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Zusammenfassung 

Hintergrund und Ziele: Unfallbedingte Verletzungen stellen weltweit und in Deutschland die 

häufigste Todesursache bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen dar. Trotz des zu beobachtenden 

Rückgangs verletzungsbedingter Todesfälle im Straßenverkehr gelten verkehrsbezogene Unfaller-

eignisse als ein bedeutsamer Faktor für die hohe Verletzungsinzidenz. Ihnen geht häufig ein Fehl- 

oder Risikoverhalten voraus, weshalb verhaltenspräventiven Maßnahmen eine hohe Bedeutung zu-

kommt. Mit dem Präventionsprogramm P.A.R.T.Y., bei dem Schulklassen einen Tag in einer Un-

fallklinik verbringen und u. a. Versorgungsprozesse von Schwerverletzten kennenlernen, soll das 

Verhalten der Jugendlichen verändert und damit unfallbedingten Verletzungen vorgebeugt werden. 

Ziel der vorliegenden Studie war die Evaluation des P.A.R.T.Y.-Programms in Deutschland und die 

Entwicklung eines theoriebasierten Wirkungsmodells.  

Methodik: Mit Hilfe eines längsschnittlichen quasiexperimentellen Untersuchungsdesigns wurden 

19 P.A.R.T.Y.-Tage in die Untersuchung eingeschlossen. Die Schüler*innen der 19 teilnehmenden 

Schulklassen (n = 484) sowie Jugendliche aus 11 Kontrollklassen ohne Intervention (n = 315) wur-

den zu drei Messzeitpunkten (vor und nach der Maßnahme sowie nach weiteren vier bis fünf Mona-

ten) zu ihrem verkehrsbezogenen Verhalten und theoriebasierten Verhaltensdeterminanten befragt. 

Die Daten wurden metaanalytisch ausgewertet, um kurz- und mittelfristige Effekte zu ermitteln. Zu-

dem wurde mit Hilfe von pfadanalytischen Modellen geprüft, inwieweit sich theoriebasierte Assozi-

ationen zur Verhaltensänderung rekonstruieren lassen. 

Ergebnisse: Hinsichtlich der meisten erhobenen Parameter ließen sich unmittelbar nach der Inter-

vention kleine positive Effekte nachweisen. Diese Effekte blieben mittelfristig und insbesondere für 

das selbstberichtete Verhalten nicht erhalten. Lediglich für das bedrohungsbezogene Merkmal der 

wahrgenommenen Schwere von unfallbedingten Verletzungen konnte sowohl kurz- als auch mittel-

fristig ein Effekt der Intervention nachgewiesen werden. In den pfadanalytischen Modellen konnte 

vor allem der prädiktive Einfluss kognitiver Überzeugungen für eine Veränderung der Verhaltensin-

tention bestätigt werden, wie z. B. Selbstwirksamkeit oder soziale Normen. Gleichzeitig gingen vom 

P.A.R.T.Y.-Programm keine oder nur kurzfristige Effekte auf diese Determinanten aus.  

Fazit: Die zentrale Herausforderung verhaltenspräventiver Ansätze besteht darin, Verhalten und 

dahinterliegende Determinanten nachhaltig zu beeinflussen, damit Verletzungen, die im Zusammen-

hang mit Risikoverhalten stehen, zukünftig häufiger vermieden werden können. Strategien, die fast 

ausschließlich auf Furchtappellen beruhen, wie sie im P.A.R.T.Y.-Programm vorrangig vermittelt 

werden, scheinen dazu nur bedingt und eher kurzfristig geeignet, insbesondere, wenn die Stärkung 

psychosozialer Ressourcen nicht ausreichend Beachtung findet. Dementsprechend ist zu überlegen, 

wie das P.A.R.T.Y.-Programm verändert bzw. weiterentwickelt werden könnte, um die Veränderung 

dieser Determinanten stärker in den Blick zu nehmen und sie bei den Jugendlichen zu fördern.  
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Summary 

Background and objectives: Unintentional injuries are the leading cause of death among adoles-

cents and young adults worldwide and in Germany. Despite the observable decrease in road traffic 

deaths due to injuries, traffic-related accidents are considered as a significant factor in the high inci-

dence of injuries. Misconduct or risky behaviour often precede them, which highlights the signifi-

cance of behavioural preventive measures. The prevention program P.A.R.T.Y., during which school 

classes spend a day in an accident clinic and get to know, among other things, the care processes for 

severely injured people, aims to change the behaviour of young people and thus prevent unintentional 

injuries. The objective of the present study was to evaluate the P.A.R.T.Y. program in Germany and 

to develop a theory-based impact model.  

Methods: Using a longitudinal quasi-experimental study design, 19 P.A.R.T.Y. days were included 

in the study. Students from the 19 participating school classes (n = 484) and adolescents from 11 

control classes without intervention (n = 315) were surveyed at three measurement times (immedi-

ately before and after the intervention and four to five months thereafter) about their traffic-related 

behaviour and theory-based determinants of behaviour. Meta-analyses were conducted to estimate 

short- and medium-term effects. In addition, path analysis models were used to examine the extent 

to which theory-based associations of behaviour change can be reconstructed.  

Results: Immediately after the intervention, small positive effects could be shown for most of the 

parameters. These effects could not be observed in the medium term and especially not for self-

reported behaviour. Both in the short and medium term, the results showed a significant effect only 

on the threat-related characteristic perceived severity of accidental injuries. In the path analyses, the 

predictive influence of cognitive beliefs in particularly on a change in behavioural intention could be 

confirmed, such as self-efficacy or social norms. However, the P.A.R.T.Y. programme had no or 

only short-term effects on these factors.  

Conclusions: The challenge of behavioural prevention approaches is to influence behaviour sus-

tainably and its underlying determinants so that injuries related to risky behaviour can be avoided 

more frequently in the future. Strategies based almost only on fear appeals, as primarily communi-

cated in the P.A.R.T.Y. programme, seem to be suitable to achieve this objective only to a limited 

extent and rather in the short term, especially if the strengthening of psychosocial resources is not  

taken sufficiently into consideration. Accordingly, it should be considered how the P.A.R.T.Y. pro-

gramme could be modified or further developed in order to focus more strongly on changing these 

determinants and to promote them among young people.  
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1 Einleitung 

Unfall- und Verletzungsprävention haben in Deutschland eine lange Tradition. Die Anfänge des 

staatlichen Arbeitsschutzes reichen beispielsweise weit ins 19. Jahrhundert zurück (Kaufhold 1989). 

Und spätestens mit Beginn des motorisierten Individualverkehrs und den damit verbundenen und 

schnell steigenden Unfallzahlen wurden Anfang des letzten Jahrhunderts erste Maßnahmen entwi-

ckelt, um auch die Straßenverkehrssicherheit über Verordnungen und Verkehrserziehungsmaßnah-

men zu verbessern (Fack 2000, S. 117ff.). Seit dieser Zeit hat der motorisierte Individualverkehr 

stetig an Bedeutung gewonnen und ist infolgedessen so gewachsen, dass er heute – bezogen auf den 

Personenverkehr – je etwa 80% des gesamten Verkehrsaufkommens (beförderte Personen) sowie der 

gesamten Verkehrsleistung (Personenkilometer) ausmacht (Bundesministerium für Verkehr und di-

gitale Infrastruktur (BMVI) 2020, S. 221). In absoluten Zahlen sind in Deutschland aktuell mehr als 

52 Milliarden beförderte Personen und mehr als 900 Milliarden Personenkilometer pro Jahr auf den 

Verkehr mit Personenkraftwagen und motorisierten Zweirädern zurückzuführen (BMVI 2020, S. 

217ff.). Betrachtet man allein die Pkw-Dichte, so gibt es in Deutschland über 500 Personenkraftwa-

gen je 1000 Einwohner*innen1 und in jedem privaten Haushalt im Durchschnitt mehr als einen Pkw 

(BMVI 2020, S. 233; Statistisches Bundesamt 2020c).  

 

Gleichzeitig hat die Anzahl der im Straßenverkehr jährlich verstorbenen Menschen in Deutschland 

seit nun gut 50 Jahren kontinuierlich abgenommen. Trotz einzelner Jahre, in denen es im Vergleich 

zum Vorjahr mehr Verkehrstote gab, erreichte die Zahl im Jahr 2020 laut einer Pressemitteilung des 

Statistischen Bundesamtes vom 07.07.2021 den seit Beginn der statistischen Aufzeichnungen vor 

mehr als 60 Jahren niedrigsten Stand (Statistisches Bundesamt 2021f). Konkret wurden für das Jahr 

2020 vorläufig 2719 Todesopfer im Jahr 2020 erfasst und somit – wenn auch begünstigt durch die 

Lockdown-Maßnahmen während der Covid-19-Pandemie – 10,7% weniger als im Jahr 2019. Dar-

über hinaus gibt es jährlich mehr als 380.000 verletzte und nicht getötete Personen in Folge von 

Straßenverkehrsunfällen (Statistisches Bundesamt 2021e, S. 54). Stellungnahmen des BMVI, wie 

beispielsweise „Jedes Opfer eines Verkehrsunfalls ist eines zu viel“ oder „‚Vision Zero‘: keine Toten 

im Straßenverkehr“ (BMVI 2021) weisen aus, dass nach Möglichkeit jedes Opfer zu verhindern sei.  

 

Um unfallbedingten Verletzungen und Todesfällen präventiv zu begegnen, werden viele Maßnah-

men umgesetzt, die sowohl die Verhältnisse im Straßenverkehr sicherer gestalten als auch Verkehrs-

teilnehmer*innen aufklären und zu einem aufmerksameren und weniger riskanten Verhalten moti-

vieren sollen. So arbeiten die Autohersteller beispielsweise an der stetigen Verbesserung der zu pro-

duzierenden Fahrzeuge, indem Systeme implementiert werden, die im Notfall automatisch aktiviert 

                                                 
 
1Um Frauen und Männer gleichermaßen sichtbar zu machen und auch andere Geschlechter neben Mann und Frau zu be-
rücksichtigen, wird in der vorliegenden Arbeit die Form des Gendersterns verwendet. 
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werden (z. B. Airbag). Ebenso verpflichtet der Gesetzgeber die Hersteller bestimmte Sicherheitssys-

teme zu installieren (z. B. Anti-Blockier-System). Verkehrsschilder und Straßensanierungen sollen 

ebenfalls für sichere Rahmenbedingungen sorgen. Gleichzeitig spielt die Identifizierung und Vor-

beugung von Risikoverhaltensweisen, die zu Unfällen und Verletzungen führen, eine wichtige Rolle. 

In den letzten Jahren ist das Thema Ablenkung und hierbei u. a. die Handynutzung am Steuer beson-

ders in den Fokus gerückt. Entsprechend wurden seit der Einführung des Verbots der Mobiltelefon-

nutzung während der Fahrt im Jahr 2001 die Sanktionen für diese Ordnungswidrigkeit stetig ver-

schärft. Darüber hinaus sind Autobahnplakate als Maßnahme weit verbreitet, die in erster Linie auf 

letale Folgen ablenkungsbedingter Unfälle durch Handynutzung mit Hilfe der Darstellung tragischer 

Schicksale aufmerksam machen und dafür sensibilisieren sollen (BMVI 2018).  

 

Während die Verkehrspolitik von der Wirkung solcher persuasiven Botschaften überzeugt zu sein 

scheint und sie – vielleicht auch wegen ihrer einfachen Umsetzbarkeit – entsprechend anwendet, 

werden andere, normativ-regulatorische Maßnahmen diskutiert. Im Rahmen der politischen Debatte 

über die Einführung einer generellen Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen, argumentieren schon 

länger befürwortende Initiativen und politische Parteien z. B., dass Deutschland das einzige Indust-

rieland ohne Tempolimit sei und das Risiko von Unfällen durch überhöhte Geschwindigkeit reduziert 

werden könnte. Die Gegenseite begründet u. a., dass andere Länder mit einer Höchstgrenze keine 

günstigeren Unfallzahlen nachweisen könnten, Autobahnen als sicherste Straßen in Deutschland gel-

ten, stärker an die Vernunft der Pkw-Fahrer*innen appelliert und ihre Entscheidungsfreiheit, durch 

eine solche Maßnahme nicht eingeschränkt werden sollte. Die Auseinandersetzung scheint aber eher 

emotional geprägt und interessensgeleitet. Aus wissenschaftlicher Sicht wird daher auch eine stärker 

evidenzbasiert ausgerichtete Verkehrspolitik gefordert (Bauernschuster & Traxler 2021; Habla et al. 

2019).  

 

Gleichermaßen liegen aber auch bei umgesetzten Maßnahmen, wie beispielsweise den genannten 

Autobahnplakaten, keine gesicherten Befunde für deren Wirksamkeit vor (Klimmt & Maurer 2015; 

Klimmt et al. 2017). Gerade aus Public Health Perspektive stellt sich jedoch die Frage nach der 

Wirksamkeit einzelner Programme und Maßnahmen sowie ihrer Rolle in einer effektiven Ge-

samtstrategie zur Prävention des gesellschaftlichen Gesundheitsproblems unfallbedingter Verletzun-

gen und Todesfälle. Im Sinne von Public Health erfordert das eine interdisziplinäre Herangehens-

weise sowie eine Verknüpfung von wissenschaftlichen Methoden und Präventionspraxis (Robert 

Koch-Institut (RKI) 2016, S. 8). Solche Public Health Strategien werden aber nur selten umgesetzt 

und ebenso kaum wissenschaftlich hochwertige Evaluationsstudien zur Überprüfung der Wirksam-

keit (Leppin 2018, S. 43).   
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Häufig verfolgen verhältnisorientierte Veränderungen einen universellen Ansatz und sollen somit 

die Gesamtbevölkerung bzw. alle Verkehrsteilnehmer*innen ansprechen. Selektiv ausgerichtete 

Maßnahmen werden oftmals eingesetzt, um das Verhalten bestimmter Bevölkerungsgruppen, z. B. 

mit einem erhöhten Risiko für eine Krankheit oder für einen spezifischen, gesundheitsbeeinträchti-

genden Zustand, zu beeinflussen. Bei unfallbedingten Verletzungen betrifft das insbesondere Ju-

gendliche und junge Erwachsene. Die Relevanz ist in dieser Gruppe besonders hoch, da unfallbe-

dingte Verletzungen – nicht nur im Straßenverkehr – bei ihnen als häufigste Todesursache in 

Deutschland (Ellsässer 2017, S. 6) und weltweit gelten (Weltgesundheitsorganisation (WHO) 2014a, 

S. 7f.). Ein Grund dafür wird in der im Vergleich zu älteren Menschen erhöhten Bereitschaft zu 

Risikoverhalten gesehen (z. B. Raithel 2011), weshalb hier vermutlich auch die Bedeutsamkeit für 

verhaltensbezogene Maßnahmen liegt. Möglichst frühzeitig intervenierende, edukative Programme 

wollen über die Folgen von als risikoreich geltende Verhaltensweisen informieren und für davon 

ausgehende Gefahren sensibilisieren. Ähnlich wie bei den Autobahnplakaten werden dabei Metho-

den eingesetzt, die im Rahmen von Programmen oder Seminaren mit Berichten und Darstellungen 

von z. B. schweren Unfällen und Verletzungen sowie Tod und Trauer über die Folgen von Risiko-

verhalten aufklären und oftmals in Kombination mit schockierenden Bildern darauf aufmerksam ma-

chen bzw. davor warnen sollen (Ort 2019, S. 436). Durch diese Methoden soll das Risikoverhalten 

günstig beeinflusst werden.  

 

Eine solche Strategie verfolgt das im schulischen Setting verankerte, klinikbasierte Präventionspro-

gramm P.A.R.T.Y. (Prevent Alcohol and Risk Related Trauma in Youth), bei dem eine Schulklasse 

einen Tag in einem Krankenhaus mit unfallchirurgischem bzw. traumatologischem Schwerpunkt 

verbringt und die Teilnehmer*innen im Wesentlichen den Genesungsweg einer schwerverletzten 

Person von Unfallereignis bis Rehabilitation kennenlernen. Auch für diese Präventionsmaßnahme 

existieren bislang verhältnismäßig wenige Evaluationsstudien, obwohl sie schon seit über 30 Jahren 

international in vielen Ländern und zahlreichen Kliniken umgesetzt wird.  

 

 

Fragestellung und Ziele  

Aufgrund der eher mäßigen Befundlage internationaler Evaluationsstudien ist weitestgehend unklar, 

wie wirksam das P.A.R.T.Y.-Programm tatsächlich ist. In der vorliegenden Arbeit wurde daher der 

Frage nachgegangen, ob diese Präventionsmaßnahme in der gegebenen, von Kliniken in Deutschland 

umgesetzten Form seine intendierte Wirkung bei Jugendlichen erreicht. Wesentliches Kriterium ist 

dabei die Veränderung selbstberichteter, verkehrsbezogener Verhaltensweisen.  

Darüber hinaus gibt es bisher auch keine differenzierten Erkenntnisse darüber, welche psychologi-

schen Wirkmechanismen dem Programm zugrunde liegen sollen. Aus wissenschaftlicher Sicht gilt 

aber eine Programmtheorie bzw. ein Wirkmodell eigentlich als zentrales Element, um die sogenannte 
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Blackbox von Programmen aufzudecken und die kausale Wirkungskette zwischen Programminputs 

und -outcomes zu erklären (Astbury & Leeuw 2010; Chen 2012, S. 28). Demzufolge war ein weiteres 

Ziel der Arbeit, solche theoretischen Wirkungszusammenhänge zu eruieren und empirisch zu über-

prüfen, ob anhand der bekannten Inhalte von P.A.R.T.Y. ausgewählte Theorien der Verhaltensände-

rung rekonstruiert werden können. 

 

 

Zum Aufbau der Arbeit 

Die Arbeit beginnt mit einer theoretischen Betrachtung der Begriffe Unfall und Verletzung sowie 

einer Auseinandersetzung mit ihrer Verwendung im Kontext von Public Health (Kapitel 2). In dieser 

Einführung wird die sowohl allgemeinsprachlich als auch wissenschaftlich scheinbar nicht eindeu-

tige Nutzung der Begriffe diskutiert sowie die internationale Debatte darüber, inwieweit die Bezeich-

nung Accident im Zusammenhang mit Prävention genannt werden sollte, dargelegt. 

 

Im dritten Kapitel werden die epidemiologischen Daten zum Unfall- und Verletzungsgeschehen in 

Deutschland aufgearbeitet. Dabei findet zunächst eine theoretische Annäherung zur Analyse von 

Verletzungshergängen statt, woraufhin anschließend anhand von Daten stationärer Behandlungsfälle 

und Todesursachenstatistik das Auftreten unfallbedingter Verletzungen dargestellt wird. Weiterhin 

werden wissenschaftliche Erkenntnisse zu möglichen Ursachen von Unfällen und Verletzungen auf-

gezeigt. Anschließend wird in Kapitel 4 die Prävention dieser gesundheitlichen Beeinträchtigungen 

genauer betrachtet. Nach allgemeinen Überlegungen zu Präventionsstrategien in diesem Kontext, 

werden schließlich Befunde zur Wirksamkeit verhältnis- und verhaltenspräventiver Maßnahmen dar-

gestellt und erläutert. 

 

Der nächste Teil (Kapitel 5) umfasst die Beschreibung des Evaluationsgegenstandes dieser Arbeit – 

das P.A.R.T.Y.-Programm – sowie den aktuellen internationalen Forschungsstand zu seiner Wirk-

samkeit. Da, wie oben dargestellt, keine Hinweise auf eine theoretische Fundierung des Programms 

vorliegen, folgt in Kapitel 6 die Vorstellung von Theorien, deren Eignung für die Erklärung eines 

Wirkmodells im empirischen Teil der Arbeit überprüft wird.  

 

Nach einer konkreten Vorstellung der Ziele und Forschungsfragen in Kapitel 7, umfasst der darauf-

folgende Teil (Kapitel 8) die Ausführungen des im Projekt2 umgesetzten methodischen Vorgehens. 

                                                 
 
2Die Daten der vorliegenden Arbeit wurden im Rahmen des Projektes „Evaluation des Unfallpräventionsprogramms 
P.A.R.T.Y.“ erhoben. Es handelt sich um ein vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (GDV) 
finanziertes Forschungsprojekt, das vom Steinbeis Transferzentrum für Interventions- und Evaluationsforschung gemein-
sam mit der Unfallforschung der Versicherer (UDV) durchgeführt wurde. Einige Textstellen der Dissertation entsprechen 
Passagen des Evaluationsberichtes des Projektes (Köhler et al. 2018).  
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Dabei werden das Untersuchungsdesign, die Entwicklung des Fragebogens mit den darin eingesetz-

ten Messinstrumenten und die statistischen Verfahren in Hinblick auf die Wirksamkeitsanalyse so-

wie die Modellierungen von Wirkungszusammenhängen beschrieben. Nach der Stichprobenbe-

schreibung (Kapitel 9) werden die empirischen Ergebnisse dargestellt (Kapitel 10). Dabei werden 

zunächst die Befunde zur Überprüfung der Wirksamkeit von P.A.R.T.Y. für die verhaltensbezogenen 

Kriterien und anschließend für die aus den Theorien abgeleiteten Verhaltensdeterminanten dargelegt. 

Anschließend erfolgt die Testung der theoretisch angenommenen Wirkungsweisen des Programms.  

 

Im Diskussionsteil (Kapitel 11) werden zuerst die Ergebnisse vor dem Hintergrund der zuvor aufge-

zeigten, vorliegenden Erkenntnisse zur Prävention unfallbedingter Verletzungen und Wirkung des 

P.A.R.T.Y.-Programms erörtert. Danach folgen eine kritische Reflexion des Untersuchungsdesigns 

und eine Auseinandersetzung mit dem methodischen Vorgehen. In Kapitel 12 werden anschließend 

sowohl Handlungsempfehlungen vorgestellt, die sich konkret auf die hier betrachtete Maßnahme 

beziehen, als auch allgemeine Hinweise für die Präventionspraxis und Wissenschaft gegeben, ehe im 

letzten Teil der Arbeit ein Gesamtfazit gezogen wird (Kapitel 13). 

 



6 Unfälle und Verletzungen im Kontext von Public Health 

 

 

2 Unfälle und Verletzungen im Kontext von Public Health 

Im allgemeinen Sprachgebrauch scheint es zunächst wenig missverständlich, was unter dem Begriff 

Unfall zu verstehen ist. So handelt es sich dabei gemäß dem deutschen Duden um einen „den nor-

malen Ablauf von etwas plötzlich unterbrechende[n] Vorfall [oder ein] ungewolltes Ereignis, bei 

dem Menschen verletzt oder getötet werden oder Sachschaden entsteht“ (Duden online). Einem Un-

fall werden somit zunächst einmal Attribute wie „plötzlich“ oder „unbeabsichtigt“ zugeschrieben. 

Weiterhin werden Unfälle mit dem Auftreten von Verletzungen oder Sachschäden als Folge in Ver-

bindung gebracht.  

Um sich dem Unfallbegriff aus Perspektive von Public Health anzunähern, bietet sich am ehesten 

eine medizinische Betrachtung von Unfällen hinsichtlich ihrer Relevanz im Kontext von Verletzun-

gen an. Nach der zehnten Revision der International Statistical Classification of Diseases and Rela-

ted Health Problems (ICD-10) sind Verletzungen als äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität 

einmal nach ihrer Art und betroffenen Körperteilen und zum anderen bezüglich ihrer Ursachen ko-

diert, wozu auch Unfälle zählen (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArm)3 

2020b). Die Definition wird in der ICD nicht weiter spezifiziert. Die von der WHO vorgeschlagene 

Differenzierung in beabsichtigte und unbeabsichtigte Verletzungen (Holder et al. 2001, S. 6) kann 

daher zu einer gewissen Präzisierung beitragen, wann ein Unfall als äußere Ursache einer Verletzung 

kodiert werden sollte. Doch auch diese Differenzierung hilft offenbar nicht in allen Fällen, unfallbe-

dingte Verletzungen klar einzugrenzen (RKI 2015, S. 124).  

 

Auch in internationaler, einschlägiger Literatur, wie z. B. im Oxford Handbook of Public Health 

Ethics, findet sich keine eindeutige Terminologie. Jedoch wird das Problem der Verwendung des 

Unfallbegriffs in Verbindung mit Verletzungen thematisiert, da der Ausdruck Accident einen schick-

salhaften Eindruck übermittle und einen grundlegenden Standpunkt von Public Health schwächen 

würde, nämlich der eine Vorhersagbarkeit und Vermeidbarkeit von Verletzungen postuliert 

(Ameratunga et al. 2019, S. 604). Als kritisch wird vor allem ein sinngleicher Gebrauch von Unfall 

und Verletzung angesehen, wenn z. B. bei politischen Entscheidungsträger*innen der Eindruck ent-

stünde, Verletzungen könnten durch entsprechende Maßnahmen nicht in dem Maße verhindert wer-

den wie andere Public Health Probleme (Pless & Hagel 2005, S. 184). Aufgrund solcher Argumen-

tationen zeichnet sich schon länger ein Trend ab, den Begriff Unfall im Zusammenhang mit dem 

Auftreten von Verletzungen im Kontext von Public Health zunehmend zu vermeiden (Sleet et al. 

2004, S. S8). Im Verlauf dieses Kapitels wird auf einige Aspekte der aus dieser Entwicklung ent-

standenen Debatte genauer eingegangen. In systematischen Übersichtsarbeiten findet die Thematik 

                                                 
 
3 Herausgeber der deutschen Version der ICD war zunächst das Deutsche Institut für Medizinische Dokumentation und 
Information (DIMDI). Seit 2020 ist das DIMDI in das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) 
eingegliedert.  
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dagegen unterschiedlich Berücksichtigung. Hier lassen sich sowohl Reviews identifizieren, die in 

ihren systematischen Suchstrategien den Unfallbegriff verwenden (z. B. Vecino-Ortiz et al. 2018), 

aber auch solche, in denen er keine Erwähnung findet, wenngleich die entsprechende Arbeit in einem 

Journal mit Bezug auf den Begriff Accident erschienen ist (z. B. Mahalingam et al. 2020). 

 
Die Frage nach einer einheitlichen Definition von Unfällen scheint also auch eine Frage der Perspek-

tive und letztlich der Auslegung zu sein, was sich insbesondere an der Versicherungsbranche ver-

deutlichen lässt. Dort spielt der Unfallbegriff ebenfalls eine zentrale Rolle. Allerdings weichen hier 

die Definitionen der Gesetzlichen Unfallversicherung (GUV) und der Privaten Unfallversicherung 

(PUV) in einigen Punkten voneinander ab. Die GUV richtet sich nach der im Sozialgesetzbuch fest-

gelegten Auslegung: „Unfälle sind zeitlich begrenzte, von außen auf den Körper einwirkende Ereig-

nisse, die zu einem Gesundheitsschaden oder zum Tod führen“ (SGB VII, (Bundesministerium der 

Justiz und für Verbraucherschutz) 1996). Während dem Unfallbegriff bei der PUV die Allgemeinen 

Unfallversicherungsbedingungen (AUB) zu Grunde liegen: „Ein Unfall liegt vor, wenn die versi-

cherte Person durch ein plötzlich von außen auf ihren Körper wirkendes Ereignis (Unfallereignis) 

unfreiwillig eine Gesundheitsschädigung erleidet“ (Gesamtverband der Deutschen Versicherungs-

wirtschaft e. V. (GDV) 2016). Die AUB erweitern den Unfallbegriff zudem um den Sachverhalt der 

erhöhten Kraftanstrengung. Die Betrachtungsweisen sind relevant bei der Leistungsabdeckung von 

Unfallversicherungen, Begutachtungen oder Rechtsurteilen (vgl. Ludolph 2013, S. 236).  

 

Somit wird deutlich, dass die Verwendung des Unfallbegriffs in der Regel ähnlich, aber nicht ganz 

einheitlich definiert und auch nicht immer klar abgrenzbar ist, wenn eben beispielsweise Gutachter-

tätigkeiten notwendig sind, um zu prüfen, ob Ereignisse als Unfall einzustufen sind oder nicht. Inte-

ressant ist vordergründig aber, dass der Unfallbegriff meist unmittelbar mit einer Schädigung asso-

ziiert ist, die die Gesundheit von Personen oder Gegenständen betreffen kann. Dieser implizierte 

Zusammenhang von Ereignis und Schaden führt im allgemeinen deutschsprachigen Gebrauch, aber 

auch in deutschsprachiger wissenschaftlicher Literatur dazu, dass Unfall und Verletzung häufig nicht 

getrennt voneinander betrachtet werden (z. B. Bauer et al. 2014). Trotz der nachweislichen kausalen 

Assoziation zwischen Unfallereignis und Verletzung, stellt sich aus gesundheitswissenschaftlicher 

Sicht die Frage, ob im Bereich präventiver Maßnahmen nicht explizit zwischen Unfall- und Verlet-

zungsprävention zu differenzieren ist.  

 

Denn während hierzulande auch im gesundheitswissenschaftlichen Kontext überwiegend von Un-

fallprävention und seltener von Verletzungsprävention – mit Ausnahme im Gebiet der Sportmedizin 

und -wissenschaft (z. B. Güllich & Krüger 2019; Kolodziej et al. 2019) – gesprochen wird, geht es 

dagegen im angelsächsischen Raum meist um Injury Prevention oder Injury Control (Avery 1995). 

Hinsichtlich der Verwendung des Begriffs Accident kritisiert man dort die paradoxe Ansicht, von 
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Ereignissen mit der Eigenschaft des Zufalls zu sprechen, wenn gleichzeitig dem bestehenden Kon-

sens gefolgt wird, dass sich der überwiegende Teil der Ereignisse vorhersagen bzw. vermeiden ließe 

(Houk et al. 1987, S. 576). So wie auch das British Medical Journal bereits seit 2001 nicht mehr unter 

Verwendung des Begriffs Accident publiziert (Davis 2001), plädierten bereits Langley (1988) oder 

auch Bonilla-Escobar und Gutiérrez (2014) für eine wissenschaftliche Präventionskultur, in der über-

einstimmend lediglich von Verletzungen gesprochen werden sollte. Auch die Weltgesundheitsorga-

nisation nutzt in ihren Berichten grundsätzlich den Begriff der Verletzungsprävention, wie beispiels-

weise in den Injury Surveillance Guidelines und legt zunächst folgende neutrale Definition zugrunde: 

„Injuries are caused by acute exposure to physical agents such as mechanical energy, heat, 

electricity, chemicals, and ionizing radiation interacting with the body in amounts or at rates 

that exceed the threshold of human tolerance. In some cases (for example, drowning and frost-

bite), injuries result from sudden lack of essential agents such as oxygen or heat” (Baker 1992 

zitiert nach Holder et al. 2001, S. 5).  

 

Demnach ist eine Verletzung das Ergebnis einer plötzlich auf den menschlichen Körper einwirken-

den Energie von nicht tragbarem Ausmaß. Diese überschreitet die physiologische Toleranzgrenze 

insofern, dass sie entweder zu körperlichen Beschädigungen führt oder ein Mangel an lebenswichti-

gen Elementen wie z. B. Luft oder Wärme hervorruft, was bei Ertrinken, Ersticken oder Erfrieren 

der Fall wäre. Die Verletzung tritt relativ kurzfristig nach dem Einwirken der externen Kraft auf, 

welche mechanischer, strahlender, thermaler, elektrischer oder chemischer Natur sein kann. Mecha-

nische Ursachen von Verletzungen sind beispielsweise Zusammenstöße mit sich bewegenden oder 

starren Objekten wie Boden, Messer oder Fahrzeugen. Unter strahlende Kraft fällt beispielweise 

blendendes Licht. Thermale Energie meint zu heiße oder zu kalte Umgebungsfaktoren wie Luft oder 

Wasser und mit chemischen Verletzungsursachen sind z. B. Vergiftungen oder bewusstseinsverän-

dernde Substanzen gemeint. Bei der Unterscheidung, wie diese Energie nun dem Körper zugeführt 

wurde, wird ohne direkte Verwendung des Unfallbegriffs zunächst in beabsichtigte und unbeabsich-

tigte Verletzungen unterteilt. Sind diese intentional zugefügt, wird differenziert, ob die Ursache auf 

zwischenmenschliche Gewalt (z. B. Mord oder sexueller Missbrauch), auf Selbstschädigung (z. B. 

Selbstmord(versuch) oder Alkoholmissbrauch), auf legale Interventionen (z. B. durch Polizei) oder 

auf kollektive Gewalt wie z. B. Kriege, bürgerliche Aufstände und Unruhen zurückzuführen ist 

(Holder et al. 2001, S. 6). Bei der Definition von unbeabsichtigten Verletzungen wird nicht vollstän-

dig auf die Terminologie des Unfalls verzichtet und sie werden allgemein als unfallbedingt bezeich-

net. Allerdings wird bei der Aufzählung der hierbei am häufigsten vorkommenden Ereignisse wie-

derum von Haushalts- und Arbeitsvorfällen, Kollisionen im Straßenverkehr, und sportlichen oder 

anderen Freizeitaktivitäten gesprochen (Holder et al. 2001, S. 5). Es wird also versucht, den Unfall-

begriff weitestgehend auszusparen, um hierdurch gezielt die Vorhersagbarkeit und Präventionsmög-

lichkeit solcher Ereignisse – im Gegensatz zu den mit dem Begriff Unfall assoziierten Annahmen 
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von zufälligem Auftreten, Schicksal und Handlungsunfähigkeit – auch in der Öffentlichkeit stärker 

zu vertreten (Houk et al. 1987, S. 576). Inzwischen gibt es zahlreiche Kampagnen, die diesen Per-

spektivenwechsel unterstützen und dazu aufrufen, insbesondere im Straßenverkehr nicht mehr von 

Unfällen, sondern vielmehr von Crashs zu sprechen (z. B. https://www.crashnotaccident.com). 

 

Wichtig ist aber zu betonen, dass es hier ausdrücklich um die lexikalische Semantik geht. Aus wis-

senschaftlicher Sicht den Fokus ausschließlich auf die Verletzung zu legen und das zur Verletzung 

führende Ereignis außer Acht zu lassen, kann im Sinne einer funktionierenden Verletzungspräven-

tion nicht ausreichen. Daher wird diese Entwicklung gleichermaßen kritisch betrachtet, insbeson-

dere, wenn darin unterstützende Fachgebiete wie eben die Unfallforschung oder Accident Research 

dadurch ins Hintertreffen geraten, weil deren Begriffsverwendung nicht anerkannt wird. Dabei tru-

gen gerade andere Fachrichtungen außer Public Health, wie z. B. die Psychologie oder die Ingeni-

eurswissenschaften, erheblich dazu bei, Präventionsmaßnahmen zu entwickeln, die bereits schon das 

Auftreten der Ereignisse, die zu Verletzungen führen, verhindern können (Andersson 2012). Explizit 

geht es um die von Haddon (1972) bezeichnete Pre-event- oder Pre-crash-Phase in der sogenannten 

Haddon-Matrix, auf die im folgenden Kapitel 3.1 zur Analyse von Verletzungshergängen expliziter 

eingegangen wird. Die Diskussion dreht sich prinzipiell um die Bezeichnung der Crashphase, also 

den Prozess der Energieübertragung, der gegebenenfalls zur Verletzung führt.  

 

Obgleich eine Debatte über eine einheitliche Terminologie in einem Forschungsgebiet als sinnvoll 

erscheint, um Verständnisschwierigkeiten zu vermeiden, stellt sich gleichzeitig auch die kritische 

Frage, ob ein solch steter, fachlich-wissenschaftlicher Konflikt nicht von zentralen Themen ablenkt, 

wie der konkreten Entwicklung und Implementierung effektiver Präventionsmaßnahmen (Blank & 

Xiang 2015, S. 211; Girasek 2015, S. 210).  

 

Eine derartige Auseinandersetzung scheint in Deutschland kaum geführt zu werden. Hier hat sich 

der Unfallbegriff in den meisten Bereichen als beispielsweise Verkehrsunfall, Arbeitsunfall, Haus-

haltsunfall etc. weitestgehend etabliert. Und auch wenn solche nicht beabsichtigten Ereignisse das 

Auftreten von Verletzungen implizieren, sollte dennoch die zeitliche Dimension eindeutiger in den 

Blick genommen werden und dementsprechend Unfall- und Verletzungshergänge als getrennte, auf-

einanderfolgende Begebenheiten betrachtet werden. Wie in Kapitel 4 dargelegt wird, spielt diese 

Trennung eine zentrale Rolle zur Analyse von Verletzungshergängen und bei der zeitlichen Zuord-

nung von Interventionen in die verschiedenen Präventionsphasen. Entsprechend muss in der Termi-

nologie klar festgelegt sein, ob Unfällen oder Verletzungen vorgebeugt werden soll – also ob von 

Unfall- oder Verletzungsprävention zu sprechen ist. Beispielsweise sind Helme eine wirksame Maß-

nahme zur Prävention von Kopfverletzungen (Attewell et al. 2001), sie helfen aber nicht dabei, das 
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dazu führende Ereignis zu verhindern. Umgekehrt kann reflektierende Kleidung dazu beitragen, früh-

zeitig gesehen zu werden, so dass es gar nicht zu einer prekären Situation kommt, sie würde aber im 

Falle eines Unfallereignisses keinen Schutz vor Verletzungen bieten.  

 

Ähnliche Unklarheiten durch eine fehlende begriffliche Trennung können entstehen, wenn von Prä-

valenz- und Inzidenzraten die Rede ist. Häufig werden Unfallprävalenzen berichtet, seltener aber 

Inzidenzen (z. B. Saß et al. 2017). Davon ausgehend, dass das Erleiden eines Unfalls nur einen kurzen 

Moment dauert und letztlich die Verletzungen die erlittene gesundheitliche Beeinträchtigung darstel-

len, erscheint die Verwendung der epidemiologischen Fachbegriffe in Verbindung mit dem Unfall-

begriff eher schwierig. Zumal von Prävalenz eines Unfalls zu sprechen impliziert, das Ereignis erneut 

mit der Verletzung gleichzusetzen. Zusätzlich – um bei diesem Beispiel zu bleiben – wird die Un-

fallprävalenz von Saß et al. (2017, S. 98f.) als der Anteil befragter Personen beschrieben, die inner-

halb der letzten 12 Monate eine Unfallverletzung erlitten haben, die medizinisch versorgt worden ist. 

Dabei wird nun der krankheitsbezogene Begriff der Unfallverletzung verwendet, allerdings handelt 

es sich hierbei um die Neuerkrankten bzw. Neuverletzten, also eine Inzidenzrate, bleibt doch in Be-

zug auf die unfallbedingten Verletzungen auch im Sinne einer Periodenprävalenz insgesamt unklar, 

wer zuvor schon aufgrund älterer Verletzungen in medizinischer Behandlung, genesen oder verstor-

ben war (Razum et al. 2017, S. 100). Weniger Irritationen durch eine unscharfe Trennung treten 

wahrscheinlich auf, wenn Morbidität und Mortalität von unfallbedingten Verletzungen gemeint, aber 

dennoch von Unfallmorbidität und -mortalität die Rede ist. Hierbei impliziert der kausale Rück-

schluss zwischen Unfallereignis und Verletzung, dass der Unfall letztlich ursächlich für den tödli-

chen Ausgang ist, wenn auch hier streng genommen die Todesursache die erworbenen Verletzungen 

durch den Unfall sind. Darüber hinaus „erkrankt“ niemand an einem Unfall, sondern an den daraus 

entstandenen Verletzungen. Hilfreich wäre letztlich auch hier zwischen Morbidität respektive Mor-

talität infolge von Verletzungen und ihren Ursachen zu differenzieren (z. B. Casper 1998). 

 

Mit dem Ziel bevölkerungsbezogene Gesundheits- und Krankheitsprozesse zu analysieren und ent-

sprechende Maßnahmen zur Förderung oder Vorbeugung zu entwickeln, sollte aus Sicht von Public 

Health der Fokus sowohl auf dem Verletzungsgeschehen und seiner Prävention als auch auf der Ana-

lyse von Verletzungsursachen liegen und Unfallereignisse miteinschließen. Und so wie in der deut-

schen Version der ICD-10 Unfälle eine Verschlüsselungsgruppe darstellen, findet sich auch in der 

internationalen Version der WHO der Begriff Accidents als eine äußere Ursache von Morbidität und 

Mortalität (BfArm 2018; WHO 2019).  

 

Der Unfallbegriff ist also – trotz der Skepsis im überwiegend englischsprachigen Raum – Teil des 

öffentlichen aber auch forschungsspezifischen Gesundheitsthemas von Verletzungen in Deutsch-

land. Und es scheint auch nicht allzu schwer – trotz der implizierten Assoziationen mit Zufall und 
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Unabsichtlichkeit – Unfallereignisse mit dem Aufgabengebiet der Prävention zu verknüpfen. Die 

hier durchaus zugespitzt dargestellten Beispiele der nicht immer klaren Trennung der Unfall- und 

Verletzungsterminologie sollen aber sichtbar machen bzw. erklären, dass und warum sowohl inner-

halb wissenschaftlicher Perspektiven mögliche Unklarheiten bzw. Unsicherheiten im Verständnis 

auftreten und gleichwohl auch Inkongruenzen zwischen wissenschaftlicher und allgemeiner Auffas-

sung bestehen können. Aufgrund der im deutschsprachigen Raum verwendeten Terminologien und 

den in der epidemiologischen Aufarbeitung von Verletzungen verwendeten Statistiken werden im 

Verlauf der Arbeit grundsätzlich beide Begriffe herangezogen. Mit Blick auf die vorgestellten Prä-

ventionsstrategien und -konzepte werden jedoch Unfälle und Verletzungen vor allem zeitlich ge-

trennt voneinander betrachtet bzw. wird in Kombination von unfallbedingten Verletzungen gespro-

chen.  
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3 Zur Epidemiologie von Unfällen und unfallbedingten Verlet-
zungen 

Nachdem im vorangegangenen Kapitel Aspekte zur grundlegenden Terminologie von Unfällen und 

unfallbedingten Verletzungen beschrieben wurden, befasst sich das folgende Kapitel zunächst mit 

einem epidemiologischen Modell zur Analyse von Verletzungshergängen. Zudem wird die Daten-

lage anhand aktueller Kennzahlen unfallbedingter Verletzungen insgesamt sowie spezifisch für Ju-

gendliche dargestellt. Abschließend wird in diesem Teil der Forschungsstand zu potenziellen Fakto-

ren für das Auftreten von unfallbedingten Verletzungen gezeigt.  

 

Zunächst ist anzumerken, dass valide und detaillierte Daten zu Unfall- und Verletzungsgeschehen 

für Deutschland nur schwer erfassbar sind und zudem nur mit gewissen Limitierungen erhoben wer-

den, so dass sie nicht in umfassendem Umfang vorliegen (RKI 2015, S. 124). Betrachtet man bei-

spielsweise nur das Unfallgeschehen, dann lässt sich also – unabhängig davon wie und welches Er-

eignis nun als ein Unfall definiert wird – nicht genau beziffern wie viele Unfälle mit Verletzungsfolge 

sich in Deutschland tatsächlich ereignen, da eine einheitliche Gesamterfassung nicht geführt wird.  

Auf Grundlage der Verkehrsunfall- und Todesursachenstatistik des Statistischen Bundesamtes, der 

Arbeits- bzw. Schulunfallstatistiken der Unfallversicherungsträger sowie den Schätzungen bzw. 

Hochrechnungen des Robert Koch-Institutes zu Heim- und Freizeitunfällen aus GEDA4- und 

KIGGS5-Befragungen schätzte die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) 

9,73 Millionen Unfälle für das Jahr 2015 (Hinnenkamp et al. 2017). Es ist also davon auszugehen, 

dass sich in Deutschland täglich mehrere Tausend Unfälle ereignen. Für das Jahr 2014 lagen die 

Schätzungen ähnlich hoch bei 9,77 Millionen (Brenscheidt & Siefer 2016), 2013 aber nur bei 8,58 

Millionen Unfällen (BAuA 2015). Es wird deutlich, dass diese Schätzungen erheblichen Schwan-

kungen unterliegen und in hohem Maße von den Erhebungs- und Auswertungsmethoden der einzel-

nen Datenquellen abhängen. Hinzu kommen Unklarheiten über Doppelzählungen (Hinnenkamp et 

al. 2017). Für 2016 und die Jahre danach liegen im Übrigen keine Schätzungen vor, da nicht auf alle 

notwendigen Daten zurückgegriffen werden konnte (BAuA o. J.).  

 

In der folgenden epidemiologischen Aufarbeitung soll insbesondere auf das Verletzungsgeschehen 

mit Blick auf die in der jeweiligen Datenquelle aufgeführten Unfallbezüge geschaut werden. Ein 

besonderes Augenmerk liegt hierbei auf den berichteten Todesfällen. Dabei wird überwiegend auf 

Daten des Statistischen Bundesamtes und der dazu gehörenden Gesundheitsberichterstattung des 

                                                 
 
4 Gesundheit in Deutschland aktuell 
5 Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland 
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Bundes (GBE) zurückgegriffen. Zunächst wird aber aufgezeigt, wie Verletzungsereignisse epidemi-

ologisch aufgearbeitet, erfasst und im Rahmen eines theoretischen Kausalmodells analysiert werden 

können, mit dem Ziel, entsprechende Maßnahmen abzuleiten und zu implementieren. Ein umfang-

reiches Monitoring im Sinne der von Haddon (1972) entwickelten Betrachtung – insbesondere der 

Trennung von ursächlichem (Unfall-)Ereignis und entstehender Verletzung – könnte dazu beitragen 

eine eindeutige Terminologie zu entwickeln, Verletzungsursachen konkreter voneinander abgrenzen 

zu können und einheitliche Statistiken zu erfassen. Anschließend wird die Inzidenz unfallbedingter 

Verletzungen zunächst allgemein und schließlich spezifisch für die Bevölkerungsgruppe der Jugend-

lichen betrachtet. Abschließend wird in diesem Teil auf die Befundlage zu den Ursachen der auf 

Unfälle zurückzuführenden Verletzungen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen eingegangen.  

Im Wesentlichen wird hierbei die Situation im Straßenverkehr betrachtet, da hier auch der Schwer-

punkt der vermittelten Inhalte des im empirischen Teil evaluierten Präventionsprogramms liegt. 

 

 

3.1 Analyse von Verletzungshergängen 

Die Epidemiologie befasst sich zum einen mit der Verteilung von Gesundheitsproblemen, untersucht 

zum anderen aber auch die Faktoren, die für die Entstehung von Krankheiten verantwortlich sind. 

Entsprechende Analysemodelle und konzeptionelle Bewertungsrahmen können dabei helfen, Risi-

kofaktoren zu erkennen und zu identifizieren, an welchen Stellen mögliche Präventionsmaßnahmen 

ansetzen können. Ein solches, klassischerweise für Infektionskrankheiten entwickeltes und in der 

Epidemiologie bereits lange eingesetztes Modell ist die epidemiologische Trias (Epidemiological 

Triangle oder Triad). Mit ihrer Hilfe soll das Zusammenspiel von Krankheitsursache (Agent), Orga-

nismus (Host) und externen Faktoren (Environment) erklärt werden. Verändert sich einer der drei 

Faktoren, hat das Einfluss auf deren gegenseitige Beziehung und wirkt sich somit auf eine Zu- oder 

Abnahme der Krankheitshäufigkeit aus (Ahrens et al. 2014, S. 1f.). 

 

Auch im Zusammenhang mit Verletzungen werden diese Faktoren genannt, die in ihrer gegenseiti-

gen Wechselwirkung für das Auftreten einer Verletzung und ihres Ausmaßes eine zentrale Rolle 

spielen: Der Host steht dabei für die verletzte Person, der Agent repräsentiert die Verletzungsursache 

und die Umweltfaktoren (Environment) beschreiben die Situation oder Bedingungen, unter denen 

die Verletzung auftritt. Allerdings verwies Haddon (1980, S. 412) auf ein spezifisches Problem, dass 

insbesondere bei der Entstehung von Verletzungen von zentraler Relevanz ist, bei der Epidemiologie 

von Krankheiten aber nicht immer Berücksichtigung findet. So gehört zum Agent, der der aktive 

Krankheitsverursacher ist, in der Regel auch ein Vector, der die Krankheitsursache transportiert oder 

trägt. Die Unterscheidung von Agent und Vector wurde aber beispielsweise bei Infektionskrankheiten 

selten berücksichtigt, wie z. B. im Falle von Malaria die Differenzierung zwischen einem Moskito 

als Vector und dem Krankheitserreger als Agent, den die Stechmücke mit sich trägt. Das zeigt sich 
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aktuell auch in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Infektionskrankheit COVID-19 

bzw. dem Krankheitserreger, dem Coronavirus SARS-CoV-2. In Veröffentlichungen, die sich mit 

relevanten Faktoren für die pandemische Verbreitung des Virus beschäftigen und dabei u. a. das 

Konzept der epidemiologischen Triade heranziehen, wird nicht explizit auf den Vektor eingegangen 

(z. B. Dangi & George 2020; Mahajan & Kaushal 2020; Pandit & Akkara 2020; Tsui et al. 2020). 

Oder der Host wird gleichermaßen als Empfänger sowie als potenzieller Überträger betrachtet, z. B. 

in Bezug auf die Annahmen, dass Fledermäuse oder Schlangen der ursprüngliche Wirt des Virus 

seien (Dangi & George 2020).  

 

Diese theoretische Unklarheit über den konzeptionellen Rahmen stellte für Haddon (1980, S. 413) 

ein substanzielles Problem für die Umsetzung präziser und effektiver Maßnahmen zur Prävention 

dar. Insbesondere sah er die Übertragung der klassischen epidemiologischen Triade auf Verletzungen 

kritisch, da die Objekte oder Personen, die die externe Kraft übertragen gemäß dem Modell als 

Agents betrachtet wurden (Haddon 1963, S. 645). Da aber die einwirkende Kraft oder Energie selbst 

Agent ist, stellt die Person oder Sache den Vector dar, welcher die Kraft aufbringt oder die Energie 

transportiert, wie beispielsweise ein Fahrzeug, das bei einer Kollision die mechanische Energie auf 

den Host überträgt. 

 

Gemäß dieser Überlegungen zeigt Abbildung 1 das epidemiologische Modell einer Verletzung, an-

hand dessen die Analyse einer von einer Fahrradfahrerin oder eines Fahrradfahrers erlittenen Verlet-

zung, der ein Zusammenstoß mit einem Pkw vorausging, veranschaulicht. Die mechanische Kraft 

des Aufpralls (Agent), welche durch den Pkw (Vektor) übertragen wird, verursacht bei der oder dem 

Radfahrer*in (Host) eine Verletzung. Eine unübersichtliche Straßenführung könnte beispielsweise 

eine den Verletzungshergang begünstigende Bedingung (Environment) gewesen sein. 

 

 
Abbildung 1: Epidemiologisches Modell einer Verletzung bei einer fahrradfahrenden Person durch Kollision mit 

einem Pkw (nach Holder et al. 2001, S . 7) 
 

HOST 
Fahrradfahrer*in 

VECTOR 
Pkw 

AGENT 
Aufprall 

(mechanische Kraft 
oder Energie) 

ENVIRONMENT 
Unübersichtliche 
Straßenkreuzung 
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Ein weiteres Werkzeug zur Analyse betrachtet den Verletzungshergang und -verlauf über die Zeit. 

Mit Hilfe des Injury Spectrums (Abbildung 2) sollen die Zeiträume vor, während und nach Entste-

hung einer Verletzung genauer untersucht werden. Das Modell startet bereits damit, dass die Person 

(Host), dadurch, dass sie mit dem Rad fährt, dem Risiko ausgesetzt ist, eine Verletzung zu erfahren 

(Exposure). Es folgt zu einem bestimmten Zeitpunkt das Ereignis (Event), das schließlich zur Ver-

letzung führt. Der Zeitraum nach der eingetretenen Schädigung betrachtet dann die möglichen Fol-

gen des Verletzungshergangs wie das Auftreten einer Behinderung bis hin zum tödlichen Ausgang. 

Bei dieser zeitlichen Darstellung werden entsprechend verschiedene Phasen sichtbar, zu denen prä-

ventiv interveniert werden könnte und auf die in Kapitel 4.1 in Hinblick auf konkrete Maßnahmen 

ausführlich eingegangen wird.  

 

 
Abbildung 2: Injury Spectrum (Holder et al. 2001, S . 8) 
 

Ein weiterer Schritt von Haddon (1972) bestand in der Zusammenführung der beiden aufgezeigten 

Dimensionen und somit in der Entwicklung eines flexibel verwendbaren Instrumentes zur Analyse 

von Verletzungsgeschehen sowie zur Identifikation und Planung entsprechender Präventionsstrate-

gien. Mit Hilfe seiner sogenannten Haddon-Matrix lassen sich die Einflüsse der Faktoren des epide-

miologischen Modells einer Verletzung (Abbildung 1) auf den Verletzungshergang noch konkreter 

bestimmen, in dem die Bedingungen vor, während und nach dem Ereignis untersucht werden. 

Dadurch bietet sie die Möglichkeit ein breites Spektrum verschiedener Einflussfaktoren zu berück-

sichtigen. Tabelle 1 zeigt – exemplarisch am oben dargestellten Verletzungsereignis einer radfahren-

den Person – einige relevante Aspekte zur Analyse des Hergangs. So könnte vor dem Ereignis eine 

Rolle gespielt haben, welche Haltung der bzw. die Verletzte gegenüber Sicherheits- bzw. Risikover-

halten beim Fahrradfahren hatte, wie hoch die Geschwindigkeit des Pkws war oder ob ein Fahrrad-

weg zur Verfügung stand. Während der zur Verletzung führenden Kollision sind Einflussfaktoren 

relevant, welche die Energieübertragung beeinflussen und z. B. die Toleranz ihr gegenüber erhöhen 

können, wie beispielsweise das Tragen eines Fahrradhelms. Bei dem kraftübertragenden Pkw stellen 

sich möglicherweise wiederum Fragen nach Bauart, Karosserie, Gewicht oder Form der Motorhaube, 

wodurch die geschädigte Person vom Pkw weg oder darüber geschleudert würde. Für den weiteren 

Verlauf sind unmittelbar nach dem Auftreten der Verletzung die Maßnahmen, die ergriffen werden 

können, entscheidend. Aus Sicht des Verletzungsopfers kann dabei ihr oder sein körperliches Befin-

den maßgeblich sein, so dass wiederum spezifische Merkmale wie beispielsweise Alter, körperlicher 

Allgemeinzustand oder Vorerkrankungen das Ausmaß der Verletzung mitbestimmen. Für die weitere 

Analyse des Verlaufs nach dem Ereignis sind dann insbesondere Umweltfaktoren relevant, die die 

Exposure Event Injury Disability Death
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Weiterversorgung beeinflussen, wie die Entfernung zur nächsten notfallmedizinischen Behandlungs-

möglichkeit oder die verstreichende Zeit bis zur Erstversorgung. 

 
Tabelle 1: Darstellung einer Haddon-Matrix für die Verletzung einer fahrradfahrenden Person durch Kollision 

mit einem Pkw 1 (angelehnt an Holder et al. 2001, S . 9f.)
 Mensch 

(Host)2 
Fahrzeug 
(Vector)2 

Umwelt-/Rahmenbedingungen 

physisch sozioökonomisch/ 
-kulturell 

Pre-
event 

Einstellung und Verhal-
ten bzgl. sicherheitsbe-
wusstem Fahrradfahren 
(z. B. Helm, Licht, Re-
flektoren) 

Geschwindigkeit; Funkti-
onsfähigkeit von Brem-
sen; Fahrtüchtigkeit; Auf-
merksamkeit des Fahren-
den 

Fahrradweg; 
Geschwindigkeitsbe-
grenzung; Wetter 

Soziale Normen bzgl. 
Sicherheit/Risikover-
halten beim Fahrrad-
fahren 

Event Sicherheitskleidung 
(z. B. Helm) 

Größe und Schwere des 
Pkws; Schutzsysteme für 
Fahrradfahrer (z. B. auto-
matische Notbremse) 

Straßenbelag; Objekte 
am Straßenrand; ande-
rer Straßenver-
kehr/Fahrzeuge 

Soziale Normen bzgl. 
Sicherheitskleidung 

Post-
event 

Vorerkrankungen; Kon-
stitution; Alter 

 Zeit bis zum Eintreffen 
des Rettungsdienst; 
Entfernung zur nächs-
ten Notfallambulanz 

Hilfsbereitschaft von 
Passanten; Erste-Hilfe 
vor Ort 

1Die dargestellten Aspekte stellen nur eine Auswahl relevanter Parameter dar und sind nicht erschöpfend. 
2Host ist in diesem Beispiel der/die Fahrradfahrer*in und Vector der Pkw; zur Analyse einer möglichen Verletzung 

der/des Pkw-Fahrer*in müsste eine weitere Matrix angelegt werden. 

 

Diese Form der Matrix, stellt nur eine Möglichkeit ihrer Verwendung dar. Dadurch, dass Haddon 

sich in erster Linie mit der Problematik von Verletzungen im Straßenverkehr auseinandergesetzt hat, 

legte er den Fokus bei der Verletzungsursache auf das die Energie übertragende Fahrzeug und nicht 

die Energie selbst (Agent). Seiner bereits dargestellten Argumentation folgend, betrachtet er bei Ver-

letzungen den Vector als zentrale Komponente, die durch entsprechende Interventionen beeinflusst 

werden kann und dadurch auch die vermittelnde Kraft selbst (Agent). Die Weiterentwicklung der 

Matrix umfasst auch die Unterteilung der Umweltfaktoren aus dem Modell in eine physische und 

eine soziale Umwelt. Somit sind nicht nur Merkmale der Umgebung relevant, in der das Verletzungs-

ereignis stattfindet, sondern auch gesellschaftliche Aspekte, wie soziale und rechtliche Normen, soll-

ten spezifisch betrachtet werden (vgl. Tabelle 1).  

Ferner dient eine solche Matrix immer der Analyse des Verletzungshergangs einer Person, wie der 

der oder des Fahrradfahrenden im Beispiel. Häufig sind bei Kollisionsszenarien im Straßenverkehr 

aber gleichzeitig mehrere Menschen betroffen. Für jeden Host bzw. jede verletzte Person muss dann 

auch eine individuell angepasste Matrix genutzt werden, da voraussichtlich das Zusammenspiel un-

terschiedlicher Faktoren für womöglich unterschiedliche Verletzungen von verschiedensten Ver-

kehrsteilnehmer*innen infrage kommen. Hätte auch die oder der Pkw-Fahrer*in aus dem Beispiel 

eine Verletzung davongetragen, könnte man hier möglicherweise Faktoren, wie z. B. die Fahreig-

nung (Host), den Airbag (Vector) und die Übersichtlichkeit der Straßenführung (Environment) un-

tersuchen. Darüber hinaus betonte Haddon (1972), dass es sich bei der Matrix nicht um ein striktes 

System, sondern vielmehr um ein flexibles Werkzeug zur Unterstützung bei Analysen handelt, das 

sinnvollerweise für spezifische Probleme angepasst oder hinsichtlich relevanter Faktoren erweitert 
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werden sollte. Beispielsweise wäre bei der Analyse von Verkehrsereignissen mit verletzten Perso-

nen, bei denen große und schwere oder gefährliche Ladungen eine Rolle spielen, eben diese Trans-

portgüter ein weiterer zu untersuchender Faktor (Haddon 1972, S. 205). 

 

Die Haddon-Matrix findet nicht nur bei Verletzungen, die sich im Straßenverkehr ereignen, Anwen-

dung. Sie wurde in zahlreichen Studien zur Untersuchung von Risikofaktoren sowie Planung und 

Evaluation von Präventionsmaßnahmen verschiedenster Verletzungsarten in spezifischen Kontexten 

genutzt. So ist die Haddon-Matrix im Gebiet der Sportmedizin ein häufig eingesetztes Instrument. 

Das zeigen u. a. Übersichtsarbeiten von Vriend et al. (2017) oder Hume et al. (2015). Erstere identi-

fizierten in ihrem systematischen Review Evaluationsstudien, die Strategien zur Prävention von 

Sportverletzungen untersuchten. Um die 155 eingeschlossenen Studien zu kategorisieren verwende-

ten sie eine modifizierte Version der Haddon-Matrix. Dadurch konnten sie aufzeigen, wie häufig bei 

welchen Faktoren und zu welchem Zeitpunkt entsprechende Präventionsmaßnahmen ansetzen kön-

nen (Tabelle 2). Anhand dieser Einordnung wird deutlich, dass die meisten recherchierten Ansätze 

versuchen, vorab über die Einstellung oder das Verhalten der Athleten*innen zu intervenieren (79 

Studien). Während des Verletzungsereignisses weisen die meisten Studien Maßnahmen bzgl. der 

Ausstattung auf, welche die auftretende Energie (Agent) reduzieren sollen (37 Studien). Nur wenige 

Strategien setzen zu mehreren Zeitpunkten bzw. bei mehreren Faktoren gleichzeitig an. 

 
Tabelle 2: Anzahl identifizierter Studien mit Bezug zur Prävention von akuten Sportverletzungen, kategorisiert 

anhand der Haddon-Matrix (modifiziert nach Vriend et al. 2017, S . 2035) 
Phase Athlet 

(Host) 
(Schutz)Ausstattung inkl. Re-
geln und Vorschriften (Agent) 

Kontext 
(Environment) 

mehrere insgesamt 

Pre-event 79 7 11 1 98 
Event 1 37 5 1 44 
Post-event 5 1 1 1 8 
mehrere / 2 1 2 5 
insgesamt 85 47 18 5 155 

 

Hume et al. (2015) nutzten die Matrix als konzeptuellen Rahmen für ihre Metaanalyse, um zunächst 

die bedeutsamsten Risikofaktoren für Verletzungen bei freizeitlichen Schneesportaktivitäten zu iden-

tifizieren und die Effektivität entsprechender Präventionsmaßnahmen zu evaluieren. Durch die Ver-

wendung der Struktur von Haddon ließen sich auch hier Verletzungsursachen systematisieren und 

somit herausarbeiten, an welchen Stellen Interventionsmaßnahmen am effektivsten sind. Wie weit-

reichend die Verwendung der Haddon-Matrix ist, verdeutlichen auch Arbeiten, wie z. B. von Hutton 

et al. (2014), die mit Hilfe des Instrumentes die Einflussfaktoren für Verletzungen und Erkrankungen 

bei Musikfestivals im Freien untersuchten und somit wichtige Informationen für Veranstalter*innen 

bereitstellten, um vorbeugende Maßnahmen zu treffen. Und Runyan (1998) zeigte beispielhaft auf, 

wie mit Hilfe der Matrix das Problem von Wohnungsbränden durch von Zigaretten entzündete Pols-

termöbel oder die Problematik von Gewalt an Schulen durch Schusswaffen angegangen werden 

kann. 
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Anhand dieser Beispiele wird deutlich, dass die Matrix in vielen Bereichen eingesetzt werden kann, 

um spezifische Verletzungsereignisse zu analysieren, ihre Ursachen zu identifizieren und sie in ein 

zeitliches Spektrum einzuordnen. Gleichzeitig erreicht die Matrix an dieser Stelle ihre Grenzen, da 

es sich vorrangig um ein Analyseinstrument handelt. Von den dadurch aufgedeckten Problemberei-

chen können aber nun gezielt Präventionsmaßnahmen abgeleitet werden. 

 

Wenn Interventionsmöglichkeiten identifiziert wurden, aber nur begrenzte Ressourcen zur Verfü-

gung stehen, so müssten folglich die Alternativen gegeneinander abgewogen werden. Daher soll an 

dieser Stelle eine weitere Adaption bzw. eine Erweiterung der Matrix kurz dargestellt werden, die 

sich mit der Planung und Entscheidungsfindung befasst. Dahinter steckt die Idee, dass potenzielle 

Maßnahmen anhand verschiedener Kriterien beurteilt werden können. Ein erster Vorschlag von Run-

yan (1998, S. 304f.) war die Verwendung folgender Kriterien, die je nach Verletzungsproblem vari-

ieren oder erweitert werden können: 

• Effektivität/Wirksamkeit 

• Kosten 

• Freiheit 

• Gleichheit 

• Stigmatisierung 

• Präferenzen 

• Durchführbarkeit 

• ggf. weitere Kriterien. 

 

Anhand von Fragen nach ihrer Effektivität unter Alltagsbedingungen und ihren Kosten kann vergli-

chen werden, ob beispielsweise Maßnahmen bei Menschen (Host), am Fahrzeug (Vector) oder in der 

Umwelt (Environment) besser wirken und effizienter sind. Oder es muss beurteilt werden, inwieweit 

durch Interventionen die Entscheidungsfreiheit und Gleichbehandlung der dadurch betroffenen Per-

sonen eingeschränkt oder gar eine Stigmatisierung stattfindet. Zudem stellt sich die Frage, ob über-

haupt die z. B. technischen und finanziellen Ressourcen vorliegen, um eine Strategie umzusetzen. 

Möglicherweise gibt es Unterschiede bei der Durchführbarkeit von Maßnahmen hinsichtlich der zeit-

lichen Phasen, also vor, während oder nach einem Verletzungshergang. Die Anwendung dieser Me-

thode ist jedoch insgesamt als sehr komplex einzustufen, insbesondere, weil die verschiedenen Kri-

terien nicht unabhängig voneinander sind und Prioritäten gesetzt werden müssen, welche Kriterien 

mehr ins Gewicht fallen sollen. Gegebenenfalls gibt es auch klare Ausschlusskriterien, wie beispiels-

weise die fehlende Wirksamkeit einer Maßnahme (Huguenin & Ebert 2017, S. 158). Dennoch ist die 
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dritte Dimension eine hilfreiche Ergänzung zur Haddon-Matrix, die sowohl Forschung und Entwick-

lung von Interventionen unterstützen sowie schließlich auch bei der Entscheidungsfindung helfen 

kann, welche Maßnahmen umgesetzt werden sollen (Runyan 1998, S. 306).  

 

Letztlich ist die Haddon-Matrix nicht das einzige in der Literatur anzutreffende, theoretische Rah-

menkonzept, um dem Gesundheitsproblem der Verletzungen wissenschaftlich zu begegnen (vgl. 

z. B. Andersson & Menckel 1995). Sie gilt aber durch die Berücksichtigung der verschiedenen Di-

mensionen als ein wegweisendes Modell und offenbar gerade auf dem Gebiet der Verletzungsprä-

vention in Verknüpfung mit dem Public Health-Ansatz als kohärent, um umfassende Interventionen 

zu entwickeln (Lett et al. 2002). Bevor aber auf konkrete Präventionsmaßnahmen für unfallbedingte 

Verletzungen in Kapitel vier eingegangen wird, soll nun anhand der epidemiologischen Daten zu 

Verletzungen und ihren Todesfolgen die Relevanz der Handlungsbedarfe für die Public Health-Pra-

xis aufgezeigt werden. 

 

 

 

3.2 Auftreten von unfallbedingten Verletzungen bei Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen 

Verletzungen stellen durch ihre individuellen, gesellschaftlichen und ökonomischen Folgen eine 

weltweit bedeutsame Public Health-Problematik dar. Im Folgenden wird zunächst kurz auf diese 

globale Lage eingegangen, bevor die Thematik für Deutschland konkreter betrachtet wird. Mit Blick 

auf die jüngeren Bevölkerungsgruppen folgt eine altersspezifischere Betrachtung des Gesundheits-

problems sowie eine genauere Betrachtung der Datenlage für den relevanten Bereich des Straßen-

verkehrs, dem sich ein signifikanter Anteil aller Verletzungen und Todesfälle zuschreiben lässt. 

 

 

3.2.1 Verletzungen – ein globales Gesundheitsproblem 
Das weltweite Ausmaß ist, wie bereits die bisherigen Ausführungen vermuten lassen, nicht genau zu 

beziffern. Den Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation folgend, lassen sich aber über fünf Mil-

lionen Todesfälle jährlich auf Verletzungen zurückführen, was bedeuten würde, dass etwa alle sechs 

Sekunden eine Person an den Folgen von Verletzungen stirbt (WHO 2014a, S. 2). Somit sind sie für 

etwa neun Prozent aller Todesfälle weltweit verantwortlich und damit für 1,7-mal mehr Sterbefälle 

als HIV/AIDS, Tuberkulose und Malaria zusammen. Beabsichtigte Verletzungen sind als Mord 

(10%) oder Suizid (16%) für etwas mehr als jeden vierten verletzungsbedingten Sterbefall verant-

wortlich. Mit Abstand die häufigste Ursache bilden Verletzungen im Straßenverkehr mit 24%. Wei-
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tere häufige Gründe liegen in Stürzen, Ertrinken, Verbrennungen, Vergiftungen und Krieg (Abbil-

dung 3). Somit zeigt sich bereits hier, welcher besonderer Stellenwert dem Bereich des Straßenver-

kehrs zukommt.  

 

 
Abbildung 3: Weltweite Ursachen für verletzungsbedingte Todesfälle 2012 (WHO 2014a, S . 3) 

 

Eine globale altersspezifische Betrachtung von Todesursachen zeigt einerseits nochmal deutlich, wie 

relevant Verletzungen im Straßenverkehr sind, andererseits aber auch, dass in bestimmten Alters-

gruppen spezifische Verletzungsursachen dominieren. Diese gingen aus den Schätzungen der WHO 

(2014a, S. 8f.) zu den weltweit häufigsten Todesursachen im Jahr 2012 hervor. Das Ranking weist 

aus, dass im Alter zwischen fünf und 49 Jahren verschiedene Arten von Verletzungen besonders 

häufig für die Sterblichkeit verantwortlich sind. Zudem zeigt sich für die Altersgruppe der 15- bis 

29-Jährigen, dass Verletzungen im Straßenverkehr (Platz 1), Suizid (Platz 2) sowie Mord (Platz 4) 

und Ertrinken (Platz 8) die Haupttodesursachen unter den Top Ten bilden (Tabelle 3). Dagegen treten 

bei Neugeborenen (vorgeburtliche Komplikationen) und Kleinkindern (Durchfallerkrankungen) so-

wie bei über 50-Jährigen (koronare Herzerkrankungen) andere Ursachen in den Vordergrund.  

 

Auch weitere sozioökonomische und regionale Faktoren spielen eine bedeutsame Rolle für das Auf-

treten und die Art von verletzungsbedingten Todesfällen. So treten entsprechende Unterschiede zwi-

schen einkommensstarken und -schwachen Ländern auf oder wenn Gebiete besonders häufig respek-

tive lange von Krieg betroffen sind. Die Sterberate in Entwicklungsländern ist dreimal so hoch wie 

in den Industrieländern. Beispielsweise lag 2016 die Rate für Verstorbene im Straßenverkehr in Af-

rika bei 26,6 pro 100.000 Einwohner*innen während sie in Europa 9,3/100.000 betrug (WHO 2018, 

S. 8). Ebenso nimmt das Geschlecht eine zentrale Rolle bei verletzungsbedingten Todesursachen ein. 

Wenn auch hier – global betrachtet – deutliche regionale Unterschiede vorliegen, so sterben insge-

samt fast doppelt so viele Männer durch Verletzungen wie Frauen (WHO 2014a, S. 11). 

 

Verletzungen im 
Straßenverkehr

24%
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Verletzungen
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Selbstmord
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Tabelle 3: Haupttodesursachen weltweit 2012 nach Schätzungen der WHO (2014a)

Rang 
Alter in Jahre 

0-4 5-14 15-29 30-49 50-69 70+ insgesamt 

1 
Pränatale 

Komplikati-
onen 

Durchfaller-
krankungen 

Verletzun-
gen im Stra-
ßenverkehr 

HIV/AIDS 
Ischämische 
Herzerkran-

kung 

Ischämische 
Herzerkran-

kung 

Ischämische 
Herzerkran-

kung 
2   Selbstmord     

3    
Verletzungen 
im Straßen-

verkehr 
   

4  
Verletzun-

gen im Stra-
ßenverkehr 

Mord     

5  Ertrinken  Selbstmord    
6        
7        
8   Ertrinken Mord    

9  Verbrennun-
gen     

Verletzun-
gen im Stra-
ßenverkehr 

10        
11        

12   Krieg  
Verletzun-

gen im Stra-
ßenverkehr 

Stürze  

13 Ertrinken Stürze      
14        

15 Verbrennun-
gen Mord Verbrennun-

gen    Selbstmord 

 

Die letalen Folgen machen nur einen kleinen Teil der verletzungsbedingten Konsequenzen aus, da 

der überwiegende Teil der Betroffenen das Ereignis überlebt. Ein bedeutsamer Anteil von ihnen ist 

von längeren, häufiger auch dauerhaften körperlichen, psychischen und sozialen Einschränkungen 

betroffen. Hier wird vermutet, dass Verletzungen für sechs Prozent aller mit Behinderung gelebter 

Jahre verantwortlich sind (WHO 2014a, S. 5). Ebenso schwer wiegen die daraus entstehenden Kos-

ten. So wurden beispielsweise allein die durch Verletzungen im Straßenverkehr entstandenen finan-

ziellen Aufwendungen für medizinische Behandlungskosten, Produktivitätsverluste und Fahrzeug-

schäden weltweit auf 1,9 Billionen US-Dollar (ca. 1,6 Billionen Euro) jährlich geschätzt (WHO 

2014a, S. 12). 

 

Die erste globale Betrachtung des Verletzungsgeschehens weist bereits auf einen erheblichen Hand-

lungsbedarf in diesem Gesundheitsbereich hin. Auch wenn die Schätzungen der WHO bereits einige 

Jahre zurückliegen, so gibt es zumindest Hinweise darauf, dass sich die gegenwärtige Situation – 

weltweit betrachtet – nicht geändert hat, jedenfalls nicht, wenn man den spezifischen Risikobereich 

des Straßenverkehrs betrachtet. Auf das dortige, weltweite Morbiditäts- und Mortalitätsgeschehen 

bzgl. Verletzungen soll nun noch konkret eingegangen werden, bevor die Situation in Deutschland 

hinsichtlich der Inzidenz von Verletzungen und ihrer Ursachen dargestellt wird. 
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Es ist davon auszugehen, dass der Anteil tödlicher Verletzungen im Straßenverkehr an den Hauptto-

desursachen weltweit betrachtet zugenommen hat. In ihrem Statusbericht zur Straßenverkehrssicher-

heit werden sie für das Jahr 2016 von der WHO (2018) bereits auf Platz acht geführt und bei den 

Ergebnissen der „Global Burden of Disease Study 2017“ (Institute for Health Metrics and Evaluation 

(IHME) 2018) sogar auf Platz sechs. Und obwohl im Jahr 2016 die Sterberate im Straßenverkehr in 

Relation zur Weltbevölkerung – 18,2 Fälle pro 100.000 Personen – und zur stetig steigenden Zahl an 

Fahrzeugen – 64 Fälle pro 100.000 Fahrzeuge – abgenommen hat, so stiegen die absoluten Todesfälle 

kontinuierlich bis auf 1,35 Millionen im Jahr 2016. Ferner sind sie für Kinder, Jugendliche und junge 

Erwachsene weiterhin die Haupttodesursache. Hinsichtlich der Teilnahme am Straßenverkehr waren 

schätzungsweise etwa ein Viertel der Opfer zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs (26%), gering-

fügig mehr mit motorisierten zwei- oder dreirädrigen Fahrzeugen (28%) sowie Insassen in einem 

Auto (29%). Bei den übrigen Fällen blieb aufgrund unzugänglicher oder inkompletter Daten einzel-

ner Länder die Art der Straßenverkehrsteilnahme unklar (WHO 2018, S. 10). 

 

Vermutlich fehlt es in vielen, insbesondere einkommensschwächeren Ländern an finanziellen, insti-

tutionellen und personellen Ressourcen, um ein umfassendes und einheitliches Erfassungssystem zu 

implementieren und die Datenvalidität zu Verletzungsgeschehen und -ursachen zu verbessern. Hinzu 

kommt eine unzureichende Gesundheitsversorgung, wodurch Menschen möglicherweise der erfor-

derliche Zugang zum Gesundheitssystem fehlt und dadurch viele auftretende Verletzungen nicht er-

fasst werden. In den einkommensstärkeren Industriestaaten gelingt das augenscheinlich besser, wenn 

auch hier die Datenerfassung nicht präzise ist, wie bereits am Beispiel zur Erfassung bundesweiter 

Unfälle in Deutschland aufgezeigt wurde. Hier könnte eine verstärkte theoretische Auseinanderset-

zung mit Modellen wie beispielsweise der dargestellten Haddon-Matrix helfen, um ein einheitliche-

res Verständnis auf dem Gebiet zu entwickeln, aber auch einen Konsens über eine homogene und 

zuverlässige Vorgehensweise der Datenerfassung zu finden.  

 

 
3.2.2 Stationär behandelte Verletzungen in Deutschland 

Die Datenlage in Deutschland beruht überwiegend auf einem international verwendeten Erfassungs-

system, sofern sich Menschen aufgrund von Verletzungen in Behandlung begeben und das Gesund-

heitssystem in Anspruch nehmen. Dadurch können Verletzungen und ihre Ursachen anhand des Co-

dierungssystems nach der internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwand-

ter Gesundheitsprobleme (International Statistical Classification of Diseases and Related Health 

Problems – ICD) statistisch erfasst werden. Die offizielle Klassifikation für Diagnosen in der ambu-

lanten und stationären Versorgung gilt aktuell noch in der zehnten Revision (ICD-10, BfArm 2018) 

bzw. in der modifizierten Version für Deutschland (ICD-10-GM, BfArm 2020b). Allerdings wurde 
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2018 bereits eine elfte Revision (WHO 2021) veröffentlicht und im Mai 2019 der Weltgesundheits-

versammlung vorgelegt. Ab 2022 soll sie in Deutschland dann konkret Anwendung finden. Entspre-

chend wird für die Darstellungen die gültige ICD-10 zugrunde gelegt. Über die Verschlüsselungs-

möglichkeiten von Kapitel XIX (S00-T98) zu Verletzungen, Vergiftungen und bestimmten anderen 

Folgen äußerer Ursachen sowie Kapitel XX (V01-Y84) zu äußeren Ursachen von Morbidität und 

Mortalität, lassen sich Verletzungen und ihre Hergänge aus medizinischer Sicht spezifisch codieren. 

Mit Hilfe der untergeordneten Verschlüsselungsgruppen von Kapitel XIX werden der betroffene o-

der die betroffenen Körperteile erfasst und die Art der Verletzung festgelegt. Diese können entspre-

chend den WHO-Definitionen mechanischer, strahlender, thermaler, elektrischer oder chemischer 

Natur sein. Das ergänzend geführte Kapitel XX klassifiziert Umweltereignisse und spezifische Um-

stände als Ursache von Verletzungen, Vergiftungen und anderen schädlichen Wirkungen. Hier findet 

die Unterscheidung zwischen beabsichtigten und unbeabsichtigten Ursachen statt, einschließlich der 

Unfälle und der dazu gehörigen Transportmittelunfälle. Da hierüber aber keine Erfassung des medi-

zinischen Gesundheitszustandes erfolgt, wird empfohlen eine Codierung aus diesem Kapitel immer 

in Kombination mit einer Verschlüsselung aus einem anderem Diagnosebereich zu verwenden, in 

der Regel zu Kapitel XIX (BfArm 2020a).  

 

Die Datensammlung zu Verletzungen und ihren Ursachen mit Hilfe der ICD-10 hat somit den Vorteil 

einer nicht nur bundesweiten, sondern auch internationalen Vergleichbarkeit. Des Weiteren folgt die 

Erfassung durch den WHO-Bezug zumindest implizit – wenn auch nicht detailliert – der Analyselo-

gik von Haddon (1972). Allerdings weist die ICD-Systematik auch Defizite auf, um das Verletzungs-

geschehen umfassend abbilden zu können. Sie berücksichtigt nur eine objektive Kodierung von Ver-

letzungsart und potenzieller Ursache, nicht aber das Ausmaß der Beeinträchtigungen und den indi-

viduellen Zustand der dadurch erfassten Personen. Hinsichtlich einer einheitlichen Datenlage ist es 

zudem relevant, inwieweit Ärzt*innen auch nach denselben Kriterien codieren. Bezüglich eines kom-

pletten Abbildes zum Verletzungsgeschehen stellt sich zudem die Frage, wie viele Menschen, die 

eine Verletzung erlitten hatten, auch tatsächlich professionelle medizinische Hilfe in Anspruch nah-

men. Am bedeutsamsten ist aber sicherlich, dass die Daten der ICD-10-Klassifizierung noch nicht in 

allen Bereichen der Gesundheitsversorgung in vollem Umfang genutzt werden, insbesondere im am-

bulant-ärztlichen Versorgungssektor. Dort befindet sich eine Diagnosestatistik auf Basis der ICD-10 

erst im Aufbau (Pfau 2016). Routinemäßig wird die WHO-Klassifizierung des ICD-10 für die To-

desursachenverschlüsselung genutzt und die deutsche Version für die gesetzlich vorgeschriebene 

stationäre Diagnosestatistik.  

 

Bei der Betrachtung der aktuellen Datenlage für Deutschland, stellt sich die Situation wie folgt dar. 

Wie Abbildung 4 ausweist, wurden 2019 von den bundesweit knapp 20 Millionen Behandlungsfällen 

in Krankenhäusern etwa zwei Millionen Patient*innen wegen Diagnosen aus Kapitel XIX des ICD-
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10 versorgt. Insgesamt ist in den letzten Jahren ein Anstieg der Zahl stationär aufgenommener Per-

sonen mit Verletzungen, Vergiftungen und bestimmten anderen Folgen äußerer Ursachen zu ver-

zeichnen. Es fällt auf, dass stets etwas mehr Frauen aufgrund solcher gesundheitlicher Probleme in 

Behandlung waren.  

 

 
Abbildung 4: Entwicklung der stationären Behandlungsfälle von 2005 bis 2019 mit Verletzungen, Vergiftungen 

und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen nach ICD-10  (Statistisches Bundesamt 2021a) 
 

In der altersspezifischen Betrachtung des Anteils der Diagnosen in der Verschlüsselungsgruppe der 

Verletzungen, Vergiftungen und bestimmten anderen Folgen äußerer Ursachen im Verhältnis zu al-

len 2019 stationär bestimmten Diagnosen, zeigt sich, dass jüngere männliche Patienten wegen Ver-

letzungen besonders häufig stationär aufgenommen wurden (Abbildung 5). Besonders deutlich ist 

das in der Gruppe der 15- bis unter 25-Jährigen zu sehen, bei denen fast jeder fünfte stationäre Kran-

kenhausfall auf äußere Ursachen zurückzuführen war. Der Anteil liegt damit annähernd dreimal so 

hoch wie in der entsprechenden Altersgruppe der Frauen. Bei den 25- bis unter 45-Jährigen betrug 

der Anteil der Vergiftungs- und Verletzungsfälle bei den Männern zwar nur noch knapp 15%, ist 

aber im Vergleich zu den Frauen immer noch deutlich höher. Bei Patientinnen in diesem Alter machte 

ein Anteil von 4,6% aller Krankenhausfälle nur etwa ein Drittel des Anteils der Männer aus. Gleich-

zeitig nahm aber mit steigendem Alter der stationär aufgenommenen Personen, auch die Relevanz 

verletzungsbedingter Diagnosen bei den Frauen zu und bei den Männern ab. Diese konträre alters-

spezifische Entwicklung führt schließlich dazu, dass Diagnosen aus der Verschlüsselungsgruppe der 

Verletzungen, Vergiftungen und bestimmten anderen Folgen äußerer Ursachen bei Frauen ab 65 Jah-

ren den größten und bei Männer ab 65 Jahren den geringsten Anteil im Vergleich zu den anderen 

Altersgruppen hatten. Die geschlechterspezifischen Unterschiede werden in den jüngeren Gruppen 

zunächst aufgrund riskanterer Verhaltensweisen vermutet sowie in den mittleren Lebensjahren auch 

durch die überwiegend von Männern ausgeübten Berufe mit hohem Verletzungsrisiko. Die hohe 

Verletzungsprävalenz bei Frauen im höheren Alter lässt sich offenbar auf die ausgeprägte Sturzge-

fährdung zurückführen (Saß et al. 2017, S. 101).  
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Abbildung 5: Anzahl und altersspezifischer Anteil stationärer Krankenhausfälle 2019 mit Verletzungen, Vergif-

tungen oder anderen Folgen äußerer Ursachen nach ICD-10  (Statistisches Bundesamt 2021a) 

 

Ein Problem der berichteten stationären Diagnosedaten ist, dass sie keine ergänzenden Angaben zu 

den in Kapitel XX der ICD-10 aufgeführten äußeren Ursachen von Morbidität und Mortalität aus-

weisen. Das heißt, die im stationären Setting getätigten Verschlüsselungen zu Vergiftungen, Verlet-

zungen und anderen Folgen äußerer Ursachen sind – zumindest in den bereitgestellten Daten der 

Gesundheitsberichterstattung – nicht verknüpft mit konkreten Schädigungshergängen, so dass hierzu 

auch kein expliziter Bezug herzustellen ist. Dementsprechend lassen sich diese erfassten Behand-

lungsfälle nicht in beabsichtigte und unbeabsichtigte Verletzungen differenzieren. So bleibt unklar, 

inwieweit die stationär behandelten Verletzungen oder Vergiftungen gemäß den Codierungsaspekten 

der ergänzenden Diagnosegruppe auf einen Unfall, eine vorsätzliche Selbstbeschädigung, einen tät-

lichen Angriff oder andere äußere Ursachen zurückzuführen sind. Diese ausschließlich stationären 

Behandlungsdaten geben zunächst einen ersten Überblick über das Verletzungsgeschehen in 

Deutschland, wenngleich es sich dabei nur um einen Teilausschnitt handelt, da sie keine Behand-

lungsdaten aus dem für die Thematik relevanten ambulanten Bereich umfassen. Dagegen lassen sich 

mit Hilfe der Todesursachenstatistik wiederum präzise Aussagen darüber treffen, welche Rolle Ver-

letzungen – und hier insbesondere auch ihre Ursachen nach ICD-10 – bei der Mortalitätsentwicklung 

spielen. 

 

 

 

3.2.3 Verletzungsbedingte Todesfälle in Deutschland 

In den letzten zwei Jahrzehnten ist die Anzahl verletzungs- und vergiftungsbedingter Todesfälle 

leicht angestiegen, sodass mit den veröffentlichten Daten von 2019 der zuletzt höchste Wert von ca. 

41.800 Fällen erreicht wurde (Abbildung 6). Auch gemessen an den knapp 940.000 Gesamttodesfäl-

len lag 2019 der Anteil von Diagnosen nach Kapitel XIX des ICD-10 mit 4,4% etwas höher als in 
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den Jahren davor. Aber auch zu Beginn des Jahrtausends hatte der Anteil bereits 4,1% betragen und 

sank in der Zeit bis 2007 zunächst auf 3,7%. Auch die verletzungs- und vergiftungsbedingte Morta-

litätsrate zeigte ähnliche Schwankungen, stieg aber im selben Zeitraum etwas mehr an. Hier lagen 

die Todesfälle, die durch Folgen äußerer Ursachen festgestellt wurden zwischen 37,3 (2007) und 

50,3 (2019) bzw. altersstandardisiert6 zwischen 39,1 (2007) und 45,9 (2018) je 100.000 Einwoh-

ner*innen (Statistisches Bundesamt 2021c).  

 

 
Abbildung 6: Häufigkeit und Anteil von Sterbefällen seit 1998 durch Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte 

andere Folgen äußerer Ursachen nach ICD-10 (Statistisches Bundesamt 2021c) 

 

Auch bei den Todesfällen wird die Relevanz von Verletzungen bei Jugendlichen und jungen Erwach-

senen in der alters- und geschlechterspezifischen Betrachtung besonders deutlich (Abbildung 7). Be-

reits in der Altersgruppe der 1- bis unter 15-Jährigen war 2019 jeder fünfte Todesfall bei Jungen und 

jeder sechste bei Mädchen die Folge äußerer Ursachen. Am höchsten war dieser Anteil aber bei den 

15- bis unter 25-Jährigen. Hier wurde bei fast jedem zweiten Todesfall eine solche Diagnose als 

Todesursache gestellt. Bei weiblichen Personen traf das auf etwas weniger als 40% der Fälle zu, bei 

männlichen waren es sogar annähernd 60%. Mit zunehmendem Alter sinkt dann der Anteil verlet-

zungsbedingter Todesfälle kontinuierlich. Allerdings war bei den Männern zwischen 25 und 45 Jah-

ren immer noch jeder dritte Fall darauf zurückzuführen und bei den Frauen verstarb noch jede sechste 

daran. Bei älteren Menschen verschiebt sich das relative Morbiditäts- und Letalitätsrisiko dann hin 

zu chronisch-degenerativen Krankheiten. Die verletzungsbezogene relative Mortalitätsrate, also der 

Anteil der an Verletzungen Verstorbenen im Verhältnis der insgesamt Verstorbenen einer Alters-

gruppe, nimmt ab. So waren bei den 2019 Verstorbenen über 65 Jahre nur noch bei etwa 3,5% Ver-

letzungen, Vergiftungen oder bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen als Diagnose benannt. 

                                                 
 
6 Standardbevölkerung "Deutschland 2011" 
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Abbildung 7: Alters- und geschlechterspezifische Häufigkeiten und Anteile der Sterbefälle 2019 durch Verletzun-

gen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen nach ICD-10  (Statistisches Bun-
desamt 2021c) 

 

Die Daten weisen die hohe gesundheitliche Relevanz von Verletzungen für jüngere Bevölkerungs-

gruppen und den notwendigen Bedarf an spezifischen und wirksamen Public Health-Maßnahmen 

aus, um die Risikofaktoren durch äußere Todesursachen zu reduzieren. Um diesen Bedarf noch ge-

nauer einordnen und bewerten zu können, lassen sich im Gegensatz zu den Diagnosedaten der stati-

onär behandelten Fälle auch die über Kapitel XX des ICD-10 verschlüsselten äußeren Mortalitätsur-

sachen genauer bestimmen. Unterteilt man hier die verletzungsbedingten Todesfälle nach den co-

dierten Verletzungsursachen, wird deutlich, dass sie unabhängig vom Alter hauptsächlich zwei zent-

ralen Gründen zuzuschreiben sind, nämlich zu etwa 67% unbeabsichtigten Verletzungen bzw. Un-

fällen und zu rund 22% vorsätzlichen Selbstschädigungen. Der übrige Anteil der auf Verletzungen 

zurückzuführenden Sterbefälle liegt in tätlichen Angriffen, Ereignissen mit unbestimmten Umstän-

den, gesetzlichen Maßnahmen und Kriegshandlungen sowie Komplikationen bei medizinischen und 

chirurgischen Behandlungen (Statistisches Bundesamt 2021b).  

 

Die jeweiligen Anteile an Unfällen und Selbstschädigungen schwanken bei Betrachtung verschiede-

ner Altersgruppen. Im mittleren Lebensalter sind selbst zugeführte Verletzungen etwas dominanter, 

während bei jüngeren und älteren Menschen Unfälle häufiger als Todesursache angegeben werden 

(Abbildung 8). Aus den Daten lässt sich somit für zwei Bereiche ein besonders ausgeprägter Bedarf 

an Maßnahmen zur Prävention von Verletzungen ableiten: intentionale Selbstschädigungen im Sinne 

suizidaler Absichten (1) und unbeabsichtigte Verletzungen im Sinne von Unfällen und ihre tödlichen 
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Folgen (2). In Hinblick auf den im empirischen Teil untersuchten Evaluationsgegenstand wird im 

Folgenden zunächst das unfallbedingte, also unbeabsichtigte Verletzungsgeschehen junger Men-

schen in Deutschland näher betrachtet und hier insbesondere der Bereich des Straßenverkehrs. Mit 

dem anschließenden Blick auf die Unfallursachen wird wiederum deutlich, dass den zwar unbeab-

sichtigten Ereignissen, Verletzungen und Todesfällen dennoch häufig riskante Verhaltensweisen vo-

rausgehen, denen bewusste Intentionen zugrunde gelegt werden können. 

 

 
Abbildung 8: Geschlechter- und altersspezifische Verteilung der äußeren Ursachen von Morbidität und Mortali-

tät 2019 nach ICD-10 (Statistisches Bundesamt 2021b) 

 

 

 

3.2.4 Verletzungsbedingte Todesfälle im Straßenverkehr bei jungen Menschen 

Bei Neugeborenen und Säuglingen spielen Verletzungen ebenso wie vorangegangene Unfälle als 

Todesursache nahezu keine Rolle. Lediglich 0,008% der Todesfälle bei den unter Einjährigen waren 

2019 auf einen Unfall zurückzuführen. Bei ihnen führen hauptsächlich perinatale oder pulmonale 

Erkrankungen zum Tode (Statistisches Bundesamt 2021b; 2021c). Ab dem Kleinkindalter gewinnen 

Unfallverletzungen als Todesursache mit zunehmendem Lebensalter an Relevanz. Bei einer entspre-

chenden Betrachtung der Orte, an denen sich Unfälle bei Kindern und Jugendlichen ereignen, ist mit 

zunehmendem Alter eine Verschiebung der Häufigkeiten aus dem häuslichen Umfeld in den öffent-

lichen Bereich zu beobachten, der in Bezug mit der kindlichen Entwicklung und dem Eröffnen von 

Handlungsräumen zu sehen ist. Während im Alter von ein bis zwei Jahren fast 85% der Unfälle zu 

Hause geschehen, sind dies bei den Drei- bis Sechsjährigen nur noch etwa zwei Drittel und bereits 

jeder fünfte Vorfall findet in Betreuungs- oder Bildungseinrichtungen statt. Zunehmend treten dann 

Schulen, Sporteinrichtungen, Spielorte im Freien und öffentliche Verkehrswege als potenzielle Un-

fallorte immer mehr in den Vordergrund (Saß et al. 2014, S. 792). Die mit dem Alter zunehmenden 
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Möglichkeiten der Mobilität über die Nutzung von z. B. Roller, Fahrrad und Inlineskates sowie mo-

torisierten Zweirädern bis hin zum Pkw-Führerschein ab 17 Jahren haben schließlich zur Folge, dass 

das grundsätzliche Risiko im Straßenverkehr zu verunglücken – gerade im Jugend- und jungen Er-

wachsenenalter – ansteigt.  

 

Diese altersbedingte unfallspezifische Entwicklung wird in Abbildung 9 verdeutlicht. Sie stellt den 

Anteil von letalen unfallbedingten Verletzungen im Straßenverkehr in jüngeren Bevölkerungsgrup-

pen dar. Es zeigt sich, dass in den Altersgruppen der Ein- bis unter Fünf- und der Fünf- bis unter 

Zehnjährigen 2019 jeweils etwa 13% aller Todesfälle auf einen Unfall zurückzuführen waren. In der 

jüngsten Altersgruppe ereigneten sich davon etwa ein Viertel im Straßenverkehr während im Grund-

schulalter fast ein Drittel mit einem Transportmittel in Zusammenhang gebracht werden konnte. Bei 

den Zehn- bis unter 15-Jährigen lag der Anteil an Todesfällen mit Unfallbezug im Vergleich zu den 

anderen Gruppen mit gut 12% zwar am niedrigsten, jedoch waren bei mehr als der Hälfte der Fälle 

(56%) Transportmittel beteiligt. Am bedeutsamsten sind unfallbezogene Verletzungen mit Todes-

folge bei den 15- bis unter 20-Jährigen. Sie sind für 28% aller Todesfälle in dieser Altersgruppe 

verantwortlich und der Anteil von Verkehrsunfällen lag bei gut drei Viertel. Von den insgesamt 247 

berichteten Todesfällen, die auf Unfälle zurückzuführen sind, waren 189 Folge von Transportmit-

telunfällen. Sie sind somit aktuell für die meisten Todesfälle von Jugendlichen und jungen Erwach-

senen in Deutschland verantwortlich (Statistisches Bundesamt 2021b; 2021c). 

 

 
Abbildung 9: Todesfälle durch Unfälle unter den 1- bis unter 20-Jährigen 2019 in Deutschland und Anteil von 

Transportmittelunfällen (Statistisches Bundesamt 2021b) 

 

Dabei darf nicht außer Acht gelassen werden, dass die absoluten Sterbefälle nach Verkehrsmittelun-

fällen in den letzten drei Jahrzehnten erheblich zurückgegangen und auch ihr Anteil an den Todes-

ursachen gesunken ist. Dies betrifft auch die besondere Risikogruppe der 15- bis unter 20-Jährigen 

(Abbildung 10). In den 1990er Jahren ereigneten sich bei Personen dieses Alters jährlich noch über 

1000 Fälle – nur 1998 waren es mit rund 950 weniger. Dabei traten tödliche Verkehrsunfälle bei 
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Männern drei Mal so häufig auf wie bei Frauen und waren damals für gut die Hälfte aller zu Tode 

gekommenen männlichen Personen dieser Altersgruppe verantwortlich. Aber auch die jährlich über 

250 Todesfälle im Straßenverkehr bei Frauen machten in diesem Jahrzehnt stets einen Anteil von 

rund 40% aus. In den darauffolgenden Jahren nahm die Zahl der tödlich Verunglückten kontinuier-

lich ab und unterschritt 2008 erstmals die Zahl von 500 Fällen. Trotz dieser Abnahme, die sich auch 

auf den Anteil verkehrsbezogener Unfälle an der Gesamtmortalität auswirkte, war und ist er in den 

letzten zehn Jahren immer noch als hochrelevant zu betrachten. Schließlich verletzte sich 2014 im-

mer noch jeder Dritte aller verstorbenen Männer zwischen 15 und 20 Jahren tödlich im Straßenver-

kehr und gut jedes fünfte Mädchen oder junge Frau. Die geringste Zahl in dieser Altersgruppe ergab 

sich schließlich mit der letzten Aktualisierung der Daten. Im Jahr 2019 wurden insgesamt 189 Stra-

ßenverkehrstote registriert, was etwa jedem fünften Todesfall entsprach. Geschlechterspezifisch 

starb in diesem Jahr etwa jede siebte weibliche Person und jeder vierte männliche Jugendliche oder 

junge Erwachsene, womit auch der Anteil Sterbefälle nach Verkehrsunfällen an den Gesamttodes-

fällen in dieser Altersgruppe den niedrigsten Stand erreichte (Abbildung 10, Statistisches Bundesamt 

2021b; 2021d). 

 

 
Abbildung 10: Entwicklung der Sterbefälle nach Verkehrsmittelunfällen im Alter von 15 bis unter 20 Jahre   (Sta-

tistisches Bundesamt 2021b; 2021d) 

 

Hinsichtlich einer genaueren Betrachtung des Unfall- und Verletzungsgeschehens im Straßenverkehr 

lässt sich darüber hinaus auf die Straßenverkehrsunfallstatistik zurückgreifen, zu der die Polizei Aus-

kunft gibt. Dadurch werden zusätzliche Aspekte bereitgestellt, die bei Unfällen polizeilich erfasst 

werden, beispielsweise wie häufig Personenschäden festgestellt wurden. Bei diesen in der Statistik 

als Verunglückte definierte Personen wird in der Folge zwischen Getöteten, Schwerverletzten und 
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Leichtverletzten differenziert. Verunglückte, die innerhalb von 30 Tagen an den Folgen ihrer Verlet-

zungen sterben, werden dabei als getötete Personen betrachtet. Bei einem stationären Aufenthalt von 

mindestens 24 Stunden zählen die Verunglückten zu den Schwerverletzten und als leichtverletzt gel-

ten alle anderen von Verletzungen Betroffene. Anzumerken ist, dass diesen Daten nur Unfallereig-

nisse auf deutschen Straßen zugrunde liegen, bei denen auch tatsächlich die Polizei hinzugezogen 

wird. Somit werden Straßenverkehrsunfälle, zu denen keine Polizei gerufen wurde, wie beispiels-

weise bei verunfallten Einzelpersonen ohne Beteiligung anderer, in dieser Statistik nicht erfasst. Da-

bei wird mit zunehmender Unfallschwere von einer abnehmenden Dunkelziffer ausgegangen. Wei-

terhin werden Ereignisse, bei denen ausschließlich Fußgänger*innen beteiligt sind, ebenfalls nicht 

erfasst (Statistisches Bundesamt 2021e, S. 8).  

 

Die vom statistischen Bundesamt veröffentlichten Berichte zum polizeilich erfassten Unfallgesche-

hen beziehen sich sowohl auf monatliche und jährliche Zeitreihen als auch auf geschlechterspezifi-

sche Vergleiche oder bestimmte Altersgruppen, wie Senioren, junge Erwachsene sowie Kinder und 

Jugendliche. In den letzten zehn Jahren der Datenerfassung hat die Zahl der von der Polizei erfassten 

Straßenverkehrsunfälle zugenommen. Im Jahr 2019 wurden über 2,69 Millionen Unfälle im Straßen-

verkehr registriert, 1,9% mehr als 2018 und 17,5% mehr als 2009 (2,29 Millionen). Die Zahl der 

dabei festgestellten Ereignisse mit Personenschaden und Verunglückten unterliegen im selben Zeit-

raum jährlichen Schwankungen, nehmen aber tendenziell ab. So waren es 2019 gut 300.000 Unfälle 

mit Personenschaden und insgesamt etwas mehr als 387.000 tödlich, schwer oder leicht Verletzte, 

was im Vergleich zum Vorjahr einer Abnahme von 2,8% bzw. 3,0% und zu 2009 entsprechend 3,2% 

respektive 3,7% entspricht (Statistisches Bundesamt 2020a, S. 5f.).  

 

Mit Blick auf die relevante Zielgruppe des später vorgestellten und evaluierten Präventionspro-

gramms, werden im Folgenden die Daten zu den Verkehrsunfällen der 15- bis 17-Jährigen genauer 

betrachtet. Polizeilich gemeldet verunglückten 2019 im Straßenverkehr bundesweit über 18.500 Ju-

gendliche im Alter von 15 bis unter 18 Jahren tödlich, schwer oder leicht verletzt. Das entspricht 

einem Durchschnitt von etwa 51 Betroffenen pro Tag. Auch in dieser spezifischen Altersgruppe zeigt 

sich sowohl der zuvor dargelegte Trend einer Abnahme verunglückter Personen im Straßenverkehr, 

aber auch eines geringeren Risikos (tödlich) verletzt zu werden. Wie bedeutsam sich das Risiko für 

Jugendliche, im Straßenverkehr verletzt zu werden, in den letzten zweieinhalb Jahrzehnten redu-

zierte, zeigt Abbildung 11. Das Risiko zu verunglücken nahm seit 1991 um fast 37% ab und die 

Mortalitätsrate reduzierte sich sogar um mehr als 83% (Statistisches Bundesamt 2020b, S. 45). Im 

Vergleich zum Vorjahr gab es 3,6% weniger Verunglückte und 14,3% weniger Todesfälle. Gemes-

sen an den Bevölkerungszahlen in dieser Altersgruppe entspricht das einer Abnahme von 822 auf 

803 verunglückte Jugendliche je 100.000 Einwohner*innen und einem Rückgang der altersspezifi-

schen Sterblichkeit von 33 auf 29 getötete Heranwachsende je eine Million Einwohner*innen.  
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Abbildung 11: Entwicklung verunglückter und getöteter 15- bis 17-Jähriger bei Straßenverkehrsunfällen gemes-

sen an der Bevölkerung ihrer Altersgruppe (Statistisches Bundesamt 2020b, S . 45) 

 

Von allen 15- bis 17-Jährigen, die 2019 im Straßenverkehr Verletzungen davongetragen haben, wa-

ren gut 62% männlich. Hinsichtlich der Art ihrer Verkehrsteilnahme waren die Betroffenen insge-

samt am seltensten als Fußgänger*innen unterwegs (Tabelle 4), wenngleich sich altersspezifisch be-

trachtet die 15-Jährigen noch seltener als Fahrer*in oder Beifahrer*in auf einem Motorrad oder ähn-

lichen Krafträdern mit amtlichem Kennzeichen verletzten. Mit zunehmendem Alter steigt die abso-

lute Zahl der zu Fuß oder mit dem Fahrrad verunglückten Jugendlichen geringfügig, während aber 

ihr Anteil an der altersspezifischen Gesamtzahl der Verunglückten abnimmt. Die Zahlen zeigen die 

bereits dargelegte, mit einem Alter ab 16 Jahren zunehmende Möglichkeiten der motorisierten Ver-

kehrsteilnahme und das damit einhergehende Risiko, im Straßenverkehr zu verunglücken. Insgesamt 

und unabhängig vom Geschlecht und von der Altersgruppe, war die Gefahr, sich zu verletzen dann 

am größten, wenn Jugendliche im Alter von 15 bis 17 Jahren Fahrer*in oder Beifahrer*in auf einem 

Kraftrad mit amtlichem Kennzeichen oder Fahrrad bzw. in einem Pkw saßen. Von allen Unfällen mit 

Verletzungen bei Personen dieses Alters wurde bei jeweils etwa einem Viertel diese Fahrzeuge als 

Fortbewegungsmittel polizeilich aufgenommen.  

Bei den männlichen Jugendlichen ereignete sich bei den 15-Jährigen der größte Anteil der Unfälle 

mit Verletzungsfolge mit dem Fahrrad (45,5%), in den beiden oberen Altersgruppen mit jeweils über 

40% mit dem Motorrad. Somit sind Mädchen dem größten Risiko ausgesetzt, wenn sie in einem Pkw 

unterwegs waren und Jungen, wenn sie mit einem Motorrad am Straßenverkehr teilnahmen (Statis-

tisches Bundesamt 2020b, S. 31). 
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Tabelle 4: Bei Straßenverkehrsunfällen 2019 (tödlich, schwer oder leicht verletzt) verunglückte 15- bis 17-Jährige 
nach Geschlecht, Art der Verkehrsbeteiligung und Altersjahren (Statistisches Bundesamt 2020b, S . 31) 

Alter/Ge-
schlecht Insgesamt 

Art der Verkehrsbeteiligung 

zu Fuß Fahrrad1,2 
Krafträder mit 
Versicherungs-
kennzeichen1,3 

Krafträder mit 
amtlichem 

Kennzeichen1,4 
Pkw1 

15 
Jahre 

m 2419 (59,5%) 209 (8,6%) 1101 (45,5%) 685 (28,3%) 87 (3,46%) 290 (12,0%) 
w 1649 (40,5%) 225 (13,6%) 480 (29,1%) 271 (16,4%) 70 (4,2%) 525 (31,8%) 
g 4068 434 (10,7%) 1581 (38,9%) 956 (23,5%) 157 (3,9%) 815 (20,0%) 

16 
Jahre 

m 4355 (64,3%) 191 (4,4%) 1039 (23,9%) 750 (17,2%) 1853 (42,5%) 448 (10,3%) 
w 2416 (35,7%) 264 (10,9%) 560 (23,2%) 265 (11,0%) 468 (19,4%) 779 (32,2%) 
g 6771 455 (6,7%) 1599 (23,6%) 1015 (15,0%) 2321 (34,3%) 1227 (18,1%) 

17 
Jahre 

m 5263 (62,8%) 218 (4,1%) 1087 (20,7%) 896 (17,0%) 2133 (40,5%) 846 (16,1%) 
w 3106 (37,1%) 290 (9,3%) 561 (18,1%) 438 (14,1%) 499 (16,1%) 1214 (39,1%) 
g 8369 518 (6,2%) 1648 (19,7%) 1344 (16,1%) 2632 (31,4%) 2060 (24,6%) 

insge-
samt 

m 12037 (62,7%) 618 (5,1%) 3227 (26,8%) 2331 (19,4%) 4073 (33,8%) 1584 (13,2%) 
w 7171 (37,3%) 779 (10,9%) 1601 (22,3%) 974 (13,6%) 1037 (14,5%) 2518 (35,1%) 
g 19208 1397 (7,3%) 4828 (25,1%) 3305 (17,2%) 5110 (26,6%) 4102 (22,4%) 

m = männlich; w = weiblich; g = gesamt; 1Fahrer*in und Mitfahrer*in; 2inkl. Pedelec; 3Kleinkraftrad mit Versicherungskennzeichen; 
Mofa; S-Pedelec; Drei- und leichtes vierrädriges Kraftfahrzeug; 4Zweirädrige Kraftfahrzeuge; Leichtkraftrad; Motorräder/-roller; Drei- 
und schweres vierrädriges Kraftfahrzeug; fettgedruckt dargestellt sind die Verkehrsbeteiligungen mit den häufigsten Verletzungen je 
Zeile 

 

In Deutschland zeigt die Entwicklung also eine Zunahme der jährlich polizeilich aufgenommenen 

Unfälle im Straßenverkehr bei einer gleichzeitigen kontinuierlichen Abnahme der dabei getöteten 

und verletzten Personen. In verschiedenen Pressemitteilungen berichtete das Statistische Bundesamt 

vorläufige Ergebnisse für das Jahr 2020, wonach mit der niedrigsten Zahl Getöteter im Straßenver-

kehr seit Einführung der Statistik zu rechnen ist. Auch wenn hierbei mit hoher Wahrscheinlichkeit 

das durch die Corona-Pandemie niedrigere Verkehrsaufkommen die zentrale Rolle gespielt hat 

(Statistisches Bundesamt 2021f), zeigen die dargestellten Daten, dass sich zuvor schon ein länger-

fristiger Trend abnehmender Todes- und Verletztenzahlen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen 

im Straßenverkehr abbildet. Inwieweit diese positive Entwicklung möglicherweise mit präventiven 

Maßnahmen zur Verbesserung von Rahmenbedingungen (z. B. Sicherheit) oder Interventionen zur 

Verhaltensänderung (z. B. edukative Programme) in Zusammenhang stehen könnte, wird im nächs-

ten Kapitel (4) anhand von Evaluationsbefunden ausführlich in den Blick genommen.  

 

Trotz des dargestellten Rückgangs zählen Verletzungen in Folge von Verkehrsunfällen nach wie vor 

zu den häufigsten Todesursachen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Als besonders relevant 

ist zudem die insgesamt hohe Zahl an im Straßenverkehr schwerverletzten, jungen Menschen, die im 

Jahr 2019 bei den 15- und 24-Jährigen über 12.000 betrug (Statistisches Bundesamt 2020a, S. 154). 

Ein substanzieller Teil der Betroffenen lebt mit den Folgen weiter. Dazu gehören neben körperlichen 

Einschränkungen auch psychische und soziale Beeinträchtigungen, beispielsweise durch finanzielle 

Belastungen, posttraumatische Belastungs-, Angststörungen und Depressionen sowie begrenzte so-

ziale Teilhabe in Familie, Partnerschaften, Freizeit oder Beruf (Angenendt 2014, S. 667; Simmel & 

Bühren 2013, S. 765).  
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Die Folgen von Unfällen und Verletzungen stellen aber nicht nur ein gesundheitliches und soziales 

Problem dar, sondern sind auch aus ökonomischer Sicht eine bedeutsame Thematik. Die Bundesan-

stalt für Straßenwesen (BASt) kalkuliert regelmäßig die Kosten von Straßenverkehrsunfällen in 

Deutschland. Diese Summe wird jährlich auf mehr als 30 Milliarden Euro geschätzt. Die letzte Be-

rechnung für 2019 lag bei rund 13 Milliarden für entstandene Personenschaden- bzw. 21 Milliarden 

Euro für Sachschadenkosten (BASt 2021). Weiterhin schätzten kürzlich durchgeführte Prognosen 

die makroökonomischen Kosten von Verletzungen im Straßenverkehr für die Zeit von 2015 bis 2030. 

Demnach rechnen Chen et al. (2019) in diesem Zeitraum mit weltweiten Kosten von 1,8 Billionen 

US-Dollar (1,5 Billionen Euro) und verweisen zudem auf geschätzte 70 Millionen Disability-Ad-

justed Life Years (DALYs) im Jahr 2015. Länderspezifisch sind allerdings große soziale Unter-

schiede zu beobachten, wenn allein 90% der DALYs Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkom-

men zugeschrieben werden. Für Deutschland lagen die geschätzten Kosten bei 54 Milliarden US-

Dollar bzw. ca. 49 Milliarden Euro (Chen et al. 2019, S. e392). Hierbei wurden lediglich, dafür aber 

präziser, personenbezogene Kostenfaktoren, wie z. B. Auswirkungen auf das Humankapital oder Be-

handlungskosten, einbezogen, weshalb die Kalkulation über einen Zeitraum von 15 Jahren deutlich 

geringer ausfiel als die Berechnungen der BASt.  

 

Insgesamt lässt sich also – trotz des zu beobachtenden Rückgangs verletzungsbedingter Todesfälle 

im Straßenverkehr – weiterhin ein umfassender Anlass für die Umsetzung verletzungspräventiver 

Maßnahmen festhalten. Im abschließenden Teil zur Epidemiologie wird nun der Forschungsstand zu 

den Ursachen von unfallbedingten Verletzungen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen betrach-

tet und diskutiert. Ein besonderer Blick wird dabei auf die im Vergleich zu den anderen Altersgrup-

pen erhöhte Risikobereitschaft (z. B. Weichold & Blumenthal 2018, S. 172ff.) gerichtet, der eine 

zentrale Rolle im Geschehen zukommt. 

 

 

 

3.3 Zu den Ursachen von Unfällen und unfallbedingten Verletzungen 
bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen 

Wie zu Beginn der Arbeit dargelegt, ist der Begriff Unfall mit einem unabsichtlichen Sachverhalt 

assoziiert. Gleichzeitig stimmen Experteneinschätzungen überein, dass ein substanzieller Anteil von 

unfallbedingten Verletzungen durch entsprechendes präventives Handeln vermeidbar sei (Kahl et al. 

2007, S. 718; Peden et al. 2004, S. 7; Saß et al. 2014, S. 791; Sethi 2006, S. 1). Das lässt sich vor 

allem darauf zurückführen, dass den meisten Unfällen ein vorangegangenes Verhalten unterstellt 

wird, was unmittelbar mit dem nichtintendierten Ereignis zusammenhängt. Somit wird also explizit 

von Risikoverhaltensweisen ausgegangen, die vermieden werden könnten, wodurch sich das Risiko 



Zur Epidemiologie von Unfällen und unfallbedingten Verletzungen 35 

 

 
 

für Unfälle sowie daraus resultierende Verletzungen reduzieren würde. Im Kontext der Haddon-Mat-

rix zur Analyse von Verletzungen lässt sich dieser Aspekt zeitlich in die sogenannte pre-event-Phase 

einordnen (siehe Tabelle 1). Hinsichtlich der Modellkomponenten kann es zum einen das Verlet-

zungsopfer (Host) betreffen und somit als ein im Konzept formulierter menschlicher Faktor betrach-

tet werden. In Bezug auf die verletzungsverursachende Energie (Vector) kann menschliches Verhal-

ten aber auch bewirken, dass beispielsweise ein Fahrzeug (Agent) überhaupt erst die mechanische 

Kraft auf die betroffene Person überträgt, wie beispielsweise eine einen Pkw steuernde Person, die 

schnell fährt (vgl. Kapitel 3.1). Auf verhaltenspräventive Strategien und Methoden zur Unfall- und 

Verletzungsprävention und deren Wirksamkeit wird im sich daran anschließenden Kapitel eingegan-

gen. Zunächst aber wird die epidemiologische Betrachtung von Unfällen und unfallbedingten Ver-

letzungen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit dem Blick auf den empirischen Stand zur 

Ursachenforschung in Bezug auf das Verhalten abgeschlossen. Neben der Betrachtung polizeilich 

festgehaltener Fahrfehler oder Fehlverhaltensweisen, werden die zentral in der Literatur diskutierten 

Ursachen betrachtet. Dazu zählen Befunde zur Straßenverkehrsteilnahme unter Alkoholeinfluss, Ab-

lenkung durch andere Personen oder fahrfremde Tätigkeiten, der (in)direkte Einfluss anderer Men-

schen im Sinne von sozialen Normen, die Erfahrung und das Gefahren- bzw. Risikobewusstsein von 

Jüngeren sowie Erklärungsansätze aus der Neurobiologie.  

 

 

3.3.1 Polizeilich erfasstes Fehlverhalten bei Jugendlichen 

Herangezogen wird zunächst die Verkehrsunfallstatistik polizeilich festgestellter Unfalltypen und -

ursachen. So berichtete das Statistische Bundesamt (2020b, S. 11) für das Jahr 2019 ein vorangegan-

genes Fehlverhalten bei fast 9.300 (69%) von gut 13.500 der an Unfällen mit Personenschaden be-

teiligten Fahrzeugführenden im Alter von 15 bis 17 Jahren. Zum Vergleich war der Anteil unabhän-

gig vom Alter im selben Jahr etwas geringer – hier war ein Fehlverhalten bei gut 355.000 der mehr 

als 561.000 (63%) an Unfällen mit Personenschaden beteiligten Fahrzeugführenden zu beobachten 

(Statistisches Bundesamt 2021e, S. 50). Den im Folgenden dargestellten Kategorien personenbezo-

gener Fehlverhaltensweisen sind gemäß dem seit 1975 geltenden Unfallursachenverzeichnis ver-

schiedene Ursachen subsumiert. So fallen etwa unter falsche Straßennutzung die Falschfahrt entge-

gen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung, wie beispielsweise in einer Einbahnstraße, oder auf Straßen 

mit nach Fahrtrichtung getrennten Fahrbahnen, wie z. B. Autobahnen, auch bekannt unter der allge-

meinsprachlichen Bezeichnung „Falschfahrer*innen“. Zur falschen Straßennutzung gehören aber 

auch die verbotswidrige Benutzung der Fahrbahn oder anderer Straßenteile (z. B. Gehweg, Radweg) 

und der Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot.  

Nicht angepasste Geschwindigkeit (20,8%) und falsche Straßenbenutzung (13,1%) waren mit 1947 

bzw. 1212 Aufnahmen die Hauptunfallursachen bei den Jugendlichen, gefolgt von Fehlern bzgl. Ab-

standhalten (11,4%), beim Abbiegen, Wenden und Rückwärtsfahren (9,5%) sowie bei Vorfahrts- 
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und Vorrangregeln (8,6%). Der Anteil der durch Teilnahme am Straßenverkehr unter Alkoholein-

fluss oder anderen Rauschmitteln verursachten Unfälle war in dieser Altersgruppe mit 1,6% ver-

gleichsweise gering. Die geschlechterspezifischen Häufigkeiten des Fehlverhaltens zeigen zudem 

ein deutliches Übergewicht männlicher Jugendlicher (Abbildung 12). Von allen Unfallverursachen-

den in der Altersgruppe der 15- bis 17-Jährigen waren dreiviertel männlich bei einem Bevölkerungs-

anteil von knapp 52% (Statistisches Bundesamt 2020b, S. 11).  

 

 
Abbildung 12: Anzahl der am häufigsten polizeilich festgehaltenen Fehlverhalten der 15- bis 17-jährigen Fahr-

zeugführenden bei Unfällen mit Personenschaden 2019 (Statistisches Bundesamt 2020b) 
 

Aufgrund der hohen Relevanz für die betrachtete Zielgruppe, widmet sich ein größerer Forschungs-

zweig neben der eher deskriptiven Dokumentation polizeilich festgehaltenen Fehlverhaltens, bereits 

seit langem auch vertiefend analytisch dem Problem unfallbedingter Verletzungen im Straßenver-

kehr bei jungen Menschen. Eine Reihe der Studien nähert sich dem Forschungsgegenstand aus un-

terschiedlichen Perspektiven und versucht die Zusammenhänge tiefergehend zu analysieren.  

 

 

3.3.2 Alkoholkonsum 

Seit langem gilt Alkoholkonsum oder der Konsum psychoaktiver Substanzen als Determinante von 

Unfällen. Auch wenn es offenbar gelungen ist, alkoholbezogene Unfallereignisse bei Jugendlichen 

zumindest in Deutschland erfolgreich zu reduzieren (Statistisches Bundesamt 2020b) – womöglich 
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auch in Zusammenhang mit dem insgesamt eher abnehmenden Alkoholkonsum bei Jugendlichen 

(Orth & Merkel 2019) – und sie deskriptiv einen kleinen Anteil auszumachen scheinen, bleibt die 

alkoholisierte Teilnahme am Straßenverkehr ein bedeutsames Risiko, da hier auch von einer höheren 

Dunkelziffer ausgegangen werden muss. So ging aus dem Bericht der Bundesanstalt für Straßenwe-

sen zu Alkoholkonsum und Verkehrsunfallgefahren bei Jugendlichen hervor, dass die Polizei ver-

mutlich überhaupt nur von etwa 20% der Alkoholunfälle der unter 18-Jährigen erfährt (Hoppe & 

Tekaat 2015, S. 51). Unter dieser Annahme würde der zuvor berichtete, geringe Anteil von Alkohol-

einfluss an den polizeilich festgestellten Fehlverhalten bei Unfällen mit Personenschaden die Prob-

lematik deutlich unterschätzt werden. Zwei weitere Aspekte aus dem BASt-Report geben Anlass 

dazu, unfallbedingte Verletzungen, bei denen Alkoholkonsum eine Rolle spielt, auch weiterhin auf-

merksam zu beachten und ihnen präventiv zu begegnen. Aus den selbstberichteten Erfahrungen der 

1676 befragten Personen zwischen 12 und 22 Jahren ging hervor, dass gut ein Viertel schon mindes-

tens einmal eine subjektiv gefährliche Situation im Straßenverkehr erlebt hat, während sie alkoholi-

siert war (Hoppe & Tekaat 2015, S. 40). Bei männlichen Jugendlichen lag das Durchschnittsalter 

einer solchen Erfahrung bei 15,7 Jahren. Das entspricht in etwa der Altersphase, in der im Mittel 

erste Erfahrungen übermäßigen Alkoholkonsums berichtet werden und die gleichzeitig mit einer 

„räumlich erweiterten Mobilitätsorientierung“ einhergeht (Hoppe & Tekaat 2015, S. 22).  

 

Neben dem eigenen Konsum des Fahrenden wird ein Risiko auch darin gesehen, wenn Jugendliche 

oder junge Erwachsene bei Personen in oder auf Fahrzeugen mitfahren, die zuvor Alkohol konsu-

miert haben. In einer australischen Untersuchung zu den am häufigsten festzustellenden Sicherheits-

risiken bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Straßenverkehr wurde dieses Risikoverhalten 

am häufigsten – von gut 55% der Befragten – angegeben. Von den 14 bis 17 Jahre alten Interviewten 

waren 38% schon mindestens einmal bei berauschten Personen mitgefahren. Somit wurde dieses 

Risikoverhalten in dieser Altersgruppe doppelt so oft genannt wie beispielsweise keinen Helm zu 

tragen, was am zweithäufigsten berichtet wurde. Dennoch gaben sie am seltensten an, selbst unter 

Alkoholeinfluss zu fahren (Martin et al. 2016, S. 667).  

 

 

3.3.3 Ablenkung und soziale Normen 

Während Alkoholeinfluss trotz möglicher Abnahme ein stetiges Thema in der Diskussion ist, rückt 

aktuell das Thema Ablenkung während der Teilnahme am Straßenverkehr national und international 

verstärkt in den Fokus (z. B. Bingham 2014; Overton et al. 2015). Insbesondere die Nutzung von 

Handys bzw. Smartphones während der Fahrt gilt inzwischen als starker Prädiktor für das Auftreten 

von Straßenverkehrsunfällen. Hinweise darauf zeigen beispielsweise die Untersuchungen von Scott-

Parker und Oviedo-Trespalacios (2017). Mit Daten aus Australien, Neuseeland und Kolumbien 

konnte die Nutzung eines Mobiltelefons am Steuer am besten vorhersagen, ob junge Fahrer*innen 
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schon mindestens einmal in einen Unfall verwickelt waren. Von denjenigen mit einer Unfallerfah-

rung (23,5%) gaben 35% an, gelegentlich bis nahezu immer bei der Fahrt zu telefonieren. Im Ver-

gleich dazu waren es lediglich 12% der bereits Verunglückten, die das nach eigenen Angaben nie 

tun. 

 

Mit einem 2015 veröffentlichten Review vermittelten Mitglieder des Injury Control and Violence 

Prevention Committee der Eastern Association for the Surgery of Trauma  (EAST) einen Überblick 

zum Zusammenhang von Ablenkung durch Handynutzung und Crashs von Kraftfahrzeugen (Llerena 

et al. 2015). Die systematische Recherche bestätigte, dass Ablenkung im Allgemeinen zum Unfall-

geschehen beitrage und ganz speziell die Relevanz von Mobiltelefonen durch ihre ständige Nutzung 

gestiegen sei. Außerdem kommen die Autor*innen zu dem Schluss, dass Fahranfänger*innen gene-

rell weniger gut mit den Anforderungen des Fahrens zurechtkommen und die Ablenkung durch den 

Gebrauch von Mobiltelefonen während der Fahrt für sie umso riskanter sei. Somit ließen sich auch 

die viel höheren Morbiditäts- und Mortalitätsraten als bei anderen Fahrer*innengruppen begründen. 

 

Damit wird ein weiterer Faktor als Unfall- und Verletzungsursache angesprochen, nämlich die Er-

fahrung junger Verkehrsteilnehmer*innen. Darauf und auf Untersuchungen zu diesem Aspekt wird 

später noch eingegangen (Kapitel 3.3.4), wobei im Zusammenhang mit Ablenkung Overton et al. 

(2015, S. 188) insofern umgekehrt argumentieren, dass Alter und Erfahrung nicht unbedingt eine 

zentrale Rolle spielen. Aus ihrer Sicht könne Ablenkung alleine auch gar nicht mit Unfällen in Ver-

bindung gebracht werden, sondern vornehmlich in Kombination mit einem unerwarteten Ereignis. 

Hinzu käme auch, dass einhergehend mit der Nutzung von Mobiltelefonen sogar risikoreduzierende 

Fahrverhaltensweisen beobachtet werden, wie beispielsweise langsameres Fahren, Vergrößerung des 

Abstands zum Vorausfahrenden oder seltenere Fahrbahnwechsel.  

Auch in den Simulatorstudien der Bundesanstalt für Straßenwesen zur Ablenkungswirkung fahr-

fremder Tätigkeiten konnte kein bedeutsamer Anstieg gefährlicher Situationen während der Smart-

phonebenutzung festgestellt werden. Zwar war dadurch die Leistungsfähigkeit der Studienteilneh-

menden etwas eingeschränkt, die Auswirkungen auf die Fahrsicherheit wurden aber nicht als schwer-

wiegend eingeschätzt. Um die ihnen gestellten Aufgaben mit dem Handy bewältigen zu können, 

änderten die Proband*innen auch hier ihr Fahrverhalten, was anhand größerer Abstände und Ge-

schwindigkeitsreduzierung zu beobachten war. Letztlich kam man zu dem Schluss, dass ablenkende 

Nebenaufgaben auch oft der Fahrsituation angepasst durchgeführt werden. So haben die Testperso-

nen bei kritischen Situation sogar ganz auf die Aufgabendurchführung verzichtet (Schömig et al. 

2015). 

 

Um genauere Erkenntnisse davon zu erhalten, welche Art des abgelenkten Fahrverhaltens im Ein-

zelnen zu beobachten ist, haben Foss und Goodwin (2014) in den Autos von 52 Personen im High-
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School-Alter zwischen 16 und 18 Jahren sechs Monate lang Datenrekorder angebracht. Diese lösten 

bei bestimmten Aktionen aus und machten 20 Sekunden lang Audio- und Videoaufnahmen vom 

Inneren des Fahrzeugs. Nach einer randomisierten Stichprobenziehung aus den insgesamt nahezu 

30.000 Videoclips wurden gut 7850 Aufnahmen einem aufwendigen Codier- und Auswertungspro-

zess unterzogen. Schließlich konnte ermittelt werden, dass die häufigste aufgezeichnete Verhaltens-

weise, die mit einer Ablenkung vom Straßenverkehr in Verbindung steht, die Benutzung elektroni-

scher Geräte wie Handys war. Bei 6,7% aller einbezogener Aufnahmen wurde dieses Verhalten be-

obachtet, aber nur geringfügig seltener mit 6,2% wurden Einstellungen am Fahrzeug während der 

Fahrt vorgenommen. An dritter Stelle und bei 3,2% der Clips konnten weitere Tätigkeiten identifi-

ziert werden, die mit der Körperpflege in Verbindung stehen. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass 

ein vom Verkehr ablenkendes Verhalten mit länger andauernden Blicken, die von der Straße wegge-

hen, assoziiert ist. Allerdings konnte kein klarer Zusammenhang zwischen den Verhaltensweisen 

und ernstzunehmenden Gefahrensituationen im Straßenverkehr festgestellt werden. Stattdessen wa-

ren die Chancen, in solche Ereignisse zu geraten dann am höchsten, wenn im Auto laute Unterhal-

tungen geführt wurden – sofern bei den Videoaufnahmen weitere Personen mit im Fahrzeug saßen 

(Foss & Goodwin 2014).  

 

Dieses Ergebnis berührt eine weitere zentrale, aber auch komplexe Frage bezüglich des hohen Auf-

tretens von unfallbedingten Verletzungen bei jungen Personen, nämlich inwieweit andere Menschen, 

die den Jugendlichen generell zugeschriebene Neigung zu Risikoverhalten mitbeeinflussen. Das be-

trifft die direkte Einflussnahme in konkreten Situationen, beispielsweise wie bei Foss und Goodwin 

(2014) die Ablenkung durch laute Gespräche. Da Risikoverhaltensweisen aber grundsätzlich ebenso 

ohne unmittelbare Anwesenheit anderer Personen beobachtet werden können, spielen in den Unter-

suchungen dazu auch soziale Einflüsse auf das generelle Verhalten eine Rolle. Hierbei geht es um 

den Einfluss sozialer Normen und im speziellen von Peergroups, deren Wirkung auf das Verhalten 

als äußerst bedeutsam gilt (z. B. Dempsey et al. 2018, S. 2) und ein wichtiger Faktor in vielen Erklä-

rungsmodellen für Verhalten ist (z. B. Ajzen 1991). Die Relevanz dessen, welches Verhalten bei 

anderen beobachtet wird oder was man glaubt, welches Verhalten andere von einem erwarten, wird 

auch im empirischen Teil der Arbeit tiefergehend untersucht. Entsprechend können sich – und das 

zeigt die folgende Befundlage – soziale Faktoren fördernd oder hemmend auf das Auftreten von 

Risikoverhaltensweisen auswirken. 

 

In einer telefonischen Befragung von Jugendlichen zwischen 16 und 18 Jahren und ihren Eltern 

wurde untersucht, welchen Einfluss deskriptive und injunktive Normen auf ein abgelenktes Fahrver-

halten der Heranwachsenden haben (Carter et al. 2014). Injunktive Normen oder „Sollens-Normen“ 

beschreiben, welche Verhaltensweisen in einer Gesellschaft sozial unterstützt bzw. sozial sanktio-

niert werden. Sie helfen dem Individuum sozial akzeptables bzw. nicht akzeptables Verhalten zu 
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identifizieren. Deskriptive Normen hingegen beschreiben lediglich, welche Verhaltensweisen bei 

den Mitgliedern einer Gruppe in einer Situation beobachtet wird (Cialdini et al. 1990, S. 1015). Das 

von den jungen Fahrer*innen wahrgenommene Verhalten der Eltern als auch der Peers sowie das 

selbstberichtete Verhalten der Eltern dienten als Indikatoren für die deskriptiven Normen. Als in-

junktive Äquivalente wurde erhoben, inwieweit Eltern ein abgelenktes Fahrverhalten ihrer Kinder 

gutheißen bzw. missbilligen und inwieweit die Jugendlichen selbst eine Zustimmung aus ihren Peer-

groups für ein solches Verhalten wahrnehmen. Darüber hinaus wurde auch der Einfluss von Risiko-

wahrnehmung und Sensation Seeking erfasst, einem Merkmal, welches das Bedürfnis nach Ab-

wechslung und Neuem beschreibt und, um diesem nachzukommen, auch mit Risikoverhalten einher-

gehen kann (Arnett 1994; Arnett 2000, S. 475). Das Ergebnis der hierarchischen Regression wies im 

finalen Modell das Verhalten der Eltern – sowohl das selbstberichtete als auch das von ihren Kindern 

wahrgenommene –, und das bei ihren Peers beobachtete Verhalten als signifikante Prädiktoren für 

ein abgelenktes Fahrverhalten der Jugendlichen aus. Eine stärkere Vorhersagekraft als die deskripti-

ven Normen hatte aber ihre Risikowahrnehmung. Je höher die Jugendlichen ihr eigenes Unfallrisiko 

einschätzten desto seltener berichteten sie ein eigenes Fahrverhalten unter Ablenkung (Carter et al. 

2014).  

 

Die Studie zeigt bereits auf, wie das bei anderen Menschen beobachtete Verhalten auch das eigene 

beeinflussen kann, indem z. B. eine eher ungünstige, riskante Fahrverhaltensweise als wahrgenom-

mene soziale Norm betrachtet wird. Dieses Konstrukt spielt auch im Rahmen der später noch im 

Detail dargestellten Theory of Planned Behaviour (TPB) von Ajzen (1991) zur Vorhersage von Ver-

halten eine zentrale Rolle (Kapitel 6.2). Auf Grundlage einer adaptierten Form dieser Theorie haben 

McDonald und Sommers (2016) mit Hilfe von Fokusgruppen untersucht, wie jugendliche Fahrzeug-

führende den direkten Einfluss anderer Menschen als Mitfahrende wahrnehmen und wie sie damit 

umgehen. In Anlehnung an die TPB ging es also nicht in erster Linie um die Erklärung eines be-

stimmten Verhaltens anhand quantitativer Messungen, sondern vielmehr darum, ob die qualitativen 

Daten Aufschlüsse geben können über Einstellungen, Normen und wahrgenommene Verhaltenskon-

trolle von Jugendlichen bezüglich Mitfahrenden aus ihrer Peergroup. Dementsprechend orientierte 

sich der Leitfaden für die Fokusgruppen an diesen Komponenten. Es stellte sich heraus, dass die 

Jugendlichen bei ihnen mitfahrende Peers durchaus heterogen wahrnehmen. Die Einstellung gegen-

über mitfahrenden Gleichaltrigen wies sowohl negative als auch positive Aspekte aus. Entsprechend 

wurden auch die wahrgenommenen Normen über Insassen beschrieben, wobei Mitfahrer*innen eher 

als aufmerksamkeitsfördernd gesehen werden und weniger als ablenkend. Schließlich habe man ja 

die Verantwortung für andere Menschen und diese würden sich selbst in Gefahr bringen, wenn sie 

absichtlich abzulenken versuchen (McDonald & Sommers 2016, S. e381). Weiterhin lieferte die Stu-

die Hinweise darauf, dass Mitfahrende als unterstützend wahrgenommen werden, beispielsweise bei 
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Benutzung von technischen Geräten oder bei viel Verkehr. Darüber hinaus wird die oder der Fah-

rende letztlich als verantwortliche Person angesehen, die auch das Verhalten im Auto zu regeln hat 

und sozusagen die Verhaltenskontrolle übernimmt. Die Autor*innen kommen weiterhin zu dem 

Schluss, dass nicht allen jungen Fahrer*innen bewusst war, dass Mitfahrende vom Straßenverkehr 

ablenken können (McDonald & Sommers 2016). 

 

Diesbezüglich berichteten Ehsani et al. (2015), dass Jugendliche durchaus ein Bewusstsein für Ge-

fahren haben, die von Mitfahrenden ausgehen können. Auch in ihrer Studie wurde mit qualitativen 

Methoden der Frage nachgegangen, welche Wahrnehmungen junge Fahrerinnen und Fahrer von ih-

ren Mitfahrenden hinsichtlich Ablenkung und sozialem Einfluss haben. Die zentralen Erkenntnisse 

aus den halbstrukturierten Interviews waren ähnlich den zuvor berichteten, nämlich, dass der Einfluss 

von Mitfahrenden abhängig von Person und Situation unterschiedlich sei. Er kann sowohl protektiv 

als auch gefährlich sein und tritt oftmals eher indirekt in Erscheinung. Damit ist gemeint, dass die 

Jugendlichen beispielsweise die Erwartungen oder das Fahrverhalten ihrer Insassen kennen und ge-

gebenenfalls Druck verspüren, sich entsprechend riskanter oder vorsichtiger zu verhalten.  

 

Während also jugendliche Fahrer*innen das Einflusspotenzial von Mitfahrenden offenbar situativ 

mal als mehr, mal als weniger gefährdend wahrnehmen, so deuten die Auswertungen von Crash-, 

Straßenverkehrs- oder Haushaltssurveys auf ein höheres Risiko für Unfälle hin, wenn mehr Personen 

in einem Auto mitfahren. Allerdings zeigen die folgenden Ergebnisse auch, dass sich ein solcher 

Zusammenhang nicht unabhängig von bestimmten soziodemografischen Merkmalen – sowohl der 

Fahrzeugsteuernden als auch der Insassen – darstellt. Mit Hilfe der US-weiten Daten des Fatality 

Analysis Reporting System (FARS), dem Nationwide Personal Transportation Survey (NPTS) und 

den auf Basis von Polizeiberichten erstellten Hochrechnungen des General Estimates System (GES), 

haben Chen et al. (2000) unter anderem die Sterberate 16- und 17-jähriger Fahrer*innen pro zehn 

Millionen Fahrten und daraus das relative Risiko tödlich in Abhängigkeit von der Zahl der Mitfah-

renden zu verunglücken, kalkuliert. Wie in Abbildung 13 zu sehen ist, ergab sich für die beiden 

jugendlichen Altersgruppen ein Gradient in Bezug auf die Anzahl mitfahrender Personen, demzu-

folge das Risiko zu sterben stieg, je höher die Zahl der Mitfahrenden war. So waren die Teenager am 

Steuer, 2,8-mal bzw. 3,1-mal so stark gefährdet, wenn sie drei oder mehr Personen mitnahmen, wie 

Gleichaltrige, die alleine unterwegs waren. Wie ausgeprägt risikofördernd Insass*innen bei jungen 

Autofahrer*innen sein können, zeigt sich im Vergleich mit den 30- bis 59-Jährigen. Für sie ergibt 

sich im Gegensatz zur jüngeren Gruppe laut der Analysen für die Mitnahme von anderen Personen 

im Auto sogar ein schützender Effekt. Darüber hinaus war die Sterberate bei männlichen Fahrern 

höher als bei Fahrerinnen, unabhängig davon, ob jemand mitfuhr.  
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Abbildung 13: Relatives Sterberisiko je 10 Millionen Fahrten nach Alter und Anzahl der Mitfahrenden (nach 

Chen et al. 2000) 

 

Zu ähnlich deutlichen Ergebnissen kamen auch Lambert-Bélanger et al. (2012), die ebenfalls Daten 

junger, nach dem FARS in tödliche Unfälle verwickelte Fahrer*innen analysiert haben. Allerdings 

prüften sie, inwieweit sich bei den 16- und 25-Jährigen ein Zusammenhang zwischen der Anzahl von 

Personen im Auto und aggressivem Fahrverhalten feststellen lässt. Betrachtet wurden überhöhte Ge-

schwindigkeit als Differenz zur erlaubten und weitere Verhaltensweisen, die mittels Delphi-Verfah-

ren von Expert*innen konsensual als aggressive Handlungen im Straßenverkehr identifiziert wurden. 

Die Regressionsmodelle zeigten zunächst für die Gesamtdaten einen kleinen Effekt der Anzahl Mit-

fahrender für aggressives Fahrverhalten und keinen Effekt für die Geschwindigkeitsdifferenz. Wei-

tere stratifizierte Analysen deckten wiederum die Hochrisikogruppe jüngerer Fahrender auf, bei de-

nen im Alter von 16 Jahren ein über 2-mal so hohes Risiko für aggressive Fahrverhaltensweisen 

festgestellt wurde, wenn fünf Personen mitfuhren im Vergleich dazu, alleine unterwegs gewesen zu 

sein. Gleichzeitig waren in Bezug auf erhöhte Geschwindigkeit in erster Linie männliche Jugendliche 

besonders gefährdet, die mit dieser maximal gemessenen Anzahl von fünf Mitfahrenden durch-

schnittlich mehr als elf Meilen pro Stunde zu schnell fuhren. Weibliche Personen am Steuer fuhren 

dagegen meist langsamer als die zugelassene Höchstgeschwindigkeit. Auch aus dieser Studie geht 

somit hervor, dass sich eine steigende Anzahl an Insass*innen negativ auf das Fahrverhalten jüngerer 

Verkehrsteilnehmenden auszuwirken scheint, dieser Effekt aber mit zunehmendem Alter abnimmt 

und vordergründig bei Männern bzw. männlichen Heranwachsenden zu beobachten ist (Lambert-

Bélanger et al. 2012).  

 

Aus dem National Motor Vehicle Crash Causation Survey (NMVCCS) der Vereinigten Staaten von 

2005 bis 2007 wurden Daten von 677 Fahrer*innen im Alter von 16 bis 18 Jahren, die in schwere 

Unfälle verwickelt waren, herangezogen (Curry et al. 2012). Betrachtet wurden polizeilich doku-

mentierte ablenkungs- und risikobezogene Faktoren, die den Crashs vorausgegangen sein sollen. Im 
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Vergleich von männlichen Jugendlichen, die alleine unterwegs waren und denjenigen, bei denen 

Peers im Auto saßen, zeigten sich Assoziationen mit Ablenkung durch äußere Faktoren, also der 

Betrachtung von Dingen außerhalb des Fahrzeugs sowie aggressiven und illegalen Handlungen, wie 

beispielsweise zu schnelles Fahren respektive Missachtung von Verkehrszeichen. Diese Verhaltens-

weisen traten signifikant häufiger bei Mitnahme altersgleicher Personen auf. Bei den Fahrer*innen 

konnte lediglich mehr Ablenkungsverhalten im Inneren des Fahrzeugs – abgesehen von Gesprächen 

– festgestellt werden, wenn andere mitfuhren als wenn sie alleine unterwegs waren. Stratifiziert nach 

dem Geschlecht der Mitfahrenden variierten diese Ergebnisse zum Teil noch einmal. So zeigten 

männliche Fahrende kurz vor dem Unfall ebenfalls häufig fahrfremde Tätigkeiten, wenn weibliche 

Personen im Auto waren und verhielten sich gesetzwidriger bei männlichen Mitfahrern. Die bei Fah-

rerinnen festgestellten Ablenkungen im Fahrzeug traten vor allem auf, wenn Passagiere des anderen 

Geschlechts mit im Auto saßen (Curry et al. 2012). 

 

Ebenfalls mit Daten aus dem FARS sowie des National Household Travel Survey (NHTS) haben 

auch Ouimet et al. (2010) untersucht, inwiefern Geschlecht und Alter einer mitfahrenden Person das 

Risiko des Auftretens tödlicher Verkehrsunfälle bei 16- bis 20-jährigen Fahrer*innen beeinflussen. 

Referenzgruppen für die geschlechterspezifische Auswertung waren immer junge Frauen oder Män-

ner, die allein unterwegs waren. In Bezug dazu wurden anschließend die Risiken für diejenigen be-

trachtet, bei denen Personen mitfuhren. Dabei wurden verschiedene Expositionen getestet und zwar 

alle Kombinationen aus Geschlecht und fünf Altersgruppen der oder des Mitfahrenden. Das höchste 

Risiko für einen tödlichen Crash pro zehn Millionen Fahrten wurde sowohl für weibliche (5,6-fach) 

als auch männliche (8-fach) Fahrende dann errechnet, wenn männliche Jugendliche bzw. Männer 

zwischen 16 und 20 Jahren mitfuhren. Auch kalkuliert auf zehn Millionen gefahrene Fahrzeugmeilen 

hatten jugendliche Fahrer mit gleichgeschlechtlichen und gleichaltrigen Mitfahrern ein beinahe 10-

faches Risiko für ein Unfallereignis mit tödlichem Ausgang im Vergleich zu allein fahrenden jungen 

Männern. Bei Fahrerinnen im Alter von 16- bis 20-Jahren mit männlichen Begleitern war das Risiko 

(4,1-fach) – gemessen an den gefahrenen Meilen – ähnlich hoch wie mit weiblichen (4,4-fach; 

Ouimet et al. 2010). 

 

Ein weniger konsistentes Bild zeigten die Auswertungen der Daten einer etwa 36 Meilen langen 

Autobahnstrecke in Orlando, Florida. Auch hier wurde geprüft, ob ein Zusammenhang zwischen der 

Anwesenheit von anderen Personen im Auto und dem Auftreten von Crashs auf dem Straßenab-

schnitt festgestellt werden kann. Unabhängig vom Alter schätzten Lee und Abdel-Aty (2008) mit 

bivariaten Probitmodellen, dass insgesamt Fahrer*innen seltener Verkehrsverstöße begingen, ein si-

chereres Fahrverhalten zeigten und seltener schwer verletzt wurden, wenn weitere und je mehr Per-
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sonen im Auto saßen. Allerdings bestätigten sich die vorangegangenen Befunde eines erhöhten Un-

fallrisikos dann, wenn jüngere Fahrende – in diesem Fall 16- bis 24-Jährige – auch jüngere Mitfah-

rer*innen im Auto hatten.  

 

Aus den gezeigten Ergebnissen der Datenauswertungen von Surveys und Meldesystemen aus den 

Vereinigten Staaten lässt sich bisher vermuten, dass Insass*innen in Autos junger Fahrer*innen einen 

Risikofaktor für das Auftreten von Straßenverkehrsunfällen darstellen, insbesondere, wenn es sich 

dabei um Angehörige der eigenen Peergroup handelt. Dieses Phänomen wurde ebenso in Studien mit 

Fahrsimulatoren untersucht, aber auch hier gehen die Ergebnisse nicht eindeutig in Richtung eines 

generell höheren Gefährdungspotenzials durch Mitfahrende. In einer aufwendigen Versuchsanord-

nung wurden Einflüsse von männlichen Peers auf das Fahrverhalten ebenfalls ausschließlich junger 

männlicher Fahrer untersucht. Dazu wurden Simulationsfahrten mit und ohne Peers verglichen. Da-

bei stellten Ross et al. (2016) fest, dass die Fahrer bei der Anwesenheit eines Gleichaltrigen – ge-

messen an einer geringeren Spurhaltung – offenbar stärker abgelenkt waren. Außerdem zeigten sie 

ein höheres Risikoverhalten hinsichtlich des Überfahrens von Ampeln in Rotphasen und bedingt 

auch Geschwindigkeitsüberschreitungen. Gleichzeitig konnten aber auch protektive Effekte festge-

stellt werden. So wurden Ampeln bei Gelbphasen seltener überfahren, die Probanden bremsten frü-

her, reduzierten ihre Geschwindigkeit bei Bedarf schneller und verursachten seltener Unfälle.  

 

In einer anderen großangelegten Studie mit Fahrsimulator zum Zusammenhang von Peergroup-Ein-

fluss auf das Fahrverhalten Jugendlicher wurden ebenfalls ausschließlich männliche Personen unter-

sucht. In einer Teilstudie wurden dabei Ablenkung und Unaufmerksamkeit über die Augenbewegun-

gen gemessen. Das visuelle Abtastverhalten der Fahrer wurde zwischen zwei verschiedenen Fahr-

szenarien verglichen und zwar zunächst ohne Begleiter und anschließend mit einem männlichen An-

gehörigen der Peergroup. Diese verhielten sich gegenüber den Fahrern randomisiert zugewiesen ent-

weder als risikoakzeptierend oder als risikoavers. Als Resultat konnte festgestellt werden, dass bei 

den Simulationsfahrten mit Mitfahrern sowohl das horizontale als auch das vertikale Blickfeld 

schmaler war im Vergleich zur Solofahrt. Allerdings gab es keinen Unterschied bezüglich der Dauer, 

bei der die Augen nicht auf die Straße gerichtet waren. Zudem spielte es keine Rolle, ob der Beifahrer 

riskantes Verhalten befürwortete oder ablehnte (Pradhan et al. 2014). 

 

In einer weiteren Veröffentlichung aus derselben Untersuchung wurde diese Eigenschaft der Mitfah-

rer hinsichtlich Ablehnung oder Akzeptanz für Risikoverhalten als soziale Norm betrachtet und ge-

messen, ob sie in Zusammenhang mit riskantem Fahrverhalten steht (Simons-Morton et al. 2014). 

Dieses Verhalten wurde über die Anzahl der während der Fahrsimulation überfahrenen Rotphasen 

an Ampeln und den durchschnittlichen zeitlichen Anteil, den die Fahrer in den Ampelabschnitten in 
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der Rotphase noch fuhren, operationalisiert. In den Analysen zeigte sich eine höhere Risikobereit-

schaft bei den Fahrern, bei denen Gleichaltrige mitfuhren, die ein riskantes Fahrverhalten befürwor-

teten.  

 

In einer anderen Teilstudie der kontrollierten Fahrsimulation wurde im Vorfeld eine funktionale 

Magnetresonanztomographie (MRT) genutzt, um zusätzlich neurophysiologische Daten aus be-

stimmten Gehirnarealen der männlichen, jugendlichen Teilnehmer zu gewinnen (Falk et al. 2014). 

Ziel war es neurale Aktivitäten in den Bereichen zu messen, die für sozial-kognitive und sozial-

affektive Handlungen zuständig sind. Dadurch konnte das Ausmaß an „sozialem Schmerz“ zusätz-

lich zu dem, in einem Fragenbogen erhobenen, subjektiv wahrgenommenen Stress während sozialer 

Exklusion erhoben werden. Getriggert wurde dieses Gefühl von Ausgrenzung durch ein Computer-

spiel, in dem die Probanden häufiger übergangen wurden. Die Fahrsimulation gestaltete sich wie in 

den zuvor aufgezeigten Studien als Einzelfahrt verglichen mit Fahrten unter Peergroup-Einfluss, der 

nach dem Zufallsprinzip zugewiesen risikoakzeptierend oder risikoavers war. Die zuvor schon be-

richtete höhere Bereitschaft, Risikoverhalten bei Rotphasen zu zeigen, wenn Beifahrer, die ein ris-

kantes Verhalten befürworten, anwesend waren (Simons-Morton et al. 2014), konnte hier nochmals 

stärker durch die neuronalen Aktivitäten erklärt werden. Jugendliche, bei denen im MRT die größte 

Ausprägung von sozial-kognitiver und sozial-affektiver Aktivität während der sozialen Ausgren-

zungsphase gemessen wurde, neigten gleichzeitig stärker dazu, sich riskant zu verhalten, wenn 

gleichaltrige, ebenfalls männliche Personen dabei waren (Falk et al. 2014, S. S30).  

 

Die Fahrsimulator-Untersuchungen bieten zwar die Möglichkeit, unabhängige Variablen gezielt zu 

manipulieren und somit „echte“ Experimente durchzuführen. Gleichzeitig muss aber berücksichtigt 

werden, dass sie nicht einfach mit einer Teilnahme am realen Straßenverkehr verglichen werden 

können und somit nur über eine geringe externe Validität verfügen (Gründl 2016, S. 19f.).  

 

Die dargestellten Ergebnisse zu Ablenkungen und zum Einfluss anderer Menschen auf das Verhalten 

– hier im Speziellen das Verhalten im Straßenverkehr – bieten also geeignete Ansätze, um einen Teil 

der hohen unfallbedingten Verletzungs- und Sterberate bei Jugendlichen zu erklären. Zudem geben 

die Untersuchungen teilweise einen ersten Aufschluss darüber, warum sich männliche Heranwach-

sende so häufig als Hochrisikogruppe identifizieren lassen, beispielsweise durch die offenbar stär-

kere Beeinflussbarkeit mittels Peergroups. Allerdings können andere Personen – und das zeigen die 

Ergebnisse auch – nicht generell bzw. zwangsläufig als Risikofaktor betrachtet werden, weder in 

ihrem direkten Einfluss als beispielsweise Mitfahrende, noch im Sinne von beobachtbaren Normen. 

Vielmehr könnten sie auch genau gegenteilig betrachtet werden, nämlich als Ressource für weniger 

riskantes Verhalten.  
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3.3.4 Erfahrung, Gefahren- und Risikobewusstsein 

Des Weiteren wird in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Unfallursachen über die Rele-

vanz mangelnder Erfahrung einhergehend mit einer Unterschätzung möglicher Gefahren und Über-

schätzung eigener Fähigkeiten junger Verkehrsteilnehmer*innen diskutiert. In dem schon vorgestell-

ten Review zum Zusammenhang von Handynutzung und Verkehrsunfällen von Llerena et al. (2015) 

wurde mangelnde Erfahrung als weiterer Faktor für die hohen Inzidenzraten von Unfällen und Ver-

letzungen bei Jugendlichen im Straßenverkehr thematisiert.  

 

Bereits 1988 hatten Brown und Groeger dafür plädiert, den Blick stärker auf die geringe Erfahrung 

von Fahranfänger*innen zu richten, welche mit fehlender Akzeptanz und Falschwahrnehmung von 

Risiken im Straßenverkehr assoziiert sei. Um hier die Einflussfaktoren besser zu verstehen und ent-

sprechend präventiv erfolgreich handeln zu können, müsse der kognitive Prozess, der mit der Ent-

wicklung von Erfahrung und damit der Risikowahrnehmung einhergeht, umfassender beforscht wer-

den. Wichtig dabei sei es, explizit zwischen der Wahrnehmung von Gefahr (Hazard) und Risiko 

(Risk) zu differenzieren. Zunächst müssen Wissen und Informationen über potenzielle Gefahren vor-

handen sein und eine Bewertung stattfinden, wie groß die Bedrohung ist. Bei der Risikowahrneh-

mung spielt dann die Einschätzung der eigenen Fähigkeiten die zentrale Rolle, genauer gesagt, eigene 

Defizite darin zu erkennen, um mögliche Gefahren im Straßenverkehr nicht real werden zu lassen. 

Dieses Missverhältnis zu überprüfen und zu beheben bezeichnen Brown und Groeger (1988, S. 588) 

als sicheres Fahren. Genau dieser Wahrnehmungsprozess von Gefahren und Risiken entwickele sich 

aber erst noch bei jüngeren Verkehrsteilnehmer*innen.  

 

Um die Literatur aus ihrer Reviewarbeit zum Thema Unachtsamkeit bei jugendlichen Fahrenden zu 

ordnen und die verschiedenen, abgeleiteten Faktoren für Unaufmerksamkeit aufzuzeigen, entwickel-

ten Romer et al. (2014) ein Modell gemäß Abbildung 14. Zunächst identifizierten sie zwei Arten von 

Unachtsamkeit, nämlich bezogen auf die Fahrtätigkeit selbst sowie gegenüber Gefahren im Straßen-

verkehr. Die gefahrenbezogene Unachtsamkeit wurde als Hauptdeterminante von Unfällen betrachtet 

und kann unter anderem als Folge von Unachtsamkeit bei der Fahrtätigkeit auftreten. Diesen unauf-

merksamen Fahrstil wiederum erklären die Autor*innen durch relativ stabile Bedingungen von her-

anwachsenden Personen, wie beispielsweise eine unvollständige Reife des Gehirns und zum anderen 

durch vorübergehende Ablenkungen – länger andauernde oder kurzfristige Faktoren, die hier bereits 

als Unfallursachen diskutiert wurden, wie z. B. Alkoholeinfluss oder Handynutzung. 
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Abbildung 14: Quellen von Unaufmerksamkeit bei Fahranfänger*innen (nach Romer et al. 2014, S . 8) 

 

Die Unachtsamkeit gegenüber Gefahren wird zusätzlich noch durch Einflüsse bedingt, die während 

einer Fahrt ebenfalls relativ stabil oder eher vorübergehend sein können. Bei Jugendlichen werden 

die Kenntnisse über Gefahren im Straßenverkehr wie auch bei Brown und Groeger (1988) für ge-

wisse Zeit als eher gering eingeschätzt. Gelegentlich können dann immer wieder Phänomene von 

Unachtsamkeit auftreten, wie die Inattentional Blindness. Durch Konzentration auf und Beobachtung 

eines bestimmten Ereignisses wird das Auftreten einer anderen, eigentlich markanten, Begebenheit 

unbewusst nicht beachtet. Prominentestes Beispiel dafür ist wahrscheinlich das Video, bei dem ge-

zählt werden soll, wie häufig sich Personen einen Ball zuspielen und irgendwann eine weitere Person 

im Gorillakostüm durch das Bild läuft (Drew et al. 2013).  

 

Konzeptionell verknüpfen Romer et al. (2014) in ihrem Modell Faktoren von Ablenkung und Erfah-

rung, wobei die vorübergehenden Ablenkungen und Einflüsse nicht ausschließlich jungen Verkehrs-

teilnehmer*innen zugeschrieben werden können. Des Weiteren unterscheiden sie zwischen generel-

lem unachtsamen Fahren und fehlender Achtsamkeit gegenüber Gefahren. Brown und Groeger 

(1988) sprechen dagegen eher von Wahrnehmungsdefiziten bei Jugendlichen aufgrund fehlender Er-

fahrung und differenzieren explizit zwischen Gefahren- und Risikowahrnehmung. Ein noch nicht 

vollständig entwickeltes Bewusstsein für Gefahren und Risiken könnte also ein weiterer Erklärungs-

ansatz für das häufig beobachtbare Risikoverhalten Heranwachsender sein. Allerdings – und das zei-

gen weitere, auch neurophysiologische Untersuchungen – muss hier genauer differenziert werden, 

welche Gehirnareale noch nicht voll entwickelt und welche Prozesse noch nicht ausgereift sind. Es 

wird angenommen, dass sich bei Kindern ein vorausschauendes Gefahrenbewusstsein innerhalb der 

ersten acht Lebensjahre entwickelt und sie bereits mit neun bis zehn Jahren bewusst präventiv zu 

handeln beginnen, um Gefahrensituationen vorzubeugen (Coppens 1986; Limbourg 1997, S. 9f.). Ab 

etwa dem 14. Lebensjahr wird „ein vorausschauendes und vorbeugendes Gefahrenbewusstsein um-

gesetzt“ (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) 2018, S. 11). 

 

Stabile Bedingungen  
z. B. unvollständige Reifung der 
Aufmerksamkeitsfähigkeiten 

Vorübergehende Ablenkungen 
• länger andauernd, z. B. durch Alkoholeinfluss 
• kurzzeitig, z. B. durch Handynutzung 

Stabile Einflüsse 
z. B. fehlende Kenntnisse oder Bedeutung 
von Gefahren 

Achtsamkeitsfehler 
bei der Fahrtätigkeit 

(Task Inattention) 

Achtsamkeits-/ 
Reaktionsfehler 
bzgl. Gefahren 

(Hazard Inattention) 

Vorübergehende Einflüsse 
z. B. Blindheit wegen Unachtsamkeit 
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Aus subjektiver Sicht von Jugendlichen scheint diese Annahme auch durchaus plausibel. McDonald 

und Sommers (2015) haben – wie auch zum Einfluss von Mitfahrenden auf das Fahrverhalten 

(McDonald & Sommers 2016) – Fokusgruppeninterviews mit jungen Fahrer*innen geführt, um das 

Problem von Unachtsamkeit durch Handynutzung während der Fahrt aus ihrer Perspektive abbilden 

zu können. Obwohl sie davon berichteten, hin und wieder zum Handy zu greifen, scheint ihnen die 

Gefahr von Ablenkung durch Smartphone-Nutzung durchaus bewusst zu sein. Aber auch verschie-

dene andere Untersuchungen bestätigen das vorhandene Gefahrenbewusstsein von Jugendlichen im 

Alter von etwa 16 Jahren und zeigen, dass weit verbreitete Annahmen, nach denen Jugendliche irra-

tional denken und handeln oder ihnen die Konsequenzen ihres Handelns weniger bewusst wären als 

Erwachsenen, empirisch nicht eindeutig belegt sind (z. B. Reyna & Farley 2006). Des Weiteren 

konnte nicht klar bestätigt werden, dass Heranwachsende häufiger glaubten, sie seien unverwundbar 

oder wären weniger risikoscheu als Erwachsene (Steinberg 2008, S. 79). Da sie also Gefahren und 

Risiken offenbar genauso wahrnehmen wie Erwachsene, stellt sich Frage, warum sie sich dennoch 

nachweislich häufiger riskanter verhalten.  

 

 

3.3.5 Neurobiologie 

Aus neurobiologischer Sicht werden dabei Gehirnentwicklungsprozesse vermutet, die im Jugendalter 

auftreten und sich von Kindheit und Erwachsenenalter unterscheiden, da die Risikobereitschaft bei 

Heranwachsenden offensichtlich zunächst zu- und später wieder abnimmt. Mit Hilfe bildgebender 

Verfahren wie der MRT können Veränderungen in den Gehirnstrukturen im Verlauf zwischen Kind-

heit und Erwachsensein erfasst werden. Zwei zentrale Erkenntnisse dazu hat Steinberg (2008) in 

einem Review zusammengetragen. Zum einen beschreibt er Veränderungen im sozio-emotionalen 

oder limbischen System, welches in der Pubertät zu einem gesteigerten Reward- bzw. Sensation-

Seeking führt. Die Gelegenheit für Belohnung und Anerkennung wirkt sich dort in Form von Dopa-

minausschüttung bei Jugendlichen stärker aus als bei Erwachsenen. Dagegen entwickelt sich ein an-

deres System, das er als kognitives Steuerungssystem bezeichnet und mit strukturellen und funktio-

nalen Veränderungen im präfrontalen Kortex einhergeht, im Jugendalter nur langsam. Es umfasst die 

Fähigkeit zur Selbstregulierung, wodurch die Impulskontrolle von Jugendlichen noch nicht der eines 

Erwachsenen zu entsprechen scheint und die Neigung zu riskanten Verhaltensweisen weniger stark 

unterdrückt wird. Die Dominanz des Belohnungssystems über das Kontrollsystem kann bis ins junge 

Erwachsenenalter andauern. Beide Hypothesen überprüfte Steinberg (2010) unabhängig von neuro-

biologischen Nachweisen in einer Untersuchung bei über 900 Proband*innen zwischen zehn und 30 

Jahren mit Hilfe von selbstberichtetem Verhalten hinsichtlich Impulsivität und Reward-Seeking. Die 

Annahmen bestätigten sich insofern weitestgehend, als dass sich altersabhängig ein kurvenlineares 
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Muster von subjektivem Bestreben nach Belohnung abzeichnete, welches zunächst bis ins Jugendal-

ter zu- und anschließend abnahm. Die gemessene Impulsivität folgte stattdessen einem linearen Mus-

ter mit einer stetigen Abnahme ab dem Alter von etwa zehn Jahren.  

 

Es stellt sich somit u. a. die Frage, ab welchem Alter man von einer ausreichenden Reife sprechen 

kann, um von einer sicheren Teilnahme am Straßenverkehr mit motorisierten Fahrzeugen ausgehen 

zu können. Sowohl die aufgezeigten neurobiologischen, sowie auch die entwicklungs- und verkehrs-

psychologischen Erkenntnisse widerlegen die Annahme, dass mit 15 oder gar 14 Jahren bereits eine 

ausreichende Verkehrskompetenz vorhanden sei. Das auf Pubertäts- und Gehirnentwicklungspro-

zesse zurückzuführende Risikoverhalten, die hohe Prävalenz von Alkohol- und Drogenkonsum im 

frühen Jugendalter sowie unausgereifte Fähigkeiten, komplexe Anforderungen im Zusammenspiel 

mit einer irrtümlichen Selbsteinschätzung dieser Fähigkeiten zu begegnen, belegen eine noch unzu-

reichende Eignung von Jugendlichen und sind mögliche Erklärungsansätze für die hohen Unfallzah-

len in diesen Altersgruppen (Schützenhofer et al. 2017, S. 220).  

 

Bei allen Ansätzen zur Erklärung der hohen Inzidenz von nichtintendierten Verletzungen bei Jugend-

lichen im Straßenverkehr bildet das ausgeprägte Risikoverhalten, wie beispielsweise Fahren unter 

Alkohol- und Drogeneinfluss, Ablenkung in Form von Handynutzung oder überhöhte Geschwindig-

keit die zentrale Determinante. Durch den postulierten kausalen Zusammenhang von Risikoverhalten 

und Unfallgeschehen wird entsprechend nach Determinanten für dieses Verhalten gesucht. Dabei 

scheinen Faktoren wie Erfahrung und Einschätzung der eigenen Fähigkeiten eine Rolle zu spielen. 

Außerdem haben offenbar andere Personen einen – und zwar nicht unbedingt immer negativen – 

Einfluss auf das Fahrverhalten, entweder direkt als Mitfahrende oder indirekt im Sinne von beobacht-

baren Normen. Alle diese Faktoren stellen aber nur einzelne Hinweise für das komplexe Bestreben 

dar, ein bestimmtes Gesundheitsverhalten und auch Veränderungen davon zu erklären, was Gegen-

stand zahlreicher Theorien und Modelle ist (z. B. Knoll et al. 2017, S. 26ff.; Lippke & Renneberg 

2006, S. 35ff.), auf die in begrenzter Auswahl auch im empirischen Teil der Arbeit zurückgegriffen 

wird.  

 

Zudem müsste für die Bevölkerungsgruppe der Heranwachsenden möglicherweise genauer analy-

siert werden, inwieweit theoretische Verhaltensmodelle mit ihren Determinanten sowie damit asso-

ziierten soziodemografischen und Persönlichkeitsmerkmalen spezifische Erklärungsfaktoren für Ri-

sikoverhalten im Jugendalter liefern (Raithel 2011, S. 46ff.). Geschlechtsspezifisch lassen sich in 

den meisten Untersuchungen männliche Jugendliche im Vergleich zu weiblichen schon quasi als 

Hochrisikogruppe identifizieren. Außerdem scheinen sich auch bedeutsame Einstellungsmerkmale 

bei Jugendlichen durchaus heterogen abzubilden. Beispielsweise konnten Elliott et al. (2012) mit 
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Hilfe einer latenten Klassenanalyse auf Grundlage von 25 sicherheitsbedenklicher Verkehrsverhal-

tensweisen unterschiedliche Gruppen hinsichtlich der Überzeugung relevanter Faktoren bestimmen: 

53% der 5665 Teilnehmenden stuften nahezu alle Verhaltensweisen (everything) als sicherheitsrele-

vant ein. 36% (drivers/personal responsibility class) sahen vor allem fahrerbezogene Aspekte als 

wichtig an, weitere 7% (driver drinking class) waren überwiegend der Meinung, ob man unter Al-

koholeinfluss oder nicht alkoholisiert fährt, sei für Sicherheit am relevantesten, für lediglich 3% (dis-

tractions/external forces class) waren ausschließlich externe Faktoren bedeutsam und 1% waren der 

Überzeugung, dass keine der vorgegebenen Verhaltensweisen einen Unterschied für die Sicherheit 

mache. Möglicherweise könnte hierbei auch eine Annäherung mittels qualitativer Forschungsmetho-

den von Bedeutung sein, um die subjektive Perspektive von Heranwachsenden hinsichtlich ihrer 

Einstellungs- und Verhaltensmuster besser zu verstehen (McDonald & Sommers 2015; 2016). 

 

Die Auseinandersetzung mit den Ursachen für die Risikobereitschaft und den damit in Verbindung 

gebrachten nichtintendierten Verletzungen und Todesfällen von Jugendlichen ist letztlich hochbe-

deutsam, um gezielte Präventionsmaßnahmen bei dieser Zielgruppe zu entwickeln. Genau diese Er-

kenntnisse über die psychosozialen und biologischen Mechanismen, die aufdecken, warum sich diese 

Altersgruppe auf bestimmte Art und Weise verhält, sollten die Ansatzpunkte für entsprechende In-

terventionen bilden. Das folgende Kapitel beschäftigt sich mit der Prävention nichtintendierter Ver-

letzungen bei jungen Menschen und der Frage, inwieweit es tatsächlich gelingt, insbesondere bei 

Maßnahmen, die auf Verhaltensänderungen abzielen, erfolgreiche Präventionsarbeit auf diesem Ge-

biet zu leisten.  
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4 Prävention von Unfällen und unfallbedingter Verletzungen  

Die Prävention von Unfällen und unfallbedingten Verletzungen bei Kindern und Jugendlichen steht 

in Deutschland schon lange im Fokus gesundheitspolitischer Strategien und Maßnahmen (z. B. BMG 

2008) und wird durch verschiedene Initiativen gefördert (z. B. RKI & BZgA 2008, S. 33). Dennoch 

treten weiterhin viele unbeabsichtigte Verletzungen auf, obwohl sie zu einem substanziellen Anteil 

vermeidbar sein sollten (Kahl et al. 2007, S. 718; Peden et al. 2004, S. 7; Saß et al. 2014, S. 791; 

Sethi 2006, S. 1). Wenngleich die Häufigkeit von Verletzungen und Sterbefällen durch Unfälle bei 

Minderjährigen in den letzten Jahrzehnten bedeutsam abgenommen hat (Statistisches Bundesamt 

2020b; 2021a) spiegeln die noch immer hohen Zahlen vermeidbarer Unfallverletzungen die Notwen-

digkeit zielgruppenspezifischer Präventionsmaßnahmen wider.  

Nachfolgend werden zunächst die allgemeine Konzeption von Prävention sowie ihre Strategien in 

Bezug auf die Verhinderung von Unfällen und unfallbedingten Verletzungen dargestellt und konkre-

tisiert. Dabei wird noch einmal deutlich, dass die konzeptuelle Trennung zwischen Prävention von 

Unfallereignissen bzw. Verletzungshergängen zum einen bedeutsam ist, die Abgrenzung zum ande-

ren auch schwierig sein kann. Anschließend wird ein Überblick über konkrete verhältnis- und ver-

haltenspräventive Präventionsmaßnahmen im Allgemeinen als auch spezifisch für Jugendliche ver-

mittelt sowie eine kritische Reflexion zur Wirksamkeit geführt. 

 

 

4.1 Strategien der Prävention im Kontext von Unfällen und unfallbe-
dingter Verletzungen 

Das idealtypische Ziel präventiven Handelns besteht zunächst darin, das Auftreten von Krankheiten 

bzw. unerwünschten gesundheitlichen Zuständen zu verhindern oder weniger wahrscheinlich zu ma-

chen. Demnach sollen Interventionen ansetzen, bevor sich eine Krankheit entwickelt oder ein nicht 

erwünschter Zustand eintritt. In diesem oftmals dominierenden Verständnis spiegelt sich zunächst 

die Perspektive der Primärprävention wider. Weiterhin können präventive Maßnahmen auch zu spä-

teren Zeitpunkten ansetzen, wenn es darum geht, das Fortschreiten pathogener Zustände aufzuhalten 

oder zu hemmen. Im Allgemeinen werden daher drei Präventionsphasen unterschieden, bei denen 

Zeitpunkt, Ziel und Adressaten von Interventionen verschieden sind. Maßnahmen der Primärpräven-

tion sollen das Neuauftreten von Krankheiten verringern, werden daher vor Entstehung einer Krank-

heit durchgeführt und versuchen somit in erster Linie gesunde Personen, die noch keine Symptomatik 

zeigen, zu erreichen. Klassisches Beispiel für primärpräventive Maßnahmen sind Impfungen. Auch 

Adressat*innen der Sekundärprävention können zunächst symptomfrei sein, werden aber durch ent-

sprechende Interventionen zu Akutpatient*innen. Dabei handelt es sich z. B. um Maßnahmen der 

Krankheitsfrüherkennung, wie Screeningverfahren zur Krebsfrüherkennung mit dem Ziel das Fort-
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schreiten oder die Chronifizierung von Krankheiten zu verhindern. Zeitlich setzen sie also im Früh-

stadium einer Krankheit an. Dagegen hat sich bei Personen, die Adressat*innen tertiärpräventiver 

Interventionen sind, bereits eine Krankheit manifestiert. Sie sind in der Regel chronisch beeinträch-

tigt oder in rehabilitativer Behandlung nach der Akutphase. Die Maßnahmen sollen hier insbesondere 

Folgeschäden, z. B. eines Myokardinfarktes oder Rückfälle, z. B. bei Suchterkrankungen verhindern 

(Kolip 2020, S. 697ff.; Leppin 2018, S. 49). 

 

Die Übertragung der Präventionsphasen auf Unfälle bzw. Verletzungen scheint zunächst nicht allzu 

herausfordernd, insbesondere da die Darstellung stark an die Eventphasen der Haddon-Matrix erin-

nert. Allerdings sind entsprechende Präventionsmaßnahmen nur dann eindeutig einer Phase zuzu-

ordnen, wenn klar unterschieden wird, ob sie der Vorbeugung von Unfällen oder Verletzungen die-

nen. Die zuvor diskutierte und oftmals undifferenzierte Betrachtung – im äußersten Fall synonyme 

Verwendung – von Unfällen und Verletzungen (vgl. Kapitel 2), führt auch dazu, dass Maßnahmen 

nicht trennscharf in Präventionsphasen eingeordnet werden können (Andersson & Menckel 1995, S. 

758, 766f.). Wird von Maßnahmen der Unfallverhütung gesprochen, so würden sie primärpräventiv 

bereits versuchen, den ungewollten Vorfall, z. B. einen Zusammenstoß oder Sturz, zu verhindern. 

Hierbei treten auch keine Irritationen auf, denn gleichzeitig sind diese Maßnahmen auch in Bezug 

auf Verletzungen in die Primärprävention einzuordnen, da eine Verletzung zeitlich nach dem Event 

auftritt. Etwas diffiziler wird es bei Maßnahmen, die zwar nicht dazu beitragen, dass Unfallrisiko zu 

reduzieren, aber die Folgen hinsichtlich des Auftretens einer Verletzung vermeiden sollen, beispiels-

weise durch Gurte, Helme oder Airbags. Betrachtet man sie aus Perspektive der Unfallprävention 

sind sie als sekundärpräventiv einzuordnen, denn der unerwünschte Zustand – also der Unfall im 

weitesten Sinne als die spezifische „Beeinträchtigung“ – ist bereits eingetreten und die genannten 

Maßnahmen können nunmehr nur noch dabei helfen schwerer wiegende Folgen zu verhindern oder 

zu minimieren, wie eben Verletzungen. Liegt das Hauptziel der Maßnahmen in der Vermeidung von 

Verletzungen, sind diese dagegen „zeitlich“ der Primärprävention zuzuordnen, da sie noch vor Ein-

treten der gesundheitlichen Beeinträchtigung zur Geltung kommen sollen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 15: Verknüpfung der Präventionsphasen im Kontext von Unfall- bzw. Verletzungsprävention mit dem 

Injury Spectrum 
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Somit wird deutlich, dass sich Maßnahmen ab dem Zeitpunkt zwischen Unfallereignis und Verlet-

zungsgeschehen bei der Zuordnung in die Präventionsphasen, chronologisch verschieben können, je 

nachdem, ob der Fokus auf Unfall- oder Verletzungsprävention liegt (Abbildung 15). So werden 

dann auch Maßnahmen der Erstversorgung von Verletzten gemäß einer unfallpräventiven Logik be-

reits der tertiärpräventiven Phase zugeordnet (z. B. Huguenin & Ebert 2017, S. 148), während man 

im Sinne der Verletzungsprävention Erste-Hilfe-Leistungen als Sekundärprävention beschreiben 

würde (z. B. Holder et al. 2001, S. 9).  

 

Neben der Klassifizierung nach verschiedenen Zeitpunkten, zu denen präventiv interveniert werden 

kann – auch Triadisches Strukturmodell genannt (Franzkowiak 2018a, S. 779) –, sieht eine andere 

zielgruppenspezifische Unterscheidung die Einteilung nach dem Gefährdungsmaß vor – auch als 

Triadisches Spezifitätsmodell der Krankheitsprävention bezeichnet (Franzkowiak 2018a, S. 784; 

Gordon 1983, S. 108). Präventionsstrategien können demzufolge universell angelegt sein, also auf 

die Gesamtbevölkerung abzielen, selektiv, d. h. bestimmte Bevölkerungsgruppen mit einem vermu-

teten, höheren Risiko als andere ansprechen, oder indiziert sein, wenn sich ein hohes Erkrankungs-

risiko identifizieren lässt. In Bezug auf unfallbedingte Verletzungen richtet sich beispielsweise die 

Gurtpflicht an alle am Straßenverkehr teilnehmenden Personen in Fahrzeugen, bei denen Gurte vor-

geschrieben sind (universell). Aufgrund der hohen Prävalenz in der Gruppe Jugendlicher und junger 

Erwachsener lassen sich für diese Zielgruppe entwickelte Interventionen in die selektive Prävention 

einordnen. Indizierte Maßnahmen, wie beispielsweise die medizinisch-psychologische Untersu-

chung zur Beurteilung einer Fahreignung, richten sich ganz speziell an Personen, die bereits Merk-

male aufzeigen (z. B. Drogenkonsum), die das Risiko, sich und andere im Straßenverkehr zu verlet-

zen, erhöhen können.  

 

Die Umsetzung von Präventionsmaßnahmen kann auf verschiedenen Strategiewegen erfolgen, die 

zwar theoretisch differenziert, in der Praxis aber oft miteinander kombiniert werden. Sie können 

Krankheitsursachen eliminieren (z. B. Ausrottung von Erregern) oder die Abwehr gegen Erkrankun-

gen stärken (z. B. Impfung). Zur Vorbeugung unfallbedingter Verletzungen bedeutet das, Verlet-

zungsrisiken zu beseitigen oder die Sicherheit im Falle eines Unfalls zu verbessern. Auch hier spielt 

die Verwendung der Begrifflichkeiten insofern wieder eine Rolle, als dass im Sinne von Verletzungs-

prävention die Stärkung des Schutzes gegenüber einer körperlichen Schädigung recht unproblema-

tisch in die Praxis übertragen werden kann, z. B. durch das Aufsetzen eines Helmes. Geht es aber im 

Gegensatz dazu um die Vorbeugung von Unfällen, muss überlegt werden, wie die Fähigkeit von 

Individuen Unfallereignisse zu vermeiden, gestärkt werden kann. Denn Maßnahmen, die einen 

Schutz vor Verletzungen bieten sollen, z. B. Helm oder Sicherheitsgurt, verhindern nicht grundsätz-

lich ein Ereignis, das Verletzungen bewirken kann. Stattdessen können sich Interventionen eignen, 

die Menschen hinsichtlich ihrer kognitiven Überzeugungen und Kompetenzen positiv beeinflussen. 



54 Prävention von Unfällen und unfallbedingter Verletzungen 

 

 

Beispielsweise könnte durch Förderung von Selbstwirksamkeit, die Überzeugung von Menschen ge-

stärkt werden, mit Hilfe eigener Fähigkeiten und Ressourcen  (Bandura 1997, S. 3) riskante Situati-

onen bzw. Risikoverhalten vermeiden zu können (siehe auch Kapitel 6.2).  

 

Des Weiteren wird danach unterschieden, an welchem Punkt Maßnahmen ansetzen. Bei der Diffe-

renzierung in verhältnis- und verhaltenspräventive Strategien wird versucht, die Lebensbedingungen 

(Verhältnisse) zu verändern oder das Verhalten von Personen selbst. Hinsichtlich der Verletzungen 

durch Unfälle kann beispielsweise der Ausbau von Radwegen die Umweltbedingungen verbessern, 

während edukative Programme, z. B. zur Aufklärung protektiver Wirkung durch Helme, das Verhal-

ten positiv beeinflussen sollen (Kolip 2020, S. 697; Rausch 2019, S. 380). Dabei lassen sich beide 

Strategien nicht immer klar voneinander trennen (Kreßner 2018, S. 100; Loss & Leitzmann 2011, S. 

282), woraus sich für Präventionsansätze aber kein Nachteil ergibt. Denn zum einen besteht schon 

lange die Erkenntnis, dass Verhalten aus der Interaktion von Person und Umwelt resultiert (Bühler 

& Schmidt 2009, S. 116; Staller & Kirschke 2019, S. 13) und zum anderen gilt vor allem die Kom-

bination der sich ergänzenden Strategien von Verhältnis- und Verhaltensprävention als effektiv 

(Leppin 2018, S. 53). So kennzeichnen beispielsweise Straßenverkehrsschilder zur Geschwindig-

keitsbegrenzung bestimmte, möglicherweise gefährliche, Straßenabschnitte und wirken somit auf die 

Bedingungen bei der Teilnahme am Straßenverkehr, sollen gleichzeitig aber auch das Verhalten von 

Straßenverkehrsteilnehmenden beeinflussen, angemessen zu fahren. 

 

Zur konkreten Umsetzung der genannten Strategien können verschiedene Methoden eingesetzt wer-

den. Leppin (2018, S. 52f.) differenziert zwischen edukativen, normativ-regulatorischen und ökono-

mischen Anreiz- bzw. Bestrafungsverfahren. Mit Hilfe von Informationen, Beratung und Kompe-

tenzförderung wird bei edukativen Vorgehen meist verhaltenspräventiv auf der individuellen Ebene 

interveniert (psycho-edukativ). Durch edukative Verfahren können aber auch Prozesse in Gruppen 

oder Organisationen angestrebt werden, die nicht mehr nur die Verhaltensebene von Einzelpersonen 

betreffen. Solche sozio-edukativen bzw. sozialpolitischen Interventionen bezwecken auch häufig die 

Veränderung von Verhältnissen, indem gemeinsame Interessen vertreten werden, beispielsweise, 

wenn Anwohner*innen einer Straße die Einrichtung einer verkehrsberuhigten Zone fordern. Weiter-

hin gibt es gesetzliche Vorgaben zu vorgeschriebenen Verhaltensweisen und Verhältnissen, die ei-

nem unfallbedingten Verletzungsrisiko vorbeugen sollen. Zu diesen normativ-regulatorischen Maß-

nahmen gehören z. B. die Anschnallpflicht, die Promillegrenzen, Helmpflicht bei motorisierten 

Zweirädern, oder Geschwindigkeitslimits. Darüber hinaus können ökonomische Anreize geschaffen 

werden, um präventives Verhalten bei Personen herbeizuführen. Hierzu zählen erhöhte Steuern auf 

Tabakwaren oder Bonusprogramme von Krankenkassen. Unfall- sowie verletzungspräventiv sind 

hier Geldstrafen oder Punktesysteme bei Nichteinhaltung von Verkehrsregeln oder -vorschriften zu 
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nennen sowie nach schadenfreier Fahrzeit die Einstufung in eine höhere Schadensfreiheitsklasse bei 

der Kraftfahrzeugversicherung und damit einhergehend geringeren Versicherungsbeiträgen.  

 

Obgleich der Bereich Unfall- und Verletzungsprävention seit langem ein Thema ist, in dem bereits 

viele Maßnahmen – zum Teil auch umfangreich – implementiert sind, zeigt sich insgesamt nach wie 

vor ein Mangel an Erkenntnissen zur Wirksamkeit der Interventionen in diesem Präventionsfeld, 

insbesondere bei verhaltensorientierten Ansätzen. Dies wird auch in den nachfolgenden Betrachtun-

gen dargestellter Maßnahmen sichtbar. Zunächst soll an dieser Stelle aber auf internationale und 

nationale Strategien eingegangen werden, deren Ziel die Reduzierung von Unfällen und unfallbe-

dingten Verletzungen ist. Hierbei versucht die Weltgesundheitsorganisation weltweit mit Kampag-

nen auf Verletzungen als globales Gesundheitsproblem aufmerksam zu machen, bestehende Defizite  

in diesem Bereich aufzuzeigen und Strategien und Leitfäden für die Umsetzung von Maßnahmen zu 

entwickeln. So gibt es Initiativen, die Verletzungen im Allgemeinen mehr in den Blickpunkt rücken 

sollen, wie z. B. ein strategischer Plan zur Prävention von Verletzungen und Gewalt mit Hilfe von 

Capacity Building (WHO 2008a) oder ein darauf ausgerichteter Leitfaden für Gesundheitsministe-

rien (WHO 2007b). Es wurden spezifische Aktionspläne entwickelt, die sich intentionalen Verlet-

zungen widmen und z. B. die Rolle von Gesundheitssystemen stärken sollen, um auf nationaler 

Ebene zwischenmenschlicher Gewalt, insbesondere gegen Frauen und Mädchen sowie gegen Kinder, 

multisektoral entgegenzuwirken (WHO 2016a). Bezüglich unbeabsichtigter Verletzungen steht bei 

der Weltgesundheitsorganisation besonders der Straßenverkehr im Fokus. Bereits 2004 entstand – 

koordiniert von der WHO und unterstützt von der Generalversammlung der Vereinten Nationen 

(UN) – die United Nations Road Safety Collaboration (UNRSC). Mittelpunkt der Bemühungen war 

hier der „Global Plan for the Decade of Action for Road Safety 2011-2020“ mit dem Ziel die prog-

nostizierte Zahl der Verkehrstoten zunächst zu stabilisieren und schließlich zu reduzieren. Auf glo-

baler, nationaler und regionaler Ebene sollten dazu entsprechende Aktivitäten verstärkt umgesetzt 

werden. Das bedeutet Kapazitäten für das Management von Straßenverkehrssicherheit aufzubauen, 

die Straßeninfrastruktur zu verbessern, die Fahrzeugsicherheit weiterzuentwickeln, das Verhalten 

von Verkehrsteilnehmer*innen zu verändern und die Reaktion unmittelbar nach dem Unfallgesche-

hen zu verbessern. Damit sollten die Rahmenbedingungen gesetzt werden, um Politik, Praxis und 

Vertretungen einzelner Nationen dabei zu unterstützen, die angestrebten Ziele zu erreichen (WHO 

2011).  

 

So entstanden in den letzten 15 Jahren unter Mithilfe der zahlreichen Mitgliedsorganisationen der 

UNRSC diverse Veröffentlichungen von Handbüchern, Anleitungen, Leitfäden und Instrumentarien, 

mit deren Hilfe die Straßenverkehrssicherheit weltweit verbessert und eines der 

gesundheitsbezogenen, sogenannten Sustainable Development Goals (SDG) der Vereinten Nationen 

erreicht werden sollte, nämlich die weltweiten Todesfälle und Verletzungen durch Verkehrsunfälle 
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bis 2020 zu halbieren (SDG 3.6; General Assembly of the United Nations 2015). Folgende Aspekte 

sind zentral thematisiert worden und sollten angegangen werden: 

• Helmets: A road safety manual for decision-makers and practitioners (WHO 2006) 

• Drinking and Driving: A road safety manual for decision-makers and practitioners (WHO 

2007a) 

• Speed management: A road safety manual for decision-makers and practitioners (WHO 2008b) 

• Seat-belts and child restraints: A road safety manual for decision-makers and practitioners 

(WHO 2009) 

• Implementing the Recommendations of the World Report on Road Traffic Injury Prevention.  

Country guidelines for the conduct of road safety management capacity reviews and the speci-

fication of lead agency reforms, investment strategies and safe system projects  (Bliss & Breen 

2009) 

• Data systems: A road safety manual for decision-makers and practitioners (WHO 2010) 

• Youth and road safety action kit (YOURS 2012) 

• Advocating for Road Safety and Road Traffic Injury Victims. A Guide for Nongovernmental 

Organizations (WHO 2012) 

• Pedestrian safety: A road safety manual for decision-makers and practitioners (WHO 2013) 

• Transport for health: the global burden of disease from motorized road transport (IHME & The 

World Bank Global Road Safety Facility 2014) 

• Strengthening road safety legislation: A toolkit for road safety legislation workshops  (WHO 

2014b) 

• Post-crash response: supporting those affected by road traffic crashes (WHO 2016b) 

• Road safety mass media campaigns: a toolkit (WHO 2016c) 

• Powered two- and three-wheeler safety: A road safety manual for decision-makers and practi-

tioners (WHO 2017b) 

• Managing speed (WHO 2017a) 

• Save Lives: a road safety technical package (WHO 2017c) 

 

Trotz jahrelanger Bemühungen zur Reduktion von Verletzungen im Straßenverkehr betitelte die 

WHO (2018) in ihrem Status Report 2018 dieses Problem weiterhin als „Global Burden“. Denn wie 

bereits dargestellt, sind noch immer die im Straßenverkehr vorgefallenen Verletzungen Grund für 

schätzungsweise 1,35 Millionen Todesfälle, achthäufigste Todesursache in allen Altersgruppen und 

häufigste bei den fünf- bis 29-Jährigen. Damit wurde bereits 2018 prognostiziert, dass das 

Sustainable Development Goal voraussichtlich bei weitem verfehlt werden würde, falls nicht noch 

drastische Maßnahmen ergriffen werden würden (WHO 2018, S. VII). Im SDG-Jahresbericht der 

Vereinten Nationen von 2020 findet sich dazu keine ausführliche Stellungnahme – vermutlich auch, 
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weil das Hauptaugenmerk dieses Reports auf der akuten Lage in der COVID-19 Pandemie lag. Al-

lerdings musste am Ende des Berichts in einer Übersicht zum Status aller mit einer Frist bis 2020 

festgelegten SDGs für das Ziel, die weltweiten Todesfälle und Verletzungen durch Verkehrsunfälle 

bis 2020 zu halbieren, konstatiert werden, dass diesbezüglich keine Fortschritte erreicht wurden (UN 

2020, S. 61).  

 

Diese negativen Zahlen und Prognosen sind auch dadurch bedingt, dass sie das weltweite Gesamtbild 

widerspiegeln, es aber starke länderspezifische – insbesondere sozioökonomisch assoziierte – Unter-

schiede gibt (vgl. Kap. 3.2). Demnach ist die Sterberate auf europäischen Straßen im weltweiten 

Vergleich am geringsten, aber die Zahl von 25.600 Toten im Straßenverkehr im Jahr 2016 (Europä-

ische Union (EU) 2018, S. 105) verlangt auch hier ein höheres Engagement bezüglich Präventions-

maßnahmen. Auch hier wurden bereits einige Strategien entwickelt, um die Rahmenbedingungen für 

eine sicherere Lebenswelt gegenüber Verletzungsrisiken in Europa zu setzen.  

 

Dazu gehört beispielsweise die Empfehlung des Rates der EU (2007) zur Prävention von Verletzun-

gen und zur Förderung der Sicherheit. Auf der Grundlage epidemiologischer Erkenntnisse zu Ver-

letzungsgeschehen, -folgen und -präventionspotenzial empfahl der Rat eine bessere Nutzung vorhan-

dener Daten zu Verletzungen, Risiken und Wirksamkeit von Präventionsmaßnahmen, die Erstellung 

nationaler Präventionspläne und die Einbindung der Thematik in die schulische Bildung und beruf-

liche Ausbildung. Darüber hinaus forderte er die Europäische Kommission (EK) unter anderem dazu 

auf, mit Hilfe der nationalen Überwachungsinstrumente gemeinschaftlich Daten zu sammeln und 

den Austausch zu bewährten Maßnahmen zu fördern (Rat der Europäische Union 2007, C 164/2).  

 

Weiterhin erschien das Weißbuch zum Verkehr, der „Fahrplan zu einem einheitlichen europäischen 

Verkehrsraum – hin zu einem wettbewerbsorientierten und ressourcenschonenden Verkehrssystem“ 

(EK 2011) im Rahmen der Strategie „Europa 2020“. Zu den darin festgelegten Zielen gehörte auch 

„bis 2050 [die] Senkung der Zahl der Unfalltoten im Straßenverkehr auf nahe Null“ (EK 2011, S. 9) 

und um das zu erreichen „eine Halbierung der Zahl der Unfalltoten im Straßenverkehr bis 2020“ 

(EK 2011, S. 9). Umgesetzt werden sollte dieses Ziel durch technologische und verkehrserzieheri-

sche Initiativen (EK 2011, S. 12). Als konkrete Maßnahmen zur Erreichung der „Vision Null“ wur-

den beispielsweise die Anwendung von Sicherheitstechnologien und ein stärkerer Einbezug der Ver-

kehrsteilnehmenden durch Schulungen und Sensibilisierung formuliert. Besondere Berücksichtigung 

sollten dabei stark exponierte, am Straßenverkehr teilnehmende Personen finden, wie z. B. Fußgän-

ger*innen oder Radfahrende (EK 2011, S. 22).  

 

Im selben Jahr erschien auf Bundesebene ein entsprechendes nationales Strategiepapier: das Ver-

kehrssicherheitsprogramm 2011 (BMVI 2011). Geleitet von der EU-Initiative war auch hier das 
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Hauptziel, die Zahl der im Straßenverkehr Getöteten und Verunglückten zu reduzieren und zwar um 

40% bis 2020, womit das Bestreben der Bundesregierung nicht ganz an das im Weißbuch festgelegte 

Ziel von 50% heranreichte. Darüber hinaus sollte fortwährend darauf hingearbeitet werden, 

• „die Sicherheit im Straßenverkehr kontinuierlich zu erhöhen, 

• eine umweltverträgliche, nachhaltige Mobilität zu ermöglichen, 

• Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, zu einer sicheren und möglichst hindernis-

freien Fortbewegung im öffentlichen Raum zu verhelfen, 

• eine Kultur der gegenseitigen Rücksichtnahme und des verantwortlichen Verhaltens im Stra-

ßenverkehr zu fördern und 

• technische Innovationen der deutschen Industrie im Automobil- und Verkehrssicherheitssektor 

positiv zu begleiten und Rahmenbedingungen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der deut-

schen Automobilwirtschaft zu schaffen“ (BMVI 2011, S. 6). 

 

Insgesamt wurden also – sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene – breit angelegte 

Strategien mit einer großen Vielfalt an potenziellen Maßnahmen zur Prävention von unfallbedingten 

Verletzungen im Straßenverkehr formuliert. Entscheidend ist nun, in welchem Umfang sich Aussa-

gen zur Frage nach ihrer Wirksamkeit, sowohl als Gesamtpaket als auch hinsichtlich der Effekte 

konkreter einzelner Maßnahmen, treffen lassen. Betrachtet man, wie im vorangegangenen Kapitel 

dargestellt, die abnehmende Zahl Getöteter im Straßenverkehr, so ist durchaus davon auszugehen, 

dass in Deutschland das Verletzungs- und Sterberisiko im Straßenverkehr in den letzten Jahrzehnten 

stetig gesunken ist. Auch in ihrer Halbzeitbilanz zum Verkehrssicherheitsprogramm schien die Bun-

desregierung mit ihren Bestrebungen recht zufrieden, wenn auch das Ziel von 40% weniger Todes-

fälle im Straßenverkehr bis 2020 vier Jahre nach Programmveröffentlichung doch als sehr ambitio-

niert beschrieben worden war (BMVI 2015, S. 8). Und gemessen an den sowohl im Jahr 2019 im 

Straßenverkehr registrierten 3046 Todesfällen als auch an der vorläufigen Zahl von 2724 Fällen für 

das Jahr 2020 erwies sich diese Annahme als richtig, wenn im Vergleich zu 2010 ein Rückgang von 

nur knapp 20% bzw. etwa 25% festgestellt werden muss (Statistisches Bundesamt 2020a; 2021f) und 

das angestrebte Ziel somit nicht erreicht wurde. 

 

In demselben Bericht des BMVI (2015) finden sich auch die bis dato erreichten Entwicklungen, 

teilweise auch mit entsprechenden Evaluationsnachweisen zur Effektivität der Maßnahmen. Die 

Wirksamkeitsfrage ist wichtig, um auch Gesamtstrategien evaluieren und gegebenenfalls anpassen 

sowie effizienter gestalten zu können. Dabei besteht eine große Herausforderung darin, die Effekte 

einzelner Maßnahmen zwischen den zahlreichen Wechselwirkungen aller Einflussfaktoren zu mes-

sen, insbesondere, wenn auf Verhaltens- und Verhältnisebene gleichzeitig interveniert wird. Daher 

wird in der folgenden Darstellung von Präventionsmaßnahmen zur Unfall- und Verletzungsverhü-
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tung in Deutschland auch auf den Kenntnisstand zu deren Wirksamkeit eingegangen. Zunächst wer-

den Maßnahmen der Verhältnisprävention betrachtet und anschließend in Hinblick auf den Evalua-

tionsgegenstand dieser Arbeit, verhaltenspräventive Ansätze sowie zuletzt Interventionen, die spezi-

fisch das Verhalten von Jugendlichen beeinflussen sollen. 

 

 

 

4.2 Zur Wirksamkeit verhältnispräventiver Maßnahmen im Kontext 
von Unfällen und Verletzungen  

Im Bereich der Verkehrssicherheit und der Prävention von unfallbedingten Verletzungen im Stra-

ßenverkehr werden in Deutschland prinzipiell drei Bereiche betrachtet: Straße, Fahrzeug und Mensch 

(z. B. Unfallforscher der Versicherer (UDV) 2018b) oder wie im Verkehrssicherheitsprogramm die 

drei Aktionsfelder Infrastruktur, Fahrzeugtechnik und Mensch (BMVI 2011). Diese Zuordnung von 

Präventionsmaßnahmen ermöglicht auch eine praktische Einteilung in verhältnis- und verhaltensprä-

ventive Maßnahmen. So stehen die beiden Bereiche Infrastruktur und Fahrzeugtechnik aus dem Ver-

kehrssicherheitsprogramm (BMVI 2011) für eine Vielzahl umgesetzter Maßnahmen der Verhält-

nisprävention. 

Infrastrukturell war der Ausbau von straßenbaulichen und verkehrsregelnden Verbesserungen auf 

Landstraßen und Autobahnen, mehr Radverkehrsanlagen sowie die verstärkte Anwendung von 

neuen Technologien vorgesehen. Dazu gehörten beispielweise weniger Aufprallhindernisse neben 

Fahrbahnen, Falschfahrerwarntafeln oder ein automatisiertes Notrufsystem (eCall). In seiner Halb-

zeitbilanz berichtete das BMVI (2015, S. 10ff.) von adäquaten Investitionen in den Neu-, Um- und 

Ausbau des Bundesfernstraßennetzes. Dabei kamen und kommen auch weiterhin regelmäßig Sicher-

heitsaudits bei der Neuplanung sowie eine verbesserte Unfallkommissionsarbeit zum Einsatz. Somit 

sollen bei der Entstehung neuer Straßenabschnitte Risiken minimiert, aber auch bereits bestehende 

unfallauffällige Bereiche identifiziert und durch bauliche Maßnahmen verbessert werden. Auf die 

Wirksamkeit baulicher Maßnahmen hinsichtlich geringerer Unfall- und Verletzungsereignisse deu-

ten Forschungsarbeiten der Bundesanstalt für Straßenwesen hin, auch wenn ebenso festgestellt 

wurde, dass ihre Effizienz aufgrund hoher Baukosten offenbar nicht an die von verkehrstechnischen 

Maßnahmen heranreiche (Gerlach et al. 2009, S. 44f.). Eine weitere umgesetzte infrastrukturelle 

Maßnahme aus dem Halbzeitbericht des Verkehrssicherheitsprogramms waren Überholfahrstreifen 

auf Landstraßen, die ein sichereres Überholen ermöglichen sollen. Auch hierzu liegen positive Eva-

luationsergebnisse der BASt im Sinne einer erhöhten Verkehrssicherheit durch weniger Überholun-

fälle vor (Lippold et al. 2012). Des Weiteren sollen Verkehrsknotenpunkte durch die Nachrüstung 

von Lichtsignalanlagen oder Kreisverkehren mehr an Sicherheit gewinnen, sowohl außerorts als auch 

in Städten und hier besonders im Sinne der Sicherheit von Fußgänger*innen und Radfahrer*innen 
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(Alrutz et al. 2012). Letztlich werden präventive Effekte auch durch den Einsatz von Straßenver-

kehrstelematik erwartet (BMVI 2011, S. 12). Der Fortschritt und die Verbesserungen im infrastruk-

turellen Bereich könnten somit vermutlich einen Anteil der Reduktion verstorbener und schwerver-

letzter Personen im Straßenverkehr in den letzten Jahrzehnten erklären, wobei der Anteil nicht ein-

deutig zu beziffern ist. 

 

Auch der sicherheitstechnische Fortschritt ist einigen Untersuchungen zufolge offenbar in substan-

ziellem Maße an dem positiven Trend beteiligt. Antiblockiersystem (ABS), Airbags und Elektroni-

sches Stabilitätsprogramm (ESP) sind Sicherheitskomponenten, mit denen modernere Pkws ausge-

stattet sind und hinsichtlich ihrer Sicherheit Vorteile gegenüber Autos mit Baujahr vor 1997 aufwei-

sen (Brockmann 2012). Bei der Fahrzeugtechnik sah das Verkehrssicherheitsprogramm der Bundes-

regierung (BMVI 2011, S. 44ff.) verschiedene Maßnahmen differenziert nach Fahrzeugtyp vor. In 

Pkws und leichten Nutzfahrzeugen sollten z. B. mehr Fahrassistenzsysteme zur aktiven und Insas-

senrückhaltesysteme zur passiven Sicherheit Verwendung finden und bei Elektro- und Hybridfahr-

zeugen deren akustische Wahrnehmbarkeit erhöht werden. Zu den in der Halbzeitbilanz (BMVI 

2015, S. 12f.) berichteten zentralen Aktivitäten gehörte vor allem die gesetzlich verpflichtende, zum 

Teil stufenweise Einführung von als wirksam erwiesenen Sicherheitstechniken, wie elektronische 

Fahrdynamikregelsysteme, Notbremssysteme für Lkws, ABS für Motorräder und Tagfahrleuchten 

für Pkws. Darüber hinaus erwartete man durch eine stärkere Beteiligung am europäischen Verbrau-

cherschutzprogramm „European New Car Assessment Programme“ (Euro NCAP) und der Einhal-

tung ihrer hohen Anforderungen an die Fahrzeugsicherheit weitere positive Effekte für den Schutz 

von Verkehrsteilnehmer*innen. 

 

Aufgrund des Sicherheitspotenzials von Fahrerassistenzsystemen (FAS) fordert die Unfallforschung 

der Versicherer als Forschungsabteilung des Gesamtverbandes der deutschen Versicherungswirt-

schaft schon länger, dass solche Systeme, deutlich schneller über entsprechende gesetzliche Vorga-

ben ihren Weg in Neufahrzeuge finden. Am Beispiel von ESP wird deutlich, dass diese Prozesse 

nach Einschätzung der UDV zu lange dauern. Denn obwohl ESP bereits 1995 das erste Mal serien-

mäßig in ein Fahrzeugmodell eingebaut wurde und Schätzungen der UDV zufolge 200.000 Verlet-

zungen und 6000 Todesfälle im Zeitraum von 2000 bis 2013 verhinderte, müssen erst seit 2014 alle 

Neufahrzeuge damit gesetzlich vorgeschrieben ausgestattet sein (UDV 2015).  

 

Dabei gilt für den Schleuderschutz eine hundertprozentige Realisierbarkeit seines theoretischen Si-

cherheitspotenzials in der Praxis. Aber nicht immer reicht das Potenzial von Fahrerassistenzsystemen 

an einen solchen Wert heran, vor allem, wenn bei ihnen die Mensch-Maschine-Schnittstelle zum 

Tragen kommt und das menschliche Verhalten und die Reaktion auf Warnungen dieser Systeme eine 
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entscheidende Rolle spielen. Dennoch können auch diese neueren technischen Unterstützungsmög-

lichkeiten, wie z. B. automatische Notbremse, Abbiegeassistenz oder Spurverlassenswarner die Si-

cherheit in Fahrzeugen erhöhen und das Unfall- und somit das Verletzungsrisiko senken (Hummel 

et al. 2011). Solche Systeme können daher die Fahrverhältnisse bei der Teilnahme am Straßenver-

kehr präventiv beeinflussen, ihre Wirksamkeit ist gleichzeitig aber auch abhängig von menschlichem 

Verhalten. Diese Schnittstelle zwischen Mensch und Technik spielt auch bei der Debatte um das 

zukunftsweisende Fahrzeugsystem, dem automatisierten Fahren, eine zentrale Rolle, bei dem Prob-

leme auf beiden Seiten gesehen werden. So obliegt bei derzeit teilautomatischen Systemen die stän-

dige Überwachungsaufgabe dem Menschen, wodurch nicht nur die Technik fehlerfrei funktionieren 

muss, sondern eben auch der Person hinter dem Steuer eine Verpflichtung zukommt (Cunningham 

& Regan 2018, S. 412; UDV 2018a, S. 15). Umgekehrt zeigt sich aber auch, dass automatische Sys-

teme (noch) nicht an das menschliche Urteilsvermögen in komplexen Situationen heranreichen und 

weiterhin fehleranfällig sind (Hecker et al. 2018). 

 

Somit wird deutlich, dass einige Maßnahmen zur Unfall- und Verletzungsvorbeugung durch ihre 

Implementierung sowohl Aspekte der Verhältnisprävention erfüllen, andererseits aber auch ohne ein 

entsprechendes menschliches Verhalten nicht immer wirksam sein können. Das betrifft aber nicht 

nur den Bereich der Fahrzeugtechnik, sondern auch normativ-regulatorische Maßnahmen, wie Ge-

setze und Vorschriften inklusive Sanktionsandrohungen, überschneiden die Grenze von Verhältnis- 

oder Verhaltensprävention. Häufig werden sie zu den verhältnispräventiven Methoden gezählt, da 

sie die Bedingungen verändern und den Rahmen für einen sichereren Straßenverkehr vorgeben (Abel 

et al. 2021, S. 176; Huguenin & Ebert 2017, S. 148; Hurrelmann et al. 2016, S. 673f.). Gleichzeitig 

zielen sie aber darauf ab, dass Verkehrsteilnehmer*innen ihr Verhalten entsprechend anpassen, um 

keine Bestrafung bei Zuwiderhandlung zu riskieren (Leppin 2018, S. 53; Hurrelmann et al. 2016, S. 

674).  

 

Nichtsdestotrotz oder möglicherweise auch wegen ihres bilateralen Ansatzes scheinen sich solche 

normativ-regulatorischen Maßnahmen seit vielen Jahren bewährt zu haben. Zumindest auf deskrip-

tiver Ebene lässt sich anhand der in Abbildung 16 dargestellten Zeitreihe zur Entwicklung der Zahl 

der im Straßenverkehr Getöteten vermuten, dass die Einführung von Geschwindigkeitsbegrenzun-

gen, Promillegrenzen sowie Verwarnungsgeldern bei Nichteinhalten schützender Verhaltensweisen 

wie das Anlegen von Gurten (1984) und Tragen von Helmen auf Krafträdern (1980) im Laufe der 

letzten 50 Jahre einen positiven Beitrag leisteten. Mit Inkrafttreten ging häufig eine Abnahme tödlich 

verletzter Personen einher. Dagegen zeigte sich beispielsweise nach Einführung der Richtgeschwin-

digkeit von 130km/h auf Autobahnen (1974) ein leichter Anstieg. In den Jahren zuvor unterstützte 

eine Höchstgeschwindigkeit von 100km/h auf Autobahnen (1973) und Landstraßen (1972) offenbar 

noch einen positiven Trend, wenn auch berücksichtigt werden muss, dass durch die Ölkrise aufgrund 
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von temporären Fahrverboten und relativ hohen Benzinpreisen weniger Beteiligung am Straßenver-

kehr herrschte (Statistisches Bundesamt 2018). 

 

 
 
 
 

 
Abbildung 16: Entwicklung der Zahl der im Straßenverkehr Getöteten und Einführung ausgewählter Verkehrs-

vorschriften (Statistisches Bundesamt 2018) 

 

Auch das seit 2005 mögliche Begleitete Fahren mit 17 Jahren beruht auf einer gesetzlichen Grund-

lage (§48a FeV7), ist aber dennoch insofern abhängig von menschlichem Handeln, dass es nicht ver-

pflichtend ist, sondern in Anspruch genommen werden kann. Das Konzept besteht in der Erlaubnis, 

dass Jugendliche bereits mit sechzehneinhalb Jahren mit der Führerscheinausbildung für Klasse B 

und BE beginnen und schon mit Vollendung des 17. Lebensjahres den Führerschein erhalten können. 

Danach dürfen sie, bereits bevor sie 18 Jahre alt sind, in Begleitung eines Erwachsenen Auto fahren, 

sofern die Begleitperson mindestens 30 Jahre alt ist und seit mindestens fünf Jahren im Besitz eines 

Führerscheins der Klasse B ist.  

Der präventive Effekt soll aus einer verlängerten Lern- und Vorbereitungszeit vor dem selbstständi-

gen Fahren resultieren und somit das hohe Risiko für Fahranfänger*innen in Unfälle verwickelt zu 

werden, senken (BASt 2003). Schon vor der Einführung in Deutschland konnte in anderen Ländern 

die Wirksamkeit solcher Graduated Driver Licensing Systems (GDLS) nachgewiesen werden. In 
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Schweden beispielsweise, wo das begleitete Fahren bereits länger möglich ist und 1993 die Alters-

grenze dafür von siebzehneinhalb auf 16 Jahre herabgesetzt wurde, untersuchte man zwischen 1992 

und 1997 die Auswirkungen dieser verlängerten Erfahrungszeit (Gregersen et al. 2000). In den ersten 

zwei Jahren nach Vollendung des 18. Lebensjahres und Erhalt des Führerscheins ergab sich zwischen 

Fahranfänger*innen, die das begleitete Fahren ab 16 Jahren in Anspruch genommen hatten und den-

jenigen, die das nicht taten, ein Verhältnis der Inzidenzdichte von 0,5 pro Personenkilometer. Somit 

war das Unfallrisiko in der Gruppe mit einer längeren, begleiteten Fahrerfahrung um 50% reduziert.  

 

In Deutschland gab die BASt sowohl eine prozessorientierte als auch eine summative Evaluation des 

bundesweiten Modellversuchs „Begleitetes Fahren ab 17“ (BF17) in Auftrag. Die formative Bewer-

tung des Instituts für empirische Soziologie, die mit 3.780 Teilnehmer*innen des BF17 und 1.735 

Begleitpersonen durchgeführt wurde, konnte im Ergebnis eine „große Zugangsfreundlichkeit des 

Modells und eine hohe Praktikabilität […,] das Bild einer angemessenen Rolleninterpretation und -

ausübung im Sinne eines konstruktiven Zusammenwirkens von Fahranfänger und Begleiter […] 

[und] eine deutliche Abnahme unsicherer Fahranfänger […] [als] Ausdruck des subjektiv wahrge-

nommenen Zuwachses von Fahrerfahrung […]“ (Funk & Grüninger 2010, S. 3) feststellen. Darüber 

hinaus wurde von Seiten der Behörden nur selten von Unfällen, Verstößen und Verwarnungen be-

richtet. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 17: Unfallbeteiligungen und Verkehrsverstöße pro Millionen Pkw-Kilometer sowie pro 1000 Personen 

und Jahr (nach Schade & Heinzmann 2011, S . 80) 

 

Die Sicherheitswirksamkeit des Programms wurde schließlich vom Kraftfahrtbundesamt (KBA) un-

tersucht (Schade & Heinzmann 2011). Zwei große Stichproben wurden rekrutiert: zum einen über 

18.000 Teilnehmer*innen einer Online-Befragung und zum anderen Daten des Verkehrszentralre-

gisters (VZR, Register für Verkehrsverstöße und Punkte) von 75.000 Pkw-Fahrer*innen. Verglichen 
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wurden Verkehrsverstöße und Unfallbeteiligungen im ersten Jahr ihres selbstständigen Fahrens zwi-

schen Personen, die das begleitete Fahren ab 17 erfuhren und denjenigen, die ihren Führerschein 

später erworben haben. Die in Abbildung 17 dargestellten bivariaten Ergebnisse beziehen sich auf 

die selbstberichteten Ereignisse aus der Online-Befragung. In der Gruppe der jungen Erwachsenen 

mit herkömmlichem Führerschein wurden demnach pro Millionen gefahrene Kilometer 14,1 Unfall-

beteiligungen und 10,4 Verkehrsverstöße berichtet. Bei den Befragten mit BF17 waren es im Mittel 

mit 10,9 bzw. 8,1 deutlich weniger Ereignisse je Millionen Kilometer. Auch auf 1000 Personen pro 

Jahr gerechnet gab es einen Unterschied von 20,1 Unfallbeteiligungen respektive 15 Verkehrsver-

stößen zwischen beiden Gruppen.  

 

Um den Einfluss weiterer Faktoren zu kontrollieren und das Ausmaß der Zusammenhänge zwischen 

Begleitetem Fahren und geringeren Unfallbeteiligungen bzw. Verkehrsverstößen besser einschätzen 

zu können, wurden in regressionsanalytischen Auswertungen weitere Variablen wie beispielsweise 

Geschlecht, Wohnort und Pkw-Verfügbarkeit eingeschlossen. Durch den Einbezug dieser Kontroll-

merkmale waren die Unterschiede nur geringfügig kleiner als in den bivariaten Berechnungen. Die 

relativen Risiken für Unfallbeteiligungen und Verkehrsverstöße pro Millionen Pkw-Kilometer lagen 

entsprechend bei RR = 0,78 und RR = 0,80, also um 22% und 20% geringeren Risiken für ehemalig 

beim Fahren Begleitete. Die entsprechenden regressionsanalytischen Ergebnisse bezogen auf 1000 

Personen im Jahr lagen bei 17% und 15% (RR = 0,83 und RR = 0,85, Schade & Heinzmann 2011, 

S. 87).  

Auch in anderen Ländern und Regionen konnten für solche Führerscheinmodelle ähnlich günstige 

Effekte gemessen werden, wie z. B. in Israel (Toledo et al. 2012), Neuseeland (Langley et al. 1996) 

und Ontario, Kanada (Boase & Tasca 1998). Nur bei wenigen Studien, wie z. B. von Page et al. 

(2004) aus Frankreich zeigten sich keine Effekte. Obgleich bei all diesen Untersuchungen der tat-

sächliche Kausalbezug zu den GDL-Systemen offenbleibt, so deuten die Ergebnisse aus zu meist 

kontrollierten Studien anhand objektiver Outcomes, wie die Häufigkeit von Kollisionen im Straßen-

verkehr, auf einen Erfolg dieser Programme hin. In ihrer metaanalytischen Untersuchung schlossen 

Salam et al. (2016) sieben Studien zur Wirksamkeit von GDLS ein und berichteten ein 19% niedri-

geres mittleres Unfallrisiko für Fahranfänger*innen mit gestufter Fahrerlaubnis (RR [KI] = 0.81 

[0,75; 0,88]). 

 

Insgesamt spricht die Befundlage dafür, dass sich verhältnispräventive Maßnahmen positiv auf die 

Verletzungsinzidenz im Straßenverkehr auszuwirken scheinen. Besonders effektiv sind offenbar si-

cherheitstechnische Fortschritte an Fahrzeugen, wie z. B. Airbags oder ESP, deren Wirksamkeit sich 

in Crashtests fast zweifelsfrei nachweisen lassen und die ohne Zutun menschlichem Handelns funk-

tionieren. Komplexer und damit schwieriger einzustufen sind Effekte von Maßnahmen, die zwar die 
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Rahmenbedingungen für eine sicherere Verkehrswelt vorgeben, ihre Wirkung aber nur dann entfal-

ten können, wenn sich Menschen entsprechend der Vorgaben oder Empfehlungen verhalten, wie 

z. B. Vorschriften oder Gesetze. So tragen Helm- und Anschnallpflicht oder Geschwindigkeitsbe-

grenzungen zur Sicherheit bei, verfehlen aber ihre intendierte Wirkung, wenn Personen dennoch kei-

nen Helm tragen, sich nicht anschnallen oder schneller fahren als erlaubt. Sie enthalten sowohl ver-

hältnis- als auch verhaltenspräventive Anteile. 

 

Da wie bereits dargestellt, der nach wie vor überwiegende Anteil der Ursachen von Unfällen und 

Verletzungen im Verhalten der Fahrenden zu sehen ist (Kapitel 3.3), z. B. Fahren mit überhöhter 

Geschwindigkeit, Alkoholkonsum oder Handynutzung, müssen verhältnispräventive Maßnahmen 

durch verhaltenspräventive Interventionen ergänzt werden. Programme, die das Verhalten von Men-

schen dahingehend verändern sollen, weniger fahrlässig und riskant zu handeln und somit das Ver-

letzungsrisiko zu senken, sind – wie im folgenden Kapitel dargestellt – in den letzten Jahrzehnten 

vermehrt umgesetzt worden, möglicherweise auch, da der Erfolg verhältnispräventiver Maßnahmen 

gewissen Limitationen unterliegt. Das hängt mutmaßlich auch mit der aufgezeigten Erkenntnis zu-

sammen, dass viele unfallbedingte Verletzungen menschlichem Fehlverhalten zugeschrieben werden 

können (Peden et al. 2004, S. 95; Sethi 2006, S. 12) und solche Interventionsansätze auf den Plan 

rufen. Die große Herausforderung dabei ist es – wie bei anderen gesundheitsbezogenen Verhaltens-

weisen auch – festgefahrene Verhaltensmuster so zu beeinflussen und zu verändern (Bartholomew 

Eldredge et al. 2016, S. 92; Knoll et al. 2017, S. 222ff.), dass die Anzahl von Unfällen und Verlet-

zungen, die im Zusammenhang mit Risikoverhalten stehen, zukünftig verringert werden können. In-

wiefern das bei aktuellen verhaltenspräventiven Maßnahmen zur Unfall- und Verletzungsverhütung 

– und speziell bei Jugendlichen – gelingt, wird im Folgenden näher betrachtet.  

 

 

 

4.3 Zur Wirksamkeit verhaltenspräventiver Maßnahmen im Kontext 
von Unfällen und Verletzungen  

Der Schwerpunkt von verhaltenspräventiven Strategien liegt in diesem Themenfeld auf der Pri-

märprävention unfallbedingter Verletzungen, wozu traditionell auf edukative Maßnahmen zurück-

gegriffen wird (Richter et al. 2006, S. 105). Das Aktionsfeld „Mensch“ des Verkehrssicherheitspro-

gramms (BMVI 2011) umfasste entsprechend solche Maßnahmen, die auf das Verhalten von Ver-

kehrsteilnehmer*innen abzielten. Je nach Altersgruppe oder Art der Verkehrsteilnahme richteten 

sich die Aktionen an spezifische Zielgruppen wie Kinder und Jugendliche, Fahranfänger*innen, äl-

tere Menschen, Rad- oder Motorradfahrende, z. T. auch an mehrere der genannten Personengruppen 

gleichzeitig. So wurden beispielsweise Maßnahmen durchgeführt, die das freiwillige Tragen eines 
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Radhelmes fördern sollen, und sich sowohl an junge Menschen als auch insgesamt an Radfahrer*in-

nen richten. Das Aktionsfeld „Mensch“ umfasste weiterhin universelle Maßnahmen, die unabhängig 

von bestimmten Personengruppen verhaltensorientiert für Thematiken sensibilisieren sollten, die 

häufig im Zusammenhang mit unfallbedingten Verletzungen im Straßenverkehr stehen, wie bei-

spielsweise Alkohol, Drogen, Müdigkeit oder Ablenkung.  

 

Auch für das Themenfeld „Mensch“ wurde nach fünf Jahren Laufzeit des Verkehrssicherheitspro-

gramms eine Zwischenbilanz gezogen (BMVI 2015) und zwei zentrale Aspekte rückblickend als 

positiv bewertet. Zum einen wird auf die Maßnahme des begleitenden Fahrens Bezug genommen 

und auf Grundlage der oben bereits dargestellten Ergebnisse der BASt (Schade & Heinzmann 2011) 

als erfolgreiches Projekt bewertet. Ergänzend wird berichtet, dass 40% derjenigen, die im Jahr 2013 

eine Pkw-Fahrererlaubnis erwarben, das Angebot in Anspruch genommen hatten. Als damit ver-

knüpfte Maßnahmen werden das absolute Alkoholverbot sowie Aufklärungs- und Informationsan-

gebote für Fahranfänger*innen genannt. Hinsichtlich deren Effekte in Bezug auf die gesunkene Zahl 

tödlich verletzter, junger Verkehrsteilnehmer*innen wurden im Bericht lediglich Vermutungen an-

gestellt. Aufklärung und Information zu den richtigen Verhaltensweisen im Straßenverkehr stellen 

im Halbzeitresümee auch gleichzeitig den zweiten großen Aspekt des Themenbereichs „Mensch“ 

dar. Allein für solche Maßnahmen stand im Zeitraum von 2011 bis 2015 eine Fördersumme von 56 

Millionen Euro zur Verfügung – ermöglicht durch die Richtlinie des Bundesministeriums für Ver-

kehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) zur Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der 

Verkehrssicherheit und Senkung der Straßenverkehrsunfälle (FöRilVuSt, Bundesministeriums für 

Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 2013). Die Summe der Investition in verhaltenspräventive An-

sätze spiegelt auch die mögliche Bedeutsamkeit wider, die dem Verhalten im Zusammenhang mit 

unfallbedingten Verletzungen beigemessen wird.  

 

Unter zahlreichen geförderten Programmen wird hierbei in erster Linie auf die bundesweit verbrei-

tete Verkehrssicherheitskampagne „Runter vom Gas!“ verwiesen, die gemeinsam von BMVI und 

dem Deutschen Verkehrssicherheitsrat (DVR) ins Leben gerufen wurde. Im Mittelpunkt stehen vor 

allem Botschaften, die auf riskantes Verhalten aufmerksam machen sollen, wie beispielsweise Fah-

ren mit hoher Geschwindigkeit, Fahrradfahren ohne Helm oder Handynutzung am Steuer: „Drasti-

sche Motive, nämlich Todesanzeigen oder Fotografien trauernder Angehöriger von Unfallopfern, 

sollten das Risiko durch überhöhte Fahrgeschwindigkeiten schnell und verständlich darstellen“ 

(Klimmt & Maurer 2015, S. 120). Die auffälligste Aktion der Kampagne ist wahrscheinlich diejenige 

mit den seit 2008 provokativen Plakaten an Autobahnen. Jedes Jahr gibt es neue Plakatserien mit 

neuen Themen wie „Todesanzeigen“, „Unfallopfer“ oder „Hinterbliebene“. Insgesamt wird die Kam-

pagne vom BMVI (2015) als erfolgreich dargestellt, allerdings gemessen an Kriterien wie Bekannt-

heitsgrad, Erinnerungspotenzial, Resonanz oder Online-Besuche einzelner Aktionen im Internet. 
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Auch eine erste wissenschaftliche Evaluation ergab, dass die Kampagne ein hohes Maß an Akzeptanz 

und Zustimmung erreicht, als glaubwürdig und professionell gilt und eine intendierte Schockwirkung 

aus der Perspektive der Befragten in zufriedenstellendem Maße erreicht wurde. Anhand von drei 

Befragungswellen zwischen 2008 und 2010 mit bevölkerungsrepräsentativen Stichproben konnte je-

doch keine Veränderung der persönlichen Einstellungen zum Fahren mit hoher Geschwindigkeit 

festgestellt werden (Klimmt & Maurer 2012, S. 23f.). Anschließende wissenschaftliche Untersu-

chungen zeigten auch, dass zwar ältere Personen und Verkehrsteilnehmerinnen erreicht werden 

konnten, die Risikogruppe junger, vor allem männlicher Fahrer aber emotional eher wenig tangiert 

wurde. Insgesamt blieb es nach Klimmt und Maurer (2015) scheinbar bei Effekten, die sich auf Be-

kanntheit und Akzeptanz beschränken. Das lag vermutlich auch an der hohen Medienpräsenz: In 

einer Medienresonanzanalyse (Maurer & Lemke 2015) konnten allein zu Beginn im Zeitraum von 

März bis Juni 2008 über 100 Beiträge in Printmedien identifiziert werden und im darauffolgenden 

Jahr 2009 im Zuge von zwei neuen Schwerpunktthemen wiederum fast 250 Berichterstattungen. 

Klimmt und Kollegen (2017) setzten die Evaluation von „Runter vom Gas!“ ein weiteres Mal fort, 

aber auch für die Jahre 2013 und 2014 veränderten sich die Befunde kaum. Vielmehr wurde für den 

Bekanntheitsgrad sogar ein Rückgang verzeichnet und erneut bestätigt, dass insbesondere bei jungen 

Männern keine persuasive Wirkung der Kampagne erreicht werden konnte. Die über drastische Mo-

tive vermittelten Furchtappelle scheinen in Erinnerung zu bleiben und Bekanntheit und Aufgeschlos-

senheit zu fördern. Allerdings wirken sie sich nicht nachweisbar auf das Verhalten aus (Klimmt et 

al. 2017, S. 39).  

 

Es bleibt also fraglich, ob die kurzfristige, wenn auch schockierende Wahrnehmung, das Verhalten 

beeinflussen kann. An diesem Beispiel wird bereits deutlich, dass die Wirksamkeit entsprechender 

Interventionen genauso unklar ist, wie die Mechanismen, über die sie wirken könnten oder sollen 

(vgl. auch Kapitel 6.1.1.). Dagegen wird aber deutlich, wie beliebt sogenannte Furchtappelle in der 

gegenwärtigen Präventionspraxis zu sein scheinen. Szenarien, die bei den Zielgruppen Bedrohungs-

gefühle und damit verbundene Angst auslösen sollen, verfügen über eine hohe Augenscheinvalidität 

und werden in der Praxis, Politik und in allgemeinen Medien in der Regel als besonders wirksam 

wahrgenommen (Kok et al. 2018, S. 116). Das zeigt sich auch bei weiteren verhaltensorientierten 

Programmen und im nächsten Kapitel insbesondere bei denjenigen, die sich ganz konkret der Ziel-

gruppe junger Verkehrsteilnehmer*innen widmen. 
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4.3.1 Verhaltensbezogene Präventionsprogramme für Jugendliche und junge Er-
wachsene  

Bei der Zielgruppe für verhaltensorientierte Ansätze zur Unfall- und Verletzungsverhütung im pri-

märpräventiven Bereich handelt es sich besonders oft um jüngere Menschen. Dafür sprechen zwei 

zentrale Gründe: Zum einen die bereits ausführlich dargestellte Vulnerabilität. Und zum anderen 

gelten Jugendliche in der Entwicklung ihrer mobilitätsbezogenen Einstellungen als beeinflussbar, 

wobei auch mit zunehmender Adoleszenz insbesondere Peers das Verhalten immer stärker prägen, 

während die Orientierung an erwachsenen Personen, wie beispielsweise den Eltern, tendenziell ab-

nimmt (Bastian 2010, S. 57f.). Diese Einschätzungen aus der empirischen Forschung sind insofern 

interessant, wenn man das Angebot an Präventionsmaßnahmen und ihre intendierten Strategien be-

trachtet. Die Interventionen scheinen in Bezug auf die genannte Erkenntnis konträr, insofern sie häu-

fig von Expertinnen und Experten, wie z. B. der Polizei, der Feuerwehr oder des Gesundheitswesens 

mit ihrem Erscheinungsbild geprägt sind und belehrende Methoden mit der Vermittlung von bedroh-

lichen und ermahnenden Inhalten kombiniert werden. 

 

Zur Prävention von Unfällen bei Minderjährigen hat die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklä-

rung in Zusammenarbeit mit der Bundesarbeitsgemeinschaft „Mehr Sicherheit für Kinder e. V.“ eine 

Fachdatenbank zur Prävention von Kinderunfällen erstellt (Bundesarbeitsgemeinschaft Mehr 

Sicherheit für Kinder e. V. o. J.). Auf der Webseite finden sich zahlreiche Hinweise zu Erster Hilfe, 

häufigen Fragen sowie Sicherheitstipps. Sie stellen aber in erster Linie Informationsmaterial dar und 

haben informativen Charakter in Form von (Print-)Medien wie Broschüren oder Internetauftritten. 

Nur wenige Maßnahmen verweisen auf konkrete Aktionsprogramme, an denen Zielgruppen direkt 

teilnehmen können. Anhand des Kataloges wird deutlich, dass der Schwerpunkt auf verhaltensprä-

ventiven Strategien liegt und traditionell auf edukative Maßnahmen zurückgegriffen wird.  

 

Diese Methoden spielen – biografisch betrachtet – schon frühzeitig in der (vor)schulischen Ausbil-

dung eine große Rolle. Beginnend mit der Aufklärung über die Sicherheit als Fußgänger*in im Kin-

dergarten, sind in der Grundschule Schulwegsicherheit, Verkehrserziehung im Sachkundeunterricht 

und Fahrradausbildung zentrale Themen der Prävention. Dagegen hängt es auf weiterführenden 

Schulen sehr von den einzelnen Lehrkräften ab, inwieweit verkehrserzieherische Inhalte z. B. einen 

Teil des Unterrichts bilden (Richter et al. 2006, S. 108). Im Sinne sogenannter Präventionsketten 

(z. B. Richter-Kornweitz et al. 2018) scheint hier eine gewisse Lücke zu bestehen, da gerade in dieser 

Lebensphase die Mobilität im Straßenverkehr einhergehend mit dem Führerscheinerwerb stark an 

Bedeutung sowohl „zur Erweiterung des eigenen Lebensraumes […] [wie auch] als hohe symboli-

sche Bedeutung im Sinne eines Initiationsritus´ zur Erwachsenenwelt“ (Richter et al. 2006, S. 109) 

gewinnt. Trotzdem findet im Jugendalter eine entsprechende edukative Vorbereitung überwiegend 

außerschulisch, in der Regel lediglich in der Fahrschulausbildung für motorisierte Zweiräder und 
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Pkws statt. Dabei hieß es bereits bei der Kultusministerkonferenz (KMK) 1994: „Mobilitäts- und 

Verkehrserziehung ist eine übergreifende Bildungs- und Erziehungsaufgabe der Schule. Sie umfasst 

Aspekte von Sicherheitserziehung und Sozialerziehung sowie von Umweltbildung und Gesundheits-

förderung für eine verantwortungsvolle Teilnahme am Straßenverkehr“ (KMK 2012). Dazu wurden 

entsprechende Empfehlungen ausgesprochen, die 2012 weiterentwickelt wurden. Inwieweit sich 

dadurch aber Verkehrserziehung in weiterführenden Schulen systematisch etabliert hat, bleibt unklar 

bzw. muss bezweifelt werden.  

 

Jedoch lässt sich vermuten, dass sie nicht in dem Maße stattfindet, wie es die obersten Verwaltungs-

behörden der Länder für Bildung vorgesehen haben (Neumann-Opitz & Bartz 2011, S. 7). Zumindest 

teilweise lassen sich Bestrebungen dahingehend erkennen, dass z. B. Angebote für angehende und 

ausgebildete Lehrkräfte geschaffen wurden, um sich in der Ausbildung, im Referendariat oder als 

Fortbildungsmaßnahme mit der Thematik näher zu befassen. Die Moderatorenkurse „Ernstnehmende 

Verkehrssicherheitsarbeit“ (EVA, Bayern) „sicherfahren“ (Sachsen) „Xpert-Talks“ (Nordrhein-

Westfalen) und „Risiken im Straßenverkehr kommunizieren“ (RiSk, Hessen) sollen eine systemati-

sche Grundlage bieten, um mit Hilfe erlernter, moderativer Lehr- und Lernmethoden im Unterricht 

Handlungs- und Risikokompetenzen zu fördern (Neumann-Opitz & Bartz 2011, S. 9). Mit zwei ret-

rospektiven Befragungen der in den Kursen ausgebildeten Moderator*innen – unmittelbar und einige 

Jahre nach der Teilnahme – wurde die Reputation der Programme untersucht und geprüft, inwieweit 

die Inhalte der Programme im Sinne einer schulischen Verkehrserziehung Einzug in den Unterrichts-

alltag erlangten. Die Ergebnisse zeigten über alle Kurse hinweg positive Resonanz und auch eine 

längerfristige Umsetzung der Inhalte im schulischen Alltag. Darüber hinaus wurde berichtet, dass 

die erworbenen Methodenkompetenzen nicht nur in Bezug auf die Sicherheit im Straßenverkehr ein-

gesetzt wurden, sondern darüberhinausgehend auch bei Themenfeldern wie beispielsweise Gewalt, 

Alkohol oder Drogen (Neumann-Opitz & Bartz 2011, S. 38). Völlig unklar bleibt aber auch bei dieser 

Evaluation, welche Wirkung die Integration des Themas Verkehrssicherheit inklusive der Verwen-

dung solcher Methoden im Schulunterricht letztendlich bei Jugendlichen hinsichtlich ihres tatsächli-

chen Verhaltens erzielen kann. Nichtsdestotrotz gibt die Evaluation dieser Maßnahmen auch Hin-

weise darauf, dass eine systematische Implementierung von Inhalten zur Stärkung risikobezogene r 

Handlungskompetenzen in den Unterricht, im Sinne eines Settingansatzes (z. B. Hartung & 

Rosenbrock 2018) in der Lebenswelt Heranwachsender einen Beitrag in diesem Präventionsfeld leis-

ten könnte.  

 

Dennoch scheint sich in Deutschland eine spezifisch auf Unfälle und Verletzungen ausgerichtete 

Präventionskultur für Jugendliche entwickelt zu haben, die überwiegend Angebote außerhalb wei-

terführender Bildungsinstitutionen bereithält bzw. Schulen sich Anbieter solcher Maßnahmen als 

Kooperationspartner zur Umsetzung suchen. Häufig sind diese Anbieter bei der örtlichen Polizei zu 
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finden. Die aktuell vermutlich in Nordrhein-Westfalen besonders bekannte Kampagne für Verkehrs-

sicherheit, die sich ganz gezielt an Jugendliche richtet ist der sogenannte „Crash Kurs NRW“. Es 

handelt sich um ein Bühnenprogramm, das die örtliche Polizei in Kooperation mit Notärzt*innen, 

der Feuerwehr, Seelsorger*innen und Eltern tödlich verunglückter Kinder in Schulen für die zehnte 

und elfte Jahrgangsstufe durchführt. Ursprünglich stammt das Programm aus Staffordshire (Eng-

land), wo es zwar ebenfalls in der Schule aufgeführt, aber nicht wie in Deutschland nachdrücklich in 

den Unterricht eingebunden wurde (Hackenfort et al. 2015, S. 176). Die Schulen verstärkt mit ein-

zubinden war eine zentrale Prämisse der Beamt*innen, die das Programm in NRW eingeführt hatten. 

Mit einer standardisierten Auf- und Nachbereitung im Unterricht sollte auch eine langfristige Wir-

kung erzielt werden. In der etwa 90-minütigen Intervention werden Erzählungen und Bilder von Un-

fällen, die in der Umgebung der jeweiligen Schulen passiert sind, aufgegriffen. Notfallseelsorger*in-

nen stehen für Gespräche mit Jugendlichen bereit, die besonders von den Bildern betroffen sind. 

Inhaltlich wird zentral auf die Themen Geschwindigkeit, Alkohol und Drogen, Sicherheitsgurt sowie 

Telefonieren im Sinne von Ablenkung eingegangen (Hackenfort et al. 2015, S. 178).  

Noch vor Start der Kampagne wurde mit wissenschaftlicher Unterstützung ein Modell zur angenom-

menen Wirkungsweise konzipiert (Abbildung 18). Demnach sollen in der Zielgruppe über das Büh-

nenprogramm Wissen und Risikobewertungen vermittelt sowie über ausgelöste Emotionen sicher-

heitsgünstigere Einstellungen der Zielgruppe erreicht werden. Dadurch wird eine Erhöhung der Fahr-

kompetenz erwartet, die schließlich in einem entsprechend günstigen und risikoarmen Verhalten 

münden soll, wodurch Unfälle und ihre Folgeverletzungen reduziert werden. Erheblichen Einfluss 

auf die Wirkung versprach man sich vor allem durch die geplante Vollerfassung, was bedeutet, dass 

jedes Jahr alle zehnten oder elften Jahrgangsstufen in Nordrhein-Westfalen an dem Programm teil-

nehmen sollten (Hackenfort et al. 2015, S. 176) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 18: Wirkungsannahme der Projektleitung von Crash Kurs NRW (Hackenfort et al. 2015, S . 177) 
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Ebenfalls wurde bereits während der Ausarbeitung des Konzeptes inklusive Probevorführung und 

vor einem Rollout eine umfassende Prozessevaluation von Crash Kurs NRW durchgeführt. Sie be-

inhaltete die Begleitung aller Prozesse der Programmentwicklung, begonnen mit der Zielsetzung, 

Planung, Kommunikation und Kooperationsarbeit mit den Schulen bis hin zur Vorbereitung, Durch-

führung, Kontrolle sowie Reflexion und Nachbesserung der Testaufführung und schließlich auch der 

Außenkommunikation und Verbreitung. Umgesetzt wurde die umfangreiche Evaluation mit Hilfe 

unterschiedlicher Methoden wie teilnehmender Beobachtung, leitfadengestützten Interviews und 

standardisierten Befragungen. Als Ergebnis der Prozessevaluation konnte zunächst festgehalten wer-

den, dass das Programm erfolgreich übertragen und an deutsche Verhältnisse angepasst werden 

konnte. Alle Beteiligten und in die Evaluation eingeschlossenen Personen empfanden die Zusam-

menarbeit als gelungen und sahen die wesentliche Aufgabe des Programms als erfüllt an, nämlich 

„der authentische Bericht einer Gruppe von Menschen, die sich zusammengefunden haben, weil sie 

das Sterben auf der Straße leid sind, und dazu ein eigenes Projekt gestaltet haben“ (Hackenfort et 

al. 2015, S. 184). Darüber hinaus wurde eine ebenfalls umfangreiche Wirkungsevaluation – aller-

dings ohne Kontrollgruppe – durchgeführt. Über 2100 Schülerinnen und Schüler im Durchschnitts-

alter von 18 Jahren wurden unmittelbar vor sowie zwei Wochen und vier Monate nach ihrer Teil-

nahme am Crash Kurs NRW befragt. Erhoben wurden Konstrukte wie die Zustimmung zum Pro-

gramm, subjektive Gefährlichkeitsbeurteilung, Selbstkompetenzeinschätzung, die Einstellung zur 

Verkehrssicherheit und sicherheitsrelevantes Wissen. Für das Projekt bestätigte sich die grundsätz-

lich hohe Akzeptanz der Maßnahme bei der Zielgruppe. Hinsichtlich der Kriterien, deren mittelfris-

tige Effekte geprüft wurden, zeigte sich bis zum Zeitpunkt vier Monate nach dem Programm eine 

Abnahme in der Selbstüberschätzung der Schüler*innen. Dagegen wurden offenbar keine bedeutsa-

men Einflüsse auf die Wissens- und Einstellungsparameter festgestellt (Hackenfort et al. 2015, S. 

188ff.). Aus methodischer Sicht reduziert die fehlende Kontrollgruppe die interne Validität der Er-

gebnisse und zudem blieb die Frage offen inwieweit die Verhaltensebene durch das Programm er-

reicht wird, da diese nicht erfasst worden ist. Somit bleibt bei dieser inzwischen weit verbreiteten 

edukativen Maßnahme – laut Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen 

(MSB NRW) hatten bis zum Herbst 2018 über 800.000 Schüler*innen daran teilgenommen (MSB 

NRW 2020) – das Präventionspotenzial offen. Vor allem bleibt ungeklärt, inwieweit sie im Hinblick 

auf Verhaltensänderungen wirksam ist oder sie dazu beitragen kann, dass weniger unfallbedingte 

Verletzungen auftreten. 

 

„Lenk dich nicht App“ ist eine Kampagne der Polizei in Lippe und Paderborn mit dem Slogan „Be 

smarter than your phone –  #lenkdichnichtapp“. In Zusammenarbeit mit Studierenden der Hoch-

schule Ostwestfalen-Lippe entstanden drei Videos, mit eindringlichen, emotional betonten Botschaf-

ten, in denen der Hauptakteur als Fahrer eines Pkws einmal durch einen Messengerdienst, einmal 
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durch Musik und einmal durch ein Navigationsgerät – jeweils metaphorisch und humorvoll darge-

stellt durch andere Personen im Auto – abgelenkt wird. Schließlich endet die Fahrt andeutungsweise 

immer in einem verheerenden Unfall, bei dem andere Menschen ums Leben kommen und der Haupt-

protagonist als Schuldiger dargestellt wird, der sich hat ablenken lassen. Darüber hinaus umfasst die 

Kampagne Cartoons und einen YouTube-Kanal der Polizei (Ministerium des Innern des Landes 

Nordrhein-Westfalen (IM NRW) 2019). Nach dem Motto „Einmal kurz online – für immer offline“ 

wird also auch hier mit Hilfe furchteinflößender Botschaften, die über den humorvollen Beginn ver-

stärkt werden sollen, gearbeitet. Ziel ist es die möglichen Konsequenzen von Risikoverhalten – in 

diesem Fall speziell das Risiko der Ablenkung – zu kommunizieren. Über die Wirkung lässt sich nur 

spekulieren, eine Evaluation fand bisher nicht statt.  

 

Auch andere Programme versuchen für Verletzungsgefahren zu sensibilisieren. Diese Strategie ma-

chen sich vor allem die gemeinnützigen Vereine Deutsche Verkehrswacht e. V. (DVW) und Deut-

scher Verkehrssicherheitsrat e. V. (DVR) zu Nutze. Mit der Kampagne „Aktion Junge Fahrer“ setzt 

die DVW auf Einzelmaßnahmen, um „Jugendlichen und jungen Erwachsenen in spannender Weise 

ernste Inhalte“ (DVW 2019) zu vermitteln. Dazu werden Aktionstage in Gemeinden durchgeführt, 

die etwa auf Marktplätzen oder direkt im Setting der Zielgruppe, nämlich bei Partys und in Disko-

theken, angeboten werden. Aufgestellte Simulatoren und Testgeräte ermöglichen die aktive Teil-

nahme an diesem Programm. Beispielsweise können die Teilnehmer*innen auf dem sogenannten 

Gurtschlitten nachempfinden, wie stark ihr Körper bei einem Aufprall in den Sicherheitsgurt ge-

schleudert und von ihm festgehalten wird. Oder sie können mit den sogenannten Rauschbrillen nach-

empfinden, wie eine bestimmte Blutalkoholkonzentration ihre Wahrnehmung beeinflusst. In Fahr- 

und Überschlagssimulatoren erleben junge Menschen, was eine falsche oder zu späte Reaktion be-

deuten kann und lernen wie sie sich aus einem auf dem Dach liegenden Auto befreien können (DVW 

2019). Die Evaluation vom Institut für empirische Soziologie weist eine hohe Umsetzungsheteroge-

nität aus. Im Vergleich zur Kontrollgruppe wurden zudem keine bedeutsamen Veränderungen in 

Bezug auf das selbstberichtete Verkehrsverhalten der Teilnehmer*innen zwischen der Ausgangsbe-

fragung vor der „Aktion Junge Fahrer“ und zwei Wochen sowie zwei Monate danach dokumentiert 

(Funk et al. 2021, S. 95ff.). 

 

Einer der bekanntesten Aktionstage des Deutschen Verkehrssicherheitsrats ist der „Tag der Ver-

kehrssicherheit“, zu dem der DVR seit 2005 jährlich im Juni aufruft (DVR o. J.). Beispielsweise 

wurden 2019 über 190 Veranstaltungen unter Beteiligung verschiedener Ausrichter (Städte, Gemein-

den, Schulen, Unternehmen, Vereine oder soziale Einrichtungen) dokumentiert. Ganz allgemein 

steht das Thema Verkehrssicherheit im Mittelpunkt, wobei den beteiligten Ausrichter*innen keine 

Vorgaben zur Durchführung oder konkreten Inhalten ihrer Aktion gemacht werden. So gibt es dann 

überregionale Aktivitäten, die weniger die Sicherheit im Straßenverkehr im Blick haben, sondern 
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vielmehr ökologische oder bevölkerungsaktivierende Ziele verfolgen, wie beispielsweise „Mit dem 

Rad zur Arbeit“, „Autofasten“ oder eine Beteiligung der Europäischen Kommission mit der Europä-

ischen Mobilitätswoche für nachhaltige Mobilität. Abgesehen von den regional verorteten autofreien 

Tagen, rückt dann bei den zahlreichen orts- oder städtespezifischen Aktionen auch der Sicherheits-

aspekt stärker in den Vordergrund, wenn Motorradsicherheitstage, wie z. B. in Hamburg angeboten 

werden oder „Mehr Sicherheit im Radverkehr“ Thema in Regensburg ist. Die Maßnahme erreicht 

mit vielen unterschiedlichen Informationsveranstaltungen möglicherweise viele Menschen, welche 

Wirkungen der „Tag der Verkehrssicherheit“ dabei tatsächlich erzielt, bleibt offen, da auch hierzu 

noch keine Evaluation stattgefunden hat. 

 

Eine weitere edukative Maßnahme für speziell junge Verkehrsteilnehmer*innen, an der auch der 

DVR beteiligt ist, besteht in dem Angebot freiwilliger Fortbildungsseminare für Fahranfänger*innen 

in Fahrschulen. Darin sollen im Anschluss an den Führerscheinerwerb der Klasse B – frühestens 

jedoch sechs Monate danach – spezifische sicherheitsrelevante Kompetenzen gefördert werden, 

wodurch eine Verkürzung der Probezeit von bis zu einem Jahr möglich wird (Sinder & Rudinger 

2012, S. 9). Im Auftrag der BASt evaluierte das Zentrum für Evaluation und Methoden der Univer-

sität Bonn die Seminare und verglich über einen Beobachtungszeitraum von sechs Monaten Teilneh-

mer*innen mit Personen, die das Angebot nicht in Anspruch nahmen. Mit Fragebögen wurden vor 

der Seminarteilnahme sowie drei und sechs Monate danach insbesondere Einstellungs- und Einschät-

zungsindikatoren zu beispielsweise Verkehrsanforderungen und -regeln, Fahrkönnen und -fertigkei-

ten sowie Risikobereitschaft standardisiert erhoben. In der kontrollierten Studie konnte bei den Teil-

nehmer*innen der Intervention lediglich für das Gefahrenbewusstsein ein längerfristiger Effekt fest-

gestellt werden. Für die meisten gemessenen Indikatoren ergaben sich keine substanziellen Verän-

derungen, da sie entweder nur sehr gering ausfielen, nur kurzfristig oder auch in der Kontrollgruppe 

ähnlich sichtbar waren – wie beispielsweise für die Risikobereitschaft, die kritische Selbsteinschät-

zung des Fahrkönnens und die Einschätzung der Verkehrssicherheit. Eine generelle Wirksamkeit 

konnte für die freiwilligen Fortbildungsseminare für Fahranfänger*innen somit nicht nachgewiesen 

werden (Sinder & Rudinger 2012). 

 

Die Maßnahmen verdeutlichen, dass im Bereich des Straßenverkehrs unfall- und verletzungspräven-

tive Programme angeboten werden, die in erster Linie folgende Strategieansätze verfolgen. Einerseits 

werden primär Furchtappelle und Abschreckung oder das simulierte Erleben von Gefahrensituatio-

nen genutzt. Andererseits oder mit ersterem verknüpft werden Informationen vermittelt, um Wissen 

zu verbessern und dadurch Mechanismen in Gang zu setzen, die eine Verhaltensänderung bei den 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen bewirken sollen. Allen gemein ist aber auch, dass es bisher 

für keine der Maßnahmen überzeugende Belege für ihre angenommene Wirksamkeit auf das lang-

fristige Verkehrsverhalten gibt. Das liegt nicht zuletzt an der geringen Zahl von Evaluationsstudien 
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zur Untersuchung der Wirksamkeit oder ihnen liegen methodisch und kausalanalytisch betrachtet 

eher aussageschwächere Studiendesigns zu Grunde. Auch bei Betrachtung der zentralen Maßnahme 

in dieser Arbeit und den dazu bereits durchgeführten Evaluationsstudien werden diese Aspekte the-

matisiert (Kapitel 5.2). Zunächst werden aber internationale Erkenntnisse zu verhaltenspräventiven 

Maßnahmen dargestellt und auf zwei daraus abzuleitende Merkmale bzw. Elemente eingegangen, 

die sich in wirksam umgesetzten Interventionen als bedeutsam zeigten. 

 

 

4.3.2 Internationale Evaluationsbefunde verhaltensbezogener Präventionspro-
gramme für Jugendliche und junge Erwachsene 

Auch in internationalen Evaluationsstudien zu furchtappellierenden oder wissensbasierten Unfall- 

und Verletzungspräventionsprogrammen bei Jugendlichen lassen sich keine eindeutigen, langfristi-

gen verhaltensbezogenen Effekte nachweisen. Sind Effekte sichtbar, so fallen sie in der Regel relativ 

klein aus und beziehen sich häufig auf ein eher kurzes Zeitfenster. Twisk et al. (2014) haben fünf 

edukative Interventionen in Schulen der Niederlande untersucht und miteinander verglichen. Drei 

der Maßnahmen orientierten sich an einer kognitiv und wissensvermittelnden Strategie und waren 

für die Zielgruppe 12- bis 13-Jähriger konzipiert. Bei einer dieser Maßnahmen handelte es sich um 

einen Tageskurs namens „Traffic Market“, bei dem praktische Übungen durchgeführt wurden, wie 

beispielsweise den Einfluss von Alkohol auf das Gleichgewicht durch Tragen einer Alkoholbrille zu 

erfahren. Ein weiteres Programm („Traffic Education for young Adolescents“) bestand aus drei 50-

minütigen Unterrichtseinheiten, in denen interaktive Lernmaterialien, wie z. B. ein Verkehrsquiz, 

zum Einsatz kamen. Bei der dritten kognitiven Intervention „Driver Instructors in School“ infor-

mierten speziell geschulte Fahrlehrer*innen in zwei 50-minütigen Lehreinheiten die Schüler*innen 

u. a. über riskantes Verhalten beim Fahrradfahren.  

Die beiden anderen halbtägigen Interventionen nutzten den Ansatz von Furchtappellen. In einem der 

beiden Programme „Traffic Informers“ erzählten im Straßenverkehr verunglückte Jugendliche von 

ihren Unfallerfahrungen und wie diese ihr Leben beeinflusst haben. Darüber hinaus beinhaltete das 

an 15- bis 25-Jährige gerichtete Programm auch das Erleben von Handicaps, beispielsweise durch 

Nutzung von Rollstühlen. In der anderen furchtappellierenden Maßnahme „Victim Aid“ stellte ein*e 

Koordinator*in der lokalen Opferhilfsorganisation langfristige und weitreichende Konsequenzen 

von gefährlichem Verhalten u. a. anhand von Unfallbildern dar. Mit Hilfe von quasiexperimentellen 

Designs wurde nun überprüft, inwieweit sich bei Schüler*innen Veränderungen hinsichtlich des 

selbstberichteten Verhaltens ergaben. Untersucht wurde der Zeitraum zwischen den beiden Erhe-

bungszeitpunkten unmittelbar vor und einen Monat nach der Teilnahme an einem der fünf Pro-

gramme. Somit beruhte die Evaluation jedes Programms auf einem eigenen Erhebungsdesign. Die 
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Kontrollgruppe für jedes der Programme wurde jeweils an einer Schule rekrutiert, die keine Inter-

vention durchführte und der Interventionsschule ähnelte. Die Programme wurden zunächst separat 

bzgl. ihrer Wirksamkeit untersucht, anschließend aber auch mit Hilfe einer dichotomisierten Effekt-

darstellung (Binomial Effect Size Display) miteinander verglichen. Dabei zeigten sich zwei zentrale 

Ergebnisse: bei drei der fünf Maßnahmen, nämlich „Traffic Market“, „Driver Instructors in School“ 

und „Victim Aid“ ließen sich signifikante, wenngleich auch kleine, positive Effekte für den kurzfris-

tigen Zeitraum von vier Wochen nachweisen. Und zweitens konnten keine Unterschiede zwischen 

den beiden didaktischen Herangehensweisen festgestellt werden, womit auch diese Studie die ver-

breitete Ansicht nicht bestätigte, dass auf Furchtappellen basierende Interventionen effektiv oder zu-

mindest wirksamer als kognitiv ausgerichtete Maßnahmen sind, um das Verhalten von Menschen zu 

verändern (Twisk et al. 2014). 

 

Auch für ähnliche Interventionen, die im klinischen Kontext stattfinden, sprechen die Befunde der-

zeit nicht für eine nachgewiesene Wirksamkeit, zumindest nicht daran gemessen, dass Jugendliche 

dadurch substanziell und langfristig ihr Verhalten ändern. Zwar konnten Adeola et al. (2016) bei 

Jugendlichen, die an „Get the Message: A Teenage Distracted Driving Program“ – einem klinikba-

sierten Programm – teilgenommen haben, feststellen, dass sich ihr Wissen und ihre Intention, sich 

im Straßenverkehr nicht ablenken zu lassen, erhöhte. Unklar ist aber, inwieweit die gefundenen Ef-

fekte auch zeitlich beständig sind, da sie nur auf einen Vergleich zwischen den Zeitpunkten vor und 

unmittelbar nach der Teilnahme am Programm beruhen. Darüber hinaus gab es keine Vergleichs-

gruppe und die Ergebnisse stellen lediglich eine relative Veränderung von Häufigkeiten vor und nach 

dem Programm dar, wie unwahrscheinlich ein bestimmtes Verhalten gezeigt wird, wie beispielsweise 

einen Telefonanruf während des Fahrens zu beantworten. Dass die Evaluation auf einem methodisch 

schwächeren Niveau durchgeführt wurde, ist bedauerlich, da das Programm insofern eine Besonder-

heit aufweist, weil es auf theoretischen Wirkungsmodellen aufbaut, nämlich dem Health Belief Mo-

del (Becker 1974; Rosenstock 2005) und der Social Cognitive Theory (Bandura 2004). Demnach 

sollten die daran orientierten und entwickelten Module, also eine Präsentation, ein Klinikrundgang, 

ein Video und Erzählungen von Überlebenden, die nach dem Health Belief Model ein gesundheits-

förderliches Verhalten begünstigenden Konstrukte wahrgenommene Schwere und Empfänglichkeit, 

wahrgenommener Nutzen und Barrieren, Handlungshinweise und Selbstwirksamkeit positiv beein-

flussen. Der Einfluss des sozialen Kontextes, in dem das Programm stattfindet, sollte nach der Social 

Cognitive Theory die Wirksamkeit noch erhöhen (Adeola et al. 2016).  

 

Bei der Maßnahme „Impaired Minds Produce Actions Causing Trauma“ (IMPACT) und der Evalu-

ationsdurchführung von Stewart et al. (2009) stellte sich die Situation genau umgekehrt dar. Für das 

ebenfalls klinikbasierte Programm des London Health Sciences Centre in London (Ontario), bei dem 

Jugendliche und junge Erwachsene den Weg einer schwerverletzten Person erleben können, gibt es 
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für die intendierte Wirkungsweise keine Hinweise auf theoriebasierte Entwicklungsansätze. Das in 

Abbildung 19 abgebildete Kausalmodell für die erwünschte Wirkung von IMPACT beruht lediglich 

auf den antizipierten Annahmen des Evaluationsteams.  

In einer randomisierten, kontrollierten Studie wurden Gymnasialschüler*innen im Alter von 15 bis 

20 Jahren vor und eine Woche nach der Programmteilnahme sowie in zwei Follow-up-Erhebungen 

einen und sechs Monate danach sowohl zu Wissen über Alkohol, Ablenkung und Unfälle als auch 

zu negativem Fahrverhalten befragt. Darüber hinaus wurde erhoben, inwieweit sich die Befragten 

bemühten, auch ihre Familien und Freunde hinsichtlich Straßenverkehrssicherheit positiv zu beein-

flussen. Zu allen drei Nachbefragungszeitpunkten konnten in der Interventionsgruppe mehr Kennt-

nisse über die Thematik festgestellt werden als in der Kontrollgruppe. 

 

 
Abbildung 19: Kausalmodell zu den erwünschten Effekten von IMPACT (nach Stewart et al. 2009, S . 1453) 

 

Dieser offenbar langfristige Effekt der Wissensgenerierung von IMPACT schien sich allerdings nicht 

– wie im Wirkungsmodell vermutet – auf das Verhalten im Straßenverkehr ausgewirkt zu haben. So 

zeigten die Ergebnisse bereits eine Woche nach der Programmdurchführung diesbezüglich keine Un-

terschiede zwischen Schülerinnen und Schülern der Interventions- bzw. Kontrollgruppe. Dagegen 

hatten die Programmteilnehmer*innen kurzfristig häufiger versucht ihr soziales Umfeld zu beein-

flussen als ihre Mitschüler*innen ohne Intervention, was sich allerdings längerfristig nicht mehr be-

stätigte (Stewart et al. 2009).  

 

In einigen Ländern ist zu beobachten, dass straffällig gewordene Jugendliche, die vorrangig wegen 

Delikten im Straßenverkehr verhaftet wurden, als vulnerable Gruppe an solchen klinikbasierten, ei-

gens für diese Population konzipierten Maßnahmen teilnehmen müssen, u. a. auch als Bedingung für 

eine Bewährung. So gibt es Studien aus den USA, die den Einfluss solcher Programme auf die Rück-

fallquote untersucht haben. Sechs Monate lang wurden 13- bis 17-jährige Ersttäter*innen nach ihrer 

6 Komponenten von IMPACT: 
1. Trauma-Präsentation 
2. Wiederbelebungsübung 
3. Präsentation Pflegekräfte und Sanitäter*innen 
4. Krankenbettbesuch auf der Intensivstation 
5. Präsentation eines Traumaopfers 
6. Nachbesprechung 

• gesteigertes Wissen über / Bewusstsein für 
risikoreiches Verhalten, Konsequenzen, Beein-
trächtigungen und Fahren 

• lernen neuer Strategien 

erhöhte Risikowahrnehmung 

veränderte Einstellung zu Risikobereitschaft  
sowie Alkohol-/Drogenkonsum und Fahren 

• geringeres negatives Fahrverhalten 
• weniger Fahren nach Alkohol-/Drogenkonsum 
• weniger Fehlentscheidungen und Risikobereit-

schaft 
• verbesserte Entscheidungsfindung 
• Beeinflussung anderer 

verringerte alkoholbezogene Unfälle,  
Verletzungen und Todesfälle 
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Teilnahme an dem Programm „Teen RIDE“ (Reality Intensive Driver Education) hinsichtlich erneu-

ter Straftaten im Straßenverkehr beobachtet. Verglichen wurden sie mit einer nach Alter, Geschlecht 

und Art des Vergehens gematchten Kontrollgruppe von Jugendlichen. Im Beobachtungszeitraum 

wurden 6% der Heranwachsenden in der Interventionsgruppe rückfällig, von denen wiederum nie-

mand mehr als einmal eine Straftat begangen hat. In der Kontrollgruppe wurde dagegen eine Re-

zidivrate von 56% festgestellt, bei 14% sogar mehr als ein erneutes Vergehen. Im Vergleich zur 

Interventionsgruppe war es für die Nichtteilnehmer*innen 13 mal wahrscheinlicher, wieder straffäl-

lig geworden zu sein (Manno et al. 2012).  

 

Mit einer ähnlichen Vorgehensweise haben auch Ekeh et al. (2008) die Maßnahme „Drive Alive“ 

evaluiert, ebenfalls entwickelt für im Straßenverkehr straffällig gewordene Jugendliche. Allerdings 

war der Beobachtungszeitraum mit bis zu 30 Monaten deutlich länger. Auch hier konnten Unter-

schiede zwischen Interventions- und Kontrollgruppe für das erste halbe Jahr festgestellt werden. Bei 

26% der Programmteilnehmer*innen wurden erneute Vergehen festgestellt während es bei den Ju-

gendlichen ohne Intervention 42% waren. Zu den nachfolgenden Erhebungszeitpunkten nach zwölf, 

18, 24 und 30 Monaten waren allerdings keine Differenzen mehr zu beobachten. 

 

An diesen beiden Evaluationsbeispielen wird deutlich, dass klinikbasierte Programme offenbar auch 

Effekte auf der Verhaltensebene bei jüngeren Personen erzielen können. Allerdings handelte es sich 

dabei mit bereits straffällig gewordenen Jugendlichen um eine ganz spezifische Zielgruppe, die ein 

sanktioniertes Verhalten im Straßenverkehr ausübten. Ebenso wurden die beiden Maßnahmen kon-

kret für diese Zielgruppe mit der Absicht konzipiert, die Rückfallquoten zu verringern. Die Über-

tragbarkeit der Resultate auf junge Straßenverkehrsteilnehmer*innen generell bleibt in primärprä-

ventiver Hinsicht also vorerst ungeklärt. Darüber hinaus stellt sich auch bei „Teen RIDE“ die Frage 

der längerfristigen Wirkung über den Zeitraum von sechs Monaten hinaus, welche für „Drive Alive“ 

nicht festgestellt werden konnte. 

 

Sämtliche vorgestellten Präventionsprogramme sind in Bezug auf ihre Wirksamkeit eher skeptisch 

zu bewerten. Für diese Einschätzung sind folgende Gründe ausschlaggebend: 

1. Einige bzw. viele Interventionen sind nicht evaluiert worden bzw. eine Evaluation ist nicht ge-

plant. 

2. Die Langzeitwirkungen sind oftmals unklar bzw. sie bleiben häufig aus. Bei anderen untersuchten 

Maßnahmen können hierzu keine Aussagen gemacht werden, weil lediglich kurzfristige Effekte 

gemessen wurden. In vielen Studien sind die Untersuchungszeiträume vermutlich zu kurz.  

3. Die berichteten Ergebnisse vieler Studien lassen sich aufgrund des Erhebungsdesigns oder der 

festgelegten Evaluationskriterien nur bedingt auf die untersuchte Maßnahme zurückführen. 
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4. Häufig kann auf Wirkungen in der Verhaltensebene nur spekuliert werden, da lediglich geprüft 

wurde, ob die Programme Kenntnisse oder Wissen verbessert haben. Diese Determinanten gelten 

zwar als notwendig für eine Verhaltensänderung, ihre direkte Vorhersagekraft auf die Verhaltens-

absicht oder das tatsächliche Verhalten wird aber eher als schwächer eingestuft (Bartholomew 

Eldredge et al. 2016, S. 380). 

 

Diese Erkenntnis erschwert somit eine klare Einschätzung, welche Inhalte erfolgversprechende In-

terventionen aufzeigen und wie und im welchem Kontext diese umgesetzt werden sollten, um das 

Verhalten von Jugendlichen und jungen Erwachsenen effektiv und langfristig zu beeinflussen. Auch 

durch verschiedene Übersichtsarbeiten wird ersichtlich, dass bislang noch kein Goldstandard zu 

identifizieren ist, durch den entsprechende Effekte nachweislich gelingen konnten. In einem 

Cochrane Review zu schulbasierter Verkehrserziehung zur Prävention von Verkehrsunfällen von 

Roberts und Kwan (2001) erfüllten überhaupt nur drei Studien die Einschlusskriterien. Darin kamen 

die Autor*innen zum Ergebnis, dass die damals einbezogenen Programme zu einem frühen Führer-

scheinerwerb führen, aber Unfälle nicht verhindern können, eher sogar das Risiko erhöhen könnten. 

Auch in einem 15 Jahren später durchgeführten Cochrane Review (Orton et al. 2016) wurden die 

Effekte solcher Programme untersucht. Darin konnten nun mit 27 Studien deutlich mehr eingeschlos-

sen werden, die Ergebnisse belegen aber erneut eine unzureichende Befundlage zur präventiven 

Wirksamkeit. Insgesamt wurde die Qualität der Ergebnisse als eher schwach eingestuft, da die ein-

geschlossenen Studien hohe Verzerrungsrisiken aufwiesen sowie unterschiedliche Interventionen 

mit Hilfe verschiedener Datenerhebungsmethoden evaluierten. Letztlich konnte keine gesicherte 

Aussage darüber getroffen werden, ob durch schulbasierte Präventionsprogramme Unfälle und un-

fallbedingte Verletzungen vermieden werden können. Studien, die das gleiche Outcome untersuch-

ten, wurden auch in einer weiteren metaanalytischen Untersuchung (Salam et al. 2016) einbezogen, 

beschränkten sich aber nicht auf schulbasierte Interventionen. Nur jeweils eine Studie in den Berei-

chen klinik- bzw. schulbasierter Programme erfüllte die Einschlusskriterien, allerdings ohne einen 

nachweislichen mittleren Gesamteffekt in Bezug auf die Verletzungsinzidenz. Stattdessen bestätig-

ten die Metadaten von fünf Studien den positiven Einfluss von Graduated Driver License-Program-

men für das Auftreten von Straßenverkehrsunfällen mit einem 19% geringeren mittleren Gesamtri-

siko (RR [95%-KI] = 0,81 [0,75; 0,88]). Jedoch konnten durch weitere einbezogene Studien mit dem 

Fokus auf andere Ergebniskriterien für den Erwerb einer GDL keine Effekte hinsichtlich der Inzidenz 

von Verletzungen oder Sicherheitsverhaltensweisen wie Helm- sowie Gurtnutzung nachgewiesen 

werden. 

 

Edukative Strategien zur Verhaltensprävention im Straßenverkehr bei Jugendlichen sind also beson-

ders prominent, ihre Wirksamkeit ist bislang aber kaum erfolgreich geprüft oder längerfristig nach-

gewiesen worden. Somit stellt sich die Frage, warum solche Programme so selten ihre intendierte 
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Wirkung entfalten, wieso sie trotz fehlender Effektivitätsnachweise dennoch kontinuierlich angebo-

ten werden und es nicht gelingt mögliche Programmdefizite aufzudecken und entsprechend zu kor-

rigieren bzw. die Maßnahmen zu adaptieren.  

 

 

4.3.3 Zur Bedeutung ganzheitlicher und theoriebasierter Interventionsansätze 

An dieser Stelle sollen zwei zentrale Aspekte aufgegriffen werden, die vielen der dargestellten Pro-

gramme gemein sind und mögliche Erklärungsansätze für den aus wissenschaftlicher Sicht beschrie-

benen mangelnden Erfolg darstellen könnten. So fällt auf, dass einige Präventionsprogramme bemüht 

sind, Settingansätze zu verfolgen bzw. die Verletzungsprävention in die Lebenswelt der Jugendli-

chen zu tragen (z. B. DVW 2019). Auch ist man häufig bestrebt, multidisziplinäre bzw. multiprofes-

sionelle Perspektiven einzubinden (z. B. Hackenfort et al. 2015). Dennoch scheint es bislang nur 

bedingt zu gelingen, längerfristige Effekte zu erzielen. Möglicherweise lässt sich dieses Problem 

unter anderem darauf zurückführen, dass die Maßnahmen eher als singuläre verhaltenspräventive 

Interventionen umgesetzt werden, meist unabhängig von anderen Programmen. Zudem bleibt häufig 

unklar, inwieweit die Rahmenbedingungen und Kontextfaktoren außerhalb der Settings ein entspre-

chend erwartetes Verhalten von Jugendlichen zulassen. So fehlt möglicherweise die Berücksichti-

gung des gesamtgesellschaftlichen Einflusses und der vorliegenden Bedingungen im Sinne einer 

sinnvoll kombinierten Umsetzung von verhältnis- und verhaltenspräventiven Maßnahmen.  

 

Stattdessen zeigt sich die verletzungs- und unfallorientierte Präventionslandschaft eben in Form der 

von Leppin (2018, S. 53) kritisierten Existenz isolierter Einzelmaßnahmen, die nebeneinander 

und/oder nacheinander auftreten (u. a. auch Lonero 2008, S. S323). Wie eine gegenteilige Umsetzung 

aussehen kann lässt sich anhand des Ansatzes der Harstad WHO Safe Community in Norwegen auf-

zeigen (Ytterstad 2003). Dort vereinte man 1988 die Bestrebungen von Gesundheitsdiensten, öffent-

lichen und privaten Organisationen wie der Bildung, Straßenplanung und Bauunternehmung sowie 

nationale Gesetzgebung und Medien, um verkehrsbezogenen Verletzungen mit besonderem Fokus 

auf Kinder präventiv zu begegnen. Neben zahlreichen untereinander abgestimmten Einzelmaßnah-

men entwickelte man einen Traffic Injury Report (TIR), der eine zentrale Position im Gesamtprojekt 

einnehmen sollte. Mit diesem Newsletter wurden vierteljährlich Berichte mit Opfergeschichten, Sta-

tistiken über medizinische Daten und Orte der Unfälle an alle Haushalte in der Kommune verteilt.  

Die Ziele dieser Informationsvermittlung waren, Veränderungen in Richtung einer sichereren physi-

schen Umgebung zu fördern und Veränderungen im unfall- und verletzungsbezogenen Verhalten in 

der Gemeinde Harstad herbeizuführen. Als wichtig erachtet wurde eine detaillierte Evaluations-

durchführung im Sinne einer Blackbox-Untersuchung, um die Wirkung der durchgeführten Einzel-

maßnahmen zu erfassen sowie Kausalbeziehungen zu den gemessenen Gesamteffekten herstellen zu 
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können. Aufgrund fehlender Ressourcen konnte dieses Vorhaben aber nicht umgesetzt werden. Statt-

dessen wurden mit Hilfe eines quasiexperimentellen Designs über einen Zeitraum von zehn Jahren 

die Verletzungsdaten von Harstad mit Daten aus Trondheim als Referenzstadt ohne gemeinschafts-

basierten Präventionsansatz im Abstand von zweieinhalb Jahren (= eine Periode) verglichen. Abbil-

dung 20 zeigt die Verletzungsraten und das Verletzungsrisiko für die vier Erhebungsperioden. Die 

Entwicklung des Verletzungsrisikos für beide Städte wurde jeweils an der Ausgangsperiode eins als 

Referenz gemessen. In den ersten zweieinhalb Beobachtungsjahren (Periode 1) gab es auch in Har-

stad noch keinen Community-basierten Ansatz. Anhand der Daten wird deutlich, dass die Verlet-

zungsrate in Harstad und somit auch das Risiko für Verletzungen kontinuierlich abnahm – im Be-

obachtungszeitraum um 37%. Die Daten in Trondheim blieben dagegen insgesamt relativ gleich mit 

einem sogar kurzzeitigen Anstieg des Verletzungsrisikos in der dritten Untersuchungsperiode. 

 

 
Abbildung 20: Vergleich der Gesamtverletzungsrate zwischen Harstad (Intervention) und Trondheim (Kontrolle) 

(nach Ytterstad 2003) 

 

Von ähnlich deutlichen Unterschieden berichtete Ytterstad (2003) auch bei Betrachtung der ver-

kehrsbezogenen Verletzungen bei Kindern in Norwegen. In dieser Gruppe reduzierten sich die be-

richteten Vorfälle in Harstad von 11,6 auf 4,8 pro 1000 Personen um 59%, während in Trondheim 

im selben Zeitraum eine Zunahme von 3% zu verzeichnen war. Letztlich sollte mit Hilfe einer Ein-

wohnerbefragung zusätzlich die Wirksamkeit des TIR überprüft werden. Demnach gaben die Ein-

wohner*innen von Harstad in der querschnittlichen Erhebung am Ende des Untersuchungszeitraums 

ein statistisch signifikant höheres Bewusstsein und eine positivere Einstellung gegenüber Sicher-

heitsaspekten an als die Befragungsteilnehmer*innen aus Trondheim. Darüber hinaus gaben 56% der 

69,2

57,9
50,9

43,6

58,1 56,1

72,6

61,0

1,00

0,84
0,74

0,63

0,97

1,25

1,05

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

0

20

40

60

80

100

Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4
R

el
at

iv
es

 R
is

ik
o 

(R
ef

.: 
Pe

ri
od

e 
1)

V
er

le
tz

un
gs

ra
te

 p
ro

 1
0.

00
0 

Pe
rs

on
en

Harstad Verletzungsrate Trondheim Verletzungsrate
Harstad RR (Ref. Periode 1) Trondheim RR (Ref. Periode 1)



Prävention von Unfällen und unfallbedingter Verletzungen 81 

 

 
 

Befragten in Harstad an, aus den Berichten Informationen oder gute Ratschläge zur Verkehrssicher-

heit gewonnen zu haben und für 42,6% boten die erhaltenen Informationen eine Diskussionsgrund-

lage über Probleme im Zusammenhang mit der Sicherheit im Straßenverkehr (Ytterstad 2003).  

 

Die Evaluationsergebnisse dieses Beispiels von gemeinschaftlichen und weitreichenden Engage-

ments in einer Stadt zur Prävention von Verletzungen im Straßenverkehr geben Hinweise darauf, 

dass eine umfassende Verknüpfung verhaltens- und verhältnispräventiver Interventionen auf ver-

schiedenen Ebenen eine über einen längeren Zeitraum bedeutsame Abnahme eines Public Health-

Problems bewirken kann. Auch wenn die Evaluation der offenbar erfolgreichen Projektumsetzung 

keine expliziten Aussagen über Kausalzusammenhänge und Wirkmechanismen der einzelnen Maß-

nahmen zulässt, so wurde von Ytterstad (2003) doch ein weiterer wichtiger Aspekt eingebracht: die 

Verknüpfung mit einem theoretischen Wirkungsmodell. Er bezieht sich zunächst auf das klassische 

K(nowledge)-A(ttitude)-P(ractice)-Modell für Gesundheitssurveys, womit Wissen über, Einstellung 

zu und Umsetzung von bestimmten Verhaltensweisen bezüglich gesundheitsbezogener Themen in 

der Bevölkerung quantitativ erfasst werden sollen und entsprechende Maßnahmen abgeleitet werden 

können. Allerdings kritisierte er das Modell auch insofern, weil die darin unterstellte Kausalannahme 

seiner Einschätzung nach viel zu kurz greift. Denn – wie bereits dargelegt – reichen zum einen In-

formationsweitergabe und Wissenssteigerung alleine nicht aus, um die Einstellung zu gesundheits-

relevanten Verhalten zu ändern. Und zum anderen besteht eine empirisch nachgewiesene Lücke zwi-

schen der Einstellung zu einer Verhaltensweise und dem tatsächlichen z. B. Gesundheitsverhalten 

(z. B. Ajzen 1991, S. 180; Fishbein & Ajzen 1975, S. 336ff.). Die Annahme, dass Informationskam-

pagnen die Einstellung ändern und dadurch zu einem sichereren Verhalten im Straßenverkehr führen 

könnten, ist also nicht haltbar. 

 

Hinzu kommt – wie bereits aufgezeigt – die empirisch bisher besser nachzuweisende Wirksamkeit 

von verhältnispräventiven Maßnahmen zur Verletzungsprävention gegenüber rein verhaltenspräven-

tiven Ansätzen. Die erwarteten Effekte des gemeinschaftsbezogenen Projektes in Harstad beruhten 

vielmehr auf Zusammenhangsaspekten des sozial-kognitiven Modells von Bandura (2004) mit Fokus 

auf der Selbstwirksamkeit. Ein wesentliches Element dabei ist es, Menschen hinsichtlich ihrer Über-

zeugung bezüglich ihrer eigenen Bewältigungskompetenzen zu unterstützen und das sowohl auf in-

dividueller als auch auf gemeinschaftlicher Ebene. Diese Idee kann in enger Verknüpfung mit der in 

der Ottawa-Charta der Weltgesundheitsorganisation (WHO 1986) beschriebenen Handlungsstrategie 

der Befähigung und des Ermöglichen (enable) gesehen werden. Darüber hinaus spiegeln sich in dem 

Projekt in Harstad auch zentrale Handlungsfelder der Ottawa-Charta wieder, nämlich beispielsweise 

gesundheitsbezogene Gemeinschaftsaktionen zu unterstützen oder persönliche Kompetenzen zu ent-

wickeln (WHO 1986). Vor allem aber beruht das Konzept in Harstad auf einem empirisch gestützten 

Wirkungsmodell und mit entsprechenden Assoziationen, wie es aus wissenschaftlicher Sichtweise 
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auch gefordert wird (Bartholomew Eldredge et al. 2016). Dieser Aspekt soll hier als zweiter Erklä-

rungsansatz in Bezug auf die ausbleibende langfristige Wirksamkeit vieler Präventionsprogramme 

angeschlossen werden. Im Gegensatz dazu lassen nämlich viele Maßnahmen vermuten, dass vor ihrer 

Entwicklung und Implementierung, keine explizite Auseinandersetzung mit existierenden theoreti-

schen und empirisch belegten Modellen, die konkrete Wirkmechanismen auf das menschliche Ver-

halten beschreiben, stattgefunden hat. Stattdessen erwecken sie häufig den Eindruck, dass sie schein-

bar viel mehr aus dem Bauch heraus entstanden sind und ihnen eine Wirksamkeit zugesprochen wird, 

die eher auf einen allgemein vermuteten Konsens oder subjektive Eindrücke bzw. Erfahrungen zu-

rückzuführen ist.  

 

Somit können Präventionsprogramme aufgrund von Diskrepanzen in den theoretisch vermuteten 

Wirkungsweisen (z. B. von Furchtappellen) scheitern und/oder es werden die angestrebten Ziele 

nicht erreicht, da empirisch belegte Wirkungszusammenhänge in der Programmpraxis nicht ange-

messen berücksichtig und umgesetzt werden (Nilsen 2006, S. 142f.). Die theoretische Fundierung 

als entsprechendes Rahmenkonzept zur Veränderung von Gesundheitsverhalten gilt als ein zentraler 

Erfolgsfaktor, nicht nur bei Community-basierten Präventionsansätzen. Weiterhin wurden die In-

tegration von Maßnahmen in das Gemeinwesen sowie ihre Anpassung auf die Bedürfnisse als Er-

folgsfaktoren identifiziert, ebenso wie eine Partizipation der Zielgruppe bei der Entwicklung von 

Maßnahmen. Zudem ist auch die Verwendung von hochwertigen Evaluationsdesigns wichtig, um 

valide Ergebnisse zur Weiterentwicklung generieren zu können (Klassen et al. 2000, S. 85).  

 

Dennoch finden diese Elemente auch in Community-basierten Ansätzen nicht routinemäßig Anwen-

dung, wie verschiedene Reviews zur Untersuchung der Wirksamkeit zeigen (z. B. Kang et al. 2016; 

Spinks et al. 2009), auch wenn sie dem Modell der WHO Safe Communities (Svanstrom & Sundstrom 

2010) folgen. Die Eruierung von Effekten einzelner Komponenten gestaltet sich bei solchen umfas-

senden Programmen aufgrund der komplexen Beziehungen zwischen Outcome, Kontext, Strukturen 

und Prozessen als schwierig (Nilsen 2004, S. 273). So zeigen Übersichtsarbeiten zur Wirkung sowie 

Identifikation von Erfolgsfaktoren diffuse Bedingungen, wonach Merkmale der beteiligten Zielgrup-

pen bzw. des Gemeinwesens nur in geringem Umfang und unregelmäßig beschrieben werden, be-

grenzte Informationen über die Programmumsetzung vorliegen und Ergebnisse unzureichend in Be-

zug auf einzelne Programmkomponenten und ihrer Nachhaltigkeit bewertet werden. Weiterhin bleibt 

oft unklar, inwieweit sie sich auf die Risikofaktoren für Verletzungen auswirken und es liegen er-

hebliche, methodische Einschränkungen vor (Nilsen 2004, S. 142f.; Spinks et al. 2009, S. 2). 

 

Somit wird deutlich, dass für die Evaluation umfangreicher Interventionen auch angemessene me-

thodische Ansätze herangezogen werden sollten, um spezifische Aussagen über die Wirksamkeit 
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treffen zu können. Eine dafür geeignete Herangehensweise kann die theoriebasierte oder theoriege-

steuerte Evaluation darstellen, die schon länger als ein Instrument gefordert wird, das über eine häu-

fig rein ergebnisorientierte Betrachtung von Evaluationen gemäß einem experimentellen Paradigma 

hinausgeht und auch dessen Limitationen überwinden kann. Der Fokus einer Programmevaluation 

liegt dann nicht mehr nur auf den Methoden (Method-Driven), sondern verknüpft sie mit Theorien 

und Vorabannahmen (Theory-Driven), um die sonst vernachlässigten Zusammenhänge zwischen In-

put und Output (Black Box) mit zu berücksichtigen (Chen 1990, S. 18f.; Chen & Rossi 1983, S. 

292f.). 

 

Über theoretische Annahmen der in der Black Box meist versteckten, auf Kontextveränderungen 

reagierenden, aber auch ergebnisgenerierenden Wirkmechanismen (Astbury & Leeuw 2010) lassen 

sich Evaluationen effizienter gestalten und liefern mehr Informationen darüber, wie gewünschte Ef-

fekte eines Programms erreicht werden können (Chen & Rossi 1983). Als konkrete Vorteile theorie-

geleiteter Evaluationen formuliert Chen (2012, S. 27f.)… 

…  die Möglichkeit im konzeptionellen Rahmen einer Programmtheorie die Sichtweisen und Inte-

ressen der Stakeholder besser zu berücksichtigen,  

… ein Programm ganzheitlich beurteilen zu können, 

… den umfassenden Informationsgehalt über Struktur, Implementierung und Kausalmechanismen, 

die zur Verbesserung von Programmen benötigt werden, 

… die gleichermaßen Berücksichtigung von wissenschaftlichen und praktischen Interessen sowie 

…  die Weiterentwicklung von Evaluationstheorie und -methodik. 

 

Weitere Vorteile ergeben sich dadurch, dass einer theoriegeleiteten Evaluation zunächst einmal eine 

gewisse Methodenneutralität zugeschrieben werden kann, die den Einsatz adäquater Methoden er-

laubt (Donaldson 2007, S. 11) und nicht ein randomisiertes und kontrolliertes Design als der State of 

the Art vorsieht. 

Dieser geforderte Paradigmenwechsel – statt eines methodenorientierten Evaluationsverständnisses 

stärker theoriebasierten Evaluationsansätzen zu folgen – wird bereits vermehrt über die Wissenschaft 

hinaus, in einigen Ländern auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen unterstützt und integriert.  

So hat beispielsweise das Sekretariat des Treasury Board of Canada, das Empfehlungen zur Vertei-

lung von Steuergeldern für Programme und Dienstleistungen der kanadischen Regierung abgibt, fest-

gelegt, verstärkt programmgeleitete Evaluationen als bedeutsames Instrument zu fördern, um politi-

sche Maßnahmen auf Wirksamkeit und Effizienz hin zu überprüfen (Treasury Board of Canada 

Secretariat 2012). 
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Im spezifischen Feld der Unfall- und Verletzungsprävention bei Jugendlichen im Straßenverkehr 

scheinen im deutschsprachigen Raum bislang theoriebasierte Vorgehensweisen weder bei der Eva-

luation noch bei der Planung und Entwicklung von Maßnahmen kaum eine entscheidende Rolle zu 

spielen. Dennoch gibt es Hinweise für eine in der Literatur zunehmend beobachtbare Entwicklung, 

präventive Programme theoriebasiert zu entwickeln. Das aus Österreich stammende Programm „traf-

ficsafety4you“ ist ein anschauliches, von Schützenhofer et al. (2017) sogar als Best-practice darge-

stelltes Beispiel für eine explizit auf verhaltenswissenschaftlichen Theorien entwickelte Intervention 

und zeigt, wie solche empfohlenen Ansätze zur Anwendung kommen können. Das Programm nimmt 

Bezug auf entwicklungs-, neuro- und verkehrspsychologische Besonderheiten von Jugendlichen, 

wird im Setting Schule immer für eine Klasse angeboten und dauert zwölf Unterrichtseinheiten. Da-

bei greift „trafficsafety4you“ auf einen umfangreichen Fundus an Tools zurück, die mit positiver 

Verstärkung arbeiten und für verschiedene Altersgruppen und Leistungsniveaus adaptierbar sind. Es 

bezieht sich zudem auf neuropsychologische Erkenntnisse zur deutlich späteren Reifung der für die 

Verhaltenskontrolle zuständigen Hirnareale, was in der Pubertät dazu führt, dass impulsives Verhal-

ten schlechter gehemmt werden kann (vgl. auch Kapitel 3.3.5). Die praktische Umsetzung folgt dem 

Prinzip: „eigenes Erleben führt zu Bewusstmachen, welches wiederum das Verständnis und Begrei-

fen der Inhalte fördert und deren Durchdringung unterstützt“ (Schützenhofer et al. 2017, S. 221). In 

drei Modulen werden die Themen Ablenkung, Alkohol sowie Drogen- und Medikamentenkonsum 

im Straßenverkehr behandelt bzw. verfolgen das Ziel, Einstellungs- und Verhaltensänderungen hin-

sichtlich einer Vermeidung der drei Handlungsweisen zu bewirken. Das Modul für Ablenkungsfrei-

heit beinhaltet z. B. einen Parcours der ohne und mit Ablenkung – Lesen und Beantworten einer SMS 

– bewältigt werden muss, während Mitschüler*innen beobachten, die Zeit stoppen und Fehler pro-

tokollieren. Somit wird am Ende ein reflektierter Vergleich sowohl zwischen „nicht abgelenkt“ und 

„abgelenkt“ als auch zwischen Selbst- und Fremdeinschätzung ermöglicht. Generell findet zudem 

am Ende jedes Moduls eine ausführliche Reflexion und ein Transfer des Erlebten auf den persönli-

chen Verkehrsalltag statt (Schützenhofer et al. 2017).  

 

Die Ergebnisse einer bereits durchgeführten, qualitativen Konzeptevaluation von „trafficsafety4you“ 

zeigten eine hohe Durchführungsintegrität und eine gute Umsetzung der didaktischen Ziele 

(Koppehele-Gossel & Bauer 2017). Ebenso konnte in der Evaluation gezeigt werden, dass die Kern-

elemente des sozial-kognitiven Prozessmodells gesundheitlichen Handelns oder Health Action Pro-

cess Approach (HAPA) von Schwarzer (1992) berücksichtigt werden und das Programm somit auf 

einer expliziten Wirkungstheorie basiert. Demnach soll beispielsweise die Selbstwirksamkeit der Ju-

gendlichen bezüglich des Verhaltens, auf Alkoholkonsum bei aktiver Straßenverkehrsteilnahme zu 

verzichten, durch positiv assoziierte, risikofreie und einfach umzusetzende Alternativhandlungen ge-

fördert werden. Stetiges Feedback der Schüler*innen zu Realisierbarkeit und Attraktivität der Alter-

nativen sollen die Selbstwirksamkeitserwartung festigen. Um die Elemente Risikowahrnehmung und 
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Ergebniserwartung des HAPA-Modells zu beeinflussen, kommen wahrnehmungsbeeinträchtigende 

Aktivitäten (z. B. Aufgaben mit Rauschbrille) bzw. Instrumente zur Bewertung der verschiedenen 

Verhaltensweisen hinsichtlich positiver und negativer Aspekte zum Einsatz. Auch Barrieren (z. B. 

Peerdruck, Alkohol zu trinken) und Ressourcen zur Umsetzung des konkreten Verhaltens werden 

rollenspielerisch im Klassenkontext dargestellt, reflektiert und diskutiert, um der Intentions-Verhal-

tens-Lücke zu begegnen und das Problem zu überwinden (Koppehele-Gossel & Bauer 2017, S. 26). 

Um die konkreten Effekte von trafficsafety4you auf das Verkehrsverhalten zu untersuchen, findet 

aktuell eine quantitative Wirksamkeitsstudie statt (Schützenhofer et al. 2017). 

 

Insgesamt deutet sich hier eine Entwicklung an, die eine zunehmende Beteiligung wissenschaftlicher 

Expertise bei der Planung, Ausgestaltung, Umsetzung und Evaluation von verhaltensorientierten 

Programmen zur Unfall- und Verletzungsprävention vermuten lässt. Dieser Trend schreitet aber eher 

langsam voran. Vielmehr ist zu beobachten, dass ein fortschrittliches und empirisch fundiertes Prä-

ventionsverständnis auf diesem Gebiet gebremst wird, indem die meisten verhaltensorientierten Prä-

ventionsprogramme ohne verhaltenswissenschaftliche Fundierung umgesetzt werden. 

 

Bei vielen dieser Programme fällt besonders der Einsatz von Furchtappellen auf, wie auch bei dem 

im folgenden Kapitel ausführlich dargestellten, zentralen Evaluationsgegenstand: das P.A.R.T.Y.-

Programm zur Prävention von unfallbedingten Verletzungen bei Jugendlichen. Offenbar werden sol-

che Appelle als besonders effektive Ansätze zur Verhaltensänderung angenommen, eine theorieba-

sierte Begründung dafür fehlt aber zumeist. Inwieweit vor der Entwicklung von P.A.R.T.Y. die the-

oretischen Grundlagen einer Interventionswirksamkeit beschrieben und genutzt wurden, wird im em-

pirischen Teil der Arbeit eruiert.  
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5 Das P.A.R.T.Y.-Programm zur Prävention von unfallbeding-
ten Verletzungen  

Das 1986 gegründete Sunnybroke Office for Injury Prevention befasst sich als Department für 

Trauma, Notfall- und Intensivversorgung des Sunnybroke Health Science Center (SHSC) in Toronto 

(Ontario) seit über 30 Jahren mit der Prävention von Verletzungen. Dort wurde im Gründungsjahr 

das Präventionsprogramm P.A.R.T.Y.-Programm entwickelt. Es handelt sich dabei um eine auf das 

Setting Schule ausgelegte und klinikbasierte Maßnahme, die in Kanada bereits seit über 30 Jahren 

durchgeführt wird. Das Akronym P.A.R.T.Y. steht für Prevent Alcohol and Risk Related Trauma in 

Youth. Die Maßnahme soll das Bewusstsein für die oft fatalen lebenslangen Konsequenzen von Ri-

sikoverhaltensweisen erhöhen. Sie richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene und verfolgt 

das Ziel, unfallbedingte Verletzungen und Todesfälle in dieser Bevölkerungsgruppe zu reduzieren: 

 
“P.A.R.T.Y. is based on the understanding that 90% of all injuries are both predic table and preventable. 

It’s about learning through vivid and emotional experience. It’s about learning from real people and 

their very real experiences. This P.A.R.T.Y. takes young people through the path of a trauma patient as 

they are rushed through the trauma room doors, into surgery, rehab and, if lucky enough, recove ry. 

This P.A.R.T.Y. is about experiencing what happens when young people make a decision that changes 

their life forever. Students who participate in the P.A.R.T.Y. Program leave knowing that they have the 

power to make the right choice” (SHSC 2018). 

 

Neben der weiträumigen Verbreitung von P.A.R.T.Y. in Kanada selbst, wird das Programm inzwi-

schen in Australien, Brasilien, Japan und den Vereinigten Staaten umgesetzt. In Europa wurde die 

Maßnahme erstmals in Deutschland von der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie e. V. (DGU) 

aufgegriffen und wird seit 2011 – angepasst an die hiesigen Verhältnisse und Bedingungen – einge-

setzt. Die Umsetzung des Programms erfolgt inzwischen bundesweit in über 40 Kliniken. Koordi-

niert wird es von der Akademie der Unfallchirurgie GmbH (AUC). Die zentrale Intervention bildet 

der sogenannte P.A.R.T.Y.-Tag, bei dem eine Schulklasse einen Tag in einer Unfallklinik verbringt. 

Im Folgenden wird die Intervention detailliert beschrieben.  

 

 

5.1 Ablauf und Inhalte eines P.A.R.T.Y.-Tages 

Am P.A.R.T.Y.-Tag interessierte Schulen können sich bei einer der durchführenden Kliniken für die 

Teilnahme bewerben. An einem von der Klinik angebotenen Termin kommt eine Schulklasse mit 

einer oder mehreren Lehrpersonen dorthin und wird zu Beginn vor Ort durch den oder die 

P.A.R.T.Y.-Instruktor*in, meist in Person einer Unfallchirurgin oder eines -chirurgen der Klinik, 

begrüßt. Anschließend werden zwei je 30-minütige Vorträge zu den Themen Trauma und Prävention 
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gehalten, in der Regel von medizinischem Personal (Trauma) und einer Polizistin oder einem Poli-

zisten (Prävention).  

 

Vortrag zum Thema Trauma  

Der ärztliche Vortrag führt zu Beginn in den P.A.R.T.Y.-Tag ein. Dazu gibt es eine von der AUC 

bereitgestellte Präsentation, die von jeder Klinik genutzt werden kann. Darin wird zunächst erklärt, 

was P.A.R.T.Y. eigentlich ist und wie sich der Tagesablauf gestaltet (AUC 2015b). Anschließend 

bilden Unfallstatistiken und -ursachen von Jugendlichen den Begründungsrahmen für die Durchfüh-

rung des P.A.R.T.Y.-Programms. Danach erfahren die Schüler*innen die Ziele, die mit dem Tag 

erreicht werden wollen:

„Wir wollen, dass ihr... 

1. ...Kenntnisse über das Ausmaß einer schweren Verletzung und deren Folgen gewinnt 

(persönlich/familiär).  

2. ...Verantwortung für eure eigenen Entscheidungen und euer eigenes Handeln übernehmt. 

3. ...befähigt seid, clevere Entscheidungen zu treffen. 

4. ...Gefahren wahrnehmt“ (AUC 2015b). 

 

Nun wird den Teilnehmer*innen erklärt, was ein Trauma ist und wie dessen Folgen aussehen können. 

Dabei wird vor allem auf den gravierenden Unterschied zwischen Verletzungen bzw. Frakturen der 

Extremitäten und Verletzungen des Bauchraums sowie des Kopfes eingegangen: „Knochen sind er-

setzbar, der Kopf nicht“ (AUC 2015b). 

 

Abbildung 21: Beispielfolien aus der Trauma-Präsentation (AUC 2015b) 

 

Anschließend wird auf die Bedeutung der Zeit – im Sinne eines schnellstmöglichen Handlungsbe-

darfs – nach einer traumatischen Verletzung aufmerksam gemacht, bevor die an der Versorgung der 

verunglückten Person beteiligten Stationen Rettungsdienst, Notaufnahme, Schockraum, Operations-

saal, Intensivstation, Normalstation und Physiotherapie vorgestellt werden. Am Ende der Präsenta-

tion wird aufgezeigt, wie groß der Lebenseinschnitt nach einem traumatischen Unfall sein kann und 
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welche Lebensbereiche betroffen sein und sich dadurch verändern können. Daraufhin folgen noch-

mal Appelle an die Schüler*innen inklusive dem Motto von P.A.R.T.Y.: „Don‘t Risk Your Fun!“ 

(Abbildung 21). 

 

Vortrag der Polizei 

Der daran anschließende Vortrag informiert über Prävention und die aktuelle Problematik im Stra-

ßenverkehr wie beispielsweise riskantes Verhalten oder Überschätzung. Dieser Baustein kann sich 

zwischen den Klinikstandorten sehr unterscheiden, denn für diesen Vortrag gibt es keine einheitliche 

Präsentation bzw. ein standardisiertes Ablaufschema. Stattdessen bereiten die Polizist*innen ihren 

Beitrag zum Programm selbst vor. Häufig beruhen die Inhalte auf eigenen Erfahrungen aus dem 

beruflichen Alltag. Sie bringen Unfallbilder, Todesanzeigen oder Statistiken mit und erzählen zu 

Unfallhergängen, Gesprächen mit Angehörigen der Opfer oder vom Schicksal der Betroffenen selbst. 

 
Tabelle 5: Ablaufschema des P.A.R.T.Y.-Tages in Deutschland(AUC 2015a) 

Uhrzeit Programmbausteine 

09.00 – 09.30 
Ankunft Schulklasse, Begrüßung 

Vortrag Trauma 
09.30 – 10.00 Vortrag Polizei Prävention 
 Versorgungsstationen 

Gruppe 1 Gruppe 2 Grupp 3 
10.20 – 10.40 Notfall/Schockraum Rettungswagen Normalstation 
10.45 – 11.05 Intensivstation Notfall/Schockraum Rettungswagen 
11.10 – 11.30 Normalstation Intensivstation Notfall/Schockraum 
11.35 – 11.55 Rettungswagen Normalstation Intensivstation 
12.05 – 12.35 Physiotherapie + „Dress like Trauma“ 
12.40 – 13.30 Mittagessen 
13.40 – 14.00 Gespräch mit „Ex-Traumapatient*in“ 
14.00 – 14.20 Ende + Reflexionsgespräch 

 

Die Versorgungsstationen einer schwerverletzten Person 

Der nun folgende Teil der Maßnahme bildet den Kern des Programms. Hier durchlaufen die Schü-

ler*innen die einzelnen Stationen des Versorgungsprozesses einer schwerverletzten Person in der 

Klinik. Dazu wird die Schulklasse in drei Gruppen geteilt, die in unterschiedlicher Reihenfolge die 

vier Stationen Rettungswagen, Notfallambulanz/Schockraum, Intensivstation und Normalstation 

kennenlernen (vgl. Tabelle 5). Jede Gruppe wird von einem P.A.R.T.Y.-Guide geleitet. In der Regel 

handelt es sich um eine oder einen Beschäftigten des Krankenhauses aus dem medizinischen oder 

pflegerischen Dienst. In den vier Stationen werden den Teilnehmenden je 20 Minuten lang Eindrücke 

von den Versorgungsabläufen schwerverletzter Patient*innen im Kontext des betreffenden Bereichs 

vermittelt, die durch eine dort beschäftigte Pflegekraft oder eine*n Mediziner*in vorgestellt werden. 
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Rettungswagen 

Meistens von einer*m Rettungsassistent*in angeleitet, lernen die Jugendlichen die Ausstattung eines 

Rettungswagens kennen und erfahren – manchmal an einem Fallbeispiel – was an einem Unfallort 

geschieht und welche Versorgungsschritte dort eingeleitet werden. Interaktive Bestandteile dieses 

Bausteins bilden häufiger der Einbezug der Schüler*innen, z. B. auf dem Spineboard festgeschnallt 

zu werden, einen Stiffneck anzuziehen oder die Erstversorgung eines Unfallopfers selbst nachzu-

spielen. 

 

Schockraum 

Im Schockraum geht es um die Weiterversorgung einer verletzten Person, sobald sie in der Klinik 

eintrifft. Dabei werden in erster Linie Abläufe, die Zusammenarbeit des Traumateams und verschie-

dene Untersuchungsmethoden aufgezeigt. In einigen Kliniken können die Teilnehmenden verschie-

dene Rollen einnehmen (Patient*in, Chirurg*in, Anästhesist*in). Eine weitere mögliche Einbindung 

der Schüler*innen bei dieser Station besteht darin, die Bleischürzen, welche das Traumateam wäh-

rend einer Versorgung trägt, anzuziehen. Der Baustein wird in einigen Krankenhäusern von Pflege-

kräften, in anderen von medizinischem Personal oder manchmal gemeinsam durchgeführt. 

 

Intensivstation 

Auf der Intensivstation können abhängig von Klinik und Belegung der Station, die Folgen eines 

schweren Traumas sichtbar werden. Hier besteht, bei entsprechender Einwilligung der Angehörigen, 

die Möglichkeit eine*n komatöse*n und beatmete*n Patient*in zu sehen. Darüber hinaus werden 

medizinische und pflegerische Abläufe des Bereichs sowie der Zweck dieser Abteilung, nämlich die 

Versorgung von Patient*innen in lebensbedrohlichen Phasen vorgestellt. Dies erfolgt meistens von 

einer dort arbeitenden Pflegekraft.  

 

Normalstation 

Auf der Normalstation gibt es dann die Gelegenheit mit einer betroffenen Person zu sprechen, die 

selbst schwer verletzt gewesen oder immer noch ist. Wie sich dieser Baustein inhaltlich entwickelt 

hängt meistens stark von der oder dem Patient*in ab. Hierbei spielen z. B. der Zustand der verun-

glückten Person, die Art der Verletzung, die Gesprächsbereitschaft sowie das Interesse und die Fra-

gen der Schüler*innen eine Rolle. Die Betroffenen gehen dabei in der Regel sehr offen mit dem 

Geschehenen um. Das liegt vermutlich auch daran, dass es häufig nicht gelingt, Patient*innen für 

diesen Baustein zu gewinnen, die durch eigenes Risikoverhalten ihre Verletzung erlitten hatten, son-

dern durch Risikoverhalten anderer Menschen.  
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Physiotherapie 

Nach den vier Stationen bekommt die Gesamtgruppe einen 30-minütigen Einblick in die Arbeit der 

Physiotherapie. Hier erfahren die Jugendlichen, wie langwierig und beschwerlich die Rehabilitation 

und Genesungsprozesse der Patient*innen nach einer schweren Verletzung sein können. Dieser Bau-

stein wird in vielen Kliniken interaktiv gestaltet, indem die Möglichkeit besteht, verschiedene Ge-

hilfen und physiotherapeutische Geräte auszuprobieren. Häufiges Thema sind bei diesem Programm-

teil auch Prothesen und der hohe Aufwand an erforderlicher therapeutischer Begleitung, der von 

Physiotherapeut*innen vermittelt wird. 

 

Gespräch mit Traumapatient*in 

Nach der Mittagspause findet ein 20-minütiges Gespräch mit einer oder einem ehemaligen 

Traumapatient*in statt. Während dieses letzten Bausteins spricht die betroffene Person über ihre ei-

genen lebenseinschneidenden Erfahrungen und es besteht die Möglichkeit für die Jugendlichen Fra-

gen zu stellen. Ähnlich wie bei der Normalstation ist dieser Baustein inhaltlich sehr von dem Dialog 

zwischen Schüler*innen und der betroffenen Person abhängig. 

 
Tabelle 6: Die Stationen des P.A.R.T.Y.-Tages (nach Brockamp et al. 2016) 

 

Der P.A.R.T.Y.-Tag endet nach einem gemeinsamen Reflexionsgespräch. Tabelle 6 zeigt zusam-

menfassend die Bausteine des P.A.R.T.Y.-Tages und die bei den einzelnen Stationen im Allgemei-

nen vermittelten Inhalte bzw. durchgeführten Aktionen. Im Allgemeinen deshalb, weil die 

P.A.R.T.Y.-Tage von Klinik zu Klinik inhaltlich variieren können, was sowohl an den unterschied-

lichen Rahmenbedingungen der Krankenhäuser als auch an den vor Ort beteiligten Personen liegt. 

Station Vorträge Unfall-
chirurgie und Poli-
zei 

Rettungswagen Notfallambu-
lanz 

Intensiv- und un-
fallchirurgische 
Station 

Physiotherapie 
und 
Traumapatient*in 

Ort Vorlesungsraum Rettungswagen Schockraum Intensiv- und unfall-
chirurgische Station 

Physiotherapie und 
Vorlesungsraum 

Zeit je 20-30 Min. 20 Min. 20 Min. jeweils 20 Min. jeweils 20 Min. 
Thema Unfallprävention Präklinik/Ret-

tung 
Traumaversor-
gung im 
Schockraum 

Traumaversorgung 
und Gespräch mit 
Patient*in 

Leben mit Handicap 
und Erfahrungsbe-
richt Polytrauma 

Inhalt Unfallchirurg*in: 
Rettung und Versor-
gung schwer ver-
letzter Patient*in-
nen; entstehende 
Verletzungsmuster 
und mögliche Aus-
wirkungen 
 
Polizist*in: Präven-
tion und aktuelle 
Problematik im 
Straßenverkehr 

Rettungsassis-
tent*in: präkli-
nische Rettung; 
Rettungswagen; 
Rettungsmittel 
und Nutzung 

Versorgung der 
schwerverletz-
ten Person; Auf-
gaben des Trau-
mateams und 
Abläufe; Miter-
leben der initia-
len Versorgung 
und weiteren 
Planung 

Intensivstation: me-
dizinische Notwen-
digkeit, um Men-
schen am Leben zu 
erhalten 
 
unfallchirurgische 
Station: Möglichkeit 
mit einer*m Pati-
ent*in zu sprechen, 
die*der selbst 
schwer verletzt 
ist/war 

Physiotherapeut*in: 
Darstellung, welche 
Hürden viele Pati-
ent*innen häufig 
nehmen müssen, um 
wieder angemessen 
an ihrem Leben teil-
nehmen zu können 
 
Traumapatient*in: 
Erfahrungen einer 
ehemaligen schwer-
verletzten Person 
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Die fehlende Standardisierung des Programms bildet für die Evaluation eine gewisse Problematik, 

die im Methodenteil nochmals aufgegriffen wird. 

 

Das Programm beruht also auf einem klinikbasierten, verhaltensorientierten Präventionsansatz im 

Setting Schule, der vor allem über emotions- und wissensorientierte Maßnahmen gelingen soll. Ein 

zentraler Faktor besteht in der Vermittlung schockierender Motive und Gespräche über Konsequen-

zen schwerer Unfallverletzungen und der Konfrontation mit den möglichen Folgen eines schweren 

Traumas für das weitere Leben eines Betroffenen. 

 

 

 

5.2 Forschungsstand zur Wirksamkeit von P.A.R.T.Y. 

Trotz der langjährigen Umsetzung des Programms und des internationalen Disseminationserfolgs 

existieren vergleichsweise wenige Studien, die die Wirksamkeit von P.A.R.T.Y. untersuchen. Das 

Sunnybrook Health Sciences Centre listet auf seiner Programm-Webseite (http://party-pro-

gram.com/research) aktuell acht internationale Evaluationsstudien zum P.A.R.T.Y.-Programm auf. 

Sechs Studien wurden in Kanada, eine in Australien und eine in den USA durchgeführt. Darüber 

hinaus ließen sich über eine systematische Literaturrecherche zu P.A.R.T.Y. drei weitere Studien aus 

Australien und je eine weitere aus Brasilien und Kanada identifizieren, in denen das Programm un-

tersucht wurde. Für Deutschland wurden bislang vier Arbeiten veröffentlicht, die sich mit der Unter-

suchung der Wirkung des P.A.R.T.Y.-Programms befasst haben. Alle Untersuchungen bestehen in 

ergebnisorientierten, quantitativen Evaluationen. Explizit qualitative Evaluationsstudien liegen nicht 

vor. Allerdings wurden in einigen der durchgeführten Untersuchungen retrospektiv qualitative Aus-

sagen der Programmteilnehmer*innen dokumentiert. Tabelle 7 gibt einen Überblick über alle inter-

nationalen und nationalen Evaluationsstudien des P.A.R.T.Y.-Programms. Nachfolgend werden die 

Methodik und Erkenntnisse aus den Studien systematisch dargestellt. Zunächst werden zwölf me-

thodisch eher kritisch zu betrachtende Untersuchungen ohne Kontrollgruppe mit zumeist einfachen 

Vorher-Nachher-Vergleichen vorgestellt. Anschließend erfolgt eine Darstellung von vier Studien mit 

kontrollierten Untersuchungsdesigns. Danach erfolgt eine kurze Zusammenstellung der dokumen-

tierten qualitativen Aussagen, bevor die Ergebnisse zum Forschungsstand abschließend in einer zu-

sammenfassenden Betrachtung bewertet werden.  
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Tabelle 7: Übersicht internationaler und nationaler P.A.R.T.Y.-Evaluationsstudien (Teil 1) 
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Tabelle 8: Übersicht internationaler und nationaler P.A.R.T.Y.-Evaluationsstudien (Teil 2) 
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5.2.1 Untersuchungen ohne kontrollierte Designs 

Der überwiegende Teil der Studienergebnisse zur Wirksamkeit von P.A.R.T.Y. basiert auf einfachen 

Pre-Posttest-Untersuchungen ohne Kontrollgruppe. Darunter fallen zunächst einmal Evaluationsbe-

richte von durchführenden Kliniken ohne Nennung konkreter Autor*innen. Am Royal Perth Hospital 

(2011) in Australien nahmen von 2006 bis 2010 über 4.500 Schüler*innen an P.A.R.T.Y. teil. Mit 

einem Fragebogen wurden sie unmittelbar vor und nach der Maßnahme zu ihrer Einstellung hinsicht-

lich Risikoverhaltensweisen gefragt. Nach dem Programm waren mehr Teilnehmer*innen stärker 

davon überzeugt, dass P.A.R.T.Y. ihr Verhalten zukünftig ändern würde und sie auf keinen Fall 

selbst nach Hause fahren würden, nachdem sie Alkohol getrunken haben. Die Ergebnisse wurden 

lediglich durch einfache deskriptive Veränderungen der Antworthäufigkeiten dargestellt. 

 

Im Schuljahr 2010/11 befragte das kanadische Timmins and District Hospital (2011) 173 Teilneh-

mer*innen des P.A.R.T.Y.-Programms eine Woche vor und nach der Intervention mit Wissens- (z. B. 

„Was ist die Haupttodesursache für kanadische Teenager zwischen 13 und 19 Jahren?“), Einstel-

lungsfragen (z. B. „Wie riskant ist es keinen Helm beim Fahrradfahren zu tragen?“) und antizipierten 

Verhaltensfragen (z. B. „Sicherheitsgurt anlegen“). Auch hier wurden ohne inferenzstatistische Aus-

wertung lediglich Antworthäufigkeiten zu beiden Befragungszeitpunkten abgebildet. Für alle drei 

Bereiche werden positive Veränderungen berichtet. 

 

In einer weiteren Studie der Dalhousie Universität befragten Barnes und MacGregor (2010) 413 Ju-

gendliche eine Woche vor und ein Jahr nach ihrer Teilnahme am P.A.R.T.Y.-Programm (ebenfalls 

ohne Kontrollgruppe) zu ihrer Einstellung und Überzeugung hinsichtlich Risikoverhalten sowie zu 

ihrem selbstberichteten Risikoverhalten. Die Autor*innen berichten, dass sie keine statistisch signi-

fikanten Veränderungen feststellen konnten. In der Veröffentlichung werden keine Ergebnisse als 

Daten genannt oder grafisch bzw. tabellarisch dargestellt. 

 

In Campinas (Brasilien) war der Anteil der 1025 teilnehmenden Jugendlichen, denen Gefahren und 

Effekte von alkoholisiertem Fahren bewusst waren, nach dem P.A.R.T.Y.-Programm höher als zum 

Zeitpunkt davor (Dorigatti et al. 2014). Die Befragung dazu fand unmittelbar vor und nach der Inter-

vention statt. Eine Kontrollgruppe gab es auch hier nicht.  

 

Auch Kershaw et al. (2010) bzw. Kershaw und Marko (2013) konnten in einer einfachen Pretest-

Posttest Programmevaluation in Saskatoon (Kanada) bei 408 Schüler*innen eine Woche nach der 

Teilnahme sowohl eine signifikante Wissenssteigerung als auch eine signifikant positive Einstel-

lungsveränderung hinsichtlich Risikoverhalten im Vergleich zu einer Woche vor P.A.R.T.Y. messen. 
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Die kurzfristigen Effekte zeigten sich in einer Zunahme des Anteils positiver Antworten in Einzeli-

tems und hinsichtlich der Mittelwertunterschiede anhand der Skalen zu Wissens- bzw. Einstellungs-

fragen.  

Stallones (2004) berichtet in ihrem Evaluationsreport ebenfalls von Effekten hinsichtlich Wissen, 

Einstellung sowie zukünftigem Verhalten. Die Datenerhebung erfolgte unmittelbar vor und nach dem 

P.A.R.T.Y.-Programm bei 1.015 Schüler*innen im US-Bundesstaat Colorado. Die Ergebnisdarstel-

lung besteht in einfachen Beschreibungen von Häufigkeitsveränderungen vor und nach der Maß-

nahme hinsichtlich einer positiven Beantwortung der Aussagen zu Wissen, Einstellung und Verhal-

tensabsicht.  

 

Eine weitere Untersuchung mit einem einfachen Vorher-Nachher-Design ohne Kontrollgruppe 

stammt von Wilson et al. (2012) und wurde bei 140 Programmteilnehmer*innen in Alberta (Kanada) 

durchgeführt. Auch hier wurde die Wirksamkeit anhand einzelner Fragen zu Wissen, Einstellung und 

Verhalten überprüft. Es zeigten sich positive Veränderungen einzelner Items zwischen den unmittel-

bar vor P.A.R.T.Y. erhobenen Daten und den Messungen eine Woche bzw. einen Monat danach. Die 

Berechnungen beruhen allerdings auf Auswertungen für unabhängige Stichproben, womit unklar 

bleibt, wie viele Jugendliche an mehr als einem Befragungszeitpunkt einen Fragebogen ausgefüllt 

haben, oder ob ein selektiver Dropout vorliegt. 

 

Auch in der Studie von Gunn et al. (2018) wurden ohne Kontrollgruppe Programmteilnehmer*innen 

einer Klinik zwischen 2011 und 2016 in Australien befragt. Die Erhebung fand vor P.A.R.T.Y., un-

mittelbar danach und drei bis fünf Monate später statt. Die Befunde beruhen auf kategorisierten Ant-

worten, um Veränderungen im Anteil derjenigen zu messen, die u. a. angaben nach Alkoholkonsum 

nicht mehr zu fahren, der Meinung waren, dass ein Fahrzeugcrash höchstwahrscheinlich eine Ver-

letzung zur Folge hat, wenn man nicht angeschnallt ist oder dass riskante Aktivitäten zu Verletzun-

gen führen können. Der Anteil der Jugendlichen, die diesen Aussagen maximal zustimmten stieg 

unmittelbar nach dem P.A.R.T.Y.-Programm an und nahm zum zweiten Nachbefragungszeitpunkt 

wieder ab, blieb aber über dem Niveau der Ausgangsbefragung. Die gemessenen, z. T. geringen pro-

zentualen Veränderungen waren signifikant – vermutlich auch wegen der großen Stichprobe von 

über 1.300 Befragten. 

 

Mit Beginn der Umsetzung des P.A.R.T.Y.-Programms in Deutschland ließ die DGU in einigen der 

durchführenden Kliniken Evaluationsbögen von den Teilnehmenden ausfüllen. Aus den gesammel-

ten Daten gingen bisher vier Veröffentlichungen hervor. Die ersten beiden repräsentieren lediglich 

eine retrospektive Bewertung des Programms und seiner Bausteine anhand von Schulnoten sowie 

einer Beurteilung seiner Struktur mit Hilfe von Fragen zu Inhalten, Dauer und Weiterempfehlung. 
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Die Ergebnisse zeigten eine hohe Akzeptanz und eine positive Resonanz des Programms (Brockamp 

et al. 2015; Brockamp et al. 2016).  

In zwei weiteren Arbeiten wurden die Daten einer längsschnittlichen Untersuchung mit zwei Befra-

gungszeitpunkten unmittelbar vor und nach der Intervention, aber ohne Kontrollgruppe analysiert.  

Zunächst wurde überprüft inwieweit sich selbstberichtetes Risikoverhalten, Risikowahrnehmung 

und Einstellung bei den 14- bis 17-Jährigen Schüler*innen veränderte (Brockamp et al. 2017). Die 

Auswertung ergab kurzfristige positive Veränderungen hinsichtlich einiger Einzelitems aller drei 

Kategorien. Eine weiterführende Studie mit derselben Stichprobe untersuchte zusätzlich den Einfluss 

soziodemografischer Faktoren auf die drei Untersuchungsbereiche (Brockamp et al. 2018). Dafür 

wurden die zuvor einzeln ausgewerteten Items zu Skalen zusammengefasst und die Mittelwertunter-

schiede zwischen Vor- und Nachbefragung stratifiziert nach Geschlecht, Alter, Wohnort und Schul-

form bestimmt. Demnach scheinen Mädchen und ältere Teilnehmer*innen sowie Jugendliche aus 

kleineren Wohnorten und von Schulformen mit höherem Bildungsniveau unmittelbar nach dem Pro-

gramm etwas mehr von P.A.R.T.Y. zu profitieren. 

 

 

5.2.2 Untersuchungen mit kontrollierten Designs 

Wheeler und Mackelson (2009) verwendeten in ihrer Studie ein Kontrollgruppendesign, sie erhoben 

die Daten allerdings ausschließlich nach der P.A.R.T.Y.-Teilnahme. 12 und 24 Monate nach der 

Programmdurchführung zeigten sich beim Vergleich von 250 Teilnehmer*innen und 297 Nichtteil-

nehmer*innen Effekte auf selbstberichtetes Verhalten, wie Handynutzung während der Fahrt, Ge-

schwindigkeitsüberschreitung, Fahren nach Mitternacht, mit Sicherheitsgurt fahren (als Fahrer*in 

und Beifahrer*in) und einen Helm beim Fahrradfahren tragen. Gleichwohl lassen sich aufgrund des 

querschnittlichen retrospektiven Designs keine Aussagen über Veränderungseffekte bei den Schü-

ler*innen treffen.  

 

Den Einfluss von P.A.R.T.Y. auf das tatsächliche Verhalten einer speziellen Zielgruppe wurde von 

Ho et al. (2012b) in einer retrospektiven Kohortenstudie überprüft. Bei 225 jugendlichen Straftä-

ter*innen, die am Programm teilnahmen, wurden anhand von Polizei- und Gesundheitsdaten spätere 

Straftaten und Verletzungen erhoben und mit entsprechenden Daten von per Propensity Score ge-

matchten Straffälligen ohne Programmteilnahme im selben Zeitraum verglichen. In der Interventi-

onsgruppe gab es signifikant weniger verkehrs- oder gewaltbezogene Straftaten (3,6%) als in der 

Kontrollgruppe (26,8%, ARR = 23,2%). In den durchgeführten multivariaten logistischen Regressi-

onsanalysen waren eine P.A.R.T.Y.-Teilnahme (OR [KI] = 0,10 [0,05–0,21]) und ein höherer sozi-

oökonomischer Status (OR [KI] = 0,97 [0,93–0,99]) der untersuchten Personen mit einem geringe-

ren Risiko, erneut verkehrs- oder gewaltbezogene Straftaten zu begehen, assoziiert. In einer weiter-

führenden Untersuchung wurden die gewonnen Daten aus der zuvor beschriebenen Studie genutzt, 
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um Aussagen über die Kosteneffektivität des Programms treffen zu können. Die ökonomische Eva-

luation ergab, dass P.A.R.T.Y. durch die Reduzierung des Risikos für spätere Gewalt- oder Ver-

kehrsdelikte, Verletzungen und Todesfälle von jugendlichen Straftäter*innen kosteneffektiv sein 

kann, wenn das Programm häufiger durchgeführt werden würde als es im Untersuchungszeitraum 

geschah (Ho et al. 2012a).  

 

Banfield et al. (2011) untersuchten anhand der Daten von Krankenhausentlassungen und provinzbe-

zogenen Gesundheitsangaben die Inzidenz von traumatischen Verletzungen zwischen 1992 und 2004 

in Ontario (Kanada). Dabei verglichen sie 1.281 Jugendliche, die nicht an einem P.A.R.T.Y.-Pro-

gramm teilgenommen hatten mit 1.281 P.A.R.T.Y.-Teilnehmer*innen, die zuvor aus einem Pool von 

insgesamt 3.905 Teilnehmer*innen mit den Jugendlichen der Kontrollgruppe gematcht wurden. Für 

die Interventionsgruppe wurde ein selteneres Auftreten von traumatischen Verletzungen berichtet 

wie für die Kontrollgruppe (43.3% vs. 47.4%; OR [KI] = 1,22 [1,03–1,45]).  

 

 

5.2.3 Qualitative Aussagen aus den Evaluationsstudien 

Es liegen derzeit keine Evaluationsstudien vor, die sich systematisch qualitativer Methoden, wie bei-

spielsweise qualitativen Interviews, bedient haben. In vier der oben dargestellten Studien wurden 

lediglich retrospektiv qualitative Aussagen von Programmteilnehmer*innen erfasst. Genutzt wurden 

Freitextkommentare (Banfield et al. 2011; Ho et al. 2012b), halboffene Fragen im Fragebogen 

(Kershaw et al. 2010) oder mündliche Rückmeldungen (RPH 2011).  

 

Im Wesentlichen beschreiben die Aussagen inhaltlich das, was den Jugendlichen über den 

P.A.R.T.Y.-Tag vermittelt werden soll, u. a.: 

 

• Die außergewöhnliche Erfahrung, die sie gemacht haben und die durch das Setting gegebenen 

realen Bedingungen, z. B.: 

 „It was a very influential experience mainly because we were talking face to face with 

people that were once just like us” (Banfield et al. 2011). 

 „I think the P.A.R.T.Y. Program was good because it was interactive and real. Talks from 

real victims have more impact than just being talked to by professionals” (RPH 2011). 

 „The P.A.R.T.Y. Program was an experience like no other. I thought it was excellent and 

extremely eye opening and life changing” (Ho et al. 2012b). 

 

• Sie fühlten sich abgeschreckt, z. B.: 

 „(…) no other lecture or activity has ever hit me as hard as this program did” (Banfield 

et al. 2011). 
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 „Even though some of what I saw was frightening (…)” (Ho et al. 2012b). 

 

• Risikoverhalten und schwere Verletzungen können Konsequenzen für einen selbst aber auch 

für andere haben, z. B.: 

 „I am thankful for the opportunity to attend it because it really opened my eyes to the 

consequences and repercussions of my actions” (Ho et al. 2012b). 

 „When you are hurt everyone in your life is affected” (Kershaw et al. 2010). 

 „It made me think, what if I took a risk, and it all turned pear shape, meaning, what if I 

decided to put the foot down a bit and something major happened and I received a life 

changing injury” (RPH 2011). 

 

• Über bestimmte Entscheidungen erst nochmal nachzudenken, z. B.:  

 „(…) how it changed my view on the decisions I make” (Kershaw et al. 2010). 

 „Also to be just as wary of others around myself because the decisions they make will af-

fect you just as your decisions will affect others” (Ho et al. 2012b). 

 „The P.A.R.T.Y. program really does, in my opinion, make you think twice about your de-

cisions and the consequences. It makes you take that split second to make the right deci-

sion and not the risky decision” (Ho et al. 2012b). 

 

Alle in den vier Studien dokumentierten Aussagen zeigen, dass P.A.R.T.Y. eine hohe Akzeptanz 

genießt und aus Sicht der Teilnehmer*innen erfolgreich zu sein scheint.  

 

 

5.2.4 Zusammenfassende Betrachtung zum Forschungsstand 

Die internationalen und nationalen Evaluationsstudien des P.A.R.T.Y.-Programms evaluieren über-

wiegend Einstellungs-, Wissens- sowie selbstberichtete Verhaltenseffekte. Meist liegen einfache 

Vorher-Nachher-Vergleiche ohne Kontrollgruppe vor (z. B. Barnes & MacGregor 2010; Kershaw et 

al. 2010), was aus kausalanalytischer Sicht kritisch zu bewerten ist. Die berichteten positiven Ver-

änderungen basieren größtenteils auf der Messung von prozentual mehr „richtigen“ oder „besseren“ 

Antworten nach dem P.A.R.T.Y.-Tag im Vergleich zum Zeitpunkt vor der Intervention. Darüber 

hinaus ist unklar, inwieweit die Verhaltensebene bei den Teilnehmenden tatsächlich erreicht wurde. 

 

Über die Wirksamkeit von P.A.R.T.Y. lassen sich derzeit nur bedingt Aussagen treffen, insbesondere 

da nur wenige Untersuchungen existieren, die aufgrund ihres verwendeten Kontrollgruppendesigns, 

in denen z. B. mit Propensity Scores Einflüsse möglicher Gruppenunterschiede kontrolliert werden, 

vergleichsweise belastbare Ergebnisse berichten (Banfield et al. 2011; Ho et al. 2012b). Statt latenter 
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Konstrukte als Zielgrößen werden in diesen Studien außerdem beobachtbare Kriterien, wie Verkehrs-

delikte oder traumatische Verletzungen gemessen. Dennoch sind auch hierbei die Ergebnisse inso-

fern limitiert aussagekräftig, als dass es sich z. B. um eine retrospektive Betrachtung, nicht randomi-

sierte, sondern gematchte Kontrollgruppe oder bei der Zielgruppe um ausschließlich straffällig ge-

wordene Jugendliche handelt.  

 

Zusammenfassend lassen sich aus den dokumentierten Evaluationsbefunden für P.A.R.T.Y. Vermu-

tungen auf folgende mögliche Effekte ableiten: 

• kurzfristige (1-2 Wochen nach der Durchführung), nicht als Effektgröße quantifizierte Pro-

grammeffekte auf Wissen und Einstellungen (z. B. Kershaw & Marko 2013; Kershaw et al.  

2010) 

• mittelfristige (6-12 Monate nach Durchführung), mittlere Effekte auf selbstberichtetes Risiko-

verhalten (z. B. Wheeler & Mackelson 2009) 

• langfristige (bis 10 Jahre nach Durchführung) kleine Effekte auf Verkehrsdelikte, Verletzungs- 

und Todesfälle (z. B. Banfield et al. 2011) 

Es ist aber zu berücksichtigen, dass die beschriebenen Limitationen der verwendeten Untersuchungs-

designs die interne Validität der Befunde reduzieren und die bislang berichteten Programmeffekte 

daher nur sehr eingeschränkt als kausal interpretiert werden können. 

 

Diese zurückhaltende, eher skeptische Einschätzung gilt auch für die bisher für Deutschland publi-

zierten Ergebnisse. Alternative Erklärungen für die gefundenen kurzfristigen, eher kleineren Effekte 

auf selbstberichtetes Risikoverhalten, Risikowahrnehmung und Einstellung können durch das einfa-

che Pretest-Posttest-Design ohne Kontrollgruppe nicht ausgeschlossen werden. Daher und aufgrund 

der wenigen Untersuchungen lassen die Befunde aktuell höchstens die Einschätzung zu, dass das 

P.A.R.T.Y.-Programm auch in Deutschland eine hohe Akzeptanz erfährt. 

 

Neben den Erkenntnissen zur Wirksamkeit von P.A.R.T.Y. liefern die Untersuchungen auch Hin-

weise darauf, dass bestimmte Gruppen in Abhängigkeit von soziodemografischen Merkmalen mehr 

von dem Programm profitieren könnten als andere. So waren in einigen Studien die Effekte bei weib-

lichen Jugendlichen stärker ausgeprägt als bei männlichen (z. B. Banfield et al. 2011; Brockamp et 

al. 2018). Darüber hinaus zeigte die ökonomische Evaluation von Ho et al. (2012a), dass P.A.R.T.Y. 

durchaus kosteneffektiv sein kann, wenn man die Kosteneinsparung bei Gewalt- oder Verkehrsde-

likten, Verletzungen und Todesfällen bei jugendlichen Straftäter*innen den anfallenden Ausgaben 

eines regelmäßig veranstalteten P.A.R.T.Y.-Programms gegenüberstellt. 

 

Auffällig ist insgesamt, dass bei keiner der durchgeführten Untersuchungen eine explizite Wirkungs-

theorie zu Grunde gelegt wird. Aufgrund der verwendeten Evaluationskriterien lassen sich zumindest 
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implizit Wirkungszusammenhänge ableiten (z. B. Kershaw et al. 2010): So könnte das Wissen über 

die Konsequenzen von Risikoverhaltensweisen die Einstellung zu diesen Verhaltensweisen verän-

dern, welche wiederum die Absicht (Intention), ein solches Verhalten auszuführen, beeinflussen 

kann. Die Intention wiederum gilt in vielen Theorien als bedeutsame Determinante des tatsächlichen 

Risikoverhaltens (Ajzen 1991, S. 181f.; Fishbein & Ajzen 1975, S. 368f.; Rogers 1975, S. 170), das 

somit möglicherweise die Unfallwahrscheinlichkeit verändern würde. Es ist jedoch davon auszuge-

hen, dass die Prozesse, durch die das Programm seine intendierte Wirkung erzielen soll, bisher kaum 

Beachtung gefunden haben und hierzu kaum Erkenntnisse vorliegen. Dabei besteht in der Evalua-

tionsforschung überwiegend Konsens darüber, dass die theoriegeleitete Aufarbeitung eines Pro-

gramms durch eine genaue Darstellung der erwarteten Zusammenhänge von Input, vermittelnden 

Prozessen sowie kurz- und langfristigen Ergebnissen überaus nützlich für das Verständnis, die Wei-

terentwicklung und Implementierung eines Programms ist (Shadish et al. 2002, S. 501f.). Daher 

sollte mit dieser Arbeit ein Teil dieser Lücke geschlossen werden, indem nachträglich theoriebasierte 

Wirkungsmodelle getestet werden. 
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6 Theoretische Annahmen zur Wirkungsweise von P.A.R.T.Y. 

Wie bereits erläutert, fällt bei der Betrachtung der Evidenzlage zur Wirksamkeit des P.A.R.T.Y.-

Programms besonders auf, dass die Untersuchung der Prozesse, durch die das Programm seine in-

tendierte Wirkung erzielen soll, weitestgehend fehlen. Das deutet darauf hin, dass das Programm 

eher auf der Grundlage praktischer Erfahrungen und Vermutung als auf der Grundlage verhaltens-

wissenschaftlicher Theorien entwickelt wurde. Ebenso wurde aufgezeigt, dass in der Evaluationsfor-

schung das explizite Ausformulieren und empirische Testen von Wirkungsmodellen schon länger als 

eine der bewährtesten Strategien gilt, um Wirksamkeit oder Wirkungslosigkeit eines Programms 

besser zu verstehen und gezielt Veränderungen vornehmen zu können (z. B. Chen & Rossi 1987, S. 

102; Shadish et al. 2002, S. 501f.; Sharpe 2011, S. 72). Da eine solche theoretisch fundierte Annä-

herung bisher nicht stattfand, war es auch Ziel dieser Untersuchung ein erstes Wirkungsmodell des 

P.A.R.T.Y.-Programms zu konzipieren und empirisch zu testen.  

 

In diesem Kapitel werden nun die theoretischen Überlegungen zu möglichen Wirkungsmechanismen 

vorgestellt, die später empirisch getestet werden. Darüber hinaus werden auch Studien betrachtet, die 

empirisch auf der Basis dieser Theorien gearbeitet haben und die darin postulierten Zusammenhänge 

belegen. In einigen der dargestellten Untersuchungen werden die theoretischen Annahmen auch ex-

plizit verwendet, um (Risiko-)Verhaltensweisen im Straßenverkehr zu erklären. Ausgangspunkt bil-

deten dabei die vorliegenden Kenntnisse über den Ablauf des Programms (Kapitel 5.1). Der überge-

ordnete Rahmen für das P.A.R.T.Y.-Programm besteht darin, dass in der Regel Jugendliche und 

junge Erwachsene als Klassenverband einen halben Tag in einer Unfallklinik verbringen und Ein-

blick in die Abläufe bei der Versorgung Schwerverletzter erhalten. Dabei lernen sie akut verletzte 

oder ehemals schwerverletzte Patient*innen kennen, die davon berichten, wie es ihnen nach einer 

unfallbedingten Verletzung geht, mit welchen Beeinträchtigungen sie sich auseinandersetzen müssen 

bzw. sich ihr Leben dadurch verändert hat. Ergänzt werden die Eindrücke durch Vorträge von Poli-

zist*innen und Ärzt*innen der Unfallchirurgie zu Unfall- und Verletzungshergängen sowie Präven-

tionsmöglichkeiten. 

 

Daraus lassen sich folgende Merkmale für die Intervention ableiten. Die Teilnehmenden werden mit 

unterschiedlichen emotionalen und kognitiven Eindrücken konfrontiert. Dabei überwiegen vermut-

lich in erster Linie Gefühle wie Furcht, Angst und Bedrohung, die durch Begegnungen mit lebens-

bedrohlichen Unfallverletzungen und davon Betroffenen ausgelöst werden können. Darüber hinaus 

ist aber auch denkbar, dass sie die Erfahrung von Bedauern, Anteilnahme und Mitgefühl vermitteln. 

Das Programm und insbesondere die Vorträge kommunizieren Wissen über Risiken und Gefahren 

unfallbedingter Verletzungsursachen sowie präventive Verhaltensweisen. Letztlich nehmen die Ju-
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gendlichen als Klassengemeinschaft an der Veranstaltung teil, die wiederum in einem sozialen Set-

ting stattfindet. Somit ist auch davon auszugehen, dass während des Programms ständig soziale Nor-

men und Verhaltensweisen vermittelt und aktiviert sowie korrigiert und verfestigt werden könnten. 

 

Jedes dieser Merkmale könnte Prozesse in Gang setzen, die die Wirkung des Programms auf das 

individuelle Verhalten kausal vermitteln. Zu all diesen Merkmalen gibt es Forschungslinien, die sich 

mit der theoretischen Konzeption grundlegender Prozesse der Verhaltensänderung durch Emotionen, 

Wissen oder Normen beschäftigen. Im Folgenden werden nun solche, auf die identifizierten Merk-

male des P.A.R.T.Y.-Programms bezogenen, theoretischen Modelle aufgezeigt. Sie bilden die 

Grundlage für die empirische Überprüfung, ob die von Ihnen postulierten Wirkungszusammenhänge 

für das P.A.R.T.Y.-Programm gelten.  

 

 

6.1 Emotionale Wirkung des P.A.R.T.Y.-Programms 

Emotionen haben im Rahmen von Gesundheitskommunikation bei Kampagnen und Maßnahmen 

eine zentrale Bedeutung (Bartsch & Kloß 2019) – egal, ob sie nun bewusst in der Praxis eingesetzt 

oder unbewusst vermittelt werden. Denn obwohl sich der Begriff Emotion nicht klar definieren lässt, 

wurde die Assoziation zur Verhaltensmotivation als eine wesentliche Komponente im Rahmen einer 

übergeordneten Begriffsbestimmung herausgearbeitet (Kleinginna & Kleinginna 1981). Allerdings 

ist zu berücksichtigen, dass über emotionale Botschaften ausgelöste Verhaltensweisen nicht zwin-

gend dem dadurch erhofften Zielverhalten entsprechen müssen. So könnten auch gegenteilige, nicht 

erwünschte Reaktionen herbeigeführt werden. Wie auch im Folgenden detaillierter dargestellt wird, 

können negative Emotionen wie Angst zwar stärker für Risiken sensibilisieren oder darauf aufmerk-

sam machen. Sie sind verhaltenswissenschaftlich aber nicht unumstritten, da sie nicht notwendiger-

weise zu einem geringeren Risikoverhalten führen, sondern beispielsweise auch weitere Emotionen 

wie Ärger auslösen und Reaktanz hervorrufen können (Bartsch & Kloß 2019, S. 262). Umgekehrt 

sind humorvolle Kampagnen erfolgreicher darin, die Aufmerksamkeit länger auf eine Thematik zu 

lenken, die Ernsthaftigkeit, die hinter den entsprechenden Botschaften steckt, kann aber verloren 

gehen (Bartsch & Kloß 2019, S. 263). 

Aufgrund der Inhalte des P.A.R.T.Y.-Programms sollen drei Emotionen und ihre theoretisch ange-

nommene Assoziation mit Verhaltensänderung genauer betrachtet werden: Furcht, Empathie und 

Bedauern.  
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6.1.1 Furcht- und Bedrohungsgefühle 

Über die Vermittlung und Darstellung von negativen oder schmerzhaften Konsequenzen eines uner-

wünschten Verhaltens, zielen Furchtappelle darauf ab, Menschen zu motivieren, dieses Verhalten zu 

unterlassen bzw. ein anderes, erwünschtes Verhalten zu zeigen (Witte 1992, S. 329). Häufig wird 

dabei auf die Kombination von eindringlichen Schicksalsgeschichten und schockierenden Bildern 

und Filmen zurückgegriffen. Im Kontext von Verkehrssicherheitskampagnen wurden und werden 

Furchtappelle genutzt, weil sie Menschen dazu bringen sollen, ihre Aufmerksamkeit auf ansonsten 

für sie langweilige oder unattraktive Themen (z. B. Tragen eines Fahrradhelms) zu richten. In der 

Praxis scheint die Wirksamkeit von Furchtappellen überzeugend, wohingegen dieser Interventions-

ansatz in der Verhaltenswissenschaft nicht unumstritten ist. Aufgrund der intensiven Forschungsar-

beit in den letzten Jahrzehnten zur Wirksamkeit von Furchtappellen, ist man sich in der wissenschaft-

lichen Community weitestgehend einig darüber, dass Botschaften, die Emotionen wie Angstgefühle 

erzeugen sollen, ein nicht einfach zu handhabender Ansatz sind. Denn vorliegende, empirische Be-

funde legen nahe, dass Furchtappelle offensichtlich zwei gegensätzliche Mechanismen aktivieren 

können und so ein inkonsistentes Bild für die Wirksamkeit von Furchtappellen hinterlassen (Ort 

2019; Rogers 1975; Ruiter et al. 2001; Witte 1992; Witte & Allen 2000). 

 

Mit der Erkenntnis, dass ein erhöhtes Angstgefühl zwar im Allgemeinen mit einer erhöhten Über-

zeugungskraft einhergeht, aber es offensichtlich auch Bedingungen gibt, in denen dies nicht der Fall 

ist, beschäftigte sich Leventhal (1970) bereits vor über 50 Jahren. Durch sein Parallel Response Mo-

del, welches die Unterscheidung von Angst- und Gefahrenkontrolle in Folge von Angstbotschaften 

herausarbeitete, wurde auch deutlich, dass ein misslungener Furchtappell mit einer subjektiv wahr-

genommenen Unfähigkeit einhergeht, mit der vermittelten Gefahr umzugehen. Seine Darstellung 

von parallel auftretenden Mechanismen bildete eine Grundlage für die Entwicklung nachfolgender 

Theorien. Dazu zählt auch die Protection Motivation Theory von Rogers (1975; 1983), wonach vor 

allem vier Faktoren bestimmen, ob die Verarbeitung einer furchterregenden Botschaft auch zu einem 

entsprechend schützenden Verhalten führt. Zwei der vermittelnden Komponenten beziehen sich auf 

die wahrgenommene Bedrohung und die beiden anderen auf die wahrgenommene Wirksamkeit, et-

was dagegen tun zu können. Im Folgenden werden die vier Faktoren in Anlehnung an Ort (2019, S. 

439) beschrieben und am Beispiel der Bedrohung, sich beim Fahrradfahren schwer am Kopf zu ver-

letzen und der Schutzmaßnahme, einen Helm zu tragen (Verhalten), veranschaulicht: 
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Bedrohung: Wahrgenommener Schweregrad (Severity): Wie schwerwiegend wird eine Kopfver-

letzung und ihre Folgen durch einen Fahrradunfall wahrgenommen? 

 

Wahrgenommene Vulnerabilität (Susceptibility): Wie wahrscheinlich ist es, dass 

man selbst von einer schweren Kopfverletzung beim Fahrradfahren betroffen sein 

wird?  

 

Wirksamkeit: Selbstwirksamkeitserwartung (Self-Efficacy): Wie stark ist die Überzeugung, dass 

man es schafft, beim Fahrradfahren immer einen Helm zu tragen?  

 

Ergebniswirksamkeitserwartung (Response-Efficacy): Wie stark ist die Überzeu-

gung, dass das Tragen eines Helms eine effektive Lösung ist, um schwere Kopfver-

letzungen beim Fahrradfahren zu vermeiden?  

 

Nach Rogers (1983, S. 169) sinkt die Wahrscheinlichkeit einer maladaptiven Reaktion, je höher 

Schweregrad und Vulnerabilität wahrgenommen werden. Allerdings wird die Bedrohungsbewertung 

auch durch eine intrinsische und extrinsische Nutzenerwartung beeinflusst, welche sich bei einem 

erwarteten, bedeutsamen Vorteil förderlich auf die falsche, womöglich riskantere Verhaltensweise 

auswirken kann. Umgekehrt können hoch ausgeprägte Wirksamkeitserwartungen die empfohlene 

bzw. erwünschte Reaktion begünstigen, wobei sich hierbei der wahrgenommene Aufwand für das 

angepasste Verhalten negativ auswirken kann. Zusammenfassend in einem Satz zeigt Rogers die vier 

Komponenten eines Angstappells anhand eines Buchzitats auf, wonach ein Prediger erzählt: „[…] 

that (1) the treatened event is severe, (2) that, oh yes, it can happen to you, (3) but that there is an 

effective way to avoid the danger, (4) if you will only abandon your wicked, wicked ways, and accept 

recommendation“ (Rogers 1983, S. 153). 

 

Unter anderem auf dem Parallel Response Model und der Protection Motivation Theory aufbauend, 

entwickelte Witte (1992) das Extended Parallel Processing Model (EPPM), um die Wirkung von 

Furchtappellen auf das Verhalten zu erklären. Zum einen war es ihr Anliegen – wie auch schon in 

den Ansätzen zuvor – zu erklären, warum Furchtappelle auch scheitern können. Vor allem aber sollte, 

wie auch schon der Name des entsprechenden Artikels „Putting the fear back into fear appeals“, in 

dem das Modell veröffentlich wurde, anklingen lässt, die Emotion Angst wieder als zentrale Kom-

ponente mit berücksichtigt werden, welche zuvor eher vernachlässigt worden sei (Witte 1992, S. 

337).  
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Abbildung 22: Das Extended Parallel Processing Model (EPPM) (eigene Darstellung in Anlehnung an Witte 1992, 

S . 338) 

 

Auch das Extended Parallel Processing Model beschreibt, wie aus dem Zusammenspiel von Bedro-

hung und Wirksamkeit bestimmte Verhaltensentscheidungen resultieren können (Abbildung 22). Da-

bei bestimmt das Ausmaß, in dem eine Person den Appell als Bedrohung wahrnimmt (1. Bewer-

tungsprozess), ob es überhaupt zu einem Angstgefühl kommt oder keine Reaktion zu erwarten ist. 

Wird die Botschaft als ernste Gefahr wahrgenommen, führt die ausgelöste Furcht zu einem Hand-

lungsimpuls, wobei das Vertrauen einer Person darin, der Bedrohung aktiv begegnen zu können (2. 

Bewertungsprozess), die Art der Handlung selbst bestimmt. So kann die Furcht vor einer wahrge-

nommenen Bedrohung adaptives Verhalten auslösen, nämlich dann, wenn auch die wahrgenommene 

Wirksamkeitserwartung hoch ist. In diesem Fall sagt das Modell selbstschützende Handlungen vo-

raus, die darauf abzielen, die Gefahr zu kontrollieren. Wird das Wirksamkeitsniveau aber als niedrig 

eingeschätzt, tritt ein maladaptives Verhalten ein, also eine Abwehrreaktion, die nicht darauf abzielt, 

auf die Bedrohung selbst, sondern auf das dadurch ausgelöste Angstgefühl zu reagieren. Die dann 

durch den Furchtappell vermittelten negativen Gefühle lösen wiederum psychologische Verteidi-

gungsmechanismen und Reaktanz aus, die der intentionalen, protektiven Wirkung der Botschaft ent-

gegenwirken können (Witte 1992, S. 338). Solche Abwehrmechanismen können verschiedene For-

men annehmen, wie z. B. Verleugnung („Das ist nicht wahr!“), Verhöhnung („Das ist absurd!“), 

Neutralisierung („Mir passiert das schon nicht!“) oder Minimierung („Das ist doch alles schrecklich 

übertrieben!“). Sie reduzieren die empfundene Furcht und sorgen dafür, dass die Botschaft nicht ernst 

genommen wird (Witte & Allen 2000, S. 594f.). Abbildung 23 fasst zusammen, wie das EPPM ge-

nutzt werden kann, um auf der Grundlage der Informationen zu Bedrohungs- und Wirksamkeitsüber-

zeugungen die verschiedenen Verhaltenstendenzen einzuordnen. 
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Abbildung 23: Verhaltenstendenzen nach dem Extended Parallel Processing Model  (nach Witte 1992, S . 338) 
 

Umfangreiche empirische Befunde aus vor allem experimentellen Studien zur Wirkungsweise von 

Angstappellen zeigen, wie viel Forschungsinteresse an diesem Gegenstand besteht. Entsprechend 

groß ist auch die Anzahl der durchgeführten Meta-Analysen, die generell die Wirkung von Furcht-

botschaften, aber auch theoretische Modelle überprüften (Ort 2019, S. 442ff.). Die theoretisch ange-

nommenen Zusammenhänge im Extended Parallel Processing Model testete Witte (1994) vor allem 

in eigenen Untersuchungen und bestätigte darin weitestgehend ihre Hypothesen. In einer metaanaly-

tischen Untersuchung wurden außer den Modellannahmen auch nicht-intendierte Wirkungen, also 

Reaktionen zur Angstkontrolle, näher untersucht (Witte & Allen 2000). Auch hier zeigten sich bei-

spielsweise Assoziationen, dass bei stärkerer Ausprägung der Komponenten Schweregrad, Vulnera-

bilität, Selbstwirksamkeits- und Ergebniswirksamkeitserwartung einer Botschaft, höhere Verände-

rungen in Einstellung, Intention und Verhalten aufgedeckt werden konnten. Weitere Interaktionsana-

lysen bestätigten außerdem stärkere Effekte für Informationen mit hohem Bedrohungs- und Wirk-

samkeitsinhalt gegenüber solchen mit starker Bedrohungskomponente aber geringer Wirksamkeit.  

 

Besonders interessant in Bezug auf das P.A.R.T.Y.-Programm ist zudem die Analyse von Carey et 

al. (2013), die den Einfluss von Furchtappellen auf das Fahrverhalten untersuchten. Dabei konnte 

unter Einbezug von 13 Studien metaanalytisch ein signifikant stärkeres Angstgefühl in den Interven-

tionsgruppen, an die Furchtappelle gerichtet wurden, als in den Kontrollgruppen eruiert werden. Ef-

fekte auf das Fahrverhalten wurden allerdings nicht festgestellt. Zu ähnlichen Ergebnissen kamen 

auch Lewis et al. (2007), die in einem qualitativen Review ebenfalls betrachteten, wie effektiv der 

Beitrag von Bedrohungsappellen für ein ausgeprägteres Sicherheitsverhalten beim Fahren ist. Sie 

bestätigten die aus ihrer Sicht uneinheitlichen Befunde aus der Literatur und konstatierten für furcht-

erweckende Methoden in der Verkehrssicherheitsarbeit eine eher Aufmerksamkeit erregende Wir-

kung und keinen entscheidenden Beitrag zu Verhaltensänderungen. Weiterhin gehen die Autor*in-

nen daher davon aus, dass die Wirkung von Drohappellen auch zukünftig umstritten debattiert wer-

den und zu Diskussionen vor allem zwischen Forschung und Praxis führen würde.  

 

Die aus wissenschaftlicher Sicht aufgezeigte Skepsis gegenüber Furchtappellen als effektive Maß-

nahmen zur Verhaltensänderung scheint also angebracht, denn immerhin stützen Metaanalysen und 
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Reviews diese eher kritische Haltung. Allerdings wird die Verhaltenswirkung von Furchtappellen im 

wissenschaftlichen Kontext nicht einstimmig als problematisch beurteilt, weshalb in der Wissen-

schaft nach wie vor ein Diskurs darüber besteht. So zeigen metaanalytische Untersuchungen, wie 

beispielsweise die von Tannenbaum et al. (2015) auf Basis von 127 Arbeiten, dass Furchtappelle 

sowohl Intention als auch Verhalten positiv beeinflussen und sich nur wenige Umstände identifizie-

ren lassen, unter denen keine Effekte auftreten würden. In ihren Befunden ergaben sich keine Hin-

weise auf unerwünschtes Verhalten, wie Verteidigungsmechanismen und Reaktanz. Allerdings 

konnte in weiteren Analysen dieser Metauntersuchung mit Blick auf die verschiedenen Forschungs-

gebiete kein Gesamteffekt explizit für den Bereich des Sicherheitsverhaltens im Straßenverkehr fest-

gestellt werden (Tannenbaum et al. 2015, S. 1202). 

 

Dennoch wird deutlich, dass trotz jahrzehntelanger Forschung zu Furchtappellen noch keine umfas-

sende Klarheit über die Wirksamkeit vorliegt und eine Notwendigkeit für weitere Erkenntnisse auf 

diesem Gebiet besteht. Wie intensiv und aktuell die Debatte darüber geführt wird, zeigt der folgende 

wissenschaftliche Diskurs, der sich durch aufeinander bezogene und innerhalb kürzester Zeit in dem 

Journal Health Psychology Review publizierte Kommentare entwickelte:  

So diskutierten und kritisierten Kok et al. (2018) in ihrem Artikel „Ignoring theory and misinterpre-

ting evidence: the false belief in fear appeals“ die aus ihrer Sicht oft falsche Überzeugung bezüglich 

der Wirkung von Furchtappellen auf das Verhalten und den Umgang mit ihnen in Politik, aber auch 

in der Wissenschaft. Sie argumentierten, dass insbesondere die Selbstwirksamkeit berücksichtigt 

werden müsse, sowohl bei der Implementierung, aber auch bei der wissenschaftlichen Evaluation 

der Wirksamkeit von gesundheitsfördernden Interventionen auf der Basis von Furchtappellen. Nur 

in Verbindung mit hoher Selbstwirksamkeit führe eine wahrgenommene Bedrohung durch Furchtap-

pelle zu dem gewünschten Verhalten. Basis ihrer Argumentation waren Studien zur Wirksamkeit 

von Schockbildern auf Zigarettenschachteln, deren Befunde zu positiven Effekten sie nicht für über-

zeugend hielten, da in diesen Studien das Ausmaß der Selbstwirksamkeit nicht berücksichtigt wurde. 

Daraufhin wurden innerhalb kürzester Zeit zahlreiche Stellungnahmen verfasst (Borland 2018; 

Brewer et al. 2018; Malouff 2018; Niederdeppe & Kemp 2018; Peters & Shoots-Reinhard 2018; 

Roberto et al. 2018; White & Albarracín 2018), die Kok und Kollegen dahingehend kritisierten, eine 

einseitige Betrachtung der bestehenden Literatur vorgenommen zu haben und es sehr wohl Belege 

dafür gäbe, dass Furchtappelle einen Einfluss auf die Veränderung von Gesundheitsverhalten haben 

können. Um die den Kommentaren zu entnehmende angespannte Stimmung zu beruhigen, versuch-

ten die Autor*innen des Artikels (Kok et al. 2018), mit einem weiteren Beitrag zu beschwichtigen 

und einen Konsens darüber zu finden, wie in der Wissenschaft mit Furchtappellen umgegangen wer-

den könnte (Peters et al. 2018). Letztlich warben sie dafür, gemeinsam daran zu arbeiten, die bedeut-

samsten Determinanten für ein adaptives Verhalten zu identifizieren sowie die effektivsten Metho-

den zu bestimmen, um sie entsprechend positiv zu verändern. Darüber hinaus plädierten sie dafür, 
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Möglichkeiten zu finden, um diese Methoden unter den gegebenen, oft eingeschränkten Bedingun-

gen im Rahmen der Gesundheitskommunikation bestmöglich umsetzen zu können. 

 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass persuasive Botschaften mit furchterregenden Inhalten zu schüt-

zenden oder gesundheitsförderlichen Verhaltensweisen führen können. Sie scheinen aber als geson-

derte Interventionsmaßnahme eher eine Gratwanderung darzustellen, können sie nachweislich auch 

zu ablehnenden oder womöglich schädlichen Verhaltensweisen führen. Daher wird empfohlen, 

gleichzeitig mit überzeugenden Handlungsmöglichkeiten und deren Wirksamkeit zu argumentieren 

und zu berücksichtigen, dass Angst eine äußerst individuelle Emotion und ein nicht einfach zu hand-

habendes Konstrukt darstellt (Ort 2019, S. 443f.). Die Wirksamkeit von Furchtappellen kann von 

bestimmten Rahmenbedingungen und Umständen abhängen (Borland 2018, S. 127). Schließlich, 

aber nicht minder wichtig, muss die Komplexität des Zusammenspiels verschiedener verhaltensbe-

stimmender Faktoren berücksichtigt werden. Risikowahrnehmung, Ekel oder Furcht allein sind mög-

licherweise nicht ausreichend, um eine günstige Veränderung des Verhaltens herbeizuführen (Peters 

et al. 2018, S. 154). 

 

Mit dem Extended Parallel Processing Model bietet sich insgesamt aber eine empirisch gut getestete 

Theorie an, um zu überprüfen, ob das P.A.R.T.Y.-Programm über die Konfrontation mit beispiels-

weise dem Setting Krankenhaus, Verletzungsopfern oder persönlichen Schicksalen seine intendierte 

Wirkung entfalten kann. Gemäß dem Modell von Witte (1992), kann geprüft werden, ob es anhand 

der Gefahrenbotschaften Furcht bei den Jugendlichen auslöst und Handlungsmöglichkeiten aufzeigt, 

damit bei ihnen auch Verhaltensweisen zur Gefahren- und nicht zur Angstkontrolle ausgelöst wer-

den. 

 

Auch wenn die Emotionen Furcht und Bedrohung offenbar im Fokus von P.A.R.T.Y. stehen, werden 

nachfolgend zwei weitere emotionsbezogene Wirkmechanismen vorgestellt, über die die Interven-

tion das Risikoverhalten von Jugendlichen beeinflussen könnte, nämlich Bedauern und Empathie. 

 

 

6.1.2 Antizipiertes Bedauern und Empathie 

Auch das Konzept des antizipierten Bedauerns oder anticipated Regret zeigt wie emotionale Erfah-

rungen zur Entscheidungsfindung beitragen bzw. das Verhalten beeinflussen können. Bedauern ist 

eine negative Emotion, die dann eintreten kann, wenn realisiert oder sich vorgestellt wird, dass die 

gegenwärtige Situation besser sein könnte, wenn eine andere Entscheidung getroffen worden wäre. 

Dieses Gefühl von Reue kann insofern als verhaltensbezogene Determinante betrachtet werden, weil 

es zum einen erlebt wird, vorausgesehen werden kann und vor allen Dingen vermieden werden will 

(Zeelenberg 1999, S. 329; 2018, S. 278). So kann die Wahrnehmung, dass die Ausführung bzw. 
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Nichtausführung eines bestimmten Verhaltens später bedauert wird oder auch nicht, die Verhaltens-

entscheidung mitbestimmen. Am oben genannten Beispiel für die Faktoren der Angstverarbeitung 

würden vorausschauende Überlegungen, ob das Nichttragen eines Helmes beim Fahrradfahren be-

reut werden könnte, antizipiertes Bedauern darstellen. 

 

Der Zusammenhang von antizipiertem Bedauern und Verhaltensintention sowie tatsächlichem Ver-

halten ist empirisch gut belegt. So stellten Sandberg und Conner (2008) im Rahmen einer Metaana-

lyse eine starke Beziehung zwischen antizipiertem Bedauern und Verhaltensintention (r = .47) und 

eine moderate Beziehung zwischen antizipiertem Bedauern und Verhalten (r = .28) fest. Auch bei 

Kontrolle der Variablen Einstellung, subjektive Norm und wahrgenommene Verhaltenskontrolle aus 

der Theorie des geplanten Verhaltens, die im nächsten Kapitel (6.2) vorgestellt wird, blieb antizi-

piertes Bedauern als ein signifikanter Prädiktor von Intention und Verhalten erhalten (Abbildung 24). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 24: Regressionsmodelle zur Vorhersage von Verhaltensintention und Verhalten auf metaanalytischer 

Grundlage (eigene Darstellung nach Sandberg & Conner 2008, S . 598f.) 

 

Analoge Ergebnisse berichteten auch Brewer et al. (2016) in einer weiteren Metaanalyse, die insge-

samt 81 Studien mit Outcomes zu Gesundheitsverhalten und Daten von über 45.000 Proband*innen 

einschloss. Die mittlere Gesamtassoziation zwischen antizipiertem Bedauern und verhaltensbezoge-

ner Intention bzw. tatsächlichem Verhalten war auch hier recht hoch (r = .50), respektive wies sie 

eine mittlere Stärke (r = .29) auf. Hinsichtlich des P.A.R.T.Y.-Programms ist die Metaanalyse von 

Brewer et al. (2016) auch insofern interessant, als dass darin verschiedene Gesundheitsverhaltens-

weisen nochmal spezifisch betrachtet wurden. Im Vergleich zum gewichteten mittleren Effekt aller 

einbezogenen Untersuchungen zusammen konnte aus neun Studien zu Geschwindigkeitsüberschrei-

tung und anderen Risikoverhaltensweisen im Straßenverkehr, was zumeist auch von durchführenden 

Personen am P.A.R.T.Y.-Tag aufgegriffen wird, ein deutlich höherer Zusammenhang zwischen an-
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tizipiertem Bedauern und Verhalten (r = .45) festgestellt werden. Im Kontext des P.A.R.T.Y.-Pro-

gramms könnte sich so das Wissen über die Folgen traumatischer Unfallverletzungen auf die Über-

zeugung, das eigene Verhalten später zu bereuen, auswirken.  

 

Ferner führt ein Gespräch mit (ehemaligen) Traumapatient*innen möglicherweise dazu, dass sich 

die Schüler*innen besser in andere Menschen hineinversetzen können und dadurch mehr Rücksicht 

auf andere nehmen. Hierbei kann das Konzept der Empathie Aufschluss darüber geben, inwieweit 

durch eine emotionale Übertragung eine Bereitschaft zur Veränderung des eigenen Verhaltens auf-

tritt, insbesondere, ob ein prosoziales Verhalten gefördert werden kann (Eisenberg & Miller 1987; 

Hoffman 2008). Dem theoretischen Konstrukt Empathie werden sowohl affektive als auch kognitive 

Merkmale zugeschrieben – zum einen betrifft das die Fähigkeit Emotionen anderer Menschen wahr-

zunehmen und mitzufühlen, zum anderen aber auch die wahrgenommenen Gefühle zu verstehen, 

also nachvollziehen zu können, warum jemand bestimmte Gemütsbewegungen ausdrückt (Strayer 

1987, S. 219). Vorrangig sind es auch diese beiden Faktoren, über die die komplexe Emotion der 

Empathie erfasst wird. Aus den Arbeiten von Jolliffe und Farrington (2006) ging entsprechend das 

Instrument der Basic Empathy Scale (BES) für Heranwachsende hervor. In Folge weiterer empiri-

scher Forschung wurden die beiden Faktoren kognitives Einfühlungsvermögen (Cognitive Empathy) 

und emotionale Ansteckung (Emotional Contagion), die ähnlich der affektiven Emotion beschreibt, 

wie sehr dieselbe Emotion einer anderen Person wahrgenommen wird, um die Komponente der emo-

tionalen Trennung (Emotional Disconnection) erweitert (Bensalah et al. 2016; Carré et al. 2013). Sie 

soll eine Art Selbstschutzregulierung gegenüber extremer emotionaler Belastungen erfassen. Die Ar-

beiten zur Entwicklung eines empirischen Instrumentes zur Messung von Empathie zeigen die Kom-

plexität dieses Gefühlszustandes.  

 

Empirische Untersuchungen weisen die hohe Assoziation zu altruistischem Verhalten aus (Waal 

2008). In einer experimentellen Studie manipulierten Stanger et al. (2012) die in zwei Gruppen ran-

domisierten Studierenden hinsichtlich des Empathie-Grades mittels unterschiedlicher Instruktionen 

beim Betrachten von Bildern. Bei der Gruppe mit dem hohen Empathie-Input zeigte sich eine signi-

fikant geringere Wahrscheinlichkeit aggressives Verhalten zu zeigen und ein stärkeres antizipiertes 

Schuldgefühl als bei den Studierenden ohne empathische Beeinflussung. Interessanterweise konnte 

in einer Mediatoranalyse der Effekt zwischen Empathie und der Wahrscheinlichkeit für Aggression 

mit Hilfe des indirekten Effektes über das antizipierte Schuldgefühl erklärt werden (Abbildung 25). 

Demnach ist ein gesteigertes Einfühlungsvermögen zwar mit einer geringeren Absicht, sich aggres-

siv zu verhalten assoziiert, vielmehr aber steigert ein hohes Empathiegefühl die vorhergesehene 

Wahrnehmung von Schuld, wodurch ein aggressives Missverhalten unwahrscheinlicher wird.  
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Abbildung 25: Mediationseffekt von Antizipiertem Schuldgefühl zwischen Empathie und Aggressionswahrschein-

lichkeit (nicht korrigierter Koeffizient in Klammern; *p < .05; **p < .001 (Stanger et al. 2012, S . 
217) 

 

Emotionen können also Einstellung und Verhalten auf unterschiedlichste Art und Weise beeinflussen 

und somit auch im Rahmen von Präventionsprogrammen bei der Vermittlung von Informationen eine 

zentrale Rolle spielen. Beim Einsatz von emotionsbezogenen Botschaften sollte aber immer auch 

mitbedacht werden, dass mit ihnen gleichermaßen nichtintendierte Effekte mit einhergehen können. 

Das Auftreten von Schutz- oder Abwehrmechanismen zeigt wie komplex emotionale Verarbeitungs-

prozesse sein können und dass die Wechselwirkung mit kognitiven Bewertungsmechanismen auch 

zu negativen Überzeugungen führen kann (Bartsch & Kloß 2019, S. 265). Im Folgenden sollen nun 

genau solche kognitiven Überzeugungen und ihre Auswirkungen auf das Verhalten näher betrachtet 

werden. 

 

 

 

6.2 Verhaltensänderung durch kognitive Überzeugungen  

Die dargestellten Inhalte des P.A.R.T.Y.-Programms lassen vermuten, dass auch über die Vermitt-

lung von Wissen, z. B. zu Verletzungsarten, ihren Konsequenzen oder Versorgungsabläufen, eine 

Veränderung kognitiver Prozesse bei den Teilnehmer*innen erhofft wird. Diese Annahme bietet die 

Grundlage für eine weitere Wirkungsalternative: P.A.R.T.Y. wirkt kausal über die Veränderung von 

wissensbasierten, kognitiven Überzeugungen. Die von Ajzen (1991) entwickelte Theory of Planned 

Behavior (TBP) oder Theorie des geplanten Verhaltens stellt eine empirisch bewährte und intensiv 

angewandte Theorie dar, um aufzuzeigen, wie kognitive Überzeugungen das Verhalten beeinflussen 

können. Gemäß der Theorie des geplanten Verhaltens wird – wie auch in der ökonomischen Verhal-

tenstheorie (vgl. z. B. Krol 2008) – das Verhalten des Menschen durch rationale Entscheidungspro-

zesse geprägt. Die Absicht oder Intention zur Durchführung eines bestimmten Verhaltens stellt die 

zentrale psychologische Determinante des tatsächlichen Verhaltens dar. Die Intention selbst wird 

dabei durch folgende drei Konzepte bestimmt (Abbildung 26):  

• Die Einstellung gegenüber einem Verhalten, die aus persönlichen positiven und negativen Er-

fahrungen (Verhaltensüberzeugungen), die mit der Ausführung des Verhaltens verbunden wer-

den, resultiert. 
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• Die subjektive Norm, die den wahrgenommenen sozialen Erwartungsdruck von Außenstehen-

den (normative Überzeugungen) beschreibt, ein bestimmtes Verhalten ausführen zu müssen.  

• Die wahrgenommene Verhaltenskontrolle, die den wahrgenommenen Handlungsspielraum dar-

stellt, d. h. wie einfach oder schwierig die Umsetzung eines bestimmten Verhaltens ist. Sie re-

sultiert aus dem bewerteten Einfluss verschiedener Faktoren und Bedingungen (Kontrollüber-

zeugungen). Ihre zentrale Rolle wird vor allem dadurch deutlich, dass ihr sogar ein möglicher 

direkter Einfluss auf das Verhalten beigemessen wird (Ajzen 1991, S. 184). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abbildung 26: Die Theorie des geplanten Verhaltens (nach Ajzen 1991, S . 182) 

 

Die Theorie wurde seit ihrer Entwicklung in zahlreichen Untersuchungen zu verhaltensrelevanten 

Fragen aus diversen Forschungsbereichen, wie beispielsweise in der Gesundheits- und Umweltpsy-

chologie oder auch der Marktforschung angewendet. Ebenso wurde sie in einigen Studien zur Erklä-

rung von verkehrsbezogenen Risikoverhaltensweisen herangezogen, wie die folgenden Beispiele zei-

gen. Moan und Rise (2011) prüften mit Hilfe der Angaben von 879 Personen zwischen 18 und 70 

Jahren aus Norwegen inwieweit die Prädiktoren die Intention nicht zu trinken und zu fahren erklären 

können (Abbildung 27). Während für die subjektive Norm kein Einfluss auf die Verhaltensabsicht 

festgestellt werden konnte, waren Einstellung und Verhaltenskontrolle signifikante Prädiktoren, wo-

bei die Verhaltenskontrolle den stärksten Effekt hatte. Anhand derselben Daten wurde zudem ge-

prüft, wie gut die drei Faktoren die Verhaltensintention vorhersagen können, nicht bei einer Person 

mitzufahren, die offensichtlich Alkohol getrunken hat (Moan 2013). Wie in Abbildung 28 zu sehen 

ist, wird die Absicht, dieses Verhalten umzusetzen, von allen Determinanten der Theorie mitbe-

stimmt. Auch die Überzeugungen, welches Verhalten andere Personen erwarten, spielten in diesem 

Modell eine signifikante Rolle. Den größten Einfluss auf die Intention hatte aber auch hier die Ver-

haltenskontrolle, sofern es also als leicht umsetzbar wahrgenommen wurde, nicht bei betrunkenen 

Fahrer*innen einzusteigen.  
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Abbildung 27: Vorhersage der Verhaltensintention 

„nicht zu trinken und zu fahren“  
(nach Moan & Rise 2011, S . 1381) 

Abbildung 28: Vorhersage der Verhaltensintention 
„nicht bei einer betrunkenen Person 
mitzufahren“  (nach Moan 2013, S . 
199) 

 

Die folgende Untersuchung beschäftigte sich mit der Erklärung von Risikoverhaltensabsichten auf 

Grundlage der Theorie des geplanten Verhaltens und nicht wie in den Studien zuvor mit der Intention 

zur Vermeidung riskanter Verhaltensweisen. Zum einen geht es darin um innerörtliche Geschwin-

digkeitsüberschreitung, zum anderen um gefährliche Überholvorgänge (Forward 2009). Die beiden 

durchgeführten Regressionsmodelle (Abbildung 29) zeigen eine leicht adaptierte Anwendung der 

Theorie, indem nicht die ganze Verhaltenskontrolle, sondern lediglich ein Teilaspekt untersucht 

wurde, nämlich nur, wie einfach eine Umsetzung des riskanten Verhaltens wahrgenommen wird und 

nicht, welche Schwierigkeiten damit verbunden sind. Anhand der Ergebnisse wird deutlich, dass die 

Absicht, schneller als erlaubt zu fahren und riskante Überholmanöver durchzuführen sowohl durch 

eine positive Einstellung gegenüber diesen Verhaltensweisen als auch durch das Gefühl, sich mühe-

los demzufolge zu verhalten, positiv beeinflusst wird. Dagegen wirkte sich die subjektive Norm nur 

auf die Geschwindigkeitsüberschreitung aus, nicht aber auf riskante Überholvorgänge. 

 

 
Abbildung 29: Vorhersage der Verhaltensintention „Geschwindigkeitsüberschreitung im Ort“ (links) und „ge-

fährliches Überholen“ (rechts)  
(n = 275 Fahrer*innen im Alter von 18–75 Jahren (nach Forward 2009, S . 203f.)) 
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Mit Bezug zum P.A.R.T.Y.-Programm und dessen Zielgruppe finden sich auch Untersuchungen, die 

das Risikoverhalten im Straßenverkehr von ausschließlich jungen Erwachsenen oder Jugendlichen 

mit Hilfe der Wirkungszusammenhänge der Theorie des geplanten Verhalten zu erklären versuchen. 

In der ebenfalls in Hinblick auf Fahren mit überhöhter Geschwindigkeit durchgeführten rumänischen 

Studie von Gheorghiu und Félonneau (2012) wurden junge Erwachsene im Alter zwischen 18 und 

25 Jahren eingeschlossen. Das wohl auffälligste Ergebnis war der fehlende Zusammenhang zwischen 

der Verhaltenskontrolle und der Intention zu schnell zu fahren, wonach eine wahrgenommene einfa-

che Umsetzung zur Überschreitung der zugelassenen Geschwindigkeit nicht gleichzeitig mit einer 

erhöhten Verhaltensabsicht einherzugehen schien (Abbildung 30). Stattdessen stellte sich die sub-

jektive Norm als stärkster Prädiktor heraus, so dass die jungen Erwachsenen vor allem dann ent-

schlossen waren, zu schnell zu fahren, wenn dieses Verhalten auch der empfundenen Erwartung der 

für sie bedeutsamen Menschen entsprach. In einer weiteren exemplarischen Studie erwiesen sich bei 

den befragten 11- bis 14-Jährigen alle drei Komponenten als signifikante Prädiktoren für die Inten-

tion, eine vielbefahrene Straße bei schlechter Sicht zu überqueren (Abbildung 31; Evans & Norman 

2003). Der stärkste Einfluss zeigte sich für die wahrgenommene Verhaltenskontrolle. Insgesamt lässt 

sich daraus schlussfolgern, dass diejenigen Jugendlichen, die beabsichtigten eine Straße in potenziell 

riskanter Art und Weise zu überqueren, ein solches Verhalten mit höherer Wahrscheinlichkeit positiv 

für sich bewerteten, wenn sie glaubten, dass für sie wichtige Bezugspersonen diesem Verhalten zu-

stimmen würden und wenn sie das Verhalten als leicht umsetzbar wahrnahmen. 

 

 
Abbildung 30: Vorhersage der Verhaltensintention 

„Geschwindigkeitsüberschreitung“  
(nach Gheorghiu & Félonneau 2012, S . 
1365) 

 Abbildung 31: Vorhersage der Verhaltensintention 
„gefährliche Straßenüberquerung“  
(nach Evans & Norman 2003, S . 272) 

 

Die Beispiele zeigen wie die Theorie des geplanten Verhaltens zur Erklärung für die Intention zu 

Risikoverhalten im Straßenverkehr eingesetzt werden kann. Gleichwohl lässt sich eine deutliche He-

terogenität in der aufgeklärten Varianz der Verhaltensabsicht feststellen, die in den dargestellten Stu-

dien zwischen 10% und 47% variiert. Und es bleibt letztlich offen, wie gut sich tatsächliches Ver-
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halten vorhersagen lässt. Zwar wird in vielen Theorien die Intention als zentraler Prädiktor des Ge-

sundheitsverhaltens angenommen, die empirische Forschung zeigt allerdings auch eine erhebliche 

Erklärungslücke (z. B. Sheeran & Webb 2016). Nicht selten lassen sich über die Intention nur weni-

ger als 30% der Varianz im Verhalten erklären, während unklar bleibt, welche Faktoren den restli-

chen Anteil bestimmen könnten (Knoll et al. 2017, S. 45). Nichtsdestotrotz eignet sich die Theorie 

gut, um zu überprüfen, ob das P.A.R.T.Y.-Programm wirkt, in dem es bei Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen kognitive Überzeugungen zur Vermeidung riskanter Verhaltensweisen positiv beein-

flusst, wenn auch zur Beurteilung der Wirksamkeit letztlich ausschlaggebend ist, ob eine Verände-

rung des berichteten oder beobachteten Verhaltens eintritt.  

 

Abschließend zu den Annahmen über eine potenzielle Wirkungsweise des P.A.R.T.Y.-Programms, 

wird noch ein Faktor, der auch in der Theorie des geplanten Verhaltens eine Rolle spielt, hinsichtlich 

des empirisch belegten Einflusses auf das Verhalten genauer betrachtet. Die Wahrnehmung des Ver-

haltens anderer Menschen oder deren Meinung zu konkreten Verhaltensweisen bestimmt insbeson-

dere im Jugendalter häufig die Art und Weise zu handeln (Siegler et al. 2016, S. 490ff.). Der Einfluss 

sogenannter sozialer Normen soll daher im Folgenden explizit vorgestellt werden.  

 

 

 

6.3 P.A.R.T.Y. als normorientierte Intervention 

In einer der zuvor gezeigten Untersuchungen (Gheorghiu & Félonneau 2012) konnte bei jungen Er-

wachsenen der wahrgenommene soziale Erwartungsdruck von anderen Menschen – in der Studie 

u. a. auch in Bezug auf Peers erfasst – die Absicht eine zulässige Höchstgeschwindigkeit zu über-

schreiten, am besten erklären (Abbildung 30). Dieser Zusammenhang wurde auch schon zuvor bei 

den Ursachen für unfallbedingte Verletzungen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen (Kapitel 

3.3) thematisiert und diskutiert. Nun besteht ein wichtiges Merkmal des P.A.R.T.Y.-Programms da-

rin, dass es in einem Gruppenkontext durchgeführt wird, d. h. jede*r Teilnehmer*in bekommt über 

den Tag hinweg auf die eine oder andere Weise mit, wie Mitschüler*innen z. B. über Risikoverhal-

tensweisen denken, was sie als falsches bzw. richtiges Verhalten empfinden oder was sie in diesem 

Kontext für beispielsweise „angesagt“ oder eher pedantisch halten. Die Jugendlichen tauschen sich 

sehr wahrscheinlich über die erlebten Inhalte aus – möglicherweise auch einige Zeit nach der Inter-

vention. So können über die im P.A.R.T.Y.-Programm stattfindende Kommunikation bestimmte Re-

geln über angemessene oder erwünschte Verhaltensweisen aufgedeckt werden, sogenannte soziale 

Normen, die dazu führen können, dass Menschen vor allem sozial anerkanntes Verhalten zeigen 

(Cialdini 2003, S. 105). Wie sehr die Handlungen und Einstellungen anderer Menschen das eigene 

Verhalten beeinflussen können, zeigen beispielsweise die Arbeiten von Cialdini et al. (1990). Die 

von ihnen entwickelte Focus Theory of Normative Conduct beschreibt solche Prozesse, durch die 
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Menschen sozial beeinflusst werden. Ein wichtiger Beitrag dieser Theorie ist die Unterscheidung in 

zwei Arten von Normen, nämlich deskriptive und injunktive Normen. Deskriptive Normen beschrei-

ben, welche Verhaltensweise die Mitglieder einer Gruppe in bestimmten Situationen am häufigsten 

ausführen, unabhängig davon wie die gesamtgesellschaftliche Einstellung dazu ist. Injunktive Nor-

men, auch „Sollens-Normen“ genannt, beschreiben, welche Verhaltensweisen in einer Gesellschaft 

sozial erwünscht sind bzw. sozial sanktioniert werden. Sie helfen einzelnen Personen dabei sozial 

akzeptables bzw. nicht akzeptables Verhalten zu identifizieren (Cialdini et al. 1990, S. 1015). 

 

Normen können sich durch die Bewertung und Interpretation von erhaltenen Informationen aus drei 

Quellen entwickeln. Die einfachste Form, normative Informationen zu erwerben, ist das Verhalten 

anderer Menschen zu beobachten. Des Weiteren stellt die Verarbeitung direkter und indirekter Kom-

munikation, d. h. über die tatsächliche Bedeutung von Wörtern bzw. das, was sie implizieren, eine 

weitere Quelle normativer Informationen dar. Und letztlich wird die Wahrnehmung sozialer Normen 

auch durch persönliche Einstellungen und Verhaltensweisen, also selbstbezogene Informationen be-

einflusst. Alle drei Bezugsquellen weisen aber auch Raum für Fehlinterpretationen und somit eine 

falsche Wahrnehmung von Normen auf. Beispielsweise können Informationen aus Gesprächen be-

wusst oder unbewusst verfälscht sein. Oder das Problem kann auftreten, wenn das Verhalten anderer 

als beständige Handlungsweise und nicht situationsabhängig oder affektiv wahrgenommen wird. 

Eine andere Fehleinschätzung kann die Annahme sein, dass andere genauso denken und handeln, 

wie man es selbst tut (Borsari & Carey 2003, S. 332).  

 

Auch wenn die Entwicklung persönlicher Normen durch die Internalisierung wahrgenommener so-

zialer Normen beeinflusst wird, sind sie konzeptionell von ihnen zu unterscheiden, da sie die eigenen, 

ganz persönlichen und gefestigten Werthaltungen einer Person bezüglich bestimmter Verhaltenswei-

sen umfassen und somit nicht zwingend dem entsprechen müssen, was andere Personen tun oder 

erwarten (Blöbaum 2015, S. 11; Conner & Armitage 1998, S. 1442). Persönliche Normen repräsen-

tieren also Werte, die mit den bei anderen beobachteten oder von anderen erwarteten, mal mehr mal 

weniger übereinstimmen können. Sie bilden somit die moralische Überzeugung ein bestimmtes Ver-

halten zu zeigen, wobei oftmals versucht wird, möglichst vielen Werten gleichzeitig gerecht zu wer-

den (Blöbaum 2015, S. 11). Die persönliche Norm kann als Teil der eigenen Persönlichkeit über 

kognitive Prozesse das eigene Handeln insbesondere dann besser erklären, wenn der Einfluss sozialer 

Normen zu kurz greift, z. B. bei altruistischem Verhalten (Schwartz 1977).  

 

Normative Appelle können dann, wenn sie – ähnlich wie Furchtappelle – behutsam eingesetzt und 

konzeptionell zwischen injunktiv und deskriptiv unterschieden werden, zu gewünschten, bei fehlge-

leiteter Kommunikation aber auch zu unerwünschten Verhaltensänderungen führen. Diese ungewoll-

ten Effekte treten beispielsweise auf, wenn Kampagnen Aussagen wie „Viele Menschen machen 
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diese unerfreulichen Dinge“ benutzen, welche einerseits zwar ausdrücken, dass dieses Verhalten ei-

gentlich nicht geduldet wird (injunktiv), andererseits aber auch suggerieren, dass eben viele es trotz-

dem tun (deskriptiv) (Cialdini 2003, S. 105). Durch die aufgezeigten Risiken, wie wahrgenommene 

Botschaften auch verzerrt sein können, besteht demzufolge die Gefahr, dass sowohl injunktive als 

auch deskriptive Normen falsch eingeschätzt werden. Gerade bei Jugendlichen und jungen Erwach-

senen wurde diese Diskrepanz schon häufiger in Bezug auf Alkohol- und Drogenkonsum festgestellt. 

Viele schätzen sowohl das tatsächliche Trinkverhalten (deskriptive Norm) als auch die Zustimmung 

zum Konsum (injunktive Norm) ihrer Peers zu hoch ein, wodurch die Selbstwahrnehmung des Trink-

verhaltens in der Regel geringer ist als die Einschätzung anderer Bezugspersonen (Borsari & Carey 

2003; McAlaney & McMahon 2007; Perkins 2007; Perkins et al. 2005). Dadurch wird wiederum das 

Problem der sogenannten pluralistischen Ignoranz gefördert. Sie beschreibt die Fehleinschätzung ei-

ner Situation dadurch, dass man glaubt die Mehrheit akzeptiert bestimmte Normen oder Verhaltens-

weisen, obwohl die Mehrheit sie insgeheim eigentlich ablehnt. Folglich wird dann häufig ein Ver-

halten gezeigt, von dem man glaubt die Mehrheit würde es akzeptieren, wie beispielsweise hoher 

Substanzkonsum bei Student*innen, die dadurch glauben, auch mehr konsumieren zu müssen 

(McAlaney et al. 2011, S. 85).  

 

Dieses Dilemma birgt aber auch Interventionsmöglichkeiten, denn basierend auf diesen Arbeiten hat 

sich der sogenannte Social Norm Approach entwickelt (McAlaney et al. 2011). Dieser Ansatz fußt 

auf den wissenschaftlichen Erkenntnissen, dass besonders Jugendliche die Intensität von Risikover-

haltensweisen bei Peers überschätzen und deshalb glauben, dass dieses Verhalten für ihre Gruppe 

normativ ist. Diese Fehleinschätzung soll den Jugendlichen vor Augen geführt und somit eine Re-

duktion des Substanzkonsums erreicht werden. Mit Hilfe eines Feedbacks sollen die tatsächlichen 

Normen offengelegt und so die Fehleinschätzung des Peerkonsums korrigiert werden. Diese Korrek-

tur kann demzufolge eine Veränderung des Verhaltens der Jugendlichen bewirken (Zeeb et al. 2016, 

S. 7). Der Social Norm Approach gilt insbesondere für die Zielgruppe Jugendlicher und junger Er-

wachsener als wirksam (Neighbors et al. 2006). Denn in dieser Lebensphase hat die Peergroup einen 

besonders hohen sozialen Stellenwert und die von der Peergroup geprägten sozialen Normen sind 

deshalb besonders relevant (Ciranka & van den Bos 2019; Siegler et al. 2016). In Deutschland wer-

den Soziale Normen-Interventionen bisher selten bzw. erst seit wenigen Jahren eingesetzt (Helmer 

et al. 2016).  

 

Auch im Rahmen des P.A.R.T.Y.-Programms könnten solche normbasierten Wirkmechanismen eine 

Rolle spielen. Zwar werden im Ablauf der Intervention keine normativen Einstellungen bewusst ge-

sammelt und explizit in einer umgesetzten Feedbackmaßnahme offengelegt. Allerdings könnten 
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durch Kommunikation und Beobachtung erworbene Informationen bisher vorherrschende persönli-

che oder kollektive Normen der Jugendlichen verändern oder verwerfen und neu herausbilden, 

wodurch im günstigsten Fall in Zukunft Risikoverhaltensweisen vermieden werden.  

 

Aus den Überlegungen zur Wirkungsweise von P.A.R.T.Y. lassen sich somit verschiedene Mecha-

nismen überprüfen. Durch die entsprechende Operationalisierung der einzelnen Modellkomponenten 

kann überprüft werden, wie gut die erhobenen Daten zu den entsprechenden theoretischen Modellen 

passen. Wenn die Evaluation des P.A.R.T.Y.-Programms auf positive Intentions- und Verhaltensef-

fekte hinweist, lässt sich anschließend testen, über welche Wirkungszusammenhänge die gemesse-

nen Effekte am besten erklärt werden können, ob also eher emotionale Botschaften wie Angst, Be-

dauern oder Empathie oder kognitive Überzeugungen und hier ganz spezifisch die subjektiven Nor-

men eine zentrale vermittelnde Rolle für Verhaltensabsichten oder Verhalten gespielt haben.  
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7 Ziele und Fragestellung der Untersuchung 

Hinsichtlich der Epidemiologie und Prävention von unfallbedingten Verletzungen bei Jugendlichen 

stellt sich die Situation zusammenfassend wie folgt dar:  

• Epidemiologische Befunde zeigen den seit Jahrzehnten dringenden Handlungsbedarf, insbeson-

dere im Bereich des Straßenverkehrs, denn für Jugendliche und junge Erwachsene besteht nir-

gendwo sonst ein so hohes Mortalitätsrisiko als durch unfallbedingte Verletzungen (Statistisches 

Bundesamt 2021b; WHO 2014a).  

• Die diskutierten Ursachen dafür scheinen vielschichtig und reichen von einem sichtlich erhöhten 

Risiko durch Mobilitätsmöglichkeiten und Teilnahme am Straßenverkehr (z. B. Saß et al. 2014) 

über die Annahme von mangelnder Erfahrung (z. B. Brown & Groeger 1988) und vermehrter 

Ablenkung (z. B. Overton et al. 2015) bis hin zu Erklärungsansätzen für ein gesteigertes Risiko-

verhalten durch neurophysiologische Entwicklungs- und Veränderungsprozesse (Steinberg 2008; 

2010).  

• Der zu verzeichnende Rückgang Verstorbener im Straßenverkehr in den letzten 50 Jahren 

(Statistisches Bundesamt 2020a) spricht zunächst für eine erfolgreiche Umsetzung präventiver 

Maßnahmen. Dabei erfahren Programme, die Veränderungen beim Verhalten von jungen Men-

schen bewirken sollen und durch psycho-edukative Maßnahmen, bei denen besonders der Einsatz 

von Furchtappellen auffällt, sowohl in der Bevölkerung als auch in der Präventionspraxis eine 

hohe Zustimmung (Kok et al. 2018; z. B. Ort 2019).  

• Vorliegende Evaluationsstudien deuten darauf hin, dass sich bei vielen derzeit eingesetzten edu-

kativen Programmen keine oder lediglich geringe Effekte zur Verhaltensänderung zeigen, insbe-

sondere bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen (z. B. Hackenfort et al. 2015; Twisk et al. 

2014).  

• Darüber hinaus scheinen diese Programme eher intuitiv als auf systematischer verhaltenswissen-

schaftlicher Grundlage und einer theoriebasierten Begründung entwickelt worden zu sein. In der 

Evaluationsforschung besteht aber weitgehend Einigkeit darüber, dass das explizite Ausformu-

lieren und empirische Testen von Wirkungsmodellen die beste Strategie ist, um die Wirksamkeit 

oder Wirkungslosigkeit eines Programms nachzuvollziehen und es ggf. verbessern zu können 

(Donaldson 2007; Michie et al. 2014, S. 11f.).  

 

Diese Erkenntnisse treffen grundsätzlich auch auf das spezifische Programm P.A.R.T.Y. zu: 

• Die inzwischen weltweite Verbreitung, große Popularität und langjährige Umsetzung der Inter-

vention lassen vermuten, dass die Wirksamkeit des Programms nur wenig umstritten ist. 
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• Die Zahl wissenschaftlicher Evaluationen ist jedoch vergleichsweise gering. Einige der aufge-

zeigten Studien berichten von Effekten in Bezug auf Wissen, Einstellungen und auf selbstberich-

tetes Risikoverhalten sowie auf Verkehrsdelikte, Verletzungs- und Todesfälle. Die Befunde sind 

wegen der eingesetzten Studiendesigns oftmals nur begrenzt aussagekräftig (vgl. Kapitel 5.2).  

• Evaluationsstudien mit höherer, externer Evidenzqualität, beispielsweise durch Verwendung ran-

domisierter kontrollierter Designs, liegen jedoch nicht vor und bei Untersuchungen zur Wirksam-

keit der in Deutschland adaptierten Version des Programms bleiben Fragen nach der Generali-

sierbarkeit der Ergebnisse offen. 

• Allen Studien ist gemein, dass aus ihnen nicht explizit hervorgeht, über welche konkreten Wirk-

mechanismen die Intervention gelingen soll bzw. sind die Prozesse, durch die das Programm seine 

intendierte Wirkung erzielen soll, bisher nur wenig eruiert worden. 

• Implizit lässt sich für P.A.R.T.Y. der bereits erwähnte und kritisch zu betrachtende Ansatz ver-

muten, über Furchtappelle auf die Thematik von nichtintendierten Verletzungen aufmerksam ma-

chen und riskante Verhaltensmuster verändern zu wollen.  

 

Aufgrund der Befundlage zur Wirksamkeit des P.A.R.T.Y.-Programms, wurden mit der vorliegen-

den Untersuchung zwei zentrale Ziele verfolgt: 

 

1. Überprüfung der Wirksamkeit des P.A.R.T.Y.-Programms in Deutschland 

2. Konzeptionierung und Überprüfung theoriebasierter Wirkungsmodelle 

 

Zur Erreichung der Zielsetzung sollte ein adäquates und methodisch belastbares Evaluationsdesign 

umgesetzt sowie entsprechende Bewertungskriterien an einer für die Zielgruppe der Intervention re-

präsentativen und ausreichend großen Stichprobe überprüft werden. Da bisher kein explizit theoreti-

sches Wirkungsmodell von P.A.R.T.Y. existiert, wurden aus dem Ablauf und den Inhalten des deut-

schen P.A.R.T.Y.-Programms Überlegungen zu verschiedenen möglichen Wirkungstheorien vorge-

nommen (siehe Kapitel 6). Neben dem Verhalten selbst als zentrales Evaluationskriterium, bilden 

die in den Theorien beschriebenen Determinanten von Verhalten die weiteren Merkmale, woraus 

sich folgende erste Forschungsfrage ableiten lässt: 

 

Fragestellung 1: 

Ist das deutsche P.A.R.T.Y.-Programm eine wirksame Intervention zur Veränderung von Verhalten 

und theoriebasierter Verhaltensdeterminanten bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen? 

 

Konkret soll untersucht werden, ob sich durch die Teilnahme am Programm (Risiko-)Verhaltenswei-

sen im Straßenverkehr und aus verhaltenswissenschaftlichen Theorien postulierte Einflussfaktoren 

von Verhalten beeinflussen und verändern lassen.   



Ziele und Fragestellung der Untersuchung 121 

 

 
 

Da eine angenommene Wirkungsweise bzw. fundierte Verhaltenstheorie nicht explizit Grundlage für 

die Entwicklung des P.A.R.T.Y.-Programms war, sondern zunächst lediglich Annahmen sind, kann 

eine mögliche Wirkungstheorie nur literaturbasiert rekonstruiert und die dabei ermittelten möglichen 

Wirkungsmechanismen im Rahmen der Evaluation empirisch getestet werden. Demnach stellt sich 

die zweite Forschungsfrage wie folgt dar: 

 

Fragestellung 2: 

Inwieweit können aus den erhobenen Daten von Jugendlichen und jungen Erwachsenen verhaltens-

theoretische Modelle rekonstruiert und eine erste theoriebasierte Wirkungsannahme für das Pro-

gramm formuliert werden? 

 

Dabei ist insbesondere von Interesse, wie gut sich die gemäß den Modellen zu schätzenden Zusam-

menhänge der Faktoren anhand der empirischen Daten abbilden lassen. Es soll außerdem analysiert 

werden, welche Bedeutung der Teilnahme am P.A.R.T.Y.-Programm in den Modellen zukommt und 

darüber hinaus, ob die Befunde einer bestimmten Verhaltenstheorie besonders gut zuzuordnen sind.  

 

Aus den Ergebnissen sollen Empfehlungen zur Weiterentwicklung und Verbesserung des Pro-

gramms abgeleitet werden. Dabei gibt die Beantwortung der ersten Fragestellung generelle Hinweise 

zur Wirksamkeit des Programms, während mit Hilfe der zweiten Forschungsfrage eine erste theore-

tische Grundlage geschaffen werden soll, die dabei helfen kann die bisher ungeklärte Blackbox von 

P.A.R.T.Y. – also die Art und Weise wie Verhaltensänderungen bei Jugendlichen und jungen Er-

wachsen erzielt werden sollen – in gewissem Rahmen aufzudecken (Abbildung 32). In Abhängigkeit 

von den Evaluationsergebnissen könnten so spezifische Maßnahmen zur Anpassung der Intervention 

bzw. ihrer einzelnen Bausteine vorgeschlagen werden.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abbildung 32: Analysemodell zur Wirksamkeit und Wirkungsweise des P.A.R.T.Y.-Programms 
 

 

P.A.R.T.Y. 
Wirksamkeit: 

• (Risiko-)Verhalten 
• Verhaltensdeterminanten 
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Theoretische 

Wirkungszusammenhänge 

Fragestellung 2 
 

Blackbox 
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8 Methodik 

Die Daten der vorliegenden Arbeit wurden im Rahmen des Projektes „Evaluation des Unfallpräven-

tionsprogramms P.A.R.T.Y.“ erhoben (siehe Kapitel 1, S. 4). In diesem Kapitel wird das im Projekt 

umgesetzte Untersuchungsdesign beschrieben und die Entwicklung des Fragebogens sowie das Vor-

gehen der statistischen Analysen vorgestellt. Das methodische Vorgehen unterlag ständigen Verän-

derungs- und Anpassungsprozessen, um eine wissenschaftlich angemessene und dennoch in der 

Feldphase realisierbare Evaluation umsetzen zu können. So musste ein mit hohen methodischen 

Standards angedachtes Design und Konzept zur Stichprobenrekrutierung auf ein stärker pragmatisch 

geleitetes Vorgehen angepasst werden, da zu Beginn der Rekrutierung Skepsis an der Erreichung 

eines ausreichend großen Samples auftraten. Weiterhin wurden in zwei Pretests Vorversionen der 

Befragungsinstrumente empirisch überprüft, bevor der endgültige Fragebogen für die Hauptuntersu-

chung vorlag. Auf der einen Seite sollte das anhand der theoretischen Überlegungen zur Wirkungs-

weise des P.A.R.T.Y.-Programms entwickelte Befragungsinstrument neben Skalen zur Erfassung 

selbstberichteter verkehrsbezogener Verhaltensweisen auch Konstrukte operationalisieren, die es er-

laubten, die vorgestellten potenziellen Wirkmechanismen der Intervention empirisch zu testen. Auf 

der anderen Seite mussten gleichzeitig die Bedingungen und zeitlichen Ressourcen der Schulen, in 

denen befragt wurde, berücksichtigt werden, d. h. der Umfang des Fragebogens sollte gleichzeitig so 

knapp wie möglich gehalten werden.  

 

 

8.1 Untersuchungsdesign und Feldzugang 

Bei der Entwicklung eines methodisch angemessenen Evaluationsdesigns war die folgende Beson-

derheit der Untersuchungssituation zu berücksichtigen: Die Analyse der Wirksamkeit der Interven-

tion erfolgte durch eine standardisierte Befragung mit Schüler*innen, die in der Klassengemeinschaft 

an einem P.A.R.T.Y.-Tag teilnahmen. Aufgrund dieser, durch das Programm vorgegebenen Situa-

tion, konnten die Jugendlichen nicht individuell einer Interventions- oder Kontrollgruppe zugeteilt 

werden, sondern lediglich auf Klassenebene. Die Daten wurden mit einem quasi-experimentellen 

längsschnittlichen Untersuchungsdesign mit drei Befragungszeitpunkten erhoben. Im Schuljahr 

2016/17 konnten in den fünf Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen, Nord-

rhein-Westfalen und Sachsen in Zusammenarbeit mit sieben Kliniken und zwölf Schulen insgesamt 

19 P.A.R.T.Y.-Tage in die Untersuchung eingeschlossen werden (Abbildung 33). 

 

In elf Fällen konnte parallel zu einer Klasse, die an P.A.R.T.Y. teilnahm, auch eine Kontrollklasse 

derselben Schule befragt werden, die nicht daran teilnahm. Die Zuteilung der Klassen zur Interven-

tions- und Kontrollgruppe erfolgte nicht zufällig, sondern – bis auf eine Ausnahme – immer durch 

die Leitung bzw. die verantwortliche Lehrkraft der jeweiligen Schule. Nur an einer Schule, die an 
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zwei der einbezogenen P.A.R.T.Y.-Tage teilnahm, war es möglich, die teilnehmenden Klassen per 

Zufall der Interventions- bzw. Kontrollgruppe zuzuordnen. Da nicht an allen Schulen jeweils eine 

Kontrollklasse rekrutiert werden konnte, lag für acht P.A.R.T.Y.-Interventionen lediglich ein einfa-

ches Vorher-Nachher-Design ohne Kontrollgruppe vor. 

 

Abbildung 33: Quasi-experimentelles Untersuchungsdesign zur Evaluation des P.A.R.T.Y.-Programms 

 

Die Kooperation und Kommunikation zwischen Schulen und Kliniken schien sich häufig darauf zu 

beschränken, dass die Kliniken Schulen, die sich auf eine Teilnahme zu einem P.A.R.T.Y.-Tag be-

warben, Termine bestätigten und Informationen über den Ablauf gaben. Entsprechend bestand eine 

gewisse Herausforderung darin, sich mit dem im Rahmen der Evaluation zusätzlich anfallenden Auf-

wand zur Umsetzung der Datenerhebung in die Kooperation von Klinik und Schule einzubringen. 

Die Terminfindung an Kliniken für potenziell in die Studie einzubeziehende P.A.R.T.Y.-Tage sowie 

die Kontaktaufnahme zu Schulen erwiesen sich zunächst als aufwendig, u. a., weil die Schulen vorab 

nicht oder nur geringfügig über das geplante Vorgehen informiert waren. Bis die organisatorischen 

Bedarfe der Schulen geklärt und abgestimmt waren, waren die teilnehmenden Klassen von den Schu-

len bereits ausgewählt, sodass die Zeit für das geplante Vorgehen der Randomisierung fehlte. Auch 

war die Durchführung der Befragungen in den Schulen aus Sicht der Lehrkräfte häufig mit hohem 

Aufwand verbunden. Zum einen musste ein geeigneter Termin gefunden und organisiert werden, 

zum anderen durfte die Befragung nicht allzu lange dauern, um die ausfallende Unterrichtszeit so 

gering wie möglich zu halten. Von den zuvor angestrebten wissenschaftlichen Standards zur Sicher-

stellung einer möglichst hohen internen Validität der Evaluationsergebnisse mussten bei der Umset-

zung des Untersuchungsdesigns und der Datenerhebung also gewisse Abstriche vorgenommen wer-

den, da eine Cluster-Randomisierung auf Klassenebene nicht realisierbar war.  

 

Ebenso ergaben sich Abweichungen von den ursprünglich geplanten Befragungszeiträumen. Zu-

nächst war geplant, die teilnehmenden Jugendlichen dreimal zu befragen und zwar unmittelbar vor 

T1: Befragung in der 
Schule unmittelbar nach 

dem P.A.R.T.Y.-Tag 

Interventions-
gruppe 

(19 Klassen)  

Kontrollgruppe 
(11 Klassen) 

T0: Befragung in der Schule 
vor dem P.A.R.T.Y.-Tag 

Teilnahme an 
P.A.R.T.Y. 
(7 Kliniken) 

Keine Teilnahme  

Erste Nachbe-
fragung  

12 Schulen 

T2: Befragung in der 
Schule 4-5 Monate nach 

dem P.A.R.T.Y.-Tag 

Zweite Nach-
befragung 

Prospektive, standardisierte schriftliche Befragung zu 3 Messzeitpunkten 
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der P.A.R.T.Y.-Intervention sowie zwei Wochen und sechs Monate danach. Die ersten Befragungen 

konnten noch planmäßig unmittelbar vor der P.A.R.T.Y.-Intervention – meistens einen Tag vorher – 

umgesetzt werden. Aufgrund der besseren Umsetzbarkeit in den Schulen wurde die erste Nachbefra-

gung aber nicht erst nach zwei Wochen, sondern größtenteils einen Tag nach jeder P.A.R.T.Y.-In-

tervention durchgeführt. Zudem musste die mittelfristige Nachbefragung aufgrund der Länge des 

Schuljahrs auf etwa vier bis fünf Monate nach den P.A.R.T.Y.-Tagen verkürzt werden. Da die Vor-

befragungen bis zum Ende des ersten Schulhalbjahrs im Februar durchgeführt wurden, hätte sich bei 

einem Follow-up nach sechs Monaten ein Teil der Nachbefragungen mit den Sommerferien über-

schnitten und Schüler*innen wären nicht mehr erreichbar gewesen. Auch zeigte sich eine gewisse 

Problematik darin, die Befragung der Schüler*innen im Schulalltag durchzuführen, wenn die zweite 

Nachbefragung beispielsweise in Phasen von Prüfungsvorbereitungen fiel (vgl. auch Kapitel 9) und 

entsprechend nicht umgesetzt werden konnte. 

 

Ein weiteres Ziel war es alle Befragungen nach Absprache konsistent in den Schulen durchzuführen 

und die ausgefüllten Fragebögen wieder mitzunehmen, um einen möglichst hohen Rücklauf zu ge-

währleisten und den Verlust von ausgefüllten Fragebögen (z. B. auf dem Postweg) zu verhindern.  

Die Evaluationsbögen wurden in der Regel von Projektmitarbeiter*innen persönlich ausgeteilt und 

wieder eingesammelt. In einigen Fällen wurde die Befragung von Lehrer*innen durchgeführt, wenn 

die Schule dies aus organisatorischen Gründen wünschte. Zu Beginn der Datenerhebung war nicht 

klar zu erkennen, mit wie vielen P.A.R.T.Y.-Tagen für die Evaluationsstudie und mit welcher Stich-

probengröße gerechnet werden konnte. Daher wurde die pragmatische Strategie verfolgt, die Chance 

zur Befragung von teilnehmenden Schulklassen auch zu ergreifen, wenn sie eine Jahrgangsstufe von 

der eigentlichen Zielgruppe der Zehntklässler*innen abwichen. So sollte die Gewinnung einer mög-

lichst großen Stichprobe sichergestellt werden. Daher nahmen an zwei der P.A.R.T.Y.-Tage Schü-

ler*innen einer neunten Klasse teil und viermal wurden Schüler*innen der elften Stufe einbezogen.  

 

Auch hierbei wurde anfänglich eine höhere Altershomogenität der Stichprobe angestrebt. Die Teil-

nehmer*innen sollten noch keine Fahrerlaubnis für Pkws erworben haben, also etwa 15 bis 16 Jahre 

alt sein, so dass bereits bestimmte – eher kongruente – mobilitätsbezogene Erfahrungen vorhanden 

und auch Einstellungen hinsichtlich der in naher Zukunft absehbaren Pkw-Mobilität anzunehmen 

waren. Dementsprechend war das Ziel ursprünglich, ausschließlich Schülerinnen und Schüler der 

Klassenstufe zehn einzuschließen. Es ergab sich also, dass in der Umsetzung der Studie aufgrund 

von Unsicherheiten vom ursprünglichen Erhebungsplan abgewichen werden musste. 
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8.2 Kalkulierte Stichprobengröße 

Wie bereits dargelegt, wurden immer ganze Schulklassen bei der Datenerhebung eingeschlossen. 

Aus methodischer Sicht handelt es sich damit bei den Teilnehmenden um Untersuchungseinheiten, 

die eine hierarchische Abhängigkeitsstruktur aufweisen: Auf der ersten Ebene befinden sich die in-

dividuellen Schüler*innen, die in ihren Klassen zusammengefasst sind (Ebene 2). Auf einer dritten 

Ebene bilden die Klassen wiederum einzelne Cluster einer Schule. Kontinuierliche Interaktion in 

einer Gruppe, z. B. einem Klassenverband, der an einer spezifischen Schule angesiedelt ist, kann 

Ähnlichkeiten zwischen den Gruppenmitgliedern bzw. Schüler*innen erzeugen (Shackleton et al. 

2016, S. 218). Dadurch entsteht eine zusätzliche Varianzquelle, die zu größeren Standardfehlern bei 

den Untersuchungsparametern führt, und im Vergleich zu einer Randomisierung bzw. Erhebung auf 

individueller Ebene eine Erhöhung des erforderlichen Stichprobenumfangs für ein gleiches statisti-

sches Powerniveau zu Folge hat. Um diese Varianzinflation zu kontrollieren und empirisch abschät-

zen zu können, wurde bei der Stichprobenkalkulation das Maß der Intraklassenkorrelation hinzuge-

zogen (Killip et al. 2004; Shrout & Fleiss 1979), das beschreibt, wie stark Personen in einer Gruppe 

einander ähneln. In der Literatur variieren die Abhängigkeitsstruktur von Schüler*innen in Klassen 

und Schulen und somit entsprechende Koeffizienten je nach Untersuchungsgegenstand und erhobe-

nen Merkmalen deutlich. Gleichzeitig bergen Intraklassenkorrelationen bereits ab einer geringen 

Größe von 0,01 bis 0,05 das Risiko, zu bedeutsamen Ergebnisverzerrungen zu führen (Geiser 2011, 

S. 204), da somit schon – je nach Anzahl der Personen in einem Cluster – eine geschätzte Varianzin-

flation von bis zu 1,5 einhergehen kann. Das heißt bei einem entsprechenden Intraklassenkorrelation-

Koeffizienten von 0,05 muss zur Erreichung der gleichen statistischen Power in einem Cluster-ran-

domisierten Design die Stichprobe 1,5-mal größer sein als bei einer Randomisierung auf Personen-

ebene (Ukoumunne et al. 2002, S. 481). 

 

Die Auswirkungen der designbedingten Abhängigkeitsstruktur auf den Stichprobenumfang wurden 

mittels der Optimal Design Software (Raudenbush et al. 2011) überprüft. Unter einer Vorannahme 

von Intraklassenkorrelationen in Höhe von zunächst 0,02 und 0,03 wurden a-priori Power-Analysen 

zur Bestimmung des Stichprobenumfangs auf der individuellen und Klassenebene durchgeführt mit 

einer Typ-1- und Typ-2-Fehlerwahrscheinlichkeit von 5% bzw. 20%. Basierend auf diesen ersten 

durchgeführten Simulationen zur Kalkulation der Stichprobengröße wurde zu Beginn der Studie fol-

gendes Cluster-randomisiertes Evaluationsdesign angestrebt: In 8 bis10 Schulen sollten zunächst je-

weils 4 Klassen à 25 Schüler*innen befragt werden. Das entspricht einer Gesamtstichprobe von 800 

bzw. 1.000 Studienteilnehmenden. In jeder Schule sollten die Klassen den beiden experimentellen 

Bedingungen Interventions- bzw. Kontrollgruppe randomisiert zugewiesen werden.  

 

In der Pretest-Phase zur Erprobung des Fragebogens (vgl. Kapitel 8.3.1) konnten mit Hilfe der erho-

benen Daten weitere Annahmen in eine wiederholte Powerberechnung einfließen. In den Vorstudien 
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wurde eine durchschnittliche Klassengröße von 23 Schüler*innen, eine Intraklassenkorrelation zwi-

schen 0,04 und 0,08 sowie eine Varianzerklärung der abhängigen Variable unter Berücksichtigung 

weiterer Kovariaten von 40% ermittelt. Unter Berücksichtigung dieser Parameter, dem geplanten 

Cluster-randomisierten Design mit Randomisierung auf Ebene der Schulklassen, dem angenomme-

nen α-Fehlerniveau von 5% und einer statistischen Power von 80% sowie der Annahme einer klei-

nen, mittleren und hohen Effektstärke ergaben sich folgende, in Tabelle 9 dargestellte Szenarien für 

die anzustrebende Anzahl an Klassen (Cluster) und den absoluten Stichprobenumfang.  

 
Tabelle 9: Stichprobenkalkulation unter Annahme verschiedengroßer Interventionseffekte, Intraklassenkorrelati-

ons-Koeffizienten und aufgeklärter Varianzen 
Effektstärke 
Cohen’s d α n pro 

Klasse 
Intraklassen-
korrelation R2 Klassen absolutes n 

kleiner 
Effekt 

0.25 0.05 23 0.04 40%  36 828 
0.25 0.05 23 0.08 40% 46 1.058 

mittlerer 
Effekt 

0.50 0.05 23 0.04 40% 12 276 
0.50 0.05 23 0.08 40% 14 322 

starker 
Effekt 

0.75 0.05 23 0.04 40% 7 161 
0.75 0.05 23 0.08 40% 8 184 

α = Typ-1-Fehler; R2=aufgeklärte Varianz der abhängigen Variable; Power (1-β) = 0,8 

 

Es wurde deutlich, dass bei geplanten Cluster-randomisierten Designs die Erhöhung der Clusteran-

zahl für die statistische Power wichtiger ist als eine Erhöhung der pro Cluster befragten Personen. 

Ziel der Datenerhebung war es daher, mindestens 36 Klassen (18 Interventions- und 18 Kontroll-

klassen) mit durchschnittlich 23 Schüler*innen zu akquirieren und somit eine absolute Stichproben-

größe von n = 828 zu erreichen. Gemäß der Powerberechnung könnten so auch kleine Effekte statis-

tisch abgesichert werden.  

 

 

 

8.3 Fragebogen- und Instrumentenentwicklung 

Für das finale Erhebungsinstrument wurde darauf geachtet, dass der Fragebogen nicht zu lang war 

(ca. vier DIN A4-Seiten). Zum einen sollte der zeitliche Aufwand wegen der einzuplanenden Unter-

richtszeit gering gehalten werden. Zum anderen sollte dadurch auch die Motivation der Schüler*in-

nen, an der Befragung teilzunehmen, nicht gefährdet werden, was sich aus den Erfahrungen mit einer 

längeren Fragebogenversion in einem der nachfolgend vorgestellten Pretests ergab. Gleichzeitig war 

es das Ziel, alle Evaluationskriterien und Konstrukte zur Überprüfung von Wirksamkeit und Wir-

kungsweise zu operationalisieren und in ein möglichst reliables und valides Messinstrument zu über-

führen. Daher wurde der Fragebogen in einem Prozess mit zwei Pretests entwickelt.  
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Zunächst wurden die Kriterien genauer festgelegt, anhand derer die Wirksamkeit des Programms 

überprüft werden sollte. Zentrale abhängige Variable stellte das selbstberichtete (Risiko-)Verhalten 

im Straßenverkehr dar. Eine empirisch getestete Klassifikation bieten Reason et al. (1990) mit dem 

Generic Error Model System (GEMS). Das System unterteilt in unabsichtliche Fehler (Errors) und 

bewusste Regelverletzungen (Violations). Empirisch wurde diese Klassifikation schon häufig einge-

setzt, um riskantes Verkehrsverhalten bei Jugendlichen zu untersuchen (z. B. Elliott & Baughan 

2003; Elliott & Baughan 2004; Feenstra et al. 2014; Steg & van Brussel 2009; Sullman & Mann 

2009) Elliott und Baughan (2003; 2004) befassten sich außerdem mit der Ausdifferenzierung von 

Risikoverhaltensweisen in drei weitere Typen, nämlich „Gefährliches Spiel“ (Dangerous Play), feh-

lendes Schutzverhalten (Lack of Protective Behaviour) und unsicheres Überqueren (Unsafe Cros-

sing).  

 

Für die erste Fragebogenversion wurden in Anlehnung an Elliott und Baughan (2003; 2004) zunächst 

Items für die drei spezifischen Risikoverhaltensweisen „Gefährliches Spiel“, fehlendes Schutzver-

halten und bewusste Regelverletzungen entwickelt. Da unbeabsichtigte Fehler indikatorisch vor al-

lem auf mangelnder Erfahrung basieren und unsichere Straßenüberquerung ein sehr spezifisches Ver-

halten darstellt, wurden statt dieser beiden Verhaltensweisen und wegen der Überlegungen zu einer 

empathischen Wirkungsweise des P.A.R.T.Y.-Programms weitere Items konstruiert, mit denen ein 

prosoziales Verhalten im Straßenverkehr gemessen werden sollte.  

 

Basierend auf den theoretischen Konzeptionen zur Art und Weise, wie die Intervention wirken 

könnte (Kapitel 6), wurden zudem Items zur Operationalisierung der Faktoren, welche die Wirkung 

des Programms auf das individuelle Risikoverhalten kausal vermitteln könnten, formuliert. Die Ver-

haltensintention wurde als zentrale, zwischen psychosozialen und verhaltensbezogenen Konstrukten 

vermittelnde Größe erhoben. Auf Grundlage des Extended Parallel Processing Models wurde das 

Bedrohungsgefühl, also die Angst vor Verkehrsunfällen, die wahrgenommene Schwere und Vulne-

rabilität für unfallbedingte Verletzungen sowie die Selbstwirksamkeit im Straßenverkehr erfasst 

(Witte 1992).  

 

Die nach Bandura (1997) wahrgenommene Überzeugung, ein Verhalten ausführen zu können, wurde 

gleichzeitig in der Theorie of Planned Behavior als einer der darin angenommenen Prädiktoren für 

die Verhaltensintention verwendet, da sie dem Konzept der Verhaltenskontrolle inhaltlich sehr nahe 

kommt (Ajzen 1991, S. 184; 2002, S. 667). Theoretische Unterscheidungen messen der Selbstwirk-

samkeit stärker individuelle Faktoren und interne Kontrolle bei, während die Verhaltenskontrolle vor 

allem den Umgang mit externen Einschränkungen umfasst (Terry & O'Leary 1995, S. 202). Dennoch 

finden sich Studien, in denen die Theorie des geplanten Verhaltens unter Verwendung der Selbst-
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wirksamkeit eingesetzt wird und ihr sogar eine bessere Vorhersage der Verhaltensintention zuge-

schrieben wird als der Verhaltenskontrolle (z. B. Armitage & Conner 2001). Es erschien praktikabel, 

die Selbstwirksamkeit für beide Modelle identisch zu erheben. Gemäß der Theorie des geplanten 

Verhaltens wurden ebenfalls die Einstellung gegenüber Verkehrsregeln sowie die deskriptive und 

injunktive Norm, die gemeinsam das Konstrukt der sozialen Norm bilden, im Fragebogen abgefragt. 

Neben den beiden Dimensionen der sozialen Norm wurde die persönliche Norm erfasst. Des Weite-

ren vervollständigten die emotional orientierten Konstrukte Empathie, emotionale Abkopplung 

(Bensalah et al. 2016) und antizipiertes Bedauern (Sandberg & Conner 2009) den Fragebogen. 

 

 

8.3.1 Pretests 
Im ersten Pretest füllten 188 Studierende den Fragebogen mit einer ersten Version der Messinstru-

mente aus. Da sie älter waren, unterschieden sich die Studierenden sowohl in Hinblick auf soziode-

mografische Merkmale sowie ihr alltägliches Mobilitätsverhalten (z. B. Pkw-Nutzung) von der ei-

gentlichen Zielgruppe der Schüler*innen. Der einfache Zugang zur Studierendengruppe eignete sich 

dennoch gut, um mit einer ausreichend großen Stichprobe einen ersten empirischen Test der entwi-

ckelten Version der Messinstrumente durchführen zu können. Aufgrund dieses Pretests wurden ne-

ben den Formulierungen einiger Items zur besseren Verständlichkeit weitere Veränderungen am Fra-

gebogen vorgenommen: Die Items der Verhaltensskalen wurden grundlegend überarbeitet. Fragen, 

die sich auf „Fahrzeug“ im Allgemeinen bzw. mehrere Fahrzeugarten gleichzeitig bezogen, schienen 

problematisch für die Messzuverlässigkeit zu sein. Daher wurden diese Fragen nun mehrfach und 

getrennt nach Fahrzeugtyp formuliert. Als Folge davon verdoppelte sich die Anzahl der Items von 

drei Verhaltensskalen. Die Items der Skala zum fehlenden Schutzverhalten wurden außerdem positiv 

umformuliert und somit in eine Skala zum Schutzverhalten bzw. protektiven Verhalten verändert. 

 

Mit der zweiten Fragebogenversion wurde ein weiterer Pretest an einer Gesamtschule mit 250 Schü-

ler*innen aus der zehnten und elften Jahrgangsstufe durchgeführt. Ziel war es, die auf Grundlage der 

Befunde aus dem ersten Pretest neu erstellte Version der Messinstrumente an einer Stichprobe mit 

der angestrebten Zielgruppe empirisch zu testen. Zunächst erwies sich die zweite Version der Mess-

instrumente für die Verhaltenskonstrukte, die deutlich länger als die erste war, nicht nur bezüglich 

des Fragebogenumfangs als weniger sparsam, sondern ermüdete offensichtlich auch die Teilneh-

mer*innen: Der hohe Anteil fehlender Werte in der zweiten Fragebogenhälfte könnte ein Hinweis 

darauf sein, dass die Motivation abnahm, weitere ähnlich lautende Items zu beantworten. Daher be-

stand das Ziel weiterer Analysen mit diesen Pretestdaten darin, möglichst reliable und valide 

Kurzskalen zu entwickeln. Mit Hilfe von konfirmatorischen Faktorenanalysen konnten die Skalen 

auf jeweils drei Items gekürzt werden.   
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8.3.2 Verwendete Messinstrumente in der Hauptstudie 
Alle in der Hauptstudie verwendeten Skalen wiesen das Antwortformat einer 5-stufigen Likert-Skala 

auf. Tabelle 10 zeigt die Itemanzahl und die internen Konsistenzen der verwendeten Instrumente zu 

den drei Befragungszeitpunkten.  

 
Tabelle 10: Verwendete Messinstrumente der Hauptstudie und ihre interne Konsistenz 

Messinstrumente  
(1 = geringste bis 
5 = höchste Ausprägung) 

Items Beispielitem αT0 αT1 αT2 

Protektives Verhalten 3 Um mich zu schützen, setze ich beim Fahren mit dem Mo-
torroller/Mofa/Motorrad einen Helm auf. .78 .81 .80 

Prosoziales Verhalten 3 Aus Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer achte ich 
auf ausreichenden Abstand zu anderen Fahrzeugen. .51 .65 .61 

Bewusste Regel-
verletzungen 3 Auch wenn es verboten ist, fahre ich mit dem Motorrol-

ler/Mofa/Motorrad über den Bürgersteig. .65 .74 .72 

Gefährliches Spiel 3 Wenn ich Lust darauf habe, fahre ich mit anderen Motor-
rollern/Mofas/Motorrädern auf der Straße ein Wettrennen. 

.75 .77 .74 

Angst/Bedrohung im 
Straßenverkehr 

2 Wenn ich mit meinem Fahrzeug unterwegs bin, habe ich 
Angst, in einen Unfall verwickelt zu werden. 

.72 .81 .75 

Wahrgenommene 
Schwere einer 
Unfallverletzung 

2 Ich glaube, dass ein Verkehrsunfall sehr schwerwiegende 
Konsequenzen für meine Gesundheit haben kann. .66 .79 .74 

Wahrgenommene 
Empfänglichkeit für 
einen Unfall 

2 Für wie wahrscheinlich hältst du es, dass du in den nächs-
ten zwei Jahren einen Verkehrsunfall hast? 

.79 .82 .82 

Antizipiertes Bedauern 3 Wenn andere Menschen durch meine Schuld verletzt wer-
den, würde ich das sehr bereuen. 

.81 .85 .84 

Empathie 4 Wenn ich bemerke, wie sehr er leidet, leide ich mit. .69 .81 .78 
Emotionale 
Abkopplung 3 Wenn er von seinem Leiden erzählt, berührt mich das we-

nig. .72 .73 .77 

Intention, Verkehrs-
regeln einzuhalten 3 Ich beabsichtige mich immer konsequent an die Verkehrs-

regeln zu halten. .85 .89 .85 

Einstellung zu 
Verkehrsregeln 

3 Sich konsequent an Verkehrsregeln zu halten, finde ich… 
(schlecht/gut). 

.76 .80 .82 

Selbstwirksamkeit 
bzgl. Verkehrsregeln 3 Es gibt nichts, was mich davon abhält, mich im Alltag kon-

sequent an die Verkehrsregeln zu halten. .58 .65 .60 

Deskriptive Norm bzgl. 
Verkehrsregeln 

2 Die meisten Menschen, die mir wichtig sind, halten sich 
konsequent an die Verkehrsregeln. 

.79 .86 .84 

Injunktive Norm bzgl. 
Verkehrsregeln 2 Menschen, die mir wichtig sind, erwarten von mir, dass ich 

mich konsequent an die Verkehrsregeln halten soll. .72 .77 .77 

Persönliche Norm bzgl. 
Verkehrsregeln 2 

Egal was andere Menschen denken oder tun, es ist meine 
moralische Pflicht, mich konsequent an die Verkehrsregeln 
zu halten. 

.77 .84 .84 

α = Cronbach‘s Alpha zur Vorbefragung (T0), 1. Nachbefragung (T1) und 2. Nachbefragung (T2) 

 

Dabei ließen sich für die meisten operationalisierten Merkmale zu allen drei Messzeitpunkten weit-

gehend zufriedenstellende (α > .70) bis gute (α > .80) Werte aufzeigen (z. B. Bland & Altman 1997, 

S. 572; Peterson 1994, S. 382; Tavakol & Dennick 2011, S. 54). Bei einigen Konstrukten ist die 

Messgenauigkeit zu einzelnen Erhebungen fragwürdig (α < .70). Unzureichende interne Konsisten-

zen (α < .60) dagegen wurden zur Vorbefragung für die beiden Skalen Prosoziales Verhalten und 
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Selbstwirksamkeit gemessen. Zu bedenken sind dabei aber auch die geringen Itemzahlen, mit denen 

die einzelnen Konstrukte operationalisiert wurden. Alle eingesetzten Items zur Messung der verwen-

deten Konstrukte werden im Anhang (A.1) berichtet. 

 

Ergänzend dazu wurden die Schüler*innen zu ihrer selbstberichteten Unfallhäufigkeit (nach Twisk 

et al. 2015) und zur Häufigkeit ihrer Teilnahme am Straßenverkehr mit verschiedenen Verkehrsmit-

teln befragt: Fahrrad, Mofa/Motorroller, Moped, Motorrad, Pkw, zu Fuß sowie Bus und Bahn. Zu-

sätzlich wurden zum ersten Befragungszeitpunkt vor der Teilnahme am P.A.R.T.Y.-Tag soziodemo-

grafische Merkmale der Jugendlichen erfasst. Dazu gehörten Geschlecht, Alter, Größe des Wohnorts  

(selbsteingeschätzt), mit wem sie zu Hause zusammenleben und ob sie Geschwister haben. Um die 

Fragebögen derselben Teilnehmer*innen zu den verschiedenen Messzeitpunkten im Nachhinein ano-

nym zusammenzuführen, wurde zu Beginn ein individueller Code erstellt, der sich aus den ersten 

beiden Buchstaben des Vornamens der Mutter, dem Tag des eigenen Geburtsdatums ohne Monat 

und Jahr sowie den beiden letzten Buchstaben des eigenen Vornamens zusammensetzt. 

 

 

 

8.4 Statistische Analysen 

Zur Durchführung der statistischen Auswertungen wurden die Programmpakete SPSS (Version 25.0) 

sowie Mplus (Version 7.3) verwendet. Zur Beantwortung der Fragestellungen wurden diverse statis-

tische Verfahren genutzt, die im Folgenden erläutert werden. Um zu prüfen, ob sich Interventions- 

und Kontrollgruppe voneinander unterscheiden, wurden zunächst in den Analysen zur Stichproben-

darstellung (Kapitel 9) – je nach Skalenniveau der berichteten Merkmale – 2-, t- oder Mann-Whit-

ney-U-Tests für unabhängige Stichproben berechnet. Ebenso wurde unter Annahme der Nullhypo-

these, dass die Untersuchungsgruppen nicht verschieden sind, Mittelwertdifferenzen für die Verhal-

tensoutcomes und die potenziellen Determinanten zur Ausgangsbefragung getestet (Kapitel 10.1). 

 

 

8.4.1 Statistische Analysen zur Überprüfung der Wirksamkeit von P.A.R.T.Y. 

Mit der Bestimmung von Mittelwertunterschieden abhängiger Stichproben, unter Einbezug des er-

zeugten, alle P.A.R.T.Y.-Tage umfassenden Gesamtdatensatzes könnten nun auch Analysen zu Ver-

änderungen zwischen den Messzeitpunkten durchgeführt werden. Diese Analysen würden aber nur 

erste Hinweise auf Effekte vermitteln, denn zwei zentrale Abhängigkeitsstrukturen der erhobenen 

Daten würden bei diesem Vorgehen nicht berücksichtigt:  

Erstens können die befragten Jugendlichen nicht unabhängig voneinander betrachtet werden, da sie 

in Klassen zusammengefasst sind. Werden die dadurch auftretenden Varianzquellen innerhalb und 
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zwischen den Klassen nicht berücksichtigt, wird der Standardfehler unterschätzt, was wiederum zu 

einer α-Fehler-Inflation führen kann und die Wahrscheinlichkeit steigt, dass die Nullhypothese 

fälschlicherweise abgelehnt wird. Statistisch sollte diese Abhängigkeitsstruktur bei den Analysen 

angemessen berücksichtigt werden.  

Zweitens war zu beachten, dass die P.A.R.T.Y.-Tage in unterschiedlichen Kliniken stattfanden. Die 

Einbettung der Intervention in die voneinander abweichenden Klinikabläufe und -strukturen sowie 

verschiedene an dem Programm beteiligte Personen sind einige der Komponenten, die eine Hetero-

genität der P.A.R.T.Y.-Tage zwischen den Kliniken erzeugten und sie daher auch nicht durchgehend 

standardisiert umgesetzt wurden. Ebenso sind die täglichen Prozesse innerhalb einer Klinik nicht 

immer gleich oder vorhersehbar, genauso wie die Eigenschaften der teilnehmenden Klassen nicht als 

kongruent betrachtet werden können, wodurch sich zum Teil auch die P.A.R.T.Y.-Tage innerhalb 

derselben Kliniken unterscheiden konnten.  

 

Die Daten basierten somit auf einer 19-fachen Untersuchungsreplikation der, wenn auch lokal von-

einander abweichenden, immer ähnlich aufgebauten P.A.R.T.Y.-Intervention. Angesichts der gege-

benen Datenstruktur wurde daher zur Überprüfung kurz- und mittelfristiger Effekte des P.A.R.T.Y.-

Programms das Auswertungsverfahren der Metaanalyse gewählt. Mit dieser Methode lassen sich 

Variabilität der Effektgrößen und Unsicherheit der Schätzungen modellieren (Borenstein et al. 2009, 

S. 8). Mit Hilfe des metaanalytischen Ansatzes kann somit statistisch überprüft werden, ob die über 

alle P.A.R.T.Y.-Tage hinweg gewichtete durchschnittliche Effektstärke signifikant von Null ab-

weicht. Zudem lassen sich durch die Schätzung der mittleren Effektstärke Aussagen über die prakti-

sche Bedeutsamkeit der Ergebnisse treffen, worüber die bloße Ablehnung der Nullhypothese keinen 

Aufschluss gibt, zumal die durch ausreichend große Stichproben bedeutsam ansteigende Teststärke 

ohnehin jegliche Annahme, dass ein Effekt nicht vorhanden ist, verwerfen und auch kleinste Effekte 

statistisch signifikant werden lässt (Döring & Bortz 2016a, S. 814).  

 

Für jedes im Fragebogen erhobene Konstrukt wurde eine metaanalytische Synthese zwischen der 

Vorbefragung und den beiden Nachbefragungszeitpunkten durchgeführt und zwar basierend auf ei-

nem Random-Effects-Modell. Im Rahmen von Metaanalysen kann sowohl ein Fixed-Effects-Modell 

als auch ein Random Effects-Modell angewendet werden, um die gewichtete durchschnittliche Ef-

fektstärke zu ermitteln (Borenstein et al. 2009). Ein Fixed-Effects-Modell nimmt an, dass alle einge-

schlossenen Studien eine gemeinsame Effektstärke teilen. Die beobachteten Effekte verteilen sich 

um diesen einen Effekt mit einer Varianz, die im Wesentlichen von der Stichprobengröße jeder Stu-

die abhängt. Daher muss im Fixed-Effects-Modell lediglich nur eine Stichprobenfehlerquelle berück-

sichtigt werden, nämlich die innerhalb der Studien. Dagegen beginnt die Random-Effects-Metaana-

lyse mit der Annahme, dass es anstelle eines gemeinsamen wahren Effekts eine Verteilung von meh-

reren wahren Effektstärken gibt, welche den Einfluss von Unterschieden in den Bedingungen und 
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Kontexten der einzelnen Studien widerspiegeln. Der sich daraus ergebende mittlere Effekt kann nicht 

einen gemeinsamen Effekt darstellen, stattdessen aber den vorliegenden Durchschnitt der wahren 

Effekte des P.A.R.T.Y.-Programms. Beim Random-Effects-Modell müssen somit zwei Ebenen der 

Stichprobe berücksichtigt werden und damit zwei Varianzquellen. Zum einen sind die wahren Ef-

fektgrößen mit einer Varianz um den Mittelwert der wahren Effektgrößen verteilt. Zum anderen wird 

der beobachtete Effekt um jeden gegebenen wahren Effekt mit einer Varianz verteilt, die hauptsäch-

lich vom Stichprobenfehler der Studien abhängt. Daher müssen hier zur Schätzung des wahren Ef-

fekts beide Stichprobenfehlerquellen berücksichtigt werden: innerhalb der Studien und zwischen den 

Studien (Borenstein et al. 2009, S. 71f.). 

 

Um an dieser Stelle einer konsistenten Vorgehensweise zu folgen, wurde die metaanalytische Aus-

wertungsstrategie entlang den Empfehlungen von Borenstein et al. (2009) umgesetzt. Zunächst wur-

den die deskriptiven Statistiken aller erhobenen Konstrukte, d. h. Mittelwerte und Standardabwei-

chungen zu jedem eingeschlossenen P.A.R.T.Y.-Tag und Messzeitpunkt bestimmt. Diese wiederum 

bildeten die Grundlage zur Berechnung der Effektgröße Hedges’g. Zu berücksichtigen war vor allem, 

dass die Daten mit zwei unterschiedlichen Erhebungsdesigns erfasst wurden. Elf P.A.R.T.Y.-Tage 

wurden mit einem quasiexperimentellen Pre-Post-Test-Kontrollgruppen-Design evaluiert, die Ergeb-

nisse von weiteren acht P.A.R.T.Y.-Tagen mit einem einfachen Pre-Post-Test-Design ohne Kontroll-

gruppe. Die beiden Designs verlangen an einigen Stellen unterschiedliche Berechnungsstrategien bei 

der für die metaanalytische Zusammenfassung notwendigen Standardisierung bzw. bei der Berech-

nung der Varianz der Effektgröße. Dazu wurde den entsprechenden Ausführungen von Borenstein 

et al. (2009) nachgekommen, welche hier explizit für beide Designs darstellt werden: 

 

Ermittlung der Effektgröße Hedges‘ g für die P.A.R.T.Y.-Tage mit Kontrollgruppe: 

Zunächst wurde die Effektgröße Cohens‘ d ermittelt (1), wobei X1 und X2 den beiden Gruppenmit-

telwerten (= Mittelwertdifferenz von Vor- und Nachbefragung in Interventions- und Kontrollgruppe) 

entsprechen und Swithin der gepoolten Standardabweichung (2) mit den Stichprobengrößen n1 und n2 

sowie den Standardabweichungen S1 und S2 beider Gruppen. Durch die gepoolte Standardabwei-

chung lässt sich der gemeinsame Wert beider Gruppen genauer schätzen. Anschließend kann die 

Varianz von d berechnet werden (3). 

 

d =
X̅1−X̅2

Swithin
   (1) 

 

Swithin = √
(n1−1)S1

2+(n2−1)S2
2

n1+n2−2
 (2) 
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Vd =
n1+n2

n1n2
+

d2

2(n1+n2)
  (3) 

 

Nun zeigt sich bei d eine geringe Verzerrung dahingehend, dass der absolute Wert in der Grundge-

samtheit überschätzt wird. Um dem entgegenzuwirken, wird daher ein Korrekturfaktor J nach 

Hedges (1981) genutzt (4), wobei df die Freiheitsgrade zur Schätzung von Swithin sind und n1 + n2 −

2 entsprechen. Damit lässt sich schließlich Hedges‘ g (5) und dessen Varianz Vg (6) bestimmen. 

 

J = 1 −
3

4df−1
   (4) 

 

g = J ∗ d   (5) 

 

Vg = J2 ∗ Vd   (6) 

 

 

Ermittlung der Effektgröße Hedges‘ g für die P.A.R.T.Y.-Tage ohne Kontrollgruppe 

Auch hier wird zunächst Cohens‘ d berechnet (7), wobei Y1 und Y2 den Mittelwerten vorher und 

nachher entsprechen. Die gepoolte Standardabweichung Swithin ergibt sich hier aus der Standardab-

weichung der Mittelwertdifferenz Sdiff und der Korrelation r zwischen Pretest und Posttest (8). An-

schließend lässt sich auch hier die Varianz von d bestimmen (9). 

 

 d =
Y̅diff

Swithin
=  

Y̅1−Y̅2

Swithin
  (7) 

 

Swithin =
Sdiff

√2(1−r)
   (8) 

 

Vd = (
1

n
+

d2

2n
) 2(1 − r)  (9) 

 

Um Hedges’g und dessen Varianz VG zu ermitteln, folgt man nun der oben dargestellten Vorgehens-

weise entsprechend den P.A.R.T.Y.-Tagen mit Kontrollgruppe (4-6). Lediglich die Freiheitsgrade df 

für J entsprechen hier der Formel n − 1. 

 

Ermittlung des Konfidenzintervalls für die Effektgröße Hedges‘ g  

Weiterhin ist für jeden P.A.R.T.Y.-Tag von Interesse wie präzise die Effektstärke Hedges‘ g ge-

schätzt werden kann. Dazu wurde mit Hilfe des Standardfehlers von g (10) ein 95%iges Konfiden-

zintervall mit der Untergrenze (LL = Lower Limit, 11) und der Obergrenze (UL = Upper Limit, 12) 

geschätzt. 
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SEg = √Vg   (10) 

 

LLg = g − 1,96 ∗ SEg  (11) 

 

ULg = g + 1,96 ∗  SEg  (12) 

 

Statistisch betrachtet hat die Effektstärke ungeachtet des Studiendesigns zunächst die gleiche Bedeu-

tung (Borenstein et al. 2009, S. 25). Daher können Effektstärke und Varianz jeder Studie mit der 

entsprechenden Formel berechnet und in dieselbe Analyse eingeschlossen werden. Zur Durchfüh-

rung dieser Berechnungen wurde eigens eine Syntax in SPSS geschrieben und jeweils zweimal auf 

die deskriptiven Daten aller erhobenen Konstrukte für jeden in die Evaluation eingeschlossenen 

P.A.R.T.Y.-Tag angewendet – zunächst zur Berechnung der Effekte der ermittelten Veränderungen 

zwischen Ausgangsbefragung (T0) und direkter Nachbefragung (T1) und anschließend um die Ef-

fektstärke zwischen Baseline (T0) und vier bis fünf Monate im Anschluss an das P.A.R.T.Y.-Pro-

gramm zu bestimmen (T2). Auf Basis der berechneten Effektstärken und ihren Erwartungsbereichen 

erfolgte schließlich die Umsetzung der Random-Effects-Metaanalyse mit Hilfe der von Wilson 

(2021) zur Verfügung gestellten Metaanalyse-Makros in Form von SPSS-Syntaxen gemäß dem Vor-

gehen von Lipsey und Wilson (2001).  

 

Die Verwendung von Random-Effects-Modellen für die metaanalytischen Berechnungen beruhte auf 

der Vermutung, dass sich die eingeschlossenen P.A.R.T.Y.-Tage hinsichtlich der Rahmenbedingun-

gen so unterscheiden, dass die wahre Effektstärke zwischen ihnen variieren könnte. Ob eine Hetero-

genität der Effektstärken vorliegt, wurde mit Hilfe der Q-Statistik getestet, wobei die Nullhypothese 

von einer Homogenität der Effekte ausgeht, d. h. alle eingeschlossenen P.A.R.T.Y.-Durchführungen 

eine gemeinsame Effektstärke teilen (Borenstein et al. 2009, S. 112; Shadish & Haddock 2009, S. 

262). Um zu schätzen, welchen Anteil die Effektvarianz zwischen den einzelnen P.A.R.T.Y.-Tagen 

an der aufgedeckten Gesamtvarianz der Metaanalysen ausmacht, wurde zusätzlich die I2-Statistik 

verwendet (Borenstein et al. 2009, S. 119; Higgins et al. 2003, S. 558). Demnach repräsentieren 

höhere I2-Werte eine größere Heterogenität, wobei Higgins et al. (2003, S. 559) vorschlagen, dass 

ein Anteil von 25% als niedrige, 50% als moderate und 75% als hohe Heterogenität zu bewerten ist. 

 

In dieser Evaluationsstudie erfolgte keine übliche Auswahl von Primärstudien für eine Metaanalyse 

nach einer systematischen Literaturrecherche, sondern das metaanalytische Auswertungsverfahren 

wurde genutzt, um den mittleren Effekt einer multizentrisch durchgeführten Replikation einer kon-

kreten Intervention zu ermitteln. Es gab also keine expliziten Vorabannahmen für den Ein- oder Aus-

schluss der einzelnen Durchführungen bzw. Einzelstudien des P.A.R.T.Y.-Programms und somit 
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keine expliziten Bedingungen für eine Sensitivitätsanalyse, also eine wiederholte primäre Analyse 

mit einem geänderten Datensatz und dem Einfluss dieser Änderung auf die Schätzung der Effekt-

stärke (Higgins et al. 2021). Gleichzeitig gibt es keine festgelegte, umzusetzende Strategie für eine 

Sensitivitätsanalyse (Bown & Sutton 2010, S. 675) und durch die in dieser Untersuchung pragma-

tisch geleitete Datenerhebung (Kapitel 8.1), die neben den elf P.A.R.T.Y.-Tagen mit Kontrollklasse 

auch acht nicht kontrollierte Befragungen umfasste, lag es nahe, designbedingte Einflüsse auf die 

ermittelten Effektstärken zu kontrollieren.  

Allerdings wurde dadurch eher eine Subgruppenanalyse durchgeführt, die gelegentlich mit einer Sen-

sitivitätsanalyse verglichen wird, aber im Unterschied dazu nicht die Veränderung des mittleren Ge-

samteffektes durch hinzugefügte oder entfernte Primärstudien geschätzt wird. Stattdessen werden 

Subgruppen von Einzelstudien nach einem bestimmten Kriterium erstellt und die mittleren Effekt-

stärken für jede Untergruppe ermittelt und verglichen (Bown & Sutton 2010, S. 676; Higgins et al. 

2021). In der vorliegenden Arbeit wurde also der Einfluss der beiden unterschiedlichen Erhebungs-

designs kontrolliert und überprüft, inwieweit Unterschiede hinsichtlich des geschätzten Gesamtef-

fektes zwischen den P.A.R.T.Y.-Tagen mit und ohne Kontrollgruppe vorlagen.  

 

 

8.4.2 Statistische Analysen zur potenziellen Wirkungsweise von P.A.R.T.Y. 

In weiteren Analysen wurde die Software Mplus (Version 7.3, Muthén & Muthén 2014) zur Schät-

zung von Pfadmodellen verwendet, um mögliche Erklärungsansätze für die Wirksamkeit bzw. Nicht-

wirksamkeit des P.A.R.T.Y.-Programms aufzudecken. Statistisch wurde geprüft, wie gut anhand der 

erhobenen Daten, die in Kapitel 6 diskutierten psychologischen Theorien abgebildet werden können. 

Für jedes Pfadmodell wurden zwei Varianten entsprechend der beiden Befragungszeiträume zwi-

schen T0 und T1 sowie T0 und T2 getestet. Die in den Modellen verwendeten Variablen stellen die 

jeweiligen Mittelwertdifferenzen dar, d. h. sie bilden für jedes Konstrukt den Unterschied zwischen 

Vorbefragung und erster respektive zweiter Nachbefragung ab. Mit der Strategie, für beide Beobach-

tungszeiträume eigene, unabhängige Pfadmodelle auf Ebene der Mittelwertunterschiede zu schätzen, 

anstatt beispielsweise Cross-Lagged Panelmodelle zu nutzen, sollte die Komplexität der Modelle 

reduziert werden, da die abhängigen Mittelwertveränderungen mehrerer Variablen gleichzeitig ein-

bezogen wurden, einschließlich des Einflusses der P.A.R.T.Y.-Teilnahme als Dummy-Variable.  

Durch eine Zusammenfassung der Verhaltensdimensionen wurde eine weitere Abnahme der Modell-

komplexität begünstigt, wonach in jedem Modell lediglich noch zwei anstatt vier, das selbstberich-

tete Verhalten abbildende, primäre Zielvariablen modelliert werden mussten. Dabei wurden die bei-

den Skalen prosoziales und protektives Verhalten in eine als positive oder als akzeptiert bezeichnete 

Verhaltensdimension integriert, wohingegen die beiden Skalen bewusste Regelverletzungen und 

„Gefährliches Spiel“ in der Dimension des negativen oder nicht akzeptierten Verhaltens zusammen-

geführt wurden. In allen Modellen wurde außerdem die Verhaltensintention als unmittelbarer Faktor 
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der Verhaltensdimensionen und daher insofern als sekundäres Kriterium betrachtet, dass getestet 

wurde, inwiefern die in einem Modell spezifizierten Faktoren über die Intention das Verhalten vor-

hersagen können. 

Grundsätzlich wurden die Pfadkoeffizienten als standardisierte partielle Regressionskoeffizienten 

berichtet, was eine Interpretation der Zusammenhänge vereinfacht. Allerdings erweist sich die Ver-

wendung standardisierter Koeffizienten bei dichotomen Kovariaten interpretativ als schwierig 

(Muthén & Muthén 1998-2002, S. 722; Urban & Mayerl 2018, S. 321f.), nach Meinung einiger Au-

tor*innen sogar nicht zulässig (Kohler & Kreuter 2012, S. 277; Stein et al. 2011, S. 23). Daher wur-

den bei Einbezug der binären Variable P.A.R.T.Y.-Teilnahme lediglich teil- (bzw. y-) standardisierte 

Koeffizienten angegeben, bei denen nur die latenten Konstrukte, für die eine Wirkung des 

P.A.R.T.Y.-Programms untersucht wurde, standardisiert wurden, nicht aber die P.A.R.T.Y.-Variable 

selbst (Muthén & Muthén 1998-2002, S. 722). 

 

Zur Beurteilung der Pfadmodelle wurden verschiedene Gütekriterien und Maße herangezogen. Es 

gibt kein allgemeingültiges Gütekriterium, weshalb eine Mischung von verschiedenen Kriterien 

empfohlen wird (Weiber & Mühlhaus 2014, S. 221f.). Verschiedene Kriterien anzugeben, erscheint 

auch deshalb als sinnvoll, da sie unterschiedlich sensibel auf Schwachstellen im Modell, Verletzun-

gen von Verteilungsannahmen oder Stichprobengröße reagieren. Dazu wurden nach Weiber und 

Mühlhaus (2014, S. 201ff.) Gütekriterien zum einen zur Evaluation des Gesamtmodells und zum 

anderen zur vergleichenden Evaluation alternativer Modelle berichtet.  

Der Chi-Quadrat-Test (χ2-Test oder Likelihood-Ratio-Test) und der RMSEA (Root-Mean-Square-

Error of Approximation) sind inferenzstatistische Kriterien, um zu prüfen, wie gut die angenomme-

nen Modelle zu den Daten passen. Da der χ2-Test vorsichtig interpretiert werden sollte, weil oftmals 

die Voraussetzungen dafür nicht erfüllt sind oder er sensibel auf große Stichproben reagiert und 

dadurch signifikante Ergebnisse zur Ablehnung von Modellen führen können (Bentler & Bonett 

1980, S. 591), wird empfohlen ihn als deskriptives Gütemaß zu interpretieren und in Relation zu den 

Freiheitsgraden zu setzen (χ2/d.f.). Ein weiteres deskriptives Maß ist der SRMR (Standardized Root 

Mean Square Residual) – ein sogenanntes absolutes Fitmaß, das den Chi-Quadrat-Wert der Modell-

komplexität gegenüberstellt, die sich wiederum durch verschiedene Modellzahlen definiert, wie die 

Anzahl der Freiheitsgrade, der Modellparameter und der manifesten Variablen.  

Um zu vergleichen, inwieweit der Fit des formulierten Modells (Default Model) besser ist als alter-

native Modelle, wurden die inkrementellen Fitmaße CFI (Comperativ Fit Index) und TLI (Tucker-

Lewis-Index) herangezogen. Die beiden Indizes geben auf Basis des Chi-Quadrat-Wertes den Grad 

der Verbesserung durch das formulierte Modell im Vergleich zum sogenannten Basismodell (Inde-

pendence Model) an, welches stets die schlechteste Passung zu den Daten aufweist. 

Die in der einschlägigen Literatur aufgeführten Empfehlungen der für die verschiedenen Gütekrite-

rien zu verwendenden Cutoff-Werte unterscheiden sich je nach Literaturquelle geringfügig. Weiber 
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und Mühlhaus (2014, S. 222) verweisen dabei auf gängige Werte in der Literatur, die die Grundlage 

für die Bewertung der getesteten Modelle darstellten. Demnach sollte χ2/d.f. ≤ 3 (Homburg & 

Giering 1996), RMSEA ≤ 0,05-0,08 (Browne & Cudeck 1993), SRMR ≤ 0,10 (Homburg et al. 2008) 

und CFI/TLI ≥ 0,90 (Homburg & Baumgartner 1995) sein.  

 

Wenn Daten und vorab formulierte theoretische Modellannahmen keine ausreichende Passung auf-

weisen, bietet Mplus die Möglichkeit über Modifikationshinweise (Model Modification Indices) die 

Modellspezifikation zu überprüfen. Prinzipiell deuten diese Hinweise daraufhin, wie sich der Mo-

dellfit (χ2-Wert) positiv verändert, wenn Modellrestriktionen verringert, also im Modell nicht enthal-

tene Parameter nun frei geschätzt werden würden (Christ & Schlüter 2012, S. 72; Geiser 2011, S. 

61f.). Auch wenn diese explorative Vorgehensweise kritisch zu betrachten ist (MacCallum et al. 

1992), bietet sie dennoch die Chance, Ursachen für einen schlechten Modellfit zu identifizieren und 

andere, in den Wirkungsmodellen nicht berücksichtigte, potenzielle Zusammenhänge aufzudecken. 

Die in den Pfadmodellen (Kapitel 10.3) aufgrund eines unzureichenden Modell-Fits zusätzlich ge-

schätzten Parameter, die auf Modifikationshinweise von Mplus zurückgehen, werden explizit ausge-

wiesen. Verwendet wurde die vom Programm vorgegebene Einstellung zur Anzeige von Modifika-

tionsindizes, für die die geschätzte Veränderung von Chi-Quadrat mindestens zehn beträgt.  
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9 Beschreibung der Stichprobe 

Insgesamt beteiligten sich 908 Jugendliche von Gymnasien, Gesamt-, Real- und Mittelschulen aus 

den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen 

an der Erhebung. Wie in Tabelle 11 dargestellt, füllten nahezu 800 Jugendliche einen Fragebogen 

zur Ausgangsbefragung (T0) aus, von knapp 750 liegen Daten zum ersten Nachbefragungszeitpunkt 

(T1) vor und beim letzten Messzeitpunkt (T2) nahmen ebenfalls noch über 700 Schülerinnen und 

Schüler teil (Tabelle 11). Anhand der persönlichen Kennung der Teilnehmenden ließen sich zwi-

schen Vor- und beiden Nachbefragungen 687 bzw. 646 ausgefüllte Fragebögen zusammenführen 

und zwischen den beiden Erhebungen nach P.A.R.T.Y. noch 612. Für alle drei Messzeitpunkte war 

es möglich, die Daten von 574 Schüler*innen zu verknüpfen. 

 
Tabelle 11: Stichprobengrößen zu einzelnen und miteinander verbundenen Befragungszeitpunkten 

Einzelne und verknüpfte 
Befragungszeitpunkte 

Stichproben (n) und Anteil (% ) an Gesamtstichprobe 
gesamt Interventionsgruppe Kontrollgruppe 

Vorbefragung T0 799 484 (60,6%) 315 (39,4%) 
Erste Nachbefragung T1 749 447 (59,7%) 302 (40,3%) 
Zweite Nachbefragung T2 712 395 (55,5%) 323 (44,5%) 
Verknüpfung T0-T1 687 419 (61,0%) 268 (39,0%) 
Verknüpfung T0-T2 646 365 (56,5%) 281 (43,5%) 
Verknüpfung T1-T2 612 342 (55,8%) 270 (44,2%) 
Verknüpfung T0-T1-T2 574 330 (57,5%) 244 (42,5%) 

 

Auch wenn zu den Nachbefragungszeitpunkten eine Abnahme der Befragten zu verzeichnen ist, so 

lässt sich eine übliche Dropoutrate nicht einfach bestimmen, da die zu den jeweiligen Zeitpunkten 

fehlenden Jugendlichen nicht willentlich die Teilnahme abgebrochen haben. Vielmehr fehlten sie aus 

unterschiedlichen Gründen zu einzelnen Befragungszeitpunkten, zum Teil eben auch zur Ausgangs-

befragung. Somit nahmen innerhalb der Klassen nicht immer alle Schüler*innen an den Befragungen 

teil. Überwiegend waren Krankheit oder innerschulische Angelegenheiten Gründe dafür, dass Teil-

nehmer*innen nur zu zwei oder einem Befragungszeitpunkt anwesend waren. Ferner wurden in der 

Datenkontrolle einzelne entweder unzureichend ausgefüllte Fragebögen oder solche mit auffälligem 

Antwortmuster ausgeschlossen.  

 

Weitere Gründe für die variierenden Stichprobenumfänge liegen in dem in Kapitel 8.1 beschriebe-

nen, pragmatisch ausgerichteten Vorgehen und den beispielsweise damit verbundenen, fehlenden 

Kontrollklassen bei acht P.A.R.T.Y.-Tagen. So lagen sowohl zu den drei einzelnen Messzeitpunkten 

als auch bei der Verknüpfung von zwei oder allen drei Messzeitpunkten jeweils mehr Fragebögen in 

der Interventionsgruppe vor als in der Kontrollgruppe. Der Anteil der P.A.R.T.Y.-Teilnehmer*innen 

entsprach dabei etwa 60% der dargestellten Stichprobenumfänge ohne den zweiten Nachbefragungs-

zeitpunkt (T2) und lag bei etwa 55%, wenn das Follow-up mitberücksichtigt wird. Das hierbei der 
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Anteil der Schüler*innen, die an P.A.R.T.Y. teilgenommen hatten, etwas geringer ist, lässt sich wie-

derum auf die fehlenden Fragebögen der beiden Interventionsklassen zurückführen, die zu T2 nicht 

mehr befragt werden konnten.  

 

Im Folgenden wird nun die Verteilung der soziodemografischen Merkmale der Jugendlichen insge-

samt und nach Interventions- und Kontrollgruppe getrennt dargestellt. Anschließend werden auf glei-

che Weise die Häufigkeit ihrer fahrzeugspezifischen Teilnahme am Straßenverkehr sowie ihre Er-

fahrungen mit Unfallverletzungen aufgezeigt. Mit den in den Tabellen angegeben statistischen Sig-

nifikanztests sollte die Nullhypothese geprüft werden, dass sich beide Gruppen zu Beginn der Un-

tersuchung hinsichtlich der Häufigkeitsverteilungen bzw. Mittelwerte in den erhobenen Merkmalen 

nicht unterscheiden.  

 

 

 

9.1 Soziodemografische Merkmale 

Tabelle 12 zeigt die Verteilung der soziodemografischen Merkmale zur Ausgangsbefragung. Wie 

bereits bei den Stichprobengrößen (Tabelle 11) aufgezeigt, waren gut 60% der 799 Schüler*innen 

aus Schulklassen, die am P.A.R.T.Y.-Programm teilnahmen (Interventionsgruppe). Einige wenige 

Jugendliche aus der Interventionsgruppe waren am P.A.R.T.Y.-Tag nicht anwesend. Sie wurden den-

noch nach dem Intention-to-treat-Prinzip weiterhin der Experimentalgruppe zugeordnet.  

 

Nahezu die Hälfte der Stichprobe war männlich. Im Durchschnitt waren die Teilnehmer*innen 15,6 

Jahre (SD = 0,6 Jahre) alt. Über die Hälfte von ihnen besuchte ein Gymnasium und ein Fünftel ging 

auf eine Gesamtschule. Die übrigen Jugendlichen gehörten einer Realschule (17%) oder einer Mit-

telschule (6,1%) an. Dabei wurde die Zielgruppe – Schülerinnen und Schüler der zehnten Klassen-

stufe – überwiegend erreicht (77%). Die Jugendlichen der davon abweichenden und bereits genann-

ten Jahrgangsstufen neun und elf entsprachen einem Anteil von 10% bzw. 13% der Gesamtstichprobe 

zur Ausgangsbefragung. Mehr als zwei Fünftel bezeichneten ihren Wohnort eher als Dorf und je gut 

ein Fünftel gaben an in einer mittelgroßen oder Kleinstadt zu leben, die übrigen fast 15% in einer 

Großstadt. Drei Viertel aller Befragten wohnten bei ihren Eltern. Bei annähernd 15% ist ein Elternteil 

alleinerziehend und bei etwa 9% lebte ein Stiefelternteil im Haushalt. Fast 90% gaben an mindestens 

ein Geschwisterteil zu haben. 

 

Hinsichtlich der soziodemografischen Merkmale zeigten sich signifikante Unterschiede zwischen 

Interventions- und Kontrollgruppe im Alter, Schultyp und in Bezug auf die Jahrgangsstufe. Diese 

Differenzen sind auf die Befragung der vier Oberstufenklassen zweier Gymnasien zurückzuführen, 

an denen keine Kontrollgruppe erhoben werden konnte. Entsprechend waren die Schüler*innen in 
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der Interventionsgruppe im Durchschnitt ein halbes Jahr älter und ihr Anteil an Gymnasiast*innen 

(61%) und an Jugendlichen der elften Klassenstufe (21,3%) war größer als in der Kontrollgruppe, in 

der nur knapp die Hälfte der Befragten ein Gymnasium und folglich niemand die elfte Klasse be-

suchte. Mittelwert- oder Häufigkeitsvergleiche zwischen Interventions- und Kontrollgruppe ohne 

diese spezifischen vier Klassen zeigten bezüglich dieser Merkmalen keine signifikanten Unter-

schiede mehr (nicht dargestellt). 

 
Tabelle 12: Verteilung soziodemografischer Merkmale zur Ausgangsbefragung 

Merkmal Gesamt Interventions-
gruppe 

Kontroll-
gruppe 

Prüfwert & 
Signifikanz 

Stichprobe (% [n]) 100 (799) 60,6 (484) 39,4 (315) / 
Geschlecht (% [n]) 
 männlich 
 weiblich 

 
50,1 (400) 
49,9 (399) 

 
49,0 (237) 
51,0(247) 

 
51,7 (163) 
48,3 (152) 

2 = 0,59; 
p = .443 

Alter zu T0 (M [SD]) 15,6 (0,9) 15,7 (1,0) 15,3 (0,7) t = -5,90; 
p < .001 

Schultyp (% [n]) 
 Gymnasium 
 Gesamtschule 
 Realschule 
 Mittelschule 

 
56,7 (453) 
20,0 (160) 
17,1 (137) 

6,1 (49) 

 
61,4 (297) 
11,4 (55) 
22,1 (107) 

5,2 (25) 

 
49,5 (156) 
33,3 (105) 

9,5 (30) 
7,6 (24) 

2 = 70,21; 
p < .001 

Jahrgangsstufe (% [n]) 
 9 
 10 
 11 

 
10,4 (83) 
76,7 (613) 
12,9 (103) 

 
12,2 (59) 
66,5 (322) 
21,3 (103) 

 
7,6 (24) 

92,4 (291) 
0,0 (0) 

2 = 87,50; 
p < .001 

Wohnort (subjektive  
Einschätzung) (% [n]) 
 Dorf 
 Kleinstadt 
 mittelgroße Stadt 
 Großstadt 

 
42,9 (340) 
23,2 (184) 
21,5 (170) 
14,4 (98) 

 
44,9 (217) 
23,2 (112) 
20,9 (101) 
11,0 (53) 

 
39,8 (123) 
23,3 (72) 
22,3 (69) 
14,6 (45) 

2 = 3,29; 
p = .349 

Personen zusammenleben (% [n]) 
 mit beiden Eltern 
 nur mit Vater oder Mutter 
 mit Mutter oder Vater und 

einem Stiefelternteil 
 andere 

 
75,5 (601) 
14,7 (117) 

9,2 (73) 
 

0,6 (5) 

 
75,6 (365) 
14,7 (71) 
9,1 (44) 

 
0,6 (3) 

 
75,4 (236) 
14,7 (46) 
9,3 (29) 

 
0,6 (2) 

2 = 0,01; 
p = 1.0 

Geschwister ja (% [n]) 89,2 (708) 88,6 (427) 90,1 (281) 2 = 0,43; 
p = .514 

 

 

 

9.2 Straßenverkehrsbezogene Merkmale 

Am häufigsten nahmen die Jugendlichen als Fahrradfahrer*innen, Mitfahrer*innen im Pkw und Fuß-

gänger*innen am Straßenverkehr teil oder sie benutzten den öffentlichen Personennahverkehr (Ta-

belle 13). Dementsprechend gaben rund 70% an, nahezu immer oder oft zu Fuß unterwegs zu sein 

sowie in einem Pkw mitzufahren. Stets oder oftmals öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen respek-

tive mit dem Fahrrad zu fahren, berichteten etwa 64% bzw. 42% der Schüler*innen. Dagegen nutzten 
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sie seltener motorisierte Fahrzeuge sowohl als Fahrer*in wie auch – mit Ausnahme in Pkws – als 

Mitfahrer*in. So traf auf knapp drei Viertel der Studienteilnehmenden zu, nie als Mitfahrer*in auf 

einem Mofa oder Motorroller sowie Motorrad zu sitzen und über 90% nahmen nie als Moped- oder 

Motoradfahrer*in am Straßenverkehr teil. 

 

Unterschiede in dieser Verteilung zwischen P.A.R.T.Y.-Teilnehmer*innen und der Kontrollgruppe 

zeigten sich bei eigenständiger Fahrt oder Mitfahrt auf einem Moped, Motorrad und Pkw sowie als 

Mitfahrer*in auf einem Motorrad. Die Differenzen hinsichtlich der selbstständigen Pkw-Nutzung 

lassen sich über den Altersunterschied durch die Befragungen an den Gymnasien ohne Kontrollgrup-

pen erklären, bei denen die 17- bzw. 18-Jährigen zum Teil den Führerschein für begleitetes Fahren 

besitzen oder auch schon ohne Begleitung fahren. 

 
Tabelle 13: Fahrzeugspezifische Teilnahme am Straßenverkehr 

Nutzung 
(%  [n]) 

Fahrzeug 
nie selten manchmal oft (fast) 

immer 

Prüfwert 
& 

Signifikanz 

Fahrrad 
Ges 11,5 (91) 24,1 (191) 22,6 (179) 20,7 (164) 21,0 (166) U = 70160,5 

Z = -1,487 
p = .137 

IG 9,2 (44) 23,4 (112) 25,9 (124) 20,0 (96) 21,5 (103) 
KG 15,1 (47) 25,3 (79) 17,6 (55) 21,8 (68) 20,2 (63) 

Mofa/Motor-
roller -  
Fahrer*in 

Ges 85,7 (653) 4,1 (31) 3,1 (24) 4,5 (34) 2,6 (20) U = 68528,0 
Z = -0,337 
p = .736 

IG 86,2 (400) 3,4 (16) 3,0 (14) 3,4 (16) 3,9 (18) 
KG 84,9 (253) 5,0 (15) 3,4 (10) 6,0 (18) 0,7 (2) 

Mofa/Motor-
roller - Mit-
fahrer*in 

Ges 74,4 (569) 17,5 (134) 6,7 (51) 1,2 (9) 0,3 (2) U = 68804,0 
Z = -0,589 
p = .556 

IG 74,8 (344) 18,7 (86) 5,2 (24) 1,1 (5) 0,2 (1) 
KG 73,8 (225) 15,7 (48) 8,9 (27) 1,3 (4) 0,3 (1) 

Moped - 
Fahrer*in 

Ges 91,0 (704) 3,7 (29) 1,9 (15) 1,9 (15) 1,4 (11) U = 68140,0 
Z = -2,237 
p = .025 

IG 89,1 (418) 4,1 (19) 2,8 (13) 2,1 (10) 1,9 (9) 
KG 93,8 (286) 3,3 (10) 0,7 (2) 1,6 (5) 0,7 (2) 

Pkw 
Ges 80,6 (620) 13,1 (101) 45,7 (44) 0,4 (3) 0,1 (1) U = 66525,0 

Z = -2,042 
p = .041 

IG 78,2 (363) 14,9 (69) 6,3 (29) 0,4 (2) 0,2 (1) 
KG 84,3 (257) 10,5 (32) 4,9 (15) 0,3 (1) 0,0 (0) 

Motorrad - 
Fahrer*in 

Ges 94,1 (718) 1,6 (12) 2,1 (16) 1,4 (11) 0,8 (6) U = 67697,0 
Z = -1,444 
p = .149 

IG 93,1 (431) 2,2 (10) 2,4 (11) 1,5 (7) 0,9 (4) 
KG 95,7 (287) 0,7 (2) 1,7 (5) 1,3 (4) 0,7 (2) 

Motorrad - 
Mitfahrer*in 

Ges 74,3 (571) 15,0 (115) 7,5 (58) 3,0 (23) 0,3 (2) U = 65067,5 
Z = -2,499 
p = .012 

IG 70,8 (328) 17,5 (81) 8,4 (39) 2,8 (13) 0,4 (2) 
KG 79,4 (243) 11,1 (34) 6,2 (19) 3,3 (10) 0,0 (0) 

Pkw -  
Fahrer*in 

Ges 84,1 (622) 4,3 (32) 5,0 (37) 3,9 (29) 2,7 (20) U = 57034,0 
Z = -4,704 
p < .001 

IG 78,9 (352) 5,2 (23) 7,2 (32) 5,4 (24) 3,4 (15) 
KG 91,8 (270) 3,1 (9) 1,7 (5) 1,7 (5) 1,7 (5) 

Pkw - 
Mitfahrer*in 

Ges 9,0 (70) 4,5 (35) 16,6 (129) 43,4 (337) 26,4 (205) U = 66116,5 
Z = -2,114 
p = .035 

IG 9,7 (45) 4,3 (20) 18,0 (84) 44,6 (208) 23,4 (109) 
KG 8,1 (25) 4,8 (15) 14,5 (45) 41,6 (129) 31,0 (96) 

zu Fuß 
Ges 0,9 (7) 6,4 (51) 21,8 (173) 38,4 (305) 32,5 (258) U = 74802,5 

Z = -0,186 
p = .852 

IG 0,6 (3) 6,3 (30) 22,7 (109) 37,3 (179) 33,1 (159) 
KG 1,3 (4) 6,7 (21) 20,4 (64) 40,1 (126) 31,5 (99) 

Öffentliche 
Verkehrs-
mittel 

Ges 2,6 (21) 18,1 (144) 15,7 (125) 29,3 (233) 34,3 (273) U = 72885,5 
Z = -0,924 
p = .355 

IG 2,9 (14) 16,8 (81) 15,8 (76) 29,0 (140) 35,5 (171) 
KG 2,2 (7) 20,1 (63) 15,6 (49) 29,6 (93) 32,5 (102) 
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In der Frage zu eigenen Unfallerfahrungen gab der allergrößte Teil der Studienteilnehmer*innen an, 

in den letzten zwei Jahren keinen Unfall mit Verletzten (87%) oder mit anschließender medizinischer 

Behandlung (92%) erlebt zu haben (Tabelle 14). 11,5% berichteten von einem erlebten Unfall mit 

Verletzten und zehn Schüler*innen waren bei mehr als einem solchen Unfall dabei. 6% mussten nach 

einem Unfall ärztlich behandelt werden und mehr als 2% wurden mindestens einen Tag stationär im 

Krankenhaus aufgenommen. Der durchschnittliche Wert der selbst eingeschätzten Risikobereitschaft 

der Befragten lag bei etwa 3,0 (SD = 1,0), wobei eins „gar nicht risikobereit“ und sieben „sehr risi-

kobereit“ entspricht. Unterschiede zwischen Jugendlichen, die am P.A.R.T.Y.-Tag teilnahmen und 

denjenigen, die nicht teilnahmen, zeigten sich hinsichtlich dieser Kriterien nicht.  

 
Tabelle 14: Erfahrungen von Unfallverletzungen und subjektive Risikobereitschaft 

Unfallhäufigkeit Gesamt Interventions-
gruppe 

Kontroll-
gruppe 

Prüfwert & 
Signifikanz 

mit Verletzten (% [n]) 
 nein 
 ja, 1 Mal 
 ja, ≥ 2 Mal 

 
87,2 (696) 
11,5 (92) 
1,3 (10) 

 
86,4 (418) 
12,8 (62) 

0,8 (4) 

 
88,5 (278) 

9,6 (30) 
1,9 (6) 

2=3,64; 
p=.162 

medizinisch behandelt (% [n]) 
 nein 
 ja, Arzt 
 ja, mind. 1 Tag stationär 

 
91,6 (731) 

6,0 (48) 
2,4 (19) 

 
90,1 (436) 

7,4 (36) 
2,5 (12) 

 
93,9 (295) 

3,8 (12) 
2,2 (7) 

2=4,50; 
p=.105 

Risikobereitschaft (M [SD]) 
(1 = gar nicht risikobereit; 
7 = sehr risikobereit) 

2,97 (0,99) 2,96 (1,02) 2,98 (0,94) t= 0,24; 
p= .810 
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10 Ergebnisse 

Im folgenden Ergebnisteil werden die Befunde der statistischen Auswertungen dargestellt, mit denen 

die Frage zur Wirksamkeit des P.A.R.T.Y.-Programms beantwortet und anschließend geprüft werden 

soll, ob sich theoretisch fundierte potenzielle Wirkmechanismen für die Intervention identifizieren 

lassen. Im ersten Schritt wird die Ausgangssituation näher betrachtet, insbesondere um Unterschiede 

zum Zeitpunkt der Vorbefragungen zwischen Interventions- und Kontrollgruppe zu identifizieren. 

Anschließend werden die metaanalytischen Befunde zur Effektivität der Maßnahme dargestellt. Der 

dritte Teil der Ergebnisse zeigt die pfadanalytischen Befunde zur empirischen Überprüfung der the-

oretisch hergeleiteten Wirkungsmodelle.  

 

 

10.1 Vergleich von Interventions- und Kontrollgruppe zur Ausgangsbe-
fragung 

Die Betrachtung der Daten zu T0 erlaubt zunächst einen deskriptiven Blick auf die Ausprägung der 

verschiedenen Merkmale vor der Intervention. Dabei ließ sich testen, ob sich Interventions- und 

Kontrollgruppe zu diesem Zeitpunkt systematisch voneinander unterschieden, da – bis auf eine Aus-

nahme – keine zufällige Zuweisung der teilnehmenden Klassen möglich war. Hierdurch ist die Exis-

tenz potenzieller Selektionseffekte zu prüfen.  

 

 
Abbildung 34: Unterschiede zwischen Interventions- und Kontrollgruppe hinsichtlich selbstberichteten Verhal-

tens zur Ausgangsbefragung (*signifikante Unterschiede [U-Test])  

 

Betrachtet man die selbstberichteten Verhaltensweisen der Jugendlichen zu T0 (Abbildung 34), so 

zeigt sich zunächst unabhängig von der Gruppenzuordnung, dass positiv einzuordnende Verhaltens-

weisen vor der Maßnahme eher stärker, negative Handlungsweisen dagegen geringer ausgeprägt wa-

ren. Für alle vier erhobenen Verhaltensweisen ergaben sich geringfügige Differenzen: Schüler*innen 

der Interventionsgruppe achteten ihrer Einschätzung nach etwas mehr sowohl auf andere Personen 

(M = 4,1; SD = 0,7) als auch auf sich selbst (M = 4,4; SD = 1,0), verletzten etwas seltener Verkehrs-

regeln (M = 1,5; SD = 0,7) und ließen sich etwas seltener auf gefährliche Spiele im Straßenverkehr 
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ein (M = 1,7; SD = 1,0) als die Jugendlichen in der Kontrollgruppe (M = 3,9; SD = 0,9 / M = 4,2; 

SD = 1,1 / M = 1,6; SD = 0,8 / M = 2,0; SD = 1,0). 

 

Wie in Abbildung 35 dargestellt, fühlten sich die Jugendlichen im Straßenverkehr nicht in hohem 

Maße bedroht, nahmen Unfallverletzungen als eher schwerwiegend wahr und hielten es aber gleich-

zeitig für weniger wahrscheinlich, in einen schweren Unfall verwickelt zu werden. Darüber hinaus 

waren antizipiertes Bedauern und Empathie hoch ausgeprägt, die emotionale Abkopplung dagegen 

geringer. Hinsichtlich dieser sechs emotionalen Faktoren zur Verhaltenserklärung waren kaum Dif-

ferenzen feststellbar nach denen Schüler*innen der Interventionsgruppe die Folgen von Verletzun-

gen im Vergleich zur Kontrollgruppe als etwas schwerwiegender einschätzten (M = 4,1; SD = 0,8 

vs. M = 3,9; SD = 0,9) und eine geringere emotionale Distanzierung (M = 2,0; SD = 0,9 vs. M = 2,1; 

SD = 1,0) berichteten. Absolut betrachtet, sind diese Unterschiede als sehr gering einzustufen. 

 

 
Abbildung 35: Unterschiede zwischen Interventions- und Kontrollgruppe hinsichtlich emotionaler Verhaltensde-

terminanten zur Ausgangsbefragung (*signifikante Unterschiede [U-Test])  
 

Gemäß Abbildung 36 ließ sich feststellen, dass – unabhängig davon, in welcher Gruppe die Jugend-

lichen waren – sie die Erwartung anderer Menschen in ihrem Leben, sich selbst an Verkehrsregeln 

zu halten (injunktive Norm) höher einschätzten (M = 4,3; SD = 0,8) als das Verhalten, das sie bei 

anderen tatsächlich wahrgenommen hatten (deskriptive Norm: M = 3,7; SD = 0,9). Ihre Einstellung 

gegenüber Verkehrsregeln war insgesamt sehr positiv ausgeprägt (M = 4,5; SD = 0,6), ihre Überzeu-

gung, Verkehrsregeln immer einhalten zu können etwas geringer (M = 4,0; SD = 0,7). In Hinblick 

auf die angenommenen, kognitiven Determinanten zur Vorhersage des Verhaltens zeigte sich ein 

geringer signifikanter Unterschied in den Ausgangsbefunden. Die Interventionsteilnehmer*innen 

hatten eine etwas höhere Verhaltensintention (M = 4,0; SD = 0,8) als die Schüler*innen der Kon-

trollgruppe (M = 3,9; SD = 0,9) angegeben.  

 

2,6

4,1

2,3

4,7
4,4

2,0
2,6

3,9

2,3

4,6
4,3

2,1

1

2

3

4

5

Bedrohung Schwere Vulnerabilität Antizipiertes
Bedauern

Empathie Emotionale
Abkopplung

Interventionsgruppe
Kontrollgruppe

max.

min.

M

* 

* 



Ergebnisse 145 

 

 
 

 
Abbildung 36: Unterschiede zwischen Interventions- und Kontrollgruppe hinsichtlich Verhaltensdeterminanten 

kognitiver Überzeugungen zur Ausgangsbefragung (*signifikante Unterschiede [U-Test])  
 

 

 

10.2 Wirksamkeit der P.A.R.T.Y.-Intervention – metaanalytische Be-
funde 

Im Rahmen des analytischen Vorgehens (vgl. Kapitel 8.4.1) wurden zur Überprüfung kurz- und mit-

telfristiger Effekte des Präventionsprogramms in einem ersten Auswertungsschritt für jedes gemes-

sene Konstrukt zunächst deskriptive Analysen durchgeführt. Differenziert für jeden P.A.R.T.Y.-Tag 

und getrennt nach Interventions- und Kontrollgruppe wurden die Mittelwerte und Standardabwei-

chungen für die Ausgangsbefragung (T0) und die beiden Nachbefragungszeitpunkte (T1 und T2) 

bestimmt. Anschließend wurden die jeweiligen Mittelwertdifferenzen und Standardabweichungen 

für die Klassen, also der abhängigen Clusterstichproben zwischen den jeweiligen Befragungszeit-

punkten T0-T1 bzw. T0-T2 berechnet. Beispielhaft ist diese für alle Verhaltenskriterien und poten-

ziellen Erklärungsfaktoren einheitliche Vorgehensweise für die Dimension protektiven Verhaltens 

in den folgenden Tabellen 15 und 16 dargestellt.  

 

Für jeden eingeschlossenen P.A.R.T.Y.-Tag der ersten Spalte folgen die Anzahl der befragten Schü-

ler*innen aus der Interventionsklasse, Mittelwert und Standardabweichung zur Vorbefragung (T0) 

und Nachbefragung (T1 bzw. T2) sowie die Mittelwertdifferenz und ihre Standardabweichung. Die 

gleichen Werte werden daneben für die Kontrollgruppe aufgeführt. Tabelle 15 weist die kurzfristigen 

Differenzen zwischen T0 und T1 aus und Tabelle 16 zeigt die mittelfristigen Unterschiede zwischen 

T0 und T2. Bei den letzten acht P.A.R.T.Y.-Tagen in jeder Tabelle handelt es sich um diejenigen, 

bei denen keine Kontrollgruppe vorlag. Entsprechend der Skalenausprägungen im Fragebogen kön-

nen sich die Mittelwerte jeweils zwischen eins (geringste Ausprägung) und fünf (höchste Ausprä-

gung) bewegen. Bei Betrachtung der Tabellen wird deutlich, dass die Jugendlichen schon vor dem 

P.A.R.T.Y.-Tag ihr Verhalten als sehr positiv einschätzten und im gezeigten Beispiel angaben, sehr 
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auf ihren eigenen Schutz im Straßenverkehr bedacht zu sein. Größtenteils zeigten sich für diese Ver-

haltensweise Mittelwerte zwischen den beiden höchsten Skalenausprägungen vier und fünf, was auf 

eine gewisse Messfehlerproblematik von Deckeneffekten hindeutet.  

 
Tabelle 15: Deskriptive Auswertung am Beispiel des protektiven Verhaltens (T0-T1) 

P.A.R.T.Y.-
Tag  

Interventionsgruppe Kontrollgruppe 
n MT0 (SDT0) MT1 (SDT1) MDiff (SDDiff) n MT0 (SDT0) MT1 (SDT1) MDiff (SDDiff) 

1 22 4,74 (0,41) 4,68 (0,49) 0,06 (0,42) 51 4,39 (0,83) 4,22 (0,83) 0,17 (0,94) 
2 27 4,54 (0,89) 4,28 (1,26) 0,26 (0,90) 43 4,20 (1,06) 4,05 (1,22) 0,16 (0,88) 
3 25 4,44 (0,56) 4,60 (0,61) -0,16 (0,69) 25 3,63 (1,59) 3,84 (1,11) -0,21 (1,26) 
4 19 3,65 (1,65) 4,75 (0,55) -1,11 (1,69) 20 4,57 (0,91) 4,65 (0,71) -0,08 (1,05) 
5 20 3,85 (1,31) 3,87 (1,13) -0,02 (1,62) 8 3,83 (1,81) 3,25 (1,59) 0,58 (1,15) 
6 22 4,79 (0,41) 4,79 (0,38) 0,00 (0,42) 23 4,25 (1,11) 3,97 (1,07) 0,28 (1,17) 
7 20 4,15 (1,11) 4,57 (0,51) -0,42 (1,08) 21 4,17 (1,11) 4,08 (1,01) 0,10 (0,77) 
8 24 4,56 (0,60)  4,69 (0,47) -0,14 (0,42) 18 4,63 (0,53) 4,26 (0,86) 0,37 (0,70) 
9 21 4,51 (0,96) 4,25 (0,92) 0,26 (0,85) 20 4,47 (0,62) 3,80 (0,99) 0,67 (1,13) 
10 16 3,62 (1,29) 3,71 (0,93) -0,08 (1,21) 10 4,50 (0,61) 4,47 (0,71) 0,03 (0,29) 
11 21 4,70 (0,59) 4,75 (0,58) -0,05 (0,53) 26 4,50 (0,89) 4,55 (0,77) -0,05 (0,74) 
12 21 4,59 (0,54) 4,48 (0,72) 0,11 (0,65) / / / / 
13 15 4,47 (0,87) 4,69 (0,74) -0,22 (0,74) / / / / 
14 28 4,62 (0,92) 4,69 (0,80) -0,07 (0,41) / / / / 
15 11 4,45 (1,19) 4,64 (0,46) -0,18 (0,98) / / / / 
16 8 4,10 (0,77) 4,54 (0,67) -0,44 (0,71) / / / / 
17 20 4,37 (0,97) 4,65 (0,90) -0,28 (1,23) / / / / 
18 20 4,65 (0,48) 4,81 (0,30) -0,16 (0,56) / / / / 
19 13 4,36 (1,00) 4,00 (1,53) 0,36 (1,77) / / / / 

 

Weiterhin zeigen die Werte, dass sich die Mittelwertdifferenzen zwischen den Schulklassen zum Teil 

erheblich unterscheiden. Im Beispiel variieren die Veränderungen für protektive Verhaltensweisen 

der Jugendlichen zwischen der Vorbefragung und der unmittelbaren Nachbefragung (Tabelle 15) 

von MDiff = -1,11 (P.A.R.T.Y.-Tag 4) bis MDiff = 0,36 (P.A.R.T.Y.-Tag 19) in der Interventions-

gruppe sowie von MDiff = -0,21 (P.A.R.T.Y.-Tag 3) bis MDiff = 0,67 (P.A.R.T.Y.-Tag 9) in der Kon-

trollgruppe. Trotz dieser augenscheinlichen Heterogenität, lassen die Werte aus Tabelle 15 vermuten, 

dass es kurzfristige positive Veränderungen in der Interventionsgruppe geben könnte, die in der Kon-

trollgruppe nicht oder weniger stark ausgeprägt sind. Das lässt sich an der Anzahl von Mittelwert-

differenzen mit negativem Vorzeichen ablesen, die in den Interventionsklassen häufiger auftreten als 

in den Kontrollklassen. Sie resultieren aus einer höheren Ausprägung der selbstschützenden Verhal-

tensweisen zum Nachbefragungszeitpunkt im Vergleich zur Ausgangsbefragung und somit einer po-

sitiven Veränderung. Zudem sind diese negativen Mittelwertdifferenzen bzw. positiven Veränderun-

gen in der Kontrollgruppe kleiner. 

 

Diese – zunächst auf rein deskriptiver Ebene wahrnehmbaren – Unterschiede waren mittelfristig für 

das Zeitfenster zwischen T0 und T2 nicht mehr sichtbar (Tabelle 16). P.A.R.T.Y.-Tag 4 zeigte den 
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größten Unterschied zugunsten der Interventionsgruppe (MDiff = -0,35) im Vergleich zur Kontroll-

klasse, deren Schüler*innen ihr Verhalten als weniger schützend einschätzten als noch zu Beginn der 

Datenerhebung (MDiff = 0,75). Dies traf auch für einige Klassen, die an P.A.R.T.Y. teilgenommen 

hatten (z. B. P.A.R.T.Y.-Tag 2 oder 9) zu und galt für den überwiegenden Teil der Befragten aus 

Schulen, bei denen keine Kontrollgruppen rekrutiert werden konnten. Die P.A.R.T.Y.-Tage 15 und 

18, für die in Tabelle 16 und auch alle anderen Merkmale (Anhang A.2) keine Daten vorhanden sind, 

waren die beiden Klassen, in denen die zweite Nachbefragung nicht mehr stattfinden konnte. 

 
Tabelle 16: Deskriptive Auswertung am Beispiel des protektiven Verhaltens (T0-T2) 

P.A.R.T.Y.-
Tag  

Interventionsgruppe Kontrollgruppe 
n MT0 (SDT0) MT2 (SDT2) MDiff (SDDiff) n MT0 (SDT0) MT2 (SDT2) MDiff (SDDiff) 

1 23 4,74 (0,40) 4,41 (0,86) 0,33 (0,84) 46 4,41 (0,83) 4,20 (0,89) 0,21 (0,87) 
2 24 4,68 (0,69) 4,21 (1,28) 0,47 (1,21) 44 4,34 (0,93) 4,11 (1,16) 0,23 (1,15) 
3 20 4,32 (0,61) 4,40 (0,65) -0,08 (0,42) 25 3,72 (1,63) 4,26 (0,86) -0,54 (1,63) 
4 18 3,76 (1,70) 4,11 (1,31) -0,35 (2,22) 20 4,50 (0,95) 3,75 (1,36) 0,75 (1,72) 
5 16 4,10 (1,23) 4,25 (1,09) -0,15 (1,57) 15 3,64 (1,86) 3,96 (1,34) -0,31 (1,19) 
6 23 4,65 (0,58) 4,70 (0,39) -0,04 (0,62) 20 4,14 (1,15) 4,08 (0,81) 0,07 (0,79) 
7 21 4,19 (1,10) 4,61 (0,53) -0,42 (1,04) 24 4,07 (1,08) 4,22 (0,86) -0,15 (1,26) 
8 25 4,57 (0,60) 4,35 (1,04) 0,23 (0,80) 20 4,60 (0,56) 4,47 (0,73) 0,13 (0,46) 
9 23 4,51 (0,91) 4,00 (1,18) 0,51 (0,83) 19 4,44 (0,62) 4,26 (0,74) 0,18 (0,94) 
10 20 3,97 (1,07) 4,27 (0,75) -0,30 (1,27) 17 3,98 (1,46) 4,16 (0,87) -0,18 (1,38) 
11 21 4,59 (0,66) 4,67 (0,48) -0,08 (0,61) 25 4,45 (0,92) 4,61 (0,47) -0,16 (0,69) 
12 16 4,73 (0,39) 4,06 (1,24) 0,67 (1,38) / / / / 
13 13 4,28 (1,31) 3,87 (1,79) 0,41 (1,45) / / / / 
14 23 4,83 (0,28) 4,25 (1,22) 0,58 (1,14) / / / / 
15 / / / / / / / / 
16 3 4,44 (0,96) 4,56 (0,51) -0,11 (0,51) / / / / 
17 22 4,39 (0,92) 4,68 (0,56) -0,29 (1,09) / / / / 
18 / / / / / / / / 
19 9 4,48 (0,97) 4,28 (1,35) 0,20 (1,81) / / / / 

 

Die deskriptiven Daten vermitteln somit zunächst einen Eindruck, nach dem sich einige P.A.R.T.Y.-

Tage unmittelbar danach positiv auf die Jugendlichen ausgewirkt haben könnten, wohingegen sich 

in den Angaben der Schüler*innen der Kontrollklassen nur geringfügige Veränderungen und mit 

einer überwiegend negativen Tendenz widerspiegeln. Im Vergleich dazu zeigen die Werte, die sich 

auf die Daten bis zum mittelfristigen Befragungszeitpunkt (T0-T2) beziehen, ein eher unklares Bild 

möglicher Effekte von P.A.R.T.Y. Dieser erste Eindruck anhand der deskriptiven Daten lässt sich 

nicht nur für das protektive Verhalten feststellen, er ist auch bei den meisten anderen erhobenen 

Verhaltensweisen und potenziellen Verhaltensdeterminanten zu beobachten (vgl. Anhang A.2).  

 

Darüber hinaus deutet die Heterogenität in den deskriptiven Daten auf das im Auswertungsvorgehen 

hingewiesene und nicht unproblematische Auftreten verschiedener Varianzquellen innerhalb und 
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zwischen den eingeschlossenen P.A.R.T.Y.-Tagen hin (Kapitel 8.4.1). Im weiteren Verlauf der Wirk-

samkeitsanalyse wird daher das metaanalytische Vorgehen auf Basis von Random-Effects-Modellen 

umgesetzt, um die Wirksamkeit inferenzstatistisch zu überprüfen.  

 

 

10.2.1 Effekte des P.A.R.T.Y.-Programms auf das selbstberichtete Verhalten 

Gemäß der in Kapitel 8.4.1 dargestellten Vorgehensweise wurde aus den deskriptiven Datentabellen 

für jedes Konstrukt und jeden P.A.R.T.Y.-Tag die Effektgröße Hedges’g nach Borenstein et al. 

(2009) kalkuliert. Auf Basis eines Random-Effects-Modells erfolgte anschließend die metaanalyti-

sche Bestimmung mittlerer Effektstärken und zwar für jedes erhobene Konstrukt jeweils für die kurz-

fristig und mittelfristig gemessenen Unterschiede. Die Ergebnisse der Metaanalysen wurden in Fo-

rest Plots übertragen, deren Struktur im Folgenden anhand der Ergebnisse zum protektiven Verhalten 

vorgestellt und erläutert wird (Abbildung 37). So lässt sich exemplarisch an dieser Verhaltensweise 

die Verknüpfung der deskriptiven Daten mit den metaanalytischen Befunden nachvollziehen. 

 

Für jedes Merkmal wurde jeweils ein Forest Plot für die Messungen zwischen T0 und T1 bzw. T0 

und T2 erstellt. Im Verlauf der Ergebnisbeschreibung werden die Befunde aller durchgeführter Me-

taanalysen anhand der mittleren Gesamteffekte berichtet, allerdings nicht jeder der insgesamt 32 Fo-

rest Plots gezeigt. Dementsprechend sind alle grafischen Darstellungen der Metaanalysen dem An-

hang (A.3) zu entnehmen. Außer den beiden Abbildungen zum protektiven Verhalten als Beispiel 

eines Ergebnisparameters selbstberichteten Verhaltens, werden nachfolgend beide Forest Plots zur 

wahrgenommenen Schwere von Unfallverletzungen und zur Selbstwirksamkeit als je ein Beispiel 

für emotionsbezogene (Kapitel 10.3.2) bzw. kognitive Verhaltensdeterminanten (Kapitel 10.2.3) dar-

gestellt.  

 

Die schwarz- bzw. grautönigen Rauten zeigen die Effektstärke der einzelnen P.A.R.T.Y.-Interven-

tionen, die rechts neben der grafischen Darstellung in der Legende wie auch in den Tabellen zuvor 

nummeriert sind (Abbildung 37). Die durch die Rauten verlaufenden Linien weisen das 95%-Kon-

fidenzintervall der Effektstärke aus. Die Größe der Rauten gibt die Gewichtung der einzelnen 

P.A.R.T.Y.-Tage in der metaanalytischen Berechnung an. Die zu den Box-Plots gehörigen Zahlen-

werte – die Effektstärke Hedges’g und das Konfidenzintervall der Effektstärke – sind in der Legende 

hinter der P.A.R.T.Y.-Tag-Nummer ablesbar. Wie auch bei den Mittelwertdifferenzen bedeuten ne-

gative Effektstärken eine positive Veränderung des protektiven Verhaltens. Umgekehrt bedeutet ein 

positiver Wert der Effektstärke, dass die Jugendlichen angegeben haben, sich nach dem P.A.R.T.Y.-

Tag weniger zu schützen als davor. Für die meisten P.A.R.T.Y.-Tage zeigte sich eine negative Ef-

fektstärke und somit eine inhaltlich positive Veränderung. Lediglich bei den P.A.R.T.Y.-Tagen 

2 (g = 0,11), 3 (g = 0,05), 4 (g = 0,17) und 19 (g = 0,19) deuten die positiven Effektstärken auf eine 
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negative Wirkung hin. Folgt man allerdings nun Cohen (1988) zur Interpretation der Effektstärke, so 

sind die gemessenen Veränderungen bei diesen vier Durchführungen des P.A.R.T.Y.-Programms als 

effektlos (|g| < 0,2) zu betrachten. Auch für fünf weitere und somit für die überwiegende Anzahl von 

insgesamt neun P.A.R.T.Y.-Tagen ließ sich demnach kein Effekt nachweisen, einschließlich der In-

tervention Nummer 11, die keine Veränderung aufwies (g = 0,0). Sechs Mal hatte die P.A.R.T.Y.-

Intervention einen kleinen (g = -0,2 bis > -0,5) und drei Mal einen Effekt mittlerer Größe 

(g = -0,5 bis > -0,8) auf das protektive Verhalten. Den größten positiven Effekt hatte die Umsetzung 

von P.A.R.T.Y.-Tag 8, für die als einzige ein großer Effekt (|g| > 0,8) auf das protektive Verhalten 

nachgewiesen werden konnte (g = -0,90). Insgesamt betrachtet lassen die P.A.R.T.Y.-Tage eine eher 

positive Tendenz vermuten, da auch sie einzeln betrachtet, überwiegend Effekte in diese Richtung 

aufzeigten. Dennoch stehen bei Betrachtung der Effektstärken viele, nicht substanziell ausgeprägte 

Änderungen den wenigen bedeutsamen Veränderungen gegenüber. Darüber hinaus deuten die gro-

ßen Konfidenzintervalle der Effektstärken darauf hin, dass sie nicht sehr genau geschätzt wurden, 

was wahrscheinlich auf die eher kleinen Stichprobengrößen je P.A.R.T.Y.-Tag zurückzuführen ist.  

 

 
Abbildung 37: Metaanalytischer Befund zur Veränderung protektiven Verhaltens (T0-T1) 

 

Wie die Raute am unteren Ende der Grafik als zusammenfassendes Ergebnis der Metaanalyse 

schließlich zeigt, betrug die gewichtete mittlere Effektstärke (MES) für das protektive Verhalten 

gMES (95%-KI) = -0,20 (-0,32; -0,07). Dieser, wenn auch kleine Effekt unterscheidet sich signifikant 

von Null (p = .002). Somit war über alle eingeschlossenen P.A.R.T.Y.-Tage hinweg betrachtet zu 
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beobachten, dass die Jugendlichen der Interventionsgruppe berichteten, sich unmittelbar nach der 

Maßnahme geringfügig mehr zu schützen.  

 

Der Forest Plot in Abbildung 38 zeigt die metaanalytischen Befunde für das Schutzverhalten mittel-

fristiger Veränderungen (T0-T2) nach vier bis fünf Monaten. Da bei der Follow-up-Erhebung zwei 

Klassen nicht mehr teilgenommen hatten, fehlen hierzu die Daten von zwei der 19 zu T0 eingeschlos-

senen Einzelstudien und es wurden die Ergebnisse aus 17 unabhängigen P.A.R.T.Y.-Interventionen 

zusammengefasst. Im Unterschied zu den zuvor vorgestellten Befunden des ersten Vorher-Nachher-

Vergleichs, ist zu sehen, dass zum einen die Effektgrößen der einzelnen P.A.R.T.Y.-Tage geringer 

ausfallen und gleichzeitig insgesamt auch keine positive Tendenz mehr erkennbar ist. Dies spiegelt 

sich auch in der mittleren Effektstärke wider (gMES [95%-KI] = 0,10 [-0,04; -0,25]), nach der zwi-

schen T0 und T2 keine Veränderung des protektiven Verhaltens zu erkennen ist.  

 

 
Abbildung 38: Metaanalytischer Befund zur Veränderung protektiven Verhaltens (T0-T2) 

 

Zu ähnlichen Ergebnissen führten auch die beiden Metaanalysen zum Kriterium prosozialen Verhal-

tens (Tabelle 17). Die mittlere Effektstärke für die Veränderung zwischen Vor- und erster Nachbe-

fragung fiel hierbei noch etwas geringer aus (gMES [95%-KI] = -0,14 [-0,27; 0,00]), unterschied sich 

aber noch signifikant von Null (p = .047). Ebenfalls ergab sich für die Zeit bis T2 kein signifikanter 

Effekt, d. h. die Jugendlichen berichteten einige Monate nach dem P.A.R.T.Y.-Programm, sich ge-

genüber anderen Verkehrsteilnehmer*innen nicht anders zu verhalten als vor der Maßnahme 

(gMES [95%-KI] = 0,05 [-0,17; 0,27]).  
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Bei einer angenommenen Wirkung von P.A.R.T.Y. auf die Konstrukte zur bewussten Verletzung 

von Verkehrsregeln und sich auf gefährliche Situationen einzulassen („Gefährliches Spiel“), wäre 

aufgrund der umgekehrten Skalierung in der metaanalytischen Auswertung eine positive Effektgröße 

zu erwarten. Wie in Tabelle 17 abzulesen, traf dies auf drei der vier metaanalytischen Befunde zu, 

allerdings waren die mittleren Effektgrößen minimal (gMES < 0,1), so dass für keine der beiden Ver-

haltensweisen – weder kurz- noch mittelfristig – ein signifikanter Einfluss ermittelt werden konnte.  

 
Tabelle 17: Metaanalytische Ergebnisse für das selbstberichtete Verhalten  

Verhaltensdimension 
Mittlere Effektstärke gMES [95% -KI] 
T0-T1 T0-T2 

Protektives Verhalten -0,20 [-0,32 – -0,07]* 0,10 [-0,04 – 0,25]n. s. 
Prosoziales Verhalten -0,14 [-0,27 – 0,00]* 0,05 [-0,17 – 0,27]n. s. 
Bewusste Regelverletzungen 0,04 [-0,09 – 0,16]n. s. 0,05 [-0,13 – 0,22]n. s. 
„Gefährliches Spiel“ 0,07 [-0,08 – 0,21]n. s. -0,04 [-0,20 – 0,12]n. s. 

*p < .05; n. s. = nicht signifikant 

 

Für das P.A.R.T.Y.-Programm konnten also kurzfristig kleine Effekte auf zwei Dimensionen des, als 

zentrales Evaluationskriterium festgelegten, selbstberichteten Verhaltens gefunden werden. Im Mit-

tel aller eingeschlossenen P.A.R.T.Y.-Interventionen berichteten die Jugendlichen der Interventions-

gruppe unmittelbar nach dem Programm sowohl mehr auf sich selbst als auch auf andere Teilneh-

mer*innen im Straßenverkehr zu achten als zum Zeitpunkt vor der Maßnahme. Diese Veränderungen 

unterschieden sich zwar statisch bedeutsam von der Kontrollgruppe, allerdings bleibt aufgrund der 

geringen Effektgröße die praktische Relevanz unklar. Darüber hinaus gab es keine Veränderungen 

in Bezug auf Regelverletzungen oder gefährliche Spielerei im Straßenverkehr. Zudem wurde für die 

P.A.R.T.Y.-Intervention mittelfristig (T0-T2) keine Wirkung auf verhaltensbezogene Merkmale 

festgestellt.  

 

In den nächsten beiden Abschnitten werden die metaanalytischen Ergebnisse für die Wirkung des 

Programms auf die theoretisch hergeleiteten, potenziellen Prädiktoren für Verhalten (vgl. Kapitel 6) 

vorgestellt.  

 

 

10.2.2 Effekte des P.A.R.T.Y.-Programms auf emotionsbezogene Verhaltensdetermi-
nanten 

Wie bei den bereits gezeigten Befunden, werden im Folgenden auch in Bezug auf die potenziellen 

Verhaltensdeterminanten zunächst die Ergebnisse zur Wirksamkeit des P.A.R.T.Y.-Programms für 

die emotionsbezogenen Merkmale dargestellt. Hierzu gehören die dem EPPM zugehörigen drei 

Komponenten empfundene Angst bzw. Bedrohung, wahrgenommene Schwere von und Empfäng-

lichkeit für Unfälle und des Weiteren die Konzepte des antizipierten Bedauerns und der Empathie. 
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Zur grafischen Illustration der Ergebnisse einer dieser vermittelnden Prädiktoren wird die wahrge-

nommene Schwere einer Unfallverletzung dargestellt, die ein zentrales Kommunikationselement der 

P.A.R.T.Y.-Maßnahme darstellt. Mit den Folgen bzw. dem Ausmaß der Beeinträchtigungen durch 

eine schwere unfallbedingte Verletzung werden die Jugendlichen während der Maßnahme besonders 

häufig konfrontiert.  

 

 
Abbildung 39: Metaanalytischer Befund zur Veränderung wahrgenommener Schwere von Unfallverletzungen 

(T0-T1) 

 

Wie in Abbildung 39 ersichtlich, zeigten sich für den kurzfristigen Vergleich T0-T1 lediglich bei den 

beiden P.A.R.T.Y.-Tagen mit der Nummern 2 und 16 positive Effektstärken, während bei allen an-

deren die Effekte negativ ausfielen. Demnach führte die Teilnahme an P.A.R.T.Y. bei den Jugendli-

chen dazu, dass sie die Konsequenzen von Unfallverletzungen als schwerwiegender wahrgenommen 

haben als ihre Mitschüler*innen in den Kontrollklassen. Insgesamt konnte für sieben der in diese 

Metaanalyse eingeschlossen P.A.R.T.Y.-Tage ein großer Effekt (|g| > 0,8) aufgedeckt werden. Auch 

die meisten anderen Interventionsdurchführungen veränderten diese Wahrnehmung bei den Teilneh-

menden im mittelstarken Bereich (|g| = 0,5 bis < 0,8). Insgesamt ergab sich für die mittlere Effekt-

stärke ein Wert von gMES (95%-KI) = -0,61 (-0,79; -0,43), der signifikant von Null abweicht.  

 

Abgesehen vom kurzfristigen Effekt von P.A.R.T.Y. auf die wahrgenommene Schwere einer Unfall-

verletzung, schien sich bei den Schüler*innen auch mittelfristiger eine Wahrnehmungsveränderung 

einzustellen. Der mittlere Gesamteffekt für den Untersuchungszeitraum zwischen T0 und T2 war nur 
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noch etwa halb so groß wie der Effekt unmittelbar nach der Intervention (gMES [95%-KI] =  

-0,37 [0,55; 0,19]). Der Forest Plot in Abbildung 40 zeigt aber, dass bei den einzelnen P.A.R.T.Y.-

Tagen weiterhin überwiegend Effekte gemessen wurden, die darauf hindeuten, dass Unfallverletzun-

gen nach der Intervention als gravierender von den Jugendlichen betrachtet werden als vor der Maß-

nahme.  

 

 
Abbildung 40: Metaanalytischer Befund zur Veränderung wahrgenommener Schwere von Unfallverletzungen 

(T0-T2) 

 

Ein solcher Befund konnte für die anderen emotionsbezogenen Merkmale nicht nachgewiesen wer-

den. Wie in Tabelle 18 zu sehen ist, führte die Intervention dazu, dass die Schüler*innen unmittelbar 

danach angaben, sich im Straßenverkehr häufiger zu fürchten (gMES [95%-KI] = -0,20 [-0,34; -0,06]) 

und es für wahrscheinlicher hielten, selbst in einen Unfall verwickelt zu werden 

(gMES [95%-KI] = -0,12 [-0,23; 0,00]) als vorher. Außerdem erhöhte sich ihr Gefühl des Bedauerns 

(gMES [95%-KI] = -0,18 [-0,33; -0,04]), wenn sie aufgrund ihres Verhaltens sich selbst oder andere 

verletzen würden und sie berichteten ein stärkeres Mitgefühl für verletzte Personen 

(gMES [95%-KI] = -0,27 [-0,46; -0,08]). Die mittleren Effektstärken sind als klein einzustufen – z. T. 

sogar eher als effektlos – und anhand der Konfidenzintervalle wird deutlich, dass sie nur knapp sig-

nifikant sind. Vier bis fünf Monate nach dem P.A.R.T.Y.-Programm lagen für alle emotionsbezoge-

nen Merkmale keine Effekte mehr vor – mit Ausnahme der oben gezeigten, wahrgenommenen 

Schwere einer Unfallverletzung. Auf die emotionale Abkopplung als eine Dimension der Empathie 

hatte die Präventionsmaßnahme P.A.R.T.Y. auch kurzfristig keinen Einfluss. 
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Tabelle 18: Metaanalytische Ergebnisse für emotionsbezogene Verhaltensdeterminanten 

Verhaltensdeterminanten 
Mittlere Effektstärke gMES [95% -KI] 
T0-T1 T0-T2 

Angst im Straßenverkehr -0,20 [-0,34 – -0,06]** -0,06 [-0,22 – 0,10]n. s. 
Wahrgenommene Schwere einer  
Unfallverletzung  -0,61 [-0,79 – -0,43]*** -0,37 [-0,55 – -0,19]*** 

Wahrgenommene Empfänglichkeit für 
einen Unfall (Vulnerabilität) -0,12 [-0,23 – 0,00]* -0,11 [-0,28 – 0,05]n. s. 

Antizipiertes Bedauern -0,18 [-0,33 – -0,04]* -0,04 [-0,17 – 0,09]n. s. 
Empathie -0,27 [-0,46 – -0,08]** 0,05 [-0,15 – 0,25]n. s. 
Emotionale Abkopplung 0,06 [-0,06 – 0,19] -0,03 [-0,27 – 0,21]n. s. 

*p < .05; **p < .01; ***p < .001; n. s. = nicht signifikant 

 

 

 

10.2.3 Effekte des P.A.R.T.Y.-Programms auf Verhaltensdeterminanten kognitiver 
Überzeugungen 

Während P.A.R.T.Y. die emotionale Ebene von Jugendlichen kurzfristig zu erreichen scheint, gelingt 

es weniger, eine kognitive Verarbeitung der vermittelten Inhalte im Sinne einer Beeinflussung von 

Überzeugungen zu erreichen. Aus den metaanalytischen Berechnungen zu den fünf kognitiven Prä-

diktoren gemäß der Theory of Planned Behaviour, gingen kurzfristig lediglich für die Verhaltensab-

sicht (gMES [95%-KI] = -0,23 [-0,37; -0,10]) und die deskriptive Norm (gMES [95%-KI] = 

 -0,24 [-0,39; -0,09]) kleinere signifikante Effekte hervor (Tabelle 19). Sowohl die Effekte hinsicht-

lich der Intention, sich an Verkehrsregeln zu halten (gMES [95%-KI] = -0,06 [-0,19; 0,06]), als auch 

in Bezug auf die Wahrnehmung der Jugendlichen, dass sich ihnen wichtige Menschen an Verkehrs-

regeln halten (gMES [95%-KI] = -0,12 [-0,25; 0,00]), traten mittelfristig bis T2 nicht mehr auf. 

 
Tabelle 19: Metaanalytische Ergebnisse für Verhaltensdeterminanten kognitiver Überzeugungen 

Verhaltensdeterminanten 
Mittlere Effektstärke gMES [95% -KI] 
T0-T1 T0-T2 

Intention, Verkehrsregeln einzuhalten -0,23 [-0,37 – -0,10]*** -0,06 [-0,19 – 0,06]n. s. 
Einstellung zu Verkehrsregeln -0,12 [-0,26 – 0,02]n. s. 0,07 [-0,10 – 0,23]n. s. 
Deskriptive Norm bzgl. Verkehrsregeln -0,24 [-0,39 – -0,09]** -0,12 [-0,25 – 0,00]n. s. 
Injunktive Norm bzgl. Verkehrsregeln -0,10 [-0,21 – 0,01]n. s. 0,01 [-0,13 – 0,15]n. s. 
Selbstwirksamkeit bzgl. Einhaltung von 
Verkehrsregeln -0,09 [-0,23 – 0,06]n. s. 0,04 [-0,10 – 0,19]n. s. 

Persönliche Norm bzgl. Verkehrsregeln -0,21 [-0,34 – -0,08]** -0,02 [-0,13 – 0,10]n. s. 
**p < .01; ***p < .001; n. s. = nicht signifikant 

 

Gleiches ließ sich für die persönliche Norm feststellen, die zwar keine Komponente der Theorie des 

geplanten Verhaltens darstellt, aber als Teil der eigenen Persönlichkeit über kognitive Prozesse das 

eigene Handeln beeinflusst (Schwartz 1977, S. 232) und aus diesem Grund einbezogen wurde. Kurz-

fristig stieg die moralische Überzeugung, sich an Verkehrsregeln zu halten, in geringem Umfang an 
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(gMES [95%-KI] = -0,21 [-0,34; -0,08]), sie blieb aber mittelfristig unverändert (gMES [95%-KI] = 

-0,02 [-0,13; 0,10]).  

 

Für die Determinanten Einstellung, Selbstwirksamkeit und injunktive Norm ließen sich weder kurz- 

noch mittelfristig Effekte einer P.A.R.T.Y.-Teilnahme feststellen. Demnach ist nicht davon auszu-

gehen, dass durch das Programm positive Erfahrungen in Bezug auf ein regelkonformes Verhalten 

im Straßenverkehr bestärkt wurden oder der wahrgenommene Erwartungsdruck anderer Personen, 

ein sozial erwünschtes Verhalten zu zeigen, zunahm. Ebenso schien sich durch die Maßnahme der 

wahrgenommene Handlungsspielraum der Schüler*innen nicht merklich zu verändern bzw. sich das 

Vertrauen in die eigenen Kompetenzen und Ressourcen nicht zu erhöhen. Der in Abbildung 41 dar-

gestellte Forest Plot der metaanalytischen Befunde zur Selbstwirksamkeit verdeutlicht, dass für diese 

empirisch belegt wirksame und relevante Determinante für Gesundheitsverhalten (z. B. Bengel & 

Lyssenko 2012, S. 54ff.; Schwarzer 2008, S. 7) kein bedeutsamer Effekt der Intervention ermittelt 

werden konnte.  

 

 
Abbildung 41: Metaanalytischer Befund zur Veränderung der Selbstwirksamkeit (T0-T1)  

 

Nur bei drei P.A.R.T.Y.-Tagen (Nr. 1, 3, 7) gelang es offenbar kurzfristig, die Erwartung der Teil-

nehmenden an sich selbst zu stärken, aufgrund eigener Kompetenzen das gewünschte Verhalten im 

Straßenverkehr erfolgreich und eigenständig umsetzen zu können. Insgesamt variierten die Effekte 

der einzelnen P.A.R.T.Y.-Durchführungen erheblich und auch innerhalb einzelner Tage traten große 

Varianzen zwischen den Schüler*innen auf.  
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Wie bereits für die Verhaltensskalen als auch für fast alle emotionsbezogenen Parameter aufgezeigt, 

ergaben sich mittelfristig keine erkennbaren Veränderungen der erhobenen Merkmale kognitiver 

Überzeugungen im Vergleich zur Ausgangsbefragung. Am Beispiel der Selbstwirksamkeit 

(gMES [95%-KI] = 0,04 [-0,10; 0,19]) lässt sich in den Befunden eine höhere Varianz der Effektstär-

ken für die Zeit bis T2 sowohl zwischen als auch innerhalb der P.A.R.T.Y.-Tage erkennen. Wie 

schon zwischen T0 und T1 variierten alle Effekte der Einzelumsetzungen stark um den Nulleffekt. 

Dabei schien auch die hohe Varianz innerhalb einzelner Interventionsumsetzungen eine Rolle zu 

spielen. So zeigte sich beispielsweise für P.A.R.T.Y.-Tag 16 ein Effekt von g = -0,45, die Schätzung 

der Effektstärke ist allerdings unpräzise (95%-KI = -1,20; 0,30). 

 

 
Abbildung 42: Metaanalytischer Befund zur Veränderung der Selbstwirksamkeit (T0-T2)  

 

Die bereits in den Forest Plots erkennbare Heterogenität zwischen den einzelnen P.A.R.T.Y.-Tagen 

wird in den nachfolgend dargestellten Heterogenitätsanalysen genauer betrachtet und vervollständigt 

zusammen mit den designspezifischen Subgruppenanalysen den Ergebnisteil der metaanalytischen 

Auswertungen zur Wirksamkeitsuntersuchung des P.A.R.T.Y.-Programms.  
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10.2.4 Heterogenitäts- und designspezifische Subgruppenanalysen 

In der Beschreibung des P.A.R.T.Y.-Programms (Kapitel 5.1) wurde bereits aufgezeigt, dass in den 

verschiedenen Kliniken keine standardisierte, sondern vielmehr eine an die jeweiligen Klinikabläufe 

und -strukturen angepasste Umsetzung der Intervention erfolgt. Zudem sind die Erfahrungen und 

Eindrücke der Schüler*innen abhängig von den verschiedenen am Programm beteiligten Personen 

(z. B. Klinikmitarbeitende, Patient*innen oder die Jugendlichen selbst) und deren inhaltlichem Aus-

tausch, weshalb für die Metaanalysen auch Random-Effects-Modelle gewählt wurden. Deskriptiv 

weisen die Grafiken der Forest Plots (vgl. Anhang A.3) bereits darauf hin, dass sich diese Heteroge-

nität in den Ergebnissen der Einzelinterventionen wiederspiegelt. Im Folgenden wird getestet, ob und 

wie stark sich diese augenscheinliche Heterogenität der P.A.R.T.Y.-Tage auch statistisch in Bezug 

auf die für die einzelnen Merkmale durchgeführten Metaanalysen zeigt. Weiterhin wird nachträglich 

überprüft, wie sensibel die metaanalytischen Befunde bei Differenzierung zwischen den beiden un-

terschiedlichen Untersuchungsdesigns reagieren. Subgruppenanalysen der eingeschlossenen 

P.A.R.T.Y.-Durchführungen mit bzw. ohne Kontrollklassen sollen darüber Aufschluss geben.  

 

 

Heterogenitätsanalysen 

In Tabelle 20 sind die Ergebnisse der Q-Tests sowie die daraus ermittelten I2-Werte für alle 32 durch-

geführten Metaanalysen dargestellt. Zunächst wird deutlich, dass für 18 metaanalytische Auswertun-

gen keine Homogenität der jeweils einzelnen, eingeschlossenen P.A.R.T.Y.-Tage angenommen wer-

den kann (grau schattiert). Bei den entsprechenden Merkmalen kann für die gemessenen Verände-

rungen zwischen T0 und T1 bzw. T0 und T2 oder für beide Zeiträume die Nullhypothese, dass sich 

die verschiedenen P.A.R.T.Y.-Durchführungen eine gemeinsame Effektstärke teilen, verworfen wer-

den. Dabei kann die ermittelte Heterogenität nach Higgins et al. (2003, S. 559) bei den meisten Ana-

lysen als niedrig (I2 = 25%) bis moderat (I2 = 50%) bewertet werden. Allerdings lässt sich die Vari-

abilität von sechs metaanalytischen Befunden zu über 50% auf Unterschiede zwischen den einzelnen 

P.A.R.T.Y.-Tagen zurückführen und dementsprechend weniger auf Zufalls- oder Stichprobenfehler. 

Eine hohe Heterogenität (I2 = 75% nach Higgins et al. 2003, S. 559) konnte bei keiner der durchge-

führten Analysen festgestellt werden. 
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Tabelle 20: Heterogenitätstests der durchgeführten Metaanalysen 

Merkmal  
Heterogenitätsmaße 

T0-T1 T0-T2 
Q I2 Q I2 

Protektives Verhalten 18,77 4,1% 17,10 6,4% 

Prosoziales Verhalten 24,84 27,5% 43,83*** 63,5% 

Bewusste Regelverletzungen 22,82 21,1% 27,96* 42,8% 
Gefährliches Spiel 35,27** 49,0% 27,57* 42,0% 

Angst/Bedrohung 30,69* 41,3% 25,83 38,1% 

Wahrgenommene Schwere 40,35** 55,4% 31,31* 48,9% 

Wahrgenommene Vulnerabilität 21,08 14,6% 27,20* 41,2% 

Antizipiertes Bedauern 29,29* 38,5% 14,10 0,0% 

Empathie 51,72*** 65,2% 44,29*** 63,9% 

Emotionale Abkopplung 24,35 26,7% 51,35*** 68,8% 

Intention 33,14* 45,7% 17,82 10,2% 

Einstellung 29,31* 38,6% 26,69* 40,1% 

Deskriptive Norm 36,52** 50,7% 17,40 8,0% 

Injunktive Norm 20,68 13,0% 20,65 22,5% 

Selbstwirksamkeit 31,86* 43,5% 19,29 17,1% 
Persönliche Norm 30,36* 40,7% 11,73 0,0% 

*p<.05; **p<.01; ***p<.001 
 

 

Designspezifische Subgruppenanalysen 

Mit Hilfe der folgenden stratifizierten Auswertungen erfolgte ein Vergleich der metaanalytischen 

Effekte für die P.A.R.T.Y.-Tage, je nachdem ob sie mit einem quasiexperimentellen Design oder mit 

einem einfachen Vorher-Nachher-Design ohne Kontrollgruppe unabhängig voneinander analysiert 

werden. Die entsprechenden, in den Subgruppen ermittelten Befunde zwischen dem ersten (T0) und 

zweiten (T1) Messzeitpunkt sind für die Daten mit Kontrollklassen in der zweiten Spalte und für die 

P.A.R.T.Y.-Durchführungen, bei denen ausschließlich Schüler*innen der Interventionsgruppe ein-

bezogen wurden, in der dritten Spalte von Tabelle 21 dargestellt. 

 

Dabei wird deutlich, dass sich die Ergebnisse beider Subgruppen zum Teil erheblich unterscheiden. 

Beispielsweise tritt ein Gesamteffekt für das protektive Verhalten lediglich bei den P.A.R.T.Y.-Ta-

gen mit Kontrollgruppendesign auf (gMES [95%-KI] = 0,26 [-0,44; -0,08]). Umgekehrt schien sich 

das prosoziale Verhalten offenbar nur in der Gruppe der Jugendlichen positiv verändert zu haben, 

bei denen keine Parallelklasse als Vergleich zur Verfügung stand (gMES [95%-KI] =  

-0,22 [-0,36; -0,07]). Auch für die bewusste Verletzung von Straßenverkehrsregeln, für die unter 

Einbezug aller P.A.R.T.Y.-Tage keine Veränderungen zwischen Ausgangsbefragung und erster 

Nachbefragung aufgedeckt wurde, zeigte sich ein Effekt für die elf kontrollierten Einzelstudien 

(gMES [95%-KI] = 0,21 [0,04; 0,39]).  
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Tabelle 21: Designspezifische Subgruppenanalysen (T0-T1)  

Merkmal 
P.A.R.T.Y.-Tage mit KG (k = 11) P.A.R.T.Y.-Tage ohne KG (k = 8) 

gMES [95% -KI] I2 gMES [95% -KI] I2 
Protektives Verhalten -0,26 [-0,44 – -0,08]** 16,2% -0,14 [-0,31 – 0,02] 0,0% 

Prosoziales Verhalten -0,04 [-0,21 – 0,14] 42,2% -0,22 [-0,36 – -0,07]** 0,0% 

Bewusste Regelverletzungen 0,21 [0,04 – 0,39]* 0,0% -0,08 [-0,21 – 0,05] 0,0% 
Gefährliches Spiel 0,16 [-0,02 – 0,34]  38,2% -0,01 [-0,13 – 0,10] 57,9% 

Angst/Bedrohung -0,17 [-0,34 – 0,01] 36,6% -0,21 [-0,34 – -0,09]*** 52,5% 
Wahrgen. Schwere -0,68 [-0,87 – -0,50]*** 60,7% -0,48 [-0,36 – -0,33]*** 42,0% 

Wahrgen. Vulnerabilität -0,03 [-0,21 – 0,15] 4,0% -0,17 [-0,30 – -0,04]* 23,7% 
Antizipiertes Bedauern -0,33 [-0,50 – -0,15]*** 34,3% -0,06 [-0,20 – 0,08] 19,1% 

Empathie -0,41 [-0,59 – -0,23]*** 55,1% -0,08 [-0,22 – 0,05] 66,7% 
Emotionale Abkopplung 0,17 [-0,01 – 0,35] 0,0% 0,00 [-0,13 – 0,12] 58,8% 

Intention -0,39 [-0,56 – -0,21]*** 34,8% -0,13 [-0,24 – -0,02]* 42,0% 
Einstellung -0,27 [-0,45 – -0,10]** 8,1% 0,01 [-0,13 – 0,14] 42,0% 

Deskriptive Norm -0,27 [-0,45 – -0,10]** 25,3% -0,21 [-0,33 – -0,09]*** 69,3% 

Injunktive Norm -0,27 [-0,44 – -0,09]** 17,1% -0,01 [-0,13 – 0,11] 0,0% 

Selbstwirksamkeit -0,19 [-0,37 – -0,02]* 50,0% 0,02 [-0,12 – 0,15] 16,7% 

Persönliche Norm -0,40 [-0,58 – -0,23]*** 0,0% -0,06 [-0,17 – 0,06] 43,4% 
gMES = mittlere Effektstärke; KG = Kontrollgruppe; k = Anzahl Einzelstudien; *p <. 05; **p <. 01; ***p < .001 

 

Ähnliche gruppenspezifische Unterschiede traten bei den emotionsbezogenen Verhaltensdetermi-

nanten auf. Nur die Veränderung in der wahrgenommenen Schwere von Unfallverletzungen trat in 

beiden Subgruppen auf. Weiterhin fällt auf, dass alle kognitiven Überzeugungen in der Subgruppe 

mit quasiexperimentellem Design unmittelbar nach der Maßnahme gestiegen sind, wohingegen diese 

Veränderung in der Gesamtauswertung nur auf die Verhaltensintention sowie die deskriptive und 

persönliche Norm zutraf. Beispielsweise zeigte sich hier ein Effekt bei der Selbstwirksamkeit 

(gMES [95%-KI] = -0,19 [-0,37; -0,02]), für die unter Einbezug aller P.A.R.T.Y.-Tage keine Verän-

derung festgestellt werden konnte. 

Betrachtet man auch hier die Heterogenität in den jeweiligen Subgruppen, weisen die einzelnen 

P.A.R.T.Y.-Studien mit gleichem Untersuchungsdesign – in Abhängigkeit des gemessenen Merk-

mals – sowohl hohe Homogenität (I2 = 0%) als auch moderate bis hohe Heterogenität (I2 = 50–75%) 

aus. 

 

Tabelle 22 zeigt die entsprechenden Subgruppenanalysen für die Effekte zwischen Ausgangsbefra-

gung und zweiter Nachbefragung (T0-T2). Bei Betrachtung aller P.A.R.T.Y.-Tage unabhängig vom 

Untersuchungsdesign ließ sich einzig ein Befund für die wahrgenommene Schwere von Unfallver-

letzungen nachweisen. Dieser Effekt bestätigte sich in ähnlicher Stärke bei separater Analyse sowohl 

der P.A.R.T.Y.-Durchführungen mit (gMES [95%-KI] = -0,34 [-0,51; -0,16]) als auch ohne Kontroll-

gruppe (gMES [95%-KI] = -0,38 [-0,58; -0,19]). Mit Ausnahme zweier metaanalytischer Ergebnisse, 

zeigten alle anderen Befunde in den Subgruppen nach vier bis fünf Monaten keine signifikanten 

Veränderungen. Nur für die Verhaltensintention (gMES [95%-KI] = 0,19 [-0,37; -0,02]) und für das 
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wahrgenommene Risiko, in einen Unfall zu geraten (gMES [95%-KI] = -0,24 [-0,42; -0,06]) berichte-

ten die Jugendlichen der Klassen, die ohne Kontrollgruppe am Programm teilgenommenen hatten, 

mittelfristig eine Zunahme. Die Heterogenität der Einzelinterventionen in jeder Subgruppe (I2) vari-

iert auch hier deutlich zwischen den Merkmalen.  

 
Tabelle 22: Designspezifische Subgruppenanalysen (T0-T2)  

Merkmal 
P.A.R.T.Y.-Tage mit KG (k = 11) P.A.R.T.Y.-Tage ohne KG (k = 8) 

gMES [95% -KI] I2 gMES [95% -KI] I2 
Protektives Verhalten 0,06 [-0,12 – 0,23] 0,0% 0,19 [-0,05 – 0,43] 41,2% 
Prosoziales Verhalten 0,17 [0,00 – 0,35] 67,6% -0,16 [-0,36 – 0,05] 30,2% 
Bewusste Regelverletzungen 0,12 [-0,06 – 0,29] 55,8% -0,06 [-0,24 – 0,12] 0,0% 
Gefährliches Spiel -0,04 [-0,21 – 0,14] 31,4% -0,04 [-0,20 – 0,11] 61,5% 
Angst/Bedrohung 0,03 [-0,14 – 0,21] 22,2% -0,17 [-0,34 – 0,01] 52,1% 
Wahrgen. Schwere -0,34 [-0,51 – -0,16]*** 60,8% -0,38 [-0,58 – -0,19]*** 12,1% 
Wahrgen. Vulnerabilität -0,02 [-0,19 – 0,15] 56,9% -0,24 [-0,42 – -0,06]** 0,0% 
Antizipiertes Bedauern -0,10 [-0,27 – 0,08] 0,0% 0,03 [-0,16 – 0,22] 11,0% 
Empathie 0,17 [0,00 – 0,35] 67,6% -0,13 [-0,29 – 0,03] 31,7% 
Emotionale Abkopplung 0,00 [-0,18 – 0,18] 46,2% -0,01 [-0,21 – 0,19] 84,7% 
Intention 0,05 [-0,12 – 0,23] 0,0% -0,17 [-0,32 – -0,02]* 8,8% 
Einstellung 0,04 [-0,13 – 0,21] 45,7% 0,11 [-0,07 – 0,29] 37,2% 
Deskriptive Norm -0,10 [-0,27 – 0,07] 0,0% -0,15 [-0,32 – 0,02] 33,7% 
Injunktive Norm -0,01 [-0,19 – 0,16] 33,3% 0,05 [-0,13 – 0,23] 7,7% 
Selbstwirksamkeit 0,08 [-0,09 – 0,25] 24,4% 0,00 [-0,20 – 0,20] 12,7% 
Persönliche Norm 0,04 [-0,13 – 0,21] 0,0% -0,06 [-0,21 – 0,09] 22,1% 

gMES = mittlere Effektstärke; KG = Kontrollgruppe; k = Anzahl Einzelstudien; *p <. 05; **p <. 01; ***p < .001 
 

Die in den Subgruppen beobachtbaren Effekte deuten für die meisten Merkmale auf Unterschiede 

zwischen den Einzeluntersuchungen mit und ohne Kontrollgruppe hin. Demnach scheint der mittlere 

Gesamteffekt hinsichtlich des Untersuchungsdesigns zu variieren, je nachdem, ob man lediglich die 

Einzelstudien mit höherer (kontrolliert) oder niedrigerer (nicht kontrolliert) interner Validität be-

trachtet. Allerdings sollten die aus solchen Subgruppenanalysen hervorgehenden Befunde immer im 

Kontext ihrer Aussagekraft auf der Ebene eines reinen Beobachtungsdesigns interpretiert werden.  

Das heißt, dass die aufgedeckten Unterschiede an dieser Stelle keinen kausalen Rückschluss auf den 

Gesamteffekt zulassen (Borenstein et al. 2009, S. 210).  

 

Weitere Subgruppenanalysen – wie beispielweise die Unterteilung nach Schultyp oder Klassen-

stufe – wurden nicht durchgeführt. Dafür wäre die Anzahl der Primärstudien bzw. P.A.R.T.Y.-Tage, 

die für sich allein betrachtet schon lediglich Stichproben von der Größe zweier bzw. einer Schul-

klasse aufwiesen, zu gering. Somit erschien eine Bewertung solcher Ergebnisse problematisch und 

ihre Aussagekraft wäre deutlich eingeschränkt (Borenstein et al. 2009, S. 211; Bown & Sutton 2010, 

S. 667).  
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10.2.5 Zusammenfassung der metaanalytischen Wirksamkeitsevaluation 

Insgesamt kann für die metaanalytischen Ergebnisse festgehalten werden, dass sich für das 

P.A.R.T.Y.-Programm kurzfristige statistisch signifikante, aber überwiegend kleine Effekte nach-

weisen lassen. Nach vier bis fünf Monaten scheinen bei den Schüler*innen nur noch die schwerwie-

genderen Folgen von Unfallverletzungen im Gedächtnis geblieben zu sein. Dagegen hatte die Maß-

nahme mittelfristig weder einen Effekt auf selbstberichtetes verkehrsbezogenes Verhalten noch auf 

theoretisch als wichtig angesehene psychosoziale Determinanten wie z. B. die Selbstwirksamkeit.  

Die durchgeführten Heterogenitätstests und designspezifischen Subgruppenanalysen bekräftigen im 

Wesentlichen die Annahme, dass sich die einzelnen P.A.R.T.Y.-Tage hinsichtlich verschiedener 

Evaluationskriterien voneinander unterscheiden und sie dahingehend selten einen gemeinsamen Ef-

fekt teilen.  

 

 

 

10.3 Empirische Überprüfung angenommener Wirkungsweisen von 
P.A.R.T.Y. – pfadanalytische Befunde 

Im folgenden Teil kommen pfadanalytische Modelle zum Einsatz, die aus verhaltenspsychologi-

schen Theorien und Erkenntnissen abgeleitet worden sind. Mithilfe der Analysen wurden zwei Ziele 

angegangen. Zum einen sollten mögliche Erklärungsansätze für die festgestellten Befunde zur Wirk-

samkeit bzw. Nichtwirksamkeit aufgedeckt werden. Zum anderen erscheint dies erforderlich, um die 

Bedeutung theoriebasierter Determinanten für Verhaltensänderungen von Jugendlichen im Straßen-

verkehr herauszuarbeiten und mögliche Ansätze für die Modifikation der Intervention zu identifizie-

ren.  

Für jedes Pfadmodell wurden zwei Varianten entsprechend der Befragungszeiträume T0-T1 und 

T0-T2 getestet. Die in den Modellen verwendeten Variablen stellen die jeweiligen Mittelwertdiffe-

renzen dar, d. h. sie bilden für jedes Konstrukt den Unterschied zwischen Vorbefragung und erster 

respektive zweiter Nachbefragung ab. Das Kriterium des Verhaltens wird mit den zwei zusammen-

fassenden Konstrukten für positives (prosoziales und protektives Verhalten) und negatives Verhalten 

(bewusste Regelverletzungen und „Gefährliches Spiel“) abgebildet. Einen ersten Eindruck über kor-

relative Zusammenhänge der Variablen liefern zunächst die beiden Korrelationsmatrizen (Tabelle 23 

und Tabelle 24). Für beide Untersuchungszeiträume waren alle signifikant korrelierenden Merkmals-

differenzen (grau hinterlegt) ihrer Ausprägung entsprechend erwartungsgemäß positiv oder negativ 

assoziiert. Demnach nahmen Korrelationskoeffizienten zwischen einem der beiden negativ assozi-

ierten Konstrukten (negatives Verhalten bzw. emotionale Abkopplung) und den anderen, positiv as-
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soziierten Merkmalsdifferenzen immer einen negativen Wert an, wie beispielsweise negatives Ver-

halten und Intention (r = -.15). Dagegen korrelierten alle positiv assoziierten Variablen auch positiv 

untereinander, z. B. positives Verhalten und Intention (r = .26).  

 
Tabelle 23: Korrelationsmatrix der Mittelwertdifferenzen der Konstrukte (T0-T1) 

Konstrukt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Positives 
Verhalten - - - - - - - - - - - - - 

2 Negatives 
Verhalten -.01 - - - - - - - - - - - - 

3 Angst  .04 -.02 - - - - - - - - - - - 

4 Schwere .17** -.07 .06 - - - - - - - - - - 

5 Vulnera-
bilität -.00 .06 .04 .03 - - - - - - - - - 

6 Antizi-
piertes Be-
dauern 

.23** -.05 .12** .25** -.04 - - - - - - - - 

7 Empathie .16** -.10* .12** .23** -.02 .25** - - - - - - - 

8 Emotio-
nale Ab-
kopplung 

-.02 -.01 .03 -.09* .05 -.07 -.06 - - - - - - 

9 Intention .26** -.15** .15** .23** .01 .35** .22** -.02 - - - - - 

10 Einstel-
lung  .15** -.11** .13** .18** .00 .22** .16** .01 .25** - - - - 

11 Deskrip-
tive Norm  .14** -.18** .10* .08* .02 .11** .09* .03 .28** .09* - - - 

12 Injunk-
tive Norm  .09* -.14** .11** .17** .02 .21** .20** -.06 .20** .15** .24** - - 

13 Selbst-
wirksam-
keit 

.13** -.13** .12** .17** -.08* .21** .22** .04 .38** .17** .20** .13** - 

14 Persön-
liche Norm .21** -.07 .11** .23** -.05 .31** .17** -.01 .47** .21** .19** .15** .30** 

*p < .05; **p < .01 

 

Aus den bivariaten Betrachtungen geht hervor, dass die Differenzen der beiden Verhaltensdimensi-

onen selbst nicht miteinander korrelieren (rT0-T1 = -.01 in Tabelle 23 bzw. rT0-T2 = .02 in Tabelle 24). 

Eine Veränderung des positiven Verhaltens war dagegen mit einer Veränderung der meisten Fakto-

ren assoziiert. Davon ausgenommen waren lediglich die wahrgenommene Vulnerabilität, die emoti-

onale Abkopplung sowie kurzfristig das Angstgefühl und mittelfristig die deskriptive Norm. Dem-

gegenüber hing negatives Verhalten nur mit den aus der Theorie des geplanten Verhaltens abgelei-

teten Merkmalsdifferenzen Intention, Einstellung, Selbstwirksamkeit sowie subjektiven Normen zu-

sammen – darüber hinaus mit Empathie (T0-T1) und persönlicher Norm (T0-T2).  

Auffällig war außerdem, dass die Differenzen der beiden Konstrukte zur wahrgenommenen Emp-

fänglichkeit für einen Verkehrsunfall sowie zur emotionalen Abkopplung kurzfristig nahezu gar 

nicht mit den Differenzen anderer Merkmale assoziiert waren und mittelfristig eher selten. Gleich-

wohl sind häufig Assoziationen mit den emotionalen Merkmalen antizipiertes Bedauern und Empa-

thie als auch der persönlichen Norm zu sehen.  
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Insgesamt zeigen beide Korrelationsmatrizen, dass die Mittelwertdifferenzen zwischen Baseline-Er-

hebung und den jeweiligen Nachbefragungen bei den kognitiven Überzeugungen häufigere und grö-

ßere Assoziationen untereinander aufwiesen als bei Komponenten emotionaler Konzepte. Nicht sel-

ten zeigten sich aber auch Zusammenhänge zwischen emotional moralischen und empathischen 

Überzeugungen zu anderen Faktoren. Insgesamt lagen für die Mittelwertdifferenzen gemäß einer 

Interpretation nach Cohen (1988) mehrheitlich geringe (r = |.01|) bis mittlere (r = |.03|) Korrelationen 

vor. Ausschließlich die Beziehung der Differenzwerte von persönlicher Norm gegenüber Verkehrs-

regeln und der Intention, sich an Verkehrsregeln halten zu wollen, war höher ausgeprägt (rT0-T1 = .47 

und rT0-T2 = .53).  

 
Tabelle 24: Korrelationsmatrix der Mittelwertdifferenzen der Konstrukte (T0-T2) 

Konstrukt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Positives 
Verhalten - - - - - - - - - - - - - 

2 Negatives 
Verhalten .02 - - - - - - - - - - - - 

3 Angst  .09* -.05 - - - - - - - - - - - 

4 Schwere .18** -.07 .09* - - - - - - - - - - 

5 Vulnera-
bilität -.07 .04 .02 -.04 - - - - - - - - - 

6 Antizi-
piertes Be-
dauern 

.17** -.04 .13** .17** -.06 - - - - - - - - 

7 Empathie .16** -.05 .09* .17** -.00 .26** - - - - - - - 

8 Emotio-
nale Ab-
kopplung 

.01 .01 .05 -.06 -.01 -.14** -.13** - - - - - - 

9 Intention .24** -.27** .15** .13** -.10** .18** .17** .02 - - - - - 

10 Einstel-
lung  .15** -.13** .07 .03 -.12** .11** .11** -.06 .23** - - - - 

11 Deskrip-
tive Norm  .08 -.15** .10* .10* -.02 .19** .13** -.05 .36** .18** - - - 

12 Injunk-
tive Norm  .16** -.10* .14** .18** .01 .18** .10* -.00 .29** .08* .35** - - 

13 Selbst-
wirksam-
keit 

.21** -.16** .09* .13** -.11** .20** .20** -.00 .40** .21** .24** .14** - 

14 Persönli-
che Norm .25** -.14** .11** .14** -.14** .18** .20** .05 .53** .18** .31** .29** .35** 

*p < .05; **p < .01 

 

Ziel der Pfadmodelle ist nun die multivariate Testung der theoretisch postulierten Wirkungsmodelle 

für das P.A.R.T.Y.-Programm (vgl. Kapitel 6). In den grafischen Darstellungen der Pfadmodelle 

entsprechen die durchgezogenen, einseitigen Pfeile einer regressiven Beziehung zweier Variablen, 

wodurch eine Ursache-Wirkungsbeziehung angenommen wird. So wird beispielsweise in Abbildung 

43 die theoretische Annahme dargestellt, dass eine Veränderung der Mittelwertdifferenz der Inten-

tion (Ursache) eine Veränderung der Mittelwertdifferenz der beiden Verhaltensdimensionen bedingt 
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(Wirkung). Entsprechend beschreiben die standardisierten β-Koeffizienten an diesen Pfeilen die Vor-

hersagekraft der Differenz des erklärenden Konstruktes. Steigt also die Differenz der Intention zwi-

schen T0 und T1 um eine Standardabweichung an, sinkt die Differenz des negativen Verhaltens um 

0,09 Standabweichungen (β = -.09) signifikant (p < .05). Umgekehrt bedeutet eine Zunahme der Dif-

ferenz der Intention um eine Standardabweichung, dass das positive Verhalten signifikant um 0,25 

Standardabweichungen zunahm (β = .25; p < .01). Demnach konnte in dem pfadanalytischen Modell 

aus Abbildung 43 über eine positive Veränderung der Verhaltensintention zwischen erster (T0) und 

zweiter Befragung (T1), ein Teil der positiven Veränderungen sowohl des negativen als auch des 

positiven Verhaltens erklärt werden.  

 

Korrelative Zusammenhänge werden durch die gestrichelten, beidseitigen Pfeile dargestellt – in Ab-

bildung 43 z. B. zwischen positivem und negativem Verhalten. Wie bereits in den Korrelationsmat-

rizen aufgezeigt, gab es zwischen diesen beiden Variablen keinen symmetrischen Zusammenhang. 

Die fett gedruckten Pfeile zeigen die Wirkung der als Dummy-Variable modellierten Teilnahme am 

P.A.R.T.Y.-Programm auf die theoretischen Einflussfaktoren. Demnach beschreiben die dazugehö-

rigen Werte ebenfalls einen regressiven Zusammenhang, indem sie den Unterschied zwischen Inter-

ventions- und Kontrollgruppe repräsentieren. Im Gegensatz zu den regressiven Assoziationen zwi-

schen den kontinuierlich latenten Variablen wurden hier die geschätzten nichtstandardisierten Para-

meter angegeben, da sich die Verwendung standardisierter Koeffizienten bei dichotomen Kovariaten 

interpretativ als schwierig erweist (Muthén & Muthén 1998-2002, S. 722, siehe auch Kapitel 8.4.2). 

 

Somit stellte sich der Effekt der P.A.R.T.Y.-Teilnahme in Abbildung 43 insofern dar, dass beispiels-

weise die Differenz der wahrgenommenen Schwere von Unfallverletzungen zwischen dem ersten 

und zweiten Befragungspunkt in der Interventionsgruppe 0,54 Standardabweichungen größer war als 

in der Kontrollgruppe. Kalkuliert man aus den unstandardisierten Koeffizienten der Interventionsva-

riable die in der Metaanalyse verwendete Effektstärke hedges  ̀g (Harrer et al. 2021, S. 424), so fällt 

auf, dass nicht in allen Fällen die Interventionseffekte in den Pfadmodellen vollständig deckungs-

gleich mit den oben dargestellten bivariaten metaanalytischen Ergebnissen sind. So war in dem Pfad-

modell zur Modellierung bedrohungsbezogener Merkmale zwischen T0 und T1 (Abbildung 43) der 

Effekt der wahrgenommenen Schwere etwas größer (g = .68) als in den Berechnungen zur Überprü-

fung der Wirksamkeit (gMES = 0,61). Diese Inkongruenzen lassen sich zum einen über die konserva-

tivere Vorgehensweise in den Metaanalysen erklären, bei denen durch die Verwendung von Random-

Effects-Modellen zusätzlich die Varianz zwischen den eingeschlossenen P.A.R.T.Y.-Tagen berück-

sichtigt wurde, was in den Pfadmodellen nicht der Fall war. Eine weitere mögliche Erklärung für 

diese Unterschiede kann im Auftreten sogenannter Suppressor-Effekte bei multivariaten Analysen 

liegen (z. B. Smith et al. 1992), wodurch ein Zusammenhang zwischen zwei Variablen durch die 

Kontrolle von Drittvariablen stärker wird.  
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Letztlich sind in einigen Modellen noch Zusammenhänge anhand von Strichpunktlinien dargestellt, 

die die in Kapitel 8.4.2 beschriebenen Modifikationsindizes des Mplus-Programms kennzeichnen. 

Diese über die theoretisch angenommenen Effekte hinausgehenden Parameterschätzungen wurden 

eingefügt, wenn die Kriterien zur Beurteilung des Modell-Fits auf eine schlechte Datenpassung hin-

gewiesen hatten. Im Folgenden werden die Ergebnisse der acht Pfadmodelle entsprechend der in 

Kapitel 6 vorgestellten und diskutierten, psychologischen Wirkungsweisen aufgezeigt. Für jede the-

oretische Annahme wurden zwei Modelle jeweils für T0-T1 und T0-T2 getestet.  

 

 

10.3.1 Modellierung der Wirkung bedrohungsbezogener Variablen 

In Anlehnung an das Extended Parallel Process Modell von Witte (1992) wurde in den ersten beiden 

Pfadmodellen die Wirkungsweise bedrohungsbezogener Merkmale getestet. Das EPPM-Modell be-

schreibt, wie das Zusammenspiel von emotionalem Angstgefühl und Selbstwirksamkeit Verhalten 

beeinflusst: Das subjektiv wahrgenommene Bedrohungsausmaß bestimmt danach gemeinsam mit 

dem Vertrauen in die eigene Fähigkeit, dieser Bedrohung aktiv begegnen zu können, die Verhalten-

sintention bzw. das Verhalten. Dazu wurden die erhobenen Konstrukte zur wahrgenommenen 

Schwere sowie Empfänglichkeit von Unfällen im Straßenverkehr als Prädiktoren für das Bedro-

hungsgefühl modelliert, das wiederum zusammen mit der Selbstwirksamkeit die Verhaltensabsicht 

bestimmen sollte. Die Intention ein Verhalten auszuüben wurde als zentrale Determinante der beiden 

Verhaltensdimensionen betrachtet.  

 

Wie sich zunächst in Abbildung 43 zeigte, konnten die Daten für die Befragungszeitpunkte vor (T0) 

und unmittelbar nach der P.A.R.T.Y.-Maßnahme (T1) nicht bestätigen, dass eine erhöhte Wahrneh-

mung der Schwere und Empfänglichkeit im Kontext von Unfällen das Angstgefühl der Schüler*in-

nen verstärkte (β = .05 bzw. β = .04). Die Differenz des Angstgefühls und der Selbstwirksamkeit 

erklärten aber wiederum einen Teil der Veränderungen in der Intention, wobei der Einfluss der 

Selbstwirksamkeit (β = .33) sichtlich über dem der wahrgenommenen Bedrohung liegt (β = .10). Zu-

sammen mit dem eingezeichneten Einfluss des wahrgenommenen Schweregrades (β = .15) erklären 

sie 18% der Varianz der Intentionsveränderung (R2 = .18).  

 

Die wahrgenommene Schwere von Unfallverletzungen, für die der stärkste Effekt des P.A.R.T.Y.-

Programms nachgewiesen werden konnte, hatte außerdem einen direkten Effekt auf die Selbstwirk-

samkeit (β = .16). Diese Assoziationen wurden im Zuge von Modifikationshinweisen der Modell-

struktur ergänzt, nachdem die Daten nur unzureichend zu den angenommenen, regressiven Pfaden 

des EPPM-Modells passten, wonach die Einschätzung des Schweregrades lediglich das Angst- bzw. 

Bedrohungsgefühl vorhersagen sollte. Dasselbe gilt für den direkten Einfluss der Selbstwirksamkeit 
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auf das negative Verhalten, d. h., dass eine Zunahme der Selbstwirksamkeit unmittelbar mit einem 

seltenerem negativem Verhalten (β = -.15) assoziiert ist. Nur über diese sukzessive Implementierung 

der von dem Programm Mplus vorgeschlagenen Modifikationshinweise konnte eine Verbesserung 

des zuvor inakzeptablen Modell-Fits gewährleistet werden. Nach den in Kapitel 8.4.2 beschriebenen 

und zur Beurteilung des Modell-Fits herangezogenen, Parametern, passte das so formulierte Modell 

demnach gut zu den Daten (RMSEA = .04 [90% KI: .02 – .06]; χ2/d.f. = 2.10; SRMR = .03) und 

wies im Vergleich zum Basismodell, das alle Variablen als statistisch unabhängig betrachtet, eine 

deutliche Verbesserung auf (CFI = .96; TLI = .89).  

 

 
Abbildung 43: Pfadmodell zur Erklärung des Einflusses von P.A.R.T.Y. auf Intention und Verhalten über bedro-

hungsbezogene Faktoren (T0-T1)  

 

Letztlich zeigte sich, dass eine kurzfristige Veränderung des positiven Verhaltens stärker durch eine 

Veränderung der Intention vorhergesagt werden kann (β = .25) als eine Veränderung des negativen 

Verhaltens (β = -.09). Durch die im Modell verwendeten Prädiktoren wurden allerdings insgesamt 

nur 4% bzw. 8% der Verhaltensvarianz aufgeklärt.  

 

Im Modell mit den Variablendifferenzen bis zur zweiten Nachbefragung – also den Unterschieden 

zwischen T0-T2 – war die Aufklärung der Varianz negativer Verhaltensweisen mit 7% etwas höher, 

was auch auf die stärkere Erklärungskraft der Intention (β = -.27) zurückzuführen war (Abbildung 

46). Zentraler Prädiktor für die Verhaltensintention ist auch hier die Selbstwirksamkeit (β = .39), die 

von Witte (1992) als zentrale Komponente im EPPM gesehen wird, um effektiv potenziellen Bedro-

hungsszenarien zu begegnen. Dagegen sagte ein gestiegenes Bedrohungsgefühl – wie schon im Mo-
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dell zuvor – in geringerem Umfang eine höhere Verhaltensintention vorher (β = .12). Und auch mit-

telfristig betrachtet scheint die Zunahme von wahrgenommener Schwere und Empfänglichkeit kein 

geeigneter Prädiktor für ein höheres Angstgefühl zu sein (β = .10 bzw. β = .03). Stattdessen bestä-

tigte dieses Modell, dass eine gestiegene Wahrnehmung der Schwere von Unfallverletzungen, für 

die als einzige noch ein Effekt des P.A.R.T.Y.-Programms bis T2 nachgewiesen werden konnte, auch 

mittelfristig signifikant mit einer gestiegenen Selbstwirksamkeit zusammenhängt (β = .14) und sogar 

einen direkten Effekt auf die Veränderung des positiven Verhalten hatte (β = .16). Nur unter Berück-

sichtigung dieser direkten Wirkungspfade der wahrgenommenen Schwere auf Selbstwirksamkeit  

und Verhalten war auch hier der Modellfit zufriedenstellend, schnitt allerdings im Vergleich zum 

Basismodell nicht so gut ab (CFI = .93; TLI = .84) wie das Modell mit den Differenzwerten zwischen 

T0 und T1. 

 

 
Abbildung 44: Pfadmodell zur Erklärung des Einflusses von P.A.R.T.Y. auf Intention und Verhalten über bedro-

hungsbezogene Faktoren (T0-T2)  

 

Zusammenfassend kann für die bedrohungsbezogenen Merkmale festgehalten werden, dass die 

Wahrnehmung einer gestiegenen Vulnerabilität gegenüber Unfällen und der Schwere von Unfallver-

letzungen nicht gleichzeitig ein stärkeres Angstgefühl verursachte. Gleichzeitig war ein stärkeres 

Gefühl der Bedrohung nur ein schwacher Prädiktor für eine Veränderung der Verhaltensintention, 

wohingegen eine Zunahme der Selbstwirksamkeit in höherem Maße eine stärkere Verhaltensabsicht 

bedingt. Abseits der theoretischen Wirkungspfade wurden für die empfundene Schwere gleichwohl 

direkte Effekte auf die Intention oder das Verhalten beobachtet. Das anfangs postulierte Modell 

konnte durch die erhobenen Daten nicht gut bestätigt werden. In der schlussendlich dargestellten 

Form sind die beiden Modelle akzeptabel. 
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10.3.2 Modellierung der Wirkung emotionsbezogener Variablen außer Bedrohung 

In einem weiteren Modellansatz sollte überprüft werden, inwieweit andere emotionale Faktoren au-

ßer Furcht oder Bedrohung Einfluss auf die Verhaltensintention nahmen (Abbildung 45 und Abbil-

dung 46). Dazu wurden zwei vergleichsweise einfachere Modelle getestet, in denen die Effekte der 

erhobenen Merkmale antizipiertes Bedauern, Empathie und die empathische Dimension emotionale 

Abkopplung auf die Intention untersucht wurden. Die beiden Konstrukte antizipiertes Bedauern und 

Empathie, welche sich kurzfristig nach dem P.A.R.T.Y.-Programm veränderten, hatten einen Ein-

fluss auf die Veränderung der Verhaltensintention (β = .30 und β = .14). Zudem gab es auch einen 

korrelativen Zusammenhang zwischen diesen beiden Merkmalen (r = .23), der allerdings aufgrund 

der vorgeschlagenen Modifikationshinweise nachträglich integriert wurde. Das Modell konnte 

schließlich zufriedenstellend an die Daten angepasst werden, indem der Direkteffekt des Antizipier-

ten Bedauerns auf das positive Verhalten (β = .16) mit aufgenommen wurde. Somit wurden insge-

samt 10% der Varianz dieser Verhaltensdimension erklärt (R2 = .10). Die Varianz der Intentionsdif-

ferenz wurde anhand der Vorhersage durch die Veränderungen der drei emotionsbezogenen Variab-

len und die P.A.R.T.Y.-Teilnahme zu 15% aufgedeckt, wobei aber die emotionale Abkopplung prak-

tisch keinen Einfluss hatte.  

 

 
Abbildung 45: Pfadmodell zur Erklärung des Einflusses von P.A.R.T.Y. auf Intention und Verhalten über emotio-

nale Faktoren außer Bedrohung (T0-T1) 

 

Anhand der Differenzen zwischen T0 und T2 konnte das Modell für die angenommenen Wirkungs-

zusammenhänge der emotionalen, nicht furchtbezogenen Faktoren beinahe repliziert werden (Abbil-

dung 46). Ergänzend trug hier noch ein zusätzlicher Effekt, nämlich der des antizipierten Bedauerns 

auf eine geringere emotionale Abkopplung, zu einem angemessenen Modellfit bei. Diese Assoziation 
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(β = -.14) deutet darauf hin, dass mit einem zunehmenden Gefühl des Bedauerns, sich selbst oder 

andere bei einem Unfall zu verletzen, die Jugendlichen auch berichteten, sich emotional von betroffe-

nen Personen seltener zu distanzieren. Bei der Evaluation des Gesamtmodells zeigte sich schließlich 

nur für den TLI-Wert (= .86) kein guter Befund. Ferner ergab sich bei Modellierung der Differenz-

werte zwischen T0 und T2 eine geringere aufgeklärte Varianz der Intention (R2 = .06), möglicher-

weise, weil auch hier die P.A.R.T.Y.-Teilnahme keinen Effekt (β = -.01) mehr beitragen konnte. 

 

 
Abbildung 46: Pfadmodell zur Erklärung des Einflusses von P.A.R.T.Y. auf Intention und Verhalten über emotio-

nale Faktoren außer Bedrohung (T0-T2) 

 

Positive Veränderungen der beiden emotionalen Konstrukte antizipiertes Bedauern und Empathie 

trugen also im Kontext von P.A.R.T.Y. durchaus als vermittelnde Faktoren für die Verhaltensinten-

tion bei – sowohl kurz- als auch mittelfristig. Wie aber bei fast allen anderen Determinanten auch, 

übte das Präventionsprogramm dagegen nur vorübergehend einen Effekt auf die beiden Merkmale 

aus, der nach vier bis fünf Monaten nicht mehr auftrat. 

 

 

10.3.3 Modellierung der Wirkung kognitiver Überzeugungen 

Für die Differenzwerte der Daten des ersten und zweiten Messzeitpunktes (T0-T1) stellt Abbildung 

47 die Ergebnisse eines Pfadmodells dar, das die von der Theorie des geplanten Verhaltens postu-

lierte Beziehungsstruktur testet (vgl. Kapitel 6.2). Die Theorie besagt, dass die kognitiven Überzeu-

gungen Einstellung, subjektive Norm – gebildet aus injunktiver und deskriptiver Norm – und Ver-

haltenskontrolle –hier als Selbstwirksamkeit konzipiert – die Verhaltensintention bestimmen, die 

wiederum das Verhalten vorhersagt. Die drei genannten Prädiktoren für die Intention korrelierten 
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erwartungsgemäß miteinander (r = .14; r = .16; r = .21). Ebenso prognostizierte eine höhere Mittel-

wertdifferenz bei allen drei Merkmalen auch eine positive Veränderung der Verhaltensintention. Das 

heißt, je mehr sich die Einstellung (β = .16), die subjektive Norm (β = .21) und die Selbstwirksamkeit 

(β = .30) gegenüber der Einhaltung von Verkehrsregeln zwischen T0 zu T1 erhöhte, desto stärker 

wurde auch die Absicht, sich daran zu halten. Zusammen mit dem Interventionseffekt – der 

P.A.R.T.Y.-Teilnahme – erklärten sie 23% der Varianz der Intentionsveränderung. Der stärkste Ein-

fluss ließ sich dabei – wie schon in den Pfadmodellen zum EPPM – für die Veränderung der Selbst-

wirksamkeit nachweisen. Die Assoziation zwischen der Intention und den beiden Verhaltensweisen 

entsprach in etwa den Befunden aus den bereits dargestellten Modellen zur ersten Erhebungsperiode , 

wonach sich Effekte einer gestiegenen Intention auf die Veränderung positiver Verhaltensweisen 

zeigten (β = .23), nicht aber auf Veränderungen des negativ assoziierten Verhaltens (β = -.06). Um-

gekehrt ließ sich der in der Theorie angenommene direkte Effekt der Selbstwirksamkeit auf das Ver-

halten nur für das negative Verhalten nachweisen (β = -.13), nicht aber für ein selbstschützendes und 

prosoziales Verhalten. Demnach schien eine bei den Schüler*innen kurzfristig gestärkte Überzeu-

gung von eigenen Kompetenzen und Fähigkeiten bewirkt zu haben, vor allem gefährliches und re-

gelverletzendes Verhalten seltener auszuüben.  

 

  
Abbildung 47: Pfadmodell zur Erklärung des Einflusses von P.A.R.T.Y. auf Intention und Verhalten über kogni-

tive Überzeugungen (T0-T1) 

 

Das theoretisch angenommene Modell passte den verwendeten Indizes nach nicht hinreichend zu 

den Daten. Um einen guten Modellfit zu erreichen, wurde eine, in der Theorie nicht enthaltene As-

soziation ergänzt. Diese zeigt sich in Form eines direkten negativen Effektes der subjektiven Norm 
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auf das negative Verhalten (β = -.13). Berichteten die befragten Jugendlichen also von einem wahr-

genommenen Anstieg des sozialen Erwartungsdrucks, sich an Verkehrsregeln zu halten bzw. der 

Beobachtung, dass andere Personen dieses Verhalten häufiger zeigen, so waren auch die nicht er-

wünschten Verhaltensweisen in geringerem Umfang ausgeprägt. Obwohl sich trotz dieser Modifika-

tion der Chi-Quadrat-Test als signifikant erwies, lag der χ2/d.f.-Wert im akzeptablen Bereich (≤ 3). 

Dagegen erreichte der TLI-Index nicht den angestrebten Cutoff von 0,90.  

 

 
Abbildung 48: Pfadmodell zur Erklärung des Einflusses von P.A.R.T.Y. auf Intention und Verhalten über kogni-

tive Überzeugungen (T0-T2) 

 

Besser bildeten die Differenzen zwischen erster und dritter Befragung die Theorie des geplanten 

Verhaltens ab (Abbildung 48). Der gute Modell-Fit zeigt, dass sie zu den angenommenen Wirkungs-

pfaden passten, ohne das weitere Parameter anhand von vorgegebenen Modifikationsindizes frei ge-

schätzt werden mussten. Wie auch bei den bisher gezeigten Modellen für die Daten von T0 und T2 

prognostizierte eine beobachtete Mittelwertdifferenz in der Verhaltensintention eine stärkere Aus-

prägung der Mittelwertdifferenzen beider Verhaltenskriterien (β = -.24 und β = .19). Ebenso wie im 

ersten Modell zur Theorie des geplanten Verhaltens, ließ sich auch hier der signifikante Einfluss der 

drei Determinanten Einstellung (β = .11), subjektive Norm (β = .31) und Selbstwirksamkeit (β = .30) 

auf die Verhaltensabsicht reproduzieren, nur, dass sich für die subjektive Norm ein ähnlich starker 

Effekt wie für die Selbstwirksamkeit zeigte. Je mehr also auch mittelfristig die Überzeugungen der 

Schüler*innen stiegen, dass es für sie kein Problem darstellt, sich an Verkehrsregeln zu halten und, 

dass dieses Verhalten von ihnen erwartet wird oder sie es bei anderen Menschen beobachten, desto 

mehr erhöhte sich ihre Intention dieses Verhalten auszuführen. Gleichzeitig spiegelt dieses Modell, 
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als auch die anderen Modelle mit den Daten der zweiten Nachbefragung die Ergebnisse der Metaana-

lyse wider, dass das P.A.R.T.Y.-Programm keinen Einfluss auf eine mittelfristige Veränderung die-

ser zentralen Merkmale nahm. So gab es keine Effekte auf die Selbstwirksamkeit, die Einstellung, 

die subjektive Norm oder die Intention. Das bedeutet, dass das P.A.R.T.Y.-Programm die Wirkme-

chanismen nach der Theorie des geplanten Verhaltens nicht nachhaltig beeinflussen konnte. 

 

 

10.3.4 Modellierung der Wirkung sozial-normativer Überzeugungen 

Mit den beiden letzten Pfadmodellen (Abbildung 49 und Abbildung 50) wurde explizit getestet, wel-

che Rolle Normen im Kontext von P.A.R.T.Y. spielen. Ausschlaggebend für diese theoretische Über-

legung ist die besondere Rahmenbedingung der Intervention, dass die Jugendlichen in ihrem Klas-

senverband daran teilnehmen. Die Inhalte und Botschaften des Programms treffen auf die bereits 

bestehenden, sozialen Normen in den Klassen, z. B. hinsichtlich Risikoverhalten im Straßenverkehr. 

Sie werden womöglich unmittelbar – gegebenenfalls auch noch einige Zeit später – im sozialen Kon-

text der Jugendlichen diskutiert und reflektiert. Eine gestiegene, subjektive Norm – konstruiert aus 

deskriptiver und injunktiver Norm – zeigte bereits in den Modellen zur Theorie des geplanten Ver-

haltens eine bedeutsame Vorhersagekraft für eine gestiegene Verhaltensabsicht sowohl kurz- als 

auch mittelfristig. Die metaanalytischen Befunde (Kapitel 10.2.3) zeigten, dass die Schüler*innen 

unmittelbar nach dem P.A.R.T.Y.-Tag berichteten, häufiger ein positives Verhalten bei anderen Per-

sonen zu beobachten (deskriptive Norm) als zuvor. Sie gaben aber nicht an, dass sie vermehrt wahr-

nehmen würden, andere Personen erwarteten dieses Verhalten von ihnen (injunktive Norm).  

 

 
Abbildung 49: Pfadmodell zur Erklärung des Einflusses von P.A.R.T.Y. auf Intention und Verhalten über sozial-

normative Überzeugungen (T0-T1) 
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Eine differenzierte Betrachtung der beiden Normdimensionen in den beiden Pfadmodellen zeigte 

nun, dass eine Zunahme der deskriptiven Norm mit einer gestiegenen Intention stärker assoziiert zu 

sein scheint (βT0/T1 = .17; βT0/T2 = .19) als eine Zunahme der injunktiven Norm (βT0/T1 = .09; 

βT0/T2 = .10). Einen noch deutlicheren Einfluss auf die Verhaltensintention hatte aber erwartungsge-

mäß die persönliche Norm (βT0/T1 = .41; βT0/T2 = .44), die die Werthaltungen einer Person bzgl. eines 

bestimmten Verhaltens umfasst (Conner & Armitage 1998). Ebenfalls war zu erwarten, dass alle drei 

Normvarianten miteinander korrelieren. Dabei ergaben sich für die mittelfristige Betrachtung bis T2 

höhere Koeffizienten (r = .29 bis r = .35) als für die Differenzwerte zwischen T0 und T1 (r = .13 bis 

r = .24).  

 

Die Differenzwerte des ersten Untersuchungszeitraums passten nicht optimal zu dem spezifizierten 

Modell. Abgesehen von einem signifikanten χ2-Test lag auch das Verhältnis zu den Freiheitsgraden 

als deskriptives Maß über dem akzeptablen Schwellenwert von drei. Auch der Tucker-Lewis-Index 

(TLI) ergab nur eine 85%ige Verbesserung des formulierten Modells gegenüber dem Basismodell. 

Die Wirkungsweisen der Mittelwertunterschiede zwischen T0 und T1 ließen sich im Modell für den 

zweiten Untersuchungszeitraum replizieren, sogar mit zum Teil stärkeren Effekten der Faktoren und 

höherer Varianzaufklärung von Intention (RT0/T1
2  = .27; RT0/T2

2  = .33) und negativem Verhalten 

(RT0/T1
2  = .03; RT0/T2

2  = .07). Der Fit des Modells mit den Differenzwerten zwischen Vorbefragung und 

drittem Messzeitpunkt schnitt insgesamt besser ab. Allerdings bedurfte dies der ergänzenden Schät-

zung des direkten Effekts der persönlichen Norm auf das positive Verhalten (β = .17), welcher über 

die Modifikationsindizes vorgeschlagen wurde. Die P.A.R.T.Y.-Intervention könnte also ebenso als 

normorientierte Intervention betrachtet werden, Effekte des Programms auf die subjektiven Normen 

der Jugendliche waren allerdings auch hier nur von kurzer Dauer.  
 

 
Abbildung 50: Pfadmodell zur Erklärung des Einflusses von P.A.R.T.Y. auf Intention und Verhalten über sozial-

normative Überzeugungen (T0-T2) 
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10.3.5 Zusammenfassung der Überprüfung angenommener Wirkungsweisen  

Insgesamt ist die empirische Erklärungskraft der getesteten Wirkungsmodelle nicht sehr hoch. Die 

aufgeklärte Varianz der Verhaltensänderung lag höchstens bei R2 = .10, erreichte je nach Dimension 

in einigen Modellen aber auch nur 3%. Bei der Mittelwertdifferenz der Verhaltensintention als pos-

tulierter vermittelnder Faktor zwischen theoretischen Determinanten und Verhalten, war die Vari-

anzaufklärung höher (R2 = .17 bis R2 = .33), was auf die mögliche Intentions-Verhaltens-Lücke 

schließen lässt (Knoll et al. 2017, S. 45f.). Anhand der Modelle zu angstbezogenen Faktoren wurde 

klar, dass ein Anstieg für die wahrgenommene Schwere und Empfänglichkeit von bzw. für Unfälle 

ein stärkeres Bedrohungsgefühl nur bedingt oder gar nicht hervorgerufen hatte (β = .04 bis β = .10).  

In Hinblick auf die Wirksamkeit des P.A.R.T.Y.-Programms nahmen die Schüler*innen durch die 

Maßnahme außerdem nur die Schwere von Unfallverletzungen stärker wahr (gMES = -0,61 bzw. 

gMES = -0,37), nicht aber ihr eigenes Risiko in einen Unfall verwickelt zu werden (gMES = -0,12 bzw. 

gMES = -0,11). Die Vermittlung von Bedrohung alleine reicht offenbar nicht aus, um mittelfristig eine 

intentionale Wirkung zu erreichen.  

 

Stattdessen lässt sich möglicherweise aus den Modellen anderer emotionaler, kognitiver und sozial-

normativer Faktoren ableiten, warum P.A.R.T.Y. zumindest kurzfristig dennoch wirken konnte. Die 

Veränderungen, die dem P.A.R.T.Y.-Programm beim antizipierten Bedauern und bei der Empathie 

kurzfristig gelangen, hatten Einfluss auf die Veränderung der Verhaltensintention (β = .30 bzw. 

β = .14), ebenso wie die der sozialen Normen (β = .09 bis β = .41). Die entsprechenden Modelle für 

die Differenzen zwischen erstem und dritten Befragungszeitpunkt bestätigten diese Einflüsse, aller-

dings erzielte das Programm mittelfristig bei den sozial-normativen und emotionalen Faktoren keine 

Wirkung mehr. Auch wurde ein starker Zusammenhang zwischen der Selbstwirksamkeit und der 

Verhaltensintention deutlich (β = .30 bis β = .39), auf die Selbstwirksamkeit hatte die Intervention 

aber überhaupt keinen Effekt, also auch nicht kurzfristig. Hierin könnte ein Erklärungsansatz für die 

nur flüchtigen Erfolge der Intervention liegen.  
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11 Diskussion 

Mit der vorliegenden Evaluationsstudie wurden zwei Ziele verfolgt. Zentrales Anliegen war die Be-

wertung der Wirksamkeit des P.A.R.T.Y.-Programms in Deutschland. Darüber hinaus sollten für die 

ohne explizite verhaltenswissenschaftliche Fundierung entwickelte Maßnahme theoretische Wir-

kungsannahmen empirisch getestet werden. In den folgenden Teilen werden zunächst die Ergebnisse 

entlang der beiden Fragen nach der grundsätzlichen Wirksamkeit (Abschnitt 11.1) und den Wirkme-

chanismen (Abschnitt 11.2) aufgearbeitet und diskutiert. Anschließend erfolgt eine kritische Ausei-

nandersetzung mit der methodischen Vorgehensweise des Vorhabens (Abschnitt 11.3).  

 

 

11.1 Diskussion der metaanalytischen Befunde zur Wirksamkeit  

Die quantitative Wirkungsanalyse erfolgte über metaanalytische Synthesen (Random-Effects-Mo-

delle) der für jeden P.A.R.T.Y.-Tag errechneten Effektstärken (Hedges  ̀g), die wiederum auf dem 

Vergleich der abhängigen Mittelwertdifferenzen aus Vorerhebung und erster bzw. zweiter Nachbe-

fragung sowie zwischen Interventions- und – sofern vorliegend – Kontrollgruppe beruhen. 

Als wesentliche Erkenntnis geht aus den metaanalytischen Befunden hervor, dass das P.A.R.T.Y.-

Programm kurzfristig kleine Effekte auf zwei der vier selbstberichteten Verhaltensdimensionen, auf 

fünf der sechs postulierten emotionsbezogenen sowie drei der sechs kognitiven Verhaltensdetermi-

nanten zeigte. Zwischen dem ersten und zweiten Messzeitpunkt hatten sich bei den verkehrsbezoge-

nen Verhaltensweisen das prosoziale und protektive Verhalten positiv verändert, nicht aber bewusste 

Regelverletzungen und „Gefährliches Spiel“ im Straßenverkehr zu begehen. Mit Ausnahme der emo-

tionalen Distanzierung wurde ein Anstieg in allen emotionalen Faktoren (Angst, wahrgenommene 

Schwere von und Vulnerabilität für einen Unfall, Antizipiertes Bedauern und Empathie) festgestellt. 

Die Verhaltensintention sowie die deskriptive und persönliche Norm waren die Merkmale kognitiver 

Überzeugungen, für die Effekte vorlagen, wohingegen sich Einstellung, injunktive Norm und Selbst-

wirksamkeit nicht veränderten. Nach vier bis fünf Monaten ließen sich mit Ausnahme der wahrge-

nommenen Schwere von Unfällen keine Effekte mehr nachweisen. Die beobachteten Varianzen in 

den mittleren Gesamteffekten scheinen – je nach erhobenem Konstrukt – sowohl auf Stichproben-

fehler innerhalb der einzelnen P.A.R.T.Y.-Tage als auch auf eine zum Teil starke Heterogenität zwi-

schen den P.A.R.T.Y.-Tagen zurückzuführen zu sein. Im Folgenden werden diese Befunde nun im 

Einzelnen aufgearbeitet und diskutiert. 
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11.1.1 Selbstberichtetes Verhalten 

Für die zentralen abhängigen Merkmale selbstberichteten Verhaltens im Straßenverkehr wurden für 

prosoziales und protektives Verhalten kurzfristig kleine wünschenswerte Effekte nachgewiesen. So 

trug das P.A.R.T.Y.-Programm dazu bei, dass die Teilnehmer*innen unmittelbar nach der Interven-

tion im Straßenverkehr häufiger auf andere Verkehrsteilnehmende und auf sich selbst achteten. Dem-

gegenüber gab es keinen Effekt hinsichtlich negativ assoziierten Verhaltens wie das bewusste Ver-

letzen von Verkehrsregeln. Die Teilnehmer*innen verhielten sich also nach der Maßnahme nicht 

weniger riskant im Straßenverkehr als zuvor.  

 

Auch wenn es nur sehr kurzfristige und geringfügige Veränderungen betrifft, so scheinen die vermit-

telten Inhalte während des Programms zunächst zu erreichen, dass die Jugendlichen sich und andere 

mehr schützen wollen. Dabei fällt auf, dass dieses positive Verhalten offenbar nicht mit einer stär-

keren Vermeidung von Risikoverhaltensweisen einhergeht. Die Korrelationen der Mittelwertdiffe-

renzen bestätigen, dass die Veränderung positiver und negativer Verhaltensdimensionen nicht mit-

einander assoziiert ist. Somit stellt sich die Frage, ob das berichtete Verhalten, mehr auf sich und 

andere Acht zu geben, kognitiv auch damit verknüpft wird, potenziell gefährliche Handlungsweisen 

zu vermeiden und bewusste Regelverletzungen seltener zu begehen. Die Arbeiten von Brown und 

Groeger (1988) bieten hier eine mögliche Erklärung. Sie differenzieren zwischen dem Wissen über 

potentielle Gefahren und – unter Berücksichtigung der eigenen Fähigkeiten – der Einschätzung die-

ser Gefahren als tatsächliches Risiko (vgl. auch Kapitel 3.3.4). Mangelnde Erfahrung oder Selbst-

überschätzung könnten dann dazu führen, dass die Jugendlichen bestimmte Verhaltensweisen als ein 

geringes Risiko ansehen, bei dem sie glauben, sie könnten es kontrollieren und würden damit sich 

und andere nicht gefährden, wie z. B. falsch herum in eine Einbahnstraße zu fahren. Ein weiterer 

Erklärungsansatz könnte in den neurobiologischen Entwicklungsprozessen liegen (Kapitel 3.3.5). 

Danach besteht bei Jugendlichen zwar ein Gefahrenbewusstsein, allerdings ist die Selbstregulierung, 

Risikoverhaltensweisen zu unterdrücken, noch in der Entwicklungsphase (Steinberg 2010). Bei-

spielsweise könnte gelegentlich nebeneinander auf der Straße oder auch Wettrennen zu fahren für 

die Heranwachsenden weiterhin eine nicht verzichtbare Belohnung (reward) oder ein Abenteuer 

(sensation) vor allem auf sozialer Ebene in ihrer Peergroup darstellen.  

 

Möglicherweise bedürfte es einer gewissen Zeit, bis die Teilnehmer*innen – sofern das P.A.R.T.Y.-

Programm wirksam wäre – unter dem Eindruck der Intervention auch ihr Risikoverhalten bedeutsam 

bzw. dauerhaft verändern. Mittelfristig waren aber keinerlei Verhaltenseffekte feststellbar. Somit 

scheint sich das P.A.R.T.Y.-Programm offensichtlich in eine Reihe edukativer Maßnahmen zur Ver-

haltensänderung einzuordnen, die zwar kurzfristig gewisse Erfolge generieren, aber für die sich lang-

fristig wenige bzw. keine verhaltensbezogene Effekte nachweisen lassen, wie beispielsweise „Crash 

Kurs NRW“ (Hackenfort et al. 2015) oder „Aktion Junge Fahrer“ (Funk et al. 2021), sodass hierin 
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eine Grundschwäche verhaltensbezogener Maßnahmen liegt, die nicht aufgelöst werden kann 

(Kwasnicka et al. 2016, S. 277f.).  

 

Die Befunde sind mit denen der aufgezeigten, internationalen Evaluationsstudien zu P.A.R.T.Y. (Ka-

pitel 5.2) auf Grund der erheblich voneinander abweichenden Methodik nur schwer vergleichbar, 

insbesondere da viele der dokumentierten Befunde auf einfachen deskriptiven Veränderungen von 

Antworthäufigkeiten beruhen. Nichtsdestotrotz wiesen sie Ähnlichkeiten zu den hier berichteten Er-

gebnissen in Bezug auf verhaltensbezogene Outcomes auf. So zeigten sich kleinere Effekte u. a. für 

selbstberichtetes Verhalten, wenn die betrachteten Untersuchungszeiträume eher kurz waren und 

höchstens bis zu einen Monat nach der P.A.R.T.Y.-Intervention reichten, auch bei Brockamp et al. 

(2017), Stallones (2004), Wilson et al. (2012) und im Timmins and District Hospital (2011). Ebenso 

bestätigt sich die fehlende Nachhaltigkeit der Programmeffekte in den Befunden von Barnes und 

MacGregor (2010), die zwölf Monate nach der Intervention keine Veränderungen des Verhaltens 

feststellen konnten.  

 

Demgegenüber stehen allerdings auch Befunde, denen nach das P.A.R.T.Y.-Programm mit länger-

fristigen Verhaltensänderungen oder sogar mit der Häufigkeit traumatischer Verletzungen, also ei-

nem manifesten Evaluationskriterium, assoziiert war. So konnten Wheeler und Mackelson (2009) in 

ihrer kontrollierten Studie ein bis zwei Jahre nach Programmdurchführung signifikante Effekte auf 

Risikoverhalten zu Gunsten der Interventionsgruppe feststellen. Banfield et al. (2011), die über einen 

Zeitraum von 10 Jahren P.A.R.T.Y.-Teilnehmer*innen mit einer nachträglich gematchten Kontroll-

gruppe verglichen hatten, konnten mit Hilfe von Krankenhaus- und Gesundheitsdaten der Jugendli-

chen ein geringfügig höheres Risiko für das Auftreten traumatischer Verletzungen in der Kontroll-

gruppe gegenüber der Interventionsgruppe (OR [95%-KI] = 1,22 [1,03; 1,45]) aufdecken. Somit gibt 

es Hinweise darauf, dass sich P.A.R.T.Y. längerfristig und günstig auf das Verletzungsrisiko auswir-

ken könnte.  

Ein denkbarer Erfolgsfaktor für solche Evaluationsergebnisse könnte in einem Nachhaltigkeitskon-

zept liegen, das fester Bestandteil des Programms im Sunnybrook Health Sciences Centres in 

Toronto ist. Damit soll eine stetige Auseinandersetzung mit der Thematik in verschiedenen Lebens-

bereichen wie Familie, Schule oder Gemeinden gefördert werden (Banfield et al. 2011, S. 733). In 

Kapitel 12.2 werden solche Aktivitäten zur Nachbereitung der Interventionsinhalte genauer betrach-

tet und als mögliche Empfehlungen für die Umsetzung in Deutschland diskutiert. 

 

Die Daten der vorliegenden Untersuchung können eine nachhaltige Wirksamkeit in Bezug auf selbst-

berichtetes Verhalten nicht bestätigen, das ihnen zu Grunde liegende Erhebungsdesign unterscheidet 

sich aber auch grundlegend von denen der bisher vorliegenden Evaluationsstudien und ist insbeson-

dere aufgrund des prospektiv längsschnittlichen Charakters als methodisch belastbarer einzustufen. 
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Kausalanalytisch sind durch die lediglich querschnittliche, retrospektive Betrachtung ohne Aus-

gangsbefragung bei Banfield et al. (2011) sowie Wheeler und Mackelson (2009) Rückschlüsse auf 

die Intervention schwieriger. Im Vergleich dazu waren in der vorliegenden Arbeit Vergleiche mit 

den Ausgangsbedingungen möglich und somit zeitliche, individuelle Veränderungen bei den Schü-

ler*innen, die an P.A.R.T.Y. teilgenommen bzw. nicht teilgenommenen hatten, messbar. Gleiches 

gilt auch für die erhobenen theoretischen Prädiktoren des Verhaltens. Die Befunde für die verhal-

tenserklärenden Merkmale werden im Folgenden diskutiert.  

 

 

 

11.1.2 Verhaltensdeterminanten 
Obgleich sich für die Intervention nur geringfügige Veränderungen auf der Verhaltensebene berich-

ten ließen, konnten in den metaanalytischen Berechnungen Einflüsse auf einige theoretisch abgelei-

teten Verhaltensdeterminanten gezeigt werden. Es wurde für die Zeit unmittelbar nach der Interven-

tion sichtbar, dass die Schüler*innen offenbar insbesondere emotional erreicht wurden, was sich an-

hand einer stärkeren Ausprägung der Angst, wahrgenommenen Schwere und Vulnerabilität sowie 

des antizipierten Bedauerns und der Empathie zeigte. Veränderungen bei den kognitiven Überzeu-

gungen ergaben sich zudem für die deskriptive und persönliche Norm sowie die Verhaltensintention. 

Diese kurzfristigen Befunde weisen – außer für die wahrgenommene Schwere – sämtlich kleine Ef-

fektstärken auf. Diese emotionale Befürchtung der Jugendlichen, dass Unfallverletzungen schlim-

mere Folgen haben könnten, als sie noch vor der Teilnahme an P.A.R.T.Y. gedacht hatten, wurde 

über einen mittelgroßen Effekt stärker beeinflusst und stellt gleichzeitig das einzige erhobene Kon-

strukt dar, für das sich mittelfristig bis T2 noch ein Effekt ergab. 

 

Auch diese Befunde lassen sich nicht leicht im Kontext bestehender Evaluationsergebnisse einord-

nen. Dies liegt vor allem daran, dass in der vorliegenden Untersuchung andere Merkmale erfasst 

wurden, die theoriebasierte und überwiegend empirisch bestätigte Determinanten für Verhalten dar-

stellen. Den bisherigen Programmevaluationen lag kein explizites Wirkungsmodell zugrunde, so 

dass die hierzu gewonnenen Erkenntnisse den bisherigen Wissensstand erweitern. In vielen Unter-

suchungen wurde das P.A.R.T.Y.-Programm anhand des Lernerfolgs der Jugendlichen mit Hilfe von 

Wissensfragen bewertet (Dorigatti et al. 2014; Ho et al. 2012b; Kershaw & Marko 2013; Kershaw et 

al. 2010; Stallones 2004; Timmins and District Hospital 2011; Wilson et al. 2012). Dieses Kriterium 

wurde in dieser Arbeit nicht hinzugezogen. Wissen gilt zwar als eine notwendige Voraussetzung, um 

Verhaltensdeterminanten zu beeinflussen, reicht aber erfahrungsgemäß nicht aus, um generell Ver-

haltensänderungen zu bewirken und trägt nach aktuellem Stand alleine nur wenig zur Aufklärung 

von Verhalten bei (Bartholomew Eldredge et al. 2016, S. 380; Ytterstad 2003, S. 70; Kelly & Barker 

2016, S. 111).  
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Zudem bestand die Vorannahme, dass die Schüler*innen in dem für sie unbekannten Setting Kran-

kenhaus über die Programminhalte viele neue Eindrücke und Erkenntnisse sammeln können, sodass 

Wissen nicht explizit erfragt wurde. Vielmehr wurde geprüft, ob sich die während des P.A.R.T.Y.-

Tages vermittelten Erfahrungen in der kognitiven Verarbeitung und Veränderung der Verhaltens-

überzeugungen der Theorie des geplanten Verhaltens widerspiegeln (vgl. Kapitel 6.2). Das konnte 

zumindest für die Verhaltensintention, deskriptive Norm und darüber hinaus auch für die in der TPB 

nicht inbegriffene, persönliche Norm nachgewiesen werden, allerdings auch nur als Effekte unmit-

telbar nach der P.A.R.T.Y.-Teilnahme. Dagegen wurden keine Veränderungen in der Selbstwirk-

samkeitserwartung und der Verhaltenseinstellung der Jugendlichen festgestellt. Während die Selbst-

wirksamkeit in bisher vorliegenden Evaluationsstudien nicht erhoben wurde, war die Einstellung 

neben Verhalten und Wissen ein häufig verwendetes Evaluationskriterium.  

 

Im Gegensatz zu der hier nachweislich fehlenden Wirksamkeit bezüglich der Einstellung, berichten 

einige Untersuchungen dahingehend von zumindest kurzfristigen Effekten (Brockamp et al. 2017; 

Gunn et al. 2018; Kershaw & Marko 2013; Kershaw et al. 2010; Wilson et al. 2012). Barnes und 

MacGregor (2010) stellten in ihrer Studie nach einem Jahr keine Veränderung der Einstellung ge-

genüber Risikoverhalten fest. Zusätzlich bestätigt diese Studie die zuvor aufzeigte Erkenntnis, dass 

ein Wissenszuwachs alleine nicht ausreicht, um Verhaltensänderungen zu bewirken. Denn eine Wis-

senssteigerung konnten Barnes und MacGregor (2010) bei den 15- bis 16-jährigen P.A.R.T.Y.-Teil-

nehmer*innen nach einem Jahr feststellen, weder aber Effekte auf die Einstellung noch auf das Ver-

halten.  

 

Weiterhin scheint es aus gesundheitspsychologischer Sicht problematisch, wenn verhaltensorien-

tierte Interventionen wirken sollen, aber bei der Zielgruppe die Überzeugung fehlt, das präventive 

Verhalten zu regulieren oder auch in schwierigen Situationen umsetzen zu können und diese Kom-

ponente in der Maßnahme nicht oder nur geringfügig berücksichtigt wird (Bandura 2004; Schwarzer 

1992). Den vorliegenden Untersuchungsergebnissen zufolge kann das P.A.R.T.Y.-Programm die 

Schülerinnen und Schüler offenbar auch kurzfristig nicht wirksam in ihrer Überzeugung beeinflus-

sen, dass sie selbst mit Hilfe ihres Handelns – sich beispielsweise an die Verkehrsvorschriften zu 

halten – das Risiko für Unfälle und unfallbedingte Verletzungen reduzieren können. Wenn diese 

Zuversicht längerfristig ausbleibt und stattdessen beispielsweise die Annahme vorherrscht, die Ju-

gendlichen könnten nicht beeinflussen, ob sie von solchen nichtintendierten Verletzungen betroffen 

sein werden, könnten entsprechende Risikoverhaltensweisen langfristig nicht verändert werden 

(Bandura 2004, S. 148).  

Bei der Begleitung der P.A.R.T.Y.-Tage zeigte sich, dass es für die beteiligten Klinikmitarbeiter*in-

nen schwierig ist, Patient*innen für ein Gespräch mit den Schüler*innen zu gewinnen, die durch 

„eigenes Verschulden“ ihre Verletzung erlitten hatten. Vielmehr waren die Jugendlichen häufig mit 
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Menschen konfrontiert, deren Klinikaufenthalt auf das Fehl- oder Risikoverhalten anderer Personen 

zurückzuführen war. Solche inhaltlichen Programmkomponenten könnten die Problematik insofern 

verstärken, da die betroffenen Personen – quasi als Opfer – nicht berichten, dass sie selbst durch die 

Vermeidung ihres Risikoverhaltens das Ereignis aktiv hätten verhindern können. Stattdessen könnte 

bei den Schüler*innen der Eindruck entstehen, dass sie eher weniger beeinflussen können, ob sie in 

einen Unfall verwickelt werden oder in dessen Folge schwere Verletzungen davontragen, da das 

Verhalten anderer Menschen einen wesentlichen Anteil dazu beitrüge.  

 

Darüber hinaus gibt es Hinweise darauf, dass eine geringe Selbstwirksamkeitserwartung in Hinblick 

auf Gesundheitsverhalten noch problematischer erscheint, wenn Heranwachsende unter einem hohen 

Einfluss der Peergroup stehen und dabei das Bedürfnis nach Sensation Seeking (vgl. auch Kapitel 

3.3.3) stark ausgeprägt ist (Kinard & Webster 2010; Smorti 2014). Auch für diese kognitive Bewer-

tung, inwieweit die Jugendlichen bei für sie aktuell besonders bedeutsamen Menschen, wie z. B. 

ihren Peers, verkehrsregelkonformes Verhalten beobachten (deskriptive Norm) und inwieweit dies 

von ihnen selbst erwartet wird (injunktive Norm), wies die Evaluation nur kurzfristige, kleine res-

pektive keine positiven Befunde in Form einer geringeren Risikonorm aus. Ob dagegen internatio-

nale P.A.R.T.Y.-Programmversionen eine Veränderung der sozialen Normen der Teilnehmer*innen 

erzielen, bleibt unklar, da dieses Kriterium in die bisherigen Wirksamkeitsstudien ebenfalls nicht als 

Merkmal einbezogen wurde. In Deutschland reichen die Programminhalte vermutlich nicht aus, um 

die Klassennormen nachhaltig zu verändern, was durch eine fehlende Theorie zur Wirkung möglich-

erweise nicht explizit beabsichtigt ist. Aber wenngleich mit der Intervention indirekt dieses Ziel ver-

folgt werden würde, greifen Abschreckung und Furchtappelle auch diesbezüglich zu kurz. Über die 

Veränderung von Normen in der Peergroup individuelle und kollektive Verhaltensänderungen zu 

erreichen, sind aktuell häufig verwendete und auch erfolgsversprechende Interventionsansätze (z. B. 

Miller & Prentice 2016; Zeeb et al. 2016), erfordern aber auch gezielte Schritte und sind nicht als 

Nebenprodukt angstzentrierter Gesundheitskommunikation zu erwarten.  

 

Dahingehend ist auch der Befund zur injunktiven Norm interessant, für die auch kurzfristig keine 

bedeutsame Veränderung aufgedeckt wurde, obwohl neben den begleitenden Lehrkräften viele als 

bestimmend auftretende Erwachsene, wie beispielsweise Mediziner*innen, Pflegekräfte oder Poli-

zist*innen den Jugendlichen während des P.A.R.T.Y.-Tages immer wieder verdeutlichen, welche 

Verhaltensweisen riskant sind und nicht akzeptiert werden – wenn auch in Verknüpfung mit den 

bedrohungsbezogenen Appellen. Der fehlende Einfluss könnte sich darin begründen, dass in der ak-

tuellen Lebensphase der Heranwachsenden die Meinungen der Mitschüler*innen als Peers wichtiger 

erscheinen, selbst wenn dadurch getroffene Entscheidungen ein Risiko für die eigene Gesundheit 

darstellen können (Blakemore 2018). Obwohl die während des P.A.R.T.Y.-Programm auftretenden, 
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erwachsenen Personen möglicherweise auch die Erwartungshaltung der Eltern widerspiegeln, könn-

ten sich die Jugendlichen stärker daran orientieren, was ihre gleichaltrigen Bezugspersonen denken 

und ihr Verhalten entsprechend daran ausrichten (siehe auch Kapitel 11.2 zur Diskussion der Wir-

kungsweise von sozialen Normen). 

 

Die zuvor in Hinblick auf die Selbstwirksamkeit der Jugendlichen kritisch diskutierten Konfrontati-

onen mit verletzten Personen im Krankenhaus könnten umgekehrt dazu führen, dass die P.A.R.T.Y.-

Teilnehmer*innen kurzzeitig emotional berührt wurden. Obgleich die betroffenen Personen selbst 

nur selten für ihren aktuellen Gesundheitszustand verantwortlich sind, so könnte für die Schüler*in-

nen deutlich werden, dass bestimmte Verhaltensweisen nicht nur für sie selbst, sondern eben auch 

für andere Menschen Gesundheitsrisiken bedeuten können. Diese Programmbausteine liefern somit 

mögliche Erklärungsansätze dafür, dass empathische Gefühle kurzfristig gestiegen sein könnten. 

Denn ein weiterer zentraler Unterschied zu bislang durchgeführten P.A.R.T.Y.-Wirksamkeitsstudien 

sind die hier erhobenen emotionsbezogenen Variablen. Nach den Befunden der vorliegenden Unter-

suchung, hatten die Interventionsteilnehmer*innen unmittelbar nach der Intervention im Vergleich 

zum Zeitpunkt davor ein stärkeres Gefühl der Angst, aber auch der Empathie und des antizipierten 

Bedauerns. Inwieweit diese emotionalen Wirkungen darüber hinaus bei anderen P.A.R.T.Y.-Evalu-

ationen aufgetreten sind, lässt sich ebenfalls nicht nachvollziehen. Obwohl auch Emotionen als po-

tenzielle Determinanten von Verhalten gelten (Bartsch & Kloß 2019; vgl. Kapitel 6.1) und das 

P.A.R.T.Y.-Programm aufgrund des Kliniksettings und der vermittelten Inhalte Wirkungen auf der 

emotionalen Ebene der teilnehmenden Jugendlichen vermuten lässt, wurden sie als Outcomes bislang 

nie explizit untersucht.  

 

Es gibt lediglich Hinweise, die auf ähnliche Effekte hindeuten könnten, wie beispielsweise eine von 

Brockamp et al. (2017) gemessene erhöhte Risikowahrnehmung, welche die subjektiv wahrgenom-

mene Wahrscheinlichkeit für das Auftreten eines für jemanden selbst negativen Ereignisses be-

schreibt (Renner et al. 2009, S. 113ff.). Sie weist inhaltlich somit eine Assoziation zu den beiden 

Konstrukten der wahrgenommenen Schwere von Unfallverletzungen und der dafür wahrgenomme-

nen Empfänglichkeit bzw. Vulnerabilität auf, die bei erhöhter Ausprägung nach Witte (1992) das 

Angstgefühl bestärken. Weiterhin deuten einige qualitative Aussagen von Programmteilnehmer*in-

nen aus den in Kapitel 5.2 dargestellten Evaluationsstudien daraufhin, dass das P.A.R.T.Y.-Pro-

gramm bestimmte Emotionen bei den Jugendlichen ausgelöst hat, z. B. „Your life could be perman-

ently changed in seconds” und „When you are hurt everyone in your life is affected” (Kershaw et al. 

2010), „Speaking and hearing the stories of those whose life has changed because of their crash … 

really helped me to understand” (Banfield et al. 2011) oder „I would not want to be responsible for 

the death or an injury to someone. Even though some of what I saw was frightening and graphic  

[…]” (Ho et al. 2012b).  
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Der in der vorliegenden Arbeit gemessene Anstieg der wahrgenommenen Schwere von Unfallver-

letzungen als bedeutsamste Veränderung belegt zugleich die Vorannahme, dass der Schwerpunkt des 

P.A.R.T.Y.-Tages vor allem auf der Vermittlung von Bedrohungsbotschaften zu liegen scheint. Die 

verbale und gegebenenfalls auch visuelle Kommunikation über Bedrohungsszenarien, wie beispiels-

weise, dass die Folgen von Unfällen und daraus resultierende Verletzungen schwerwiegender sein 

können als von den Schüler*innen zuvor angenommen, gelingt offenbar auch mittelfristig und stellt 

von den erhobenen Kriterien das einzige dar, auf das die Intervention nachhaltiger wirkt. So bildete 

dieser verhältnismäßig deutliche Befund eine Ausnahme und ließ sich bei den anderen erfassten 

Konstrukten nicht beobachten.  

 

Ein weiteres zentrales Ergebnis der metaanalytischen Auswertung war die ausgeprägte Heterogenität 

der ermittelten Effektstärken zwischen den 19 eingeschlossenen P.A.R.T.Y.-Tagen, die nachfolgen-

dend reflektiert wird.  

 

 

11.1.3 Heterogenität der einzelnen P.A.R.T.Y.-Durchführungen 

Die Effektstärken der einzelnen P.A.R.T.Y.-Durchführungen variierten in Teilen erheblich. Bei-

spielsweise zeigten sich beim Prosozialen Verhalten mittelstarke Effekte zwischen g = -0,59 und 

g = 0,55 (vgl. Anhang A.3.2, Abbildung A.3.2.1). Demnach veränderte sich diese Verhaltensweise 

direkt nach einigen P.A.R.T.Y.-Tagen zugunsten der Interventionsgruppe, bei anderen aber auch po-

sitiv in der Kontrollgruppe oder es gab keinen Effekt. Weiterhin stellte sich bei wenigen Interventi-

onsklassen die vermeintlich positive Auswirkung auf einige Merkmale vermutlich als eine zufalls-

bedingte negative Veränderung bei den Kontrollklassen heraus. Letztlich bedeutet diese Effektstär-

kenheterogenität praktisch gesehen, dass die geschätzten mittleren Effektstärken nur eine schwache 

Vorhersage von Effekten künftiger P.A.R.T.Y.-Tage ermöglichen. Auch wenn bei den positiven Ver-

kehrsverhaltensweisen und vielen Determinanten der generelle Trend in Richtung eines signifikanten 

Effekts unmittelbar nach den P.A.R.T.Y.-Tagen geht, können sich in zukünftigen Studien zufallsbe-

dingt deutlich positive wie negative Abweichungen davon zeigen.  

 

Diese Einschätzungen bestätigten sich schließlich in den Heterogenitäts- und Subgruppenanalysen 

(Kapitel 10.2.4). In der metaanalytischen Gesamtbetrachtung zeigte sich je nach untersuchtem Merk-

mal eine Heterogenität, die mal geringer, teilweise aber auch als moderat bis hoch einzustufen ist. 

Eine durchgehend konsistente Struktur ließ sich dabei nicht erkennen, so dass die Effektvarianz bei 

einem Teil der untersuchten Konstrukte einmal eher auf Mess- bzw. Stichprobenfehler der einzelnen 

P.A.R.T.Y.-Tage, einmal mehr auf Unterschiede zwischen den Einzelinterventionen zurückzuführen 

war. Des Weiteren variierten die Heterogenitätsbefunde nochmals deutlich bei Unterscheidung zwi-

schen kurzfristigen und mittelfristigen Analysen sowie zwischen den nach dem Erhebungsdesign 
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stratifizierten Subgruppen. Beispielsweise zeigte sich bei einer Betrachtung der P.A.R.T.Y.-Tage mit 

ausschließlich kontrolliertem Design für alle als kognitive Verhaltensdeterminanten erhobenen 

Merkmale ein kurzfristiger, mittlerer Gesamteffekt geringer Größe (Tabelle 21). Das Kontrollgrup-

pendesign erlaubte zwar Störfaktoren im höheren Maße zu kontrollieren als bei den Erhebungen im 

einfachen Längsschnitt – Effekte zugunsten der Interventionsgruppe traten bei einzelnen P.A.R.T.Y.-

Durchführungen aber auch dann auf, wenn sich in den Kontrollklassen ein Outcome zwischen den 

Messzeitpunkten verringerte während in der Interventionsgruppe keine Veränderung zu messen war. 

Ob es sich hierbei allerdings um einen protektiven Effekt der Programmteilnahme handeln könnte, 

bleibt unklar, da nicht nachvollziehbar ist, warum ein solcher Effekt in der Kontrollgruppe eintrat 

und ob er in der Klasse, die an der Intervention teilnahm, ebenso bei einer Nichtteilnahme aufgetreten 

wäre. Möglicherweise sind solche Befunde auf die fehlende Randomisierung der Klassen und damit 

verbundene Gruppenunterschiede zurückzuführen oder auch überwiegend auf zufallsbedingte Mess-

fehler innerhalb der einzelnen P.A.R.T.Y.-Tage. Denn bei den beschriebenen Effekten auf die kog-

nitiven Parameter war die entsprechende Heterogenität zwischen den Einzelstudien eher gering. 

 

Darüber hinaus sollten – wie bereits in Kapitel 10.2.4 angeführt – Unterschiede in Subgruppen nicht 

als kausaler Einfluss des Gruppenfaktors – in diesem Falle des Designs – für die metaanalytischen 

Befunde betrachtet werden, da sie nur auf der reinen Beobachtungsebene interpretiert werden können 

(Borenstein et al. 2009, S. 210). Hinzu kommt, dass Subgruppenanalysen umgekehrt möglicherweise 

auch keine Resultate liefern, da sie die Zahl eingeschlossener Studien und somit die statistische 

Power der Metaanalysen und deren Aussagekraft reduzieren können (Borenstein et al. 2009, S. 211; 

Bown & Sutton 2010, S. 667), was bei der Gruppe von P.A.R.T.Y.-Tagen mit einfachem Längs-

schnittdesign ohne Kontrollklassen zutreffen könnte. Da sich bei den hier dargestellten Ergebnissen 

auch kein konsistentes Bild zeigt, können die Befunde vielmehr als weiterer Hinweis für die Hetero-

genität der einzelnen P.A.R.T.Y.-Tage angesehen werden.  

 

Ein Erklärungsansatz für die stark variierenden Effekte liegt möglicherweise in den Unterschieden 

in der Durchführung und den Rahmenbedingungen der einzelnen lokalen P.A.R.T.Y.-Umsetzungen. 

Zwar ist das allgemeine Ablaufschema vorgegeben und wird ähnlich umgesetzt (vgl. Kapitel 5.1), 

die konkreten Inhalte bleiben aber den durchführenden Personen in der jeweiligen Klinik überlassen 

und hängen von verschiedenen Faktoren ab. Diese werden maßgeblich durch das praxisnahe Setting 

des jeweiligen Krankenhauses vorgegeben, so dass das Programm in Teilen unter „realen Bedingun-

gen“ stattfindet. In Hinblick auf die Einschätzung der sogenannten Effectiveness – also der Wirk-

samkeit unter „normalen“ Alltagsumständen und nicht unter optimalen Laborbedingungen – sichert 

das zwar in gewissem Maße die externe Validität, birgt aber unter Umständen auch die Gefahr, mehr 

oder weniger stark variierende Interventionsdurchführungen und -inhalte in die Evaluation einzu-

schließen.  
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Zum einem laufen die täglichen Klinikabläufe und -strukturen parallel zum P.A.R.T.Y.-Programm. 

So konnte es aufgrund von Notfällen oder anderen unerlässlichen Aufgaben dazu kommen, dass 

P.A.R.T.Y.-Bausteine gestrichen werden mussten oder die aus der teilnehmenden Klasse gebildeten 

Kleingruppen bestimmte Inhalte abweichend voneinander vermittelt bekommen. Gemeint sind damit 

die einzelnen Versorgungstationen (vgl. Tabelle 5), die die Schüler*innen in kleineren Gruppen 

nacheinander durchlaufen. Beispielsweise könnte die Patientin oder der Patient auf Normalstation 

nicht mehr mit der letzten Gruppe sprechen wollen, weil sie oder er von Angehörigen besucht wird.  

Zum anderen unterscheiden sich die das Programm durchführenden und daran beteiligten Personen 

von Klinik zu Klinik. Diese Personen können auch innerhalb derselben Klinik zwischen den dort 

stattfindenden P.A.R.T.Y.-Tagen variieren. Das betrifft das beteiligte medizinische und pflegerische 

Personal, Polizist*innen, Rettungssanitäter*innen sowie die involvierten Patient*innen und andere 

unterstützende Personen (z. B. P.A.R.T.Y.-Guides). Darüber hinaus nehmen an jedem wiederholt 

durchgeführten P.A.R.T.Y.-Tag andere Schüler*innen und gegebenenfalls auch verschiedene Lehr-

kräfte teil. Alle diese Personen bringen beispielsweise unterschiedliche Einstellungen, Erfahrungen, 

persönliche Eigenschaften und Wissen in den P.A.R.T.Y.-Tag ein, so dass der Faktor Mensch eine 

standardisierte Durchführung in allen beteiligten Kliniken einschränkt.  

 

Trotz der beschriebenen und zum Teil schwer kontrollierbaren Einflussfaktoren auf die Programm-

durchführung wäre es für die deutschlandweite Umsetzung sinnvoll, zu prüfen, welche Interventions-

inhalte so vorgegeben werden können, damit ein höheres Maß an Standardisierung gelingen kann 

und somit auch die Evaluation einer in mehreren Kliniken kongruenter umgesetzten Maßnahme.  

 

Die heterogenen Effekte der einzelnen P.A.R.T.Y.-Tage könnten also sowohl zufallsbedingt oder auf 

nicht kontrollierte Bedingungen, wie beispielsweise Umsetzungsunterschiede in den Kliniken, zu-

rückzuführen sein. Nichtsdestotrotz scheint das P.A.R.T.Y.-Programm in einer Gesamtbetrachtung 

der Effekte jugendliche Teilnehmer*innen für eine kurze Zeit emotional zu erreichen und sogar ihr 

selbst eingeschätztes, positives Verhalten kurzfristig und geringfügig zu fördern, aber mittelfristig 

keine Effekte aufzuweisen. Ein Grund für die nicht nachhaltigen Effekte liegt vermutlich in einer 

fehlenden, verhaltenswissenschaftlichen Fundierung des Programms. In der Literatur oder den Pro-

gramminformationen findet sich bisher keine explizit formulierte Theorie, die nachvollziehen lässt, 

wie das Programm wirken bzw. die intendierten Präventionsziele erreicht werden sollen. Ein weiteres 

Anliegen der vorliegenden Arbeit war daher die nachträgliche Entwicklung und empirische Prüfung 

eines theoretischen Wirkungsmodells. Die Ergebnisse aus der Überprüfung der verschiedenen Wir-

kungsweisen werden im Folgenden diskutiert.  
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11.2 Diskussion der pfadanalytischen Befunde zu Wirkungsweisen  

Auf Basis der vorhandenen Dokumente zum Ablaufschema und zu den Inhalten des P.A.R.T.Y.-

Programms (vgl. Kapitel 5.1) sowie anhand der Erfahrungen aus der Teilnahme an zwei P.A.R.T.Y.-

Tagen vor der Untersuchung wurden theoretische Erklärungsansätze für eine potenzielle Wirkungs-

weise identifiziert (vgl. Kapitel 6). Die verschiedenen Wirkmechanismen wurden schließlich anhand 

der Erhebungsdaten analysiert und dabei wurde geprüft, inwieweit mit dem P.A.R.T.Y.-Programm 

eine emotionsbasierte, eine kognitive Überzeugungen verändernde und/oder eine normorientierte In-

tervention vorlag. Für die potenziellen Wirkungsansätze ließen sich in der Literatur Theorien und 

Modelle der Verhaltensänderung finden, die entsprechende Erklärungsfaktoren, Annahmen über de-

ren kausales Zusammenwirken sowie Messmodelle für diese Faktoren lieferten. So wurden emotio-

nale Wirkungen des P.A.R.T.Y-Programms in Form von Furchtappellen mit Hilfe des Extended Pa-

rallel Processing Models (Witte 1992) beschrieben sowie Bedauern und Empathie anhand der Ar-

beiten von Zeelenberg (1999; 2018) bzw. Carré et al. (2013). Zur Konzipierung des P.A.R.T.Y-Pro-

gramms als informationsbasierte Intervention wurde Ajzens Theory of Planned Behavior (1991) ver-

wendet. Die von Cialdini et al. (1990) entwickelte Focus Theory of Normative Conduct diente als 

Grundlage zur Überprüfung von normorientierten Wirkungszusammenhängen.  

 

Auf Grundlage dieser Theorien wurden entsprechende Verhaltensdeterminanten operationalisiert 

und ihre prädiktive Kraft auf die Verhaltensintention sowie das Verhalten untersucht. Aus den biva-

riaten Korrelationsberechnungen der abhängigen Mittelwertdifferenzen (Tabelle 23 und Tabelle 24) 

ging hervor, dass eine Veränderung von fast allen theoretisch abgeleiteten Prädiktoren zwischen Vor- 

und Nachbefragung bzw. Follow-up mit einer entsprechenden Veränderung der Verhaltensintention 

zusammenhing, die wiederum mit dem selbstberichteten Verhalten assoziiert war. In den Pfadanaly-

sen konnten die Veränderungen der Prädiktoren zwischen 17% bis 33% der Mittelwertdifferenzen 

der Verhaltensintention aufklären, die Varianzaufklärung der Verhaltensänderung war eher gering 

und lag bei maximal 10%.  

 

In den bedrohungsbezogenen Modellen (Kapitel 10.3.1) in Anlehnung an das EPPM-Modell von 

Witte (1992) fällt vor allem auf, dass eine erhöhte Einschätzung von Schwere und potenzieller eige-

ner Vulnerabilität in Bezug auf Unfälle nicht mit einer erhöhten Angst oder Bedrohung einhergeht  

(vgl. Abbildung 43 und Abbildung 44). Im EPPM stellt die Bewertung der Bedrohung und der daraus 

resultierenden Angst aber einen ersten Prozess dar, um eine Reaktion auf die vermittelte Botschaft 

zu zeigen. Dadurch wird bereits deutlich, dass sich mit den vorliegenden Daten der theoretisch pos-

tulierte Zusammenhang nicht gut darstellen lässt. Andererseits könnten die befragten Jugendlichen 

eine erhöhte Wahrnehmung der beiden Bedrohungsdimensionen eben nicht als eine reale Bedrohung 

bewertet bzw. darin keinen Grund für ein gesteigertes Angstgefühl gesehen haben. Darüber hinaus 

ließ sich nur ein geringfügiger Zusammenhang zwischen der Veränderung der wahrgenommenen 
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Angst und der Verhaltensintention feststellen (β = .10). Wenn sich die Schüler*innen letztlich vor 

einer Teilnahme am Straßenverkehr als tatsächlich existierende Gefahr nicht mehr fürchten als vor 

der Intervention, obwohl sich durch die Eindrücke im Krankenhaus offenbar ihre Auffassung hin-

sichtlich der Bedrohung durch Unfallverletzungen geändert hat, könnte das ein Hinweis für die ge-

ringe Erklärungskraft dieser Variablen auf das Verhalten sein. El-Toukhy (2015) beschreibt die Prob-

lematik einer fehlgeleiteten Risikowahrnehmung, wenn nur eine der beiden Bedrohungsvariablen 

berücksichtigt wird. Demnach kann eine ausgeprägte Wahrnehmung der Empfänglichkeit für eine 

gesundheitliche Beeinträchtigung dazu führen, dass ihrer Schwere heruntergespielt wird. In den Be-

funden der vorliegenden Arbeit stellt sich die Situation umgekehrt da, wenn Unfallverletzungen als 

schwerwiegender betrachtet werden, aber die Wahrscheinlichkeit, in einen Unfall verwickelt zu wer-

den, eher gering eingeschätzt wird (El-Toukhy 2015, S. 508).  

 

Eine positive Veränderung der Selbstwirksamkeit wies in den beiden Modellen der bedrohungsbe-

zogenen Variablen die stärkste Assoziation mit einer gestiegenen Verhaltensintention auf (β = .33 

bzw. β = .39), was ihre Bedeutung für die Verhaltensabsicht nochmals sichtbar macht. Gleichwohl 

erschwert die nicht vorhandene Assoziation zwischen der Wahrnehmung einer potenziellen Bedro-

hung als tatsächlich angsteinflößend, im Rahmen des weiteren theoretischen Bewertungsprozesses 

des Extended Parallel Processing Models die Interpretierbarkeit. Denn nur wenn die Gefahr als 

furchteinflößend erlebt wird, kann der zweite Bewertungsprozess eintreten. Dabei beeinflusst eine 

höhere Erwartung an die Selbst- und Ergebniswirksamkeit positiv die Motivation, sich entsprechend 

zu verhalten, z. B. sich vor der Gefahr zu schützen. Eine fehlende Wahrnehmung von Furcht könnte 

dazu führen, dass die Notwendigkeit einer Verhaltensänderung gar nicht erst erkannt wird.  

Weiterhin konnten keine Effekte für P.A.R.T.Y. hinsichtlich der Selbstwirksamkeit festgestellt wer-

den (vgl. Kapitel 10.2.3). Wenn also die Problematik bestehen bleibt, dass sich die Selbstwirksamkeit 

in Bezug auf die vermittelten Bedrohungen nicht durch die Intervention verändert, so könnte nach 

Witte (1992) – auch im Fall einer gesteigerten Angstwahrnehmung – eine geringe Wirksamkeitser-

wartung zu dem unerwünschtem Verhalten führen, statt der Gefahr die Angst zu kotrollieren und 

beispielsweise die Gefahr zu verharmlosen. Die Assoziation zwischen einer gestiegenen Selbstwirk-

samkeit und Verhaltensabsicht untermauert daher eher die generelle Bedeutsamkeit dieser psycho-

sozialen Ressource für das Verhalten.  

 

Auch wenn sich die Bedrohungsmechanismen aus dem EPPM mit den erhobenen Daten nicht rekon-

struieren lassen, so sollte dennoch auf die potentielle Bedeutsamkeit einzelner Komponenten ver-

wiesen werden. Wie bereits erläutert, ist die höhere Ausprägung der wahrgenommenen Schwere von 

Unfallverletzungen nach der P.A.R.T.Y.-Maßnahme nicht wesentlich mit einem stärkeren Angstge-

fühl der Jugendlichen im Straßenverkehr assoziiert. Allerdings zeigen die nicht theoriekonformen 
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Modellmodifikationen einen direkten Effekt auf die Veränderung der Selbstwirksamkeit und Ver-

haltensintention zwischen T0 und T1 (Abbildung 43) sowie auf die Selbstwirksamkeit und das posi-

tive Verhalten zwischen T0 und T2 (Abbildung 44). Einerseits könnte somit eine gestiegene Wahr-

nehmung, dass ein Unfallereignis bzw. -verletzung schlimmer ausgehen könnte, als bisher angenom-

men, durchaus – in Kombination mit einer gestiegenen Selbstwirksamkeit – mit einer Verhaltensän-

derung oder zumindest Änderung der Verhaltensintention einhergehen, indem beispielsweise ein*e 

Jugendliche*r beabsichtigt, sich mehr an die Verkehrsregeln zu halten als bisher. 

Andererseits müssen auch die Schwächen der dargestellten Wirkungszusammenhänge berücksichtigt 

werden, die letztlich nur auf korrelativer Ebene beschreibbar sind und die kausale Struktur somit 

offenbleibt (vgl. auch Kapitel 11.3). Diese Zusammenhänge sind zudem explorativ und den theore-

tisch angenommenen Modellen nachträglich hinzugefügt worden, um einen besseren Modellfit zu 

erzielen. Die Befunde sind entsprechend vorsichtig und nur eingeschränkt interpretierbar. 

 

Das gilt auch für den in Abbildung 45 und Abbildung 46 dargestellten direkten Einfluss des antizi-

pierten Bedauerns auf das positive Verhalten. Unabhängig davon, dass auch hier nur kurzfristige und 

kleine Effekte der Maßnahme auf das Gefühl von Reue und Empathie festgestellt werden konnten, 

lässt sich eine positive Veränderung der Intention zum Teil über eine Zunahme beider emotionaler 

Faktoren erklären. Das würde die Annahme eines empirischen Zusammenhangs zwischen Bedauern 

und Verhaltensabsicht sowie Verhalten, wie er auch von Sandberg und Conner (2008) sowie Brewer 

et al. (2016) metaanalytisch ermittelt wurde, unterstützen. Diesbezüglich scheint es außerdem inte-

ressant, zwischen negativen und positiven Verhaltensweisen im Bereich des Straßenverkehrs zu dif-

ferenzieren. Während Brewer et al. (2016) hierbei vor allem von Zusammenhängen zwischen antizi-

pierten Bedauern und geringer ausgeprägten Risikoverhaltensweisen, wie beispielsweise Geschwin-

digkeitsüberschreitungen, berichteten, weisen die in der vorliegenden Untersuchung beschriebenen 

pfadanalytischen Befunde hier auf die positiv konnotierten Verhaltensweisen. Ein Erklärungsansatz 

könnte das sich darin mit abbildende und erhobene, prosoziale Verhalten sein, für welches sich kurz-

fristig ebenfalls kleine positive Effekte nachweisen ließen. Die Konfrontation mit verletzten Men-

schen am P.A.R.T.Y.-Tag führte möglicherweise zu den dargestellten Veränderungen emotionaler 

Prädiktoren und ihren Zusammenhängen mit prosozialem Verhalten. Empathie fördernde Aspekte 

von verhaltenspräventiven Maßnahmen bei Jugendlichen könnten darüber hinaus sinnvolle Bau-

steine bilden, um auch altruistisches Verhalten zu begünstigen (Waal 2008) und aggressiveres Ver-

halten zu reduzieren (Stanger et al. 2012). Allerdings geben Untersuchungen auch Hinweise darauf, 

dass die Assoziation von Empathie und Aggression nicht so stark ausgeprägt ist, wie möglicherweise 

angenommen wird (z. B. Vachon et al. 2014). 

 

Wie bereits in den theoretischen Annahmen zur Wirkungsweise von P.A.R.T.Y. aufgezeigt, konnten 

in zahlreichen Untersuchungen (Evans & Norman 2003; Forward 2009; Gheorghiu & Félonneau 
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2012; Moan 2013; Moan & Rise 2011) verkehrsbezogene Verhaltensintentionen gut durch die Kom-

ponenten der Theorie des geplanten Verhaltens (Ajzen 1991) erklärt werden. Auch anhand der hier 

vorliegenden Daten konnten die drei Faktoren Einstellung, subjektive Norm und Selbstwirksamkeit 

in den entsprechenden Modellierungen der Mittelwertdifferenzen zwischen den Messzeitpunkten ei-

nen substanziellen Anteil der Varianz der Verhaltensabsicht von 23% (T0-T1) bzw. 27% (T0-T2) 

aufklären. Neben der Selbstwirksamkeit, deren Bedeutsamkeit schon in den Modellen der bedro-

hungsbezogenen Variablen diskutiert wurde, scheinen Veränderungen in den subjektiven Normen 

der Jugendlichen ähnlich stark mit einer Veränderung der Intention assoziiert zu sein. Dies kongruiert 

auch mit den Ausführungen zum aktuellen Erkenntnisstand (siehe Kapitel 3.3.3), die bestätigen, dass 

die Wahrnehmung des Verhaltens anderer Menschen sowie die Überzeugung, welches Verhalten 

andere gutheißen oder missbilligen, das eigene Verhalten im Straßenverkehr beeinflussen kann (z. B. 

Carter et al. 2014; Forward 2009; Harith & Mahmud 2020; Moan 2013; Simons-Morton et al. 2014).  

 

In diesem Zusammenhang konnten mit Hilfe der Pfadmodelle zu den explizit sozial-normativen Fak-

toren (Abbildung 49 und Abbildung 50) die unterschiedlichen Normen verglichen und ihre Einflüsse 

auf die Verhaltensabsicht differenziert betrachtet werden. Sowohl zwischen T0 und T1 als auch zwi-

schen T0 und T2 korrelierten die Mittelwertdifferenzen aller drei normativen Konstrukte – deskrip-

tive, injunktive und persönliche Norm – miteinander und waren jeweils mit der Intention assoziiert.  

In beiden Modellierungen hatte außerdem die persönliche Norm erwartungsgemäß die stärkste Er-

klärungskraft. Zwar entwickeln sich persönliche Normen auch unter dem Einfluss sozialer Normen, 

repräsentieren aber letztlich eine ganz eigene Wertehaltung gegenüber einem bestimmten Verhalten 

(Blöbaum 2015, S. 11; vgl. Kapitel 6.3) und scheinen des Weiteren stärker aktiviert zu werden, wenn 

die sozialen Normen möglicherweise nicht ausreichen, um Verhaltensentscheidungen zu treffen 

(Schwartz 1977, S. 231). Dies würde auch den anhand der Daten aufgedeckten, höheren Zusammen-

hang der zwischen den Messzeitpunkten gestiegenen, moralischen Überzeugung, sich an Verkehrs-

regeln zu halten und der entsprechend gestiegenen Verhaltensabsicht erklären. Die Assoziation zwi-

schen deskriptiver bzw. injunktiver Norm und Intention fiel hingegen geringer aus. Ähnliche Be-

funde zeigte eine Studie, in der untersucht wurde, wie gut sich mit den drei Normarten, die Absicht 

eine umweltfreundliche Reiseoption zu wählen, erklären ließ und ebenfalls die persönliche Norm als 

wichtigster Erklärungsfaktor identifiziert wurde (Doran & Larsen 2016). Dennoch muss auch hier 

genauer betrachtet werden, ob und inwieweit die persönliche Norm gerade im Fokus einer Person 

steht, damit daraus ein übereinstimmendes Verhalten resultiert und nicht der Einfluss sozialer Nor-

men überwiegt (Kallgren et al. 2000, S. 1010). Diese stärkere Fokussierung auf die eigenen Werte 

könnte aber in der hier durchgeführten Befragung durchaus stattgefunden haben, da die Jugendlichen 

den Fragebogen zwar im Beisein ihrer Mitschüler*innen in der Klasse, aber dennoch für sich alleine  

ausgefüllt haben. Der Befund, dass die persönliche Norm bei der Vorhersage straßenverkehrsbezo-

genen Verhaltens eine zentrale Rolle einnimmt, unterstützt auch ihr direkter Effekt auf das positive 
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Verhalten, der nachträglich als Modifikation im Modell für die Veränderungen zwischen T0 und T2 

ergänzt wurde (vgl. Abbildung 50). 

 

Eine gestiegene Verhaltensabsicht ließ sich aber auch mit einer positiv veränderten Wahrnehmung 

sowohl der von den Jugendlichen beobachtbaren Verhaltensweisen anderer Menschen (deskriptive 

Norm) als auch der Erwartungshaltung anderer gegenüber ihrem eigenen Verhalten (injunktive 

Norm) erklären. Wie bereits erläutert, hatte hierbei die Veränderung der deskriptiven Norm eine 

höhere Vorhersagekraft als die der injunktiven Norm. Dass die Veränderung beobachteter Verhal-

tensweisen offenbar eine wichtigere Rolle für die Veränderung der Verhaltensintention der Heran-

wachsenden spielt, untermauern die vor allem in Kapitel 3.3.3 dargestellten Befunde zu sozialen 

Normen als mögliche Einflussfaktoren für das Auftreten unfallbedingter Verletzungen. Nach Carter 

et al. (2014) waren deskriptive Normen – sowohl bezüglich des Verhaltens von Eltern als auch Peers 

– stärker assoziiert mit einem selbstberichteten, abgelenkten Fahrverhalten als injunktive Normen.  

 

Anhand der Daten lässt sich allerdings nicht ablesen, wen die Jugendlichen hier als die für sie wich-

tigen Menschen ansahen, deren Verhalten und Erwartungen sie im Fragebogen einschätzten. Beide 

Dimensionen sozialer Normen können sich daher sowohl auf bedeutsame Erwachsene im Leben der 

Schüler*innen beziehen als auch auf Gleichaltrige in der Klasse oder im Freundeskreis. Es ist jedoch 

davon auszugehen, dass die befragte Zielgruppe Jugendlicher hinsichtlich des Straßenverkehrsver-

haltens eine stärker ausgeprägte Orientierung zu ihrer Peergroup aufweist (Geber et al. 2021; Møller 

& Haustein 2014), wohingegen der Einfluss von erwachsenen Personen, wie beispielsweise Eltern 

auf mobilitätsbezogene Einstellungen an Relevanz verliert (Bastian 2010, S. 57f.), so dass deren 

Verhalten und Erwartungshaltung weniger bedeutsam erscheint. Die sich verändernde Gewichtung 

sozialer Beziehungen könnte bedeuten, dass sowohl das bei Mitschüler*innen beobachtete Verhalten 

für die Jugendlichen als auch die wahrgenommene Erwartung der Mitschüler*innen, Verkehrsregeln 

einhalten zu müssen oder nicht, wichtiger ist als Verhaltensweisen, die bei anderen Personen beo-

bachtet und von ihnen missbilligt oder befürwortet werden.  

 

Der Einfluss von Handlungsweisen anderer Menschen auf die Verhaltensabsicht und das Verhalten 

einer Person ist sozialpsychologisch unumstritten (Hewstone & Martin 2007). Dieser soziale Einfluss 

kann sich in Bezug auf eine Teilnahme im Straßenverkehr entsprechend der wahrgenommenen Ge-

wohnheiten entweder negativ (z. B. Chen et al. 2000) oder positiv (z. B. Lee & Abdel-Aty 2008) auf 

Risikoverhalten auswirken. Für das P.A.R.T.Y.-Programm bleibt dahingehend festzuhalten, dass die-

ses Einflusspotenzial zur Verhaltensänderung nicht explizit genutzt werden kann, auch wenn zwei 

der sozial-normativen Merkmale unmittelbar nach der Intervention zugunsten eines positiven Ver-
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haltens angestiegen sind (vgl. Kapitel 10.2.3). Nach vier bis fünf Monaten waren diese kleinen Ef-

fekte auf die persönliche und deskriptive Norm nicht mehr sichtbar. Für die injunktive Norm ließen 

sich auch kurzfristig keine bedeutsamen Veränderungen feststellen. 

 

Insgesamt liefern die Daten also empirische Evidenz für die grundsätzliche Relevanz aller identifi-

zierten Erklärungsansätze, wobei dies in einigen Fällen nur auf einzelne Modellkomponenten zutrifft.  

Sowohl ein Anstieg emotionaler Faktoren als auch kognitiv-normativer Überzeugungen sind mit ei-

ner positiven Veränderung der Intention und selbstberichtetem Verhalten im Straßenverkehr assozi-

iert. Das bedeutet, dass die Theorien einen wesentlichen Beitrag zum Verständnis von Änderungen 

der Intention und Verhalten im untersuchten Bereich beitragen können. In einem weiteren Schritt 

stellt sich dann die Frage, welche Rolle hierbei das P.A.R.T.Y-Programm spielt und nach seinem 

Einfluss auf die untersuchten Komponenten. Denn nur so ergeben sich Hinweise auf spezifische Me-

chanismen hinsichtlich der Wirkung der Maßnahme. Wie im Ergebniskapitel 10.2 ersichtlich, zeigten 

die über Hedges‘ g quantifizierten und synthetisierten Effektstärken der Vorher-Nachher-Differen-

zen kurzfristig (T0-T1) bei den sieben Konstrukten wahrgenommene Schwere und Empfänglichkeit, 

Angst, antizipiertes Bedauern, Empathie sowie deskriptive und persönliche Norm signifikante Ver-

änderungen. Von diesen kurzfristigen Effekten ist jedoch vier bis fünf Monate später (T0-T2) nur 

noch die Veränderung der Wahrnehmung messbar, dass ein Unfall doch schwerwiegendere Konse-

quenzen haben könnte als zuvor.  

 

Insgesamt gesehen deutet die kombinierte Betrachtung aus meta- und pfadanalytischen Befunden 

darauf hin, dass P.A.R.T.Y. offenbar lediglich sogenannte „Strohfeuereffekte“ erzielte. Sowohl die 

kurzfristigen Veränderungen in den Verkehrsverhaltensweisen und der Intention, sowie die diese 

Effekte möglicherweise erklärenden und ebenfalls kurzfristig festgestellten Veränderungen der psy-

chologischen Intentions- und Verhaltensdeterminanten sind bei der Zielgruppe der Heranwachsen-

den vermutlich instabil. Wenn die Maßnahme die Schüler*innen vor allem auf der emotionalen 

Ebene erreicht hat, worauf die zahlreichen kleinen Effekte auf die emotionsbezogenen Faktoren hin-

deuten, hat die unmittelbar nach P.A.R.T.Y. durchgeführte T1-Befragung diese erste subjektive 

Wahrnehmung möglicherweise noch erfasst. Eine kognitive Verarbeitung dieser emotionalen Ein-

drücke im Sinne veränderter Verhaltens- oder Kontrollüberzeugungen fand aber offenbar nicht statt, 

was die ausbleibenden Effekte auf das mittelfristig berichtete Verhalten zu T2 erklären könnte.  

 

Weiterhin deuten die Befunde darauf, dass die dem P.A.R.T.Y-Programm implizit zugrundeliegende 

Vorstellung, Verhaltensänderungen bei Jugendlichen vorrangig über Furchtappelle zu erzielen, zu 

kurz greift. Wenn man diese Erklärungsfaktoren näher betrachtet, hängt die für diesen Ansatz zent-

rale Wahrnehmung von Bedrohung – mit Ausnahme der als höher wahrgenommenen Gesundheits-
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gefährdung durch Unfallverletzungen – weder mit der Intention noch mit den selbstberichteten posi-

tiven und negativen Verhaltensweisen zusammen. Umgekehrt ist nach den vorliegenden Befunden 

vielmehr davon auszugehen, dass andere emotionale Determinanten wie antizipiertes Bedauern und 

vor allem kognitive Faktoren wie die deskriptive Norm, Einstellung und Selbstwirksamkeit die In-

tention und Verkehrsverhaltensweisen wesentlich besser beeinflussen als Angstgefühle.  

 

Vor diesem Hintergrund sollen an dieser Stelle die Ergebnisse eines Fokusgruppeninterviews in die 

Diskussion einbezogen werden, die verdeutlichen, dass der Einsatz von furchterregenden Inhalten 

als effektiv erlebt wird. Die qualitative Erhebung fand im Rahmen des geförderten Gesamtprojektes 

zur Evaluation des P.A.R.T.Y.-Programms statt und wurde im Zuge der Ausarbeitung einer unver-

öffentlichten Masterarbeit umgesetzt und ausgewertet (Schlattmann 2017).  

In der Fokusgruppe wurden vier 16-jährige Schüler ein halbes Jahr nach der Intervention zu ihren 

subjektiven Wahrnehmungen des P.A.R.T.Y.-Tages interviewt. Über die Bewertung hinaus, nach 

der die ausschließlich männlichen Jugendlichen die „abschreckenden“ Elemente als besonders gut 

und die Intervention als wirksam beurteilt haben, brachte die Diskussion einige relevante Aspekte 

zur Verarbeitung hervor.  

Die Analyse lieferte Hinweise dafür, dass die Jugendlichen Konstrukten wie Einstellung und Normen 

zwar eine gewisse Relevanz als Erklärungsfaktoren beimessen, als wichtige Wirkmechanismen aber 

besonders die Bedeutung von Angst und damit assoziierten Bedrohungen wie wahrgenommene An-

fälligkeit für und Schweregrad von Unfällen und Verletzungen betonten. Diese Einschätzung wird 

beispielweise in der folgenden Aussage deutlich (vgl. Schlattmann 2017, S. 60): 

„Ja, also ich fahre ja selbst Mofa und wenn ich da auch manchmal denke, ich könnte jetzt auch einen 

Unfall haben oder so und dann habe ich ja die Intensivstation gesehen, habe gesehen wie der Typ da lag 

und sowas und wenn ich dann halt einen Unfall habe, liege ich da auch erstmal ein halbes Jahr oder 

ein Jahr sogar. Und danach muss ich noch auf Normalstation und die ganzen Sachen durchgehen und 

so. Das schreckt einen ab und dann denkt man halt so‚ fahr lieber vorsichtig und pass besser auf‘ und 

so deshalb, dass meine ich damit, ja.“ 

 

Es fällt also auf, dass sich aus diesen qualitativen Befunden zunächst eine andere Einschätzung hin-

sichtlich der Wirkung von P.A.R.T.Y. und seinen Wirkmechanismen ableiten lässt. Damit spiegelt 

diese Wahrnehmung der Jugendlichen quasi die allgemeine Auffassung wider, dass Furchtappelle 

eine wirksame Strategie zur Verhaltensänderung sind (Kok et al. 2018). Die quantitativen Befunde 

deuten demgegenüber darauf, dass diese weitgeteilte Einschätzung nicht richtig ist. Es ist natürlich 

zu berücksichtigen, dass die Fokusgruppe die subjektiven Meinungen einzelner Jungen der Interven-

tionsgruppe und deren Laientheorie über die Wirkungsweise widerspiegeln. Der wissenschaftliche 

Diskurs zu Furchtappellen in der Gesundheitskommunikation (vgl. Kapitel 6.1.1 und Kok et al. 2018) 
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zeigt hingegen ihren nicht unumstrittenen Einsatz bei Maßnahmen der Prävention und Gesundheits-

förderung und deutet zudem auf einen dringenden weiteren Erkenntnisbedarf und daher eher vor-

sichtigen und gezielten Umgang damit hin (z. B. Witte 1992). In der Fokusgruppe wurde auch deut-

lich, dass die Schüler*innen ihr eigenes Verhalten nicht immer als risikoavers bezeichneten. Erschei-

nen ihnen Geschwindigkeitsbegrenzungen an ihnen bekannten Stellen als „spießig“, so äußerten sie 

auch, sich nicht an das Limit halten zu wollen. Ebenso kann ihrer Meinung nach eine kurzzeitige 

Handynutzung offenbar toleriert werden (vgl. Schlattmann 2017, S. 74):  

„Oder man geht kurz dran und sagt: ‚Ich rufe in fünf Minuten wieder an‘, so einmal schnell. Also jetzt 

schon, dass man sieht, dass keiner kommt. Also besser als, wenn man dann ans Handy geht und richtig 

telefoniert.“ 

 

So ist zu resümieren, dass sowohl vor dem Hintergrund der Forschungsliteratur als auch der hier 

vorliegenden Evaluationsbefunde der dem Programm implizit zugrundeliegende Ansatz problema-

tisch ist. Es reicht in diesem Kontext offenbar nicht aus, primär auf das Erzeugen von Angst zu 

setzen, um junge Menschen zu einer nachhaltigen Änderung (riskanter) verkehrsbezogener Verhal-

tensweisen zu motivieren. Furchtappelle könnten möglicherweise als kurzfristiger Türöffner agieren, 

um das grundsätzliche Interesse und die Aufmerksamkeit der Jugendlichen für die Thematik zu we-

cken (Ort 2019, S. 436) und gegebenenfalls Bestandteile des Programms bleiben. Für langfristige 

Verhaltensänderungen ist aber nach jetzigem Erkenntnisstand eine Wirkung auf weitere, kognitiv 

beeinflussende Komponenten unabdingbar. Dementsprechend müssen solche Komponenten mindes-

tens genauso umfangreich, wenn nicht sogar zukünftig stärker Berücksichtigung im Programm fin-

den, um eine Wirksamkeit zu erzielen.  

 

Die Erkenntnisse zu P.A.R.T.Y. implizieren somit einen Handlungsbedarf auch für andere Präventi-

onsprogramme, die in diesem Themenfeld vorrangig Abschreckung oder das simulierte Erleben von 

Gefahrensituationen als Ansatz nutzen. So weisen auch die Evaluationsbefunde von „Crash Kurs 

NRW“ (Hackenfort et al. 2015), „Aktion Junge Fahrer“ (Funk et al. 2021) oder zum internationalen 

Programm „IMPACT“ (Stewart et al. 2009) keine Wirksamkeit auf das langfristige Verkehrsverhal-

ten aus. Diese fehlende Wirksamkeit verdeutlicht die dringliche Notwendigkeit, die eingesetzte Stra-

tegie grundlegend zu reflektieren und zu überlegen, ob und wie die Maßnahmen anzupassen bzw. 

weiterzuentwickeln sind (vgl. Kapitel 12). Dabei empfiehlt sich auch eine vertiefte wissenschafts-

theoretische Auseinandersetzung zur Nutzung von Furchtappellen, die über die intuitiv gebildete 

Laientheorie hinausgeht, dass ein bestimmtes Verhalten einfach durch die emotionale Konfrontation 

mit den negativen Auswirkungen dieses Verhaltens verändert werden kann (Kok et al. 2018). Nach-

folgend wird aber zunächst die der Studie zugrunde liegende Methodik reflektiert.  
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11.3 Diskussion der Methodik 

Im folgenden Abschnitt wird das methodische Vorgehen kritisch reflektiert. Die Diskussion soll zum 

einen helfen, die Grenzen und Potenziale der Interpretierbarkeit der Befunde besser einschätzen zu 

können. Zum anderen liefert die Diskussion auch Hinweise darauf, wie sich die Qualität zukünftiger 

Evaluationsprojekte, insbesondere unter Berücksichtigung mehrerer kooperierender Institutionen, 

verbessern lässt.  

 

 

11.3.1 Studiendesign 

Die Umsetzung der Evaluation war mit einer Reihe methodischer Herausforderungen verbunden. 

Kernziel der Evaluation war es, möglichst valide Aussagen über eine kausale Wirkung des 

P.A.R.T.Y.-Programms zu machen. Dafür stellen randomisierte Kontrollgruppendesigns (RCT) den 

methodischen Goldstandard dar (z. B. Döring & Bortz 2016b, S. 94). Da die Teilnahme am 

P.A.R.T.Y.-Tag im Klassenverband ein zentrales Element des Programms darstellt, ließ sich im Rah-

men dieser Untersuchung eine Randomisierung auf der individuellen Ebene der Schüler*innen nicht 

durchführen. Sie wäre nur auf Klassenebene möglich. Bei einem solchen Cluster-randomisierten 

Vorgehen hätte im Idealfall die Auswahl auf Ebene der teilnehmenden Schulen mittels einer syste-

matischen Zufallsprozedur stattgefunden. Zumindest aber wäre in jeder Schule ein Pool von Klassen 

nötig gewesen, aus dem die zufällige Zuordnung zu Interventions- und Kontrollgruppe erfolgt wäre.  

 

In der vorliegenden Studie konnte dieses Vorgehen lediglich an einer beteiligten Schule für zwei 

P.A.R.T.Y.-Tage umgesetzt werden. Hier wurde von der Schulleitung offengehalten, welche Schul-

klassen der Stufe zehn teilnehmen würden und einer zufälligen Auswahl durch den Evaluations-

durchführenden zugestimmt. In allen anderen Schulen sah sich die Schulleitung nicht in der Lage, 

kurzfristig eine zufallsbedingte Zuweisung von Klassen in die Studiengruppen zu organisieren oder 

durch das Projekt durchführen zu lassen. Die an P.A.R.T.Y. teilnehmenden Klassen standen hier 

überwiegend bereits fest und die Schüler*innen sowie Erziehungsberechtigten waren bereits infor-

miert. Insgesamt wäre ein deutlich längerer Planungsvorlauf nötig gewesen, um eine bessere Auf-

klärung zum geplanten Vorgehen für die Schulen und Kliniken zu ermöglichen. So war es – mit 

Ausnahme der einen Schule – nur möglich nicht zufällig bestimmte, sondern von der Schule ausge-

wählte Klassen als Interventions- und Kontrollgruppen in die Studie aufzunehmen. Da für acht 

P.A.R.T.Y.-Tage zudem keine Kontrollklassen rekrutiert werden konnten, konnte dort nur ein einfa-

ches Vorher-Nachher-Design umgesetzt werden.  

 

Die fehlende Möglichkeit, ein Cluster-randomisiertes Design umsetzen zu können, hat aus methodi-

scher Sicht Konsequenzen für die kausalanalytische Interpretierbarkeit der Befunde. Es hätte die 
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Schätzung geringer verzerrter Interventionseffekte ermöglicht und belastbarere Aussagen zugelassen 

als das quasi-experimentelle Evaluationsdesign. Ohne die Randomisierung steigt die Möglichkeit für 

Selektionseffekte und eine Äquivalenz von Kontroll- und Treatment-Bedingungen vor Durchführung 

der Intervention kann nicht gewährleistet bzw. angenommen werden, welche eine Voraussetzung für 

eine belastbarere Wirkungsaussage darstellt. Hinsichtlich soziodemografischer Merkmale unter-

schieden sich Interventions- und Kontrollgruppe zwar nur bezüglich des Alters, was sich schlüssig 

herleiten ließ (vgl. Kapitel 9.1). Die Befunde aus Kapitel 10.1 belegen aber, dass schon vor der In-

tervention kleine Unterschiede in den erhobenen Konstrukten zwischen der Interventions- und Kon-

trollgruppe bestanden haben. Dies könnte auf die nicht zufällige Zuweisung zurückzuführen sein. 

Vergleicht man hier die Skalenmittelwerte zum ersten Befragungszeitpunkt wird deutlich, dass na-

hezu allen Skalen in der Interventionsgruppe etwas positiver ausgeprägt waren als bei den Nichtteil-

nehmer*innen. Auch die nach den einzelnen P.A.R.T.Y.-Tagen stratifizierten Daten zeigen, dass die 

Schüler*innen in den jeweiligen Interventionsgruppen häufiger etwas positivere Merkmale berichte-

ten als in den entsprechenden Kontrollklassen (vgl. Anhang A.2). Es bleibt somit unklar, ob die 

Schulen ihre teilnehmenden Klassen nach bestimmten Kriterien bewusst oder unbewusst ausgewählt 

haben, hinsichtlich der gemessenen Konstrukte unterschieden sie sich aber offensichtlich von denen 

als Kontrollgruppe ausgewählten Klassen.  

 

Zwar muss grundsätzlich zwischen Selektionsbias und Baseline Imbalance unterschieden werden, 

denn auch eine randomisierte Zuweisung verhindert nicht notwendigerweise Gruppenunterschiede 

zu Beginn einer kontrollierten Studie (Fives et al. 2013). Dennoch kann als Konsequenz dieser un-

gleichen Ausgangslagen eine mögliche Konfundierung von Interventionseffekten auftreten, wodurch 

sich die kausale Interpretation von nach der Intervention identifizierten Unterschieden zwischen In-

terventions- und Kontrollgruppe als problematisch darstellt. Über die in den Analysen verwendeten 

Differenzwerte zwischen Ausgangsbefragung (T0) und Nachbefragungen (T1/T2), auf deren Basis 

schließlich die Effektstärken berechnet wurden, konnten diese Ungleichheiten kontrolliert bzw. be-

rücksichtigt werden. Allerdings ist ein solch nachträglicher Umgang mit dem Problem mittels Vor-

befragung und statistischer Auswertungsverfahren nur bedingt geeignet und reicht an die Kraft echter 

experimenteller Designs nicht heran, um mögliche Verzerrungen durch eine willkürliche Gruppen-

zuteilung zu vermeiden (Hallberg et al. 2018, S. 282). Denn dadurch lassen sich nur die Unterschiede 

zu T0 eliminieren, nicht aber das Selektionsproblem in Bezug auf die Interaktion zwischen Untersu-

chungseinheit und Zeit (selection-by-time interaction bzw. selection-by-maturation interaction). 

Diese Verzerrung tritt auf, wenn sich durch die Selektion ergibt, dass sich die Personen in Interven-

tions- und Kontrollgruppe im Laufe der Zeit unterschiedlich verändern (Salzberg 1999, S. 103). In 

der vorliegenden Studie könnten sich unabhängig von der Intervention im Beobachtungszeitraum 

von vier bis fünf Monaten beispielsweise straßenverkehrsbezogene Erfahrungen der Jugendlichen in 

beiden Gruppen unterschiedlich entwickelt haben.  
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Hinzu kommt, dass die ermittelten Effektstärken bei acht P.A.R.T.Y.-Tagen lediglich auf den Werten 

der Schüler*innen beruhen, die am Programm teilgenommen haben, aber kein Vergleich mit einer 

Kontrollgruppe vorlag. Bei diesen acht Interventionsumsetzungen ist ein kausaler Rückschluss zwi-

schen der Teilnahme und zeitlicher Veränderung noch stärker limitiert. Es bleibt dabei unklar, ob 

und inwieweit weitere Faktoren die Selbsteinschätzung der Jugendlichen in diesen Klassen hinsicht-

lich ihres Verhaltens und den anderen Merkmalen zwischen den Befragungszeitpunkten beeinflusst 

haben könnten.  

 

Außerdem könnten nicht kontrollierbare Dropouts zu verschiedenen Befragungszeitpunkten zu Ver-

zerrungen der Effektschätzungen geführt haben. Dabei wäre aber kein klassischer Attritionbias zu 

verzeichnen, da die Jugendlichen aus unterschiedlichen Gründen zu einzelnen Befragungszeitpunk-

ten fehlten – z. T. auch zur Ausgangsbefragung – und nicht bewusst ihre Studienteilnahme abgebro-

chen hatten. Nichtsdestotrotz ergaben sich bei einigen Klassen unterschiedliche Stichprobengrößen 

zu den verschiedenen Messzeitpunkten und bei deren Verknüpfung dadurch gelegentlich auch Ein-

flüsse auf die Mittelwertdifferenzen der Merkmale. Das war dann der Fall, wenn ein*e Schüler*in 

z. B. bei Berechnungen der T0-T1-Effekte nicht miteinbezogen werden konnte, aber zu T0-T2. Ins-

gesamt wurde nach dem Intention-to-treat-Prinzip versucht, alle Jugendlichen entsprechend der vor-

handenen Daten in der zuvor beabsichtigten Art und Weise zu berücksichtigen, insbesondere, wenn 

sie zu einer Interventionsklasse gehörten, aber nicht an P.A.R.T.Y. teilnahmen. 

 

Trotz der berichteten Verzerrungspotenziale ist zu berücksichtigen, dass es sich um eine Untersu-

chung mit ausgeprägtem Praxisbezug handelte, bei der eine Vielzahl verschiedener Akteur*innen 

eingebunden war, deren Kooperation wesentlich für eine gelungene Umsetzung der Evaluationsstu-

die war. Während die Studiendurchführung für die Kliniken wenig Einfluss auf die Umsetzung ihrer 

P.A.R.T.Y.-Tage ausübte und diese auch ohne Evaluation stattgefunden hätten, brachte die Teil-

nahme an der Untersuchung für die Schulen einen erheblichen Mehraufwand mit sich. In der Regel 

sollte eine Teilnahme am P.A.R.T.Y.-Tag für die ausgewählte Klasse lediglich den Ausfall des Un-

terrichts an diesem Tag in Form einer Bildungsfahrt ersetzen. Mit der Datenerhebung in den Schulen 

wurden aber weitere personelle Ressourcen, z. B. durch Abstimmungsprozesse, gebunden und für 

die Befragung der Schüler*innen mussten zusätzliche Unterrichtszeiten freigegeben werden – auch 

für die bereitgestellten Kontrollklassen. Dass die Schulen die Interventionsklassen bereits ausge-

wählt hatten bzw. einer randomisierten Zuteilung in Interventions- und Kontrollklassen nicht zu-

stimmten, wurde als Kompromiss zugunsten der Rekrutierung einer ausreichend großen Cluster-

Stichprobe akzeptiert. Da davon ausgegangen werden kann, dass ein ausschließlich auf einer rando-

misiert-kontrollierten Auswahl basierender Einschluss von Klassen mit dem vorhandenen Pool an 

Schulen nicht zum erforderlichen Stichprobenumfang geführt hätte, erwies sich die Adaption des 

methodischen Vorgehens zu einem quasiexperimentellen Design als sinnvoll.  
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In dieser Evaluationsstudie wurde hieran das Spannungsfeld deutlich, in dem methodische Qualitäts-

kriterien nicht nur gegeneinander (Döring 2015, S. 26f.), sondern auch im Verhältnis zu Besonder-

heiten der Durchführbarkeit im Praxisfeld bzw. mit den dort agierenden Kooperationspartner*innen 

abgewogen werden müssen. Dennoch ist es empfehlenswert auch in einem solchen Setting eine Clus-

ter-Randomisierung anzustreben, um mit höchstmöglicher Wahrscheinlichkeit gleiche Ausgangsbe-

dingungen in Interventions- und Kontrollclustern zu erreichen und mögliche Selektionseffekte bei 

einer bewussten oder unbewussten Auswahl durch verantwortliche Personen, wie beispielsweise 

Lehrer*innen zu vermeiden.  

 

 

11.3.2 Zielpopulation und Stichprobe 

Die Zielgruppe des P.A.R.T.Y.-Programms ist nicht klar festgelegt, sondern umfasst in der Regel 

junge Menschen ab einem Alter von 15 Jahren. Das hat zur Folge, dass an einigen Klinikstandorten 

beispielsweise auch Berufsschulen für eine Teilnahme anfragen und somit durchaus auch ältere Per-

sonen daran teilnehmen können als die hier befragten Schülerinnen und Schüler im Durchschnittsal-

ter von 15,6 Jahren (SD = 0,9 Jahre). Die nicht nur hinsichtlich des Alters flexible Teilnahmemög-

lichkeit erlaubt zwar vielen Klassen verschiedener interessierter Schulen einen Interventionszugang, 

ist aber für die Festlegung einer Grundgesamtheit, für die die Ergebnisse gelten sollen ungünstig und 

ebenso hinsichtlich Aussagen zu einer potenziellen Repräsentativität der Stichprobe. Für die vorlie-

gende Untersuchung wurde eine homogenere Studienpopulation angestrebt und zwar vornehmlich 

Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen zehn, was in der Regel einem Alter von 15 bis 16 Jahren 

entspricht. Die Gründe dafür lagen vor allem in den vermuteten Einstellungen in Bezug auf ihre 

Straßenverkehrsbeteiligung und mobilitätsbezogenen Erfahrungen. In diesem Fall hätten alle Befrag-

ten noch keine Fahrerlaubnis für Pkws gehabt, aufgrund der Möglichkeit des begleiteten Fahrens ab 

17 Jahren stünde aber eine Pkw-Mobilität in Aussicht.  

 

Die beschriebenen Schwierigkeiten der Stichprobenrekrutierung führten dazu, dass auch neunte und 

elfte Klassen einbezogen wurden. Das hatte wiederum zur Folge das die Altersspanne in der Stich-

probe zum Zeitpunkt der Ausgangsbefragung zwischen 14 und 18 Jahren lag und die entsprechenden 

Mobilitätsarten im Straßenverkehr von einer Teilnahme ausschließlich als Fußgänger*in oder Fahr-

radfahrer*in über Erfahrungen mit motorisierten Zweirädern bis hin zur Pkw-Nutzung variierten. 

Inwieweit diese Merkmale zu möglichen Unterschieden in der Wirksamkeit der Intervention führen 

könnten, wurde hier nicht weiterführend untersucht. Alters- oder schulartspezifische und damit ver-

bundene Erfahrungseffekte sind durchaus vorstellbar, Subgruppenanalysen im Kontext von Me-

taanalysen sollten aber, wie bereits erläutert, mit Bedacht umgesetzt werden (Borenstein et al. 2009, 

S. 205ff.) und wurden in dieser Untersuchung auch nicht explizit vorab formuliert und in die Stich-

probenkalkulation einbezogen.  
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Mit Blick auf die Zielgruppe des Programms und anderen spezifischen Merkmalen, soll an dieser 

Stelle nochmal die in Kanada durchgeführte Evaluationsstudie von P.A.R.T.Y. aufgegriffen werden, 

welche die Wirkung des Programms bei straffällig gewordenen Jugendlichen untersuchte (Ho et al. 

2012b). Bei ihnen konnte – zwar retrospektiv, aber mit Hilfe einer per Propensity Score gematchten 

Kontrollgruppe Straffälliger ohne Teilnahme – anhand der objektiv gemessenen Outcomes verkehrs- 

und gewaltbezogener Straftaten eine geringere Rückfallquote über einen Beobachtungszeitraum von 

fünf Jahren festgestellt werden (vgl. Kapitel 5.2.2). Diese Ergebnisse könnten somit Hinweise darauf 

geben, dass das P.A.R.T.Y.-Programm möglicherweise Verhaltenseffekte auf ganz spezifische Risi-

kogruppen ausübt, die sowohl in der vorliegenden, als auch in anderen Evaluationsstudien nicht be-

rücksichtigt wurden bzw. nicht eingeschlossen werden konnten.  

 

 

11.3.3 Statistische Power 

Für die interne Validität der Studie war neben einem qualitativ hochwertigen Design für möglichst 

zuverlässige Rückschlüsse aufgedeckter Effekte auch die statistische Stärke der Untersuchung von 

Bedeutung. Da auf Grundlage bisheriger P.A.R.T.Y.-Evaluationen, wenn Effekte auf der Verhaltens-

ebene auftraten, eher von kleinen bis mittleren Effekten ausgegangenen werden konnte (z. B. 

Wheeler & Mackelson 2009), sollte ausreichend statistische Power erreicht werden, um potenziell 

auch kleine Effekte des P.A.R.T.Y.-Programms aufdecken zu können, was wiederum maßgeblich 

von dem realisierten Stichprobenumfang abhängt. Metaanalysen zeigen, dass viele Evaluationsstu-

dien „unterpowert“ sind, um tatsächlich auftretende kleine Interventionseffekte statistisch abzusi-

chern (z. B. Jackson & Turner 2017; Lamberink et al. 2018; Turner et al. 2013). Um dieses Problem 

zu vermeiden, wurde mit Hilfe der durchgeführten a-priori Poweranalysen unter Berücksichtigung 

des geplanten Studiendesigns der zur statistischen Absicherung kleiner bis mittlerer Interventionsef-

fekte notwendige Stichprobenumfang geschätzt.  

 

Die Kalkulation von Stichproben für Cluster-randomisierte Designs stellt komplexe Herausforde-

rung dar, bei der viele potenzielle Parameter zu berücksichtigen sind und von denen wiederum einige 

Werte a priori angenommen bzw. geschätzt werden müssen. Das betrifft z. B. das Auftreten von 

Kovariaten, die erwartete Varianzaufklärung der Outcomes, die aufzudeckende Effektstärke und das 

für statistische Tests verwendete Alpha-Niveau. Auch die Designkomponenten, wie die vorab ange-

nommene Randomisierung auf Klassenebene und der längsschnittliche Charakter der Untersuchung 

haben einen Einfluss auf die Teststärke (Dedrick et al. 2009, S. 78f.). Insbesondere sind die in Clus-

ter-basierten Studiendesigns auftretenden, unterschiedlichen Varianzquellen zu berücksichtigen, 

nämlich innerhalb und zwischen den Clustern. Ähnlichkeiten bei Schüler*innen innerhalb einer 

Schulklasse können die Variabilität und somit die statistische Power einschränken, wodurch in der 
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Stichprobenkalkulation auch die Schätzung des Intraklassen-Korrelationskoeffizienten von Bedeu-

tung ist und die Varianz innerhalb der Gruppen mit der Varianz zwischen den Gruppen vergleicht.  

Dabei scheint eine Erhöhung der Anzahl von Clustern effizienter als eine Erhöhung der Anzahl der 

Subjekte innerhalb eines Clusters (Killip et al. 2004, S. 207).  

 

Mit Hilfe der von Raudenbush et al. (2011) entwickelten Software „Optimal Design“ und den aus 

den Pretests ermittelten Annahmen wurde eine empfohlene Stichprobe von 36 Klassen auf der zwei-

ten Ebene kalkuliert, wenn die Zahl der Schüler*innen pro Klasse bei 23 liegen würde – ebenfalls 

bestimmt aus der durchschnittlichen Klassengröße in der Pretestphase (vgl. Kapitel 8.2). Insgesamt 

hätten somit 828 Schüler*innen rekrutiert werden müssen, um genügend statistische Power für die 

Absicherung der erwarteten kleinen bis mittleren Verhaltenseffekte des P.A.R.T.Y.-Programms zu 

erhalten. Die verbundenen Stichproben zwischen Vor- und Nachbefragungen reichten mit nT0-

T1 = 687 bzw. nT0-T2 = 646 nicht an diese Kalkulation heran und auch die angestrebte Clusterzahl 

konnte nur in der Interventionsgruppe (k = 19) erreicht werden. Aufgrund der fehlenden Kontroll-

klassen in einigen Schulen wurden hier nur elf und somit insgesamt 30 Klassen eingeschlossen. Na-

hezu alle Klassengrößen umfassten zur Ausgangsbefragung den erwarteten Wert von 23 oder mehr 

Schüler*innen. Durch einzelne Dropouts zu den Nachbefragungszeitpunkten oder Unklarheiten bei 

der Verknüpfung von Fragebögen fiel ihre Zahl in Hinblick auf die verbundenen Stichproben in ei-

nigen Clustern geringer aus. 

 

Dennoch konnten für den ersten Untersuchungszeitraum (T0-T1) kleine Effekte der Intervention 

zwischen |g| = .10 bis |g| = .20 aufgedeckt werden. Möglicherweise war die Anzahl der P.A.R.T.Y.-

Tage – also die Zahl der in das metaanalytische Verfahren eingeschlossenen Einzelstudien – ausrei-

chend groß, um trotz der geringeren Gesamtstichprobe und Clusterzahl die kleinen Effekte abzusi-

chern. Zudem können sich geschätzte und tatsächliche Stichprobengrößen zur Aufdeckung bestimm-

ter Effektgrößen voneinander unterscheiden, wenn beispielsweise vorab angenommene Werte nicht 

mit denen der erhobenen Daten übereinstimmen oder Unsicherheiten bei der Bestimmung der Intra-

klassen-Korrelationskoeffizienten auftreten (Rutterford et al. 2015). Eine weitere, wichtige Kompo-

nente für die statistische Power stellt die Messreliabilität der verwendeten Instrumente dar (Parsons 

2018), welche im Folgenden kritisch betrachtet wird.  

 

 

11.3.4 Verwendete Messinstrumente 

Auf Grundlage der Forschungsliteratur und den Theorien wurden eine Reihe von Konstrukten abge-

leitet und dazu adaptierte Messinstrumente entwickelt. Mit Hilfe der Pretests konnte der Fragebogen 

schrittweise hinsichtlich seiner Güte weiterentwickelt und verbessert werden (Kapitel 8.3), kann aber 

auch in der finalen Version nicht in allen Teilen als zufriedenstellend betrachtet werden. Nach in der 
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Literatur gängigen Interpretationen von Cronbach’s Alpha als eine Maßzahl für die interne Konsis-

tenz (z. B. Bland & Altman 1997, S. 572; Peterson 1994, S. 382; Tavakol & Dennick 2011, S. 54), 

erreichten die Skalen trotz der geringen Zahl von Items überwiegend gute (α > 0,8) bis noch zufrie-

denstellende bzw. akzeptable Werte (0,8 > α > 0,7). Bei wenigen Messinstrumenten (bewusste Re-

gelverletzungen, wahrgenommene Schwere einer Unfallverletzung und Empathie) war die empiri-

sche Reliabilität nur zur Ausgangsbefragung fragwürdig (0,7 > α > 0,6), bei den Nachbefragungen 

aber zufriedenstellend. Nur bei den Skalen des prosozialen Verhaltens (α = 0,51 bis α = 0,65) und 

der Selbstwirksamkeit (α = 0,58 bis α = 0,65) wiesen die Koeffizienten durchgehend eine schlechte 

bzw. inakzeptable interne Konsistenz aus (α < 0,6).  

 

Da eine hohe Reliabilität der Messinstrumente eine weitere Voraussetzung dafür bildet, vorhandene 

Interventionseffekte zuverlässig aufdecken zu können, ist zu vermuten, dass in den Ergebnissen auch 

einige Verzerrungen durch geringe Messgenauigkeiten der Skalen aufgetreten sind. Die erhobenen 

Merkmalswerte könnten somit viel Fehlervarianz beinhalten und ein statistisches Hintergrundrau-

schen bilden, das die Identifizierung der interessierenden Interventionseffekte schwieriger macht, 

besonders wenn es sich um kleine bis mittlere Effekte handelt, sodass hierdurch einige mögliche 

Effekte durch die Ungenauigkeit einer Messung übersehen worden sein könnten. Die Reliabilität von 

Messinstrumenten ist aber nicht zuletzt von der Anzahl zur Operationalisierung eines Konstrukts 

verwendeter Items abhängig. Im Kontext dieser Evaluationsstudie ist hier wiederum ein gewisser 

Konflikt der methodischen Umsetzung (Döring 2015) zu sehen, in dem alle entwickelten Skalen mit 

guter Reliabilität in einem Fragebogen erfasst werden sollten, der gleichzeitig möglichst kurz sein 

sollte, um nicht zu viel Unterrichtszeit zu beanspruchen. Zudem zeigte die Pretest-Phase (vgl. Kapitel 

8.3.1), dass die Jugendlichen, die längere Versionen der Studieninstrumente ausfüllten, offenbar 

schnell davon ermüdet waren. Darauf deuteten zumindest die vielen fehlenden Werte hin, die vor 

allem nach etwa der Hälfte der früheren Fragebogenfassung auftraten. Das sprach wiederum für die 

zielgruppenorientierte Entwicklung eines kürzeren Instrumentes, um möglichst viele, vollständig 

ausgefüllte Fragebögen zurückzuerhalten. Letztlich beruhte die Reduktion der Items – insbesondere 

für die zentralen, verhaltensbezogenen Evaluationskriterien – auch auf einer konfirmatorischen Fak-

torenanalyse als Teil durchgeführter Strukturgleichungsmodelle, in denen mittels Pfadmodellen 

gleichzeitig auch ein erster Eindruck über die Zusammenhänge der überlegten Wirkungsfaktoren der 

Querschnittsdaten in den Pretests gewonnen werden konnte.  

 

Die größere Anzahl verwendeter Instrumente ergab sich unter anderem daraus, dass vorab nicht klar 

festzulegen war, über welche „wenige“ psychosoziale Mechanismen das P.A.R.T.Y.-Programm wir-

ken sollte. Um unterschiedliche theoretische Modelle testen zu können, wurde daher neben den ab-

hängigen Verhaltensvariablen ein breites Set von zwölf Konstrukten erhoben. Die Operationalisie-

rung erfolgte wiederum unter Berücksichtigung einer handhabbaren Fragebogenlänge mit jeweils 
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nur zwei bis vier Items. Insbesondere die meisten psychosozialen Determinanten waren auf zwei 

Items beschränkt, wodurch es eine methodische Herausforderung darstellte, ein relativ breit angeleg-

tes, abstraktes theoretisches Konstrukt reliabel zu messen. So spiegelte die geringere Reliabilität der 

Selbstwirksamkeitsskala vermutlich die in der Literatur geäußerte Einschätzung wider, dass sich die-

ses vielfältige Konstrukt am besten über mehrere Dimensionen abbilden lässt (Bandura 1977, S. 194; 

1997, S. 42ff.). Daher spielt auch die Dimensionalität der Skala eine wichtige Rolle für den Cron-

bach’s Alpha-Wert, der schlechter ausfallen kann, wenn die Items des Messinstrumentes unterschied-

liche Dimensionen eines Konstruktes messen. In der vorliegenden Untersuchung wurden Selbstwirk-

samkeitserwartung und die sogenannten Ergebniserwartungen – oder die in Bezug auf das EPPM-

Modell von Witte (1992) bezeichnete Response Efficacy – hinsichtlich der Einhaltung von Verkehrs-

regeln in einer Skala zusammengefasst. Ebenso bezogen sich Einzelitems des prosozialen Verhaltens 

beispielsweise zum einen auf die Rücksichtnahme bzgl. älterer Menschen, die die Straße überqueren 

wollen und zum anderen auf eine allgemeine Rücksichtnahme im Sinne ausreichenden Abstands zu 

anderen Fahrzeugen. Denkbar ist hier also auch eine Mehrdimensionalität der beiden Instrumente, 

für die nur eine schwache Reliabilität festgestellt werden konnte.  

 

Vor dem Hintergrund der für diese Evaluationsstudie neu entwickelten Erhebungsinstrumente, könn-

ten die empirisch gefundenen Reliabilitäten von α > 0,6 auch noch als akzeptabel betrachtet werden, 

müssen aber hinsichtlich des Verzerrungspotenzials dennoch kritisch berücksichtigt werden. Die 

Verwendung möglichst reliabler Messinstrumente zur Erfassung der theoretisch interessierenden 

Konstrukte sollte daher eine besondere Bedeutung zugemessen werden. Das kann gerade bei neu 

konzipierten oder auf Untersuchungskontexte adaptierten Messinstrumenten mit Hilfe der Durchfüh-

rung von Vorstudien erfolgen, was im vorliegenden Fall überwiegend, aber nicht gänzlich gelungen 

ist. In diesem Zusammenhang wird auch wieder die Bedeutung einer guten theoretischen Fundierung 

einer Interventionsmaßnahme deutlich: Je klarer die Vorstellungen über die kausalen Mechanismen, 

die die Interventionseffekte vermitteln, postuliert werden können, desto genauer lässt sich festlegen, 

welche Konstrukte als zentral anzusehen sind und im Rahmen einer Evaluation zu erheben sind. So 

weisen die Analysen zur Wirkungsweise (Kapitel 10.3) darauf hin, dass einige der Konstrukte ver-

mutlich nicht hätten erhoben werden müssen, weil sich für sie weder mit der Intention noch mit dem 

Verhalten Assoziationen aufzeigen ließen.  

 

Weiterhin muss in Betracht gezogen werden, dass bei einigen Konstrukten Boden- und Deckenef-

fekte auftraten, wenn man die bereits in der Ausgangsbefragung niedrigen oder hohen Mittelwerte 

insgesamt (vgl. Kapitel 10.1), aber auch einzelner Klassen bedenkt. Möglicherweise spielt dabei auch 

ein sozial erwünschtes Antwortverhalten der Jugendlichen eine Rolle, wenn beispielweise die Ein-

stellung gegenüber Verkehrsregeln bei den Schüler*innen der Interventionsgruppe schon zu Beginn 

der Untersuchung besonders positiv ausfiel (M = 4,5; SD = 0,6). Das konnte zu Messfehlern führen, 
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weil diese Skalen im unteren oder oberen Bereich nicht mehr gut zwischen den Schüler*innen hin-

sichtlich verschiedener Ausprägungen unterscheiden konnten und dadurch geringere Varianzen auf-

traten (Stangl 2021a). Wenn das auch auf die Posttestvarianzen zutrifft, verlieren die Differenzwerte 

an Aussagekraft (Cribbie & Jamieson 2004), worauf letztlich die berechneten Effektstärken beruhen.  

 

Die dargestellten Verzerrungspotenziale sind auch darauf zurückzuführen, dass die zentralen Evalu-

ationskriterien lediglich auf der Ebene selbstberichteter Verhaltensweisen gemessen wurden. Die 

Selbstauskunft und subjektive Einschätzung der Jugendlichen sind in ihrer Reichweite limitiert, im-

plizieren aufgrund der latenten Variableneigenschaften die beschriebenen Messungenauigkeiten und 

reichen nicht an tatsächlich beobachtbare Verhaltensoutcomes wie beispielsweise in Untersuchungen 

mit Simulatoren (z. B. Pradhan et al. 2014; Schömig et al. 2015; Simons-Morton et al. 2014) oder 

akustischen und visuellen Aufnahmen (z. B. Foss & Goodwin 2014) heran. Wünschenswert wäre 

sogar, wenn solche Maßnahmen wie das P.A.R.T.Y.-Programm auch anhand von in diesem For-

schungsfeld als zentral betrachteten Impactkriterien evaluiert werden könnten, nämlich manifeste 

Gesundheits- und Polizeidaten zu auf Risikoverhalten zurückzuführende Unfälle, Verletzungen oder 

Todesfälle (z. B. Banfield et al. 2011; Chen et al. 2000). 

 

 

11.3.5 Meta- und pfadanalytische Auswertung 

Die Analyse der Interventionseffekte hätte konventionell über den kombinierten Gesamtdatensatz 

erfolgen können. Im Kontext dieser Studie mit einer komplexen Datenstruktur ist die Nutzung dieser 

statistischen Auswertungsverfahren jedoch nicht unproblematisch, da sie nicht die Abhängigkeits-

struktur der Daten berücksichtigen. Die Jugendlichen waren in Klassen zusammengefasst, d. h. es ist 

davon auszugehen, dass die alltägliche Interaktion im Klassenverband zu geteilten Wahrnehmungen, 

Einstellungen und Verhaltensweisen der Schüler*innen führen kann (Shackleton et al. 2016, S. 218). 

Wird diese Abhängigkeitsstruktur in den Analysen nicht ausreichend berücksichtigt, kann eine Ver-

zerrung – in der Regel eine Unterschätzung – des geschätzten Standardfehlers auftreten und dazu 

führen, dass eine vorschnelle Entscheidung zur inferenzstatistischen Ablehnung der Nullhypothese 

getroffen wird.  

 

Daher erscheint die Wirksamkeitsanalyse über die statistische Synthese der für jeden einzelnen 

durchgeführten P.A.R.T.Y.-Tag berechneten Effektstärken als ein innovativer, wenn zunächst mög-

licherweise unkonventioneller Ansatz, um die Auswirkungen der beschriebenen statistischen Abhän-

gigkeitsstruktur über sogenannte Zufallseffektmodelle zu kontrollieren. Diese Modelle berücksich-

tigen neben den individuellen Unterschieden zwischen einzelnen Personen auch noch eine durch die 

statistische Abhängigkeitsstruktur der Daten erzeugte Varianz zwischen einzelnen Gruppen (Boren-
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stein et al. 2009, S. 71f.), in diesem Fall den Schulklassen. Die verwendeten metaanalytischen Ran-

dom-Effects-Modelle beziehen somit explizit den Einfluss dieser Abhängigkeit der Klassen bei der 

Schätzung der gewichteten mittleren Effektstärke ein. Weiterhin spricht für die Anwendung des me-

taanalytischen Analyseansatzes, dass faktisch eine 19-fache Replikation mit lokaler Variation vor-

liegt und somit die Grundidee der Metaanalyse gegeben ist, zu überprüfen, ob sich über eine Reihe 

von Einzelstudien ein generalisierbarer Trend zeigt. Die metaanalytischen Befunde veranschaulichen 

dabei eindringlich die hinter diesen durchschnittlichen Effektstärken stehende Heterogenität der ein-

zelnen P.A.R.T.Y.-Tage, die bei vielen Merkmalen in den entsprechenden Homogenitätsanalysen 

deutlich wurde. Diese Betrachtung ist wichtig, um realistische Erwartungen bezüglich einer Sicher-

heit zu entwickeln, mit der der durchschnittliche Interventionseffekt in zukünftigen Interventionsstu-

dien auftreten kann.  

 

Anders als in bisher vorliegenden P.A.R.T.Y.-Wirksamkeitsstudien stellt die Berücksichtigung ver-

schiedener Varianzquellen durch die Verwendung von Random-Effects-Modellen und die dadurch 

reduzierte Wahrscheinlichkeit, den Standardfehler zu unterschätzen, ein konservativeres Auswer-

tungsverfahren da. Diesem Vorgehen und dem prospektiven und kontrollierten Erhebungsdesign 

könnte es auch geschuldet sein, dass in der hier vorliegenden Untersuchung im Vergleich zu anderen 

dargestellten Evaluationsstudien wenige bzw. nahezu ausschließlich kurzfristige Effekte aufgedeckt 

worden sind, die gleichzeitig aber methodisch belastbarere Ergebnisse darstellen.  

 

Ein weiteres Ziel bestand in der Entwicklung und empirischen Testung von theoretischen Modellen 

möglicher Wirkmechanismen. Da vor dieser Untersuchung keine expliziten Annahmen für die mög-

liche Wirkungsweise von P.A.R.T.Y. existierten, beruhen die pfadanalytischen Modellierungen le-

diglich auf einer durch die Programminhalte und -durchführung impliziten Auswahl von Theorien. 

Durch den damit verbundenen explorativen Charakter und die multiple Testung der Determinanten 

konnte das Vorgehen den Anforderungen einer über die einfache Input-Output-Bewertung hinaus-

gehenden theoriegeleiteten Evidenzentwicklung (Green 2000, S. 126) nur zum Teil gerecht werden. 

Zielführender wäre eine bereits vorliegende Programmtheorie gewesen (Bartholomew Eldredge et 

al. 2016, S. 8f.). Es ist daher nicht auszuschließen, dass auch andere Wirkmechanismen als die in 

den hier getesteten Wirkungsmodellen zur Aufklärung einer Verhaltensänderung hätten beitragen 

können. Darüber hinaus zeigte die empirische Testung, dass die vorliegenden Daten nicht immer gut 

zu den postulierten Modellen passten bzw. die Modellfit-Maße nicht optimal waren und oft nur über 

die Modifikationsindizes angemessene Gütekriterien auswiesen. Dieses Vorgehen wurde zwar trans-

parent und nachvollziehbar in Methodik- und Ergebnisdarstellung beschrieben, dennoch muss die 

Problematik dieser nachträglich ergänzten, regressiven Zusammenhänge beachtet werden. Es handelt 

sich dabei nämlich um einen datengelenkten Prozess, wobei sich möglicherweise die Frage stellt, 
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inwieweit die Modelle auf andere Stichproben übertragen werden könnten oder sie Rückschlüsse auf 

die Population zulassen (MacCallum et al. 1992, S. 493).  

 

Auch wenn die dokumentierten Befunde für eine Weiterentwicklung von P.A.R.T.Y. von Nutzen 

sein können, muss man die methodologische Bedeutung der Pfadanalysen kritisch reflektieren. Trotz 

des längsschnittlichen, quasi-experimentellen Designs beruht die Testung der postulierten Wirkungs-

ketten selbst auf korrelativen Kalkulationen. Die kausale Struktur der dargestellten Zusammenhänge 

bleibt damit offen: Ob die Selbstwirksamkeit auf die Verhaltensintention wirkt oder die Verhaltens-

intention auf die Selbstwirksamkeit lässt sich im Rahmen solcher Designs nicht entscheiden. Dazu 

hätte es einer stärker experimentellen Strategie bedurft, die kausalanalytisch robustere Annahmen 

ermöglicht, dass die Manipulation einer theoretisch als unabhängig betrachteten Variable (z. B. 

Selbstwirksamkeit) zur Veränderung einer theoretisch als abhängig angesehenen Variablen (z. B. 

Verhaltensintention) führt. Daher könnten solche kontrollierten Laborexperimente für beispielsweise 

einzelne Programmbausteine als sinnvolle Ergänzung zu Evaluationsstudien mehrteiliger Interven-

tionen in der Art, wie sie hier vorliegt, dienen. Darüber ließen sich die im folgenden Kapitel darge-

stellten Vorschläge zur Veränderung bzw. Ergänzung des P.A.R.T.Y.-Programms evidenzbasiert 

entwickeln und theoriegeleitet evaluieren. 
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12 Empfehlungen 

Insgesamt scheint das P.A.R.T.Y.-Programm in hohem Maße akzeptiert zu werden, da es sowohl 

von den Jugendlichen geschätzt als auch von Eltern und Schulpersonal als sinnvolle Intervention 

angenommen wird. Somit bietet es zunächst einen guten Zugang zur Zielgruppe und erregt den Er-

gebnissen nach offensichtlich emotional ihre Aufmerksamkeit für Sicherheitsthemen, die sonst in 

dieser Altersgruppe möglicherweise als eher langweilig wahrgenommen werden. Somit scheint sich 

für diesen klinikbasierten Ansatz grundsätzlich auch ein Vorteil daraus zu ergeben, dass die Thema-

tik durch die Eindrücke im Krankenhaus und die Begegnung mit Menschen, die selbst von unfallbe-

dingten Verletzungen betroffen sind oder Betroffene versorgen, an Bedeutung gewinnt und so als 

Türöffner genutzt werden kann. Die Befunde zur Wirkung haben dagegen gezeigt, dass das 

P.A.R.T.Y.-Programm in der derzeitigen Form der Umsetzung vermutlich nicht das intendierte Ziel 

erreicht, Risikoverhaltensweisen von Jugendlichen zu reduzieren. Für die Zukunft bzw. die weitere 

Nutzung des Programms besteht also eine zentrale Herausforderung darin, herauszuarbeiten, wie die 

Maßnahme anhand der Erkenntnisse aus der Evaluation und der theoretischen Auseinandersetzung 

überarbeitet bzw. weiterentwickelt werden kann, um positiv wirken zu können.  

 

 

12.1 Entwicklung einer Programmtheorie und Ableitung von Programm-
bausteinen 

Zunächst sollten Überlegungen dahingehend angestellt werden, ob – da bisher nicht geschehen – eine 

Wirkungstheorie für das P.A.R.T.Y.-Programm entwickelt werden sollte, die über die einfache Wir-

kungsannahme von Furchtappellen hinausgeht und auf den dargestellten Befunden aufbaut. Dem-

nach wären Komponenten zu berücksichtigen, die die Verhaltensabsicht der Jugendlichen über eine 

kognitive Verarbeitung stärker und längerfristig beeinflussen können, wie z. B. Selbstwirksamkeit 

oder deskriptive Normen. Aber auch andere Emotionen außer Angst, wie beispielsweise das antizi-

pierte Bedauern, könnten stärker als Faktoren miteinbezogen werden. Diesem Gefühl, ein bestimm-

tes Verhalten später zu bereuen, wird zudem auch ein kognitiv vermittelnder Einfluss zugeschrieben, 

wenn das Gefühl nicht direkt als solches, sondern als kognitive Überlegung in Erscheinung tritt und 

vermieden werden soll (Betsch et al. 2011, S. 125).  

 

Eine auch anhand der Modellbefunde erweiterte bzw. neu zu entwickelnde Wirkungstheorie des 

P.A.R.T.Y.-Programms kann dann als Grundlage verwendet werden, um Interventionselemente (vgl. 

Tabelle 5) zu ergänzen, die die theoretischen Faktoren für die Verhaltensintention positiv beeinflus-

sen sollen. Allerdings müssten damit auch Überlegungen einer grundlegenden Veränderung des bis-

herigen Ablaufschemas des P.A.R.T.Y.-Tages einhergehen, wenn die Gesamtdauer von fünfeinhalb 

Stunden nicht weiter ausgedehnt und der Mittelpunkt des Programms – die Versorgungsstationen 
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einer schwerverletzten Person zu erleben – beibehalten werden sollen. Umfangreiche Module, wie 

sie beispielsweise im aufgezeigten Angebot trafficsafety4you (vgl. Schützenhofer et al. 2017, Kapitel 

4.3.3) in der Schule im Rahmen ganzer Unterrichtseinheiten umgesetzt werden, erscheinen daher 

eher unwahrscheinlich. Dennoch sollte abgewogen werden, an welchen Stellen die Vermittlung von 

Inhalten über Bedrohungsszenarien und Furchtappelle reduziert und stattdessen durch kleinere Pro-

grammkomponenten ersetzt werden könnten, die stärker darauf fokussieren, kognitive Wirk- und 

Verarbeitungsprozesse in Hinblick auf das gewünschte Verhalten zu aktivieren. Im Folgenden wer-

den die Konzepte Selbstwirksamkeit, deskriptive Norm und antizipiertes Bedauern kurz erläutert und 

dargestellt, wie sie in der Praxis offensichtlich erfolgreich positiv verändert werden können und wie 

ein entsprechender Transfer in den Kontext des P.A.R.T.Y.-Programms aussehen könnte. 

 

Das Konzept der Selbstwirksamkeit oder Self-Efficacy beschreibt das Vertrauen in die eigenen Kom-

petenzen, um herausfordernde Situationen zu bewältigen (Bandura 1997, S. 3). Diese kognitive  

Überzeugung wird durch unterschiedliche individuelle Einschätzungen beeinflusst, z. B. wie hoch 

die Herausforderung der zu bewältigenden Situation ist, wie stark ausgeprägt die zur Verfügung ste-

henden Kompetenzen oder wie gut deren Übertragbarkeit auf verschiedene Situationen bzw. Heraus-

forderungen, also eine Verallgemeinerung der Selbstwirksamkeit, wahrgenommen werden. Insge-

samt werden vier Erfahrungsquellen genannt, die Selbstwirksamkeitsüberzeugungen festigen, situa-

tiv gebunden sind und geübt werden können. Die ersten drei dieser Quellen aus der nach ihrer Wir-

kungskraft von Bandura (1997, S. 79) festgelegten Reihenfolge, könnten im P.A.R.T.Y.-Programm 

folgendermaßen umgesetzt werden: 

 

Als wichtigste Quelle wird die eigene, direkte Erfahrung mit schwierigen Situationen genannt. Eine 

stärkere Selbstwirksamkeit entsteht auf der Basis erfolgreicher Bewältigung von Problemen und Er-

reichung angestrebter Ziele. Sich wiederholende Erfolge wirken sich dabei positiv aus und Rück-

schläge werden dann auch besser überwunden (Kalch 2019, S. 40). Diese Erfahrungen könnten die 

Schüler*innen beispielsweise in entsprechenden Rollenspielen machen, die als neue Elemente wäh-

rend des P.A.R.T.Y.-Programms denkbar wären. Schwierige Situationen, z. B. eine betrunkene Per-

son davon abzuhalten, am Straßenverkehr teilzunehmen oder die fahrende Person als Beifahrer*in 

vom Rasen abzuhalten, könnten inszeniert werden, um konkrete Handlungsoptionen zur Bewälti-

gung dieser Situationen kennenzulernen und anzuwenden. Bei Überlegungen zu möglichen Problem- 

oder Risikosituationen sollten die Schüler*innen aktiv beteiligt werden. Dieses partizipative Vorge-

hen könnte zum einen die Akzeptanz der Maßnahmen erhöhen (Wright et al. 2008, S. 750) und zum 

anderen sicherstellen, dass Situationen ausgewählt werden, die nicht nur aus Perspektive von Ex-

pert*innen Herausforderungen darstellen, sondern von den Jugendlichen in ihrer Lebenswelt als sol-

che wahrgenommen werden.  
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Statt der direkten Erfahrungen können auch stellvertretende Erfahrungen zu einer höheren Erwartung 

der Selbstwirksamkeit führen. Solche Beobachtungen stellen die zweitwichtigste Quelle dar und der 

erwartbare Nutzen ist umso höher, je ähnlicher Voraussetzungen und Eigenschaften des beobachte-

ten Vorbildes oder Modells angenommen werden. Erkennen die Jugendlichen, dass ihre Mitschü-

ler*innen schwierige Aufgaben oder Situationen problemlos bewältigen, kann sich das positiv auf 

die Wahrnehmung der eigenen Fähigkeiten auswirken (Kalch 2019, S. 42). Im Rahmen der vorge-

schlagenen Rollenspiele, können Schüler*innen, die nicht direkt beteiligt sind, eine beobachtende 

Rolle einnehmen und darüber ihre Überzeugung stärken, selbst die Fähigkeit zu besitzen, die darge-

stellten Situationen zu meistern. 

Als letzte Quelle sind die persuasiven Botschaften zu nennen bzw. von anderen Menschen motiviert 

zu werden, die notwendigen Fähigkeiten und Kompetenzen zu besitzen, bestimmte Aufgaben zu be-

wältigen (Bandura 1997, S. 101). Diese Maßnahme kann während des gesamten P.A.R.T.Y.-Pro-

gramms umgesetzt werden, indem die beteiligten Klinikmitarbeiter*innen und Lehrkräfte den Ju-

gendlichen regelmäßig positiv zusprechen. Sie können sie darin bestärken, Risikoverhaltensweisen 

zukünftig auch dann vermeiden zu können, wenn die situative Herausforderung groß ist, z. B. wenn 

der direkte Nutzen durch das Verhalten in Form eines gesteigerten Ansehens bei den Peers zunächst 

möglicherweise größer erscheint. 

 

Denn wie bereits dargelegt (Kapitel 3.3.3) und im Verlauf der Studie als Wirkmechanismus unter-

sucht, könnten soziale Normen eine entscheidende Rolle dabei spielen, ob bestimmte Verhaltenswei-

sen umgesetzt oder vermieden werden. So informieren deskriptive Normen darüber, welches Ver-

halten Gruppenmitglieder in einer Gruppe für gewöhnlich wahrnehmen, also die meisten Personen 

in bestimmten Situation zeigen und von der Mehrheit befürwortet wird (Stangl 2021b). Das bedeutet, 

für die Jugendlichen trotz der Intention Risikoverhalten zu vermeiden, dass die wahrgenommene 

soziale Norm in ihrer Peergroup ein Hindernis darstellen könnte, wenn dem Einzelnen dieses Risi-

koverhalten in z. B. der Schulklasse oder ähnlichen Gruppen als angemessen erscheint. Dieser Prob-

lematik und dem Risiko einer sich daraus entwickelnden pluralistischen Ignoranz widmet sich der 

sogenannte soziale Normen-Ansatz oder Social Norms Approach, der versucht solche Normen zu 

verändern (vgl. Kapitel 6.3).  

Der auf wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Substanzkonsum von Studierenden und deren Fehl-

einschätzungen des Peerkonsums basierende Ansatz (Dempsey et al. 2018; Helmer et al. 2016; 

McAlaney et al. 2011)  könnte sich innerhalb des P.A.R.T.Y.-Programms auf die Problematik von 

anderen Risikoverhaltensweisen, beispielsweise im Straßenverkehr, übertragen lassen. So wie die 

Überschätzung des Substanzkonsums in der Bezugsgruppe zu einer Erhöhung des eigenen Konsums 

führen kann (McAlaney & McMahon 2007; Perkins 2007; Perkins et al. 2005), könnte eine Über-

schätzung der Risikoaffinität der Mitschüler*innen die Bereitschaft erhöhen, sich selbst riskanter zu 
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verhalten. Nach dem sozialen Normen-Ansatz könnten am P.A.R.T.Y.-Tag eingebaute Feedback-

runden die in der Klasse tatsächlich vorherrschenden Normen zu Risikoverhaltensweisen aufdecken 

und gegebenenfalls offenlegen, dass die Mehrheit der Jugendlichen ein solches Verhalten nicht tole-

rieren würde. Untermauert werden könnte dieses Vorgehen beispielweise durch Darstellung des 

Problems der Pluralistischen Ignoranz, z. B. mit Hilfe einer Kurzpräsentation. Weiterhin wäre denk-

bar, eine am Ende des P.A.R.T.Y.-Tages stattfindende Abstimmung über Ablehnung oder Befürwor-

tung riskanter Verhaltensweisen im Straßenverkehr durchzuführen, um somit die Entwicklung einer 

risikovermeidenden Gruppennorm zu unterstützen.  

 

Eine weitere Empfehlung zur Einführung einer konkreten und empirisch abgeleiteten Maßnahme 

besteht in der Idee, eine einfache Befragung mit Hilfe des Konzeptes des antizipierten Bedauerns in 

das Programm zu integrieren. Theoriebasiert sollte der Gedanke negative Emotionen des Bedauerns 

zu erleben, weil man sich durch riskantes Verhalten in einer schlechteren Situation wiederfindet, als 

wenn man anders gehandelt hätte, die Entscheidung zugunsten präventiven Verhaltens begünstigen 

(vgl. 6.1.2). Sandberg und Conner (2009) konnten in einer randomisierten kontrollierten Studie einen 

reinen Messeffekt (Mere Measurement Effect) durch solche Fragen auf die Teilnahme von Frauen 

zur Gebärmutterhalskrebsvorsorge feststellen, nachdem Frauen, denen in einem Fragebogen zusätz-

lich Fragen zum antizipierten Bedauern gestellt wurden, im Anschluss häufiger an der Vorsorge teil-

nahmen. Dabei wurde deutlich, dass die einfache Befragung mit Instrumenten wie dem antizipierten 

Bedauern das (präventive) Verhalten beeinflussen (vgl. auch Godin et al. 2008) und dieses Konstrukt 

zudem die Intentions-Verhaltens-Lücke verringern kann (vgl. auch Abraham & Sheeran 2003). Da-

her könnte die Verwendung eines solchen Instrumentes während des P.A.R.T.Y.-Tages implemen-

tiert werden, mit dem die Jugendlichen z. B. ihre Zukunftspläne reflektieren. Anschließend könnten 

sie Fragen dazu beantworten, wie sie sich fühlen würden, wenn sie sich durch eigenes Verschulden 

bzw. riskantes Verhalten in die Situation brächten, dass diese Zukunftspläne aufgrund einer schweren 

Verletzung gefährdet wären. Die Fragen könnten auch auf das antizipierte Bedauern hinsichtlich des 

Lebens anderer Menschen bezogen werden.  

 

Insgesamt bieten die empirischen Befunde dieser Arbeit also theoriegeleitete Ansätze, die mit Hilfe  

kleinerer Interventionen während des P.A.R.T.Y.-Tages umgesetzt werden könnten. Dennoch ist 

dadurch noch keine Evidenz für langfristige Effekte auf das Verhalten der Jugendlichen gesichert. 

So sollten neu entwickelte oder überarbeitete Programmkomponenten optimalerweise vorab in ex-

perimentellen Studien auf ihre Wirksamkeit überprüft werden. Anschließend kann eine Integration 

in das Programm erfolgen, wobei auch hier weitere begleitende Evaluationsstudien zur Wirksamkeit 

(Effectiveness) einzelner Interventionselemente im Kliniksetting und im Kontext der Gesamtmaß-

nahme notwendig erscheinen.  

 



208 Empfehlungen 

 

 

12.2 Systematische Nachbereitung und lebensweltliche Einbindung 

Hinsichtlich der Umsetzungshäufigkeit von P.A.R.T.Y. ist zunächst festzuhalten, dass das Programm 

in Kanada und anderen Ländern bereits so fest etabliert ist, dass es häufig in einem kürzeren Turnus 

stattfinden kann. Im Sunnybrook Health Sciences Centre, in dem das Programm entwickelt wurde, 

wird es während des Schuljahres zweimal pro Woche umgesetzt (Banfield et al. 2011). In den durch-

führenden Kliniken in Deutschland ist dieser Rhythmus derzeit nicht realisierbar, was an fehlenden, 

insbesondere personellen aber auch finanziellen Ressourcen liegt. Die beteiligten Klinikmitarbei-

ter*innen in Deutschland gestalten den P.A.R.T.Y.-Tag ehrenamtlich neben ihrer Haupttätigkeit, 

während in Kanada zum Teil hauptamtliche Koordinator*innen zuständig sind. Es ist nachvollzieh-

bar, wenn die Intervention trotz der Verbreitung auf bereits über 40 Standorte in Deutschland jeweils 

nur in einem Turnus stattfindet, den die Ressourcen der einzelnen Krankenhäuser erlauben.  

 

Dennoch betrifft eine weitere Handlungsempfehlung die längerfristige oder sogar dauerhafte Einbin-

dung der Thematik, also die Prävention von auf Risikoverhalten zurückzuführende Verletzungen, in 

die Lebenswelt der Jugendlichen. Aktuell vermittelt der P.A.R.T.Y.-Ansatz den Eindruck, dass an 

einem einzigen Tag mit hoher Intensivität Inhalte vermittelt werden, die bestenfalls in einigen Schu-

len kurzfristig nachgearbeitet werden. Offen bleibt aber, wie nachhaltig die Thematik im Setting 

Schule (der Sekundarstufe) oder in anderen Lebensbereichen der Jugendlichen und jungen Erwach-

senen integriert wird oder bereits ist. Empfohlene Präventionsstrategien ganzheitlicher, auch thema-

tisch generischer (Champion et al. 2018; France et al. 2010; Palomino González et al. 2019) sowie 

setting- und lebensweltbezogener Ansätze (Hartung & Rosenbrock 2018; Rosenbrock 2015; 

Varnaccia et al. 2014, S. 619) oder Konzepte von Präventionsnetzwerken und -ketten (Biermann et 

al. 2017; Dezort et al. 2017) werden bei der einmaligen P.A.R.T.Y.-Intervention quasi nicht berück-

sichtigt. Mit solchen stärker lebensweltorientieren Strategien würde der Fokus nicht ausschließlich 

auf einer Problematik, nämlich Verletzungen liegen, sondern bereits frühzeitig andere lebensstilbe-

dingte Risikofaktoren für gesundheitliche Beeinträchtigungen einbeziehen.  

 

Aber auch für diese überwiegend monothematische Präventionsmaßnahme erfolgt keine systemati-

sche und vergleichsweise einfache Nachbereitung und dauerhafte Einbindung der Programminhalte , 

z. B. im Schulkontext. Das liegt vermutlich am Mangel zeitlicher und personeller Ressourcen in den 

Schulen, kann aber auch in der Überzeugung begründet sein, dass solche einmaligen, kurzweiligen 

Maßnahmen eine längerfristige Wirkung haben. Neben der ausschließlich auf Furchtappellen und 

schockierenden Inhalten beruhenden und hier nicht belegten Wirkungsannahme zur Verhaltensände-

rung, wäre ein anderer Erklärungsansatz für die flüchtigen Effekte, dass weitere an den P.A.R.T.Y.-

Tag anschließende Methoden zur Förderung der Nachhaltigkeit nicht umgesetzt werden. Während 

viele klinische Programmabläufe und -strukturen aus Nordamerika übernommen wurden, besteht ein 
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zentraler Unterschied zwischen den in Deutschland und Kanada durchgeführten P.A.R.T.Y.-Versio-

nen in der Einbindung der Programminhalte in gesellschaftliche Lebensbereiche der Jugendlichen 

sowie in konkreten Nachbereitungsaktivitäten.  

 

So erhalten die Teilnehmenden in Kanada am Ende des P.A.R.T.Y.-Tages eine Art "Vertrag fürs 

Leben", den sie mit einer bestimmten Person, wie beispielsweise einem Elternteil, einem Vormund 

oder einem anderem vertrauten Erwachsenen, abschließen sollen (Banfield et al. 2011). Darin stimmt 

die oder der Jugendliche zu, jederzeit und in jeder Situation die erwachsene Person um Rat zu fragen 

oder sich von ihr abholen zu lassen, wenn sie sich unbehaglich oder unsicher fühlt, getrunken hat 

oder sich anderweitig beeinträchtigt fühlt. Das gilt auch, wenn sich ein*e Freund*in in einer ähnli-

chen Lage befindet (vgl. SHSC 2020). Umgekehrt stimmt die oder der Erwachsene zu, jederzeit zu 

helfen und auch später über die betroffene Situation zu sprechen. Welche Wirkung ein solcher Ver-

trag tatsächlich erzielt – sofern er zu Hause auch thematisiert und abgeschlossen würde – ist zunächst 

unklar, aber Eltern und Familie sollen so in die Thematik eingebunden und diese somit über das 

Setting Schule hinaus auch in das häusliche Umfeld der Jugendlichen getragen werden.  

 

Darüber hinaus bieten sich weitere Möglichkeiten an, mit deren Hilfe die Thematik nach dem 

P.A.R.T.Y.-Tag weiter im Blickfeld gehalten und der Dialog innerhalb von Familie, Schule oder 

anderen gemeinschaftlichen Settings gefördert werden könnte (siehe hierzu Banfield et al. 2011). 

Beispielsweise indem die Erfahrungen aus dem Krankenhaus zu Kopf- und Rückenmarksverletzun-

gen und die Besorgnis darüber mit anderen geteilt werden. Dazu erhalten die Jugendlichen die Auf-

gabe, z. B. einen Werbespot zu drehen und ihn in Zusammenarbeit mit einem lokalen Anbieter über 

einen Radio- oder Fernsehsender zu verbreiten, um für mehr Achtsamkeit zu werben. Ein anderer 

oder zusätzlicher Weg bestünde darin, ein Theaterstück oder einen Kurzfilm zu gestalten, in dem 

eine Person eine Kopf- oder Rückenmarksverletzung erleidet und mit den Folgen weiterleben muss. 

Ein Video davon kann anschließend mit anderen Klassen oder Schulen geteilt werden. Eine andere 

Maßnahme sieht vor, einen Brief an das regionale oder bundesstaatliche Gesundheitsministerium zu 

schreiben und darin die Absicht zu erklären, als Gemeinschaft Maßnahmen gegen das Auftreten von 

Verletzungen und Todesfällen in Folge von Risikoverhalten zu ergreifen. Als weitere Aktivitäten zur 

Förderung der Nachhaltigkeit wird vorgeschlagen, dass die Schüler*innen Risikoverhaltensweisen 

in ausgestrahlten Fernsehshows oder Werbespots identifizieren, dokumentieren und mögliche Folgen 

festhalten, sie sich eine Woche lang nur mit einem gemieteten Rollstuhl fortbewegen und die damit 

verbundenen Einschränkungen und Abhängigkeit erleben oder sie eine*n Mitarbeiter*in der Head 

Injury Association oder einer ähnlichen Institution als Vortragende in die Schule einladen.  

 

Auch für diese einzelnen Nachbereitungsmaßnahmen liegen keine Evaluationsdaten vor, um Aussa-

gen über ihre Wirksamkeit machen zu können. Dennoch sind diese Nachhaltigkeitskomponenten 
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offenbar insbesondere in Toronto (Kanada) fester Bestandteil der Maßnahme. Aus dieser Region 

stammen auch die Daten von Banfield et al. (2011), die retrospektiv über einen Zeitraum von zehn 

Jahren bei P.A.R.T.Y.-Teilnehmer*innen signifikant weniger traumatische Verletzungen im Ver-

gleich zu einer gematchten Kontrollgruppe feststellen konnten (vgl. auch Kapitel 5.2.2). Die Nach-

haltigkeits- und Übertragungselemente der Programminhalte könnten einen Erklärungsansatz für die 

positiven Ergebnisse hinsichtlich des Auftretens traumatischer Verletzungen darstellen. Darüber hin-

aus bieten sie wesentliche Anknüpfungspunkte an die in Kapitel 12.1 zur Stärkung kognitiver Über-

zeugungen vorgeschlagenen Programmbausteine, um z. B. Selbstwirksamkeitserfahrungen zu festi-

gen oder gemeinsame Gruppennormen durch die entsprechenden Aufgaben zu bilden und zu stärken.  

 

Hier besteht also Handlungsbedarf für die in Deutschland umgesetzte P.A.R.T.Y.-Adaption, womit 

aber auch eine stärkere Kooperation von Schule und Klinik einhergehen müsste. Es empfiehlt sich 

also zu prüfen, inwieweit solche oder ähnliche Aktivitäten in der Schule beispielsweise als Projekte 

umgesetzt werden können. Ihre Tragweite sollte aber auch bis in andere Lebensbereiche der Jugend-

liche hineinreichen, um eine stärker ganzheitliche und auch settingübergreifende Präventionsstrate-

gie hinsichtlich Risikoverhaltensweisen zu realisieren. Evaluationen internationaler Community ba-

sierter Ansätze, wie z. B. die der WHO Safe Communities (Svanstrom & Sundstrom 2010, vgl. Ka-

pitel 4.3.3), zeigen, dass eine vielschichtige Interventionsstrategie und umfassende kommunale Ein-

bindung längerfristig das gesundheitliche Outcome von Verletzungen reduzieren (z. B. Ytterstad 

2003) und positive Effekte auf damit assoziierte Verhaltensweisen erzielen können (z. B. Istre et al. 

2011). Diese Strategie zur Verhinderung von gesundheitlichen Einschränkungen reflektiert somit 

insbesondere die nach der WHO definierte Public Health-Perspektive, durch organisiertes Engage-

ment der gesamten Gesellschaft Leben zu verlängern (Acheson 1988 zitiert nach Marks et al. 2011, 

S. 12f.). Auf P.A.R.T.Y. übertragen würde das bedeuten, dass die Bemühungen, die überwiegend 

nur von Klinikmitarbeiter*innen ausgehen, die Thematik ausschließlich der Zielgruppe Jugendlicher 

zu vermitteln, zu kurz greifen könnte. Auch wenn bei Erwachsenen mit zunehmendem Alter andere 

Gesundheitsfragen in den Vordergrund rücken, müssten auch sie als beispielsweise Eltern, Lehrende 

oder Vereinsfunktionär*innen eingebunden werden, um gemeinschaftlich effektiver agieren zu kön-

nen.  

 

Daran knüpft – ähnlich strategisch ausgerichtet – auch das Konzept der kommunal integrierten Prä-

ventionsketten an (Sowarka & Coenen 2020), das Prävention und Gesundheitsförderung ebenfalls 

als sektorenübergreifende Aufgabe versteht. Darüber hinaus besteht der Grundgedanke aber auch 

darin, dass nicht nur in einem bestimmten Lebensabschnitt Gesundheit oder spezifische Gesundheits-

themen aufgegriffen werden, wie beispielsweise bei P.A.R.T.Y. im Jugendalter, sondern eine bio-

grafisch lückenlose Strategie von Angeboten umgesetzt wird (vgl. auch Richter-Kornweitz et al. 

2018, S. 811). Gerade bei unfallbedingten Verletzungen, die auch schon im jüngeren Kindesalter ein 
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bedeutsames Gesundheitsrisiko darstellen (Saß et al. 2014; Varnaccia et al. 2014), könnten Präven-

tionsmaßnahmen wie das P.A.R.T.Y.-Programm als ein Baustein einer gesundheitsfördernden Ge-

samtpolitik betrachtet werden.  
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13 Fazit und Ausblick 

Die Frage danach, wie gesundheitsgefährdendes Verhalten verändert und gesundheitsförderliches 

Verhalten gestärkt werden kann, stellt Public Health – in Praxis und Forschung gleichermaßen – auch 

zukünftig vor große Herausforderungen. Die vorliegende Untersuchung zeigt, dass Programme, die 

vor allem auf Gesundheitskommunikation mit dem Blick auf bedrohliche Folgen von Verhaltens-

weisen setzen, die für die Gesundheit als riskant gelten, zu kurz greifen. Obwohl die Wirkungsweise 

von Furchtappellen aus wissenschaftlicher Sicht nach wie vor nicht eindeutig geklärt ist (Ort 2019) 

und ihre Effekte unter bestimmten Bedingungen besonders umstritten sind (z. B. Kok et al. 2018), 

reiht sich das P.A.R.T.Y.-Programm in eine Vielzahl solcher Einzelmaßnahmen ein. So stehen auf 

der einen Seite einer wissenschaftlichen Inkonsistenz hinsichtlich der Einschätzung von bzw. Zwei-

feln an der Wirksamkeit von Furchtappellen (siehe Kapitel 6.1.1) auf der anderen Seite viele und in 

der Regel nicht evaluierte Programme der Präventionspraxis gegenüber, die auf einem solchen An-

satz beruhen. 

 

Hier scheint sich eine Wissensdiskrepanz abzubilden, die nicht nur zwischen Wissenschaft und Öf-

fentlichkeit, sondern offenbar auch zwischen Wissenschaft und programmumsetzenden Gesund-

heitsinstitutionen besteht. Denn, wenn auch laut des Klinikleitfadens zur Durchführung der 

P.A.R.T.Y.-Intervention eine Abschreckung der Schüler*innen vermieden werden soll, scheint die 

Außenwirkung genau das widerzuspiegeln. In einem Zeitungsartikel wird das Programm beispiels-

weise als „Schocktherapie im Schockraum“ beschrieben (Hütten 2017). Ebenso wie viele Menschen 

vermutlich eine Wirksamkeit darin sehen, wenn Schüler*innen, wie im Artikel weiter ausgeführt 

wird, „den blutigen Alltag einer Unfallklinik kennenlernen“ und „wer verhindern will, dass Jugend-

liche besoffen und bekifft auf der Straße rumdüsen, muss ihnen die Folgen zeigen“ (Hütten 2017).  

 

Dieses vermutlich vorliegende, allgemeine Verständnis, wonach Verhalten bei Jugendlichen mehr 

oder weniger einfach verhindert oder verändert werden könnte, wenn nur die möglichen, folgen-

schweren Konsequenzen aufgezeigt werden, weist auf den Bedarf einer dringend erforderlichen en-

geren Verknüpfung von Forschung und Praxis hin, um differenzierter zu informieren bzw. aufzuklä-

ren. Public Health wird als anwendungsorientiertes Fachgebiet diese Verknüpfung als besondere Ei-

genschaft zugeschrieben, wobei von Seiten der Praxis auch häufiger und frühzeitiger wissenschaft-

liche Expertise eingebunden werden sollte. Wird sie erst nach Programmentwicklung für eine sum-

mative Evaluation hinzugezogen, kann das die Implementierung wirksamer Maßnahmen und eine 

theoriegeleitete Umsetzung sowie Evaluation (z. B. Donaldson 2007, S. 21ff.) in der Praxis erschwe-

ren. Eine rechtzeitige Einbindung hingegen erlaubt eine unmittelbar theoriegeleitete Maßnahmen- 

und Programmentwicklung sowie Überprüfung von Wirksamkeit und Wirkungsweise statt Post-hoc-

Überlegungen für eine Wirkungstheorie, wie sie für diese Arbeit erst nachträglich entstanden ist. 
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Die auf theoriebasierten Modellen der Verhaltensänderung gestützten, pfadanalytischen Ergebnisse 

und daraus abgeleiteten und beschriebenen Empfehlungen zur Umstrukturierung des P.A.R.T.Y.-

Programms (Kapitel 12.1) sind daher keine Garantie für eine (nachhaltige) Wirksamkeit, sondern 

erfordern ebenfalls einen möglichst von Beginn an begleitenden Evaluationsprozess. Ebenso werden 

die Strategien der Ganzheitlichkeit, Präventionsketten oder Setting- und Lebensweltansätze sowie 

die Kombination von verhältnis- und verhaltenspräventiven Maßnahmen in der Literatur als vielver-

sprechende und vorteilhafte Strategien beschrieben. Sie benötigen aber gleichsam auch den entspre-

chend hohen Ressourcenaufwand zur Evaluation, denn je komplexer und vielfältiger Maßnahmen 

sind, desto schwerer lassen sich ihre Wirkungen identifizieren und Kausalrückschlüsse ziehen 

(Spinks et al. 2009, S. 11).  

 

Gleichermaßen scheinen die Ursachen von Verletzungen sehr vielfältig (vgl. Kapitel 3.3), insbeson-

dere wegen der Ereignisse, die zu nichtintentionalen Verletzungen führen können und meistens – 

zumindest im deutschsprachigen Raum – als Unfälle bezeichnet werden. Die internationale (Public 

Health-)Diskussion darüber, ob der Begriff Accident verwendet werden sollte oder nicht (vgl. Kapi-

tel 2) erscheint zwar im Sinne einer einheitlichen Terminologie folgerichtig, für das übergeordnete 

Ziel, Verletzungen und damit assoziierte Todesfälle zu verhindern, sollten wahrscheinlich andere 

Schwerpunkte gesetzt werden. So könnte eine präzisere Erfassung von behandelten Verletzungser-

eignissen einschließlich feststellbarer Ursachen – und zwar nicht nur in Bezug auf Todesfälle (vgl. 

Kapitel 3.2) – ein umfassenderes Bild dafür ermöglichen, an welchen Stellen die Präventionsarbeit 

auf diesem Gebiet ansetzen kann. Dazu sollten bereits entwickelte und in der einschlägigen For-

schungsliteratur dokumentierte sowie erprobte Rahmenkonzepte zur Analyse (z. B. Andersson & 

Menckel 1995) hinzugezogen werden, wie beispielsweise die Haddon-Matrix (vgl. Kapitel 3.1). Mit 

einer folglich besseren Datengrundlage sowie einer stärker interdisziplinär ausgerichteten Koopera-

tion von Praxis und wissenschaftlicher Expertise könnten Präventionsstrategien und spezifische 

Maßnahmen zielgerichtet geplant, umgesetzt und evaluiert werden (vgl. Public Health Action Cycle, 

Rosenbrock & Hartung 2018).  

 

Denn obwohl die Vielzahl von Strategien und Methoden vermuten lässt, dass Prävention sowohl in 

der Praxis hinsichtlich erfolgreicher Konzepte und Maßnahmen als auch in der Wissenschaft als For-

schungsgebiet bereits einträglich etabliert ist, weist das Feld der Prävention in seiner Entwicklung 

Defizite auf. Das zeigt sich unter anderem darin, dass „[…] verschiedene Maßnahmen […] oft isoliert 

voneinander, in Einzelinitiativen ohne Abstimmung und Koordination durchgeführt [werden], exis-

tieren sozusagen ‚nebeneinander‘ und ‚nacheinander‘“ (Leppin 2018, S. 53). Diese Segmentation 

trifft besonders auf den Bereich der Unfall- und Verletzungsprävention zu (Varnaccia et al. 2014, S. 

619). Andererseits führt die Multidisziplinarität von Prävention derzeit nicht zu dem erwarteten 
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Mehrwert, obwohl sich aufgrund unterschiedlichster Zugänge und theoretischer Ansätze großes Po-

tenzial bietet. Stattdessen scheinen die unterschiedlichen Interessen und Ziele verschiedener Arbeits-

gebiete eher dazu zu führen, dass in vielen Bereichen wissenschaftlich hochwertige Evaluationen zur 

Effektivität und Effizienz von Präventionsmaßnahmen fehlen. Das mögliche Erfolgspotenzial wird 

also nicht ausgenutzt, das sich vermutlich dann am ehesten zeigt, wenn verschiedene Ansätze aufei-

nander abgestimmt und miteinander verknüpft werden (Leppin 2018, S. 53).  

 

Diese Einschätzung lässt sich in Deutschland insbesondere auf den Bereich der verhaltensorientier-

ten Unfall- und Verletzungsprävention übertragen, wenn man die Vielzahl von – oft auf Angstappel-

len basierenden – Einzelmaßnahmen betrachtet, für die keine Evaluationsbefunde oder nur solche 

mit unzureichender Qualität vorliegen (z. B. Hackenfort et al. 2015; Klimmt et al. 2017; vgl. auch 

Kapitel 4.3). Auch wenn sich im Bereich des Straßenverkehrs positive Entwicklungen – zumindest 

in Hinblick auf die Todeszahlen – zeigen, so besteht für dieses spezifische Gesundheitsfeld nicht 

zuletzt aufgrund der hier vorliegenden Evaluationsergebnisse dringender Handlungsbedarf. Die 

Problematik scheint eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung und verlangt eine ebensolche Be-

trachtung und nicht eine ausschließlich institutionell beschränkte und auf die jüngeren Bevölkerungs-

gruppen bezogene Präventionspraxis.  

 

Das vor allem für verhaltenspräventive Maßnahmen beschriebene und von Rose (1981 zitiert nach 

Rose 2008) formulierte Präventionsparadox lässt sich auch auf die Verletzungsvorbeugung übertra-

gen, wonach der Nutzen einer universellen Maßnahme für die Gesamtbevölkerung hoch ist, für ein-

zelne Personen der Mehrwert aber oft nicht ersichtlich wird (Leppin 2018, S. 50f.). Wenn alle Men-

schen beispielsweise immer den Sicherheitsgurt anlegen, wird das Risiko für vorzeitige Todesfälle 

oder körperliche Einschränkungen in der Bevölkerung bedeutsam reduziert. Dagegen ist die Chance 

aus individueller Sicht, tatsächlich im Lauf des Lebens einmal vom Sicherheitsgurt zu profitieren, 

eher gering. Damit einher geht die Problematik, dass der über edukative Verfahren vermittelte, ge-

sundheitliche Nutzen für einzelne Personen häufig nicht „erkennbar, zeitnah und wahrscheinlich“ 

(Rose 2008, S. 47) wahrgenommen wird (Franzkowiak 2018b, S. 818). Das bedeutet nicht, dass ver-

haltensbezogene Prävention wirkungslos ist, sie scheint aber vor allem dann erfolgreich, wenn es 

diese Bestrebungen schaffen die öffentliche Einstellung für ein Verhalten zu ändern, wie am Beispiel 

des Rauchens deutlich wird. Hier hat sich ein gesellschaftlicher Wandel vollzogen und die sozialen 

Normen und Einstellungen haben sich geändert (Rose 2008, S. 47f.). Eine solche auf der gesell-

schaftlichen Ebene stattfindende Veränderung von Normen und Anerkennung von weniger (verlet-

zungsassoziierten) Risikoverhaltensweisen, z. B. durch Collective Efficacy (Bandura 1995, S. 35), 

könnten daher mit stärkeren positiven Effekten einhergehen als einseitig, auf eine bestimmte Ziel-

gruppe ausgerichtete und auf Furchtappellen basierende Interventionen. 
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A.1  Eingesetzte Items zur Messung der verwendeten Konstrukte  
 
Tabelle A.1.1.1: Eingesetzte Items zur Messung der verwendeten Konstrukte (Teil 1) 
Konstrukt Items 

Protektives  
Verhalten 

Um mich zu schützen, setze ich beim Fahren mit dem Motorroller/Mofa/Motorrad einen Helm auf.  

Um mich zu schützen, fahre ich im Dunkeln nur mit funktionierendem Licht Motorroller/Mofa/Motorrad.  

Um mich zu schützen, fahre ich nur mit funktionierenden Bremsen Motorroller/Mofa/Motorrad. 

Prosoziales  
Verhalten 

Aus Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer achte ich auf ausreichenden Abstand zu anderen  
Fahrzeugen. 
Aus Rücksicht auf ältere Menschen, bremse ich sofort, wenn ich sehe, dass sie die Straße überqueren  
wollen. 
Um andere Verkehrsteilnehmer zu schützen, versuche ich aktiv zu verhindern, dass jemand Auto fährt, 
der/die Alkohol oder andere Drogen konsumiert  hat. 

Bewusste  
Verkehrsverlet-
zungen 

Auch wenn es verboten ist , fahre ich mit dem Motorroller/Mofa/Motorrad falsch herum durch eine  
Einbahnstraße. 

Auch wenn es verboten ist , fahre ich mit dem Motorroller/Mofa/Motorrad über den Bürgersteig.  

Auch wenn es verboten ist , fahre ich Motorroller/Mofa/Motorrad nachdem ich Alkohol oder andere Dro-
gen konsumiert habe. 

„Gefährliches 
Spiel“ 

Wenn ich Lust darauf habe, fahre ich mit dem Motorroller/Mofa/Motorrad zu zweit oder dritt  auf der 
Straße nebeneinander. 
Wenn ich Lust darauf habe, fahre ich mit anderen Motorrollern/Mofas/Motorrädern auf der Straße ein 
Wettrennen. 
Wenn ich Lust darauf habe, „frisiere“ ich meinen Motorroller/Moped/Mofa/Motorrad, damit er/es  
schneller fährt. 

Angst/ 
Bedrohung 

Wenn ich mit meinem Fahrzeug unterwegs bin, habe ich Angst in einen Unfall verwickelt zu werden.  

Beim Fahren mit meinem Fahrzeug sorge ich mich vor einem möglichen Unfall.  

Wahrgenommene 
Schwere 

Ich glaube, dass ein Verkehrsunfall sehr schwerwiegende Konsequenzen für  meine Gesundheit haben 
kann. 
Ich glaube, dass ein Verkehrsunfall sehr negative Folgen für meine private und berufliche Zukunft haben 
kann. 

Wahrgenommene 
Empfänglichkeit  

Für wie wahrscheinlich hältst  du es, dass du in den nächsten zwei Jahren einen Verkehrsunfall hast? 
Wenn du dich immer an die Verkehrsregeln hältst , für wie wahrscheinlich hältst  du es, dass du in den 
nächsten zwei Jahren einen Verkehrsunfall hast? 

Antizipiertes  
Bedauern 

Wenn ich durch meine Mitschuld einen schweren Unfall erleide, würde ich das sehr bereuen. 
Wenn ich durch mein eigenes Verhalten dazu beitrage, schwer mit meinem Fahrzeug zu verunglücken, 
würde ich das sehr bereuen. 
Wenn andere Menschen durch meine Schuld verletzt werden, würde ich das sehr bereuen.  

Empathie 

Wenn ich bemerke, wie sehr er leidet, leide ich mit. 
Wenn er erzählt, wie sehr er sich darauf freut, endlich die Klinik verlassen zu können, kann ich das gut 
verstehen. 
Wenn er erzählt , wie sehr ihn der lange Klinikaufenthalt belastet, kann ich das gut nachvollziehen. 

Wenn er von seiner Angst nach dem Unfall erzählt, kann ich das sehr gut nachempfinden.  

Emotionale  
Abkopplung 

Wenn er von seinem Leiden erzählt, berührt mich das wenig. 

Wenn er von seinem Leiden erzählt, hat das keinen großen Einfluss auf mich. 

Wenn er unglücklich ist , berührt mich das wenig. 

Intention 

Es ist meine Absicht, mich immer konsequent an die Verkehrsregeln zu halten, wenn ich mein Fahrzeug 
nutze. 

Es ist  mein Wunsch, mich konsequent an die Verkehrsregeln zu halten. 

Ich beabsichtige mich immer konsequent an die Verkehrsregeln zu halten.  

Einstellung 
Sich konsequent an Verkehrsregeln zu halten, finde ich… (schlecht/gut). 

Sich konsequent an Verkehrsregeln zu halten, finde ich… (dumm/klug). 

Sich konsequent an Verkehrsregeln zu halten, finde ich… (schädlich/nützlich). 

Selbstwirksamkeit 

Durch das Einhalten der Verkehrsregeln schütze ich mich im Alltag am wirksamsten vor  
Verkehrsunfällen. 
Ich finde es nicht schwer, mich im Alltag an die Verkehrsregeln zu halten. 

Es gibt nichts, was mich davon abhält, mich im Alltag konsequent an die Verkehrsregeln zu halten.  
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Tabelle A.1.1.2: Eingesetzte Items zur Messung der verwendeten Konstrukte (Teil 2) 
Konstrukt Items  

Deskriptive Norm 
Die meisten Menschen, die mir wichtig sind, halten sich konsequent an die Verkehrsregeln. 

Bei mir wichtigen Menschen fällt  mir auf, dass sie sich konsequent an die Verkehrsregeln halten.  

Injunktive Norm 
Menschen, die mir wichtig sind, finden, dass ich mich konsequent an die Verkehrsregeln halten sollte. 

Menschen, die mir wichtig sind, erwarten von mir, dass ich mich konsequent an die Verkehrsregeln hal-
ten soll. 

Persönliche Norm 

Egal was andere Menschen denken oder tun, es ist  meine moralische Pflicht, mich konsequent an die 
Verkehrsregeln zu halten. 

Meine moralischen Werte/Prinzipien sagen mir, dass ich im Straßenverkehr konsequent die Verkehrsre-
geln einhalten soll. 
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A.2  Deskriptive Auswertung der erhobenen Merkmale 
 

A.2.1 Deskriptive Auswertung des Merkmals Protektives Verhalten 
 
 
Tabelle A.2.1.1: Protektives Verhalten zu T0 und T1 

P.A.R.T.Y.-
Tag  

Interventionsgruppe Kontrollgruppe 
n MT0 (SDT0) MT1 (SDT1) MDiff (SDDiff) n MT0 (SDT0) MT1 (SDT1) MDiff (SDDiff) 

1 22 4,74 (0,41) 4,68 (0,49) 0,06 (0,42) 51 4,39 (0,83) 4,22 (0,83) 0,17 (0,94) 
2 27 4,54 (0,89) 4,28 (1,26) 0,26 (0,90) 43 4,20 (1,06) 4,05 (1,22) 0,16 (0,88) 
3 25 4,44 (0,56) 4,60 (0,61) -0,16 (0,69) 25 3,63 (1,59) 3,84 (1,11) -0,21 (1,26) 
4 19 3,65 (1,65) 4,75 (0,55) -1,11 (1,69) 20 4,57 (0,91) 4,65 (0,71) -0,08 (1,05) 
5 20 3,85 (1,31) 3,87 (1,13) -0,02 (1,62) 8 3,83 (1,81) 3,25 (1,59) 0,58 (1,15) 
6 22 4,79 (0,41) 4,79 (0,38) 0,00 (0,42) 23 4,25 (1,11) 3,97 (1,07) 0,28 (1,17) 
7 20 4,15 (1,11) 4,57 (0,51) -0,42 (1,08) 21 4,17 (1,11) 4,08 (1,01) 0,10 (0,77) 
8 24 4,56 (0,60)  4,69 (0,47) -0,14 (0,42) 18 4,63 (0,53) 4,26 (0,86) 0,37 (0,70) 
9 21 4,51 (0,96) 4,25 (0,92) 0,26 (0,85) 20 4,47 (0,62) 3,80 (0,99) 0,67 (1,13) 
10 16 3,62 (1,29) 3,71 (0,93) -0,08 (1,21) 10 4,50 (0,61) 4,47 (0,71) 0,03 (0,29) 
11 21 4,70 (0,59) 4,75 (0,58) -0,05 (0,53) 26 4,50 (0,89) 4,55 (0,77) -0,05 (0,74) 
12 21 4,59 (0,54) 4,48 (0,72) 0,11 (0,65) / / / / 
13 15 4,47 (0,87) 4,69 (0,74) -0,22 (0,74) / / / / 
14 28 4,62 (0,92) 4,69 (0,80) -0,07 (0,41) / / / / 
15 11 4,45 (1,19) 4,64 (0,46) -0,18 (0,98) / / / / 
16 8 4,10 (0,77) 4,54 (0,67) -0,44 (0,71) / / / / 
17 20 4,37 (0,97) 4,65 (0,90) -0,28 (1,23) / / / / 
18 20 4,65 (0,48) 4,81 (0,30) -0,16 (0,56) / / / / 
19 13 4,36 (1,00) 4,00 (1,53) 0,36 (1,77) / / / / 

 
 
Tabelle A.2.1.2: Protektives Verhalten zu T0 und T2 

P.A.R.T.Y.-
Tag  

Interventionsgruppe Kontrollgruppe 
n MT0 (SDT0) MT2 (SDT2) MDiff (SDDiff) n MT0 (SDT0) MT2 (SDT2) MDiff (SDDiff) 

1 23 4,74 (0,40) 4,41 (0,86) 0,33 (0,84) 46 4,41 (0,83) 4,20 (0,89) 0,21 (0,87) 
2 24 4,68 (0,69) 4,21 (1,28) 0,47 (1,21) 44 4,34 (0,93) 4,11 (1,16) 0,23 (1,15) 
3 20 4,32 (0,61) 4,40 (0,65) -0,08 (0,42) 25 3,72 (1,63) 4,26 (0,86) -0,54 (1,63) 
4 18 3,76 (1,70) 4,11 (1,31) -0,35 (2,22) 20 4,50 (0,95) 3,75 (1,36) 0,75 (1,72) 
5 16 4,10 (1,23) 4,25 (1,09) -0,15 (1,57) 15 3,64 (1,86) 3,96 (1,34) -0,31 (1,19) 
6 23 4,65 (0,58) 4,70 (0,39) -0,04 (0,62) 20 4,14 (1,15) 4,08 (0,81) 0,07 (0,79) 
7 21 4,19 (1,10) 4,61 (0,53) -0,42 (1,04) 24 4,07 (1,08) 4,22 (0,86) -0,15 (1,26) 
8 25 4,57 (0,60) 4,35 (1,04) 0,23 (0,80) 20 4,60 (0,56) 4,47 (0,73) 0,13 (0,46) 
9 23 4,51 (0,91) 4,00 (1,18) 0,51 (0,83) 19 4,44 (0,62) 4,26 (0,74) 0,18 (0,94) 
10 20 3,97 (1,07) 4,27 (0,75) -0,30 (1,27) 17 3,98 (1,46) 4,16 (0,87) -0,18 (1,38) 
11 21 4,59 (0,66) 4,67 (0,48) -0,08 (0,61) 25 4,45 (0,92) 4,61 (0,47) -0,16 (0,69) 
12 16 4,73 (0,39) 4,06 (1,24) 0,67 (1,38) / / / / 
13 13 4,28 (1,31) 3,87 (1,79) 0,41 (1,45) / / / / 
14 23 4,83 (0,28) 4,25 (1,22) 0,58 (1,14) / / / / 
15 / / / / / / / / 
16 3 4,44 (0,96) 4,56 (0,51) -0,11 (0,51) / / / / 
17 22 4,39 (0,92) 4,68 (0,56) -0,29 (1,09) / / / / 
18 / / / / / / / / 
19 9 4,48 (0,97) 4,28 (1,35) 0,20 (1,81) / / / / 
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A.2.2 Deskriptive Auswertung des Merkmals Prosoziales Verhalten 
 
 
Tabelle A.2.2.1: Prosoziales Verhalten zu T0 und T1 

P.A.R.T.Y.- 
Tag 

Interventionsgruppe Kontrollgruppe 
n MT0 (SDT0) MT1 (SDT1) MDiff (SDDiff) n MT0 (SDT0) MT1 (SDT1) MDiff (SDDiff) 

1 22 4,52 (0,53) 4,42 (0,60) 0,09 (0,50) 51 4,16 (0,75) 3,99 (0,75) 0,16 (0,70) 
2 27 4,52 (0,55) 4,59 (0,60) -0,07 (0,80) 43 4,18 (0,77) 4,16 (0,81) 0,02 (0,86) 
3 25 4,03 (0,67) 4,37 (0,54) -0,34 (0,65) 25 3,37 (1,37) 4,07 (0,86) -0,69 (1,38) 
4 19 3,93 (0,87) 4,09 (0,67) -0,16 (0,72) 20 4,17 (0,84) 4,18 (0,74) -0,02 (0,38) 
5 21 3,76 (0,84) 3,92 (0,77) -0,16 (0,62) 11 4,02 (1,15) 3,82 (1,46) 0,20 (1,70) 
6 22 4,65 (0,58) 4,48 (0,67) 0,17 (0,35) 23 3,96 (0,86) 3,75 (1,04) 0,20 (0,97) 
7 20 3,93 (0,55) 4,02 (0,75) -0,08 (0,52) 21 3,90 (0,69) 3,92 (0,70) -0,02 (0,44) 
8 24 3,68 (0,87) 4,14 (0,55) -0,46 (0,73) 18 3,69 (0,54) 3,63 (0,56) 0,06 (0,56) 
9 21 4,19 (0,63) 3,75 (0,90) 0,44 (0,55) 20 3,47 (0,64) 3,32 (0,65) 0,15 (0,46) 
10 16 3,73 (0,67) 3,81 (0,93) -0,08 (1,11) 10 4,03 (0,64) 3,63 (0,81) 0,40 (0,47) 
11 21 4,21 (0,61) 4,10 (1,02) 0,11 (0,55) 27 3,84 (0,76) 4,00 (0,66) -0,16 (0,42) 
12 21 4,16 (0,62) 4,32 (0,52) -0,16 (0,66) / / / / 
13 25 4,03 (0,65) 4,15 (0,52) -0,12 (0,47) / / / / 
14 32 4,13 (0,50) 4,27 (0,50) -0,15 (0,46) / / / / 
15 13 4,10 (0,63) 4,05 (0,56) 0,05 (0,61) / / / / 
16 12 4,00 (0,73) 4,08 (0,62) -0,08 (0,97) / / / / 
17 20 4,18 (0,74) 4,47 (0,44) -0,30 (0,47) / / / / 
18 21 4,09 (0,70) 4,21 (0,79) -0,12 (0,65) / / / / 
19 19 3,95 (0,95) 4,04 (0,87) -0,09 (0,96) / / / / 

 
 
Tabelle A.2.2.2: Prosoziales Verhalten zu T0 und T2 

P.A.R.T.Y.- 
Tag 

Interventionsgruppe Kontrollgruppe 
n MT0 (SDT0) MT2 (SDT2) MDiff (SDDiff) n MT0 (SDT0) MT2 (SDT2) MDiff (SDDiff) 

1 23 4,41 (0.49) 4,04 (0,61) 0,36 (0,59) 46 4,14 (0,73) 4,01 (0,76) 0,13 (0,79) 
2 25 4,64 (0,33) 4,11 (0,77) 0,53 (0,82) 44 4,20 (0,73) 4,16 (0,90) 0,04 (0,84) 
3 20 4,00 (0,60) 4,32 (0,60) -0,32 (0,78) 25 3,47 (1,41) 4,20 (0,68) -0,73 (1,57) 
4 19 4,00 (0,77) 3,98 (0,81) 0,02 (0,59) 20 4,20 (0,85) 3,58 (1,04) 0,62 (0,98) 
5 17 3,90 (0,76) 3,67 (1,07) 0,24 (0,73) 18 3,81 (1,18) 4,41 (0,47) -0,60 (1,19) 
6 23 4,59 (0,59) 4,28 (0,80) 0,32 (0,73) 20 3,98 (0,78) 4,18 (0,65) -0,20 (0,81) 
7 21 3,94 (0,53) 4,13 (0,45) -0,19 (0,42) 24 3,79 (0,65) 3,78 (0,60) 0,01 (0,58) 
8 25 3,73 (0,82) 4,20 (0,65) -0,47 (0,89) 20 3,67 (0,54) 3,90 (0,67) -0,23 (0,53) 
9 23 4,12 (0,64) 3,48 (0,81) 0,64 (0,83) 19 3,44 (0,65) 3,30 (0,96) 0,14 (0,64) 
10 20 3,88 (0,70) 3,90 (0,72) -0,02 (0,88) 17 3,93 (0,72) 3,45 (0,66) 0,48 (0,82) 
11 21 4,13 (0,68) 4,24 (0,75) -0,11 (0,63) 25 3,80 (0,81) 4,11 (0,53) -0,31 (0,62) 
12 16 4,23 (0,66) 4,13 (0,83) 0,10 (0,59) / / / / 
13 19 3,95 (0,64) 4,14 (0,46) -0,19 (0,63) / / / / 
14 27 4,12 (0,50) 4,27 (0,41) -0,15 (0,56) / / / / 
15 / / / / / / / / 
16 9 4,00 (0,50) 4,07 (0,74) -0,07 (0,43) / / / / 
17 22 4,03 (0,85) 4,30 (0,71) -0,27 (0,61) / / / / 
18 / / / / / / / / 
19 14 3,90 (0,88) 3,57 (0,53) 0,33 (1,00) / / / / 
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A.2.3 Deskriptive Auswertung des Merkmals Bewusste Regelverletzungen 
 
 
Tabelle A.2.3.1: Bewusste Regelverletzungen zu T0 und T1 

P.A.R.T.Y.- 
Tag 

Interventionsgruppe Kontrollgruppe 
n MT0 (SDT0) MT1 (SDT1) MDiff (SDDiff) n MT0 (SDT0) MT1 (SDT1) MDiff (SDDiff) 

1 22 1,59 (0,84) 1,53 (0,83) 0,06 (0,90) 51 1,82 (0,98) 2,04 (1,00) -0,22 (0,68) 
2 27 1,38 (0,63) 1,33 (0,65) 0,05 (0,76) 43 1,48 (0,65) 1,49 (0,67) -0,01 (0,51) 
3 25 1,32 (0,48) 1,29 (0,52) 0,03 (0,32) 25 1,49 (0,94) 1,77 (1,03) -0,27 (0,66) 
4 19 1,23 (0,84) 1,63 (1,01) -0,40 (0,61) 20 1,38 (0,53) 1,61 (0,65) -0,23 (0,64) 
5 21 1,79 (1,13) 1,81 (0,99) -0,02 (0,70) 8 1,00 (0,00) 1,42 (0,81) -0,42 (0,81) 
6 22 1,44 (0,72) 1,59 (0,73) -0,15 (0,46) 23 1,22 (0,40) 1,33 (0,57) -0,12 (0,57) 
7 20 1,48 (0,82) 1,55 (0,79) -0,07 (0,43) 21 1,49 (0,64) 1,67 (0,84) -0,18 (0,33) 
8 24 1,54 (0,88) 1,49 (0,53) 0,06 (0,63) 18 1,87 (0,90) 1,70 (0,47) 0,17 (0,75) 
9 21 1,43 (0,64) 1,43 (0,82) 0,00 (0,66) 20 1,62 (0,63) 1,70 (0,87) -0,08 (0,76) 
10 16 1,69 (0,87) 1,50 (0,78) 0,19 (0,84) 10 1,47 (0,55) 1,57 (0,63) -0,10 (0,57) 
11 21 1,49 (0,69) 1,40 (0,61) 0,09 (0,37) 26 1,42 (0,50) 1,59 (0,67) -0,17 (0,46) 
12 21 1,33 (0,59) 1,25 (0,60) 0,08 (0,42) / / / / 
13 15 1,18 (0,31) 1,20 (0,35) -0,02 (0,26) / / / / 
14 29 1,30 (0,52) 1,47 (0,76) -0,17 (0,58) / / / / 
15 11 1,36(0,72) 1,21 (0,40) 0,15 (0,82) / / / / 
16 9 1,67 (0,93) 2,00 (0,91) -0,33 (0,50) / / / / 
17 20 1,23 (0,47) 1,25 (0,53) -0,02 (0,52) / / / / 
18 20 1,29 (0,40) 1,32 (0,55) -0,03 (0,35) / / / / 
19 13 1,23 (0,46) 1,46 (0,89) -0,23 (0,99) / / / / 

 
 
Tabelle A.2.3.2:Bewusste Regelverletzungen zu T0 und T2 

P.A.R.T.Y.- 
Tag 

Interventionsgruppe Kontrollgruppe 
n MT0 (SDT0) MT2 (SDT2) MDiff (SDDiff) n MT0 (SDT0) MT2 (SDT2) MDiff (SDDiff) 

1 23 1,48 (0,67) 1,29 (0,49) 0,19 (0,65) 46 1,86 (1,01) 1,99 (0,95) -0,13 (0,82) 
2 24 1,36 (0,63) 1,51 (0,97) -0,15 (0,49) 44 1,42 (0,56) 1,38 (0,60) 0,03 (0,72) 
3 20 1,47 (0,67) 1,55 (0,79) -0,08 (0,74) 25 1,36 (0,73) 1,53 (0,77) -0,17 (0,49) 
4 19 1,02 (0,08) 1,35 (0,62) -0,33 (0,63) 20 1,38 (0,53) 1,28 (0,38) 0,10 (0,56) 
5 17 1,55 (0,82) 1,37 (0,61) 0,18 (0,61) 15 1,29 (0,56) 1,36 (0,76) -0,07 (0,62) 
6 23 1,58 (0,81) 1,43 (0,71) 0,15 (0,45) 20 1,33 (0,57) 1,50 (0,80) -0,17 (0,51) 
7 21 1,46 (0,81) 1,54 (0,91) -0,08 (0,77) 24 1,53 (0,65) 1,65 (0,80) -0,13 (0,67) 
8 25 1,51 (0,86) 1,23 (0,28) 0,28 (0,75) 20 1,83 (0,88) 1,53 (0,49) 0,30 (0,68) 
9 23 1,38 (0,55) 1,65 (0,99) -0,28 (0,75) 19 1,65 (0,63) 1,77 (0,61) -0,12 (0,81) 
10 20 1,70 (0,93) 1,48 (0,64) 0,22 (0,60) 17 1,31 (0,46) 1,80 (0,83) -0,49 (0,73) 
11 21 1,51 (0,69) 1,49 (0,85) 0,02 (0,60) 25 1,52 (0,59) 1,53 (0,69) -0,01 (0,77) 
12 16 1,38 (0,63) 1,31 (0,60) 0,06 (0,66) / / / / 
13 15 1,16 (0,31) 1,13 (0,21) 0,02 (0,32) / / / / 
14 26 1,29 (0,53) 1,27 (0,64) 0,03 (0,349 / / / / 
15 / / / / / / / / 
16 4 2,00 (0,98) 2,17 (1,37) -0,17 (1,04) / / / / 
17 22 1,29 (0,59) 1,58 (0,93) -0,29 (0,88) / / / / 
18 / / / / / / / / 
19 9 1,19 (0,38) 1,57 (0,98) -0,39 (1,11) / / / / 
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A.2.4 Deskriptive Auswertung des Merkmals „Gefährliches Spiel“ 
 
 
Tabelle A.2.4.1: „Gefährliches Spiel“ zu T0 und T1 

P.A.R.T.Y.- 
Tag 

Interventionsgruppe Kontrollgruppe 
n MT0 (SDT0) MT1 (SDT1) MDiff (SDDiff) n MT0 (SDT0) MT1 (SDT1) MDiff (SDDiff) 

1 22 1,77 (1,01) 1,76 (0,87) 0,02 (0,86) 51 2,39 (1,28) 2,20 (1,08) 0,18 (0,91) 
2 27 1,79 (1,10) 1,77 (1,02) 0,03 (1,09) 43 1,76 (0,94) 1,81 (1,04) -0,05 (0,74) 
3 25 1,81 (0,79) 1,40 (0,53) 0,41 (0,71) 25 1,79 (0,97) 2,31 (1,32) -0,52 (0,90) 
4 19 1,56 (1,10) 1,77 (0,98) -0,21 (0,92) 20 1,42 (0,60) 1,55 (0,53) -0,13 (0,40) 
5 21 1,95 (1,27) 1,94 (1,06) 0,02 (0,87) 8 1,17 (0,47) 1,67 (0,82) -0,50 (0,62) 
6 22 1,88 (1,29) 1,82 (1,08) 0,06 (0,42) 23 1,62 (0,78) 1,61 (0,87) 0,01 (0,66) 
7 20 1,88 (1,09) 1,95 (1,00) -0,07 (0,48) 21 1,87 (1,09) 1,96 (1,02) -0,09 (0,49) 
8 24 2,17 (1,08) 1,81 (0,83) 0,36 (0,68) 18 2,56 (1,07) 2,44 (0,90) 0,11 (0,52) 
9 21 1,56 (0,73) 1,51 (0,78) 0,05 (0,52) 20 2,57 (0,76) 2,43 (0,91) 0,13 (0,59) 
10 16 1,90 (0,94) 1,79 (0,99) 0,10 (0,63) 10 1,67 (0,69) 1,60 (0,61) 0,07 (0,52) 
11 21 1,69 (0,73) 1,68 (0,94) 0,01 (0,51) 26 1,94 (0,91) 1,96 (0,94) -0,03 (0,43) 
12 21 1,59 (0,71) 1,52 (0,62) 0,07 (0,39) / / / / 
13 14 1,12 (0,36) 1,19 (0,39) -0,07 (0,23) / / / / 
14 29 1,31 (0,67) 1,66 (0,95) -0,35 (0,73) / / / / 
15 11 1,39 (0,63) 1,30 (0,53) 0,09 (0,69) / / / / 
16 9 1,89 (1,04) 2,22 (1,18) -0,33 (0,90) / / / / 
17 20 1,85 (1,03) 1,65 (0,93) 0,20 (0,40) / / / / 
18 20 1,88 (1,15) 1,72 (0,93) 0,17 (0,54) / / / / 
19 13 1,74 (1,08) 1,85 (1,00) -0,10 (0,55) / / / / 

 
 
Tabelle A.2.4.2:„Gefährliches Spiel“ zu T0 und T2 

P.A.R.T.Y.- 
Tag 

Interventionsgruppe Kontrollgruppe 
n MT0 (SDT0) MT2 (SDT2) MDiff (SDDiff) n MT0 (SDT0) MT2 (SDT2) MDiff (SDDiff) 

1 23 1,65 (0,89) 1,58 (0,81) 0,07 (0,57) 46 2,30 (1,26) 2,23 (0,97) 0,07 (0,86) 
2 24 1,89 (1,13) 1,82 (1,18) 0,07 (0,59) 44 1,75 (0,93) 1,73 (0,98) 0,02 (0,75) 
3 20 1,83 (1,00) 1,75 (0,69) 0,08 (0,72) 25 1,73 (0,97) 1,99 (1,04) -0,25 (1,17) 
4 19 1,35 (0,72) 1,53 (0,70) -0,18 (1,04) 20 1,40 (0,60) 1,30 (0,39) 0,10 (0,68) 
5 17 1,69 (0,83) 1,59 (0,82) 0,10 (1,02) 15 1,22 (0,43) 1,44 (0,97) -0,22 (0,94) 
6 23 2,01 (1,42) 1,99 (1,25) 0,03 (0,38) 20 1,82 (1,05) 1,83 (0,88) -0,02 (0,64) 
7 21 1,84 (1,08) 2,02 (1,28) -0,18 (0,76) 24 1,85 (1,03) 1,88 (0,98) -0,03 (0,61) 
8 25 2,16 (1,09) 1,91 (0,96) 0,25 (0,72) 20 2,58 (1,09) 2,12 (0,86) 0,47 (0,63) 
9 23 1,55 (0,71) 1,78 (0,99) -0,23 (0,74) 19 2,58 (0,78) 2,19 (0,82) 0,39 (0,67) 
10 20 1,78 (0,91) 1,82 (1,10) -0,03 (0,96) 17 1,47 (0,61) 2,06 (0,88) -0,59 (1,12) 
11 21 1,61 (0,68) 1,81 (1,17) -0,20 (1,03) 25 1,97 (0,93) 2,12 (1,00) -0,15 (0,76) 
12 16 1,71 (0,72) 1,50 (0,75) 0,21 (0,47) / / / / 
13 14 1,12 (0,36) 1,14 (0,31) -0,02 (0,36) / / / / 
14 26 1,28 (0,69) 1,45 (0,93) -0,17 (0,30) / / / / 
15 / / / / / / / / 
16 3 2,00 (0,88) 2,44 (1,71) -0,44 (1,07) / / / / 
17 22 1,76 (0,82) 1,58 (0,71) 0,18 (0,63) / / / / 
18 / / / / / / / / 
19 9 1,85 (1,25) 2,00 (1,37) -0,15 (0,69) / / / / 
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A.2.5 Deskriptive Auswertung des Merkmals Angst 
 
 
Tabelle A.2.5.1: Angst zu T0 und T1 

P.A.R.T.Y.- 
Tag 

Interventionsgruppe Kontrollgruppe 
n MT0 (SDT0) MT1 (SDT1) MDiff (SDDiff) n MT0 (SDT0) MT1 (SDT1) MDiff (SDDiff) 

1 22 3,00 (1,02) 3,50 (1,22) -0,50 (1,57) 51 2,73 (1,03) 3,24 (1,06) -0,51 (0,88) 
2 27 2,67 (1,07) 2,91 (0,93) -0,24 (1,04) 43 2,90 (1,14) 2,92 (1,26) -0,02 (0,79) 
3 25 2,90 (1,12) 3,38 (1,13) -0,48 (1,11) 25 2,96 (1,22) 3,36 (1,21) -0,40 (1,06) 
4 20 2,45 (1,27) 2,80 (1,31) -0,35 (1,35) 20 2,70 (1,22) 2,55 (1,05) 0,15 (1,06) 
5 22 2,86 (0,94) 3,48 (0,98) -0,61 (0,96) 11 3,18 (0,81) 2,64 (1,29) 0,55 (0,82) 
6 22 2,93 (1,37) 3,11 (1,38) -0,18 (1,10) 23 2,72 (1,26) 2,85 (1,33) -0,13 (0,66) 
7 21 2,07 (0,81) 2,36 (0,78) -0,29 (0,75) 21 2,67 (0,93) 2,76 (1,08) -0,10 (0,85) 
8 24 2,46 (1,04) 2,63 (0,68) -0,17 (0,94) 18 1,89 (0,68) 2,11 (0,76) -0,22 (0,75) 
9 21 2,76 (0,89) 2,55 (1,34) 0,21 (1,03) 20 1,88 (0,58) 2,15 (0,88) -0,28 (0,68) 
10 16 2,25 (0,82) 2,81 (0,91) -0,56 (0,83) 10 2,55 (1,54) 2,65 (1,49) -0,10 (0,70) 
11 21 2,69 (1,11) 2,88 (1,13) -0,19 (1,05) 26 2,60 (1,05) 2,54 (1,27) 0,06 (0,92) 
12 21 2,98 (1,08) 2,95 (1,33) 0,02 (0,87) / / / / 
13 25 2,20 (1,01) 2,66 (0,98) -0,46 (0,71) / / / / 
14 32 2,33 (0,99) 2,50 (1,00) -0,17 (0,68) / / / / 
15 13 2,31 (0,97) 2,77 (1,01) -0,46 (1,11) / / / / 
16 12 2,46 (0,66) 2,54 (0,84) -0,08 (0,79) / / / / 
17 20 2,05 (0,93) 2,60 (1,24) -0,55 (0,67) / / / / 
18 21 2,88 (1,16) 2,71 (1,18) 0,17 (0,98) / / / / 
19 30 2,83 (1,32) 3,03 (1,25) -0,20 (1,15) / / / / 

 
 
Tabelle A.2.5.2: Angst zu T0 und T2 

P.A.R.T.Y.- 
Tag 

Interventionsgruppe Kontrollgruppe 
n MT0 (SDT0) MT2 (SDT2) MDiff (SDDiff) n MT0 (SDT0) MT2 (SDT2) MDiff (SDDiff) 

1 24 2,94 (1,03) 3,33 (0,91) -0,40 (0,82) 46 2,62 (1,01) 2,83 (0,93) -0,21 (0,87) 
2 25 2,80 (0,99) 2,54 (0,79) 0,26 (1,15) 45 3,14 (1,11) 3,13 (1,30) 0,01 (1,23) 
3 20 2,80 (1,21) 2,98 (1,12) -0,18 (1,08) 25 2,82 (1,30) 3,16 (1,06) -0,34 (1,39) 
4 20 2,45 (1,27) 2,28 (0,98) 0,18 (1,14) 20 2,83 (1,16) 2,40 (1,25) 0,43 (1,08) 
5 18 2,61 (0,81) 2,50 (0,92) 0,11 (1,20) 18 2,69 (1,17) 2,72 (1,32) -0,03 (1,12) 
6 23 2,98 (1,39) 2,98 (1,48) 0,00 (1,53) 20 2,63 (1,15) 2,68 (1,18) -0,05 (0,67) 
7 22 2,09 (0,80) 2,61 (0,72) -0,52 (0,65) 24 2,60 (0,94) 2,60 (1,02) 0,00 (1,27) 
8 25 2,44 (1,06) 2,42 (1,07) 0,02 (0,87) 20 1,98 (0,70) 2,25 (0,91) -0,28 (1,13) 
9 23 2,83 (0,89) 2,43 (1,12) 0,39 (0,99) 19 1,89 (0,59) 2,16 (0,97) -0,26 (0,79) 
10 20 2,30 (0,75) 2,43 (0,77) -0,13 (0,83) 17 2,15 (1,06) 1,97 (1,14) 0,18 (0,83) 
11 21 3,00 (1,18) 2,93 (1,28) 0,07 (1,24) 25 2,64 (1,02) 2,82 (1,04) -0,18 (1,09) 
12 16 2,91 (0,99) 2,78 (1,20) 0,13 (0,83) / / / / 
13 19 2,11 (1,09) 2,66 (0,91) -0,55 (0,83) / / / / 
14 27 2,43 (1,00) 2,50 (0,99) -0,07 (0,85) / / / / 
15 / / / / / / / / 
16 7 2,07 (0,79) 2,43 (0,89) -0,76 (0,69) / / / / 
17 22 2,09 (1,01) 2,27 (1,21) -0,18 (0,87) / / / / 
18 / / / / / / / / 
19 23 2,83 (1,38) 2,78 (1,25) 0,04 (1,27) / / / / 
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A.2.6 Deskriptive Auswertung des Merkmals Wahrgenommene Schwere 
 
 
Tabelle A.2.6.1: Wahrgenommene Schwere zu T0 und T1 

P.A.R.T.Y.- 
Tag 

Interventionsgruppe Kontrollgruppe 
n MT0 (SDT0) MT1 (SDT1) MDiff (SDDiff) n MT0 (SDT0) MT1 (SDT1) MDiff (SDDiff) 

1 22 4,07 (0,68) 4,82 (0,33) -0,75 (0,72) 51 3,78 (0,85) 3,95 (1,07) -0,17 (0,85) 
2 27 4,46 (0,83) 4,70 (0,54) -0,24 (0,71) 43 3,71 (0,91) 4,15 (1,04) -0,44 (0,89) 
3 25 3,48 (0,96) 4,62 (0,53) -1,14 (0,87) 25 3,72 (0,98) 3,62 (0,87) 0,10 (1,23) 
4 21 4,17 (0,86) 4,64 (0,50) -0,48 (0,62) 20 4,33 (0,59) 4,10 (0,60) 0,23 (0,47) 
5 22 3,98 (0,91) 4,77 (0,53) -0,80 (0,96) 11 4,14 (1,21) 3,41 (1,80) 0,73 (1,46) 
6 22 4,07 (0,90) 4,27 (0,84) -0,21 (0,83) 23 3,67 (0,82) 3,61 (1,03) 0,07 (0,73) 
7 21 4,07 (0,88) 4,71 (0,41) -0,64 (0,64) 21 4,26 (0,80) 4,43 (0,78) -0,17 (0,40) 
8 24 4,00 (0,57) 4,65 (0,48) -0,65 (0,63) 18 3,81 (0,99) 4,19 (0,82) -0,39 (0,44) 
9 21 3,81 (0,87) 4,33 (0,89) -0,52 (0,70) 20 4,05 (0,67) 3,95 (0,78) 0,10 (0,58) 
10 16 4,00 (0,93) 4,41 (0,76) -0,41 (0,74) 10 4,45 (0,72) 4,15 (0,91) 0,30 (0,86) 
11 21 3,88 (0,81) 4,52 (0,75) -0,64 (0,73) 26 3, 81 (0,79) 3,88 (0,84) -0,08 (0,56) 
12 21 3,62 (0,81) 4,33 (0,95) -0,71 (0,98) / / / / 
13 25 4,50 (0,72) 4,72 (0,61) -0,22 (0,50) / / / / 
14 32 4,41 (0,69) 4,83 (0,35) -0,42 (0,61) / / / / 
15 13 4,35 (0,85) 4,85 (0,32) -0,50 (0,74) / / / / 
16 12 4,58 (0,70) 4,46 (0,54) 0,13 (0,57) / / / / 
17 20 4,23 (0,82) 4,83 (0,37) -0,60 (0,81) / / / / 
18 21 4,12 (0,65) 4,64 (0,64) -0,52 (0,70) / / / / 
19 30 4,20 (0,68) 4,30 (0,56) -0,20 (0,75) / / / / 

 
 
Tabelle A.2.6.2: Wahrgenommene Schwere zu T0 und T2 

P.A.R.T.Y.- 
Tag 

Interventionsgruppe Kontrollgruppe 
n MT0 (SDT0) MT2 (SDT2) MDiff (SDDiff) n MT0 (SDT0) MT2 (SDT2) MDiff (SDDiff) 

1 24 4,10 (0,72) 4,29 (0,94) -0,19 (1,08) 46 3,78 (0,83) 3,91 (0,88) -0,13 (1,03) 
2 25 4,50 (0,84) 4,68 (0,52) -0,18 (0,72) 46 3,84 (0,87) 4,43 (0,70) -0,60 (0,94) 
3 20 3,50 (1,00) 4,40 (0,77) -0,90 (0,90) 25 3,74 (0,88) 4,00 (0,84) -0,26 (0,89) 
4 21 4,14 (0,79) 4,71 (0,46) -0,57 (0,60) 20 4,20 (0,70) 3,95 (0,99) 0,25 (0,77) 
5 18 4,06 (0,92) 4,67 (0,42) -0,61 (1,04) 18 3,97 (1,02) 4,22 (0,79) -0,25 (0,93) 
6 23 4,20 (0,85) 4,37 (0,69) -0,18 (0,90) 20 3,55 (0,86) 3,78 (0,82) -0,23 (0,85) 
7 22 4,11 (0,89) 4,66 (0,59) -0,55 (0,77) 24 4,19 (0,75) 4,31 (0,73) -0,13 (0,74) 
8 25 4,04 (0,59) 4,56 (0,60) -0,52 (0,65) 20 3,88 (0,97) 4,23 (0,75) -0,35 (0,76) 
9 23 3,74 (0,90) 4,04 (0,99) -0,30 (0,74) 19 4,05 (0,69) 4,05 (0,83) 0,00 (0,62) 
10 20 4,15 (0,83) 4,45 (0,54) -0,30 (0,68) 17 4,18 (0,88) 3,91 (0,99) 0,27 (1,06) 
11 21 3,93 (0,69) 4,62 (0,55) -0,69 (0,72) 25 3,76 (0,81) 3,90 (0,85) -0,14 (0,60) 
12 16 3,72 (0,63) 4,34 (0,91) -0,63 (1,16) / / / / 
13 19 4,50 (0,71) 4,79 (0,42) -0,29 (0,61) / / / / 
14 27 4,46 (0,57) 4,61 (0,47) -0,15 (0,52) / / / / 
15 / / / / / / / / 
16 9 4,56 (0,85) 4,44 (0,39) 0,11 (0,49) / / / / 
17 22 4,00 (0,90) 4,57 (0,64) -0,57 (0,85) / / / / 
18 / / / / / / / / 
19 25 4,18 (0,69) 4,48 (0,80) -0,30 (0,90) / / / / 
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A.2.7 Deskriptive Auswertung des Merkmals Wahrgenommene Vulnerabilität  
 
 
Tabelle A.2.7.1: Wahrgenommene Vulnerabilität zu T0 und T1 

P.A.R.T.Y.- 
Tag 

Interventionsgruppe Kontrollgruppe 
n MT0 (SDT0) MT1 (SDT1) MDiff (SDDiff) n MT0 (SDT0) MT1 (SDT1) MDiff (SDDiff) 

1 22 2,43 (1,13) 2,30 (0,83) 0,14 (0,77) 50 2,43 (0,89) 2,52 (0,91) -0,09 (0,65) 
2 27 2,41 (0,87) 2,52 (0,69) -0,11 (0,71) 43 2,09 (0,87) 2,05 (0,91) 0,05 (0,73) 
3 25 2,32 (0,79) 2,60 (0,89) -0,28 (1,07) 25 2,02 (0,87) 2,20 (0,74) -0,18 (0,69) 
4 21 2,45 (1,05) 2,48 (1,07) -0,02 (0,81) 20 2,33 (0,69) 2,30 (0,80) 0,03 (0,53) 
5 22 2,16 (1,18) 2,02 (0,79) 0,14 (1,26) 10 1,90 (0,66) 2,10 (0,99) -0,20 (0,82) 
6 22 2,36 (1,04) 2,16 (0,82) 0,21 (0,74) 23 2,26 (1,00) 2,32 (1,36) -0,07 (0,90) 
7 21 2,14 (0,79) 2,45 (1,02) -0,31 (0,73) 21 2,14 (0,99) 2,26 (1,07) -0,12 (0,77) 
8 24 1,98 (0,81) 2,21 (0,75) -0,23 (0,49) 18 2,36 (0,90) 2,22 (1,07) 0,14 (0,59) 
9 21 2,55 (1,07) 2,50 (0,91) 0,05 (0,84) 20 2,15 (0,63) 2,15 (0,80) 0,00 (0,61) 
10 16 2,47 (0,64) 2,59 (0,71) -0,13 (0,62) 10 2,00 (0,88) 1,95 (0,69) 0,05 (0,86) 
11 21 2,67 (0,90) 2,38 (0,88) 0,29 (1,04) 26 2,48 (1,01) 2,33 (0,86) 0,15 (1,06) 
12 21 1,69 (0,72) 2,19 (1,05) -0,50 (1,05) / / / / 
13 25 2,28 (0,72) 2,54 (0,95) -0,26 (1,04) / / / / 
14 31 2,40 (0,93) 2,32 (0,83) 0,08 (0,71) / / / / 
15 13 2,62 (1,02) 2,42 (1,10) 0,19 (0,86) / / / / 
16 11 2,00 (0,87) 2,55 (1,06) -0,55 (0,93) / / / / 
17 20 1,73 (0,90) 1,85 (0,96) -0,13 (0,84) / / / / 
18 21 2,21 (1,16) 2,50 (0,95) -0,29 (0,70) / / / / 
19 32 2,50 (1,02) 2,70 (1,16) -0,20 (1,00) / / / / 

 
 
Tabelle A.2.7.2: Wahrgenommene Vulnerabilität zu T0 und T2 

P.A.R.T.Y.- 
Tag 

Interventionsgruppe Kontrollgruppe 
n MT0 (SDT0) MT2 (SDT2) MDiff (SDDiff) n MT0 (SDT0) MT2 (SDT2) MDiff (SDDiff) 

1 24 2,27 (1,10) 2,19 (0,76) 0,08 (0,86) 46 2,42 (0,91) 2,53 (0,97) -0,11 (1,04) 
2 24 2,54 (0,81) 2,75 (0,92) -0,21 (0,83) 46 2,13 (0,87) 2,09 (0,83) 0,04 (0,91) 
3 20 2,40 (0,79) 2,28 (0,79) 0,13 (0,92) 25 2,12 (0,93) 2,26 (0,88) -0,14 (1,13) 
4 21 2,24 (0,92) 2,29 (1,09) -0,05 (0,97) 20 2,23 (0,66) 2,68 (0,94) -0,45 (0,86) 
5 18 2,03 (1,05) 2,00 (0,75) 0,03 (0,90) 16 2,06 (0,70) 1,75 (0,75) 0,31 (0,89) 
6 23 2,52 (0,98) 2,28 (0,81) 0,24 (0,88) 20 2,30 (0,89) 2,45 (1,25) -0,15 (1,05) 
7 22 2,14 (0,77) 2,61 (0,71) -0,48 (0,75) 24 2,27 (0,99) 2,13 (0,88) 0,15 (0,63) 
8 25 1,90 (0,74) 2,12 (0,79) -0,22 (0,48) 19 2,29 (0,81) 2,05 (1,05) 0,24 (0,92) 
9 23 2,39 (0,90) 2,37 (0,68) 0,02 (0,76) 19 2,18 (0,63) 2,13 (0,80) 0,05 (0,91) 
10 20 2,35 (0,49) 2,30 (0,80) 0,05 (0,61) 17 1,82 (0,73) 2,12 (0,84) -0,29 (0,56) 
11 21 2,55 (0,93) 2,33 (0,99) 0,21 (1,17) 25 2,42 (1,07) 2,34 (0,80) 0,08 (0,80) 
12 16 1,81 (0,79) 1,97 (0,69) -0,16 (0,79) / / / / 
13 19 2,26 (0,77) 2,50 (0,87) -0,24 (0,82) / / / / 
14 26 2,31 (0,84) 2,46 (0,72) -0,15 (0,65) / / / / 
15 / / / / / / / / 
16 8 2,00 (0,93) 2,19 (0,92) -0,19 (1,07) / / / / 
17 22 1,89 (0,96) 2,20 (0,80) -0,32 (0,76) / / / / 
18 / / / / / / / / 
19 26 2,62 (1,03) 2,85 (1,26) -0,23 (1,56) / / / / 
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A.2.8 Deskriptive Auswertung des Merkmals Antizipiertes Bedauern  
 
 
Tabelle A.2.8.1: Antizipiertes Bedauern zu T0 und T1 

P.A.R.T.Y.- 
Tag 

Interventionsgruppe Kontrollgruppe 
n MT0 (SDT0) MT1 (SDT1) MDiff (SDDiff) n MT0 (SDT0) MT1 (SDT1) MDiff (SDDiff) 

1 22 4,71 (0,52) 4,80 (0,52) -0,09 (0,68) 51 4,55 (0,67) 4,33 (0,91) 0,22 (0,84) 
2 27 4,62 (0,71) 4,46 (0,90) 0,16 (0,92) 43 4,71 (0,51) 4,52 (0,86) 0,19 (0,60) 
3 25 4,63 (0,58) 4,80 (0,36) -0,17 (0,52) 25 4,40 (0,88) 4,33 (0,79) 0,07 (0,55) 
4 21 4,52 (0,65) 4,84 (0,36) -0,32 (0,58) 20 4,57 (0,84) 4,58 (0,80) -0,02 (0,31) 
5 22 4,86 (0,35) 4,86 (0,32) 0,00 (0,21) 11 4,97 (0,10) 4,12 (1,08) 0,85 (1,05) 
6 22 4,73 (0,59) 4,56 (0,70) 0,17 (0,40) 23 4,55 (0,66) 4,36 (0,89) 0,19 (0,55) 
7 21 4,81 (0,34) 4,83 (0,31) -0,02 (0,34) 21 4,76 (0,30) 4,83 (0,33) -0,06 (0,29) 
8 24 4,67 (0,43) 4,83 (0,38) -0,17 (0,30) 18 4,65 (0,45) 4,48 (0,98) 0,17 (0,79) 
9 21 4,89 (0,32) 4,90 (0,37) -0,02 (0,17) 20 4,70 (0,51) 4,47 (0,62) 0,23 (0,52) 
10 16 4,75 (0,49) 4,82 (0,37) -0,07 (0,68) 10 4,83 (0,28) 4,93 (0,21) -0,10 (0,32) 
11 21 4,81 (0,42) 4,79 (0,61) 0,02 (0,48) 26 4,87 (0,21) 4,79 (0,35) 0,08 (0,32) 
12 21 4,60 (0,47) 4,37 (0,81) 0,24 (0,61) / / / / 
13 25 4,88 (0,23) 4,93 (0,19) -0,05 (0,28) / / / / 
14 32 4,75 (0,58) 4,92 (0,22) -0,17 (0,54) / / / / 
15 13 4,74 (0,43) 4,90 (0,29) -0,15 (0,52) / / / / 
16 11 4,70 (0,35) 4,76 (0,34) -0,06 (0,29) / / / / 
17 20 4,85 (0,28) 4,78 (0,42) 0,07 (0,34) / / / / 
18 21 4,60 (0,55) 4,61 (0,53) -0,02 (0,47) / / / / 
19 31 4,14 (1,18) 4,22 (1,01) -0,08 (1,08) / / / / 

 
 
Tabelle A.2.8.2: Antizipiertes Bedauern zu T0 und T2 

P.A.R.T.Y.- 
Tag 

Interventionsgruppe Kontrollgruppe 
n MT0 (SDT0) MT2 (SDT2) MDiff (SDDiff) n MT0 (SDT0) MT2 (SDT2) MDiff (SDDiff) 

1 24 4,74 (0,50) 4,79 (0,40) -0,06 (0,56) 46 4,58 (0,68) 4,43 (0,82) 0,16 (0,77) 
2 25 4,63 (0,72) 4,57 (0,84) 0,06 (1,01) 45 4,71 (0,52) 4,65 (0,66) 0,06 (0,79) 
3 20 4,55 (0,62) 4,67 (0,45) -0,12 (0,65) 25 4,47 (0,74) 4,61 (0,48) -0,15 (0,67) 
4 21 4,59 (0,62) 4,56 (0,66) 0,03 (0,69) 20 4,57 (0,84) 4,38 (1,02) 0,18 (0,60) 
5 18 4,83 (0,38) 4,81 (0,40) 0,02 (0,40) 17 4,67 (0,97) 4,76 (0,39) -0,10 (0,73) 
6 23 4,75 (0,57) 4,62 (0,65) 0,13 (0,59) 20 4,63 (0,55) 4,28 (0,80) 0,35 (0,82) 
7 22 4,82 (0,34) 4,82 (0,32) 0,00 (0,48) 24 4,81 (0,28) 4,78 (0,47) 0,03 (0,42) 
8 25 4,69 (0,41) 4,43 (0,66) 0,27 (0,66) 20 4,68 (0,44) 4,65 (0,64) 0,03 (0,53) 
9 23 4,81 (0,50) 4,61 (0,87) 0,20 (0,77) 19 4,68 (0,52) 4,47 (0,87) 0,21 (0,71) 
10 20 4,80 (0,45) 4,78 (0,44) 0,02 (0,66) 17 4,69 (0,46) 4,55 (0,62) 0,14 (0,62) 
11 21 4,84 (0,40) 4,87 (0,29) -0,03 (0,26) 25 4,84 (0,24) 4,68 (0,38) 0,16 (0,42) 
12 16 4,69 (0,48) 4,31 (1,11) 0,38 (0,71) / / / / 
13 19 4,84 (0,26) 4,84 (0,30) 0,00 (0,39) / / / / 
14 27 4,80 (0,41) 4,79 (0,35) 0,01 (0,42) / / / / 
15 / / / / / / / / 
16 7 4,71 (0,36) 4,52 (0,84) 0,19 (0,63) / / / / 
17 22 4,74 (0,44) 4,85 (0,27) -0,11 (0,49) / / / / 
18 / / / / / / / / 
19 25 4,16 (1,27) 4,25 (1,06) -0,09 (1,30) / / / / 
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A.2.9 Deskriptive Auswertung des Merkmals Empathie  
 
 
Tabelle A.2.9.1: Empathie zu T0 und T1 

P.A.R.T.Y.- 
Tag 

Interventionsgruppe Kontrollgruppe 
n MT0 (SDT0) MT1 (SDT1) MDiff (SDDiff) n MT0 (SDT0) MT1 (SDT1) MDiff (SDDiff) 

1 21 4,38 (0,49) 4,64 (0,55) -0,26 (0,50) 50 4,26 (0,66) 4,08 (0,83) 0,17 (0,60) 
2 27 4,53 (0,47) 4,56 (0,49) -0,04 (0,44) 42 4,18 (0,80) 4,26 (0,85) -0,08 (0,61) 
3 24 4,19 (0,66) 4,42 (0,72) -0,23 (0,85) 25 4,10 (0,80) 405 (0,87) 0,05 (0,59) 
4 21 4,11 (0,54) 4,45 (0,47) -0,35 (0,46) 20 4,45 (0,49) 4,33 (0,61) 0,13 (0,38) 
5 22 4,35 (0,59) 4,55 (0,66) -0,19 (0,52) 11 4,66 (0,94) 4,27 (1,33) 0,39 (1,28) 
6 22 4,45 (0,55) 4,48 (0,59) -0,02 (0,55) 23 4,35 (0,59) 4,10 (0,99) 0,25 (0,66) 
7 21 4,26 (0,49) 4,63 (0,38) -0,37 (0,42) 21 4,33 (0,44) 4,33 (0,42) 0,00 (0,42) 
8 24 4,27 (0,52) 4,18 (0,65) 0,09 (0,71) 18 3,99 (0,57) 4,17 (0,59) -0,18 (0,44) 
9 20 4,41 (0,49) 4,51 (0,56) -0,10 (0,44) 20 4,12 (0,63) 4,20 (0,52) -0,08 (0,58) 
10 16 4,25 (0,48) 4,44 (0,50) -0,19 (0,52) 10 4,50 (0,39) 4,38 (0,57) 0,13 (0,38) 
11 21 4,38 (0,44) 4,50 (0,50) -0,12 (0,42) 25 4,51 (0,50) 4,35 (0,75) 0,16 (0,48) 
12 21 4,40 (0,34) 4,47 (0,58) -0,07 (0,48) / / / / 
13 24 4,58 (0,43) 4,78 (0,38) -0,20 (0,35) / / / / 
14 32 4,61 (0,42) 4,64 (0,44) -0,03 (0,34) / / / / 
15 13 4,46 (0,50) 4,75 (0,31) -0,29 (0,35) / / / / 
16 11 4,32 (0,48) 4,18 (0,55) 0,14 (0,66) / / / / 
17 20 4,30 (0,57) 4,43 (0,61) -0,13 (0,38) / / / / 
18 19 4,36 (0,53) 4,21 (0,54) 0,15 (0,37) / / / / 
19 28 4,25 (0,69) 4,04 (0,89) 0,21 (0,73) / / / / 

 
 
Tabelle A.2.9.2: Empathie zu T0 und T2 

P.A.R.T.Y.- 
Tag 

Interventionsgruppe Kontrollgruppe 
n MT0 (SDT0) MT2 (SDT2) MDiff (SDDiff) n MT0 (SDT0) MT2 (SDT2) MDiff (SDDiff) 

1 23 4,38 (0,48) 4,36 (0,73) 0,02 (0,68) 46 4,26 (0,63) 4,18 (0,68) 0,07 (0,58) 
2 24 4,56 (0,45) 4,34 (0,73) 0,22 (0,53) 46 4,27 (0,72) 4,30 (0,80) -0,04 (0,81) 
3 20 4,10 (0,67) 4,24 (0,65) -0,14 (0,63) 25 3,99 (0,96) 4,19 (0,74) -0,20 (1,02) 
4 21 4,19 (0,57) 0,25 (0,52) -0,06 (0,73) 19 4,41 (0,50) 4,21 (0,57) 0,20 (0,67) 
5 18 4,31 (0,53) 4,53 (0,70) -0,22 (0,58) 17 4,71 (0,43) 4,69 (0,41) 0,02 (0,60) 
6 23 4,50 (0,55) 4,41 (0,67) 0,09 (0,63) 20 4,28 (0,65) 4,13 (0,72) 0,15 (0,49) 
7 22 4,27 (0,48) 4,32 (0,36) -0,05 (0,47) 24 4,39 (0,44) 4,31 (0,51) 0,07 (0,45) 
8 25 4,23 (0,55) 3,93 (0,47) 0,30 (0,58) 19 4,01 (0,59) 4,30 (0,66) -0,29 (0,57) 
9 22 4,42 (0,51) 4,33 (0,67) 0,09 (0,57) 19 4,08 (0,63) 4,14 (0,64) -0,06 (0,64) 
10 20 4,45 (0,48) 4,45 (0,59) 0,00 (0,69) 17 4,29 (0,55) 4,07 (0,70) 0,22 (0,53) 
11 21 4,43 (0,45) 4,61 (0,39) -0,18 (0,46) 25 4,44 (0,52) 4,45 (0,64) -0,01 (0,65) 
12 14 4,27 (0,49) 3,75 (0,93) 0,52 (0,85) / / / / 
13 19 4,45 (0,43) 4,71 (0,39) -0,26 (0,23) / / / / 
14 27 4,63 (0,43) 4,49 (0,57) 0,14 (0,44) / / / / 
15 / / / / / / / / 
16 7 4,29 (0,64) 4,18 (0,88) 0,11 (0,66) / / / / 
17 22 4,33 (0,56) 4,66 (0,43) -0,33 (0,47) / / / / 
18 / / / / / / / / 
19 23 4,36 (0,63) 4,00 (0,22) 0,36 (1,02) / / / / 
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A.2.10 Deskriptive Auswertung des Merkmals Emotionale Abkopplung  
 
 
Tabelle A.2.10.1: Emotionale Abkopplung zu T0 und T1 

P.A.R.T.Y.- 
Tag 

Interventionsgruppe Kontrollgruppe 
n MT0 (SDT0) MT1 (SDT1) MDiff (SDDiff) n MT0 (SDT0) MT1 (SDT1) MDiff (SDDiff) 

1 21 1,81 (0,81) 1,54 (0,69) 0,27 (0,58) 50 2,19 (1,04) 2,17 (0,90) 0,02 (1,01) 
2 27 2,20 (0,96) 1,95 (0,99) 0,25 (0,81) 42 2,14 (1,14) 1,92 (0,97) 0,22 (0,77) 
3 24 2,10 (0,81) 1,97 (1,17) 0,13 (0,98) 25 2,91 (0,97) 2,81 (0,97) 0,09 (0,88) 
4 21 2,20 (0,91) 1,86 (0,84) 0,34 (0,61) 20 2,08 (0,86) 1,83 (0,74) 0,25 (0,57) 
5 22 1,83 (0,82) 1,91 (1,10) -0,08 (0,72) 11 1,79 (1,21) 2,18 (1,25) -0,39 (0,93) 
6 22 2,39 (1,13) 2,21 (1,09) 0,18 (1,17) 23 2,09 (1,07) 2,19 (0,94) -0,10 (1,05) 
7 21 1,60 (0,63) 1,51 (0,73) 0,10 (0,68) 21 1,92 (0,84) 1,89 (1,07) 0,03 (0,39) 
8 24 2,14 (0,81) 2,04 (0,86) 0,10 (0,84) 18 1,94 (0,76) 2,09 (0,96) -0,15 (0,56) 
9 20 1,83 (0,90) 1,47 (0,60) 0,37 (0,65) 20 1,90 (0,92) 1,95 (0,80) -0,05 (0,76) 
10 16 1,83 (0,91) 1,79 (0,78) 0,04 (0,58) 10 1,53 (0,77) 1,50 (0,77) 0,03 (0,19) 
11 21 1,92 (1,01) 2,08 (1,12) -0,16 (0,62) 25 2,04 (0,97) 2,05 (0,99) -0,02 (0,70) 
12 21 2,24 (1,02) 2,65 (1,14) -0,41 (0,62) / / / / 
13 24 1,42 (0,46) 1,29 (0,47) 0,13 (0,46) / / / / 
14 32 1,70 (0,83) 1,56 (0,60) 0,14 (0,65) / / / / 
15 13 1,33 (0,50) 1,18 (0,29) 0,15 (0,56) / / / / 
16 11 2,15 (0,83) 2,39 (1,21) -0,24 (1,45) / / / / 
17 20 1,87 (0,95) 2,03 (1,10) -0,17 (0,81) / / / / 
18 18 2,31 (0,96) 1,93 (1,09) 0,39 (1,06) / / / / 
19 28 2,01 (0,89) 2,24 (1,00) -0,24 (1,09) / / / / 

 
 
Tabelle A.2.10.2: Emotionale Abkopplung zu T0 und T2 

P.A.R.T.Y.- 
Tag 

Interventionsgruppe Kontrollgruppe 
n MT0 (SDT0) MT2 (SDT2) MDiff (SDDiff) n MT0 (SDT0) MT2 (SDT2) MDiff (SDDiff) 

1 23 1,77 (0,76) 1,87 (1,03) -0,10 (1,03) 46 2,26 (1,04) 2,17 (0,99) 0,09 (0,98) 
2 25 2,07 (0,83) 2,21 (1,20) -0,15 (0,84) 46 1,95 (1,05) 1,83 (0,88) 0,12 (0,87) 
3 20 2,25 (0,81) 2,38 (1,12) -0,13 (0,78) 25 2,71 (0,95) 2,76 (1,03) -0,05 (1,23) 
4 21 2,07 (0,88) 1,90 (0,86) 0,17 (0,87) 19 2,16 (0,84) 1,89 (1,04) 0,26 (0,98) 
5 18 1,94 (0,85) 1,85 (1,03) 0,09 (0,85) 17 1,78 (1,11) 1,63 (0,89) 0,16 (1,41) 
6 23 2,36 (1,14) 2,14 (1,12) 0,22 (0,94) 20 2,13 (1,08) 2,08 (1,01) 0,05 (0,54) 
7 22 1,58 (0,63) 1,59 (0,51) -0,02 (0,49) 24 1,93 (0,80) 1,83 (0,10) 0,10 (0,83) 
8 25 2,19 (0,81) 2,39 (1,09) -0,20 (0,89) 19 1,91 (0,75) 2,12 (0,88) -0,21 (0,76) 
9 22 1,85 (0,91) 1,76 (0,77) 0,09 (0,85) 19 1,81 (0,85) 1,74 (0,85) 0,07 (0,78) 
10 20 1,80 (0,89) 1,80 (1,06) 0,00 (1,05) 17 2,00 (0,97) 2,10 (1,10) -0,10 (0,44) 
11 21 2,05 (1,15) 1,78 (1,02) 0,27 (0,53) 25 2,17 (0,98) 1,95 (1,05) 0,23 (0,55) 
12 14 2,12 (0,93) 2,19 (0,95) -0,07 (0,51) / / / / 
13 19 1,54 (0,47) 1,28 (0,42) 0,26 (0,49) / / / / 
14 27 1,64 (0,80) 1,62 (0,65) 0,03 (0,58) / / / / 
15 / / / / / / / / 
16 7 2,05 (0,97) 1,86 (0,77) 0,19 (0,86) / / / / 
17 22 1,88 (0,91) 1,23 (0,50) 0,65 (0,87) / / / / 
18 / / / / / / / / 
19 23 2,02 (0,96) 2,10 (0,92) -0,08 (0,94) / / / / 
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A.2.11 Deskriptive Auswertung des Merkmals Intention  
 
 
Tabelle A.2.11.1: Intention zu T0 und T1 

P.A.R.T.Y.- 
Tag 

Interventionsgruppe Kontrollgruppe 
n MT0 (SDT0) MT1 (SDT1) MDiff (SDDiff) n MT0 (SDT0) MT1 (SDT1) MDiff (SDDiff) 

1 22 4,14 (0,73) 4,52 (0,49) -0,38 (0,70) 51 3,79 (0,83) 3,79 (0,79) 0,00 (0,61) 
2 27 4,14 (0,78) 4,36 (0,80) -0,22 (0,74) 43 4,16 (0,69) 4,06 (0,91) 0,10 (0,60) 
3 25 4,33 (0,66) 4,61 (0,53) -0,28 (0,74) 25 3,84 (1,05) 3,89 (1,09) -0,05 (0,72) 
4 21 3,81 (0,82) 4,10 (0,88) -0,29 (0,54) 20 4,23 (0,69) 4,13 (0,84) 0,10 (0,54) 
5 22 4,14 (0,66) 4,06 (0,83) 0,08 (0,58) 11 4,21 (1,09) 3,70 (1,07) 0,52 (1,07) 
6 22 4,45 (0,61) 4,42 (0,76) 0,03 (0,49) 23 3,94 (0,76) 3,55 (0,78) 0,39 (0,73) 
7 21 4,02 (0,68) 4,44 (0,63) -0,43 (0,54) 21  4,11 (0,76) 4,05 (0,75) 0,06 (0,51) 
8 24 3,93 (0,77) 4,24 (0,60) -0,31 (0,56) 18 3,59 (0,87) 3,94 (0,84) -0,35 (0,53) 
9 21 3,68 (0,85) 3,65 (0,98) 0,03 (0,59) 20 3,40 (0,84) 3,40 (1,05) 0,00 (0,66) 
10 16 3,69 (0,83) 3,66 (0,72) 0,03 (0,72) 10 3,80 (0,74) 3,23 (0,90) 0,57 (0,77) 
11 21 4,33 (0,82) 4,29 (0,80) 0,05 (0,46) 26 4,10 (0,68) 4,18 (0,64) -0,08 (0,46) 
12 21 4,24 (0,60) 4,38 (0,67) -0,14 (0,42) / / / / 
13 25 4,08 (1,07) 4,17 (1,07) -0,09 (0,38) / / / / 
14 32 4,04 (0,84) 4,25 (0,82) -0,21 (0,64) / / / / 
15 13 4,23 (0,70) 4,18 (0,60) 0,05 (0,45) / / / / 
16 12 3,89 (0,74) 3,83 (1,05) 0,06 (0,65) / / / / 
17 20 4,18 (0,72) 4,52 (0,56) -0,33 (0,43) / / / / 
18 21 4,25 (0,72) 4,21 (1,04) 0,05 (0,76) / / / / 
19 31 3,86 (0,92) 3,82 (0,95) 0,04 (0,83) / / / / 

 
 
Tabelle A.2.11.2: Intention zu T0 und T2 

P.A.R.T.Y.- 
Tag 

Interventionsgruppe Kontrollgruppe 
n MT0 (SDT0) MT2 (SDT2) MDiff (SDDiff) n MT0 (SDT0) MT2 (SDT2) MDiff (SDDiff) 

1 24 4,15 (0,73) 4,25 (0,53) -0,10 (0,76) 46 3,75 (0,91) 3,67 (0,85) 0,07 (0,78) 
2 25 4,18 (0,79) 4,13 (0,95) 0,05 (0,65) 45 4,19 (0,66) 4,24 (0,70) -0,05 (0,57) 
3 20 4,17 (0,79) 4,20 (0,66) -0,03 (0,72) 25 3,93 (1,01) 4,24 (0,66) -0,31 (0,78) 
4 21 4,03 (0,56) 4,03 (0,57) 0,00 (0,66) 20 4,18 (0,67) 3,92 (0,84) 0,27 (0,64) 
5 18 4,19 (0,64) 3,89 (0,86) 0,30 (0,64) 17 4,29 (0,70) 4,14 (0,69) 0,16 (0,76) 
6 23 4,39 (0,63) 4,33 (0,80) 0,06 (0,47) 20 3,85 (0,75) 3,88 (0,68) -0,03 (0,81) 
7 22 4,05 (0,68) 4,23 (0,70) -0,18 (0,45) 24 3,99 (0,82) 4,14 (0,59) -0,15 (0,66) 
8 25 3,99 (0,77) 4,05 (0,68) -0,06 (0,71) 20 3,63 (0,83) 4,05 (0,58) -0,42 (0,64) 
9 23 3,57 (0,92) 3,48 (0,89) 0,09 (0,78) 19 3,37 (0,85) 3,46 (0,85) -0,09 (0,76) 
10 20 3,78 (0,80) 3,58 (0,81) 0,20 (0,70) 17 3,65 (0,86) 3,31 (1,10) 0,33 (0,73) 
11 21 4,33 (0,82) 4,35 (0,77) -0,02 (1,00) 25 4,01 (0,72) 3,93 (0,82) 0,08 (0,81) 
12 16 4,35 (0,56) 4,29 (0,84) 0,06 (0,57) / / / / 
13 19 4,07 (0,99) 4,11 (1,02) -0,04 (0,54) / / / / 
14 27 4,07 (0,82) 4,10 (0,91) -0,03 (0,74) / / / / 
15 / / / / / / / / 
16 7 3,93 (0,85) 4,10 (0,74) -0,17 (0,37) / / / / 
17 22 4,03 (0,95) 4,26 (0,90) -0,23 (0,55) / / / / 
18 / / / / / / / / 
19 25 3,79 (0,96) 4,12 (0,75) -0,33 (0,71) / / / / 
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A.2.12 Deskriptive Auswertung des Merkmals Einstellung  
 
 
Tabelle A.2.12.1: Einstellung zu T0 und T1 

P.A.R.T.Y.- 
Tag 

Interventionsgruppe Kontrollgruppe 
n MT0 (SDT0) MT1 (SDT1) MDiff (SDDiff) n MT0 (SDT0) MT1 (SDT1) MDiff (SDDiff) 

1 22 4,61 (0,61) 4,85 (0,22) -0,24 (0,64) 51 4,38 (0,64) 4,31 (0,78) 0,07 (0,64) 
2 27 4,64 (0,54) 4,75 (0,56) -0,11 (0,59) 43 4,55 (0,75) 4,52 (0,77) 0,03 (0,53) 
3 25 4,59 (0,84) 4,76 (0,34) -0,17 (0,86) 25 4,51 (0,82) 4,47 (0,79) 0,04 (0,86) 
4 21 4,62 (0,46) 4,60 (0,75) 0,02 (0,63) 20 4,70 (0,51) 4,70 (0,42) 0,00 (0,27) 
5 22 4,61 (0,44) 4,41 (0,70) 0,20 (0,60) 11 4,91 (0,30) 4,52 (0,87) 0,39 (0,94) 
6 22 4,61 (0,53) 4,64 (0,51) -0,03 (0,36) 23 4,52 (0,59) 4,48 (0,67) 0,04 (0,45) 
7 21 4,60 (0,47) 4,73 (0,43) -0,13 (0,31) 21 4,37 (0,59) 4,27 (0,77) 0,10 (0,34) 
8 24 4,21 (0,59) 4,50 (0,53) -0,29 (0,50) 18 4,52 (0,49) 4,39 (0,73) 0,13 (0,47) 
9 21 4,63 (0,48) 4,48 (0,70) 0,16 (0,51) 20 4,18 (0,80) 4,17 (0,75) 0,02 (0,40) 
10 16 4,35 (0,46) 4,52 (0,42) -0,17 (0,60) 10 4,27 (0,41) 4,17 (0,61) 0,10 (0,57) 
11 21 4,59 (0,43) 4,63 (0,52) -0,05 (0,34) 26 4,53 (0,56) 4,53 (0,58) 0,00 (0,63) 
12 21 4,67 (0,52) 4,70 (0,47) -0,03 (0,39) / / / / 
13 25 4,43 (0,64) 4,53 (0,68) -0,11 (0,50) / / / / 
14 32 4,65 (0,41) 4,58 (0,52) 0,06 (0,41) / / / / 
15 13 4,55 (0,59) 4,49 (0,62) 0,05 (0,27) / / / / 
16 12 4,61 (0,47) 4,33 (0,70) 0,28 (0,40) / / / / 
17 20 4,72 (0,44) 4,90 (0,24) -0,18 (0,37) / / / / 
18 21 4,44 (0,61) 4,46 (0,63) -0,02 (0,59) / / / / 
19 31 4,58 (0,62) 4,48 (0,66) 0,10 (0,84) / / / / 

 
 
Tabelle A.2.12.2: Einstellung zu T0 und T2 

P.A.R.T.Y.- 
Tag 

Interventionsgruppe Kontrollgruppe 
n MT0 (SDT0) MT2 (SDT2) MDiff (SDDiff) n MT0 (SDT0) MT2 (SDT2) MDiff (SDDiff) 

1 24 4,53 (0,58) 4,67 (0,37) -0,14 (0,64) 46 4,36 (0,63) 4,40 (0,71) -0,04 (0,75) 
2 25 4,68 (0,54) 4,40 (0,67) 0,28 (0,64) 46 4,63 (0,58) 4,54 (0,63) 0,09 (0,72) 
3 20 4,53 (0,91) 4,78 (0,39) -0,25 (1,00) 25 4,53 (0,81) 4,72 (0,61) -0,19 (0,94) 
4 21 4,73 (0,39) 4,60 (0,47) 0,13 (0,39) 20 4,65 (0,52) 4,58 (0,46) 0,07 (0,44) 
5 18 4,56 (0,46) 4,54 (0,60) 0,02 (0,52) 18 4,67 (0,44) 4,80 (0,43) -0,13 (0,53) 
6 23 4,57 (0,55) 4,67 (0,50) -0,10 (0,57) 20 4,48 (0,52) 4,37 (0,71) 0,12 (0,76) 
7 22 4,62 (0,46) 4,45 (0,56) 0,17 (0,47) 24 4,32 (0,55) 4,46 (0,70) -0,14 (0,55) 
8 25 4,28 (0,57) 4,45 (0,58) -0,17 (0,59) 20 4,57 (0,49) 4,50 (0,47) 0,07 (0,38) 
9 23 4,59 (0,48) 4,23 (0,74) 0,36 (0,67) 19 4,14 (0,80) 4,25 (0,76) -0,11 (0,43) 
10 20 4,43 (0,47) 4,35 (0,44) 0,08 (0,49) 17 4,14 (0,59) 3,92 (0,69) 0,22 (0,50) 
11 21 4,60 (0,40) 4,78 (0,34) -0,18 (0,27) 25 4,40 (0,67) 4,41 (0,53) -0,01 (0,61) 
12 15 4,58 (0,61) 4,58 (0,60) 0,00 (0,68) / / / / 
13 19 4,47 (0,58) 4,44 (0,64) 0,04 (0,55) / / / / 
14 27 4,70 (0,36) 4,49 (0,67) 0,21 (0,49) / / / / 
15 / / / / / / / / 
16 9 4,67 (0,41) 4,56 (0,69) 0,11 (0,50) / / / / 
17 22 4,59 (0,66) 4,74 (0,57) -0,15 (0,41) / / / / 
18 / / / / / / / / 
19 25 4,64 (0,62) 4,41 (0,85) 0,23 (0,90) / / / / 
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A.2.13 Deskriptive Auswertung des Merkmals Deskriptive Norm  
 
 
Tabelle A.2.13.1: Deskriptive Norm zu T0 und T1 

P.A.R.T.Y.- 
Tag 

Interventionsgruppe Kontrollgruppe 
n MT0 (SDT0) MT1(SDT1) MDiff (SDDiff) n MT0 (SDT0) MT1(SDT1) MDiff (SDDiff) 

1 22 4,00 (0,63) 4,18 (0,72) -0,18 (0,75) 51 3,42 (0,87) 3,54 (0,93) -0,12 (0,98) 
2 27 3,83 (0,64) 4,00 (0,71) -0,17 (0,46) 43 3,76 (0,79) 3,76 (0,84) 0,00 (0,49) 
3 25 3,74 (1,02) 4,08 (0,81) -0,34 (0,55) 25 3,70 (1,11) 3,84 (0,86) -0,14 (0,92) 
4 20 3,90 (0,82) 3,98 (0,92) -0,08 (0,52) 20 3,78 (0,66) 3,65 (0,75) 0,13 (0,72) 
5 22 2,43 (1,12) 3,66 (1,10) -0,23 (0,81) 11 3,77 (0,93) 3,27 (1,23) 0,50 (0,77) 
6 22 4,18 (0,75) 4,14 (0,77) 0,05 (0,79) 23 3,72 (0,62) 3,67 (0,86) 0,04 (0,81) 
7 21 3,69 (0,78) 4,05 (0,59) -0,36 (0,45) 21 3,76 (0,64) 3,86 (0,81) -0,10 (0,46) 
8 24 3,65 (0,70) 4,00 (0,71) -0,35 (0,70) 18 3,56 (0,92) 3,64 (0,98) -0,08 (0,62) 
9 21 3,19 (1,07) 3,48 (0,99) -0,29 (0,66) 20 3,68 (0,54) 3,65 (0,88) 0,03 (0,57) 
10 16 3,34 (0,77) 3,50 (0,58) -0,16 (0,70) 10 3,85 (1,03) 3,60 (1,07) 0,25 (0,75) 
11 20 3,88 (0,67) 3,88 (0,72) 0,00 (0,54) 26 3,46 (0,80) 3,71 (0,71) -0,25 (0,55) 
12 21 3,95 (0,71) 4,00 (0,72) -0,05 (0,67) / / / / 
13 25 3,18 (0,93) 3,58 (0,81) -0,40 (0,76) / / / / 
14 32 3,41 (1,01) 3,56 (1,02) -0,16 (0,80) / / / / 
15 13 3,73 (0,83) 3,69 (0,72) 0,04 (0,59) / / / / 
16 12 4,00 (0,67) 3,79 (0,94) 0,21 (0,78) / / / / 
17 20 4,10 (0,77) 4,60 (0,45) -0,50 (0,65) / / / / 
18 21 4,05 (0,99) 4,07 (0,94) -0,02 (0,40) / / / / 
19 31 3,84 (0,89) 4,05 (0,86) -0,21 (0,77) / / / / 

 
 
Tabelle A.2.13.2: Deskriptive Norm zu T0 und T2 

P.A.R.T.Y.- 
Tag 

Interventionsgruppe Kontrollgruppe 
n MT0 (SDT0) MT2 (SDT2) MDiff (SDDiff) n MT0 (SDT0) MT2 (SDT2) MDiff (SDDiff) 

1 24 4,02 (0,58) 3,94 (0,70) 0,08 (0,48) 46 4,43 (0,94) 3,48 (0,86) -0,04 (0,87) 
2 25 3,82 (0,66) 3,86 (0,77) -0,04 (0,72) 45 3,84 (0,69) 3,96 (0,72) -0,11 (0,71) 
3 20 3,88 (1,05) 4,10 (0,84) -0,23 (0,94) 25 3,78 (1,09) 3,84 (0,90) -0,06 (0,96) 
4 20 4,10 (0,45) 3,95 (0,69) 0,15 (0,56) 20 3,78 (0,66) 3,58 (0,63) 0,20 (0,79) 
5 18 3,69 (0,94) 3,69 (0,94) 0,00 (0,73) 18 3,86 (0,82) 3,92 (0,62) -0,05 (0,91) 
6 23 4,11 (0,80) 3,98 (0,90) 0,13 (0,69) 20 3,63 (0,58) 0,73 (0,84) -0,10 (1,00) 
7 22 3,70 (0,77) 4,05 (0,71) -0,34 (0,82) 24 3,67 (0,69) 3,77 (1,02) -0,10 (0,74) 
8 25 3,70 (0,68) 3,94 (0,73) -0,24 (0,82) 20 3,58 (0,88) 3,90 (0,72) -0,33 (0,88) 
9 23 3,20 (1,04) 3,24 (1,07) -0,04 (0,78) 19 3,66 (0,55) 3,34 (0,69) 0,32 (0,61) 
10 20 3,25 (0,79) 3,45 (0,78) -0,20 (0,97) 16 3,63 (0,98) 3,22 (1,03) 0,41 (0,86) 
11 20 3,80 (0,72) 4,23 (0,53) -0,43 (0,83) 25 3,46 (0,80) 3,58 (0,97) -0,12 (0,73) 
12 16 4,03 (0,74) 3,91 (0,94) 0,13 (0,74) / / / / 
13 19 3,13 (0,78) 3,55 (0,85) -0,42 (0,77) / / / / 
14 27 3,43 (0,94) 3,44 (0,85) -0,02 (0,79) / / / / 
15 / / / / / / / / 
16 7 4,00 (0,87) 3,79 (1,15) 0,21 (0,64) / / / / 
17 22 4,07 (0,75) 4,30 (0,61) -0,23 (0,67) / / / / 
18 / / / / / / / / 
19 25 3,90 (0,89) 4,10 (0,84) -0,20 (0,71) / / / / 
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A.2.14 Deskriptive Auswertung des Merkmals Injunktive Norm  
 
 
Tabelle A.2.14.1: Injunktive Norm zu T0 und T1 

P.A.R.T.Y.- 
Tag 

Interventionsgruppe Kontrollgruppe 
n MT0 (SDT0) MT1 (SDT1) MDiff (SDDiff) n MT0 (SDT0) MT1 (SDT1) MDiff (SDDiff) 

1 22 4,43 (0,56) 4,68 (0,48) -0,25 (0,61) 51 3,92 (0,98) 3,93 (0,88) -0,01 (0,70) 
2 27 4,41 (0,71) 4,46 (0,65) -0,06 (0,35) 43 4,35 (0,60) 4,49 (0,59) -0,14 (0,67) 
3 25 4,34 (0,69) 4,56 (0,74) -0,22 (0,69) 25 4,22 (0,95) 4,10 (0,79) 0,12 (0,73) 
4 21 4,43 (0,75) 4,33 (0,68) 0,10 (0,41) 20 4,68 (0,54) 4,40 (0,50) 0,28 (0,47) 
5 22 4,00 (1,02) 4,27 (0,63) -0,27 (0,92) 11 4,41 (0,83) 3,55 (1,40) 0,86 (1,36) 
6 22 4,70 (0,45) 4,55 (0,51) 0,16 (0,47) 23 4,07 (0,91) 3,78 (0,89) 0,28 (0,72) 
7 21 4,14 (0,64) 4,26 (0,74) -0,12 (0,45) 21 4,40 (0,61) 4,29 (0,58) 0,12 (0,44) 
8 24 4,42 (0,70) 4,44 (0,58) -0,02 (0,65) 18 4,11 (0,85) 4,03 (0,98) 0,08 (0,58) 
9 21 4,14 (1,09) 4,14 (0,99) 0,00 (0,57) 20 4,30 (0,66) 4,28 (0,73) 0,03 (0,73) 
10 16 4,00 (0,88) 4,22 (0,80) -0,22 (0,55) 10 4,30 (0,89) 4,15 (0,88) 0,15 (0,41) 
11 21 4,45 (0,59) 4,45 (0,61) 0,00 (0,42) 26 4,29 (0,89) 4,35 (0,94) -0,06 (0,62) 
12 21 4,43 (0,62) 4,36 (0,69) 0,07 (0,69) / / / / 
13 25 4,10 (0,90) 4,34 (0,69) -0,24 (0,75) / / / / 
14 32 4,27 (0,70) 4,25 (0,74) 0,02 (0,69) / / / / 
15 13 4,42 (0,53) 4,46 (0,59) -0,04 (0,43) / / / / 
16 12 4,42 (0,47) 4,33 (0,78) 0,08 (0,60) / / / / 
17 20 4,65 (0,46) 4,65 (0,49) 0,00 (0,46) / / / / 
18 21 4,45 (0,71) 4,45 (0,74) 0,00 (0,45) / / / / 
19 32 4,19 (0,91) 4,13 (0,93) 0,06 (0,85) / / / / 

 
 
Tabelle A.2.14.2: Injunktive Norm zu T0 und T2 

P.A.R.T.Y.- 
Tag 

Interventionsgruppe Kontrollgruppe 
n MT0 (SDT0) MT2 (SDT2) MDiff (SDDiff) n MT0 (SDT0) MT2 (SDT2) MDiff (SDDiff) 

1 24 4,48 (0,54) 4,44 (0,54) 0,04 (0,66) 46 3,82 (1,05) 3,98 (0,91) -0,16 (1,01) 
2 25 4,42 (0,73) 4,34 (0,73) 0,08 (0,55) 45 4,41 (0,59) 4,48 (0,59) -0,07 (0,65) 
3 20 4,40 (0,68) 4,43 (0,75) -0,03 (0,73) 25 4,30 (0,85) 4,38 (0,58) -0,08 (0,61) 
4 21 4,62 (0,50) 4,36 (0,13) 0,26 (0,63) 20 4,68 (0,55) 4,08 (0,80) 0,60 (0,60) 
5 18 4,08 (1,00) 4,39 (0,68) -0,31 (0,71) 18 4,44 (0,78) 4,33 (0,51) 0,11 (1,01) 
6 23 4,72 (0,45) 4,52 (0,72) 0,20 (0,77) 20 3,90 (0,88) 3,93 (0,86) -0,03 (1,09) 
7 22 4,16 (0,63) 4,16 (0,63) 0,00 (0,67) 24 4,35 (0,63) 4,52 (0,50) -0,17 (0,70) 
8 25 4,46 (0,63) 4,18 (0,69) 0,28 (0,82) 20 4,03 (0,85) 4,10 (0,66) -0,08 (0,69) 
9 23 3,96 (1,13) 3,87 (1,03) 0,09 (0,58) 19 4,26 (0,65) 3,87 (0,70) 0,40 (0,61) 
10 20 4,23 (0,77) 4,15 (0,91) 0,08 (0,67) 16 3,81 (0,96) 3,66 (1,17) 0,16 (0,75) 
11 21 4,45 (0,63) 4,57 (0,53) -0,12 (0,52) 25 4,36 (0,69) 4,20 (0,91) 0,16 (0,88) 
12 16 4,47 (0,65) 4,16 (1,11) 0,31 (1,22) / / / / 
13 19 4,00 (0,97) 4,26 (0,61) -0,26 (1,14) / / / / 
14 27 4,31 (0,65) 4,13 (0,69) 0,19 (0,57) / / / / 
15 / / / / / / / / 
16 7 4,29 (0,57) 4,07 (1,17) 0,21 (0,86) / / / / 
17 22 4,55 (0,58) 4,64 (0,58) -0,09 (0,63) / / / / 
18 / / / / / / / / 
19 24 4,25 (0,97) 4,29 (0,81) -0,04 (0,81) / / / / 
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A.2.15 Deskriptive Auswertung des Merkmals Selbstwirksamkeit  
 
 
Tabelle A.2.15.1: Selbstwirksamkeit zu T0 und T1 

P.A.R.T.Y.- 
Tag 

Interventionsgruppe Kontrollgruppe 
n MT0 (SDT0) MT1 (SDT1) MDiff (SDDiff) n MT0 (SDT0) MT1 (SDT1) MDiff (SDDiff) 

1 22 4,20 (0,81) 4,41 (0,49) -0,21 (0,83) 51 3,92 (0,65) 3,78 (0,77) 0,13 (0,60) 
2 27 4,11 (0,59) 4,07 (0,71) 0,04 (0,60) 43 4,07 (0,72) 3,91 (0,87) 0,16 (0,63) 
3 25 4,15 (0,49) 4,29 (0,59) -0,15 (0,66) 25 4,03 (0,87) 3,71 (0,91) 0,32 (0,74) 
4 21 4,05 (0,44) 4,06 (0,52) -0,02 (0,60) 20 3,98 (0,65) 3,82 (0,64) 0,17 (0,75) 
5 22 4,00 (0,68) 3,86 (0,62) 0,14 (0,57) 11 4,24 (0,52) 3,64 (1,37) 0,61 (1,25) 
6 22 4,48 (0,55) 4,18 (0,78) 0,30 (0,76) 23 4,07 (0,72) 3,81 (0,76) 0,26 (0,69) 
7 21 3,84 (0,52) 3,98 (0,63) -0,14 (0,45) 21 3,98 (0,57) 3,78 (0,53) 0,21 (0,43) 
8 24 4,07 (0,50) 3,90 (0,49) 0,17 (0,65) 18 3,89 (0,63) 4,11 (0,15) -0,22 (0,32) 
9 21 3,81 (0,58) 3,71 (0,65) 0,10 (0,53) 20 3,78 (0,61) 3,82 (0,65) -0,03 (0,65) 
10 16 3,77 (0,63) 3,58 (0,64) 0,19 (0,61) 10 3,90 (0,42) 3,63 (0,76) 0,27 (0,64) 
11 21 3,98 (0,61) 4,00 (0,67) -0,02 (0,65) 26 4,00 (0,53) 4,05 (0,62) -0,05 (0,64) 
12 21 4,27 (0,54) 4,11 (0,61) 0,16 (0,64) / / / / 
13 25 3,77 (0,76) 3,79 (0,73) -0,01 (0,57) / / / / 
14 32 3,89 (0,62) 3,88 (0,70) 0,01 (0,51) / / / / 
15 13 3,77 (0,75) 3,90 (0,75) -0,13 (0,44) / / / / 
16 11 3,88 (0,67) 3,94 (0,74) -0,06 (0,80) / / / / 
17 20 4,10 (0,64) 4,40 (0,51) -0,30 (0,68) / / / / 
18 21 4,16 (0,80) 4,03 (0,83) 0,13 (0,62) / / / / 
19 30 3,99 (0,89) 3,81 (0,80) 0,18 (0,79) / / / / 

 
 
Tabelle A.2.15.2: Selbstwirksamkeit zu T0 und T2 

P.A.R.T.Y.- 
Tag 

Interventionsgruppe Kontrollgruppe 
n MT0 (SDT0) MT2 (SDT2) MDiff (SDDiff) n MT0 (SDT0) MT2 (SDT2) MDiff (SDDiff) 

1 24 4,15 (0,80) 4,19 (0,55) -0,04 (0,82) 46 3,88 (0,71) 3,78 (0,74) 0,09 (0,64) 
2 25 4,09 (0,61) 3,64 (0,84) 0,45 (0,92) 45 4,10 (0,69) 3,97 (0,69) 0,13 (0,84) 
3 20 4,10 (0,53) 4,13 (0,61) -0,03 (0,65) 25 4,08 (0,83) 4,20 (0,74) -0,12 (0,69) 
4 21 4,10 (0,37) 4,03 (0,50) 0,06 (0,65) 20 3,90 (0,67) 3,67 (0,87) 0,23 (1,10) 
5 18 4,06 (0,66) 3,91 (0,70) 0,15 (0,62) 17 4,10 (0,55) 4,04 (0,69) 0,06 (0,89) 
6 23 4,45 (0,54) 4,35 (0,66) 0,10 (0,48) 20 4,05 (0,66) 3,75 (0,61) 0,30 (0,85) 
7 22 3,85 (0,51) 3,82 (0,59) 0,03 (0,62) 24 3,92 (0,68) 4,10 (0,54) -0,18 (0,72) 
8 25 4,13 (0,48) 3,95 (0,63) 0,19 (0,78) 20 3,85 (0,61) 4,08 (0,60) -0,23 (0,49) 
9 23 3,81 (0,61) 3,36 (0,92) 0,45 (0,97) 19 3,75 (0,62) 3,75 (0,59) 0,00 (0,66) 
10 20 3,85 (0,65) 3,66 (0,41) 0,19 (0,70) 17 3,78 (0,59) 3,39 (0,70) 0,39 (0,70) 
11 21 4,00 (0,61) 4,03 (0,71) -0,03 (0,53) 25 3,91 (0,58) 3,77 (0,59) 0,13 (0,61) 
12 16 4,17 (0,56) 4,21 (0,64) -0,04 (0,54) / / / / 
13 19 3,68 (0,65) 3,56 (0,73) 0,12 (0,70) / / / / 
14 27 3,90 (0,59) 3,68 (0,50) 0,22 (0,72) / / / / 
15 / / / / / / / / 
16 7 3,50 (0,57) 3,86 (0,66) -0,36 (0,76) / / / / 
17 22 3,91 (0,93) 4,08 (0,72) -0,17 (0,70) / / / / 
18 / / / / / / / / 
19 21 4,00 (0,61) 4,03 (0,71) -0,03 (0,53) / / / / 
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A.2.16 Deskriptive Auswertung des Merkmals Persönliche Norm  
 
 
Tabelle A.2.16.1: Persönliche Norm zu T0 und T1 

P.A.R.T.Y.- 
Tag 

Interventionsgruppe Kontrollgruppe 
n MT0 (SDT0) MT1 (SDT1) MDiff (SDDiff) n MT0 (SDT0) MT1 (SDT1) MDiff (SDDiff) 

1 22 4,45 (0,65) 4,68 (0,42) -0,23 (0,75) 51 4,03 (0,81) 3,86 (0,93) 0,17 (0,61) 
2 27 4,35 (0,97) 4,30 (1,05) 0,06 (0,81) 43 4,24 (0,81) 4,19 (0,94) 0,06 (0,62) 
3 25 4,34 (0,61) 4,58 (0,66) -0,24 (0,77) 25 4,16 (1,17) 4,06 (1,13) 0,10 (0,75) 
4 21 3,74 (1,03) 4,10 (0,96) -0,36 (0,88) 20 4,18 (0,73) 4,00 (1,06) 0,18 (1,08) 
5 22 4,34 (0,62) 4,27 (0,63) 0,07 (0,50) 11 4,36 (0,87) 3,82 (1,10) 0,55 (0,61) 
6 22 4,55 (0,51) 4,45 (0,79) 0,09 (0,55) 23 4,20 (0,79) 3,93 (0,80) 0,26 (0,88) 
7 21 4,10 (0,68) 4,36 (0,67) -0,26 (0,49) 21 4,00 (1,04) 4,00 (0,87) 0,00 (0,65) 
8 24 3,94 (0,71) 4,38 (0,74) -0,44 (0,60) 18 3,75 (0,77) 3,86 (0,85) -0,11 (0,53) 
9 21 3,86 (1,03) 3,95 (0,92) -0,10 (0,44) 20 3,50 (0,84) 3,48 (1,09) 0,03 (0,85) 
10 16 3,47 (0,87) 3,69 (0,79) -0,22 (0,75) 10 3,85 (0,78) 3,40 (1,20) 0,45 (0,83) 
11 21 4,29 (0,93) 4,33 (0,87) -0,05 (0,57) 26 4,15 (1,08) 3,98 (1,09) 0,17 (0,95) 
12 21 4,26 (0,52) 4,43 (0,60) -0,17 (0,46) / / / / 
13 25 3,88 (1,04) 3,80 (1,31) 0,08 (0,66) / / / / 
14 32 4,19 (0,81) 4,09 (1,04) 0,09 (0,79) / / / / 
15 13 4,19 (0,99) 4,23 (0,63) -0,04 (0,97) / / / / 
16 11 3,86 (0,78) 3,82 (1,01) 0,05 (0,65) / / / / 
17 20 4,20 (0,70) 4,53 (0,72) -0,33 (0,44) / / / / 
18 21 4,14 (0,99) 4,07 (1,00) 0,07 (0,93) / / / / 
19 31 3,98 (0,94) 4,00 (1,05) -0,02 (0,80) / / / / 

 
 
Tabelle A.2.16.2: Persönliche Norm zu T0 und T2 

P.A.R.T.Y.- 
Tag 

Interventionsgruppe Kontrollgruppe 
n MT0 (SDT0) MT2 (SDT2) MDiff (SDDiff) n MT0 (SDT0) MT2 (SDT2) MDiff (SDDiff) 

1 24 4,35 (0,63) 4,21 (0,72) 0,15 (0,80) 46 3,98 (0,86) 3,84 (0,91) 0,14 (0,79) 
2 25 4,34 (1,01) 4,20 (0,91) 0,14 (0,82) 45 4,28 (0,75) 4,34 (0,80) -0,07 (0,56) 
3 20 4,18 (0,77) 4,53 (0,57) -0,35 (0,78) 25 4,20 (1,11) 4,44 (0,86) -0,24 (0,97) 
4 21 3,90 (1,08) 3,76 (1,02) 0,14 (0,74) 20 4,18 (0,73) 4,00 (0,95) 0,18 (0,94) 
5 18 4,28 (0,65) 4,25 (0,60) 0,03 (0,50) 17 4,32 (0,66) 4,47 (0,62) -0,15 (0,70) 
6 23 4,52 (0,51) 4,35 (0,94) 0,17 (0,78) 20 4,03 (0,79) 3,80 (0,94) 0,23 (0,95) 
7 22 4,11 (0,67) 4,27 (0,72) -0,16 (0,36) 24 3,92 (0,96) 4,19 (0,82) -0,27 (0,72) 
8 25 3,96 (0,74) 4,18 (0,78) -0,22 (0,71) 20 3,75 (0,73) 4,05 (0,58) -0,30 (0,68) 
9 23 3,78 (1,05) 3,67 (1,01) 0,11 (0,98) 19 3,47 (0,86) 3,47 (1,21) 0,00 (0,75) 
10 20 3,60 (0,849 3,68 (0,83) -0,08 (0,80) 17 3,44 (1,21) 3,24 (1,25) 0,21 (0,71) 
11 21 4,24 (0,92) 4,38 (0,72) -0,14 (0,88) 25 4,02 (1,09) 4,06 (0,85) -0,04 (0,85) 
12 16 4,44 (0,54) 4,44 (0,93) 0,00 (0,95) / / / / 
13 19 3,84 (0,88) 3,97 (0,98) -0,13 (0,57) / / / / 
14 27 4,24 (0,81) 4,06 (0,92) 0,19 (0,79) / / / / 
15 / / / / / / / / 
16 7 4,00 (0,87) 4,07 (1,02) -0,07 (0,35) / / / / 
17 22 4,05 (0,95) 4,30 (0,96) -0,25 (0,55) / / / / 
18 / / / / / / / / 
19 25 4,00 (0,94) 3,98 (1,00) 0,02 (0,90) / / / / 
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A.3  Metaanalytische Befunde der erhobenen Merkmale 
 

A.3.1 Metaanalytische Befunde des Merkmals Protektives Verhalten 
 
 

 
Abbildung A.3.1.1: Veränderung des protektiven Verhaltens (T0-T1) 
 
 

 
Abbildung A.3.1.2: Veränderung des protektiven Verhaltens (T0-T2)  

-1,75 -1,5 -1,25 -1 -0,75 -0,5 -0,25 0 0,25 0,5 0,75
Effektstärke

Protektives Verhalten T0-T1

1 (-0,13 [-0,63; 0,36])
2 (0,11 [-0,36; 0,59])
3 (0,05 [-0,50; 0,59])
4 (-0,72 [-1,36; -0,09])
5 (-0,39 [-1,19; 0,42])
6 (-0,31 [-0,89; 0,27])
7 (-0,55 [-1,16; 0,07])
8 (-0,90 [-1,53; -0,27])
9 (-0,40 [-1,01; 0,20])
10 (-0,11 [-0,88; 0,66])
11 (0,00 [-0,57; 0,57])
12 (0,17 [-0,26; 0,59])
13 (-0,29 [-0,79; 0,21])
14 (-0,17 [-0,54; 0,20])
15 (-0,17 [-0,73; 0,39])
16 (-0,56 [-1,25; 0,13])
17 (-0,22 [-0,66; 0,21])
18 (-0,28 [-0,72; 0,16])
19 (0,19 [-0,33; 0,72])
MES (-0,20 [-0,32; -0,07])

g = Effektstärke Hedges'g
MES = mittlere Effektstärke

-1,5 -1,25 -1 -0,75 -0,5 -0,25 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25
Effektstärke

Protektives Verhalten T0-T2

1 (0,14 [-0,36; 0,63])
2 (0,20 [-0,29; 0,70])
3 (0,36 [-0,22; 0,94])
4 (-0,55 [-1,18; 0,09])
5 (0,11 [-0,58; 0,80])
6 (-0,15 [-0,74; 0,44])
7 (-0,23 [-0,81; 0,35])
8 (0,15 [-0,43; 0,72])
9 (0,37 [-0,23; 0,97])
10 (-0,09 [-0,72; 0,54])
11 (0,12 [-0,45; 0,69])
12 (0,54 [-0,05; 1,13])
13 (0,31 [-0,30; 0,92])
14 (0,58 [0,07; 1,08])
16 (-0,14 [-0,91; 0,63])
17 (-0,30 [-0,78; 0,18])
19 (0,12 [-0,58; 0,81])
MES (0,10 [-0,04; 0,25])

g = Effektstärke Hedges'g
MES = mittlere Effektstärke

P.A.R.T.Y.-Tag (g [95%-KI]) 

P.A.R.T.Y.-Tag (g [95%-KI]) 
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A.3.2 Metaanalytische Befunde des Merkmals Prosoziales Verhalten 
 
 

 
Abbildung A.3.2.1: Veränderung des prosozialen Verhaltens (T0-T1) 
 
 

 
Abbildung A.3.2.2: Veränderung des prosozialen Verhaltens (T0-T2) 
 
  

-1,5 -1,25 -1 -0,75 -0,5 -0,25 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25
Effektstärke

Prosoziales Verhalten T0-T1

1 (-0,11 [-0,60; 0,39])
2 (-0,11 [-0,58; 0,37])
3 (0,32 [-0,23; 0,87])
4 (-0,24 [-0,86; 0,38])
5 (-0,32 [-1,03; 0,40])
6 (-0,04 [-0,61; 0,53])
7 (-0,12 [-0,72; 0,48])
8 (-0,77 [-1,39; -0,15])
9 (0,56 [-0,05; 1,17])
10 (-0,50 [-1,28; 0,27])
11 (0,55 [-0,02; 1,12])
12 (-0,22 [-0,62; 0,18])
13 (-0,24 [-0,61; 0,13])
14 (-0,31 [-0,64; 0,03])
15 (0,07 [-0,42; 0,56])
16 (-0,07 [-0,58; 0,43])
17 (-0,59 [-1,03; -0,15])
18 (-0,17 [-0,57; 0,23])
19 (-0,09 [-0,50; 0,33])
MES (-0,14 [-0,27; 0,00])

P.A.R.T.Y.-Tag (g [95%-KI])

g = Effektstärke Hedges'g
MES = mittlere Effektstärke

-1,5 -1,25 -1 -0,75 -0,5 -0,25 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5
Effektstärke

Prosoziales Verhalten T0-T2

1 (0,31 [-0,19; 0,81])
2 (0,58 [0,09; 1,08])
3 (0,31 [-0,27; 0,90])
4 (-0,72 [-1,36; -0,09])
5 (0,83 [0,15; 1,50])
6 (0,66 [0,06; 1,27])
7 (-0,38 [-0,96; 0,20])
8 (-0,31 [-0,89; 0,27])
9 (0,65 [0,04; 1,27])
10 (-0,57 [-1,22; 0,07])
11 (0,31 [-0,26; 0,89])
12 (0,18 [-0,34; 0,70])
13 (-0,32 [-0,81; 0,17])
14 (-0,29 [-0,70; 0,13])
16 (-0,16 [-0,82; 0,49])
17 (-0,47 [-0,94; 0,00])
19 (0,34 [-0,22; 0,91])
MES (0,05 [-0,17; 0,27])

P.A.R.T.Y.-Tag (g [95%-KI])

g = Effektstärke Hedges'g
MES = mittlere Effektstärke
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A.3.3 Metaanalytische Befunde des Merkmals Bewusste Regelverletzungen 
 
 

 
Abbildung A.3.3.1: Veränderung von bewussten Regelverletzungen (T0-T1) 
 
 

 
Abbildung A.3.3.2: Veränderung von bewussten Regelverletzungen (T0-T2) 
 
  

-1 -0,75 -0,5 -0,25 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5

Effektstärke

Bewusste Regelverletzungen T0-T1

1 (0,37 [-0,13; 0,87])
2 (0,10 [-0,38; 0,57])
3 (0,57 [0,01; 1,13])
4 (-0,27 [-0,88; 0,35])
5 (0,53 [-0,27; 1,34])
6 (-0,06 [-0,63; 0,52])
7 (0,28 [-0,32; 0,89])
8 (-0,16 [-0,76; 0,44])
9 (0,11 [-0,49; 0,71])
10 (0,37 [-0,40; 1,15])
11 (0,61 [0,03; 1,18])
12 (0,15 [-0,19; 0,48])
13 (-0,06 [-0,45; 0,33])
14 (-0,23 [-0,52; 0,06])
15 (0,14 [-0,31; 0,58])
16 (-0,48 [-0,99; 0,03])
17 (-0,03 [-0,37; 0,31])
18 (-0,07 [-0,41; 0,27])
19 (-0,18 [-0,59; 0,24])
MES (0,04 [-0,09; 0,16])

P.A.R.T.Y.-Tag (g [95%-KI])

g = Effektstärke Hedges'g
MES = mittlere Effektstärke

-1,5 -1,25 -1 -0,75 -0,5 -0,25 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75
Effektstärke

Bewusste Regelverletzungen T0-T2

1 (0,41 [-0,09; 0,91])
2 (-0,27 [-0,77; 0,22])
3 (0,14 [-0,43; 0,72])
4 (-0,71 [-1,34; -0,07])
5 (0,40 [-0,29; 1,08])
6 (0,66 [0,05; 1,26])
7 (0,07 [-0,51; 0,64])
8 (-0,03 [-0,61; 0,55])
9 (-0,20 [-0,80; 0,40])
10 (1,05 [0,37; 1,72])
11 (0,04 [-0,53; 0,61])
12 (0,08 [-0,36; 0,52])
13 (0,06 [-0,39; 0,51])
14 (0,08 [-0,27; 0,43])
16 (-0,11 [-0,79; 0,56])
17 (-0,30 [-0,69; 0,09])
19 (-0,30 [-0,87; 0,27])
MES (0,05 [-0,13; 0,22])

P.A.R.T.Y.-Tag (g [95%-KI])

g = Effektstärke Hedges'g
MES = mittlere Effektstärke
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A.3.4 Metaanalytische Befunde des Merkmals "Gefährliches Spiel" 
 
 

 
Abbildung A.3.4.1: Veränderung von „gefährlichem Spiel“ (T0-T1) 
 
 

 
Abbildung A.3.4.2: Veränderung von „gefährlichem Spiel“ (T0-T2) 
 
  

-0,75 -0,5 -0,25 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75
Effektstärke

"Gefährliches Spiel" T0-T1

1 (-0,18 [-0,67; 0,32])
2 (0,09 [-0,39; 0,57])
3 (1,13 [0,54; 1,72])
4 (-0,11 [-0,73; 0,50])
5 (0,62 [-0,19; 1,43])
6 (0,09 [-0,49; 0,66])
7 (0,04 [-0,56; 0,64])
8 (0,40 [-0,21; 1,00])
9 (-0,14 [-0,74; 0,46])
10 (0,05 [-0,72; 0,81])
11 (0,08 [-0,48; 0,65])
12 (0,12 [-0,17; 0,42])
13 (-0,20 [-0,56; 0,15])
14 (-0,33 [-0,59; -0,07])
15 (0,09 [-0,30; 0,47])
16 (-0,24 [-0,66; 0,19])
17 (0,34 [0,03; 0,65])
18 (0,21 [-0,09; 0,52])
19 (-0,12 [-0,48; 0,24])
MES (0,07 [-0,08; 0,21])

P.A.R.T.Y.-Tag (g [95%-KI])

g = Effektstärke Hedges'g
MES = mittlere Effektstärke

-1,5 -1,25 -1 -0,75 -0,5 -0,25 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25
Effektstärke

"Gefährliches Spiel" T0-T2

1 (0,00 [-0,49; 0,49])
2 (0,07 [-0,42; 0,56])
3 (0,33 [-0,26; 0,91])
4 (-0,31 [-0,93; 0,31])
5 (0,32 [-0,36; 1,00])
6 (0,09 [-0,49; 0,68])
7 (-0,22 [-0,79; 0,36])
8 (-0,32 [-0,90; 0,26])
9 (-0,86 [-1,48; -0,23])
10 (0,53 [-0,12; 1,17])
11 (-0,06 [-0,63; 0,52])
12 (0,34 [-0,04; 0,72])
13 (-0,04 [-0,43; 0,35])
14 (-0,44 [-0,75; -0,13])
16 (-0,19 [-0,71; 0,34])
17 (0,22 [-0,11; 0,54])
19 (-0,16 [-0,63; 0,32])
MES (-0,04 [-0,20; 0,12])

P.A.R.T.Y.-Tag (g [95%-KI])

g = Effektstärke Hedges'g
MES = mittlere Effektstärke
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A.3.5 Metaanalytische Befunde des Merkmals Angst 
 
 

 
Abbildung A.3.5.1: Veränderung der Angst (T0-T1) 
 
 

 
Abbildung A.3.5.2: Veränderung der Angst (T0-T2) 
 
  

-2 -1,75 -1,5 -1,25 -1 -0,75 -0,5 -0,25 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25
Effektstärke

Angst T0-T1

1 (0,01 [-0,49; 0,50])
2 (-0,24 [-0,72; 0,23])
3 (-0,07 [-0,62; 0,47])
4 (-0,40 [-1,02; 0,21])
5 (-1,23 [-2,00; -0,47])
6 (-0,05 [-0,63; 0,52])
7 (-0,23 [-0,83; 0,36])
8 (0,06 [-0,54; 0,66])
9 (0,55 [-0,06; 1,16])
10 (-0,57 [-1,35; 0,21])
11 (-0,25 [-0,82; 0,32])
12 (0,02 [-0,33; 0,37])
13 (-0,53 [-0,88; -0,19])
14 (-0,21 [-0,50; 0,08])
15 (-0,33 [-0,77; 0,12])
16 (-0,08 [-0,53; 0,37])
17 (-0,67 [-1,07; -0,27])
18 (0,14 [-0,21; 0,49])
19 (-0,14 [-0,44; 0,15])
MES (-0,20 [-0,34; -0,06])

P.A.R.T.Y.-Tag (g [95%-KI])

g = Effektstärke Hedges'g
MES = mittlere Effektstärke

-1,75 -1,5 -1,25 -1 -0,75 -0,5 -0,25 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5
Effektstärke

Angst T0-T2

1 (-0,22 [-0,71; 0,27])
2 (0,21 [-0,28; 0,69])
3 (0,12 [-0,45; 0,70])
4 (-0,22 [-0,83; 0,39])
5 (0,12 [-0,52; 0,76])
6 (0,04 [-0,55; 0,63])
7 (-0,50 [-1,08; 0,08])
8 (0,30 [-0,28; 0,88])
9 (0,70 [0,09; 1,32])
10 (-0,37 [-1,00; 0,27])
11 (0,21 [-0,36; 0,78])
12 (0,14 [-0,31; 0,59])
13 (-0,61 [-1,06; -0,16])
14 (-0,08 [-0,43; 0,28])
16 (-0,92 [-1,69; -0,15])
17 (-0,19 [-0,58; 0,20])
19 (0,03 [-0,35; 0,41])
MES (-0,06 [-0,22; 0,10])

P.A.R.T.Y.-Tag (g [95%-KI])

g = Effektstärke Hedges'g
MES = mittlere Effektstärke
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A.3.6 Metaanalytische Befunde des Merkmals Wahrgenommene Schwere 
 
 

 
Abbildung A.3.6.1: Veränderung der wahrgenommenen Schwere (T0-T1) 
 
 

 
Abbildung A.3.6.2: Veränderung der wahrgenommenen Schwere (T0-T2) 
 
  

-2,25 -2 -1,75 -1,5 -1,25 -1 -0,75 -0,5 -0,25 0 0,25 0,5 0,75
Effektstärke

Wahrgenommene Schwere T0-T1

1 (-0,71 [-1,21; -0,20])
2 (0,24 [-0,24; 0,72])
3 (-1,15 [-1,74; -0,56])
4 (-1,26 [-1,92; -0,60])
5 (-1,30 [-2,08; -0,53])
6 (-0,35 [-0,93; 0,23])
7 (-0,86 [-1,49; -0,24])
8 (-0,46 [-1,07; 0,15])
9 (-0,94 [-1,58; -0,31])
10 (-0,87 [-1,67; -0,07])
11 (-0,86 [-1,45; -0,27])
12 (-0,68 [-1,13; -0,23])
13 (-0,42 [-0,81; -0,03])
14 (-0,66 [-1,03; -0,29])
15 (-0,62 [-1,17; -0,07])
16 (0,21 [-0,31; 0,73])
17 (-0,70 [-1,16; -0,23])
18 (-0,70 [-1,15; -0,25])
19 (-0,25 [-0,60; 0,09])
MES (-0,61 [-0,79; -0,43])

P.A.R.T.Y.-Tag (g [95%-KI])

g = Effektstärke Hedges'g
MES = mittlere Effektstärke

-2 -1,75 -1,5 -1,25 -1 -0,75 -0,5 -0,25 0 0,25 0,5 0,75 1
Effektstärke

Wahrgenommene Schwere T0-T2

1 (-0,06 [-0,54; 0,43])
2 (0,48 [-0,01; 0,97])
3 (-0,70 [-1,30; -0,11])
4 (-1,17 [-1,82; -0,52])
5 (-0,36 [-1,00; 0,29])
6 (0,06 [-0,53; 0,64])
7 (-0,55 [-1,13; 0,03])
8 (-0,24 [-0,82; 0,34])
9 (-0,43 [-1,03; 0,18])
10 (-0,64 [-1,29; 0,01])
11 (-0,82 [-1,42; -0,23])
12 (-0,55 [-1,08; -0,01])
13 (-0,48 [-0,97; 0,00])
14 (-0,30 [-0,69; 0,10])
16 (0,21 [-0,42; 0,85])
17 (-0,68 [-1,16; -0,21])
19 (-0,34 [-0,76; 0,07])
MES (-0,37 [-0,55; -0,19])

P.A.R.T.Y.-Tag (g [95%-KI])

g = Effektstärke Hedges'g
MES = mittlere Effektstärke



270 Anhang 

 

 

A.3.7 Metaanalytische Befunde des Merkmals Wahrgenommene Vulnerabilität 
 
 

 
Abbildung A.3.7.1: Veränderung der wahrgenommenen Vulnerabilität (T0-T1) 
 
 

 
Abbildung A.3.7.2: Veränderung der wahrgenommenen Vulnerabilität (T0-T2) 
 
  

-1,5 -1,25 -1 -0,75 -0,5 -0,25 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25
Effektstärke

Wahrgenommene Vulnerabilität T0-T1

1 (0,33 [-0,17; 0,83])
2 (-0,22 [-0,70; 0,26])
3 (-0,11 [-0,66; 0,44])
4 (-0,07 [-0,67; 0,53])
5 (0,29 [-0,44; 1,02])
6 (0,33 [-0,25; 0,91])
7 (-0,25 [-0,84; 0,35])
8 (-0,68 [-1,30; -0,06])
9 (0,07 [-0,53; 0,67])
10 (-0,24 [-1,01; 0,53])
11 (0,13 [-0,44; 0,70])
12 (-0,41 [-0,79; -0,03])
13 (-0,22 [-0,56; 0,13])
14 (0,10 [-0,21; 0,41])
15 (0,18 [-0,27; 0,64])
16 (-0,49 [-1,01; 0,03])
17 (-0,13 [-0,51; 0,25])
18 (-0,36 [-0,74; 0,02])
19 (-0,17 [-0,48; 0,13])
MES (-0,12 [-0,23; 0,00])

P.A.R.T.Y.-Tag (g [95%-KI])

g = Effektstärke Hedges'g
MES = mittlere Effektstärke

-1,5 -1,25 -1 -0,75 -0,5 -0,25 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25
Effektstärke

Wahrgenommene Vulnerabilität T0-T2

1 (0,19 [-0,30; 0,68])
2 (-0,28 [-0,77; 0,21])
3 (0,25 [-0,33; 0,83])
4 (0,43 [-0,18; 1,03])
5 (-0,31 [-0,97; 0,36])
6 (0,40 [-0,20; 0,99])
7 (-0,90 [-1,49; -0,30])
8 (-0,64 [-1,24; -0,04])
9 (-0,04 [-0,63; 0,56])
10 (0,57 [-0,08; 1,21])
11 (0,13 [-0,44; 0,70])
12 (-0,20 [-0,68; 0,28])
13 (-0,29 [-0,73; 0,16])
14 (-0,23 [-0,61; 0,16])
16 (-0,16 [-0,79; 0,47])
17 (-0,41 [-0,84; 0,02])
19 (-0,15 [-0,53; 0,24])
MES (-0,11 [-0,28; 0,05])

P.A.R.T.Y.-Tag (g [95%-KI])

g = Effektstärke Hedges'g
MES = mittlere Effektstärke
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A.3.8 Metaanalytische Befunde des Merkmals Antizipiertes Bedauern 
 
 

 
Abbildung A.3.8.1: Veränderung des antizipierten Bedauerns (T0-T1) 
 
 

 
Abbildung A.3.8.2: Veränderung des antizipierten Bedauerns (T0-T2) 
 
  

-2,25 -2 -1,75 -1,5 -1,25 -1 -0,75 -0,5 -0,25 0 0,25 0,5 0,75 1
Effektstärke

Antizipiertes Bedauern T0-T1

1 (-0,39 [-0,88; 0,11])
2 (-0,04 [-0,52; 0,44])
3 (-0,44 [-0,99; 0,11])
4 (-0,63 [-1,24; -0,01])
5 (-1,34 [-2,11; -0,56])
6 (-0,04 [-0,62; 0,53])
7 (0,12 [-0,47; 0,72])
8 (-0,59 [-1,21; 0,02])
9 (-0,64 [-1,26; -0,02])
10 (0,05 [-0,71; 0,82])
11 (-0,15 [-0,71; 0,42])
12 (0,36 [-0,04; 0,76])
13 (-0,16 [-0,53; 0,20])
14 (-0,29 [-0,62; 0,04])
15 (-0,26 [-0,75; 0,24])
16 (-0,18 [-0,70; 0,34])
17 (0,19 [-0,22; 0,59])
18 (-0,04 [-0,43; 0,35])
19 (-0,07 [-0,39; 0,26])
MES (-0,18 [-0,33; -0,04])

P.A.R.T.Y.-Tag (g [95%-KI])

g = Effektstärke Hedges'g
MES = mittlere Effektstärke

-1,25 -1 -0,75 -0,5 -0,25 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25
Effektstärke

Antizipiertes Bedauern T0-T2

1 (-0,31 [-0,80; 0,18])
2 (0,00 [-0,48; 0,48])
3 (0,04 [-0,53; 0,62])
4 (-0,23 [-0,83; 0,38])
5 (0,20 [-0,45; 0,85])
6 (-0,31 [-0,90; 0,29])
7 (-0,07 [-0,63; 0,50])
8 (0,39 [-0,19; 0,97])
9 (-0,01 [-0,61; 0,58])
10 (-0,18 [-0,82; 0,45])
11 (-0,52 [-1,10; 0,06])
12 (0,55 [0,01; 1,09])
13 (0,00 [-0,46; 0,46])
14 (0,02 [-0,37; 0,42])
16 (0,28 [-0,43; 0,99])
17 (-0,23 [-0,67; 0,21])
19 (-0,07 [-0,48; 0,34])
MES (-0,04 [-0,17; 0,09])

P.A.R.T.Y.-Tag (g [95%-KI])

g = Effektstärke Hedges'g
MES = mittlere Effektstärke
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A.3.9 Metaanalytische Befunde des Merkmals Empathie 
 
 

 
Abbildung A.3.9.1: Veränderung der Empathie (T0-T1) 
 
 

 
Abbildung A.3.9.2: Veränderung der Empathie (T0-T2) 
 
  

-2 -1,75 -1,5 -1,25 -1 -0,75 -0,5 -0,25 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25

Effektstärke

Empathie T0-T1

1 (-0,74 [-1,26; -0,22])
2 (0,07 [-0,41; 0,55])
3 (-0,38 [-0,93; 0,18])
4 (-1,11 [-1,76; -0,47])
5 (-0,67 [-1,40; 0,05])
6 (-0,44 [-1,02; 0,15])
7 (-0,86 [-1,49; -0,24])
8 (0,43 [-0,17; 1,04])
9 (-0,04 [-0,65; 0,57])
10 (-0,66 [-1,44; 0,13])
11 (-0,61 [-1,19; -0,02])
12 (-0,12 [-0,49; 0,24])
13 (-0,49 [-0,85; -0,13])
14 (-0,08 [-0,38; 0,22])
15 (-0,69 [-1,19; -0,18])
16 (0,17 [-0,31; 0,66])
17 (-0,29 [-0,67; 0,09])
18 (0,34 [-0,05; 0,74])
19 (0,25 [-0,08; 0,57])
MES (-0,27 [-0,46; -0,08])

P.A.R.T.Y.-Tag (g [95%-KI])

g = Effektstärke Hedges'g
MES = mittlere Effektstärke

-1,5 -1,25 -1 -0,75 -0,5 -0,25 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5
Effektstärke

Empathie T0-T2

1 (0,31 [-0,19; 0,81])
2 (0,58 [0,09; 1,08])
3 (0,31 [-0,27; 0,90])
4 (-0,72 [-1,36; -0,09])
5 (0,83 [0,15; 1,50])
6 (0,66 [0,06; 1,27])
7 (-0,38 [-0,96; 0,20])
8 (-0,31 [-0,89; 0,27])
9 (0,65 [0,04; 1,27])
10 (-0,57 [-1,22; 0,07])
11 (0,31 [-0,26; 0,89])
12 (0,14 [-0,27; 0,56])
13 (-0,26 [-0,64; 0,13])
14 (-0,23 [-0,56; 0,10])
16 (-0,13 [-0,65; 0,39])
17 (-0,38 [-0,75; -0,01])
19 (0,27 [-0,17; 0,72])
MES (0,05 [-0,15; 0,25])

P.A.R.T.Y.-Tag (g [95%-KI])

g = Effektstärke Hedges'g
MES = mittlere Effektstärke
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A.3.10 Metaanalytische Befunde des Merkmals Emotionale Abkopplung 
 
 

 
Abbildung A.3.10.1: Veränderung der emotionalen Abkopplung (T0-T1) 
 
 

 
Abbildung A.3.10.2: Veränderung der emotionalen Abkopplung (T0-T2) 
 
  

-1 -0,75 -0,5 -0,25 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25
Effektstärke

Emotionale Abkopplung T0-T1

1 (0,27 [-0,23; 0,78])
2 (0,04 [-0,44; 0,52])
3 (0,04 [-0,51; 0,59])
4 (0,15 [-0,45; 0,75])
5 (0,38 [-0,33; 1,09])
6 (0,25 [-0,33; 0,82])
7 (0,12 [-0,47; 0,72])
8 (0,33 [-0,27; 0,94])
9 (0,58 [-0,04; 1,20])
10 (0,02 [-0,74; 0,79])
11 (-0,21 [-0,78; 0,36])
12 (-0,54 [-0,92; -0,16])
13 (0,23 [-0,10; 0,56])
14 (0,18 [-0,11; 0,47])
15 (0,21 [-0,22; 0,65])
16 (-0,13 [-0,59; 0,34])
17 (-0,17 [-0,53; 0,19])
18 (0,30 [-0,09; 0,68])
19 (-0,18 [-0,49; 0,13])
MES (0,06 [-0,06; 0,19])

P.A.R.T.Y.-Tag (g [95%-KI])

g = Effektstärke Hedges'g
MES = mittlere Effektstärke

-1,75 -1,5 -1,25 -1 -0,75 -0,5 -0,25 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75
Effektstärke

Emotionale Abkopplung T0-T2

1 (-0,08 [-0,58; 0,41])
2 (0,35 [-0,14; 0,85])
3 (0,07 [-0,51; 0,65])
4 (-0,36 [-0,98; 0,25])
5 (-0,40 [-1,05; 0,26])
6 (-0,10 [-0,69; 0,49])
7 (-0,26 [-0,83; 0,31])
8 (1,01 [0,38; 1,63])
9 (0,24 [-0,36; 0,85])
10 (-0,35 [-0,98; 0,29])
11 (-0,29 [-0,87; 0,28])
12 (0,60 [0,04; 1,16])
13 (-1,13 [-1,71; -0,54])
14 (0,32 [-0,07; 0,71])
16 (0,15 [-0,52; 0,83])
17 (-0,70 [-1,17; -0,23])
19 (0,35 [-0,07; 0,78])
MES (-0,03 [-0,27; 0,21])

P.A.R.T.Y.-Tag (g [95%-KI])

g = Effektstärke Hedges'g
MES = mittlere Effektstärke
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A.3.11 Metaanalytische Befunde des Merkmals Intention 
 
 

 
Abbildung A.3.11.1: Veränderung der Intention (T0-T1) 
 
 

 
Abbildung A.3.11.2: Veränderung der Intention (T0-T2) 
 
  

-1,75 -1,5 -1,25 -1 -0,75 -0,5 -0,25 0 0,25 0,5 0,75 1

Effektstärke

Intention T0-T1

1 (-0,59 [-1,09; -0,09])
2 (-0,48 [-0,96; 0,00])
3 (-0,31 [-0,86; 0,24])
4 (-0,71 [-1,33; -0,09])
5 (-0,56 [-1,27; 0,16])
6 (-0,57 [-1,15; 0,02])
7 (-0,92 [-1,54; -0,29])
8 (0,07 [-0,53; 0,67])
9 (0,05 [-0,55; 0,65])
10 (-0,71 [-1,50; 0,08])
11 (0,28 [-0,29; 0,85])
12 (-0,24 [-0,56; 0,07])
13 (-0,17 [-0,47; 0,12])
14 (-0,24 [-0,51; 0,02])
15 (0,08 [-0,31; 0,47])
16 (0,07 [-0,34; 0,47])
17 (-0,56 [-0,91; -0,21])
18 (0,05 [-0,27; 0,36])
19 (0,04 [-0,23; 0,30])
MES (-0,23 [-0,37; -0,10])

P.A.R.T.Y.-Tag (g [95%-KI])

g = Effektstärke Hedges'g
MES = mittlere Effektstärke

-1,25 -1 -0,75 -0,5 -0,25 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25
Effektstärke

Intention T0-T2

1 (-0,22 [-0,71; 0,27])
2 (0,16 [-0,32; 0,65])
3 (0,36 [-0,22; 0,95])
4 (-0,41 [-1,01; 0,20])
5 (0,20 [-0,45; 0,84])
6 (0,14 [-0,45; 0,72])
7 (-0,05 [-0,62; 0,52])
8 (0,52 [-0,07; 1,11])
9 (0,23 [-0,37; 0,83])
10 (-0,18 [-0,81; 0,46])
11 (-0,11 [-0,68; 0,46])
12 (0,09 [-0,31; 0,49])
13 (-0,06 [-0,43; 0,31])
14 (-0,03 [-0,35; 0,28])
16 (-0,34 [-0,92; 0,23])
17 (-0,35 [-0,70; 0,01])
19 (-0,39 [-0,73; -0,05])
MES (-0,06 [-0,19; 0,06])

P.A.R.T.Y.-Tag (g [95%-KI])

g = Effektstärke Hedges'g
MES = mittlere Effektstärke
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A.3.12 Metaanalytische Befunde des Merkmals Einstellung 
 
 

 
Abbildung A.3.12.1: Veränderung der Einstellung (T0-T1) 
 
 

 
Abbildung A.3.12.2: Veränderung der Einstellung (T0-T2) 
 
  

-1,5 -1,25 -1 -0,75 -0,5 -0,25 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25

Effektstärke

Einstellung T0-T1

1 (-0,48 [-0,98; 0,02])
2 (-0,25 [-0,73; 0,23])
3 (-0,24 [-0,79; 0,31])
4 (0,04 [-0,56; 0,64])
5 (-0,25 [-0,96; 0,45])
6 (-0,17 [-0,74; 0,41])
7 (-0,69 [-1,31; -0,08])
8 (-0,85 [-1,47; -0,22])
9 (0,30 [-0,31; 0,90])
10 (-0,44 [-1,22; 0,33])
11 (-0,09 [-0,66; 0,47])
12 (-0,07 [-0,45; 0,31])
13 (-0,20 [-0,55; 0,16])
14 (0,13 [-0,18; 0,44])
15 (0,16 [-0,31; 0,63])
16 (0,60 [0,07; 1,13])
17 (-0,43 [-0,83; -0,02])
18 (-0,03 [-0,41; 0,35])
19 (0,11 [-0,21; 0,42])
MES (-0,12 [-0,26; 0,02])

P.A.R.T.Y.-Tag (g [95%-KI])

g = Effektstärke Hedges'g
MES = mittlere Effektstärke

-1,25 -1 -0,75 -0,5 -0,25 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5
Effektstärke

Einstellung T0-T2

1 (-0,14 [-0,63; 0,35])
2 (0,27 [-0,21; 0,75])
3 (-0,06 [-0,64; 0,52])
4 (0,14 [-0,46; 0,74])
5 (0,28 [-0,36; 0,92])
6 (-0,32 [-0,92; 0,27])
7 (0,59 [0,01; 1,17])
8 (-0,46 [-1,05; 0,12])
9 (0,80 [0,18; 1,42])
10 (-0,28 [-0,91; 0,36])
11 (-0,34 [-0,92; 0,23])
12 (0,00 [-0,50; 0,50])
13 (0,07 [-0,38; 0,53])
14 (0,44 [0,03; 0,84])
16 (0,21 [-0,42; 0,84])
17 (-0,37 [-0,81; 0,07])
19 (0,26 [-0,15; 0,66])
MES (0,07 [-0,10; 0,23])

P.A.R.T.Y.-Tag (g [95%-KI])

g = Effektstärke Hedges'g
MES = mittlere Effektstärke
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A.3.13 Metaanalytische Befunde des Merkmals Deskriptive Norm 
 
 

 
Abbildung A.3.13.1: Veränderung der deskriptiven Norm (T0-T1) 
 
 

 
Abbildung A.3.13.2: Veränderung der deskriptiven Norm (T0-T2) 
 
  

-2 -1,75 -1,5 -1,25 -1 -0,75 -0,5 -0,25 0 0,25 0,5 0,75 1
Effektstärke

Deskriptive Norm T0-T1

1 (-0,06 [-0,56; 0,43])
2 (-0,37 [-0,85; 0,11])
3 (-0,25 [-0,79; 0,30])
4 (-0,27 [-0,88; 0,34])
5 (-1,09 [-1,84; -0,34])
6 (0,01 [-0,56; 0,59])
7 (-0,41 [-1,01; 0,19])
8 (-0,41 [-1,01; 0,20])
9 (-0,57 [-1,18; 0,05])
10 (-0,55 [-1,33; 0,23])
11 (0,41 [-0,17; 0,99])
12 (-0,06 [-0,39; 0,28])
13 (-0,70 [-1,05; -0,35])
14 (-0,16 [-0,44; 0,12])
15 (0,04 [-0,38; 0,45])
16 (0,31 [-0,13; 0,74])
17 (-0,71 [-1,09; -0,32])
18 (-0,03 [-0,37; 0,30])
19 (-0,22 [-0,50; 0,06])
MES (-0,24 [-0,39; -0,09])

P.A.R.T.Y.-Tag (g [95%-KI])

g = Effektstärke Hedges'g
MES = mittlere Effektstärke

-1,5 -1,25 -1 -0,75 -0,5 -0,25 0 0,25 0,5 0,75 1
Effektstärke

Deskriptive Norm T0-T2

1 (0,16 [-0,33; 0,64])
2 (0,10 [-0,39; 0,58])
3 (-0,18 [-0,75; 0,40])
4 (-0,07 [-0,68; 0,54])
5 (0,06 [-0,58; 0,70])
6 (0,27 [-0,32; 0,86])
7 (-0,30 [-0,87; 0,27])
8 (0,10 [-0,47; 0,68])
9 (-0,50 [-1,10; 0,11])
10 (-0,65 [-1,31; 0,01])
11 (-0,39 [-0,98; 0,19])
12 (0,16 [-0,28; 0,60])
13 (-0,49 [-0,92; -0,06])
14 (-0,02 [-0,37; 0,32])
16 (0,27 [-0,35; 0,89])
17 (-0,31 [-0,70; 0,08])
19 (-0,26 [-0,62; 0,11])
MES (-0,12 [-0,25; 0,00])

P.A.R.T.Y.-Tag (g [95%-KI])

g = Effektstärke Hedges'g
MES = mittlere Effektstärke
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A.3.14 Metaanalytische Befunde des Merkmals Injunktive Norm 
 
 

 
Abbildung A.3.14.1: Veränderung der injunktiven Norm (T0-T1) 
 
 

 
Abbildung A.3.14.2: Veränderung der injunktiven Norm (T0-T2) 
 
  

-2 -1,75 -1,5 -1,25 -1 -0,75 -0,5 -0,25 0 0,25 0,5 0,75
Effektstärke

Injunktive Norm T0-T1

1 (-0,35 [-0,85; 0,15])
2 (0,14 [-0,34; 0,62])
3 (-0,47 [-1,02; 0,08])
4 (-0,40 [-1,01; 0,21])
5 (-1,02 [-1,77; -0,27])
6 (-0,19 [-0,77; 0,38])
7 (-0,53 [-1,13; 0,08])
8 (-0,16 [-0,76; 0,44])
9 (-0,05 [-0,65; 0,56])
10 (-0,71 [-1,50; 0,08])
11 (0,11 [-0,46; 0,68])
12 (0,08 [-0,27; 0,43])
13 (-0,26 [-0,59; 0,07])
14 (0,02 [-0,26; 0,31])
15 (-0,07 [-0,51; 0,36])
16 (0,11 [-0,34; 0,55])
17 (0,00 [-0,36; 0,36])
18 (0,00 [-0,35; 0,35])
19 (0,06 [-0,23; 0,35])
MES (-0,10 [-0,21; 0,01])

P.A.R.T.Y.-Tag (g [95%-KI])

g = Effektstärke Hedges'g
MES = mittlere Effektstärke

-1,25 -1 -0,75 -0,5 -0,25 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25
Effektstärke

Injunktive Norm T0-T2

1 (0,22 [-0,27; 0,71])
2 (0,24 [-0,24; 0,73])
3 (0,07 [-0,50; 0,65])
4 (-0,54 [-1,15; 0,07])
5 (-0,47 [-1,12; 0,18])
6 (0,24 [-0,35; 0,83])
7 (0,24 [-0,33; 0,81])
8 (0,46 [-0,12; 1,05])
9 (-0,51 [-1,12; 0,09])
10 (-0,11 [-0,75; 0,53])
11 (-0,37 [-0,95; 0,20])
12 (0,24 [-0,23; 0,71])
13 (-0,22 [-0,65; 0,22])
14 (0,32 [-0,05; 0,70])
16 (0,21 [-0,44; 0,87])
17 (-0,14 [-0,54; 0,27])
19 (-0,05 [-0,43; 0,34])
MES (0,01 [-0,13; 0,15])

P.A.R.T.Y.-Tag (g [95%-KI])

g = Effektstärke Hedges'g
MES = mittlere Effektstärke
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A.3.15 Metaanalytische Befunde des Merkmals Selbstwirksamkeit 
 
 

 
Abbildung A.3.15.1: Veränderung der Selbstwirksamkeit (T0-T1) 
 
 

 
Abbildung A.3.15.2: Veränderung der Selbstwirksamkeit (T0-T2) 
  

-1,5 -1,25 -1 -0,75 -0,5 -0,25 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5
Effektstärke

Selbstwirksamkeit T0-T1

1 (-0,50 [-1,00; 0,00])
2 (-0,19 [-0,67; 0,29])
3 (-0,66 [-1,22; -0,10])
4 (-0,28 [-0,88; 0,33])
5 (-0,54 [-1,26; 0,18])
6 (0,05 [-0,52; 0,63])
7 (-0,78 [-1,40; -0,16])
8 (0,71 [0,10; 1,33])
9 (0,22 [-0,39; 0,82])
10 (-0,12 [-0,89; 0,64])
11 (0,05 [-0,52; 0,61])
12 (0,23 [-0,17; 0,62])
13 (-0,02 [-0,37; 0,34])
14 (0,02 [-0,30; 0,34])
15 (-0,26 [-0,75; 0,23])
16 (-0,06 [-0,58; 0,45])
17 (-0,40 [-0,81; 0,01])
18 (0,19 [-0,20; 0,58])
19 (0,21 [-0,12; 0,54])
MES (-0,09 [-0,23; 0,06])

P.A.R.T.Y.-Tag (g [95%-KI])

g = Effektstärke Hedges'g
MES = mittlere Effektstärke

-1,25 -1 -0,75 -0,5 -0,25 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25
Effektstärke

Selbstwirksamkeit T0-T2

1 (-0,18 [-0,67; 0,31])
2 (0,36 [-0,12; 0,85])
3 (0,13 [-0,45; 0,71])
4 (-0,19 [-0,79; 0,42])
5 (0,12 [-0,53; 0,76])
6 (-0,29 [-0,88; 0,30])
7 (0,31 [-0,27; 0,88])
8 (0,62 [0,03; 1,21])
9 (0,52 [-0,08; 1,13])
10 (-0,28 [-0,92; 0,36])
11 (-0,27 [-0,85; 0,30])
12 (-0,08 [-0,59; 0,43])
13 (0,18 [-0,30; 0,66])
14 (0,32 [-0,09; 0,74])
16 (-0,45 [-1,20; 0,30])
17 (-0,26 [-0,71; 0,19])
19 (-0,06 [-0,51; 0,39])
MES (0,04 [-0,10; 0,19])

P.A.R.T.Y.-Tag (g [95%-KI])

g = Effektstärke Hedges'g
MES = mittlere Effektstärke
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A.3.16 Metaanalytische Befunde des Merkmals Persönliche Norm 
 
 

 
Abbildung A.3.16.1: Veränderung der Persönlichen Norm (T0-T1) 
 
 

 
Abbildung A.3.16.2:Veränderung der Persönlichen Norm (T0-T2) 
 

-1,75 -1,5 -1,25 -1 -0,75 -0,5 -0,25 0 0,25 0,5
Effektstärke

Persönliche Norm T0-T1

1 (-0,60 [-1,11; -0,10])
2 (0,00 [-0,48; 0,48])
3 (-0,44 [-0,99; 0,11])
4 (-0,54 [-1,15; 0,07])
5 (-0,87 [-1,61; -0,13])
6 (-0,23 [-0,80; 0,35])
7 (-0,44 [-1,04; 0,16])
8 (-0,57 [-1,18; 0,05])
9 (-0,19 [-0,79; 0,41])
10 (-0,83 [-1,63; -0,03])
11 (-0,27 [-0,84; 0,30])
12 (-0,28 [-0,62; 0,05])
13 (0,09 [-0,21; 0,40])
14 (0,09 [-0,18; 0,36])
15 (-0,03 [-0,44; 0,38])
16 (0,06 [-0,38; 0,49])
17 (-0,58 [-0,94; -0,21])
18 (0,06 [-0,27; 0,39])
19 (-0,02 [-0,29; 0,26])
MES (-0,21 [-0,34; -0,08])

P.A.R.T.Y.-Tag (g [95%-KI])

g = Effektstärke Hedges'g
MES = mittlere Effektstärke

-1,25 -1 -0,75 -0,5 -0,25 0 0,25 0,5 0,75 1
Effektstärke

Persönliche Norm T0-T2

1 (0,01 [-0,48; 0,50])
2 (0,31 [-0,17; 0,80])
3 (-0,12 [-0,70; 0,46])
4 (-0,05 [-0,65; 0,55])
5 (0,29 [-0,36; 0,94])
6 (-0,07 [-0,66; 0,52])
7 (0,19 [-0,38; 0,76])
8 (0,11 [-0,47; 0,69])
9 (0,12 [-0,47; 0,72])
10 (-0,37 [-1,01; 0,27])
11 (-0,11 [-0,68; 0,46])
12 (0,00 [-0,40; 0,40])
13 (-0,19 [-0,56; 0,19])
14 (0,20 [-0,12; 0,52])
16 (-0,15 [-0,71; 0,41])
17 (-0,38 [-0,74; -0,02])
19 (0,02 [-0,31; 0,35])
MES (-0,02 [-0,13; 0,10])

P.A.R.T.Y.-Tag (g [95%-KI])

g = Effektstärke Hedges'g
MES = mittlere Effektstärke
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