Schule etwas/einiges/manches bereit, das mich daran 
erinnert, körperlich aktiv zu sein. 
Nummer 10: Mir fällt auf, dass es heutzutage viele Gelegenheiten gibt, körperlich aktiv zu sein. 
Verständnisprobleme: Nein 
Nummer 11: Die Risiken für die Gesundheit durch zu wenig körperliche Aktivität erschrecken 
mich. 
Verständnisprobleme: Nein  
Nummer 12: Dramatische Schilderungen über die negativen Folgen von zu wenig körperlicher 
Aktivität machen mich betroffen. 
Verständnisprobleme: Nein  
Nummer 13: Mich beunruhigen die Risiken, die von einem bewegungsarmen Alltag ausgehen. 
Verständnisprobleme: Nein 
Nummer 14: Ich mache mir darüber Sorgen, dass zu wenig körperliche Aktivität schlecht für 
meinen Körper ist. 
Verständnisprobleme: Nein 
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Nummer 15: Ich denke, dass regelmäßige körperliche Aktivität mich zu einer gesünderen und 
glücklicheren Person macht. 
Verständnisprobleme: Nein 
Nummer 16: Ich habe jemanden, auf die oder den ich mich verlassen kann, falls es mal zu Prob-
lemen mit meiner körperlicher Aktivität kommt. 
Verständnisprobleme: „Ja“- oder „Nein“-Antwort; 
Anmerkung: Entweder gibt es eine Person oder keine;
Verbesserungsvorschlag: Ich kann jemanden ansprechen, auf die oder den Verlass ist;  
Nummer 17: Ich lese Texte über körperliche Aktivität mit der Absicht, mehr darüber zu erfah-
ren. 
Verständnisprobleme: Nein 
Nummer 18: Ich setze mir lieber erreichbare Ziele, um körperlich aktiv zu sein, als an zu hohen 
Zielen zu scheitern. 
Verständnisprobleme: Nein 
Nummer 19: Ich habe eine Freundin oder einen Freund, die oder der mich zu körperlicher Akti-
vität antreibt, auch wenn ich keinen Bock darauf habe. 
Verständnisproblem: „Ja“- oder „Nein“-Antwort; 
Anmerkung: Entweder gibt es eine Person oder keine;
Verbesserungsvorschlag: Ich kann eine Freundin oder Freund ansprechen.  
Nummer 20: Ich sage mir, dass ich durch körperliche Aktivität meinem Körper etwas Gutes tue. 
Verständnisprobleme: Nein 
Nummer 21: Körperliche Aktivität ist für mich nicht eine Pflicht, sondern ich nutze diese Zeit, 
um mich zu entspannen und von alltäglichen Problemen zu erholen. 
Verständnisprobleme: Nein 
Nummer 22: Mir wird bewusst, dass mich immer mehr Leute ermutigen, körperlich aktiv zu 
sein. 
Verständnisprobleme: Nein 
Nummer 23: Für die Anstrengungen, körperlich aktiver zu sein, mache ich anschließend etwas, 
was mir gefällt. 
Verständnisprobleme: Nicht klar, welche Anstrengung gemeint ist; die Anstrengung bei der 
körperlichen Aktivität oder die Anstrengung überhaupt körperlich aktiv zu sein; 
Verbesserungsvorschlag: Für die Bemühungen, mehr körperlich aktiv zu sein, mache ich etwas, 
was mir gefällt. 
Nummer 24: Ich werde von anderen auf meine Ausreden hingewiesen, die ich benutze, um 
nicht körperlich aktiv zu sein. 
Verständnisprobleme: Nein 
Nummer 25: Ich habe jemanden, mit der oder dem ich mich über meine körperliche Aktivität 
austauschen kann. 
Verständnisprobleme: Über das Problem zu weniger körperlicher Aktivität oder über ein verlo-
renes oder gewonnenes Sportspiel; 
Verbesserungsvorschläge: Anstatt „austauschen“ besser „unterhalten“; „ich kann jemandem an-
sprechen“; 
Nummer 26: Ich räume aus meinem Zimmer einige Sachen, die mich davon abhalten, körper-
lich aktiv zu sein. 
Verständnisprobleme: Nein 
Nummer 27: Mir geht durch den Kopf, dass ich die oder der Einzige bin, die oder der verant-
wortlich ist für meine Gesundheit und ich entscheide darüber, ob ich körperlich aktiv sein            
werde oder nicht. 
Verständnisprobleme: Nein 
Nummer 28: Ich suche nach Informationen über körperliche Aktivität. 
Verständnisprobleme: Nein 
Nummer 29: Ich meide es, mich länger in Umgebungen aufzuhalten, die es verhindern, körper-
lich aktiv zu sein. 
Verständnisprobleme: Nein 
Nummer 30: Ich habe das Gefühl, dass ich ein gutes Vorbild abgebe, wenn ich regelmäßig kör-
perlich aktiv bin. 
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Verständnisprobleme: Nein 
Nummer 31: Ich denke darüber nach, dass ich mich als Person durch körperliche Aktivität ver-
ändere. 
Verständnisprobleme: Nein 
Nummer 32: Mir fällt auf, dass immer mehr Schulen die Schülerinnen und Schüler zu mehr 
körperlicher Aktivität auffordern, indem ihnen zusätzlich Kurse und in den Pausen mehr Mög-
lichkeiten angeboten werden. 
Verständnisprobleme: Nein 
Nummer 33: Ich frage mich, inwieweit ich mir nahestehende Personen durch meine fehlende 
körperliche Aktivität beeinflusse. 
Verständnisprobleme: Nein 
Nummer 34: Ich bemerke, dass ich vielleicht andere beeinflusse, sich gesünder zu verhalten, 
wenn ich selbst körperlich aktiv bin. 
Verständnisprobleme: Nein 
Nummer 35: Ich bin schlecht drauf, wenn ich nicht körperlich aktiv sein kann. 
Verständnisprobleme: Nein 
Nummer 36: Mir fällt auf, dass mittlerweile viele Sportvereine speziell etwas für Jugendliche 
anbieten. 
Verständnisprobleme: Nein 
Nummer 37: Einige meiner engen Freundinnen und Freunde werden körperlich aktiver sein, 
wenn ich es bin. 
Verständnisprobleme: Nein 
Nummer 38: Ich denke darüber nach, dass ich durch regelmäßige körperliche Aktivität selbst-
bewusster werde. 
Anmerkungen: Es handelt sich um eine Feststellung. Entweder glaube ich es oder ich tue es 
nicht; zweipolige Antwort; darüber kann man nicht nachdenken; wird unterschiedlich gesehen; 
Verbesserungsvorschlag: Mir geht durch den Kopf, dass.... 
Nummer 39: Wenn ich mich schlapp fühle, zwinge ich mich trotzdem zur körperlichen Aktivi-
tät, weil ich weiß, dass es mich aufbaut.. 
Verständnisprobleme: Nein 
Nummer 40: Wenn ich mich angespannt fühle, ist körperliche Aktivität gut geeignet, um meine 
Sorgen loszuwerden. 
Verständnisprobleme: Nein 
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Diskussionsprotokoll zur POC-Skala mit 14-16-jährigen Mädchen 

Datum 1.11.2004 
Uhrzeit 16.15 
Anzahl der Gruppenmitglieder 3 

Übergeordneter Kommentar: Die Einteilung von „nie“, „selten“, „gelegentlich“, „oft“ und „re-
gelmäßig“ ist vor allem für „oft“ und „regelmäßig“ nicht trennscharf. Es wirkt verwirrend. 
Teilweise haben die Itemformulierungen einen Statement Charakter, der nur über die Auswahl-
option „ja“ oder „nein“ zu beantworten ist. Items 11, 12 und 13 sowie 33, 34 und 37 sind sehr 
ähnlich, so dass die Frage aufgekommen ist, warum alle zu beantworten sind? 
Nummer 1: Anstatt zu faulenzen, werde ich körperlich aktiv. 
Verständnisprobleme: Nein 
Nummer 2: Ich bin davon überzeugt, dass ich körperlich aktiv sein kann, wenn ich es will. 
Verständnisprobleme: Nein 
Nummer 3: Ich verteile bei mir zu Hause einige Dinge, die mich daran erinnern, körperlich ak-
tiv zu sein. 
Verständnisprobleme: „Dinge“ ist nicht verständlich; „soll ich das Bett aus meinem Zimmer 
räumen?“ 
Anmerkung: Es muss konkreter sein. 
Verbesserungsvorschlag: Ich verteile bei mir zu Hause einige Gedächtnisstützen, die mich an 
meine körperliche Aktivität erinnern. 
Nummer 4: Ich sage mir, dass ich körperlich aktiv sein kann, wenn ich es immer wieder versu-
che. 
Verständnisprobleme: Im Prinzip logisch, für die, die sich bewegen folgert natürlich „nie“; 
scheint komisch; 
Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge: Nein 
Nummer 5: Ich erinnere mich an Informationen über den Nutzen körperlicher Aktivität, die mir 
andere Personen gegeben haben. 
Verständnisprobleme: Nein 
Nummer 6: Ich lege mich verbindlich fest, um körperlich aktiv zu sein. 
Verständnisprobleme: „Verbindlich“ ist unklar; 
Verbesserungsvorschlag: Ich mache mir feste Termine, .... 
Nummer 7: Ich belohne mich nach körperlicher Aktivität. 
Verständnisprobleme: Nein 
Nummer 8: Ich denke über Zeitschriften und Werbungen nach, in denen beschrieben wird, wie 
ich täglich körperlich aktiv sein kann. 
Verständnisprobleme: Nein 
Nummer 9: Ich habe in der Schule einige Dinge, die mich daran erinnern, körperlich aktiv zu 
sein. 
Verständnisprobleme: „Dinge“ ist nicht verständlich. 
Anmerkung: Es muss konkreter sein. 
Verbesserungsvorschlag: Ich habe in der Schule immer etwas dabei, das mich daran erinnert, 
körperlich aktiv zu sein. 
Nummer 10: Ich finde, dass es heutzutage leicht ist, körperlich aktiv zu sein. 
Verständnisprobleme: Antwort „regelmäßig“ passt nicht, wenn man es immer als leicht empfin-
det, körperlich aktiv zu sein; besser passt „Ja“ oder „Nein“; bezieht sich die Aussage auf Gele-
genheiten, körperlich aktiv zu sein 
Anmerkung: Das JA/NEIN-Problem muss umgangen werden. 
Verbesserungsvorschlag: Mir fällt auf, dass es heutzutage viele Gelegenheiten gibt, …. 
Nummer 11: Die Risiken für die Gesundheit durch zu wenig körperliche Aktivität erschrecken 
mich. 
Verständnisprobleme: Nein 
Nummer 12: Dramatische Schilderungen über die negativen Folgen von zu wenig körperlicher 
Aktivität gehen mir sehr nahe. 
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Verständnisprobleme: „gehen mir sehr nahe“, ist nicht verständlich; 
Verbesserungsvorschlag: .... machen mich betroffen.
Nummer 13: Mich beunruhigen die Gefahren, die von einem bewegungsarmen Alltag ausgehen. 
Verständnisprobleme: Gefahren hört sich danach an, als ob ich einen Unfall hatte; 
Anmerkung: Es ist sehr ähnlich mit Frage 11.  
Verbesserungsvorschlag: Anstatt des Begriffs „Gefahren“ lieber den Begriff „Risiken“ verwen-
den; 
Nummer 14: Ich mache mir darüber Sorgen, dass zu wenig körperliche Aktivität schlecht für 
meinen Körper ist. 
Verständnisprobleme: Nein 
Nummer 15: Ich denke, dass regelmäßige körperliche Aktivität mich zu einer gesünderen und 
glücklicheren Person macht. 
Verständnisprobleme: Nein 
Anmerkungen: Es besteht möglicherweise das Problem, zwischen aktiven und nicht aktiven 
Jungen und Mädchen Missverständnisse hervorzurufen, wegen des Feststellungscharakters. Im 
Englischen steht der Konjunktiv. Bei Marcus & Forsyth (2003) wie bei Nigg & Courneya steht 
das Futur. 
Verbesserungsvorschlag: Nein 
Nummer 16: Ich habe jemanden, auf die/den ich mich verlassen kann, falls es mal nicht so gut 
läuft mit meiner körperlichen Aktivität. 
Verständnisprobleme: Was ist mit „falls es mal nicht so gut läuft“ gemeint? 
Verbesserungsvorschläge: Anstatt einem Trennstrich zwischen „die“ und „den“ lieber ein „o-
der“ verwenden. Alternative für „nicht so gut läuft“: „...es mal zu Problemen mit meiner körper-
licher Aktivität kommt.“ 
Nummer 17: Ich lese Texte über körperliche Aktivität mit der Absicht, mehr darüber zu erfah-
ren. 
Verständnisprobleme: Nein 
Nummer 18: Ich setze mir lieber einfache Ziele, um körperlich aktiv zu sein, als an zu hohen 
Zielen zu scheitern. 
Verständnisprobleme: „einfach“ ist irritierend;  
Verbesserungsvorschlag: „einfach“ durch „erreichbare“ ersetzen; 
Nummer 19: Ich habe eine Freundin/einen Freund, die/der mich zu körperlicher Aktivität an-
treibt, auch wenn ich keinen Bock darauf habe. 
Verständnisprobleme: Nein 
Verbesserungsvorschlag: anstatt Querstriche jeweils ein „oder“ verwenden 
Nummer 20: Ich sage mir, dass ich durch körperliche Aktivität meinem Körper etwas Gutes tue. 
Verständnisprobleme: Nein 
Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge: Nein 
Nummer 21: Körperliche Aktivität ist für mich nicht eine Pflicht, sondern ich nutze diese Zeit, 
um mich zu entspannen und von alltäglichen Problemen zu erholen. 
Verständnisprobleme: Nein 
Nummer 22: Mir wird bewusst, dass mich immer mehr Leute ermutigen, körperlich aktiv zu 
sein. 
Verständnisprobleme: Nein 
Nummer 23: Für die Anstrengungen, körperlich aktiver zu sein, erfülle ich mir einen Wunsch. 
Verständnisprobleme: Nein 
Anmerkungen: Wunsch ist sehr abstrakt; auch wieder das Problem zwischen aktiven und inak-
tiven Jugendlichen zu unterscheiden; 
Verbesserungsvorschlag: ...mache ich anschließend etwas, was mir gefällt.  
Nummer 24: Ich habe jemanden, die/der mich auf meine Ausreden anspricht, wenn ich nicht 
körperlich aktiv bin. 
Verständnisprobleme: Nein 
Anmerkung: Ja- oder Nein-Antwort 
Verbesserungsvorschläge: Anstatt Querstriche jeweils ein „oder“ verwenden; „Ich werde von 
anderen auf meine Ausreden hingewiesen, die ich benutze, um nicht körperlich aktiv zu sein.“  
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Nummer 25: Ich habe jemanden, die/der mir Rückmeldungen bezüglich meiner körperlichen 
Aktivität gibt. 
Verständnisprobleme: „Rückmeldungen“ ist abstrakt; 
Verbesserungsvorschläge: anstatt Querstriche jeweils ein „oder“ verwenden; „...mit der oder 
dem ich mich über meine körperliche Aktivität austauschen kann.“ 
Nummer 26: Ich entferne Dinge, die mich davon abhalten, körperlich aktiv zu sein. 
Verständnisproblem: „Dinge“ ist nicht verständlich; „soll ich das Bett aus meinem Zimmer 
räumen?“ 
Anmerkung: Es muss konkreter sein;  
Verbesserungsvorschlag: Ich räume aus meinem Zimmer einige Sachen, die mich davon abhal-
ten, körperlich aktiv zu sein. 
Nummer 27: Ich bin die/der Einzige, die/der verantwortlich ist für meine Gesundheit und nur 
ich kann entscheiden, ob ich körperlich aktiv sein werde oder nicht. 
Verständnisprobleme: Nein 
Anmerkung: Ja- oder Nein-Antwort; 
Verbesserungsvorschlag: Anstatt Querstriche jeweils ein „oder“ verwenden; „Mir geht durch 
den Kopf, dass ich der einzige bin......“ 
Nummer 28: Ich suche nach Informationen über körperliche Aktivität. 
Verständnisprobleme: Nein 
Nummer 29: Ich meide es, mich länger in Umgebungen aufzuhalten, die es verhindern, körper-
lich aktiv zu sein. 
Verständnisprobleme: Nein 
Nummer 30: Ich habe das Gefühl, dass ich ein gutes Vorbild abgebe, wenn ich regelmäßig kör-
perlich aktiv bin. 
Verständnisprobleme: Nein 
Anmerkung: Problem der Vermischung von aktiven und inaktiven Jugendlichen; 
Verbesserungsvorschlag: Konditional eventuell in Klammern rein; 
Nummer 31: Mir geht durch den Kopf, was für eine Person ich bin, wenn ich körperlich aktiv 
wäre. 
Verständnisprobleme: „Soll man sich zum Beispiel einen tollen Fußballer vorstellen, wenn ich 
Fußball spiele?“ 
Anmerkungen: Nur beschrieben für Leute, die aktiv sind; vielleicht muss noch etwas mit einem 
„müsste“ in den Text; es geht um die Veränderung der Sichtweise von der eigenen Person; 
Verbesserungsvorschlag: Ich denke darüber nach, dass ich mich als Person durch körperliche 
Aktivität verändere. 
Nummer 32: Mir fällt auf, dass immer mehr Schulen die Schülerinnen und Schüler zu mehr 
körperlicher Aktivität auffordern, indem ihnen zusätzlich Kurse und in den Pausen mehr Mög-
lichkeiten angeboten werden. 
Verständnisprobleme: Nein 
Nummer 33: Ich frage mich, inwieweit mir nahestehende Personen durch meine fehlende kör-
perliche Aktivität beeinflusst werden. 
Verständnisprobleme: „mir nahestehende“ hört sich seltsam und verwirrend an; 
Anmerkung: Passivform von „beeinflussen“ wirkt umständlich; 
Verbesserungsvorschlag: ...inwieweit ich mir nahestehende... beeinflusse. 
Nummer 34: Mir ist klar, dass ich vielleicht andere beeinflusse, sich gesünder zu verhalten, 
wenn ich körperlich aktiv bin. 
Verständnisprobleme: Nein 
Anmerkungen: Problematisch wegen der Vermischung von aktiven und inaktiven; “Ja“- oder 
„Nein“-Antwort;  
Verbesserungsvorschläge: ein „selbst“ ergänzen bei „körperlich aktiv bin“; „Ich bemerke,....“ 
Nummer 35: Ich bin schlecht drauf, wenn ich nicht körperlich aktiv sein kann. 
Verständnisprobleme: Nein 
Nummer 36: Ich weiß, dass mittlerweile viele Sportvereine speziell etwas für Jugendliche an-
bieten. 
Verständnisprobleme: Nein 
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Anmerkung: Ja- oder Nein-Antwort; 
Verbesserungsvorschlag: Mir fällt auf,...
Nummer 37: Einige meiner engen Freundinnen/Freunde werden möglicherweise körperlich ak-
tiver sein, wenn ich es bin. 
Verständnisprobleme: „werden möglicherweise“ wirkt befremdlich;  
Anmerkung: Vielleicht einfach über wäre, aber auch hier das Problem der Vermischung der ak-
tiven und inaktiven Jugendlichen; 
Verbesserungsvorschläge: „Freundinnen/Freunde“ mit einem „und“ verbinden; „möglicherwei-
se“ weglassen;  
Nummer 38: Ich bin der Meinung, dass ich mich selbstsicherer fühle,  wenn ich regelmäßig 
körperlich aktiv bin. 
Verständnisprobleme: Ist „selbstsicherer“ das Gleiche wie „selbstbewusst“?“ „Ja“- oder 
„Nein“-Antwort;  
Verbesserungsvorschlag: Ich denke darüber nach, dass ich durch regelmäßige körperliche Akti-
vität selbstbewusster werden würde. 
Nummer 39: Wenn ich mich schlapp fühle, zwinge ich mich trotzdem zur körperlichen Aktivi-
tät, weil ich weiß, dass es mich aufbaut. 
Verständnisprobleme: Nein 
Nummer 40: Wenn ich mich angespannt fühle, ist körperliche Aktivität gut geeignet, um meine 
Sorgen loszuwerden. 
Verständnisprobleme: Nein 
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Zusätzliche Datenauswertungen: 

Tabelle 1: Missklassifikationsanalyse zur UK-HEA-Empfehlung nach Screening-Frage bzw. KAF 

 KAF Korrekt/inkorrekt klassifiziert (%) Sensitivität (%) Spezifität (%) 

Screening-Frage Nicht aktiv Aktiv Gesamt    

Nicht aktiv 24 32 56 

Aktiv 2 26 28 

Gesamt 26 58 84 

59,52/40,48 44,83 92,31 

Tabelle 2: Varimax-rotierte Faktorladungsmatrix einer Hauptachsenanalyse mit Kommunalitäten 
der Items zur Entscheidungsbalance-Skala (höchste Ladung und auffällige Kommunalitäten             
hervorgehoben) 

Items der Entscheidungsbalance  Faktor 1 Faktor 2 h2

EB1: anschließend wohler .59 -,02 .35 
EB2: Selbstüberwindung -.08 .52 .28 
EB3: weniger Zeit für Familie + Freunde .06 .43 .19 
EB4: kostet zuviel Zeit -.22 .50 .30 
EB5: Gewicht besser kontrollieren .23 .26 .12 
EB6: mit Freunden lieber andere Sachen -.03 .36 .13 
EB7: mehr Selbstbewusstsein .63 .13 .41 
EB8: Spaß .60 -.24 .41 
EB9: geeigneten Ort suchen .08 .29 .09 
EB10: austoben .49 -.10 .25 
EB11: langweilig -.21 .52 .31 
EB12: fällt mir das Leben leichter .62 .02 .38 
EB13: benötige Zeit zum Stylen .04 .34 .12 
EB14: meine Stärken zeigen .61 .08 .38 
EB15: verzicht auf andere Dinge .05 .50 .25 
EB16: mehr Kraft .58 .14 .35 
EB17: mag ich nicht wie sich Körper dabei anfühlt .03 .58 .34 
EB18: bessere Laune .64 -.07 .42 
EB19: fehlt Ausrüstung .01 .49 .24 
EB20: nicht genug Zeit für Schule .24 .34 .17 
EB21: strengt mich zu sehr an -.11 .69 .48 
EB22: Müdigkeit überwinden .01 .62 .38 
EB23: bleibe in Form .58 -.03 .34 
EB24: kostet mich das zuviel Geld .00 .42 .17 
EB25: verbessere Kondition .60 -.05 .36 
EB26: muss ich bei schlechtem Wetter raus .08 .45 .20 
EB27: vertreibt mir das die Langeweile .61 .06 .37 
EB28: lenkt mich von Problemen ab .52 .10 .28 
EB29: werde ich nicht so leicht krank .55 .03 .30 
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Tabelle 3: Varimax-rotierte Faktorladungsmatrix einer Hauptachsenanalyse mit Kommunalitäten 
der Items zur POC-Skala bei einer 2-Faktorenlösung (höchste Ladung und auffällige Kommu-
nalitäten hervorgehoben) (grau unterlegt: verhaltensorientierte POCs; transparent: kognitiv-
affektive Strategien) 

Faktor 1 Faktor 2 h2

1.  anstatt zu faulenzen .53 .08 .29 

2.  wenn ich es will .47 .20 .26 

3.  zu Hause Gedächtnisstützen .14 .44 .22 

4.  wenn ich es immer wieder versuche .35 .44 .31 

5.  Informationen von anderen Personen .37 .41 .31 

6.  feste Termine .45 .06 .20 

7.  belohne mich .20 .30 .13 

8.  Zeitschriften und Werbungen .16 .46 .23 

9.  Schule Gedächtnisstütze .15 .51 .29 

10. viele Gelegenheiten .43 .18 .22 

11. Risiken erschrecken mich .41 .23 .22 

12. dramatische Schilderungen machen mich betroffen .33 .36 .24 

13. mich beunruhigen die Risiken .42 .32 .28 

14. Sorgen über zu wenig körperliche Aktivität .39 .35 .27 

15. gesünder und glücklicher .53 .36 .41 

16. ich kenne jemanden auf den ich mich verlassen kann .31 .34 .21 

17. lese Texte .34 .37 .25 

18. erreichbare Ziele .38 .29 .23 

19. mich treibt ein Freund zur körperlichen Aktivität an .30 .36 .22 

20. tue meinem Körper etwas Gutes .62 .25 .45 

21. nicht eine Pflicht .58 .01 .33 

22. immer Leute ermutigen .20 .50 .29 

23. für die Bemühungen etwas was mir gefällt .45 .18 .24 

24. auf Ausreden hingewiesen -.11 .46 .22 

25. kann jemanden ansprechen .36 .29 .22 

26. räume Dinge aus Zimmer .35 .45 .33 

27. ich bin der Einzige, der verantwortlich ist .47 .29 .31 

28. suche nach Informationen .34 .50 .36 

29. meide Umgebungen .40 .34 .28 

30. Vorbild .47 .47 .45 

31. was für eine Person ich wäre .21 .58 .37 

32. Schulen fordern auf .29 .37 .22 

33. Beeinflussung anderer .12 .62 .40 

34. Beeinflussung sich gesünder zu verhalten .22 .63 .44 

35. ich bin schlecht drauf .54 .26 .35 

36. Sportvereine bieten an .46 .28 .29 

37. Freunde mehr bewegen .05 .60 .36 

38. Selbstbewusster .40 .50 .41 

39. wenn ich mich schlapp fühle .65 .10 .43 

40. wenn ich mich angespannt fühle .68 .06 .47 
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Tabelle 4: Varimax-rotierte Faktorladungsmatrix einer Hauptachsenanalyse mit Kommunalitäten 
der Items zur POC-Skala bei einer 10-Faktorenlösung (höchste Ladung und auffällige Kommunali-
täten hervorgehoben) [Ladungen >=.32 bzw. höchste Faktorladungen auf Items dargestellt] 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 h2

1. anstatt zu faulenzen .44          .377 

2. wenn ich es will      .65     .574 

3. zu Hause Gedächtnisstützen  .34    .32     .376 

4. wenn ich es immer wieder 
versuche 

     .57     .551 

5. Informationen von anderen 
Personen 

     .31     .356 

6. feste Termine .39        .33  .308 

7. belohne mich         .59  .427 

8. Zeitschriften und Werbungen    .59       .460 

9. Schule Gedächtnisstütze  .43         .392 

10. viele Gelegenheiten       .51    .401 

11. Risiken erschrecken mich   .63        .475 

12. dramatische Schilderungen 
machen mich betroffen 

  .62        .498 

13. mich beunruhigen die Risi-
ken 

  .68        .568 

14. Sorgen über zu wenig körper-
liche Aktivität 

  .64        .592 

15. gesünder und glücklicher   .37     .38   .517 

16. ich kenne jemanden auf den 
ich mich verlassen kann 

    .55      .430 

17. lese Texte    .70       .608 

18. erreichbare Ziele    .25       .283 

19. mich treibt ein Freund zur 
körperlichen Aktivität an 

    .56      .508 

20. tue meinem Körper etwas 
Gutes 

.38       .36   .552 

21. nicht eine Pflicht .58          .387 
22. immer Leute ermutigen  .42   .36      .441 

23. für die Bemühungen etwas 
was mir gefällt 

.31          .267 

24. auf Ausreden hingewiesen  .47         .281 

25. kann jemanden ansprechen     .50      .409 

26. räume Dinge aus Zimmer  .39         .456 

27. ich bin der Einzige. der ver-
antwortlich ist 

       .29   .348 

28. suche nach Informationen    .60       .555 

29. meide Umgebungen .39          .428 

30. Vorbild .39 .40         .575 
31. was für eine Person ich wäre  .47         .471 

32. Schulen fordern auf       .45    .382 

33. Beeinflussung anderer  .65         .499 

34. Beeinflussung sich gesünder 
zu verhalten 

.62         .527 

35. ich bin schlecht drauf .53          .449 

36. Sportvereine bieten an       .40    .388 

37. Freunde mehr bewegen  .63         .435 

38. selbstbewusster  .42      .38   .527 

39. wenn ich mich schlapp fühle .72          .576 

40. wenn ich mich angespannt 
fühle 

.71          .564 
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Tabelle 5: Geschlechterspezifische Verteilung von Gesamt- und kontextspezifischer körperlichen 
Aktivität nach Schulform [HS=Hauptschule; RS=Realschule; Gy=Gymnasium] (Angaben in 
Std./Wo) 
Variable Junge (N=289) F-Wert Mädchen (N=289) F-Wert 

 HS (N=50) RS (N=99) Gy (N=140)  HS (N=59)  RS (N=98) Gy (N=132)
 MW 

(SD) 
Md MW 

(SD) 
Md MW 

(SD) 
Md  MW 

(SD) 
Md MW 

(SD) 
Md MW 

(SD) 
Md

Gehen/ 
Fahrrad-
fahren zur 
Schule 

.8 
(.77) 

.8 .9 
(.68) 

.8 .9 
(.65) 

1.0 .835; 
p=.435 

.9 
(.74) 

1.0 1.0 
(.71) 

1.0 1.0 
(.68) 

1.0 .809; 
p=.446 

Gehen als 
Alltagsak-
tivität 

1.9 
(1.85) 

1.9 1.8 
(1.63) 

.9 1.2 
(1.22) 

.9 6.032; 
p=.003 

2.2 
(1.94) 

1.9 1.9 
(1.72) 

.9 1.7 
(1.57) 

.9 1.573; 
p=.209 

Freiwilli-
ger Sport 
in der 
Schule 

.2 
(.49) 

.0 .2 
(.45) 

.0 .3 
(.56) 

.0 2.609; 
p=.075 

.04 
(.21) 

.0 .1 
(.37) 

.0 .2 
(.44) 

.0 2.299; 
p=.102 

Schulsport 
1.1 
(.0) 

1.1 1.3 
(.41) 

1.1 1.1 
(.0) 

1.1 16.79; 
p=.003 

1.1 
(.0) 

1.1 1.2 
(.25) 

1.1 1.1 
(.0) 

1.1 5.081; 
p=.007 

Sportreiben 
in der Frei-
zeit 

6.6 
(5.26) 

6.4 6.5 
(5.67) 

5.0 5.7 
(4.74) 

4.5 .859; 
p=.425 

3.6 
(5.51) 

.7 3.0 
(4.10) 

1.6 4.0 
(3.49) 

3.5 1.739; 
p=.178 

Freiwillige 
Gesamt-
aktivität 

9.5 
(5.73) 

8.5 9.3 
(6.16) 

7.4 8.2 
(5.06) 

7.4 1.593; 
p=.205 

6.7 
(5.9) 

4.5 5.9 
(4.72) 

4.8 6.9 
(4.25) 

6.1 1.184; 
p=.308 

Gesamt-
aktivität 

10.6 
(5.73) 

9.7 10.6 
(6.15) 

8.6 9.3 
(5.06) 

8.5 1.895; 
p=.152 

7.8 
(5.9) 

5.6 7.1 
(4.68) 

5.9 8.0 
(4.25) 

7.2 1.049; 
p=.352 

N=47  N=97  N=139   N=57  N=93  N=130   Hausauf-
gaben .6 

(.43) 
.5 .6 

(.42) 
.5 .8 

(.54) 
.6 2.587; 

p=.077 
.7 
(.45) 

.5 .92 
(.56) 

.8 1.1 
(.61) 

1.0 10.34; 
p=.000 

N=45  N=96  N=138   N=59  N=93  N=129   
Fernsehen 3.0 

(1.83) 
2.6 2.7 

(1.69) 
2.4 2.7 

(1.42) 
2.3 .798; 

p=.451 
2.8 
(1.85) 

2.3 2.6 
(1.42) 

2.6 2.4 
(1.37) 

2.3 1.898; 
p=.152 

N=47  N=96  N=140   N=57  N=97  N=128   Computer 
(PC + 
Spielkon-
solen)  

2.0 
(1.87) 

1.3 2.2 
(1.79) 

1.9 2.3 
(1.72) 

2.0 .766; 
p=.466 

1.5 
(1.95) 

.7 1.6 
(1.68) 

1.0 1.6 
(1.32) 

1.3 .019; 
p=.981 

N=45  N=94  N=138   N=56  N=91  N=127   Gesamtzeit 
sitzender 
Verhal-
tensweisen 

5.6 
(2.55) 

5.6 5.5 
(2.85) 

5.1 5.8 
(2.60) 

5.1 .270; 
p=.764 

5.0 
(2.86) 

4.6 5.2 
(2.76) 

4.4 5.0 
(2.05) 

4.9 .199; 
p=.820 
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Tabelle 6: Geschlechterspezifischer Anteil von ausreichend aktiven Jugendlichen bei verschiedenen 
Aktivitätsempfehlungen nach Schulform (Angaben in Prozent) 
Variable Jungen χ 2 –Wert Mädchen χ 2 -Wert 
Aktivitätsempfehlung Haupt-

schule 
Real-
schule 

Gymna-
sium 

 Haupt-
schule 

Real-
schule 

Gym-
nasium

 N=49 N=99 N=139  N=58 N=98 N=132  
UK-HEA-Empfehlung nach 
Screening-Frage 

40.8 38.4 34.5 
χ 2  =.8 
p=.687 

29.3 26.5 31.8 
χ 2 =.8 
p=.685 

 N=50 N=99 N=140  N=59 N=98 N=131  
US-Empfehlung nach Screening-
Frage 

66.0 62.6 60.7 
χ 2  =.4 
P=.800 

28.8 31.6 46.6 
χ 2 =7.9 
p=.019 

 N=50 N=99 N=140  N=59 N=98 N=132  
US-Empfehlung abgeleitet aus 
KAF 

78.0 83.8 88.6 
χ 2  =3.5 
p=.178 

44.1 48.0 78.0 
χ 2 =30.2 
p=.000 

US-Empfehlung abgeleitet aus 
KAF (korrigiert für Häufigkeit) 

68.0 67.7 65.7 
χ 2  =.1 
p=.932 

33.9 33.7 58.3 
χ 2 =17.5 
p=.000 

UK-HEA-Empfehlung aus KAF 
bezogen auf 5 Tage/Wo 

80.0 75.8 75.7 
χ 2 =.4 
p=.811 

52.5 53.1 64.4 
χ 2 =3.9 
p=.141 

UK-Empfehlung aus KAF bezo-
gen auf 5 Tage pro Woche (kor-
rigiert für die Häufigkeit) 

48.0 51.5 56.4 
χ 2 =1.2 
p=.538 

28.8 28.6 46.2 
χ 2 =9.5 
p=.009 

Tabelle 7: Bivariate Korrelationen zwischen körperlicher Aktivität und sitzenden Verhaltensweisen 
für Jungen und Mädchen 
  Hausaufgaben Fernsehen  Computer  Gesamtzeit 
  Jungen Mädchen Jungen Mädchen Jungen Mädchen Jungen Mädchen 

Kendall-Tau-b .040 .025 -.061 -.024 .001 -.066 -.032 -.061
Signifikanz .362 .575 .157 .587 .982 .126 .457 .155

Gehen/Fahrrad-
fahren zur Schu-
le N 283 280 279 281 283 282 277 274

Kendall-Tau-b .005 .009 .027 .039 -.103 .044 -.032 .046
Signifikanz .923 .853 .556 .396 .024 .331 .477 .302

Gehen als All-
tagsaktivität 

N 283 280 279 281 283 282 277 274
Kendall-Tau-b .014 .031 .085 -.065 .077 .002 .103 -.038
Signifikanz .789 .539 .088 .189 .115 .974 .035 .441

Freiwilliger 
Sport in der 
Schule N 283 280 279 281 283 282 277 274

Kendall-Tau-b -.052 .058 -.090 -.118 -.078 -.035 -.119 -.107
Signifikanz .218 .181 .031 .005 .057 .408 .003 .011

Sportreiben in 
der Freizeit 

N 283 280 279 281 283 282 277 274
Kendall-Tau-b -.044 .041 -.086 -.092 -.090 -.034 -.115 -.086
Signifikanz .290 .327 .037 .025 .027 .403 .004 .033

Freiwillige Ge-
samtaktivität 

N 283 280 279 281 283 282 277 274



268  Anhang 

Tabelle 8: Mittelwerte (SD) der Rohwerte von Selbstwirksamkeit, Vor-, Nachteile sowie der Pro-
zesse der Verhaltensänderung über die Stufen der Verhaltensänderung für die sportliche Aktivität 
(Scheffé auf Niveau p=.05) 
Aktivitätsform AL AB V H A F-Wert (4, 590) η2 Scheffé-Test 

Selbstwirksamkeit  
2.78 
(.77) 

2.96 
(.69) 

2.92 
(.69)

3.22 
(.66) 

3.47 
(.69)

24.28; p=.000 .14 
AL<A, H 
AB<A 
V<A 

Vorteile 
3.11 
(.78) 

3.46 
(.65) 

3.53 
(.60)

3.61 
(.70) 

3.85 
(.62)

25.47; p=.000 .15 
AL<AB, V, H, A 
AB<V, A 
V<A 

Nachteile 
2.48 
(.72) 

2.24 
(.57) 

2.38 
(.64)

2.29 
(.62) 

2.15 
(.59)

7.36; p=.000 .05 AL, AB>A 

Kognitiv-affektive 
POCs (gesamt) 

2.26 
(.64) 

2.69 
(.74) 

2.71 
(.62)

2.66 
(.71) 

2.63 
(.72)

6.82;p=000 .05 AL<AB, V, H, A 

Emotionales Erleben 
2.34 
(.94) 

2.74 
(.99) 

3.01 
(.86)

2.79 
(.92) 

2.63 
(1.00)

4.77; p=.001 .03 AL<AB, V 

Wahrnehmen förderlicher
Umweltbedingungen 

2.67 
(.77) 

2.95 
(.85) 

2.91 
(.80)

2.94 
(.96) 

3.03 
(.83)

3.48; p=.008 .02 AL<A 

Neubewertung der            
eigenen Umwelt 

1.92 
(.70) 

2.26 
(.94) 

2.23 
(.73)

2.17 
(.90) 

2.24 
(.97)

2.60; p=.035 .02 n.s. 

Steigerung des Problem-
bewusstseins 

2.03 
(.81) 

2.57 
(.92) 

2.47 
(.81)

2.34 
(.92) 

2.32 
(.93)

5.29; p=.000 .04 AL<AB 

Selbstneubewertung 
2.36 
(.97) 

2.93 
(.98) 

2.94 
(.84)

3.04 
(.84) 

2.94 
(1.00)

7.91;p=000 .05 AL<AB, V, H, A 

Verhaltensorientierte 
POCs (gesamt) 

2.46 
(.60) 

2.78 
(.65) 

2.83 
(.46)

2.92 
(.63) 

3.04 
(.69)

15.54;p=000 .10 
AL<AB, V, H, A 
AB<A 

Selbstverstärkung 
2.70 
(.80) 

3.05 
(.82) 

3.14 
(.61)

3.08 
(.74) 

3.17 
(.87)

5.89;p=000 .04 AL<AB, A 

Gegenkonditionierung 
2.50 
(.91) 

2.84 
(.88) 

3.05 
(.73)

3.42 
(.85) 

3.58 
(.90)

34.76;p=000 .19 
AL<V, H, A 
AB<H, A 
V<A 

Kontrolle der Umwelt 
1.65 
(.61) 

1.96 
(.76) 

1.89 
(.60)

1.84 
(.84) 

2.11 
(.78)

7.58;p=000 .05 AL<AB, A 

Hilfreiche Beziehungen 
2.69 

(1.01) 
2.87 
(.99) 

2.83 
(1.02)

2.88 
(1.07) 

2.98 
(1.07)

1.44;p=220 .01 n.s. 

Selbstverpflichtung 
2.93 
(.90) 

3.34 
(.90) 

3.38 
(.79)

3.49 
(.87) 

3.45 
(.98)

6.09;p=000 .04 AL<AB, H, A 

Tabelle 9: Mittelwertevergleich (SD) der Rohwerte für Selbstwirksamkeit, Vor- und Nachteile     
zwischen Mädchen und Jungen (N=598)

 Jungen Mädchen T-Wert 

Selbstwirksamkeit  
3.29 
(.73) 

3.09 
(.77) 

3.14; p=.002 

Vorteile 
3.67 
(.68) 

3.55 
(.75) 

-3.21;p=.036 

Nachteile 
2.21 
(.63) 

2.37 
(.64) 

2.10; p=.001 



Fragebogen der Hauptuntersuchung 

 

 

 

 

Liebe Schülerinnen und liebe Schüler! 

Der Fragebogen beschäftigt sich mit der Frage, warum Jugendliche körperlich aktiv sind 

(oder nicht). Mit euren Antworten tragt ihr dazu bei, dass Angebote entwickelt werden. 

Wundert euch nicht, dass der Fragebogen an verschiedenen Stellen ähnliche Fragen vor-

gibt. Lasst dennoch keine Fragen aus, da der Fragebogen ansonsten nicht auszuwerten ist. 

Die Befragung erfolgt anonym. Bitte schreibt an keiner Stelle des Fragebogens euren         

Namen auf. Die Fragebögen werden an der Universität Bremen ausschließlich zu wissen-

schaftlichen Zwecken verwendet und am Ende des Projektes vernichtet. So können wir die 

Regeln des Datenschutzes befolgen. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, füllt bitte den bei-

liegenden Gewinnspielzettel aus. Damit keine Rückschlüsse auf den Fragebogen gezogen 

werden, gebt Fragebogen und Gewinnspielzettel getrennt voneinander ab. 

Die Bearbeitungsdauer des Fragebogens beträgt ungefähr 30 Minuten. 

 

Herzlichen Dank für eure Mitarbeit!!! 

Jens Bucksch (Projektleiter) 

Fachbereich 11
Human- und  
Gesundheitswissenschaften 
Institut für Public Health und
Pflegeforschung 
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2. Auf welche Schule gehst du? 
� Hauptschule 
� Realschule 
� Gymnasium 
 
 
 
3. In welchem Monat bist du geboren? 
� Januar � Juli 
� Februar � August 
� März � September 
� April � Oktober 
� Mai � November 
� Juni � Dezember 
 
 
4. In welchem Jahr bist du geboren? 
19_________ 
 
 
5. Wie viel wiegst du ohne Kleidung? 
__________Kilogramm (kg) 
 
 
6. Wie groß bist du ohne Schuhe? 
__________Zentimeter (cm) 
 
 
7. Wie würdest du deinen Gesundheitszustand bezeichnen? 
� Ausgezeichnet 
� Gut 
� Einigermaßen 
� Schlecht 
 
 
 

1. Bist du ein Junge oder ein Mädchen?
� Junge 
� Mädchen 
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8. Besitzt deine Familie ein Auto? 
� Nein 
� Ja, eins 
� Ja, zwei oder mehr 
 
 
9. Hast du ein eigenes Zimmer nur für dich allein? 
� Nein 
� Ja 
 
 
10. Wie häufig bist du mit deiner Familie in den letzten 12 Monaten in 

Urlaub gefahren? 
� überhaupt nicht 
� 1 mal 
� 2 mal 
� mehr als 2 mal 
 
11. Wie viele Computer besitzt deine Familie insgesamt? 
� Keinen 
� Einen 
� Zwei 
� mehr als 2 
 
 
 
12. Wie viele Bücher gibt es ungefähr bei dir zu Hause? (Zähle keine 

Zeitschriften, Zeitungen oder Schulbücher mit) 

� keine oder sehr wenige (0-10 Bücher) 
� etwa ein Bücherbrett (11-25 Bücher) 
� etwa ein Regal (26-100 Bücher) 
� etwa zwei Regale (101-200 Bücher) 
� drei oder mehr Regale (mehr als 200 Bücher) 
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Mit den nächsten Fragen wollen wir herausbekommen, wie motiviert du bist, intensiv 
Sport zu treiben. Du treibst dann intensiv Sport, wenn du dabei ins Schwitzen kommst. 
Einige Beispiele hierfür sind: Joggen, Aerobic, Inline skaten, schnelles Rad fahren, 
Schwimmen (nicht Baden), Basketball, Fußball oder Hockey spielen... 

Fragen 1 und 2 beziehen sich auf die Zeit, die du jeden Tag intensiv Sport treibst. 
Zähle allerdings nur die Tage, an denen du für 20 Minuten ohne Pause sportlich aktiv 
bist (Sportunterricht zählt dabei nicht mit). 
1. An wie vielen der letzten sieben Tage hast du für mindestens 20 Minuten am 

Tag intensiv Sport getrieben? 

� � � � � � � � 

0 1 2 3 4 5 6 7 
 
2. An wie vielen Tagen einer normalen Woche treibst du für mindestens 20 

Minuten am Tag intensiv Sport? 
 

� � � � � � � � 

0 1 2 3 4 5 6 7 
 
 
 
 
3. Hast du vor häufiger als bisher Sport zu treiben? (Bitte kreuze nur eine 

Aussage an) 
� Nein, ich habe es nicht vor. 

� Ja, ich habe vor, in den nächsten Monaten damit zu beginnen. 
An wie vielen Tagen pro Woche:______ 

� Ja, ich habe vor, in den nächsten 30 Tagen damit zu beginnen.  
An wie vielen Tagen pro Woche:______ 

 
 
4. Trifft folgende Aussage auf dich zu? 

Ich habe in der Vergangenheit viel häufiger Sport getrieben, aber tue es zur 
Zeit nicht mehr. 

� Stimmt � Stimmt nicht 
 
 
 
 
 

5. Wie lange treibst du schon soviel Sport? 

� Seit weniger als 6 Monaten. 
� Seit mehr als 6 Monaten. 
 

Weiter bei Frage 3  Weiter bei Frage 5

Weiter auf der nächsten Seite
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Mit den nächsten Fragen wollen wir herausbekommen, wie motiviert du bist, körperlich 
aktiv zu sein. Körperliche Aktivität schließt alle Tätigkeiten ein, bei denen dein Herz 
schneller schlägt und du für einige Zeit außer Atem kommst. Zu den körperlichen 
Aktivitäten zählen beispielsweise Sport aber auch Spielen mit Freundinnen und 
Freunden oder der Fußweg zur Schule. Einige Beispiele hierfür sind: Laufen, schnelles 
Gehen, Inline skaten, Rad fahren, Tanzen, Skateboard fahren, Schwimmen, Basketball, 
Fußball spielen, Surfen... 

Fragen 1 und 2 beziehen sich auf die gesamte Zeit, die du jeden Tag körperlich aktiv 
bist. Zähle die gesamte Zeit zusammen, die du jeden Tag mit körperlichen Aktivitäten 
verbringst (Sportunterricht zählt dabei nicht mit). 
1. An wie vielen der letzten sieben Tage warst du für mindestens 60 Minuten am 

Tag körperlich aktiv? 

� � � � � � � � 

0 1 2 3 4 5 6 7 
 
2. An wie vielen Tagen einer normalen Woche bist du für mindestens 60 Minuten 

am Tag körperlich aktiv? 
 

� � � � � � � � 

0 1 2 3 4 5 6 7 
 
 
 
 
3. Hast du vor häufiger als bisher körperlich aktiv zu werden? (Bitte kreuze nur 

eine Aussage an) 

� Nein, ich habe es nicht vor. 

� Ja, ich habe vor, in den nächsten Monaten damit zu beginnen. 
An wie vielen Tagen pro Woche:______ 

� Ja, ich habe vor, in den nächsten 30 Tagen damit zu beginnen. 
An wie vielen Tagen pro Woche:______ 

 
 
4. Trifft folgende Aussage auf dich zu: 

Ich war in der Vergangenheit viel häufiger aktiv, aber ich bin es zur Zeit 
nicht mehr. 

� Stimmt � Stimmt nicht 
 
 
# 
 
 
5. Wie lange bist du schon regelmäßig körperlich aktiv? 
� Seit weniger als 6 Monaten. 
� Seit mehr als 6 Monaten. 

Weiter bei Frage 5Weiter bei Frage 3

Weiter auf der nächsten Seite
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Für die Entscheidung körperlich aktiv zu sein, spielen verschiedene Überlegungen eine Rolle. Wie wichtig sind die 
unten stehenden Vor- und Nachteile für deine Entscheidung regelmäßig körperlich aktiv zu sein? Zur 
Beantwortung umkreise die passende Zahl nach jeder Überlegung: 
 
 
 

 Diese Überlegung ist für mich... 
„Wenn ich regelmäßig körperlich aktiv bin, dann...“ gar nicht 

wichtig 
wenig 
wichtig 

einigermaße
n wichtig 

sehr 
wichtig 

äußerst 
wichtig 

1. ... fühle ich mich anschließend einfach wohler. 1 2 3 4 5 

2. ... kostet mich das jedes Mal große Selbstüberwindung. 1 2 3 4 5 

3. ... habe ich weniger Zeit für meine Familie und Freunde. 1 2 3 4 5 

4. ... kostet mich das zuviel Zeit. 1 2 3 4 5 

5.  ... kann ich mein Gewicht besser kontrollieren. 1 2 3 4 5 

6.  ... machen meine Freunde lieber andere Sachen. 1 2 3 4 5 

7.  ... habe ich mehr Selbstbewusstsein.  1 2 3 4 5 

8.  ... macht mir das Spaß. 1 2 3 4 5 

9.  ... muss ich erst einen geeigneten Ort dazu finden. 1 2 3 4 5 

10. ... kann ich mich dabei austoben. 1 2 3 4 5 

11.  ... finde ich das langweilig. 1 2 3 4 5 

12. ... fällt mir das Leben leichter. 1 2 3 4 5 

13. ... benötige ich danach Zeit, um mich wieder zu „stylen“. 1 2 3 4 5 
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 Diese Überlegung ist für mich... 
„Wenn ich regelmäßig körperlich aktiv bin, dann...“ gar nicht 

wichtig 
wenig 
wichtig 

einigermaße
n wichtig 

sehr 
wichtig 

äußerst 
wichtig 

14. ... kann ich meine Stärken zeigen. 1 2 3 4 5 

15. ... muss ich auf andere Dinge verzichten. 1 2 3 4 5 

16. ... habe ich mehr Kraft. 1 2 3 4 5 

17. ... mag ich nicht, wie sich mein Körper dabei anfühlt. 1 2 3 4 5 

18. ... habe ich bessere Laune. 1 2 3 4 5 

19. ... fehlt mir dazu die Ausrüstung. 1 2 3 4 5 

20. ... habe ich nicht genug Zeit für die Schule. 1 2 3 4 5 

21. … strengt mich das zu sehr an. 1 2 3 4 5 

22. ... muss ich meine Müdigkeit überwinden. 1 2 3 4 5 

23. ... bleibe ich in Form. 1 2 3 4 5 

24. ... kostet mich das zuviel Geld. 1 2 3 4 5 

25. ... verbessere ich meine Kondition. 1 2 3 4 5 

26. ... muss ich bei schlechtem Wetter raus. 1 2 3 4 5 

27. ... vertreibt mir das meine Langeweile. 1 2 3 4 5 

28. ... lenkt mich das von meinen Problemen ab. 1 2 3 4 5 

29. ... werde ich nicht so leicht krank. 1 2 3 4 5 
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Bitte kreuze nun an, wie sicher du dir bist, auch in den folgenden schwierigen Situationen körperlich aktiv sein zu 
können. Umkreise dazu diejenige Zahl, die am besten zu jeder vorgegebenen Situation passt. 
 

„Ich bin mir sicher, dass ich 
körperlich aktiv sein kann,...“ gar nicht sicher wenig sicher einigermaßen 

sicher sehr sicher äußerst sicher 

1. ...auch wenn ich müde bin. 1 2 3 4 5 

2. ...auch wenn ich mich niedergeschlagen 
 fühle. 1 2 3 4 5 

3. ...auch wenn ich Sorgen habe. 1 2 3 4 5 

4. ...auch wenn ich mich über etwas 
 ärgere. 1 2 3 4 5 

5. ...auch wenn ich mich angespannt fühle. 1 2 3 4 5 

6. ...auch wenn Freunde zu Besuch sind. 1 2 3 4 5 

7. ...auch wenn andere Personen etwas 
 mit mir unternehmen wollen. 1 2 3 4 5 

8. ...auch wenn meine Familie/mein 
 Partner mich beansprucht. 1 2 3 4 5 

9. ...auch wenn ich niemanden finde, der 
 mit mir Sport treibt. 1 2 3 4 5 

10. ...auch wenn schlechtes Wetter ist. 1 2 3 4 5 

11. ...auch wenn ich noch viel Arbeit zu 
 erledigen habe. 1 2 3 4 5 

12. ...auch wenn ein interessantes 
 Fernsehprogramm läuft. 1 2 3 4 5 
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Wie häufig hast du die folgenden Gedanken oder Wahrnehmungen während des letzten Monats bei dir 
beobachtet? Umkreise dazu diejenige Zahl, die am besten zu dir passt: 

 
Wie häufig hast du die folgenden Gedanken oder Wahrnehmungen 
während des letzten Monats bei dir beobachtet? nie selten gelegentlich oft sehr oft/ 

regelmäßig 

1. Anstatt zu faulenzen, werde ich körperlich aktiv. 1 2 3 4 5 

2. Ich sage mir, dass ich körperlich aktiv sein kann, wenn ich es will. 1 2 3 4 5 

3. Ich verteile bei mir zu Hause einige Gedächtnisstützen, die mich an 
meine körperliche Aktivität erinnern. 1 2 3 4 5 

4. Ich sage mir, dass ich körperlich aktiv sein kann, wenn ich es immer 
wieder versuche. 1 2 3 4 5 

5. Ich erinnere mich an Informationen über den Nutzen körperlicher 
Aktivität, die mir andere Personen gegeben haben. 1 2 3 4 5 

6. Ich mache mir feste Termine, um körperlich aktiv zu sein. 1 2 3 4 5 

7. Wenn ich körperlich aktiv war, belohne ich mich dafür. 1 2 3 4 5 

8. Ich denke über Zeitschriften und Werbungen nach, in denen 
beschrieben wird, wie ich täglich körperlich aktiv sein kann. 1 2 3 4 5 

9. Ich halte in der Schule etwas bereit, das mich daran erinnert, 
körperlich aktiv zu sein. 1 2 3 4 5 

10. Mir fällt auf, dass es heutzutage viele Gelegenheiten gibt, 
körperlich aktiv zu sein. 1 2 3 4 5 

11. Die Risiken für die Gesundheit durch zu wenig körperliche Aktivität 
erschrecken mich. 1 2 3 4 5 

12. Dramatische Schilderungen über die negativen Folgen von zu wenig 
körperlicher Aktivität machen mich betroffen. 1 2 3 4 5 
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Wie häufig hast du die folgenden Gedanken oder Wahrnehmungen 
während des letzten Monats bei dir beobachtet? nie selten gelegentlich oft sehr oft/ 

regelmäßig 
13. Mich beunruhigen die Risiken, die von einem bewegungsarmen Alltag 

ausgehen. 1 2 3 4 5 

14. Ich mache mir darüber Sorgen, dass zu wenig körperliche Aktivität 
schlecht für meinen Körper ist. 1 2 3 4 5 

15. Ich denke, dass regelmäßige körperliche Aktivität mich zu einer 
gesünderen und glücklicheren Person machen würde. 1 2 3 4 5 

16. Ich kenne jemanden, auf die oder den ich mich verlassen kann, falls 
es mal zu Problemen mit meiner körperlicher Aktivität kommt. 1 2 3 4 5 

17. Ich lese Texte über körperliche Aktivität mit der Absicht, mehr 
darüber zu erfahren. 1 2 3 4 5 

18. Ich setze mir lieber erreichbare Ziele, um körperlich aktiv zu sein, 
als an zu hohen Zielen zu scheitern. 1 2 3 4 5 

19. Ich kann eine Freundin oder Freund ansprechen, die oder der mich 
zu körperlicher Aktivität antreibt, auch wenn ich keinen Bock 
darauf habe. 

1 2 3 4 5 

20. Ich sage mir, dass ich durch körperliche Aktivität meinem Körper 
etwas Gutes tue. 1 2 3 4 5 

21. Körperliche Aktivität ist für mich nicht eine Pflicht, sondern ich 
nutze diese Zeit, um mich zu entspannen und von alltäglichen 
Problemen zu erholen. 

1 2 3 4 5 

22. Mir fällt auf, dass mich immer mehr Leute ermutigen, körperlich 
aktiv zu sein. 1 2 3 4 5 

23. Für die Bemühungen, körperlich aktiver zu sein, mache ich etwas, 
was mir gefällt. 1 2 3 4 5 

24. Ich werde von anderen auf meine Ausreden hingewiesen, die ich 
benutze, um nicht körperlich aktiv zu sein. 1 2 3 4 5 

25. Ich kann jemanden ansprechen, mit der oder dem ich mich über 
meine körperliche Aktivität unterhalte. 1 2 3 4 5 

26. Die Sachen, die mich davon ablenken können, körperlich aktiv zu 
sein, entferne ich aus meiner nächsten Umgebung. 1 2 3 4 5 
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Wie häufig hast du die folgenden Gedanken oder Wahrnehmungen 
während des letzten Monats bei dir beobachtet? nie selten gelegentlich oft sehr oft/ 

regelmäßig 
27. Mir geht durch den Kopf, dass ich allein verantwortlich bin für 

meine Gesundheit und auch darüber entscheide, ob ich körperlich 
aktiv bin. 

1 2 3 4 5 

28. Ich suche nach Informationen über körperliche Aktivität. 1 2 3 4 5 

29. Ich meide es, mich länger in Umgebungen aufzuhalten, die es 
verhindern, körperlich aktiv zu sein. 1 2 3 4 5 

30. Ich habe das Gefühl, dass ich ein gutes Vorbild abgeben würde, 
wenn ich regelmäßig körperlich aktiv wäre. 1 2 3 4 5 

31. Ich denke darüber nach, was für eine Person ich wäre, wenn ich 
körperlich aktiver wäre. 1 2 3 4 5 

32. Mir fällt auf, dass immer häufiger die Schülerinnen und Schüler in 
der Schule zu mehr körperlicher Aktivität aufgefordert werden. 1 2 3 4 5 

33. Ich frage mich, inwieweit ich mir nahestehende Personen durch 
meine fehlende körperliche Aktivität beeinflusse. 1 2 3 4 5 

34. Ich bemerke, dass ich vielleicht andere beeinflussen würde, sich 
gesünder zu verhalten, wenn ich selbst körperlich aktiv wäre. 1 2 3 4 5 

35. Ich denke darüber nach, wie schlecht ich drauf wäre, wenn ich 
nicht körperlich aktiv sein kann. 1 2 3 4 5 

36. Mir fällt auf, dass mittlerweile viele Sportvereine speziell etwas 
für Jugendliche anbieten. 1 2 3 4 5 

37. Einige meiner engen Freundinnen und Freunde würden körperlich 
aktiver sein, wenn ich es wäre. 1 2 3 4 5 

38. Mir geht durch den Kopf, dass ich durch regelmäßige körperliche 
Aktivität selbstbewusster werden würde. 1 2 3 4 5 

39. Wenn ich mich schlapp fühle, zwinge ich mich trotzdem zur 
körperlichen Aktivität, weil ich weiß, dass es mich aufbaut. 1 2 3 4 5 

40. Wenn ich mich angespannt fühle, ist körperliche Aktivität gut 
geeignet, um meine Sorgen loszuwerden. 1 2 3 4 5 
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Sportliche Aktivität in der Schule 
1. An wie vielen Tagen pro Woche hast du Sportunterricht in der Schule? 

5x pro 
Woche 

4x pro 
Woche 

3x pro 
Woche

2x pro 
Woche 

1x pro 
Woche

weniger als 
1x pro Woche nie 

� � � � � � � 

 
2. Wie viele Unterrichtsstunden (à 45 Minuten) pro Woche sind das in der Regel 

zusammen? 
_____________Unterrichtsstunden (à 45 Minuten)/Woche 
 

3. Wie sehr strengst du dich dabei in der Regel an? (Bitte kreuze nur eine 
Antwort an) 

� Ohne zu schwitzen und ohne Kurzatmigkeit/schnaufen 

� etwas schwitzen und etwas Kurzatmigkeit/schnaufen 

� viel Schwitzen und Kurzatmigkeit/schnaufen 

 
 
 
 
 
 
4. Bist du in einer Sport-AG in der Schule (z.B. Volleyball AG, Fußball AG....) 

� Nein  � Ja  
 
 
 
 
5. In welcher AG/welchen AGs bist 

du?______________________________________________________ 
 

6. Wie viele Unterrichtsstunden (à 45 Minuten) pro Woche Sport-AG sind das in 
der Regel? 

_____________ Unterrichtsstunden (à 45 Minuten)/Woche 
 
 
 
 
 

Weiter auf der nächsten Seite Weiter bei Frage 5
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Körperliche Aktivität im Alltag  
7. Wie kommst du meistens zur Schule? (nur das häufigste ankreuzen) 
 
� zu Fuß  
 Wie viele Minuten brauchst du für eine Strecke ohne Rückweg? ___Minuten 
� mit dem Fahrrad  
 Wie viele Minuten brauchst du für eine Strecke ohne Rückweg? ___Minuten 
� mit dem Bus oder der Bahn  
� mit dem Auto  
� mit dem Motorrad, Roller  
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Wie groß ist die Entfernung, die du täglich zu Fuß gehst? (Die Zeit für den 

Weg zur Schule nicht mitzählen)  
Ich gehe fast nie zu Fuß � 

Ich gehe am Tag weniger als einen km zu Fuß (nur im Haus) � 

Ich gehe am Tag 1-2 km zu Fuß (15-30 min pro Tag) � 

Ich gehe am Tag 3-5 km zu Fuß (30-60 min pro Tag) � 

Ich gehe am Tag 6-9 km zu Fuß (1-2 Stunden pro Tag) � 

Ich gehe 10 km und mehr am Tag zu Fuß (mehr als 2 Stunden pro Tag) � 
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Sportliche Aktivität in der Freizeit im Verein 
9. Bist du Mitglied in einem Sportverein? (Bitte kreuze nur eine Antwort an) 
� Ja, ich bin derzeit Mitglied in einem Sportverein. 
� Ja ich bin derzeitig Mitglied in mehreren Sportvereinen___________Anzahl 
� Ich war früher Mitglied in einem Sportverein aber jetzt nicht mehr  
� Nein, ich war noch nie Mitglied in einem Sportverein  
10. Welche Sportarten 

betreibst du im Verein? 
(Bitte nenne alle Sportarten) 

11. Wie häufig betreibst du 
die jeweilige Sportart 
pro Woche (im Verein)? 

12. Wie lange dauert dabei 
eine Trainingzeit (ohne 
Wegzeit, Umziehen und 
Duschen) 

13. In welchen Monaten führst du die 
jeweilige Sportart aus? 

14. Wie sehr strengst du dich 
bei der jeweiligen Sportart 
an in der Regel an? (Bitte 
kreuze nur eine Antwort an) 

� 
ohne zu schwitzen und ohne 
Kurzatmigkeit/schnaufen 

da
s 

ga
nz

e 
Ja

hr
 

Ja
n 

Fe
b 

M
är

z 
A

pr
il 

 

M
ai

 
Ju

ni
 

Ju
li 

A
u g

 
Se

p 
O

kt
 

N
ov

 
D

ez
 

� 
etwas schwitzen und etwas 
Kurzatmigkeit/schnaufen 

a._____________________ 
(Sportart) 
 

______mal pro Woche 
 

______Minuten 
 

� � � � � � � � � � � � � � 
viel Schwitzen und 
Kurzatmigkeit/schnaufen 

� 
ohne zu schwitzen und ohne 
Kurzatmigkeit/schnaufen 

da
s 

ga
nz

e 
Ja

hr
 

Ja
n 

Fe
b 

M
är

z 
A

pr
il 

 

M
ai

 
Ju

ni
 

Ju
li 

A
u g

 
Se

p 
O

kt
 

N
ov

 
D

ez
 

� etwas schwitzen und etwas 
Kurzatmigkeit/schnaufen 

b. ____________________ 
(Sportart) ______mal pro Woche ______Minuten 

� � � � � � � � � � � � � � 
viel Schwitzen und 
Kurzatmigkeit/schnaufen 

� 
ohne zu schwitzen und ohne 
Kurzatmigkeit/schnaufen 

da
s 

ga
nz

e 
Ja

hr
 

Ja
n 

Fe
b 

M
är

z 
A

pr
il 

 

M
ai

 
Ju

ni
 

Ju
li 

A
u g

 
Se

p 
O

kt
 

N
ov

 
D

ez
 

� etwas schwitzen und etwas 
Kurzatmigkeit/schnaufen 

c. ____________________ 
(Sportart) ______mal pro Woche ______Minuten 

� � � � � � � � � � � � � � 
viel Schwitzen und 
Kurzatmigkeit/schnaufen 

� 
ohne zu schwitzen und ohne 
Kurzatmigkeit/schnaufen 

da
s 

ga
nz

e 
Ja

hr
 

Ja
n 

Fe
b 

M
är

z 
A

pr
il 

 

M
ai

 
Ju

ni
 

Ju
li 

A
u g

 
Se

p 
O

kt
 

N
ov

 
D

ez
 

� etwas schwitzen und etwas 
Kurzatmigkeit/schnaufen 

d. ____________________ 
(Sportart) ______mal pro Woche ______Minuten 

� � � � � � � � � � � � � � 
viel Schwitzen und 
Kurzatmigkeit/schnaufen 

Weiter auf der nächsten Seite

Weiter bei Frage 10
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Sportliche Aktivität in der Freizeit außerhalb eines Vereins? 
15. Betreibst du sonst irgendeine Sportart außerhalb eines Vereins?  
� Nein 

� Ja 

16. Welche Sportart(en) 
betreibst du außerhalb 
eines Vereins? 

17. Wie häufig betreibst 
du die jeweilige Sport-
art pro Woche (außer-
halb des Vereins)? 

18. Wie viele Minuten sind 
das in der Regel für 
eine Trainingszeit (ohne 
Wegzeit, Umziehen und 
Duschen) 

19. In welchen Monaten führst du 
die jeweilige Sportart aus? 

20. Wie sehr strengst du 
dich bei der jeweiligen 
Sportart an in der 
Regel an? (Bitte kreuze 
nur eine Antwort an) 

� 
ohne zu schwitzen und ohne 
Kurzatmigkeit/schnaufen 

da
s 

ga
nz

e 
Ja

hr
  

Ja
n 

Fe
b 

M
är

z 

A
pr

il 
 

M
ai

 

Ju
ni

 

Ju
li 

A
u g

 

Se
p 

O
kt

 

N
ov

 

D
ez

 

� 
etwas schwitzen und etwas 
Kurzatmigkeit/schnaufen 

a.____________________ 
(Sportart) 
 

______mal pro Woche 
 

______Minuten 
 

� � � � � � � � � � � � � � 
viel Schwitzen und 
Kurzatmigkeit/schnaufen 

� 
ohne zu schwitzen und ohne 
Kurzatmigkeit/schnaufen 

da
s 

ga
nz

e 
Ja

hr
  

Ja
n 

Fe
b 

M
är

z 

A
pr

il 
 

M
ai

 

Ju
ni

 

Ju
li 

A
u g

 

Se
p 

O
kt

 

N
ov

 

D
ez

 

� etwas schwitzen und etwas 
Kurzatmigkeit/schnaufen 

b.___________________ 
(Sportart) 

______mal pro Woche ______Minuten 

� � � � � � � � � � � � � � 
viel Schwitzen und 
Kurzatmigkeit/schnaufen 

� 
ohne zu schwitzen und ohne 
Kurzatmigkeit/schnaufen 

da
s 

ga
nz

e 
Ja

hr
  

Ja
n 

Fe
b 

M
är

z 

A
pr

il 
 

M
ai

 

Ju
ni

 

Ju
li 

A
u g

 

Se
p 

O
kt

 

N
ov

 

D
ez

 

� etwas schwitzen und etwas 
Kurzatmigkeit/schnaufen 

c.___________________ 
(Sportart) ______mal pro Woche ______Minuten 

� � � � � � � � � � � � � � 
viel Schwitzen und 
Kurzatmigkeit/schnaufen 

� 
ohne zu schwitzen und ohne 
Kurzatmigkeit/schnaufen 

da
s 

ga
nz

e 
Ja

hr
  

Ja
n 

Fe
b 

M
är

z 

A
pr

il 
 

M
ai

 

Ju
ni

 

Ju
li 

A
u g

 

Se
p 

O
kt

 

N
ov

 

D
ez

 

� etwas schwitzen und etwas 
Kurzatmigkeit/schnaufen 

d.___________________ 
(Sportart) ______mal pro Woche ______Minuten 

� � � � � � � � � � � � � � 
viel Schwitzen und 
Kurzatmigkeit/schnaufen 

 

Weiter auf der nächsten Seite

Weiter bei Frage 16
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21. Wie viele Stunden pro Tag verbringst du durchschnittlich außerhalb der Schule 
mit Hausaufgaben? Bitte kreuze an, was jeweils an Wochentagen und am 
Wochenende für dich zutrifft! 

 
An Schultagen Am Wochenende 

� brauche ich keine Hausaufgaben zu 
machen � brauche ich keine Hausaufgaben zu 

machen 
� etwa eine halbe Stunde � etwa eine halbe Stunde 
� etwa 1 Stunde � etwa 1 Stunde 
� etwa 2 Stunden � etwa 2 Stunden
� etwa 3 Stunden � etwa 3 Stunden
� etwa 4 Stunden � etwa 4 Stunden
� etwa 5 Stunden � etwa 5 Stunden
� etwa 6 Stunden � etwa 6 Stunden
� etwa 7 Stunden oder länger � etwa 7 Stunden oder länger
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. Wie viele Stunden pro Tag schaust du durchschnittlich Fernsehen oder 
Videos? Bitte kreuze an, was jeweils an Wochentagen und am Wochenende 
für dich zutrifft! 

 
An Schultagen Am Wochenende 
� gar nicht � gar nicht 
� etwa eine halbe Stunde � etwa eine halbe Stunde 
� etwa 1 Stunde � etwa 1 Stunde 
� etwa 2 Stunden � etwa 2 Stunden
� etwa 3 Stunden � etwa 3 Stunden
� etwa 4 Stunden � etwa 4 Stunden
� etwa 5 Stunden � etwa 5 Stunden
� etwa 6 Stunden � etwa 6 Stunden
� etwa 7 Stunden oder länger � etwa 7 Stunden oder länger
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23. Wie viele Stunden pro Tag sitzt du in deiner Freizeit durchschnittlich vor dem 
Computer (um zu spielen, im Internet zu surfen, E-Mails zu schreiben usw.)? 
Bitte kreuze an, was jeweils an Wochentagen und am Wochenende für dich 
zutrifft! 

 
An Schultagen Am Wochenende 
� gar nicht � gar nicht 
� etwa eine halbe Stunde � etwa eine halbe Stunde 
� etwa 1 Stunde � etwa 1 Stunde 
� etwa 2 Stunden � etwa 2 Stunden
� etwa 3 Stunden � etwa 3 Stunden
� etwa 4 Stunden � etwa 4 Stunden
� etwa 5 Stunden � etwa 5 Stunden
� etwa 6 Stunden � etwa 6 Stunden
� etwa 7 Stunden oder länger � etwa 7 Stunden oder länger
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