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Zusammenfassung  

Ziel dieser Dissertation ist es, die Einflussfaktoren auf die Bereitschaft Jugendlicher, sich für 

oder gegen eine Stammzellenspende für Leukämieerkrankte zu entscheiden, zu erforschen. 

Leukämien umfassen Krebserkrankungen des blutbildenden und lymphatischen Systems und 

können unbehandelt einen tödlichen Verlauf annehmen. Eine Stammzellentransplantation 

stellt eine kurative Behandlungsoption von Leukämien dar, wenn ein gewebekompatibler 

Spender*in gefunden wird. Jugendliche sind potenzielle Spender*innen von morgen und soll-

ten deshalb über dieses Thema ausreichend informiert werden, um begründete Entscheidun-

gen treffen zu können. 

In der vorliegenden Promotionsarbeit werden drei zentrale Fragestellungen untersucht:  

1) Welche Faktoren prägen die Intention, sich als Stammzellenspender für Leukämiepa-

tienten zu registrieren? 

2) Inwieweit werden Faktoren und Intention durch die selbstentwickelte Unterrichtsein-

heit „Wake up“ beeinflusst?  

3) Wie kann die Unterrichtseinheit „Wake up“ optimiert werden? 

Ausgehend von der Theorie des geplanten Verhaltens (TOPB) werden verhaltensbezogene, 

normative und Kontrollüberzeugungen (indirekte Messung) sowie ihre direkten Maße Einstel-

lungen, subjektive Norm und die wahrgenommene Verhaltenskontrolle (direkte Messung) 

gemessen und zur Klärung der Intention bzgl. der Registrierung als Stammzellenspender*in 

herangezogen. Ergänzend wird der Einfluss TOPB-modellexterner Konstrukte wie Fachwis-

sen, Verpflichtungsgefühl, Selbstbild als Helfer, moralisches Denken und Empathie unter-

sucht.  

Die Elemente der Unterrichtseinheit „Wake up“ basieren auf den Konstrukten der TOPB 

und der modellexternen Faktoren. Es handelt sich um eine fünfstündige Unterrichtsinterventi-

on gerichtet an Schüler*innen der Sekundarstufe II, die für die Durchführung das fachdidakti-

sche Lehr-Lernlabor Backstage Science (BaSci Lab Biologie) der Universität Bremen besu-

chen.  

Die Promotionsarbeit umfasst eine Vorstudie, in der vor allem die indirekten Maße der TOPB 

untersucht werden und eine Hauptstudie, in der die direkten Maße untersucht und den indirek-

ten Maßen gegenübergestellt werden. Zur Datenerhebung werden Fragebögen im Pre-Post-

Design eingesetzt sowie Interviews (Vorstudie) mit Schüler*innen und Lehrer*innen durchge-

führt. Zur Datenanalyse werden Regressionsanalysen sowie vor allem t-Tests durchgeführt. 

Hierbei werden die Ergebnisse aus der Perspektive der Gesamtstichprobe sowie aus der Per-

spektive der Subgruppen intenders (Personen, die eher zur einer Stammzellenspende tendie-

ren) und non-intenders (Personen, die eher nicht zu einer Stammzellenspende tendieren) be-

richtet. Die Interviewdaten werden mittels der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring aus-

gewertet.  
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Die Stichprobe der Vorstudie umfasst 94 Schüler*innen. Die Ergebnisse (Frage 1) belegen, 

dass vor allem die Kontrollüberzeugungen und das Verpflichtungsgefühl sowie das Fachwis-

sen und die Empathie die Intention signifikant prägen. Insgesamt konnte das erweiterte 

TOPB-Modell rund 53 % (R2
korr. = 0,534) im Pre-Test und 44 % (R2

korr. = 0,438) der Intention 

im Post-Test erklären.  

Die Unterrichtsintervention (Frage 2) erweist sich als effektiv, da sowohl in den meisten Kon-

strukten der TOPB als auch in den meisten modellexternen Faktoren signifikante Zuwächse 

im Post-Test beobachtet werden. Nach der Intervention steigt die Intention signifikant in der 

Gesamtstichprobe sowie unter den non-intenders an. Auf der Ebene der Überzeugungen in der 

Gesamtstichprobe sowie unter den non-intenders und den intenders zeigen die positiven ein-

stellungsbezogenen Überzeugungen – diese weisen bereits vor der Intervention eine hohe 

Ausprägung auf  sowie die meisten normativen Überzeugungen keine signifikanten Zuwäch-

se nach der Intervention. Die negativen einstellungsbezogenen Überzeugungen werden nach 

der Intervention sowohl in der Gesamtstichprobe sowie auf der Ebene der Subgruppen abge-

baut. Durch die Unterrichtsintervention konnten vor allem viele Kontrollüberzeugungen ge-

fördert werden: „Selbstbestimmung“, „Spenden trotz des Aufwandes“, „Gelegenheit ergrei-

fen“ „Stammzellenspende ist zeitaufwendig“. Auch in den Subgruppen können einige signifi-

kante Zuwächse in diesen Kontrollüberzeugungen beobachtet werden. Es ist hierbei anzumer-

ken, dass sich die non-intenders und intenders vor allem in den letzten drei genannten Kon-

trollüberzeugungen sowie in der Überzeugung „soziale Unterstützung (unspezifisch)“ signifi-

kant im Post-Test voneinander unterscheiden, wobei den non-intenders niedrigere Werte zu-

geordnet werden. Das Verpflichtungsgefühl, das Fachwissen, das Selbstbild als Helfer sowie 

moralisches Denken nehmen nach der Intervention signifikant im Wert zu. Einige modellex-

terne Faktoren steigen auch unter den non-intenders und den intenders signifikant an. Empa-

thie bleibt in der Gesamtstichprobe sowie in den Subgruppen unverändert. Da sich das Selbst-

bild als Helfer bzgl. der Intention als nicht prägend erwiesen hat und sich seine Operationali-

sierung als „unpräzise“ im Hinblick auf die Registrierung als Stammzellenspender*in heraus-

stellte, wird dieses Konstrukt in der Hauptstudie nicht näher betrachtet.  

Auf Grundlage der quantitativen Ergebnisse und der qualitativen Befragung der Vorstudie 

wird die Unterrichtsintervention inhaltlich und methodisch modifiziert (Frage 3). 

Die Testung in der Hauptstudie erfolgt mit n = 263 Schüler*innen. Ergänzend werden 68 

Schüler*innen als Vergleichsgruppe befragt. Um Langzeiteffekte der Unterrichtsintervention 

zu untersuchen, wird eine Lerngruppe (n = 27) ein Jahr nach der Intervention befragt. In der 

Hauptstudie werden neben den überzeugungsbasierten Maßen auch globale Konstrukte der 

TOPB operationalisiert. Weiterhin werden in der Hauptstudie Interaktionseffekte zwischen 

modellinternen und modellexternen Faktoren des Forschungsmodells in einem explorativen 

Ansatz untersucht.  

Die Ergebnisse der Hauptstudie (Frage 1) zeigen, dass die Einstellung, die wahrgenommene 

Verhaltenskontrolle und zum Teil auch die subjektive Norm als prägende TOPB-Konstrukte 

identifiziert werden können. Im erweiterten TOPB-Modell können außerdem das Verpflich-

tungsgefühl und moralisches Denken (Pre-Test) als prägende Einflussvariablen herausgestellt 
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werden. Wenn die indirekten (52 %; R2
korr. = 0,515; Post-Test) und direkten Maße (71 %; 

R2
korr. = 0,710; Post-Test) der TOPB hinsichtlich der Vorhersagekraft der Intention miteinan-

der verglichen werden, so liefert die direkte TOPB-Messung eine höhere Erklärungskraft. Der 

Zuwachs in der Intention wird vor allem durch Zuwächse in Einstellungen (ATT), in der sub-

jektiven Norm (SN) sowie der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle (PBC) vorhergesagt. Im 

erweiterten TOPB-Modell erweist sich außerdem die Interaktion zwischen der subjektiven 

Norm und der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle (SN × PBC) und die Interaktion zwi-

schen dem Fachwissen und der Einstellung (FW × ATT) als signifikante Prädiktoren der In-

tention. In weiterführenden Studien sollte daher in der Intervention stärker auf die eben vor-

gestellten prägenden Faktoren der Intention fokussiert werden. Da Empathie und Fachwissen 

bereits in der Vorstudie ebenfalls als prägende Faktoren der Intention identifiziert wurden. 

sollten diese auch in weiterführenden Studien berücksichtigt werden.  

In der Gesamtstichprobe nimmt die Intention im Mittelwert von 3,50 zu 4,52 (7-stufige Likert 

Skala) zu, wobei sich die non-intenders durch eine stärkere Zunahme in der Intention aus-

zeichnen (Frage 2). Auch die globalen TOPB-Konstrukte nehmen in der Gesamtstichprobe 

und auf der Ebene der Subgruppen nach der Intervention signifikant zu. Die intenders zeigen 

signifikant höhere Ausprägungen in diesen Variablen als die non-inteders, wobei diese Unter-

schiede nach der Intervention geringer werden.  

Auch auf der Ebene der Überzeugungen können signifikante Veränderungen beobachtet wer-

den. Es können vor allem signifikante Zunahmen in Kontrollüberzeugungen-(EF) sowie eine 

signifikante Abnahme in negativen einstellungsbezogenen Überzeugungen nachgewiesen 

werden, während in positiven einstellungsbezogenen Überzeugungen sowie in normativen 

Überzeugungen auf der Ebene der Gesamtstichprobe keine signifikanten Veränderungen beo-

bachtet werden. Werden die negativen einstellungsbezogenen Überzeugungen einzeln ange-

schaut, so werden die Überzeugungen „Leukämie ist ansteckend“ sowie „Schaden für die Ge-

sundheit“ und „Misstrauen gegenüber dem System der Knochenmarkspende“ am meisten 

abgebaut. Die Befragten haben nach der Intervention auch weniger Angst vor Schmerzen oder 

vor „Ohnmachtsgefühl“. Einige Kontrollüberzeugungen, wie z. B. „Wissensstand“ oder „Hel-

fen trotz des Aufwandes“ und „Gelegenheit ergreifen“ steigen nach der Intervention signifi-

kant an. Die Proband*innen nehmen außerdem den Prozess der Stammzellenspende als weni-

ger zeitaufwendig wahr. Die intenders zeigen signifikant höhere Werte in positiven einstel-

lungsbezogenen Überzeugungen als die non-intenders. Außerdem werden in negativen über-

zeugungsbasierten Einstellung die Unterschiede in allen Überzeugungen deutlich. Hierbei 

zeigen die non-intenders mehr Ängste bzgl. der Stammzellenspende. Nach der Intervention 

nehmen die Unterschiede in den negativen und positiven überzeugungsbasierten Einstellun-

gen ab. Während die positiven einstellungsbezogenen Überzeugungen nach der Intervention 

auch innerhalb der Subgruppen unverändert bleiben, werden die negativen Überzeugungen in 

beiden Subgruppen nach der Intervention etwa gleich stark abgebaut. Weiterhin zeigen die 

non-intenders signifikant niedrigere Ausprägungen in normativen Überzeugungen und Kon-

trollüberzeugungen als die intenders. Während die Unterschiede in den normativen Überzeu-

gungen nach der Intervention etwas abnehmen, bleiben diese in den Kontrollüberzeugungen 

weitgehend bestehen. Ähnlich wie in der Vorstudie werden nach der Intervention keine signi-
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fikanten Zuwächse in den normativen Überzeugungen, hingegen in vielen Kontrollüberzeu-

gungen innerhalb der Subgruppen beobachtet.  

Werden die modellexternen Faktoren Verpflichtungsgefühl, moralisches Denken und Fach-

wissen betrachtet, so nehmen diese nach der Intervention in der Gesamtstichprobe als auch 

innerhalb der Subgruppen signifikant zu, während in Empathie keine signifikanten Zuwächse 

beobachtet werden. Die intenders zeigen dabei signifikant höhere Ausprägungen in modellex-

ternen Faktoren (außer bei Fachwissen: Hier liegen keine Unterschiede vor) als die non-

intenders. Auch hier werden die Unterschiede im Post-Test geringer. 

Die Ergebnisse auf der Ebene der Subgruppen belegen, dass die intenders und non-intenders 

in der Vorstudie sowie in der Hauptstudie anhand der Unterrichtsintervention „Wake up“ er-

folgreich gefördert werden  die Unterschiede zwischen den Gruppen nehmen nach der Inter-

vention in den meisten Konstrukten ab und die überwiegende Anzahl der Konstrukte nehmen 

in ihrem Wert insgesamt nach der Intervention zu, wenn auch in zum Teil unterschiedlichem 

Ausmaß. 

Aus dem Vergleich der Interventionsgruppe mit der Vergleichsgruppe geht hervor, dass die 

Gruppen sich nicht signifikant voneinander unterscheiden (außer in Fachwissen und Kon-

trollüberzeugungen), sodass ähnliche Wirkungen der Intervention „Wake up“ in vergleichba-

ren Gruppen erwartet werden können. In dieser Studie konnten keine Langzeiteffekte der 

Intervention nachgewiesen werden. Da jedoch die Follow-up-Messung lediglich n = 27 Schü-

ler*innen umfasst, könnte die Langzeiteffektivität womöglich in einer größeren Stichprobe 

beobachtet werden. Dazu wird eine weiterführende Studie angeregt. Um den negativen Über-

zeugungen entgegenzuwirken, könnten in weiterführenden Studien die „angenehmen“ Aspek-

te des Spendeprozesses stärker hervorgehoben und/oder Bewältigungsstrategien von bestimm-

ten negativen Folgen vermittelt werden. Durch den Fokus auf die Risikowahrnehmung seitens 

der Proband*innen und eine gezielte Gegenüberstellung mit fachlichen Informationen könn-

ten diese höheres Vertrauen bzw. höhere Kontrolle bzgl. der Spende aufbauen, ihre Intention 

stärken sowie ihre Ängste abbauen.  

Die qualitative Befragung der Schüler*innen (Frage 3) bzgl. der Konzeption der Unterrichts-

intervention „Wake up“ in der Hauptstudie hat eine überwiegend positive Evaluierung erge-

ben. Nur wenige Aspekte könnten bei Bedarf bei einer erneuten Unterrichtsdurchführung 

überarbeitet werden.  
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Abstract  

The aim of this dissertation is to explore the factors influencing adolescents' willingness to 

decide for or against a stem cell donation for leukemia patients. Leukemias include cancers of 

the hematopoietic and lymphatic systems and can be lethal if left untreated. Stem cell trans-

plantation is a curative treatment option for leukemia if a tissue-compatible donor can be 

found. Young people are potential donors of tomorrow and should therefore, be adequately 

informed about this topic in order to be able to make well-founded decisions. 

In this dissertation, three central research questions are investigated:  

1) Which factors form the intention to register as a stem cell donor for leukemia patients? 

2) To what extent are factors and intention influenced by the teaching unit "Wake up"?  

3) How can the teaching unit "Wake up" be optimized? 

Based on the Theory of Planned Behavior (TOPB), behavioral, normative and control be-

liefs (indirect measurement) as well as their direct measures attitudes, subjective norm and 

perceived behavioral control (direct measurement) will be measured and used to determine 

the intention to register as a stem cell donor. In addition, the influence of external TOPB con-

structs such as subject knowledge, moral obligation, self-identity as a helper, moral reason-

ing, and empathy will be examined.   

The elements of the teaching unit "Wake up" are based on the constructs of TOPB and the 

external factors of the model. It is a five-hour teaching unit targeted at students of secondary 

level II, who visit the teaching-learning laboratory Backstage Science (BaSci Lab Biology) of 

the University of Bremen for the implementation.  

The dissertation includes a pre-study in which mainly the indirect measures of TOPB are ex-

amined and a main study in which the direct measures are examined and compared to the in-

direct measures. For data collection, questionnaires in a pre-post design will be used and in-

terviews (pre-study) with students and teachers will be conducted. For data analysis, regres-

sion analyses and, above all, t-tests will be conducted. The results will be reported from the 

perspective of the total sample as well as from the perspective of the subgroups intenders 

(persons who are more inclined to donate stem cells) and non-intenders (persons who are not 

inclined to donate stem cells). The interview data will be analyzed using qualitative content 

analysis according to Mayring. 

The sample of the pre-study includes 94 students. The results (question 1) show that especial-

ly the control beliefs and moral obligation as well as the subject knowledge and the empathy 

significantly determine the intention. Overall, the extended TOPB model was able to explain 

about 53% (R2
corr. = 0.534) of intention in the pre-test and 44% (R2

corr. = 0.438) in the post-

test.   

The teaching unit (question 2) proves to be effective, as significant increases are observed in 

most constructs of TOPB as well as in most external factors of the model in the post-test. Af-

ter the teaching unit, intention increases significantly in the overall sample as well as among 
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non-intenders. At the level of beliefs in the total sample as well as among the non-intenders 

and the intenders, the positive attitude-related beliefs - these already show a high level of ex-

pression before the intervention - and most normative beliefs do not show significant increas-

es after the teaching unit. The negative attitude-related beliefs are reduced after the interven-

tion both in the overall sample and on the subgroup level. The teaching intervention was able 

to promote many control beliefs in particular: "self-determination", "donating despite the ef-

fort", "taking the opportunity" "stem cell donation is time consuming". Some significant in-

creases in these control beliefs can also be observed in the subgroups. It should be noted here 

that the non-intenders and intenders differ significantly from each other in the post-test, espe-

cially in the three control beliefs mentioned above as well as in the belief "social support 

(non-specific)", with lower values assigned to the non-intenders. Moral obligation, subject 

knowledge, self-identity as a helper, and moral reasoning increase significantly after the in-

tervention. Some model-external factors also increase significantly among non-intenders and 

intenders. Empathy remains unchanged in the overall sample as well as in the subgroups. As 

the self-identity as a helper did not prove to be significant with regard to intention and its op-

erationalization turned out to be "imprecise" with regard to registration as a stem cell donor, 

this construct will not be considered in more detail in the main study. 

Based on the quantitative results and the qualitative survey of the pre-study, the content and 

method of the teaching intervention will be modified (question 3). 

The testing in the main study is carried out with n = 263 students. In addition, 68 students 

will be interviewed as a comparison group. In order to investigate long-term effects of the 

teaching intervention, a learning group (n = 27) will be surveyed one year after the interven-

tion. In the main study, global constructs of TOPB will be operationalized in addition to the 

belief-based measures. Furthermore, interaction effects between model-internal and model-

external factors of the research model will be investigated in an exploratory approach in the 

main study. 

The results of the main study (question 1) show that attitude, perceived behavioral control, 

and, to some extent, subjective norm can be identified as influential TOPB constructs. In addi-

tion, in the extended TOPB model, moral obligation and moral reasoning (pre-test) can be 

highlighted as influential variables. When the indirect (52%; R2
corr. = 0.515; post-test) and 

direct measures (71%; R2
corr. = 0.710; post-test) of TOPB are compared in terms of the predic-

tive power of intention, the direct TOPB measure provides higher explanatory power. The 

increase in intention is predicted primarily by increases in attitudes (ATT), subjective norm 

(SN), and perceived behavioral control (PBC). In the extended TOPB model, the interaction 

between subjective norm and perceived behavioral control (SN × PBC) and the interaction 

between subject knowledge and attitude (FW × ATT) also emerge as significant predictors of 

intention. Thus, in further studies, the intervention should focus more on the predictive factors 

of intention just presented. Since empathy and subject knowledge were also identified as in-

fluential factors of intention in the pre-study, they should also be taken into account in further 

studies. 
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In the total sample, intention increases in mean from 3.50 to 4.52 (7-point Likert scale), with 

non-intenders characterized by a greater increase in intention (question 2).  Global TOPB 

constructs also increase significantly in the total sample and at the subgroup level after the 

intervention. The intenders show significantly higher expressions in these variables than the 

non-intenders, although these differences become less pronounced after the intervention. 

Significant changes can also be observed on the level of beliefs. Significant increases in con-

trol beliefs (EF) and a significant decrease in negative attitude-related beliefs can be demon-

strated, while no significant changes are observed in positive attitude-related beliefs and in 

normative beliefs on the level of the total sample. When the negative attitude-related beliefs 

are examined individually, the beliefs "leukemia is contagious" as well as "harm to health" 

and "distrust of the bone marrow donation system" show the most decrease. Respondents also 

have less fear of pain or of "feeling faint" after the intervention. Some control beliefs, such as 

"level of subject knowledge" or "helping despite the effort" and "taking opportunity" increase 

significantly after the intervention. Subjects also perceive the process of stem cell donation as 

less time-consuming. The intenders show significantly higher scores in positive attitude-based 

beliefs than the non-intenders. Furthermore, in negative belief-based attitudes, the differences 

in all beliefs become evident. Here, the non-intenders show more fears regarding stem cell 

donation. After the intervention, the differences in negative and positive belief-based attitudes 

decrease. While the positive attitude-based beliefs remain unchanged after the intervention 

even within the subgroups, the negative beliefs in both subgroups are reduced by about the 

same amount after the intervention. Further, the non-intenders show significantly lower levels 

of normative beliefs and control beliefs than the intenders. While differences in normative 

beliefs decrease somewhat after the intervention, they largely persist in control beliefs. Simi-

lar to the pre-study, no significant increases in normative beliefs are observed after the inter-

vention, but increases in many control beliefs are observed within the subgroups. 

If the model-external factors moral obligation, moral reasoning and subject knowledge are 

considered, these increase significantly after the intervention in the total sample as well as 

within the subgroups, while no significant increases are observed in empathy. The intenders 

show significantly higher levels in model-external factors (except for subject knowledge, 

where there are no differences) than the non-intenders. Here, too, the differences become 

smaller in the post-test. 

The results on the subgroup level show that the intenders and non-intenders were successfully 

supported in the pre-study as well as in the main study by means of the teaching intervention 

"Wake up". The differences between the groups decreased after the intervention in most of the 

constructs and the majority of the constructs increased in their overall value overall after the 

intervention, albeit to varying degrees. 

From the comparison of the intervention group with the comparison group, it appears that 

the groups do not differ significantly from each other (except in subject knowledge and con-

trol beliefs), so that similar effects of the intervention "Wake up" can be expected in compa-

rable groups. No long-term effects of the intervention were demonstrated in this study. How-

ever, since the follow-up measurement included only n = 27 students, the long-term effective-
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ness could possibly be observed in a larger sample. To this end, a further study is suggested. 

To counteract the negative beliefs, further studies could emphasize more the "pleasant" as-

pects of the donation process or teach coping strategies from certain negative consequences. 

By focusing on the risk perception of the subjects and a targeted confrontation with profes-

sional information, they could build up higher confidence or higher control regarding the do-

nation, enhance their intention as well as reduce their fears.  

The qualitative questioning of the students (question 3) concerning the conception of the 

teaching intervention "Wake up" in the main study resulted in a predominantly positive evalu-

ation. Only a few aspects could be revised, if necessary, when the teaching unit is carried out 

again. 
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Abkürzungsverzeichnis 

Hier werden nur Abkürzungen von zentraler Bedeutung aufgelistet, spezifische Abkürzungen und ihre 

Bedeutung finden sich direkt im Text.  

 

ALL    Akute lymphatische Leukämie 

AML    Akute myeloische Leukämie 

ATT    Attitude 

C    Controllability (Abkürzungen für Items) 

CLL    Chronische lymphatische Leukämie 

CML    Chronische myeloische Leukämie  

EC    Empathic Concern 

Em    Empathie 

FW    Fachwissen bzw. Wissensfrage 

GvHD    Graft-versus-Host-Disease  

GvL    Graft-versus-Leukemia-(Effect) 

H    Selbstbild als Helfer, Abkürzung für Items  

HLA-Merkmale   Human-Leucocyte-Antigen-(HLA)-Merkmale 

HvGD    Host-versus-Graft-Disease   

HSCs     Haematopoietic Stem Cells 

I    Intention 

IRI    Interpersonal Reactivity Index 

KM    Knochenmarktransplantation 

MMR   Mutual Moral Reasoning 

MO    Moral Obligation  

MR    Moral Reasoning 

NSB    Nabelschnurblut 

OMR    Other-Oriented Moral Reasoning 

PBC    Perceived Behavioral Control 

PBSZ    Periphere Blutstammzellen 

PD    Personal Distress 

PSB    Prosocial Personality Battery  

PT    Perspective Taking 

SE    Self-Efficacy (Abkürzungen für Items) 

SN    Subjective Norm 

SZT    Stammzellentransplantation  

TOPB    Theory of Planned Behavior 

TORA    Theory of Reasoned Action 

ZKRD    Zentrales Knochenmarkspender-Register Deutschland 
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1 Einleitung 

Im Jahre 2016 erkrankten in Deutschland ca. 13.900 Menschen an Leukämien, davon 6.010 

Frauen (rohe Erkrankungsrate: 14,41) und 7.900 Männer (rohe Erkrankungsrate: 19,5). Im 

gleichen Jahr starben aufgrund der Leukämien etwa 3.710 Frauen (rohe Sterberate: 8,9) sowie 

4.542 Männer (rohe Sterberate: 11,2) (Robert Koch-Institut & GEKID, 2019). Werden Leu-

kämien hinsichtlich ihrer Häufigkeit betrachtet, so machen sie etwa 3,5 % aller Krebsarten bei 

Frauen und 3,6 % bei Männern aus, wodurch sie als siebthäufigste Krebsart (zumindest für 

das Jahr 2016) beschrieben werden können (Robert Koch-Institut & GEKID, 2019). Eine al-

logene Stammzellentransplantation stellt eine kurative Behandlungsoption von Leukämien 

dar, welche jedoch eine/n gesunde/n, gewebeverträgliche/n Spender*in erfordert. Werden die 

nationalen und internationalen Spenderregister betrachtet, so sind weltweit ca. 38,2 Mio. Per-

sonen als mögliche Stammzellenspender*innen registriert (WMDA, 2021; Stand: 

11.06.2021). Allein in Deutschland haben sich bisher 9.499.178 Menschen als Stammzellen-

spender*innen registrieren lassen (ZKRD, 2021; Stand: 11.06.2021). Wird die Altersvertei-

lung unter deutschen Spendern*innen in den Jahren 2013 bis einschließlich 2018 (ZKRD, 

2018) betrachtet, so wird deutlich, dass über die Jahre jede „Spender“-Altersgruppe eine steti-

ge Zunahme erlebt hat. Besonders stark hat die Registrierungsrate unter jungen Erwachsenen 

(bis etwa zum 25. Lebensjahr) seit 2013 zugenommen. Im Kampf gegen Leukämie zählt je-

de*r Einzelne, da es aufgrund der Humane-Leukozyten-Antigene (HLA)-Merkmale nicht 

immer leicht ist, einen guten Match zwischen Spender*in und Empfänger*in, der/die auch in 

einem gesundheitlich sehr guten Zustand ist, zu finden. In ca. 20 % der Fälle wird kein pas-

sender Match gefunden. Daher wird in der vorliegenden Studie der Fokus auf Jugendliche als 

Zielgruppe gelegt, denn die Jugendlichen von heute sind die Erwachsenen und möglichen 

Helfer*innen von morgen. Die Jugendlichen sollen außerdem aus zwei weiteren Gründen auf 

die Leukämieerkrankung und die Stammzellenspende aufmerksam gemacht werden. Einer-

seits verbleiben junge Spender*innen aufgrund ihres jugendlichen Alters länger in der Daten-

bank, wodurch ihre Chance, tatsächlich als Spender*in zu fungieren, stark erhöht wird. Ande-

rerseits weisen Jugendliche in der Regel einen guten Gesundheitszustand auf, ein wesentli-

ches Kriterium für die Stammzellenspende.  

Für viele Jugendliche sind Themen wie die Organ- bzw. Gewebespende weit weg von ihrem 

Alltag. Der Gesetzgeber sieht jedoch vor, dass eine Registrierung als Organ- bzw. Gewe-

bespender bereits ab einem Alter von 16 Jahren möglich ist, wobei Jugendliche bereits einen 

Widerspruch im Alter von 15 Jahren äußern dürfen (BZgA, 2021). In Bezug auf die Stamm-

zellenspende können sich die Jugendlichen bereits mit 17 Jahren ohne Zustimmung eines Er-

ziehungsberechtigten als Stammzellenspender*in registrieren lassen (DKSM, 2021). Daher 

müssen die Jugendlichen möglichst früh (z. B. in der Sekundarstufe 1) über das Thema Or-

gan- bzw. Gewebespende im Rahmen des Biologieunterrichts oder fächerübergreifend im 
                                                                 
1
 Hier berechnet sich die (rohe = unbearbeitete) Erkrankungsrate sowie die (rohe) Sterberate auf Basis von je 

100.000 Einwohnern.  
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Biologie-, Ethik- oder Religionsunterricht umfassend informiert und sensibilisiert werden. Für 

die Entwicklung von jungen Menschen zu mündigen Bürger*innen bildet eine fachliche Auf-

klärung bzgl. der Leukämie und Stammzellenspende eine Voraussetzung, dass diese Verant-

wortung für ihre Zukunft zu übernehmen lernen. Damit können die Jugendlichen durch eine 

Unterrichtsintervention auf zentrale Gegenwarts- und Zukunftsaufgaben als Spender*in von 

Stammzellen für Leukämieerkrankte vorbereitet werden. Diese Studie leistet entsprechende 

Aufklärungsarbeit bzgl. Leukämie und Stammzellenspende.  

In der vorliegenden Studie wird die Stammzellenspende als ein prosoziales Verhalten ver-

standen, welches eine Absicht beschreibt, einer anderen Person etwas Gutes zu tun. Um zu 

verstehen, warum einige Menschen Spender*innen werden und andere nicht, bzw. um heraus-

zufinden, welche Faktoren diese Entscheidung prägen, wird in dieser Studie auf die Theorie 

des geplanten Verhaltens (TOPB) als Rahmenkonzept zurückgegriffen. TOPB liefert detail-

lierte Informationen darüber, auf welchen Faktoren die individuelle Entscheidung, sich z. B. 

als Stammzellenspender*in registrieren zu lassen, beruht und mit welchem Gewicht diese 

Faktoren die Entscheidung determinieren. Es ist anzumerken, dass in der vorliegenden Studie 

die Theorie des geplanten Verhaltens um weitere Faktoren erweitert wird, um ein größeres 

und aussagekräftigeres Ergebnis bzgl. der Intention, Stammzellenspender*in zu werden, zu 

erhalten. Das Modell wird hierbei vor allem um die wichtigen Faktoren der prosozialen Per-

sönlichkeit (Empathie, Verpflichtungsgefühl, moralisches Denken) erweitert. Die Literatur-

recherche zeigt nämlich, dass ein prosoziales Verhalten umso wahrscheinlicher wird, je aus-

geprägter die Faktoren der prosozialen Persönlichkeit sind (Kap. 3.1). Das Forschungsmodell 

wird außerdem um zwei weitere Faktoren erweitert, nämlich das Fachwissen sowie das 

Selbstbild als Helfer. Denn auch diese beiden Faktoren haben sich insbesondere im Kontext 

der Blutspende als prägende Faktoren der Intention, Spender*in zu werden, erwiesen (Kap. 

3.3).  

Es werden nicht nur prägende Faktoren der Intention identifiziert, es wird außerdem unter-

sucht, inwieweit die Faktoren des erweiterten TOPB-Modells (bezeichnet als TOPB+-Modell) 

durch eine TOPB+-basierte Unterrichtsintervention namens „Wake up“ beeinflusst werden. 

Die Unterrichtsintervention „Wake up” wird hierzu entwickelt und mit Schüler*innen der 

Sekundarstufe 2 im Rahmen des BaSci-Schülerlabors des Instituts für Didaktik der Naturwis-

senschaften  Biologiedidaktik der Universität Bremen getestet. Der Auflösungsgrad dieser 

Analysen lässt sich dabei beliebig verkleinern oder vergrößern. So werden beispielsweise die 

untersuchten Faktoren in dieser Studie auch innerhalb der Subgruppen non-intenders und in-

tenders analysiert. Solche Subgruppenanalysen liefern interessante Ansatzpunkte für die Kon-

zeption einer zielgruppenspezifischen Interventionsmaßnahme. Besonders im Kontext des 

Unterrichts können somit bestimmte Überzeugungen in den Fokus genommen werden. Ge-

lingt es durch die Unterrichtsintervention, die mit einem Verhalten verbundenen Überzeugun-

gen in eine neue Richtung zu lenken, so kann diese als verhaltenswirksam beschrieben wer-

den. Weiterhin wird die Unterrichtsintervention hinsichtlich ihrer eingesetzten Methoden und 

Materialien evaluiert. Im letzten Schritt dieser Studie werden Empfehlungen bzgl. des Einsat-

zes der TOPB+-basierten Intervention „Wake up“ im Unterricht, des Forschungsmodells und 

der eingesetzten TOPB+-basierten Erhebungsinstrumente abgeleitet.  
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Die Studie setzt sich aus einer Vor- und einer Hauptstudie zusammen. Während in der Vor-

studie vor allem die Unterrichtsintervention „Wake up“, das Forschungsmodell und die Erhe-

bungsinstrumente getestet werden, erlaubt die Hauptstudie mittels einer größeren Stichprobe 

einen tieferen Einblick in die theoretischen Zusammenhänge, welche wiederum die Intention 

bzgl. der Stammzellenspende prägen. 

Die Arbeit ist wie folgt aufgebaut: Nach einer kurzen Einleitung (Kapitel 1) wird im 2. Kapi-

tel das Krankheitsbild der Leukämie sowie ihre Behandlung mittels der Stammzellenspende 

vorgestellt, wobei auf die Notwendigkeit der allogenen Stammzellentransplantation für das 

Überleben der Patienten hingewiesen wird. Das 3. Kapitel umfasst die theoretische Rahmung 

und ist in drei Subkapitel gegliedert. Da die Stammzellenspende als eine altruistische bzw. 

prosoziale Verhaltensweise klassifiziert werden kann, wird im ersten Subkapitel auf einige 

theoretische Grundlagen des prosozialen Verhaltens eingegangen, wobei die wichtigsten Fak-

toren der prosozialen Persönlichkeit herausgestellt werden. Im zweiten Subkapitel wird die 

Theorie des geplanten Verhaltens (TOPB) umfassend vorgestellt. Im dritten Subkapitel wird 

auf mögliche Erweiterungen des TOPB-Modells, z. B. im Kontext der Blutspende eingegan-

gen. Hiermit spiegeln die Kapitel 2 und 3 die theoretischen Grundlagen und den Stand der 

Forschung bzgl. der Stammzellenspende. Im 4. Kapitel wird das Forschungsmodell abgeleitet 

und das Studiendesign der vorliegenden Arbeit präzisiert. Nachfolgend wird in Kapitel 5 die 

auf dem TOPB+-Modell basierende Unterrichtsintervention „Wake up  Sensibilisierung Ju-

gendlicher für die Stammzellenspende“ in ihren Zielen, ihrer Gestaltung und ihrem Verlauf 

ausführlich beschrieben. Im 6. Kapitel werden schließlich die Methoden beschrieben, welche 

zur Datenerhebung, Datenaufbereitung und Auswertung herangezogen wurden. Schließlich 

werden im 7. Kapitel die Ergebnisse der Vorstudie beschrieben und diskutiert. Im 8. Kapitel 

wird einerseits dargestellt, inwieweit die Unterrichtsintervention, basierend auf den Ergebnis-

sen der Vorstudie, modifiziert wird und andererseits werden hier die Ergebnisse der Hauptstu-

die vorgestellt. Im anschließenden 9. Kapitel werden die Ergebnisse aus Vor- und Hauptstudie 

umfassend diskutiert. Im 10. Kapitel wird eine kritische Fehleranalyse vorgenommen. Im 11. 

und damit letzten Kapitel wird einerseits ein Fazit gezogen und andererseits werden fachdi-

daktische Empfehlungen bzgl. des Einsatzes und der Weiterentwicklung der theoriebasierten 

TOPB-Intervention „Wake up“ im Biologieunterricht abgeleitet sowie ein Ausblick hinsicht-

lich der Weiterentwicklung des Forschungsansatzes gegeben. 
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2 Hämatopoese, Leukämien und Stammzellenspende  

Dieses Kapitel behandelt einige generelle Gesichtspunkte der Blutzellbildung. Da alle Blut-

zellen nach zahlreichen Zellteilungen aus denselben Stammzellen entstehen, ist es wichtig, 

zunächst allgemeine Aspekte zum Thema Stammzelle zu beleuchten. Viele hämatologische 

Erkrankungen sind auf Dysregulationen der frühen Hämatopoese (Blutbildung) zurückzufüh-

ren. Im Folgenden wird Leukämie als eine hämatologische Erkrankung vorgestellt und auf 

ihre Therapie mittels Stammzellenspende eingegangen. 

2.1 Hämatopoese und Stammzellen 

Die Hämaotopoese ist ein komplexer biologischer Prozess, der die kontinuierliche Versor-

gung des menschlichen Körpers mit Blutzellen sicherstellt. Bei der Hämatopoese entstehen 

durch Zellteilungen und zunehmende Differenzierung aus multipotenten Stammzellen reife 

Blutzellen (z. B. Erythrozyten). Beim erwachsenen Menschen beträgt das Blutvolumen ca. 

70ml/kg und macht damit ca. 7 % des Körpergewichtes aus (Michl, 2005).  

Während der ersten Schwangerschaftswochen findet die Hämatopoese überwiegend im Dot-

tersack (mesoblastische Hämatopoese) statt. Von der 6. Schwangerschaftswoche bis zum 6.–

7. Fetalmonat wird das Blut vor allem in Leber und Milz (hepatische Hämatopoese) und ab 

dem 7. Fetalmonat im Knochenmark (myeloide Hämatopoese) gebildet. Beim Säugling bzw. 

bei Kleinkindern findet die Blutbildung zunächst im Knochenmark des gesamten Skeletts 

statt, im Laufe der Entwicklung jedoch wird das blutbildende Mark („rotes Mark“) in den 

langen Röhrenknochen zunehmend durch Fettgewebe („gelbes Mark“) ersetzt, sodass beim 

Erwachsenen die Blutbildung nur noch im Stammskelett (flache Knochen des Kopfes, des 

Beckens, der Rippen und Wirbelkörper) und in den proximalen Anteilen der langen Röhren-

knochen stattfindet (Renz-Polster & Krautzig, 2008; Michl, 2005). Selbst in diesen blutbil-

denden Bezirken liegt der Fettgewebsanteil bei ca. 50 %. Das gelbe Knochenmark ist bei Be-

darf in der Lage, auf seine blutbildende Funktion zurückzugreifen, sobald z. B. eine Erkran-

kung, die mit einem chronisch erhöhten Zellbedarf einhergeht, ausbricht. In bestimmten Si-

tuationen, z. B. bei der chronischen myeloischen Leukämie (CML) (Kap. 2.2.2.2), findet die 

Blutbildung sogar wieder in der Leber sowie in der Milz statt (extramedulläre Hämatopoese) 

(Michl, 2005). 

Wie jede andere Körperzelle weisen auch die reifen Blutzellen eine begrenzte Lebenszeit auf. 

Eine lebenslange Aufrechterhaltung einer konstanten Zahl funktioneller Blutzellen ist daher 

von ständiger Neuproduktion abhängig (Aulitzky, Schuler & Peschel, 2001). Diese lebens-

wichtige Aufgabe des Knochenmarks ist durch ein komplexes System von hämatopoetischen 

Stammzellen und Progenitorzellen gewährleistet. 

Unter dem Begriff Stammzelle werden diejenigen Zellen zusammengefasst, die keine oder 

nur eine geringe Differenzierung aufweisen und damit nicht auf ihre späteren Funktionen im 

Organismus determiniert sind. Diese Zellen erhalten ihren Bestand während der ganzen Le-

bensspanne des Individuums, indem ein Teil ihrer Tochterzellen die Stammzelleigenschaften 
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mit hoher Proliferationskapazität (Selbsterneuerungskapazität) behält, während ein anderer 

Teil in den Differenzierungsprozess eintritt, welcher spezialisierte Zellen, die nicht mehr tei-

lungsfähig sind, hervorbringt (Andreesen & Heimpel, 2009; Bongso & Lee, 2005).  

Betrachtet man die Herkunft bzw. das Entwicklungsalter der Stammzellen, dann wird vor 

allem zwischen embryonalen und adulten Stammzellen unterschieden. Die embryonalen 

Stammzellen weisen uneingeschränkte Differenzierungsmöglichkeiten auf, sodass sich diese 

in jeden Zelltyp bzw. Gewebetyp differenzieren können. Die adulten Stammzellen hingegen 

stammen aus einem vollständig entwickelten Organismus und weisen ein limitiertes Entwick-

lungspotenzial auf (Bongso & Lee, 2005; Kühl & Kühl, 2012). Die embryonalen Stammzellen 

werden aus menschlichen Embryonen gewonnen, und zwar, wenn diese sich im Blastozysten-

Stadium (5.–7. Tag nach der Befruchtung) befinden. Da die Embryonen hierbei zugrunde ge-

hen, ist ihre Gewinnung ethisch stark umstritten. Durch das Embryonenschutzgesetz, welches 

1991 verabschiedet wurde, ist die Forschung an embryonalen Stammzellen sowie die Erzeu-

gung von Embryonen zu Forschungszwecken bzw. zur Gewinnung von embryonalen Stamm-

zellen in Deutschland untersagt. Nur unter bestimmten Bedingungen (Stammzellengesetz von 

2002, 2008) wird die Forschung mit embryonalen Stammzellen erlaubt (DRZE, 2021). Wei-

terhin ist zu beachten, dass es bei Patienten, die mit embryonalen Stammzellen behandelt 

werden, sehr oft zu bösartigen Wucherungen (Tumorbildungen) kommt oder eine abstoßende 

Immunantwort beobachtet wird (Kühl & Kühl, 2012).  

In fast allen Geweben und Organen kommen adulte Stammzellen vor. Sie sind dadurch ge-

kennzeichnet, dass sie durch Differenzierung verschiedene Zelltypen hervorbringen können. 

Hierdurch können verlorene oder nicht funktionstüchtige Zellen des Organismus ersetzt bzw. 

erneuert werden (Bongso & Lee, 2005). Abhängig vom Typ der adulten Stammzelle (pluri-, 

multi-, oligo- oder unipotent) sowie der Beeinflussung durch das sie umgebende biologische 

Milieu können diese sich entweder in jegliches Gewebe oder in Zelltypen ihres Ursprungsge-

webes differenzieren (Karp, 2005; Pera & Dottori, 2005). Auch wenn die adulten Stammzel-

len nur ein limitiertes Differenzierungspotenzial aufweisen, bieten sie dennoch viele Vorteile 

gegenüber den embryonalen Stammzellen. So ist etwa ihre Gewinnung ethisch unbedenklich 

und bei einer autologen Transplantation führen sie zu keiner immunologischen Abstoßungsre-

aktion bei Patienten*innen (Kap. 2.3.2). Ein geringes Risiko der Tumorbildung nach der 

Transplantation im Empfängerorganismus zählt ebenfalls zu den Vorteilen der adulten 

Stammzellen (Karp, 2005; Kühl & Kühl, 2012). 

Pluripotente hämatopoetische Stammzellen sind adulte Stammzellen, die die Fähigkeit besit-

zen, sich mit großer proliferativer Kapazität in jede hämatopoetische oder lymphatische Zell-

linie zu differenzieren (Aulitzky et al., 2001). Die nächste Differenzierungsstufe der Hämato-

poese bilden die hämatopoetischen Progenitorzellen. Auch die unreifen multipotenten Proge-

nitorzellen weisen eine hohe Proliferationskapazität auf und können sich in unterschiedliche 

Zelltypen wie Erythrozyten, Granulozyten, Makrophagen und/oder Megakaryozyten differen-

zieren. Reifere Vorläuferzellen können sich hingegen nur in eine dieser Zellarten differenzie-

ren. Im Gegensatz zu den pluripotenten Stammzellen weisen die hämatopoetischen Progeni-

torzellen keine oder nur eine geringe Selbsterneuerungsfähigkeit auf. Denn für diese Zellen ist 

eine Proliferation eng mit einer Ausreifung in morphologisch erkennbare Differenzierungsstu-
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fen bzw. Zelltypen der Hämatopoese verbunden. Der Ort, an dem die Prozesse der Proliferati-

on und der Differenzierung von hämatopoetischen Stammzellen stattfindet, ist das Knochen-

mark (Aulitzky et al., 2001). Das Knochenmark besteht aus Stromazellen (Fettzellen, Fib-

roblasten, Endothelzellen, Retikulumzellen, Makrophagen) sowie aus einem mikrovaskulären 

Netzwerk und bildet damit das Milieu, in dem sich die Stammzellen entwickeln. Hierbei lie-

gen die Stammzellen zwischen Knochentrabekeln, die von Gefäßen umgeben sind, durch wel-

che die ausgereiften Blutzellen schließlich in die Blutzirkulation gelangen (Michl, 2005). Bei 

der Proliferation sowie der Differenzierung von hämatopoetischen Stammzellen spielt ein 

komplexes Netzwerk von simulatorischen und inhibitorischen Zytokinen und zellulären Inter-

aktionen eine wichtige Rolle. Nur funktionell kompetente bzw. reife Blutzellen können die 

Sinusoide des Knochenmarks verlassen (Aulitzky et al., 2001). Während unreife Blutzellen 

(Blasten) mittels multipler Adhäsionsmoleküle an die Stromazellen gebunden sind, kommt es 

mit zunehmender Reifung der Blutzellen zur Down-Regulation der Adhäsionsrezeptoren, so-

dass sich die reifen Blutzellen schließlich aus dem Stroma ablösen und in die Blutbahn austre-

ten können (Michl, 2005). Wie bereits verdeutlicht wurde, können sich Stammzellen trotz 

ständiger Proliferation und Differenzierung selbst erneuern, sodass ihr Gesamtbestand norma-

lerweise in einem steten Fließgleichgewicht bleibt. Einzelne Vorläuferzellen vermögen je-

doch, auf hormonelle Steuerungsmechanismen sowie auf verschiedene andere Reize mit ge-

steigerter Proliferation der einen oder anderen Zellreihe zu reagieren, falls dies erforderlich ist 

(Andreesen & Heimpel, 2009). 

Ausdifferenzierung der hämatopoetischen Stammzellen: Unterschiedliche Zelltypen 

Grundsätzlich wird heute angenommen, dass die Hämatopoese mit einer pluripotenten 

Stammzelle (haematopoietic stem cells, HSCs) beginnt, aus der sich zwei multipotente Proge-

nitorzellen entwickeln, welche als CFU-GEMM (CFU = colony forming 

unit = koloniebildende Einheit im Kulturmedium) bezeichnet werden (Abb. 1). Aus der ersten 

Progenitorzelle entsteht die myeloische und aus der zweiten die lymphatische Zellreihe (Au-

litzky et al., 2001; Michl, 2005).  

Eine myeloische Progenitorzelle bringt nach mehreren Zellteilungen und Differenzierungs-

schritten eine Anzahl von Vorläuferzellen hervor, nämlich CFU-GM (GM = granulozytär und 

monozytär), CFU-EO (EO = eosinophil), BFU-E (E = erythrozytär) und CFU-Meg 

(Meg = megakaryozytär). Diese Vorläuferzellen bringen schließlich drei Hauptzellreihen der 

medullären Hämatopoese hervor: 1. erythrozytäre, 2. granulozytäre und monozytäre sowie 3. 

megakaryozytäre Vorläuferzellen. Daneben gehen aus der lymphatischen CFU-GEMM-

Progenitorzelle die T-Lymphozyten und B-Lymphozyten sowie NK-Zellen hervor (Abb. 1). 

Die Myelopoese findet komplett im Knochenmark statt. Die Differenzierung der lymphati-

schen Zelllinie findet in Thymus, Milz, Lymphknoten bzw. in lymphatischem Gewebe unter 

Einfluss humoraler Faktoren statt. Hierzu wandern die lymphatischen Vorläuferzellen schon 

frühzeitig aus dem Knochenmark (Andreesen & Heimpel, 2009). 
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Abbildung 1: Schematische Darstellung der Hämatopoese (modifiziert nach Andreesen & Heimpel, 2009, S. 3). 

Die hämatopoetische Stammzelle differenziert sich zunächst in eine lymphatische und eine myeloische Vorlä u-

ferzelle. Unter Einfluss der Zytokine (Interleukine, IL) und Wachstumsfaktoren (colony stimulating factors, 

CSF; Thrombopoietin, TPO; Erythropoeitin, EPO) entwickeln sich aus myeloischen Vorläuferzellen die Eryt h-

rozyten (über BFU-E), die Granulozyten und Monozyten (über CFU-GM), die eosinophilen Granulozyten (über 

CFU-EO) sowie die Thrombozyten (über CFU-Meg). Aus der lymphatischen Vorläuferzelle entwickeln sich 

über mehrere Differenzierungsschritte die T- sowie B-Lymphozyten. 

2.2 Leukämie-Erkrankungen der hämatopoetischen Stammzellen 

Leukämien umfassen neoplastische Krebserkrankungen des blutbildenden und lymphatischen 

Systems. Das klinische Bild verschiedener Leukämieformen ist ähnlich, da alle Formen die 

Funktion des Knochenmarks beeinträchtigen. Es treten hierbei vor allem Symptome auf wie 

z. B. Anämie (Verminderung der Hämoglobin-Konzentration), welche durch Müdigkeit und 

Schwäche gekennzeichnet ist, Thrombozytopenie (Mangel an Thrombozyten) mit Schleim-

hautblutungen, Petechien (Störung der Blutstillung) oder Blutergüssen. Bei schwerer Anämie 

treten Tachykardie (anhaltend schneller Herzrhythmus), Tachypnoe (gesteigerte Atemfre-

quenz) sowie ein Systolikum (ein pathologisches systolisches Herzgeräusch) auf. Außerdem 

liegt infolge der Knochenmarkinsuffizienz ein Mangel an funktionstüchtigen Granulozyten 

(Granulozytopenie) mit erhöhter Infektneigung (Pharyngitis, Pneumonien aber auch opportu-

nistische Infektionen, selten auch Sepsis) vor. Gelegentlich, aber vor allem bei Kindern, wer-

den auch eine Lymphadenopathie (Schwellung der Lymphknoten), Hepatosplenomegalie 

(Vergrößerung von Leber und Milz), hypertrophe Gingiva (Zahnfleischwucherung) und Kno-

chenschmerzen durch die Knochenmarkinfiltration gesehen. Auch können leukämische In-
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filtrate in der Haut oder im ZNS (Meningeosis leucaemica mit Kopfschmerzen und Hirnner-

venlähmungen) auftreten (Andreesen & Heimpel, 2009; Fuchs, 2002). 

Nach dem klinischen Verlauf der Erkrankung werden akute Leukämien, die unbehandelt in-

nerhalb von wenigen Wochen bis Monaten zum Tode führen können, von chronischen Leu-

kämien unterschieden, die meist über mehrere Jahre verlaufen, bevor sie einen tödlichen Aus-

gang nehmen. Beide werden zusätzlich nach Ursprung des malignen Zellklons in myeloische 

und lymphatische Leukämien unterteilt. Während bei den lymphatischen Leukämien die Vor-

stufen der lymphatischen Reihen betroffen sind, sind bei den myeloischen Leukämien die 

Vorstufen der myeloischen Reihe entartet. Somit werden generell vier Leukämieformen un-

terschieden: akute myeloische Leukämie (AML), akute lymphatische Leukämie (ALL), chro-

nische lymphatische Leukämie (CLL) und chronische myeloische Leukämie (CML) (Hehl-

mann, 1991; Michl, 2005; Renz-Polster & Krautzig, 2008).  

Außerdem existiert die sogenannte Haarzell-Leukämie (HCL) – eine chronische Leukämie –, 

die den Non-Hodkin-Lymphomen zugeordnet wird, wobei hier die reifen B-Zellen den leu-

kämischen Zellklon bilden (Renz-Polster & Krautzig, 2008). Da die Inzidenz sehr niedrig ist 

(15 Neuerkrankungen pro Jahr in Deutschland), wird auf eine nähere Beschreibung dieser 

Leukämieform im Rahmen dieser Arbeit verzichtet. Es werden jedoch die vier obengenannten 

Grundformen der Leukämie nacheinander im nächsten Abschnitt dieses Kapitels vorgestellt. 

Hierbei wird vor allem auf die chronischen Leukämien – insbesondere auf die CML – ver-

stärkt eingegangen, da am Beispiel dieser Erkrankung das Krankheitsbild der Leukämie in der 

entwickelten Unterrichtseinheit (Kap. 5) behandelt wird. 

Der Vollständigkeit halber soll an dieser Stelle erwähnt werden, dass je nach vorhandener 

Leukozytenzahl im Blut zwischen leukämischen und aleukämischen Leukämien unterschie-

den wird. Bei einer leukämischen Leukämie ist die Leukozytenzahl aufgrund der erhöhten 

Ausschüttung des entarteten Zellklons in die Blutbahn sehr hoch. Eine aleukämische Leukä-

mie weist keine Leukämiezellen im peripheren Blut auf, was jedoch nur bei akuten Leukä-

mien beobachtet wird (Renz-Polster & Krautzig, 2008). 

2.2.1 Akute Leukämien  

Akute Leukämien kommen in allen Altersgruppen vor. Hierbei bildet die ALL die häufigste 

maligne Erkrankung des Kindesalters, während die AML etwa doppelt so häufig ist und vor 

allem im Erwachsenenalter auftritt. Insgesamt sind die akuten Leukämien dennoch selten: So 

liegt die Inzidenz der AML bei 3/100.000 pro Jahr und die Inzidenz der ALL bei 1,5/100.000 

pro Jahr (Fuchs, 2002).  

Die akute AML bzw. ALL ist eine klonale Erkrankung, die aus einer Vielzahl von geneti-

schen Veränderungen in hämatopoetischen Vorläuferzellen resultiert, welche durch geneti-

sche Belastungen (z. B. bei M. Down, Klinefelter-Syndrom), ionisierende Strahlen und che-

mische Exposition (Benzol, Zytostatika, evtl. Pestizide) hervorgerufen werden können (Fuchs, 

2002; Renz-Polster & Krautzig, 2008). Der Einfluss von Viren wurde nur für die in Japan und 

in der Karibik endemische T-ALL bestätigt (HTLV-1 und 2) (Renz-Polster & Krautzig, 
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2008). Die Ätiologie einer akuten Leukämie kann jedoch im Einzelfall meist nicht geklärt 

werden (Fuchs, 2002).  

Bei etwas mehr als 50 % der Fälle von akuter Leukämie werden zum Zeitpunkt der Diagnose-

stellung unterschiedliche Chromosomenanomalien beobachtet (Fuchs, 2002). Chromosomale 

Veränderungen bei AML umfassen vor allem die Translokationen t(15;17)(q21;q11), 

t(8;21)(q22;q22) oder t(16;16)(p13.1;q22) sowie Inversionen (z. B. inv(16)(p13.1q22)) (Be-

cher, 1994; MLL, 2021). Genetische Anomalien können auch in Form von Trisomien (z. B. 

Trisomie 8) oder in Form einer Monosomie des Chromosoms 7 auftreten (Röllig et al., 2019). 

Bei ALL sind die Abnormitäten der Lymphoblasten (vor allem Prä-B-Zellen; seltener T-

Vorläuferzellen) bei etwa der Hälfte der ALL-Patienten*innen nachweisbar, wobei beispiels-

weise die Translokationen t(1;19)(q23;p13.3), t(4;11)(q21;q23), t(8;14)(q24;q32) beobachtet 

werden (MLL, 2021). Besonders häufig tritt die Translokation t(9;22)(q34;q11) – eine Verän-

derung, die als Philadelphia Chromosom bekannt ist (Kap. 2.2.2.2) – bei älteren Patienten auf. 

Diese ist mit einem besonders schlechten Ansprechen auf die Chemotherapie assoziiert. Es 

kommt außerdem zu Veränderungen des Chromosoms 14 in der Bande q11, wobei diesem 

Chromosom zahlreiche Translokationen mit anderen Chromosomenpartnern sowie Inversio-

nen und Deletionen zugeschrieben werden (Harbott, 1994; MLL, 2021). Weiterhin zählen 

hyperdiploide Karyotypen mit mehr als 50 Chromosomen zu den typischen Veränderungen 

der Leukämiezellen unter den ALL-Patienten (Harbott, 1994). Das Produkt dieser chromoso-

malen Veränderungen der leukämischen Zellen bei AML und ALL bildet eine Reihe von aty-

pischen Fusionsproteinen. Im Vergleich zu den Ausgangsproteinen haben diese Fusionsprote-

ine ihre ursprünglichen Funktionen verloren. Dieser Funktionsverlust der Proteine trägt 

schließlich zur gestörten Zelldifferenzierung und Ausreifung der Vorläuferzellen bei (Fuchs, 

2002). Diese entarteten Zellen verlieren weitgehend die Fähigkeit zur Differenzierung in reife 

hämatopoetische Zellen, ihre Teilungs- und Proliferationskapazität behalten sie jedoch bei 

(unkontrollierte Vermehrung) (Michl, 2005). Die Folge ist ein Mangel an normalen funktions-

tüchtigen Blutzellen im Blut und die Akkumulation der entarteten Zellen im Knochenmark, 

was zu dessen Infiltration sowie häufig innerhalb von nur wenigen Wochen zur globalen hä-

matopoetischen Insuffizienz führt (Andreesen & Heimpel, 2009).  

Die Diagnose einer akuten Leukämieform erfolgt vor allem mithilfe eines Differentialblutbil-

des sowie einer Untersuchung des Knochenmarks (Andreesen & Heimpel, 2009). Betrachtet 

man das Blutbild, so ist das Hämoglobin bei verminderter Retikulozytenzahl aufgrund der 

Knochenmarkverdrängung erniedrigt. Die Leukozytenzahl ist meist erhöht und die Throm-

bozyten sind erniedrigt. Anzumerken ist jedoch an dieser Stelle, dass die Leukozytenzahl bei 

aleukämischen und subleukämischen Verläufen (immerhin 40 % der Fälle!) normal vorliegen 

oder sogar erniedrigt sein kann. In der Regel sind im Blutausstrich charakteristische leukämi-

sche Blasten (d. h. unreife Vorstufen) nachweisbar, welche uniform sind, d. h. sie weisen in 

etwa dieselbe Größe und Morphologie auf (Andreesen & Heimpel, 2009; Renz-Polster & 

Krautzig, 2008). Auch im Knochenmark beobachtet man typischerweise eine erhöhte Zell-

dichte mit einem hohen Prozentsatz pathologischer und uniformer Zellen. Hierbei sind die 

Erythropoese sowie die Megakaryopoese verdrängt (Andreesen & Heimpel, 2009; Renz-

Polster & Krautzig, 2008).  
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Zur besseren Charakterisierung des proliferierenden Zellklons und damit zur Feststellung der 

Leukämieform sind weitere Untersuchungen notwendig: zytochemische, zytomorphologische 

und zytogenetische Untersuchungen sowie eine Immunphänotypisierung (Andreesen & 

Heimpel, 2009). Zum Nachweis der Organmanifestationen dienen beispielsweise die Sono-

graphie (Nachweis von Hepatosplenomegalie, Lymphadenopathie), ein CT oder MRT des 

Kopfes und eine Liquorpunktion (Andreesen & Heimpel, 2009; Wetzler, Byrd & Bloomfield, 

2005). Auf die Darstellungen dieser einzelnen Untersuchungen wird in diesem Kapitel ver-

zichtet. 

2.2.2 Chronische Leukämien  

2.2.2.1 Chronische lymphatische Leukämie (CLL) 

Die CLL tritt besonders im höheren Alter (> 70 Jahre) mit einer kontinuierlich ansteigenden 

Inzidenz von etwa vier (Inzidenz bei Frauen) bis sieben (Inzidenz bei Männern) jährlichen 

Neuerkrankungen pro 100.000 Personen auf (Baenkler et al., 2007; MLL, 2021). Die Ursa-

chen für die Erkrankung sind bis heute unbekannt. Auch hat sich kein Zusammenhang mit der 

Exposition zu leukämogenen Chemikalien wie z. B. Benzol oder Zytostatika oder mit einer 

Bestrahlung bestätigt (Aulitzky et al., 2001).  

Die chronische lymphatische Leukämie entsteht als einzige Leukämie nicht im Knochenmark 

und wird daher zu den niedrig-malignen Non-Hodgkin-Lymphomen (NHL) gezählt (Baenkler 

et al., 2007). Anders formuliert ist CLL ein leukämisch verlaufendes B-Zell-Lymphom von 

niedrigem Malignitätsgrad, welches in das Knochenmark metastasiert. Zwar wird in der 

WHO-Klassifikation die Bezeichnung CLL nur für Neoplasien vom B-Zell-Typ verwendet, 

trotzdem findet sich in der Literatur sehr häufig die Abkürzung B-CLL zur Klarstellung. Die 

früher als T-CLL bezeichneten Neoplasien werden heute zur T-PLL (Prolymphozytenleukä-

mie) gezählt (Andreesen & Heimpel, 2009).  

Betrachtet man den Reifegrad der leukämischen Zellen, so beobachtet man fast alle Reifestu-

fen zwischen prä-B- und reifen B-Zellen, welche überwiegend funktionsunfähig sind (Hallek 

& Emmerich, 2001). Der entartete, reif erscheinende neoplastische B-Zell-Klon, welcher sich 

nicht über das Stadium der kleinen B-Lymphozyten hinaus differenziert, proliferiert unkon-

trolliert und breitet sich in Knochenmark, Milz und Blut aus (Andreesen & Heimpel, 2009; 

Michl, 2005). Zwar proliferieren die malignen Lymphozyten relativ langsam, sie haben aber 

eine verlängerte Lebensdauer (Renz-Polster & Krautzig, 2008). Die Ursache für die Akkumu-

lation des B-Zellklons (der leukämischen Population) ist wahrscheinlich in der Inhibition der 

Apoptose zu finden, wobei die Mechanismen, welche die Apoptose hemmen, bisher unbe-

kannt sind (Michl, 2005). Wie auch bei akuten Leukämieformen akkumulieren die entarteten 

Lymphomzellen im peripheren Blut, im Knochenmark, in den Lymphknoten und in der Milz, 

wo sie schließlich zu Organvergrößerung und Knochenmarkinsuffizienz sowie anschließend 

zu allgemeiner humoraler Immundefizienz führen (Andreesen & Heimpel, 2009; Hallek & 

Emmerich, 2001). Bei der CLL beobachtet man außerdem ein Antikörpermangelsyndrom. 

Vermutlich entstehen in sehr frühen Entwicklungsstufen der B-Lymphozyten einige Ge-

nomschäden, welche sich in späteren „ausdifferenzierteren“ Zellen fortsetzen und schließlich 

für eine insuffiziente Antikörperproduktion verantwortlich sind (Michl, 2005). Vor allem bil-
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det die Immundefizienz die Hauptursache für die infektbedingte Morbidität und Mortalität der 

CLL-Patienten (Andreesen & Heimpel, 2009; Hallek & Emmerich, 2001). 

In etwa 6070 % der Fälle lassen sich vielfältige Chromosomenaberrationen nachweisen 

(Andreesen & Heimpel, 2009, S. 159). Der häufigste Typ genomischer Aberration der CLL 

sind die Deletionen wie z. B. die 13q- sowie 11q-Deletion, die 6q- und die 17p-Deletion, so-

wie die Trisomien (z. B. Trisomie 12; partielle oder komplette Trisomien 3) (Hallek & Em-

merich, 2001; MLL, 2021). Während Deletionen und Trisomien sehr oft bei CLL auftreten, 

sind reziproke Translokationen wie z. B. t(11;14)(q13;q32), t(14;18)(q32;q21) oder 

t(14;19)(q32;q13) sowie die Translokationen unter Beteiligung der Immunglobulin-Loci 

(2p12 (Ig kappa), 14q32 (IgH), 22q11 (Ig lambda) eher selten (Hallek & Emmerich, 2001; 

MLL, 2021). Vielen genetischen Abnormalitäten wird eine negative prognostische Bedeutung 

zugeschrieben, wie z. B. eine schnellere Krankheitsprogression und kürzere Überlebenszeiten 

der Patienten. Wird die Pathogenese der CLL im Sinne einer Tumor-Suppressor-Gen-

Inaktivierung betrachtet, so können einige Gene, wie z. B. das Gen p53 in der Bande 17p13 

und in einem Teil der Fälle das sich in der Bande 11q22-q23 befindliche ATM-Gen bereits 

identifiziert werden. Durch die Inaktivierung dieser Gene aufgrund von z. B. Deletionen wird 

die Tumorgenese besonders begünstigt. Bis heute können aber in vielen betroffenen chromo-

somalen Regionen keine Kandidatengene festgestellt werden (Hallek & Emmerich, 2001). 

Die CLL wird diagnostiziert, wenn sich im Blutausstrich eine massive Vermehrung kleiner, 

reif erscheinender Lymphozyten zeigt, welche beim Ausstreichen auf dem Objektträger typi-

sche Quetschartefakte zeigen (Gumprecht-Kernschatten) (Baenkler et al., 2007; Renz-Polster 

& Krautzig, 2008). Hierbei zeigt auch die Knochenmarkbiopsie einen hohen Anteil an klei-

nen, entarteten Lymphozyten (> 30 %) bei normalem und erhöhtem Zellgehalt, wobei es zu 

einer Verdrängung der normalen Hämatopoese kommen kann. Die Diagnose der CLL wird in 

der Regel durch eine Immunphänotypisierung der Lymphozyten gestellt. Ein erheblicher Teil 

der CLL-Fälle wird zufällig bei der Untersuchung des Blutes diagnostiziert, da die Erkran-

kung meist über Jahre asymptomatisch mit sehr unspezifischen Initialsymptomen wie z. B. 

Lymphknotenvergrößerungen, Hautjuckreiz, Gewichtsverlust und Nachtschweiß verläuft. In 

fortgeschrittenen Stadien können dann typische Beschwerden aufgrund der hämatopoetischen 

und immunologischen Insuffizienz hinzutreten (Hallek & Emmerich, 2001).  

Die CLL schreitet nur langsam fort und führt erst nach Jahren infolge einer Knochenmarkin-

filtration zur hämatopoetischen Insuffizienz. Der Krankheitsverlauf ist jedoch sehr heterogen 

und hat zu zahlreichen prognostischen Klassifikationssystemen geführt (Hallek & Emmerich, 

2001). Bei 3 % der Patienten beobachtet man in der späteren Erkrankungsphase eine Trans-

formation der CLL in ein hochmalignes Lymphom (sogenanntes Richter-Syndrom) (Baenkler 

et al., 2007; Hallek & Emmerich, 2001). 

2.2.2.2 Chronische myeloische Leukämie (CML) 

An chronischer myeloischer Leukämie erkranken jährlich ein bis zwei Personen pro 100.000 

Einwohner. Das durchschnittliche Alter bei der Diagnose beträgt 45–50 Jahre, wobei sich die 

mittlere Überlebenszeit auf drei bis vier Jahre beläuft (Hehlmann, 1991; Hochhaus, Berger & 

Hehlmann, 2004). Das Erkrankungsrisiko durch hohe Strahlendosen wurde bestätigt, das 
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durch die Exposition gegenüber Benzol und anderen Chemikalien ist bis dato jedoch fraglich 

(Andreesen & Heimpel, 2009). 

Die CML zählt zu den häufigsten Unterformen der myeloproliferativen Neoplasien (MPN). 

Nach der neuen WHO-Klassifikation von 2017 umfasst die MPN Neoplasien der Hämatopoe-

se, bei denen die von einer malignen Transformation einer einzigen pluripotenten hämatopoe-

tischen Stammzelle abstammenden Blutzellen zunächst normal ausreifen können und damit 

auch funktionell keine Abweichungen aufzeigen (Swerdlow et al., 2017). Kennzeichnend für 

die MPN ist die Vermehrung vor allem der granulozytären Zellreihe im Knochenmark und im 

peripheren Blut. Da jedoch die Entartung eine oder mehrere myeloische Stammzellen betref-

fen kann, können in der Initialphase der Erkrankung auch unterschiedliche Zellreihen im 

Knochenmark stark vermehrt sein, wodurch im peripheren Blut oft eine Leuko-, Erythro- oder 

Thrombozytose beobachtet wird (Andreesen & Heimpel, 2009). Diese Phase ist vor allem 

gekennzeichnet durch das Auftreten einer spezifischen Chromosomanomalie, des „Philadel-

phia-(Ph-)-Chromosoms“. Nach Jahren kann sich aus der CML eine therapiefraktäre akute 

Leukämie entwickeln, welche sich durch einen Blastenschub auszeichnet. Hierbei können alle 

bekannten klinischen und zytogenetischen Varianten der akuten Leukämien entstehen (Wetz-

ler et al., 2005). Die Ursache für diese Krankheitsentwicklung ist in der Akkumulation weite-

rer genetischer Aberrationen zu finden. Damit bilden die Hyperplasie aller drei Zellreihen und 

die genetische Instabilität die wesentlichen pathogenetischen Faktoren bei der CML. Auf ein-

zelne Krankheitsstadien der CML sowie auf die Chromosomenanomalie „Philadelphia-(Ph-)-

Chromosom“ wird nachfolgend eingegangen.  

Krankheitsstadien 

Wird CML diagnostiziert, verläuft die Erkrankung zwei- oder dreiphasig (chronische und ak-

zelerierte Phase sowie Blastenkrise), wobei die Diagnose meist in der stabilen chronischen 

Phase gestellt wird. Die Stadieneinteilung erfolgt nach dem Promyelozyten- und Blastenanteil 

in Blut und Knochenmark. In der chronischen Phase tritt z. B. oft eine extreme Leukozytose 

mit kontinuierlicher Linksverschiebung bis zum Promyelozyten (Markerzellen der CML) oder 

Myeoblasten auf (Hochhaus et al., 2004). Der Promyelozyten- und Blastenanteil im Blut und 

im hyperzellulären Knochenmark beträgt dabei < 10 %. Typisch sind auch eine Basophilie 

und eine Eosinophilie. In 30 % der Fälle treten zusätzlich eine Thrombozytopenie und eine 

Anämie auf. In der chronischen Phase ist der zytogenetische Nachweis des Philadelphia-

Chromosoms und der molekularbiologische Nachweis des BCR-ABL-Fusionsgens entschei-

dend für die Bestätigung der CML-Diagnose. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass in der 

ersten bzw. chronischen Phase die leukämischen Zellen weitgehend normal funktionieren, 

weshalb diese Phase als symptomarm beschrieben wird und die Erkrankung lange von den 

Patienten*innen unbemerkt bleibt. Die CML ist in der chronischen Phase therapeutisch gut zu 

beeinflussen (medikamentös gut kontrollierbar) und dauert im Median zwischen vier und acht 

Jahren, in manchen Fällen sogar bis zu zehn Jahre (Andreesen & Heimpel, 2009; Aulitzky et 

al., 2001; Hochhaus et al., 2004).  

Der chronischen Phase folgt entweder die zweite Phase – die Akzelerationsphase – oder direkt 

die dritte Phase, nämlich die Blastenkrise. In der Akzelerationsphase steigen die Pro-
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myelozyten- und Blastenanteile trotz adäquater medikamentöser zytostatischer Therapie 

(Andreesen & Heimpel, 2009; Aulitzky et al., 2001) weiter an. Die Patienten*innen verspüren 

eine Verschlechterung des subjektiven Befindens; bei einigen Patienten*innen kommt es zu 

einer Fibrosierung des Knochenmarks (Myelofibrose). Außerdem schließen an die Initial-

symptome sogenannte B-Symptome wie z. B. Fieber, Nachtschweiß, Gewichtsverlust, zu-

nehmende Milzgröße, Leukozytose, zunehmende Anämie und Thrombozytopenie an. Das 

Knochenmark expandiert und es kommt zu Knochenschmerzen und extramedullärer Infiltrati-

on. Typisch ist für diese Phase auch der Klopf- bzw. Kompressionsschmerz des Sternums. 

Die Akzelerationsphase ist durch weitere zytogenetische Aberrationen gekennzeichnet, näm-

lich entweder durch das Auftreten eines Isochromosoms i(17q), welches durch den Verlust 

eines p53 Allels markiert ist oder durch das Auftreten eines zweiten Ph-Chromosoms sowie 

der Trisomien 8 oder 19 (Hochhaus et al., 2004; Wetzler et al., 2005). Die Patienten*innen 

entwickeln sehr oft eine sekundäre Resistenz gegenüber der Therapie, unter der die Krankheit 

zuvor kontrolliert war.  

In der letzten Phase der Erkrankung bzw. in der Blastenkrise nehmen die körperlichen Be-

schwerden bei massiver Hepatosplenomegalie und Lymphadenopathie zu. Auch das Blut zeigt 

in dieser Phase typischerweise einen sogenannten Hiatus leucaemicus (Fehlen der mittleren 

Entwicklungsstufen innerhalb der Granulopoese) mit > 30 % Promyelozyten und Blasten 

und/oder 20 % Basophilen (Aulitzky et al., 2001). Die Knochenmarkinfiltration der Blasten 

und Promyelozyten beträgt > 50 %. In ungefähr zwei Dritteln aller Fälle kommt es zum 

myeloischen (oder undifferenzierten), in einem Drittel zu einem lymphatischen Blastenschub 

(Baenkler et al., 2007; Hochhaus et al., 2004). Das allgemeine Krankheitsgefühl und die B-

Symptomatik nehmen in dieser Phase deutlich zu und es kommt zu einer weiteren Milzver-

größerung bis ins kleine Becken. Dabei können schmerzhafte Milzinfarkte entstehen. Es tre-

ten außerdem ausgeprägte Zeichen der Knochenmarkinsuffizienz wie Blutungen und Infek-

tionen auf, die rasch zum Tod führen können (Wetzler et al., 2005). Meist ist der Schub thera-

pierefraktär, wobei die mediane Überlebenszeit weniger als vier bis fünf Monate beträgt 

(Renz-Polster & Krautzig, 2008). Mit der Blastenkrise sind einige neue zytogenetische und 

molekulare Veränderungen assoziiert, wie z. B. die Punktmutationen der Gene ras und p53, 

Genamplifikationen z. B. von c-myc, Rearrangierungen oder Deletionen wie z. B. von p16 

oder Translokationen wie z. B. t(3;21)(q26;q22) oder t(17;18)(q10;q10). Außerdem ist die 

Expression von BCR-ABL-Fusionsproteinen während der Blastenkrise deutlich erhöht 

(Hochhaus et al., 2004). 

Philadelphia-(Ph)-Chromosom 

In der chronischen Phase weisen die leukämischen Zellen bei ca. 90 % der Patienten*innen 

das charakteristische Philadelphia-(Ph)-Chromosom auf (Abb. 2). „Philadelphia-(Ph)-

Chromosom“ ist der Eigenname für das bei der erworbenen reziproken Translokation 

t(9;22)(q34;q11) entstehende verkürzte Chromosom 22 (Andreesen & Heimpel, 2009; Hoch-

haus et al., 2004). Wird diese Translokation auf der molekularen Ebene betrachtet, so liegen 

die Bruchpunkte auf Chromosom 9 im Bereich des ABL-Protoonkogens (Abelson-Gen), wäh-

rend sich der Bruchpunkt auf dem Chromosom 22 im Bereich des BCR-Gens (break-point 

cluster region) befindet (Opalka, Bützler, Diekmann & Kloke, 1994). Durch die Zusammen-
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lagerung dieser Teile der Gene BCR und ABL auf Chromosom 22 kommt es zur Bildung ei-

nes chimären BCR-ABL-Gens. Dieses BCR-ABL-Gen wird anschließend in ein BCR-ABL1-

Fusionsprotein translatiert, welches für die Aktivierung der proliferationsstimulierenden 

ABL-Tyrosinkinase und damit für die unkontrollierte Zellproliferation verantwortlich ist 

(Hochhaus et al., 2018). 

 

Abbildung 2: Translokation von t(9;22)(q34;q11) (Hochhaus et al., 2004, S. 20). Nach der reziproken Translo-

kation t(9;22)(q34;q11) entsteht einerseits das verlängerte Chromosom 9q+ und andererseits das verkürzte 

Chromosom 22q- bzw. das Philadelphia-Chromosom (Ph). 

Die entarteten Zellen haben dadurch einen Wachstumsvorteil gegenüber der nicht-

pathologischen Zellen, welcher nach Jahren zu einem völligen Überwiegen des Philadelphia-

Chromosom-positiven malignen Zellklons und zu einer fast völligen Unterdrückung der nor-

malen Hämatopoese führt (Hochhaus et al., 2004; Hochhaus et al., 2018).  

2.3 Therapieansätze bei Leukämien 

Einzelne Leukämieformen gehen mit spezifischen klinischen Akzenten einher, wodurch sich 

starke Unterschiede in der Therapierbarkeit und Prognose ergeben. In diesem Kapitel wird die 

konventionelle Therapie der Leukämie beschrieben, wobei die Therapie der CML etwas de-

taillierter dargestellt wird, da – wie bereits erwähnt – CML als Beispiel für das Krankheitsbild 

der Leukämie in der Unterrichtsintervention (Kap. 5) behandelt wird. Anschließend wird die 

Stammzellenspende als eine zentrale Behandlungsoption dargestellt.  

2.3.1 Konventionelle Therapie  

Alle Leukämieformen verlaufen unbehandelt ausnahmslos tödlich. Die Therapie kann je nach 

Subtyp der Leukämie und vorhandener Risikofaktoren sehr unterschiedlich gestaltet werden. 

Generell unterscheidet man folgende Therapieformen: symptomatische Therapie und zytosta-

tische Therapie (Andreesen & Heimpel, 2009). Die symptomatische Therapie behandelt vor 

allem die Folgen der Knochenmarkverdrängung und des erhöhten Zellumsatzes. Bei vorlie-

gender Anämie bzw. Thrombozytopenie werden die Erythrozyten und Thrombozyten substi-

tuiert. Weiterhin werden Infektionen behandelt und vorgebeugt z. B. durch prophylaktische 

Antibiotikagabe (Renz-Polster & Krautzig, 2008).  
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Dank der Entwicklung der modernen Chemotherapie hat sich die Prognose der Leukämiefor-

men entscheidend verbessert. Die Chemotherapie bzw. zytostatische Therapie soll die entarte-

ten Zellen entweder vernichten (kurativer Therapieansatz: Ziel ist die Heilung) oder ihre Zahl 

reduzieren (palliativer Therapieansatz: Ziel ist die Verbesserung der Lebensqualität und der 

Überlebenszeit des/der Patienten*in). Ob die Therapie kurativ oder palliativ ausgerichtet wird, 

hängt von Faktoren wie z. B. Alter, Allgemeinzustand, Krankheitsstadium sowie von den 

Wünschen der Patienten*innen ab. Bestimmte Formen der Leukämie werden sehr spezifisch 

behandelt. Die zytostatische Therapie unterteilt sich in mehrere Abschnitte: Induktionsthera-

pie, Konsolidierungstherapie, Erhaltungstherapie sowie Rezidivtherapie (Renz-Polster & 

Krautzig, 2008). 

Im Rahmen der Induktionstherapie werden ein bis zwei Zyklen einer Polychemotherapie z. B. 

mit Antimetaboliten wie Cytosin-Arabinosid (Ara-C) und Thioguanin und einem Anthrazyk-

lin (Daunorubicin, Doxorubicin, Idarubicin) gegeben. Mit der Remissions- bzw. Induktions-

therapie wird das Ziel der kompletten Remission (Vollremission) verfolgt. Die Vollremission 

ist durch einen Blastenanteil im Knochenmark von unter 5 % gekennzeichnet, wobei sich die 

Zellzahl der peripheren Blutzellen normalisieren sollte. Symptome der Erkrankung ver-

schwinden unter diesen Bedingungen. Dieses Ergebnis bedeutet jedoch nicht, dass alle Tu-

morzellen zerstört wurden: Die Therapieform vermindert lediglich die leukämische Zellpopu-

lation, sodass im Körper noch ca. 108 – 109 maligne Zellen verbleiben (Hehlmann, 1991; 

Renz-Polster & Krautzig, 2008). 

Die Konsolidierungstherapie dient der Stabilisierung der durch eine Induktionstherapie er-

reichten Remission. Hauptziel dieser Therapieform ist die Vernichtung residualer Blasten. 

Hierbei wird meist die Induktionstherapie wiederholt (Andreesen & Heimpel, 2009). Alterna-

tiv zur Polychemotherapie kann hier auch eine Blutstammzellentransplantation (Knochen-

marktransplantation) eingeleitet werden. Die Stammzellentransplantation (SZT) stellt den 

einzigen kurativen Therapieansatz der Leukämie dar. Wird keine allogene SZT durchgeführt, 

erfolgt eine Erhaltungstherapie. Die ambulante Erhaltungstherapie ist eine remissionserhal-

tende Chemotherapie, welche oft über einen längeren Zeitraum gegeben werden muss. Ziel ist 

die Proliferationshemmung residualer Blasten (Hehlmann, 1991; Renz-Polster & Krautzig, 

2008).  

Erlebt ein/e Patient*in ein Rezidiv, so wird die Rezidivtherapie wirksam, welche mittels einer 

Induktionstherapie eingeleitet wird (Re-Induktion). Hierbei ist das Erreichen einer kompletten 

Remission aber schwieriger als bei der Ersttherapie. Daher wird bei jungen Patienten*innen, 

bei denen eine zweite komplette Remission erreicht werden kann, oft die Indikation zu einer 

allogenen Fremdspendertransplantation gestellt, sofern ein HLA-identische/r Spender*in 

(Kap. 2.3.2.3) zur Verfügung steht. Bei älteren Patienten*innen verfolgt man dagegen eine 

palliative Zielsetzung (Renz-Polster & Krautzig, 2008). 

Die Knochenmark- bzw. Stammzellentransplantation, welche nach Vernichtung aller an der 

Blutbildung beteiligten Zellen (Myeloablation) durchgeführt wird, ermöglicht eine neue, ge-

sunde Knochenmarkfunktion durch ein fremdes Spendermark bzw. Blutstammzellen 

(Andreesen & Heimpel, 2009). Da diese Therapieform das Hauptthema dieser Arbeit bildet, 
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ist ihr ein eigenes Kapitel (Kap. 2.3.2) gewidmet.“ Zunächst wird die konventionelle Behand-

lung der CML besprochen.  

Medikamentöse Behandlung der CML 

Auch bei der CML richtet sich die Therapie nach vorliegendem Erkrankungsstadium. Die 

immunzytologische Unterscheidung (Oberflächenmarker) in lymphatische oder myeloische 

Blasten ist von großer Bedeutung für die Therapiewahl. Das wichtigste Therapieziel bildet die 

Erreichung der hämatologischen (Normalisierung des Blutbildes) und zytogenetischen (feh-

lender Nachweis von Philadelphia-Chromosom) Remission, welche mit einer verlängerten 

Überlebenszeit korreliert (Hochhaus et al., 2004).  

In der chronischen Phase wird vor allem der Tyrosinkinase-Inhibitor Imatinib eingesetzt, wel-

cher spezifisch die BCR-ABL-Tyrosinkinase hemmt. Dadurch wird die Phosphorylierung von 

Substrat und damit die Energiebereitstellung in den betroffenen Zellen reduziert. Hierdurch 

wird in dieser Phase eine bis zu 98%ige hämatologische Remission und eine 90%ige zytoge-

netische Remission (kein Nachweis von Philadelphia-Chromosom-positiven-Zellen) erreicht. 

Die Leukozytenzahl und die Splenomegalie normalisieren sich innerhalb von etwa zwei Mo-

naten. Rund 5 % der CML-Patienten*innen müssen aufgrund der auftretenden Nebenwirkun-

gen das Medikament absetzten. Den Patienten*innen, die Resistenzentwicklungen aufzeigen, 

werden neuere Tyrosinkinase-Inhibitoren (z. B. Dasatinib und Nilotinib) verabreicht (Renz-

Polster & Krautzig, 2008). Oft erhalten CML-Patienten*innen, die Imatinib nicht vertragen, 

eine Standardtherapie: Interferon-alpha in Kombination mit einer Chemotherapie mit Hydro-

xyharnstoff (= Hydroxyrea bzw. Hydroxycarbamid) oder Cytarabin. Dieses Regime ist bei 

75 % der Patienten*innen in der chronischen Phase wirksam. Zwei Drittel der Patien-

ten*innen erreichen eine klinische Remission mit einer Normalisierung des Blutbilds, einer 

Verkleinerung der Milz und einer Verbesserung der klinischen Beschwerden. Ein Drittel er-

reicht eine zytogenetische Remission mit Verschwinden des Philadelphia-Chromosom-

positiven Zellklons im Blut (Hochhaus et al., 2018; Renz-Polster & Krautzig, 2008).  

In der Akzelerationsphase wird Imatinib in höheren Dosen verabreicht, was in der Regel zu 

länger anhaltenden, kompletten hämatologischen und zytologischen Remissionen führt. In der 

Blastenkrise mit myeloischem Blastenschub wird trotz ungünstiger Prognose Imatinib einge-

setzt, welches bei einem Drittel der Patienten*innen zur hämatologischen Remission führt. 

Bei Patienten*innen, welche auch hier eine Resistenzentwicklung gegen Imatinib aufzeigen, 

werden andere Tyrosinkinase-Inhibitoren eingesetzt (Hochhaus et al., 2018; Wetzler et al., 

2005). Obwohl die medikamentöse Therapie eine Blastenkrise verzögert, kann sie diese nicht 

verhindern und den Patienten nicht heilen.  

Weitere Therapiemaßnahmen bilden die Leukozytapherese bei einer sehr hohen Leukozyten-

zahl mit Zeichen eines Hyperviskositäts-Syndroms, bei Bedarf eine Gabe von Erythrozyten- 

und Thrombozytenkonzentraten sowie Breitbandantibiotika bei Infekten (Renz-Polster & 

Krautzig, 2008). Generell empfiehlt sich in allen drei Krankheitsstadien der CML eine rasche 

allogene Stammzellentransplantation, die einzige kurative Therapieoption, welche jedoch mit 

Morbidität und therapieassoziierten Todesfällen verbunden ist (Andreesen & Heimpel, 2009; 

Baenkler et al., 2007). 
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2.3.2 Prinzip der Stammzellentransplantation 

Früher wurde der Prozess der Entnahme und Übertragung von hämatopoetischen Stammzel-

len als „Knochenmarktransplantation“ bezeichnet. Da jedoch peripheres Blut und Nabel-

schnurblut als neue Stammzellquellen zunehmend an Bedeutung gewonnen haben, hat sich 

auch die Bezeichnung „hämatopoetische Stammzellentransplantation“ (SZT) durchgesetzt 

(Andreesen & Heimpel, 2009). Mit der Stammzellentransplantation werden hauptsächlich 

zwei Ziele verfolgt: Einerseits wird das in seiner Funktion gestörte lymphohämatopoetische 

System des/der Empfängers*in durch das eines gesunden/r Spenders*in ersetzt und anderer-

seits wird die maligne Erkrankung durch eine hochdosierte myelosuppressive Therapie be-

handelt, deren Einsatz ohne die nachfolgende Übertragung hämatopoetischer Stammzellen 

nicht möglich wäre (Andreesen & Heimpel, 2009). In diesem Kapitel wird zuerst auf die Ge-

winnung des Transplantats eingegangen sowie die Formen der SZT vorgestellt. Im letzten 

Schritt werden die wichtigsten Komplikationen einer SZT für Spender*in und Empfänger*in 

diskutiert. 

2.3.2.1 Gewinnung der hämatopoetischen Stammzellen  

Die Stammzellentransplantation bei Leukämie ist meist der einzige Ausweg, um das Leben 

des/der Patienten*in zu retten. Der Erfolg der Transplantation ist in der Tatsache begründet, 

dass alle Zelltypen des Blutes von adulten hämatopoetischen Stammzellen (Kap. 2.1) ab-

stammen. Hämatopoetische Stammzellen sind für die klinische Transplantation besonders 

geeignet, vor allem, weil sie über enorme regenerative Fähigkeiten verfügen und sich prob-

lemlos in kryokonservierter Form lagern lassen (Appelbaum, 2005). Beim Menschen reicht 

ein geringer Prozentsatz der hämatopoetischen Stammzellen, um das lymphohämatopoetische 

System eines anderen Menschen vollständig zu ersetzen (Appelbaum, 2005).  

Je nachdem, ob die hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark, dem peripheren 

Blut oder dem Nabelschnurblut (NSB) isoliert werden sollen, gibt es unterschiedliche Verfah-

rensansätze. Die hämatopoetischen Stammzellen werden überwiegend durch Aspiration des 

Knochenmarks aus dem Bereich der Spina iliaca posterior und anterior gewonnen. Die Ope-

ration erfolgt unter Vollnarkose und nur in Ausnahmefällen unter Spinalanästhesie. Durch 

dieses Verfahren können etwa 1,5 bis 5 × 108 (10–15ml/kg Knochenmark) kernhaltige Kno-

chenmarkzellen pro Kilogramm Körpergewicht des/der Empfängers*in für eine allogene 

Transplantation gewonnen werden (Appelbaum, 2005). Das Knochenmark des/der Spen-

ders*in regeneriert sich innerhalb weniger Wochen nach der Transplantation vollständig 

(Kühl & Kühl, 2012). Das gewonnene Knochenmark wird anschließend in ein heparinisiertes 

Medium überführt und mithilfe von 0,3 bis 0,2 mm dicken Filtern von Fett und Knochensplit-

tern gereinigt. Das Knochenmark kann je nach Bedarf nach der Sammlung weiterverarbeitet 

werden, um z. B. durch Entfernung der Erythrozyten eine Hämolyse bei AB0-inkompatibler 

Transplantation zu verhindern oder um eine GvHD-Prophylaxe (Kap. 2.3.2.4) durch Depleti-

on der T-Zellen durchzuführen oder aber auch, um es im Falle einer autologen Transplantati-

on (Kap. 2.3.2.2) von kontaminierenden Tumorzellen zu reinigen (Appelbaum, 2005). Zu-

sammenfassend kann die Knochenmarkspende als sicheres Verfahren mit nur selten auftre-

tenden Komplikationen angesehen werden. Es haben bereits viele Studien gezeigt, dass sich 

die Überlebensrate sowohl nach Geschwister- als auch nach Fremdspendertransplantation 
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durch die Übertragung einer hohen Stammzellenkonzentration enorm verbessert hat (Hoch-

haus et al., 2004).  

Die Tatsache, dass die hämatopoetischen Stammzellen, wenn auch in geringen Konzentratio-

nen, im peripheren Blut zirkulieren, machen diese zu einer zweiten, sehr attraktiven Quelle. 

Der/die Spender*in wird hierfür mit hämatopoetischen Wachstumsfaktoren, wie dem Gra-

nulocyte Colony-stimulating Factor (G-CSF) oder dem Granulocyte-macrophage Colony-

stimulating Factor (GM-CSF) über mehrere Tage behandelt. Diese Wachstumsfaktoren regen 

die Vermehrung der hämatopoetischen Vorläuferzellen im Knochenmark an und sorgen damit 

für ihre Ausschwemmung ins periphere Blut. Anschließend werden die Stammzellen des/der 

Spenders*in in einer oder zwei etwa vierstündigen Apheresesitzungen gesammelt. Bei der 

autologen Transplantation geht der Sammlung der Stammzellen in der Regel eine Chemothe-

rapie voraus (Appelbaum, 2005). Anzumerken ist hierbei, dass eine Transplantation von peri-

pheren Blutstammzellen zu einer schnelleren hämatopoetischen Rekonstruktion (ca. eine Wo-

che) führt als die Transplantation des Knochenmarks (Appelbaum, 2005).  

Auch Nabelschnurblut bildet durch seinen hohen Gehalt an hämatopoetischen Vorläuferzellen 

eine sehr attraktive Stammzellquelle. Das Nabelschnurblut wird unmittelbar nach der Geburt 

eines gesunden Kindes aus der ansonsten verworfenen Plazenta gewonnen und beträgt ca. 50 

ml. Mittlerweile existieren weltweit Institutionen, die die Entnahme, Lagerung und Registrie-

rung der Nabelschnurblutzellen organisieren und die Transplantation bei nicht verwandten 

Empfängern*innen ermöglichen. Sogar bei nicht verwandten Nabelschnurbluttransplantatio-

nen zeigen diese ein Einwachsen in ca. 85 % der Fälle (Andreesen & Heimpel, 2009; Appel-

baum, 2005). Im Vergleich zum Knochenmark wurde ein etwas langsameres Einwachsen des 

Nabelschnurbluttransplantats sowie auch eine niedrige GvHD-Rate beobachtet, was möglich-

erweise auf die geringere Zahl an T-Zellen im Nabelschnurblut zurückzuführen ist. Insgesamt 

lässt sich sagen, dass der niedrige Zellgehalt der meisten Nabelschnurtransplantate den Ein-

satz im Rahmen einer Transplantation bei erwachsenen Empfängern*innen stark limitiert 

(Appelbaum, 2005).  

Unabhängig davon, woher und wie die Stammzellen gewonnen werden, ist ihre Transplantati-

on sehr einfach. Hierbei werden dem/der Patienten*in die Stammzellen üblicherweise durch 

Infusion über einen großlumigen zentralen Venenkatheter gegeben. Diese Prozedur verläuft in 

der Regel problemlos, nur selten treten Fieber, Husten oder Dyspnoe (Atemnot) auf 

(Andreesen & Heimpel, 2009; Appelbaum, 2005). Die hämatopoetischen Stammzellen finden 

ihren Weg ins Knochenmark nach intravenöser Injektion problemlos. Diese Fähigkeit wird als 

„Homing“ bezeichnet (Appelbaum, 2005).  

Werden die drei Quellen miteinander verglichen, so stellen die peripheren Blutstammzellen 

(PBSZ) für die SZT die bevorzugte Transplantationsform dar, vor allem aufgrund der unkom-

plizierten Gewinnbarkeit und der Möglichkeit der ex-vivo Manipulation („Purging“) sowie 

der rapiden Repopulationskinetik (Hallek & Emmerich, 2001; Michl, 2005). Zwar ist die Rate 

an akuter und chronischer GvHD höher ausgeprägt als bei Knochenmarktransplantaten, die 

Rezidivrate ist jedoch niedriger als nach einer Knochenmarktransplantation, sodass es insge-

samt eher zu einer Verbesserung des Gesamtüberlebens kommt (Appelbaum, 2005). Auch die 
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Statistik zeigt, dass die periphere Blutstammzellentnahme tendenziell das bevorzugte Verfah-

ren der Stammzellentnahme unter deutschen Spendern*innen darstellt (Abb. 3; ZKRD, 2018).  

 

Abbildung 3: Anzahl der Blutstammzellentnahmen von deutschen Spendern*innen (modifiziert nach ZKRD, 

2018, S. 26). Aus der Abbildung wird deutlich, dass zwischen 2010 und 2018 deutsche Spender*innen vor allem 

ihre peripheren Blutstammzellen (PBSZ) für ausländische sowie für deutsche Patienten*innen gespendet haben. 

Die Zahl der Blutstammzellentnahmen liegt 2018 über 7.000, wodurch ein seit 2015 gleichbleibendes Niveau 

beobachtet werden kann. Abkürzungen: PBSZ = Periphere Blutstammzellen; 

KM = Knochenmarktransplantation. 

2.3.2.2 Formen der hämatopoetischen Stammzellentransplantation 

Die SZT erfolgt immer nach vorhergegangener myeloablativer Therapie. Mit dem Begriff 

„myeloablativ“ werden Behandlungsmaßnahmen bezeichnet, welche zu einer irreversiblen 

Schädigung der hämatopoetischen Stammzellen und damit der Knochenmarkfunktion führen 

(z. B. Ganzkörperbestrahlung und/oder Hochdosischemotherapie) (Hallek & Emmerich, 

2001). Die Hochdosischemotherapie beschreibt eine Form der Chemotherapie, bei welcher 

die Substanzen, die bei der jeweiligen Leukämieform wirksam sind, hoch dosiert werden. 

Durch diese Hochdosierung kommt es zur nahezu vollkommenen Zerstörung des blutbilden-

den Systems der Patienten*innen und damit auch der leukämischen Zellen. Damit der/die Pa-

tient*in nach so einer Behandlung überlebt, müssen die zerstörten Stammzellen ersetzt wer-

den. Die Transplantation kann bei allen vier Leukämieformen grundsätzlich auf zweierlei 

Weise geschehen, nämlich allogen oder autolog (Fuchs, 2002).  

Im Unterschied zur autologen SZT erfolgt bei der allogenen SZT eine Entnahme der hämato-

poetischen Stammzellen vom gesunden und genetisch vom Empfänger differenten Spender. 

Sie werden dem/der Empfänger*in nach einer Hochdosischemotherapie reinfundiert (Michl, 

2005). Im Transplantat enthaltene oder sich aus ihm entwickelnde immunkompetente Zellen 

können sich daher gegen den/die Patienten*in richten und eine Abstoßungsreaktion hervorru-

fen. Umgekehrt können aber auch bei unzureichender immunsuppresiver Vorbehandlung im-

munkompetente Zellen des/der Patienten*in das neue Transplantat angreifen bzw. abstoßen 

(Appelbaum, 2005). In beiden Fällen tritt eine Abstoßungsreaktion in Erscheinung, welche im 

ersten Fall auch als Graft-versus-Host-Disease (GvHD) und im zweiten Fall als Host-versus-
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Graft-Disease (HvGD) bezeichnet wird (Kap. 2.3.2.4) (Michl, 2005). Um der GvHD entge-

genzuwirken, wird für die Transplantation ein gesunde/r und gewebekompatible/r Spender*in 

gesucht, welche/r ähnliche Human-Leucocyte-Antigen-(HLA)-Merkmale aufweist wie der/die 

Empfänger*in. Der Grad der HLA-Übereinstimmung von Spender*in und Empfänger*in 

spiegelt sich demnach im Ausmaß der GvHD wider (Fuchs, 2002). 

Die autologe SZT (Retransfusion eigener Stammzellen nach Therapie) stellt die Rückübertra-

gung von patienteneigenen, vor der Durchführung der Hochdosischemotherapie entnomme-

nen und kryokonservierten hämatopoetischen Stammzellen an die Patienten*innen dar. Nach 

der Retransfusion der Stammzellen erfolgt die Regeneration des peripheren Blutbildes des/der 

Patienten*in nach ca. 10–14 Tagen (Fuchs, 2002; Hallek & Emmerich, 2001). Zur Entfernung 

von Tumorzellen aus autologen Stammzellentransplantaten wurden zahlreiche „Purging“-

Techniken entwickelt. Hierbei werden beispielsweise gegen tumorassoziierte Oberflächen-

strukturen gerichtete Antikörper verwendet, welche wiederum mit einem Toxin oder Magnet-

partikeln (beads) konjugiert oder mit einem Komplement aktiviert werden. Außerdem kann 

man die Tumorzellen durch eine In-vitro-Inkubation mit Chemotherapeutika (z. B. 4-

Hydroperoxycyclophosphamid) stark reduzieren. Weiterhin können Tumorzellen von „gesun-

den“ Stammzellen mittels der Positivselektion von CD34-spezifischen Antikörpern getrennt 

werden (Appelbaum, 2005; Hallek & Emmerich, 2001).  

Die allogene Stammzellentransplantation gibt dem/der Empfänger*in ein neues Immunsystem 

und die fremden immunkompetenten Lymphozyten, die bei dieser Transplantation mitüber-

tragen werden, können die noch verbliebenen Tumorzellen des/der Empfängers*in abtöten 

(Graft-versus-leukemia-[effect], GvL). Bei wiederauftretenden Rezidiven können Patien-

ten*innen mit Infusionen von Spenderleukozyten behandelt werden (Fuchs, 2002; Hallek & 

Emmerich, 2001). Vergleicht man die Wirkungsweise der autologen und allogenen SZT, so 

beruht die Wirkung der autologen SZT ausschließlich auf den direkt durch die Hochdosisthe-

rapie vermittelten zytotoxischen Effekten, während die Wirkung der allogenen SZT vor allem 

auf GvL-Aktivität beruht (Hallek & Emmerich, 2001).  

Die autologe SZT weist im Vergleich zur allogenen SZT eine höhere Rezidivrate und damit 

eine geringere Heilungsrate auf, da die Gefahr der Kontamination mit Tumorzellen nach der 

Retransfusion der Stammzellen besteht. Daher wird die allogene Transplantation oft bevor-

zugt, da diese zu einer vollständigen Eradikation des leukämischen Klons bei einigen Leukä-

miesubgruppen geführt hat. Es ist aber anzumerken, dass die allogene SZT mit einem deutlich 

höheren Risiko der therapieassoziierten Mortalität korreliert ist als die autologe SZT (Fuchs, 

2002; Hallek & Emmerich, 2001). 

2.3.2.3 HLA-Merkmale 

Die Moleküle des Human Leukocyte Antigens (HLA), welche Proteine gegenüber den T-

Zellen präsentieren, werden durch Gene im Bereich des Major Histocompatibility Complex  

codiert. An sie können Antigene binden, die entweder aus exogenen Quellen (z. B. bei einer 

Infektion) stammen oder von der Zelle selbst produziert werden. Falls ein „HLA-Mismatch“ 

vorliegt, führt dies zu einer starken Reaktion der allogenen T-Zellen gegen die als Major-

Antigene bezeichneten HLA-Moleküle. Auch bei einer weitgehenden HLA-Übereinstimmung 
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zwischen Spender*innen und Empfänger*innen können T-Zellen des/der Spenders*in gegen 

differenzierende endogene Antigene reagieren, welche vom HLA-System des/der Rezipien-

ten*in präsentiert werden. Hierbei ist die Reaktion gegen diese als Minor-Antigene bezeich-

neten Strukturen jedoch deutlich schwächer ausgeprägt (Appelbaum, 2005). Die für die 

Transplantation wichtigsten Gene sind HLA-A, -B, -C, -DRB1 und -DQB1. Diese Gene lie-

gen eng benachbart, weshalb sie üblicherweise als Haplotypen vererbt werden (Kiefel, 2017). 

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Geschwister den gleichen HLA-Typ wie der/die Patient*in 

besitzt, liegt bei 25 % (Fuchs, 2002). Wenn bei der Transplantation z. B. nur ein Antigen-

Mismatch vorliegt, so unterscheidet sich die Überlebensrate kaum von der bei HLA-

identischen Transplantationen. Bereits bei einem Mismatch von zwei oder drei HLA-

Antigenen werden deutlich geringere Überlebensraten beobachtet (Appelbaum, 2005). Im 

Zusammenhang mit HLA-Merkmalen ist außerdem der enorme Genpolymorphismus im 

HLA-System zu erwähnen. Ein HLA-Merkmal kann nämlich in sehr vielen (zum Teil über 

100) unterscheidbaren Varianten (Allelen) auftreten, woraus sich theoretisch mehrere 10.000 

Kombinationsmöglichkeiten ergeben. Daher ist die Wahrscheinlichkeit einer zufälligen Über-

einstimmung zweier Individuen extrem gering (etwa 1:10.000) (Kiefel, 2017; MLL, 2021).  

2.3.2.4 Komplikationen  

2.3.2.4.1 Aus der Perspektive des Empfängers 

Die häufigsten Komplikationen nach Knochenmark- bzw. Stammzellentransplantationen sind 

die toxischen Effekte der ablativen Therapie, wobei es vor allem zu Entzündungen der 

Schleimhäute, zu Übelkeit, Erbrechen und Durchfall, zu hämorrhagischer Zystitis und Haar-

ausfall sowie zu den organspezifischen Nebenwirkungen der Zytostatika (etwa Kardiomyopa-

thie oder Venenverschlusskrankheit der Leber) kommt. Anschließend sind auch die Spätfol-

gen der ablativen Therapie zu erwähnen, wie z. B. sekundäre Malignome, Gonadeninsuffizi-

enz und Wachstumsstörungen bei Kindern (Fuchs, 2002; Renz-Polster & Krautzig, 2008).  

Eine weitere Komplikation ist die bereits erwähnte GvHD, die in einer akuten oder einer 

chronischen Form auftreten kann. Die akute Form der GvHD, die ca. zwei bis vier Wochen 

nach der Transplantation auftritt, weist folgende Symptome auf: Erythrodermie, anhaltende 

Durchfälle, und/oder Anorexie, makulopapulöses Exanthem (Haut), Enteritis sowie Krypten-

nekrose und Ulzera der Mukosa im Darm, Hepatitis sowie eine segmentale Schädigung der 

Gallengänge (Appelbaum, 2005; Fuchs, 2002). Statistisch gesehen liegt die Inzidenz einer 

akuten GvDH trotz vorheriger Prophylaxe etwa bei 30 % nach HLA-identischer Geschwister-

transplantation sowie bei etwa 60 % nach Fremdspendertransplantation (Appelbaum, 2005). 

Die nach drei Monaten fortbestehende oder sich neu entwickelnde Form von GvHD wird als 

chronische GvHD bezeichnet. Etwa 20–50 % der länger als sechs Monate überlebende/n 

Empfänger*innen eines allogenen Stammzellentransplantats entwickeln diese Form von 

GvHD. Vor allem ältere Patienten*innen, bzw. Empfänger*innen eines HLA-differenten oder 

eines Fremdspendertransplantats, sowie Patienten*innen mit vorausgegangener akuter GvHD 

haben ein erhöhtes Risiko, chronische GvHD zu bekommen. Die chronische GvHD weist 

einige Merkmale einer Autoimmunerkrankung auf und ist durch Symptome wie Hautverände-

rungen, Siccasymptomatik, Arthritis, Bronchiolitis obliterans sowie eine Gallengangsdegene-

ration und Cholestase gekennzeichnet (Appelbaum, 2005; Fuchs, 2002). 
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Die GvHD kann durch den Einsatz immunsuppressiv wirksamer Medikamente (z. B. Me-

thotrexat mit Ciclosporin oder mit Tacrolismus) verhindert bzw. vermindert werden. Ein al-

ternativer Ansatz zur Vorbeugung der GvHD besteht in der Entfernung von T-Zellen aus dem 

Transplantat. Dieses Vorgehen ist jedoch mit einer erhöhten Inzidenz von Transplantatabsto-

ßungen und Rezidiven verbunden. Bisher ist unklar, ob mit der T-Zell-Depletion tatsächlich 

eine Verbesserung der Überlebensrate des/der Empfängers*in erzielt werden kann (Appel-

baum, 2005).  

Üblicherweise wird immer ein vollständiges und dauerhaftes Einwachsen des Transplantats 

erzielt. In einigen Einzelfällen jedoch bleibt die Knochenmarkregeneration aus oder es kommt 

nach einem Einwachsen zu einem späteren Verlust der Transplantatfunktion. Gründe für ein 

Transplantatversagen nach autologer Transplantation sind vor allem in der Übertragung einer 

unzureichenden Menge an Stammzellen, in der Schädigung der Zellen während der Ex-vivo-

Behandlung oder der Lagerung und in der Gabe myelotoxischer Substanzen nach der Trans-

plantation zu finden. Außerdem können einige virale Infektionen den Grund für eine Absto-

ßung bilden (Andreesen & Heimpel, 2009; Appelbaum, 2005). Nach der allogenen Transplan-

tation kann vor allem die immunologisch bedingte Abstoßung als eine Ursache für ein Trans-

plantatversagen beschrieben werden. Diese Abstoßung wird vor allem nach einer nur schwach 

immunsuppressiven Konditionierung des/der Empfängers*in, nach T-Zell-Depletion des 

Transplantats sowie nach einer HLA-differenten Transplantation beobachtet. Das Transplan-

tatversagen wird mit dem Absetzten aller myelotoxischer Medikamente und einer kurzeitigen 

Stimulation der Spenderhämatopoese durch myeloische Wachstumsfaktoren behandelt. Wenn 

im Blut des/der Patienten*in persistierende Lymphozyten nachgewiesen werden, weist dies 

auf eine immunologisch vermittelte Abstoßungsreaktion hin, welche mit neuen Stammzellen 

des/der Spenders*in behandelt werden kann. Hierbei muss jedoch der/die Patient*in eine er-

neute immunsuppressive Vorbehandlung durchlaufen (Appelbaum, 2005).  

Auch Infektionen sind nicht zu unterschätzen. Diese drohen besonders in den ersten drei Wo-

chen nach der Transplantation auszubrechen. Aufgrund der immunsuppressiven Behandlung, 

die nach Ausprägung der GvHD in bestimmten Zeitabständen durchgeführt wird, kann sich 

der/die Patient*in auch im späteren Zeitraum nach der Transplantation schwer infizieren 

(Fuchs, 2002). Daher werden die Patienten*innen einer Antibiotikaprophylaxe bzw. Infekti-

onsprophylaxe in zeitlichen Abständen unterzogen. Wenn keine behandlungsbedürftige chro-

nische GvHD-Form beim/bei der Patienten*in beobachtet wird, reduziert sich das Infektions-

risiko nach drei Monaten deutlich. 

2.3.2.4.2 Aus der Perspektive des Spenders 

Je nach Art und Weise, wie die Stammzellen gewonnen werden – aus dem Knochenmark oder 

aus dem peripheren Blut –, unterscheiden sich die Risiken für die Spender*innen. Bei einer 

peripheren Blutstammzellenspende wird der/die Spender*in mit dem Wachstumsfaktor G-

CSF behandelt, welcher die Blutbildung anregt, was wiederum zu einer Ausschwemmung von 

hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark ins periphere Blut führt (Kühl & 

Kühl, 2012). Die Nebenwirkungen dieser Behandlung sind grippeähnliche Beschwerden wie 

z. B. Kopf- und Gliederschmerzen, welche sich jedoch mit Schmerzmitteln gut behandeln 

lassen und nach der Spende unmittelbar wieder abklingen. Langzeitnebenwirkungen bei der 
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Stimulation mit G-CSF wurden bisher nicht belegt (Wiesneth, Müller & Schrezenmeier, 

2007).  

Da bei der operativen Knochenmarkentnahme einige kleinere Einstiche im Bereich des Be-

ckenknochens vorgenommen werden, hinterlassen diese Blutergüsse, die einige Tage schmer-

zen können. Der Wundschmerz wird unterschiedlich, aber meist als nicht gravierend von 

Spendern*innen wahrgenommen. Außerdem verläuft die Knochenmarkspende unter Vollnar-

kose, sodass das übliche Narkoserisiko auch hier besteht. Bei der Knochenmarkspende besteht 

außerdem ein Infektionsrisiko, wie es jedoch für jeden operativen Eingriff gilt (Fuchs, 2002).  

2.3.2.5 Prognose der hämatopoetischen Stammzellentransplantation 

Patienten*innen mit AML und ALL, welche nach einer Induktionstherapie keine komplette 

Remission erzielt haben, wird eine allogene Stammzellentransplantation als eine weitere Be-

handlungsoption vorgeschlagen. Wie bereits beschrieben, wird oft die allogene der autologen 

Stammzellentransplantation vorgezogen, da diese mit einer niedrigeren Rezidivrate verbunden 

ist. Die allogene Stammzellentransplantation ist hierbei in der Lage, 15–20 % der behandelten 

AML- und ALL-Patienten*innen zu heilen. Es können bei Patienten*innen, bei denen die 

Transplantation in zweiter kompletter Remission oder im ersten Rezidiv erfolgt, sogar Hei-

lungsraten von 30–35 % bei AML und 30–50 % bei ALL erzielt werden (Appelbaum, 2005).  

Die allogene hämatopoetische Stammzellentransplantation bleibt gegenwärtig weiterhin die 

einzige Therapieform, die in der Lage ist, einen Großteil der CML-Patienten*innen zu heilen 

bzw. eine vollständige und dauerhafte Elimination der Ph-positiven leukämischen Zellpopula-

tion zu gewährleisten. Die Fünf-Jahres-Überlebensraten liegen bei einer Transplantation in 

einer Blastenkrise bei 15–20 %, bei einer Transplantation in akzelerierter Phase bei 25–50 % 

und bei einer Transplantation in chronischer Phase bei 60–70 % (Appelbaum, 2005). Um den 

Gegensatz hervorzuheben, gibt die autologe Transplantation bis dato kaum Hinweise darauf, 

dass dieser Ansatz mit einer kurativen Wirkung verbunden ist. Auch die Wahl des optimalen 

Transplantationszeitpunktes ist durch die hocheffektive Therapie mit Imatinib schwieriger 

geworden (Andreesen & Heimpel, 2009; Appelbaum, 2005). Bei CLL-Patienten*innen wurde 

eine allogene Transplantation bislang nur selten durchgeführt, da aufgrund der Altersvertei-

lung (Patienten*innen meist im fortgeschrittenen Alter) und des oftmals über Jahre indolenten 

Charakters der Erkrankung der Einsatz einer aggressiven Therapieform häufig nicht gerecht-

fertigt ist. Andererseits beruht die Skepsis gegenüber der allogenen Transplantation auch auf 

der überdurchschnittlich hohen Toxizität (Mortalitätsrate liegt bei 36 %) dieser Behand-

lungsmodalität bei Patienten*innen mit CLL (Appelbaum, 2005; Hallek & Emmerich, 2001). 

Eine allogene SZT wird insbesondere bei fortgeschrittenem Krankheitsstadium oder beim 

Vorliegen ungünstiger Prognosefaktoren (hohe Lymphozytenzahl, rasche Lymphozytenver-

dopplungszeit oder definierte chromosomale Aberrationen) durchgeführt. Hierbei ist von ei-

nem wesentlich ungünstigeren Krankheitsverlauf auszugehen bzw. von einem medianen 

Überleben von weniger als 7,5 Jahren. Dies ist speziell für jüngere Patienten*innen (ca. 12 % 

der Betroffenen sind jünger als 55 Jahre) nicht akzeptabel. Mit der allogenen SZT konnten 

langfristige Remissionen bei diesen jüngeren Patienten*innen erzielt werden. Auf der anderen 

Seite scheint es nach allogenen Transplantationen nur selten zu Rezidiven zu kommen (ca. in 

16 % der Fälle), sodass sich die Überlebenskurven auf längere Sicht einem Plateau anzunä-
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hern scheinen (Hallek & Emmerich, 2001). Dementsprechend beträgt das Gesamtüberleben 

drei bis vier Jahre nach der Transplantation, trotz der hohen therapieassoziierten Mortalität 

von 45 bis 60 % (Hallek & Emmerich, 2001). Wie auch bei der CML, so ist die autologe 

Transplantation auch bei CLL-Patienten*innen durch eine erhöhte Rezidivrate gekennzeich-

net und wird daher weniger empfohlen.  

2.3.2.6 Prozess der Spendersuche und Registrierung  

Das Zentrale Knochenmarkspender-Register Deutschland (ZKRD) nimmt in Deutschland eine 

zentrale Stellung bei der Suche nach geeigneten unverwandten Stammzellenspendern*innen 

ein. Diese Institution hat Zugriff auf rund 30 Spenderdateien in Deutschland und sucht in die-

sem Datenbestand auf Anfrage für Patienten*innen aus dem In- und Ausland nach potenziell 

geeigneten Spendern*innen (ZKRD, 2021). Dank der Kooperation des ZKRD mit internatio-

nalen Registern können Suchanfragen für deutsche Patienten ins Ausland weitergeleitet wer-

den, falls die Suche in deutschen Registern nicht erfolgreich ist. 

Sobald sich ein/e Patient*in für eine Stammzellentransplantation entschieden hat, wird zu-

nächst in der Familie des/der Patienten*in nach einem/r geeigneten/r Spender*in gesucht. Mit 

einer 25%igen Wahrscheinlichkeit wird in der Familie ein/e passende/r bzw. gewebekompa-

tible/r Geschwisterspender*in ausfindig gemacht. Bei anderen Verwandten fällt die Wahr-

scheinlichkeit, eine/n HLA-kompatible/n Spender*in zu finden, sehr viel geringer aus (Fuchs, 

2002). Wenn in der Familie kein/e akzeptable/r Spender*in gefunden wird, so wird auf frei-

willige, nicht verwandte Stammzellenspender*innen zurückgegriffen. Die Fremdspendersu-

che gestaltet sich als ein mehrschrittiger Prozess, wobei sich zunächst der behandelnde Arzt 

an die für die Transplantationsklinik zuständige Sucheinheit wendet. Die Sucheinheiten über-

nehmen die Suche nach einem nicht verwandten Spender. Sie sind oftmals an einer Universi-

tät, einer Blutbank oder einem Institut für Transfusionsmedizin angesiedelt. Sehr oft werden 

die Sucheinheiten von einer Spenderdatei als eigenständige Funktionseinheit betrieben. Steht 

ein Suchauftrag fest, dann wird dieser an das ZKRD erteilt, worauf diese eine Liste mit poten-

ziell geeigneten Spendern an die Sucheinheit zurückschickt. Über das ZKRD werden auch 

Blutproben von Spendern, die in die engere Wahl kommen, zur Bestätigungstypisierung ange-

fordert. Es werden außerdem die Ergebnisse der Infektionstests angefragt. Die Sucheinheit 

führt schließlich die Bestätigungstypisierungen (Confirmatory Typing) durch und schlägt an-

hand der Ergebnisse dem Transplantationszentrum (wenn möglich) mehrere geeignete Spen-

der*innen vor. Das ZKRD reserviert darauf diese Spender*innen bei der entsprechenden 

Spenderdatei. Das Transplantationszentrum wählt schließlich den/die geeignetste/n Spen-

der*in aus (z. B. nach Geschlecht, Gewicht, Blutgruppe etc.) und schlägt dem ZKRD oder 

manchmal auch der Spenderdatei direkt einen Transplantationstermin vor (ZKRD, 2021). 

Grundsätzlich kann jede volljährige (zwischen 18 und 55 Jahre alt) und körperlich gesunde 

Person ihre Stammzellen spenden. Hierbei können sich Jugendliche bereits mit 17 Jahren als 

Stammzellenspender z. B. bei der DKMS registrieren. Betrachtet man den Prozess der Spen-

dersuche aus der Sicht eines/r Spenders*in, so beobachtet man folgende Schritte: Der/die 

freiwillige Spender*in sollte sich an eine der Spenderdateien wie z. B. die DKMS wenden 

und sich dort registrieren. Die Registrierung kann außerdem bei einem Blutspendedienst in 

der Nähe oder aber auch im Rahmen einer großen Aktion erfolgen. Die Spenderdatei sendet 
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dem/der Spender*in eine Einverständniserklärung zur Blutabnahme (bzw. Abnahme der 

Mundschleimhautzellen) und zur Registrierung seiner/ihrer Daten zu, die unterschrieben wer-

den muss. Eine abgegebene Blutprobe bzw. eine Probe der Mundschleimhautzellen wird im 

Labor untersucht, wobei die HLA-Merkmale der Genorte A und B bestimmt werden. Häufig 

werden aber auch noch HLA-Merkmale der Genorte DRB1 sowie C und DQB1 ermittelt. Die 

Ergebnisse der Typisierung werden schließlich in der Spenderdatei gespeichert und in ano-

nymer Form an das ZKRD übermittelt, wo sie regelmäßig mit denen der Patienten*innen ab-

geglichen werden. Damit ist eine Person registriert und steht als Spender*in für alle Patien-

ten*innen weltweit zur Verfügung. Natürlich kann eine Person ihre Entscheidung zu spenden 

jederzeit rückgängig machen (ZKRD, 2021). 

Innerhalb von sechs Wochen kann für über die Hälfte der deutschen Patienten*innen, für die 

kein/e passende/r Familienspender*in gefunden werden konnte, ein/e gewebekompatible/r 

Fremdspender*in gefunden werden, sowie für ein weiteres Viertel der Patienten*innen inner-

halb der ersten drei Monate (ZKRD, 2021). Insgesamt kann für rund 80 % der Patien-

ten*innen ein/e geeignete/r Spender*in identifiziert werden (Hochhaus et al., 2004).  

2.4 Kernaussagen  

 Der Begriff „Leukämie“ steht für eine Gruppe von neoplastischen Krebserkrankungen 

des blutbildenden und lymphatischen Systems. Leukämien sind das Resultat der malignen 

Transformation einer einzigen hämatopoetischen Stammzelle, die sich in eine lymphoide oder 

myeloische Richtung differenzieren kann. Die leukämischen Blutzellen zeigen daraufhin eine 

unkontrollierte Proliferation und infiltrieren das Knochenmark und andere Organe. Im Kno-

chenmark wird die Blutbildung gestört, was einen Mangel an gesunden Blutzellen zur Folge 

hat. 

 Es werden akute Leukämien und chronische Leukämien unterschieden. Beide Formen 

werden weiter in myeloische und lymphatische Leukämien unterteilt, wodurch insgesamt vier 

grundlegende Formen differenziert werden können: akute myeloische (AML) und akute lym-

phatische Leukämien (ALL), sowie chronische myeloische (CML) und chronische lymphati-

sche Leukämien (CLL).  

 Die Leukämien können mit einer allogenen oder autologen Stammzellentherapie 

(SZT) behandelt werden. Bei der autologen SZT werden die patienteneigenen, vor der Durch-

führung der Chemotherapie entnommenen hämatopoetischen Stammzellen an den/die Patien-

ten*in zurückübertragen. Bei der allogenen SZT sind Spender*in und Empfänger*in genetisch 

unterschiedlich.  

 Pluripotente Stammzellen in bestimmter Quantität sind in der Lage, auch nach absolut 

myelotoxischer, also myeloablativer Chemo-Radiotherapie, eine vollständige und anhaltende 

lymphohämatopoetische (und myeloische) Rekonstruktion nach nur wenigen Wochen sicher-

zustellen.  

 Da die autologe SZT im Vergleich zur allogenen SZT eine höhere Rezidivrate auf-

weist, wird die allogene SZT bevorzugt. Mittlerweile kann für rund 80 % der Patienten*innen 

ein/e gewebekompatible/r Fremdspender*in identifiziert werden.  
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 Jeder kann Stammzellenspender*in werden, der/die körperlich gesund und volljährig 

ist. Die Human Leukocyte Antigens (HLA)-Typisierung erfolgt bereits bei der Registrierung. 

Hierbei wird in der Regel eine Blutprobe entnommen. Wenn eine registrierte Person tatsäch-

lich als potenzielle/r Spender*in für eine/n Patienten*in in Frage kommt, wird eine Bestäti-

gungstypisierung durchgeführt. Wenn auch diese Typisierung positiv ausfällt und auch weite-

re Faktoren (z. B. Gewicht, Geschlecht) stimmen, wird ein/e Spender*in eingeladen, sei-

ne/ihre Stammzellen zu spenden. 

 Nebenwirkungen und Risiken der SZT: Nach einer allogenen SZT kann der/die Emp-

fänger*in unter Graft-versus-Host-Disease (GvHD) leiden. Hierbei richten sich die neuen 

Immunzellen des/der Spenders*in gegen das Zielorgan des/der Empfängers*in. Daher ist eine 

hohe HLA-Übereinstimmung zwischen Empfänger*in und Spender*in eine Voraussetzung, 

um den gravierenden GvHD-Ausprägungen vorzubeugen. Häufig leiden Patienten*innen un-

ter toxischen Effekten der ablativen Therapie. Auch ein/e Spender*in kann nach der Stamm-

zellenspende mit einigen Komplikationen rechnen, welche jedoch je nach Entnahmeort der 

hämatopoetischen Stammzellen (Knochenmark oder peripheres Blut) variieren können. Als 

unmittelbare Folge der Behandlung des/der Spenders*in mit dem Wachstumsfaktor G-CSF 

bei der Gewinnung der Stammzellen aus dem Blut zeigen sich beim/bei der Spender*in grip-

peähnliche Beschwerden. Die Stammzellenentnahme aus dem Knochenmark kann bei Patien-

ten*innen Blutergüsse am Entnahmeort bzw. im Bereich des Beckenknochens hervorrufen. 
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3 Vom prosozialen Verhalten zur Intention zur Stammzellen-

spende 

Dieses Kapitel umfasst drei Subkapitel. Im ersten Subkapitel wird in das Thema prosoziale 

Persönlichkeit und prosoziales Verhalten eingeführt. Im zweiten Subkapitel werden zwei 

Theorien eingeführt: zum einen die des überlegten Verhaltens sowie zum anderen die des ge-

planten Verhaltens. Im letzten Unterkapitel werden empirische Anwendungen und Erweite-

rungen der Theorie des geplanten Verhaltens insbesondere im Kontext der Blutspende vorge-

stellt. 

3.1 Persönlichkeit und prosoziales Verhalten 

Im Folgenden wird zunächst definiert, was unter prosozialem Verhalten sowie unter einer 

prosozialen Persönlichkeit verstanden wird. Dann folgt eine kurze Beschreibung der Prosoci-

al Personality Battery (PSB), einem Fragebogenverfahren, das sich zur Selbstbeschreibung 

prosozialer Tendenzen eignet. Neben Begriffsdefinitionen und der Vorstellung der wichtigs-

ten inhaltlichen Konzepte werden auch relevante empirische Befunde, Theorien und Modelle 

angeführt. Dabei wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben, sondern es wird sich auf 

diejenigen Informationen konzentriert, die für das generelle Verständnis sowie für die Unter-

suchungen im empirischen Teil der Arbeit von Bedeutung sind. 

3.1.1 Begriffserklärungen 

Prosoziales Verhalten steht als Sammelbegriff für alle Formen zwischenmenschlicher Unter-

stützung, die gewinnbringend bzw. vorteilhaft für andere sind. Damit umfasst es diverse Ver-

haltensweisen wie Kooperation, Hilfeverhalten, Dienstleistungen und Teilen (Batson, 1998). 

Bierhoff (2006) unterscheidet die drei Begriffe „hilfreiches Verhalten“, „prosoziales Verhal-

ten“ und „Altruismus“. Diese können begrifflich unterschieden werden, wenn die Motive, die 

hinter dem beobachtbaren Verhalten stehen, berücksichtigt werden (Abb. 4).  

.  

Abbildung 4: Zusammenhang der Begriffe: Altruismus, hilfreiches und prosoziales Verhalten (Bierhoff, 2006, 

S. 151). 

Das prosoziale Verhalten gründet auf intentionalem und willentlichem Handeln, welches zum 

Wohlergehen einer Empfängerperson beiträgt. Das Hauptziel prosozialen Verhaltens besteht 

entweder darin, einer anderen Person eine Wohltat zu erweisen, oder darin, sich selbst etwas 
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Gutes zu tun (z. B. Streben nach Selbstwertsteigerung) oder in beidem. Vor allem die erstge-

nannte Orientierung beruht auf Austauschprozessen, sozialer Unterstützung und Gegenseitig-

keit (Bierhoff, 2010).  

Das hilfreiche Verhalten ist ein weit gefasster Begriff, der alle Formen interpersoneller Unter-

stützung umfasst (Abb. 4). Das hilfreiche Verhalten umfasst sowohl prosoziales Verhalten als 

auch jede Form der Hilfeleistung, welche als Dienstleistung angeboten wird (z. B. im Fall 

einer Krankenschwester). Die Bedeutung von prosozialem Verhalten ist enger, da die Hand-

lung in diesem Fall dazu intendiert ist, die Situation des Hilfeempfängers zu verbessern, ohne 

dass der/die Helfer*in durch die Erfüllung von Dienstobliegenheiten motiviert wird (Bierhoff, 

2010). Dem Altruismus hingegen liegt das Streben nach Selbstüberwindung als Motiv zu-

grunde (Bierhoff, 2010). Der Begriff „Altruismus“ bezieht sich auf „prosoziales Verhalten“ 

mit der Einschränkung, dass die Motivation der helfenden Person durch Perspektivenüber-

nahme und Empathie gekennzeichnet ist. Altruismus ist durch die Bedürfnisse anderer,  

[…] durch die Sorge um ihr Wohlergehen und durch die Suche nach einer Lösung für ihre 

Probleme gekennzeichnet. Die Unterscheidung zwischen prosozialem und altruistischem Ver-

halten ist in vielen Fällen nicht eindeutig, da Gefühlszustände wie persönliches Unbehagen, 

welches eher egoistisch motiviert ist, und empathische Sorge, die eher altruistisch motiviert ist, 

nicht direkt beobachtet werden können. Außerdem kann das prosoziale Verhalten auf einer Mi-

schung von egoistischen und altruistischen Motiven beruhen . (Bierhoff, 2010, S. 16)  

3.1.2 Erklärungsansätze für prosoziales Verhalten 

In diesem Abschnitt wird ein Überblick über die wichtigsten Theorien des prosozialen Ver-

haltens gegeben. Diese Theorien können in zwei Kategorien eingeteilt werden, nämlich in die 

evolutionären und die psychologischen Theorien. Die psychologischen Theorien können wei-

ter in individualistische, interpersonelle und sozialsystemische Ansätze differenziert werden. 

All diese Theorien ergänzen sich gegenseitig und liefern zusammengenommen eine theoreti-

sche Gesamterklärung des prosozialen Verhaltens (Bierhoff, 2003): 

1. Evolutionspsychologische bzw. biologische Perspektive: Verwandtenselektion und 

reziproker Altruismus. Im Sinne der Evolutionstheorie helfen Menschen vor allem ih-

ren eigenen Verwandten, was mit der Bevorzugung bzw. Weitergabe von eigenen Ge-

nen begründet werden kann.  

2. Der individualistische Ansatz: Im Vordergrund dieses Ansatzes stehen individuelle 

Tendenzen zur Hilfsbereitschaft, wobei diese nicht notwendigerweise genetisch fest-

gelegt sind, sondern auch durch soziales Lernen erworben werden. Hierbei stehen sich 

zwei Arten individualistischer Altruismustheorien gegenüber: 

2.1 Situationsspezifische Modelle: Diese Modelle machen das Auftreten altruisti-

schen Verhaltens von situativen Determinanten wie Stimmungen oder Zeitdruck ab-

hängig. 

2.2 Persönlichkeitsspezifische Ansätze: Hierbei wird Altruismus als eine Persönlich-

keitseigenschaft postuliert. 

3. Der interpersonelle Ansatz: Dieser Ansatz basiert auf der gegenseitigen Abhängig-

keit von Menschen untereinander. Die am meisten ausgearbeitete Theorie zur Erklä-

rung zwischenmenschlicher Verhaltensweisen bildet die Austauschtheorie, welche auf 
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Kosten-Nutzen-Analysen basiert. Demnach tritt ein altruistisches Verhalten nur dann 

auf, wenn ein positives Ergebnis aus der Abwägung zwischen Kosten und Nutzen re-

sultiert.  

4. Sozialsystemischer Ansatz: Hierunter werden lerntheoretische und sozialisations-

theoretische Modelle verstanden, die versuchen, Altruismus durch die Aktivierung so-

zialer Normen (z. B. Norm der sozialen Verantwortung) zu erklären. 

Schwerpunkt der vorliegenden Untersuchung bildet vor allem der Erklärungsansatz 2.2. bzw. 

die prosoziale Persönlichkeit. Da im Hinblick auf das Konstrukt der prosozialen Persönlich-

keit die Betrachtung der persönlichen Normen wichtig ist – wie später im Kapitel 3.1.2.1 

deutlich wird – wird in diesem Kapitel auch der sozialsystemische Ansatz (4) berücksichtigt.  

3.1.2.1 Die Betrachtung von Altruismus als stabile Persönlichkeitseigenschaft 

Hilfsbereitschaft variiert von Person zu Person. Diese individuellen Unterschiede in der pro-

sozialen Persönlichkeit weisen über die Zeit eine beachtliche Stabilität auf. Der Begriff „pro-

soziale Persönlichkeit“ weist darauf hin, dass die hohe Ausprägung bestimmter Persönlich-

keitsmerkmale dazu führt, dass die individuelle Hilfsbereitschaft über unterschiedliche Situa-

tionen hinweg gefördert wird. Hierbei sind die Einflüsse vonseiten der Persönlichkeit auf pro-

soziales Verhalten besonders dann wahrscheinlich, wenn es sich bei der Handlung um ein 

langfristiges Engagement wie z. B. freiwillige Arbeit in Wohlfahrtsorganisationen oder um 

die Blutspende handelt. Jedoch werden auch bei spontanen prosozialen Verhaltensweisen Per-

sönlichkeitszüge einer prosozialen Persönlichkeit als wichtige Faktoren des prosozialen bzw. 

altruistischen Verhaltens angesehen (Bierhoff, 2010). 

Die prosoziale Persönlichkeit ist durch eine Orientierung an Gerechtigkeit, moralischem Han-

deln und Mitgefühl gekennzeichnet (Bierhoff, 2010). Penner und Finkelstein (1998) beschrei-

ben das Konstrukt der prosozialen Persönlichkeit außerdem als eine dauerhafte Tendenz einer 

Person, über das Wohlergehen und die Rechte anderer nachzudenken, sich hierbei betroffen 

zu fühlen sowie Empathie für sie zu empfinden und dabei so zu handeln, dass es den anderen 

nützt. 

Für die Erfassung der prosozialen Persönlichkeit wurden zahlreiche potenzielle Merkmale 

vorgeschlagen. So unterscheidet Bierhoff (2010) in seinem Handlungsmodell der prosozialen 

Persönlichkeit zwischen distalen und proximalen Merkmalen. Die proximalen Merkmale ha-

ben einen direkten Einfluss auf das prosoziale Verhalten, während die distalen Merkmale nur 

einen indirekten Einfluss ausüben. Bierhoff (2010) zählt als distale Merkmale Unabhängig-

keit, Selbstkontrolle und Flexibilität auf. Zu den proximalen Merkmalen zählt Bierhoff (2010) 

vor allem die soziale Verantwortung, Empathie und interne Kontrollüberzeugungen. Hierbei 

bildet Empathie das offensichtlichste Persönlichkeitsmerkmal. Empathie trägt zu einem besse-

ren Verständnis für die Bedürfnisse anderer Personen bei (Davis, 1994; Kap. 3.1.2.1.4). Die 

internalen Kontrollüberzeugungen drücken aus, dass Menschen glauben, dass ihre Welt vor-

hersagbar und durch ihre eigenen Handlungen kontrollierbar ist (Bierhoff, 2007). Soziale 

Verantwortung kann als Drang der Erfüllung moralischer Erwartungen anderer und das Ein-

halten sozialer Vorschriften beschrieben werden. Vor allem soziale Verantwortung sowie in-

terne Kontrollüberzeugungen fördern bei den Zuschauern einer Notsituation das Pflichtgefühl. 
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Anzumerken ist außerdem, dass die Kategorie „interne Kontrollüberzeugungen“ auch ein 

Konstrukt „Streben nach einer gerechten Welt“ enthält. „Der Glaube an eine gerechte Welt“ 

wird definiert als eine generalisierte Erwartung, dass Menschen bekommen, was sie verdie-

nen, und dass sie verdienen, was sie bekommen. Hierbei korreliert diese Überzeugung positiv 

mit hilfreichem Verhalten, wenn dieses erfolgreich ausgeführt wird. Im anderen Fall, wenn 

das „Problem“ nicht gelöst werden kann, ist der Faktor „Glaube an eine gerechte Welt“ eher 

ein negativer Prädiktor. Hierbei tendieren Menschen dazu, ihren Glauben an eine gerechte 

Welt wiederherzustellen, indem sie z. B. dem Opfer die Schuld für seine Lage zuweisen und 

es damit abwerten (Bierhoff, 2007). 

Da das Handlungsmodell der prosozialen Persönlichkeit (Bierhoff, 2010) die Operationalisie-

rung der Konstrukte weder präzise genug darstellt noch die Wechselbeziehungen zwischen 

distalen und proximalen Merkmalen hinreichend beschreibt, erscheint dieser Ansatz für eine 

Erfassung der wesentlichen Merkmale der prosozialen Persönlichkeit als unbrauchbar. Dem-

gegenüber vertritt Rushton (1984) die Meinung, dass vor allem zwei Merkmale, nämlich die 

persönlichen Normen und die (dispositionale) Empathie, die prosoziale Persönlichkeit prägen. 

Aufgrund der theoretischen Fundierung sowie der guten empirischen Erfassbarkeit werden 

nachfolgend diese beiden Merkmale vorgestellt.  

3.1.2.1.1 Persönliche Normen  

In der Regel verbringen Menschen den größten Teil ihrer Zeit in sehr unterschiedlichen sozia-

len Umfeldern, in denen sehr unterschiedliche Normen sowie Interaktionsrituale fest etabliert 

sind. Das angemessene Verhalten in diesen sozialen Umfeldern wird gelernt durch die Sozia-

lisation in der Familie, der Schule sowie vor allem durch Medien (Rushton, 1980). Der sozial-

systemische Ansatz betont, dass das Sozialverhalten durch Faktoren beeinflusst wird, die den 

sozialen Systemen oder Umfeldern eigen sind. Es gibt nämlich einerseits kulturelle Normen, 

Werte und Rituale, die von der gesamten Gemeinschaft geteilt werden und andererseits Er-

wartungen wechselseitigen Charakters unter denjenigen, die bestimmte soziale Rollen ein-

nehmen. Weiterhin gibt es auf Traditionen beruhende Rechte und Pflichten sowie allgemeine 

ethische Prinzipien, wie die Erklärung der Menschenrechte, welche einen formenden Einfluss 

auf das Verhalten einer Person innerhalb einer Gemeinschaft ausüben (Bierhoff, 2003). Nach-

folgend wird das Konstrukt der persönlichen Normen nach Schwartz (1977) vorgestellt. Wie 

es zur Aktivierung der persönlichen Normen kommt, wird anschließend mittels des Prozess-

modells value-based decision-making model erklärt (Schwartz, 1977).  

Schwartz (1977) unterscheidet zwischen sozialen und persönlichen Normen. Soziale Normen 

können als allgemein akzeptierte Regeln für das Denken, Fühlen und Verhalten beschrieben 

werden. Sie gelten als richtig und angemessen und ihre Befolgung wird erwartet zum Wohle 

der Kollektive, denen das Individuum angehört (Schwartz, 1977; Turner, 1991). Bei nonkon-

formen Verhaltensweisen ist mit negativen Sanktionen zu rechnen (Bierhoff, 2010). Diese 

sozialen Normen werden im Laufe der Sozialisation gelernt und dabei in unterschiedlichem 

Maße internalisiert (Schwartz & Howard, 1981). Internalisierte soziale Normen fungieren nun 

als persönliche Normen und können hilfreiches Verhalten beeinflussen. Schwartz (1977) for-

muliert, was genau die persönlichen von den sozialen Normen unterscheidet, wie folgt:   
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What distinguishes personal norms from social norms is that the sanctions attached to personal 

norms are tied to the self-concept. Anticipation of or actual conformity to a self-expectation re-

sults in pride, enhanced self-esteem, security, or other favorable self-evaluations; violation or 

its anticipation produce guilt, self-deprecation, loss of self-esteem, or other negative self-

evaluations. (S. 231) 

Moralische bzw. persönliche Normen werden als Wahrnehmung einer Person für die morali-

sche Korrektheit oder Unkorrektheit eines Verhaltens angesehen (Ajzen, 1991; Manstead, 

2000; Sparks, 1994). Laut Ajzen (1991, S. 199) beziehen sich die persönlichen Normen „to 

feelings of personal responsibility or duty to perform a behavior” (vgl. auch Manstead, 2000). 

Der Frage, wie genau diese Gefühle bzw. die persönlichen Normen entstehen, geht Schwartz 

(1977) in seinen Arbeiten nach. Schwartz (1977) geht von der Annahme aus, dass durch die 

Wahrnehmung einer Notlage das „Moral- und Wertesystem“ jedes Individuums aktiviert wird 

und ein sequenzieller Prozess ausgelöst wird, der sich in mehrere Phasen unterteilen lässt. 

Hierbei haben Menschen in der Regel nicht für unterschiedliche soziale Situationen eine Viel-

zahl von sozialen Normen passend und hochgradig spezialisiert präsent. Vielmehr handeln sie 

in konkreten Situationen aufgrund der Werte und der normativen Überzeugungen, die sie für 

richtig halten. Auf der Basis dieser Werte und sozialen Normen leiten sie für sich eine situati-

onsangemessene persönliche Norm ab (Bierhoff, 2010; Schwartz, 1977). Diese persönliche 

Norm generiert schließlich das Gefühl der Verpflichtung (feelings of moral obligation) 

(Schwartz & Howard, 1981). Dieses Verpflichtungsgefühl (moral obligation) kann als eine 

emotionale Erregung verstanden werden. Diese Erregung wird als Stolz oder Schuld, Selbst-

bestätigung oder Abwertung erlebt und dieses Gefühl motiviert schließlich das Verhalten 

(Schwartz, 1977; Schwartz & Howard, 1981). 

3.1.2.1.2 Value-based decision-making model 

Persönliche Normen können als Standards für spezifisches Verhalten verstanden werden, die 

aus internalisierten Werten erzeugt werden, welche wiederum während des Prozesses der 

Verhaltensentscheidung aktiviert werden. Das Modell von Schwartz und Howard (1984) be-

trachtet das Gefühl der moralischen Verpflichtung des/der Helfers*in gegenüber dem/r Hilfe-

bedürftigen als zentrale Motivation für prosoziales Verhalten. Insgesamt durchläuft ein/e po-

tenzielle/r Helfer*in sequenziell fünf Schritte, die im Erfolgsfall in einer entsprechenden In-

tervention münden. Diese fünf Schritte sind: Aufmerksamkeitszuwendung, prosoziale Moti-

vation, antizipatorische Bewertung der Konsequenzen, Abwehrprozesse, hilfreiches Verhal-

ten. Eine schematische Darstellung des Modells ist in Abbildung 5 zu sehen. 
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Abbildung 5: Value-based decision-making model. Abbildung modifiziert nach Schwartz und Howard (1981, S. 

204; 1984, S. 237). 

Laut des Modells durchlebt ein/e potenzielle/r Helfer*in eine dreistufige Phase „attention“. 

Hierbei wird dieser Person bewusst, dass eine andere Person Hilfe benötigt (awareness of a 

person in need). Dabei werden zwei Möglichkeiten des Bewusstwerdens der Notlage berück-

sichtigt: Einerseits kann der/die potenzielle Helfer*in selbst eine entsprechende Situation 

wahrnehmen und interpretieren oder er/sie kann andererseits von externen Informationsquel-

len auf diese aufmerksam gemacht werden. Es wird angenommen, dass die Wahrscheinlich-

keit eines hilfreichen Verhaltens höher ist, wenn der/die potenzielle Helfer*in die Situation 

selbst wahrnimmt (z. B. durch Beobachtung) als wenn dieser direkt um Hilfe gebeten wird. 

Diese Annahme wird damit begründet, dass die Hilfsbereitschaft aufgrund einer eigenen Be-

obachtung stärker die Aufmerksamkeit auf das Selbst fokussiert und die damit verbundenen 

Werte wie freie Entscheidung, Selbstrespekt und Kompetenz stärker attribuiert werden 

(Batson, Coke, Jasnoski, & Hanson, 1978). Selbstständige Wahrnehmung bzw. Situationsin-

terpretation wird vor allem durch die Salienz und die Eindeutigkeit der Situation beeinflusst 

(Schwartz, 1977). Sobald eine Person die Hilfebedürftigkeit einer anderen Person wahrge-

nommen hat, wird überlegt, welche hilfreiche Handlung angemessen ist (identification of po-

tentially helpful action). Hierbei spielen situative Informationen wie auch das Vorwissen bzw. 

die Erfahrungen der Person eine wichtige Rolle. In diesem kognitiven Entscheidungsprozess 

werden entsprechende persönliche Werte und Normen aktiviert (Schwartz & Howard, 1984). 

Und schließlich, im letzten Schritt der „attention“, wägt die Person ab, ob sie die Hilfemaß-

nahme selbst durchführen kann (recognition of own ability to engage in these actions). Die 

persönlichen Normen können hierbei nur dann verhaltenswirksam werden, wenn die Person 

selbst die Hilfe leisten kann (Schwartz, 1977; Schwartz & Howard, 1984). 

Wenn die Notlage wahrgenommen und die Fähigkeit zur Intervention positiv beurteilt wird, 

folgt die Motivationsphase („Motivation“; Abb. 5) bzw. die Verpflichtungsschritte. Hierbei 
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muss das Gefühl der persönlichen Verantwortung bzw. das Verpflichtungsgefühl zum Ein-

schreiten gegeben sein (prosoziale Motivation), bzw. es sollte in dieser Phase aktiviert wer-

den. Den Ausgangspunkt der Motivation bilden drei Arten von Implikationen, die durch die 

intendierte Hilfeleistung entstehen: nicht moralische (nonmoral), moralische (moral) und so-

ziale (social) Implikationen (Schwartz & Howard, 1984; Abb. 5). Nichtmoralische Implikati-

onen umfassen physische bzw. materielle Kosten, welche zur Ausführung der Hilfeleistung 

notwendig sind. Es gibt außerdem Hilfeleistungen, welche psychologische Konsequenzen 

nach sich ziehen, die nicht auf moralischen Werten basieren. Ins Meer zu springen, um einen 

ertrinkenden Fremden zu retten, ist z. B. gefährlich (physische Kosten), ruiniert die Kleidung 

(Materialkosten) und sorgt für Nervenkitzel (nichtmoralische psychologische Folgen) 

(Schwartz & Howard, 1981). Diese erste Art der Implikation ist, obwohl mit normativen 

Überlegungen gewichtet, für ein Modell der normativen Entscheidungsfindung nicht unbe-

dingt relevant.  

Von zentraler Bedeutung ist hingegen die moralische Implikation, die sich auf die internali-

sierten moralischen Wertesysteme der Menschen konzentriert (Schwartz & Howard, 1981). 

Hierbei lassen sich auf theoretischer Ebene zwei Unterkategorien von Werten unterscheiden: 

„personal/competence“ und „social/moral“ (Rokeach, 1973). Diesen moralischen Unterkate-

gorien ist die Erhaltung bzw. die Herstellung des Wohlergehens von anderen gemeinsam. 

Diesem Ansatz zufolge lässt sich laut Schwartz und Howard (1984) altruistisch motiviertes 

Verhalten wie folgt erklären: „Attempts to help can be viewed as altruistically motivated only 

insofar as they are guided by the person´s desire to affirm or to avoid undermining such moral 

values as love, compassion, helping, and concern.“ (S. 234). 

Da das Werte- und Normsystem von zahlreichen Faktoren (Priorität der Werte; Beziehung der 

Werte zu eigenen Erfahrungen, Spezifizität/Generalität der Werte; Wechselwirkungen der 

Werte untereinander) abhängig ist, unterscheidet es sich von Mensch zu Mensch (Schwartz & 

Howard, 1981). Anders formuliert: Jedes Individuum verfügt über ein eigenes persönliches 

Normsystem. Hierbei erfolgt für jede erwogene Hilfeleistung eine Einschätzung, ob eine mo-

ralische Verpflichtung verspürt wird, der hilfesuchenden Person zu helfen. Wenn diese mora-

lische Einschätzung mit der persönlichen Norm übereinstimmt, dann wird ein Gefühl der 

Selbstzufriedenheit verspürt, wodurch das positive Selbstbild bestärkt wird. Im umgekehrten 

Fall verspürt die Person eine Unzufriedenheit mit sich selbst, was wiederum das Selbstbild 

angreift (Schwartz & Howard, 1981). So entsteht das Gefühl einer Verpflichtung (moral obli-

gation) zur Hilfe.  

Auch soziale Implikationen sind für ein normatives Entscheidungsmodell insofern wichtig, als 

die Menschen wahrgenommene soziale Normen als Anknüpfungspunkte zu den sozialen Re-

aktionen nutzen, die die Handlungen auslösen. Die wahrgenommenen sozialen Normen 

schließen in sich das Bewusstsein von sozialen Standards für Verhalten ein und rufen Gefühle 

wie Angst, Stolz etc. im Hinblick auf die erwarteten Reaktionen der anderen bzgl. der Hand-

lung hervor. Menschen halten soziale Normen ein, um sozial vermittelte externe Verstärkun-

gen (Belohnungen) zu maximieren. Damit soziale Normen Verhaltensentscheidungen beein-

flussen können, muss zunächst festgestellt werden, dass die Gruppe, zu der der Akteur gehört, 

eine relevante Verhaltenserwartung teilt, und zweitens, dass der Akteur diese gemeinsame 
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Erwartung wahrnimmt, wenn er die Entscheidung der Verhaltensausführung trifft. Die For-

schung stellt die Existenz dieser Bedingungen selten fest. Denn was als Konformität mit all-

gemeinen sozialen Normen erscheinen mag, ist oft nichts anderes als die Reaktion auf be-

stimmte antizipierte soziale Einflussversuche (z. B. Drohungen, Versprechen oder andere 

Reize). Da die sozialen Normen den Grundbaustein für persönliche Normen bilden, formu-

lieren Schwartz und Howard (1981) Folgendes: „The norms of significant others may directly 

influence the construction of personal norms, thus influencing behavior indirectly through 

internalization by the person in question“ (S. 200). 

Verpflichtungsgefühle müssen nicht notwendigerweise Hilfeleistung auslösen. Vielmehr wird 

in der nächsten Phase des Entscheidungsprozesses  der „anticipatory evaluation“ (antizipa-

torische Bewertung der Konsequenzen; Abb. 5)  abgewogen, wie groß die Vor- und Nachtei-

le einer prosozialen Handlung sind (Schwartz, 1977; Schwartz & Howard, 1984). Fällt die 

Kosten-Nutzen-Evaluation klar zugunsten einer möglichen Hilfeaktionen aus, dann wird eine 

entsprechende Intervention ausgeführt (Schwartz & Howard, 1981). Wenn jedoch die Vor- 

und Nachteile gleich gewichtet sind, bzw. wenn die Höhe von Vor- und Nachteilen relativ 

gleichgestellt werden, so verspürt diese Person einen Konflikt bzw. eine physiologische Erre-

gung, die zunächst reduziert werden muss, damit anschließend eine Entscheidung für oder 

gegen die Hilfeleistung getroffen werden kann (Schwartz & Howard, 1981).  

Der vierte Schritt „defense“ (Abwehrschritte; Abb. 5) dient der Beseitigung dieses Konflikts, 

indem versucht wird, die moralischen Verpflichtungsgefühle zu neutralisieren oder zu redu-

zieren (Schwartz, 1977). Hierfür kann auf vier unterschiedliche Strategien zurückgegriffen 

werden, welche auf bereits zuvor durchlaufene Stufen des Modells zielen und in einen erneu-

ten Durchlauf resultieren. Die erste Strategie zielt auf die Leugnung der Notwendigkeit einer 

Hilfestellung (denial of need), wobei versucht wird, die Situation als harmlos bzw. als weni-

ger schwerwiegend herabzustufen (Schwartz, 1977). Die zweite Strategie versucht, die Effek-

tivität der Hilfemaßnahmen infrage zu stellen (denial of effectiveness of actions), bzw. diese 

komplett zu negieren (Schwartz & Howard, 1981). Die dritte Strategie zweifelt die persönli-

che Kompetenz zur Ausführung der bevorzugten Hilfehandlung an (denial of personal abili-

ty). Schließlich streitet die vierte Strategie das Gefühl der Verantwortlichkeit (denial of 

responsibility) ab, eine Hilfeleistung zu erbringen. Hierbei werden oft bestimmte externe Fak-

toren als Begründung herangezogen, warum in einem spezifischen Fall keine Verantwortlich-

keit für den/die potenzielle/n Helfer*in besteht (Schwartz, 1977; Schwartz & Howard, 1981).  

Die abschließende Phase „behavior“ erfasst das tatsächliche Verhalten. Abhängig von den 

Ergebnissen der vorherigen Schritte wird hier eine Hilfestellung entweder gezeigt oder ganz 

unterlassen.  

3.1.2.1.3 Differenzierung der persönlichen Normen: social responsibility und  

moral reasoning 

Die persönlichen Normen können in social responsibility und (other-oriented) moral reason-

ing ausdifferenziert werden. Nach Rushton (1980) stellen social responsibility und moral 

reasoning die Grundlage für die prosoziale Persönlichkeit dar. Die Norm der sozialen Ver-

antwortung ist wohl das wichtigste Handlungserfordernis, das Kinder in ihrer Sozialisation 
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lernen. Diese Norm besagt, dass Menschen anderen Menschen, die von ihrer Hilfe abhängig 

sind, helfen sollten. Berkowitz (1978) beschreibt die Norm der sozialen Verantwortung als 

direkte Funktion der wahrgenommenen Verantwortung in einer sozialen Situation. Zahlreiche 

empirische Forschungsarbeiten haben gezeigt, dass, je höher der Abhängigkeitsgrad einer 

hilfsbedürftigen Person vom Helfer ist, desto wahrscheinlicher es ist, dass diese Person sich 

für die Interessen der hilfesuchenden Person einsetzt. Hierbei wurde angenommen, dass 

wahrgenommene Abhängigkeit die Norm der sozialen Verantwortung aktiviert, die wiederum 

prosoziale Reaktionen motiviert. Da jedoch jede prosoziale Verhaltensweise mit persönlichem 

Opfer verbunden ist, besteht auch die Möglichkeit, dieses zu vermeiden, indem man die Ver-

antwortung anderen zuschiebt, wenn diese „anderen“ anwesend sind (Verantwortungsdiffusi-

on) (Berkowitz, 1978). 

Unter moral reasoning2 (also der Einschätzung, welches Verhalten in der jeweiligen Situation 

moralisch richtig ist) werden kognitive Prozesse zusammengefasst, bei welchen Handlungs-

entscheidungen basierend auf moralisch bedingten Überlegungen getroffen werden (Richard-

son, 2018). Levine und Manning (2014) übersetzen hierbei moral reasoning als „Moralisches 

Denken“. Derartige Entscheidungen stehen dabei nicht unter dem Einfluss der individuellen 

moralischen Standards (was die Personen am liebsten tun möchten), sondern sie richten sich 

danach, was von ihnen angesichts moralischer Standards erwartet wird. Hierbei können sich 

diese moralischen Standards einerseits auf das Wohlergehen anderer beziehen (other-oriented 

moral reasoning  moralisches Denken gegenüber anderen) oder aber auch andererseits da-

rauf abzielen, dass die Interessen aller an einer bestimmten Situation beteiligten Personen 

gleichermaßen berücksichtigt werden (mutual moral reasoning  an gemeinsamen Problemen 

orientiertes moralisches Denken) (Penner, Fritzsche, Craiger & Freifeld, 1995).  

Es besteht ein starker Zusammenhang zwischen moral reasoning bzw. moralischem Denken 

und prosozialem Verhalten (Staub, 1974). Andere Untersuchungen bestätigten ebenfalls die 

Korrelationen zwischen hohen Moralvorstellungen und Hilfeverhalten (für einen Überblick: 

Rushton, 1980). So stellten beispielsweise Emler und Rushton (1974) bei 6 – 13-jährigen 

Kindern fest, dass ein prosoziales Verhalten (Spendebereitschaft) eher gezeigt wird, je höher 

die Ausprägung der Moral ist. Dieses Ergebnis wurde von Rushton (1975) erneut bestätigt, 

wobei die Ergebnisse auch nach zwei Monaten in einem Re-Test ihre Stabilität bewiesen ha-

ben. In einer Studie mit Erwachsenen konnte dieser Zusammenhang ebenfalls bestätigt wer-

den (Krebs & Rosenwald, 1977).  

3.1.2.1.4 Empathie 

Die Wahrnehmung des Bedürfnisses oder Leidens eines anderen führt dazu, dass beim Be-

trachter emotionale Not erzeugt wird. Die Erregung hat typischerweise eine physiologische 

Komponente und wird direkt ohne Bewusstsein erfahren. Die Erfahrung dieser Erregung wird 

als Empathie bezeichnet und es wird angenommen, dass sie von der erlernten bzw. erworbe-

                                                                 
2
 Das Konzept bzw. Konstrukt moral reasoning bzw. moralisches Denken geht auf Kohlbergs Theorie der mora-

lisch-kognitiven Entwicklung zurück (vgl. z. B. Kohlberg, 1984).  
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nen oder genetischen Komponente herrührt, Ereignisse aus der Perspektive derer zu betrach-

ten, denen man sich ähnlich fühlt. Hierbei werden Gedanken und Emotionen in bestimmten 

Situationen nachvollzogen bzw. nachempfunden (Schwartz, 1977).  

Batson et al. (1991) formulieren die Empathie-Altruismus-Hypothese, welche besagt, dass 

Personen nur dann uneigennützig bzw. altruistisch handeln, wenn sie in einer bestimmten 

Situation Empathie empfinden. Wenn Menschen also eine hohe Empathie empfinden, so hel-

fen sie häufiger als unter niedriger Empathie, und zwar unabhängig von den potenziellen ne-

gativen Folgen. Dagegen helfen Personen innerhalb der Bedingung „ohne Empathie bzw. 

niedrige Empathie“ häufiger, wenn sie negative Folgen befürchten (geringe Empathie, hohe 

Kosten). In diesem Fall handelt es sich jedoch nicht um Altruismus. Auch Schwartz (1977) 

leitet ab: „The stronger the empathic arousal experienced by an observer, for example, the 

more serious he may perceive the other´s need to be, and hence the more likely he is to expe-

rience norm activation.“ (S. 224). Diese Hypothese sieht Empathie als eine wichtige Grundla-

ge für prosoziales Verhalten und möglicherweise sogar für echten bzw. reinen Altruismus 

(Bierhoff, 2010).   

Im Zusammenhang mit prosozialem Verhalten wird zwischen situationsspezifischer Empathie 

und einer Disposition zur Empathie unterschieden (Wilhelm & Bekkers, 2010), wobei die 

dispositionale Empathie als Persönlichkeitsmerkmal aufgefasst wird (Steins, 2009) und damit 

einen Prädiktor für prosoziales Verhalten darstellt (Bierhoff, 2003; Bierhoff, Klein, & Kramp, 

1991). Laut Bierhoff (2010) existieren diverse Einflussfaktoren, die den Zusammenhang zwi-

schen dispositionaler Empathie und Hilfeverhalten potenziell beeinflussen können. Da für die 

Zwecke der vorliegenden Arbeit diese sehr ins Detail gehenden Ausführungen nicht relevant 

sind, wird an dieser Stelle nur angemerkt, dass ein höheres Maß an dispositionaler Empathie 

mit einer höheren Hilfsbereitschaft zusammenhängt (Oliner & Oliner 1988; Bierhoff et al., 

1991). Abbate, Isgrò, Wicklund und Boca (2006) haben in ihrer Studie festgestellt, dass, wenn 

die Selbstaufmerksamkeit des/der potenziellen Helfers*in aktiviert wird, das prosoziale Ver-

halten verstärkt auftritt, da die Perspektivübernahme und damit die Empathie erhöht wird. 

Auch wenn die Selbstaufmerksamkeit auf persönliche Normen und Werte gelenkt wird, er-

höht sich die Empathie und damit wiederum die Wahrscheinlichkeit der Verhaltensausfüh-

rung. Damit wird eine starke Parallele zwischen Empathie und persönlichen Normen bzw. 

deren Einfluss auf das Verhalten nahegelegt.  

Laut Davis (1983a) ist Empathie ein komplexes Konstrukt, das sich aus sich teilweise über-

lappenden Teilkomponenten zusammensetzt. So unterscheidet Davis (1983a) – bei seinem 

Interpersonal Reactivity Index (IRI) zur Ermittlung individueller Unterschiede in der Empa-

thiefähigkeit – insgesamt vier Subskalen, nämlich Perspektivenübernahme (perspective ta-

king), empathische Anteilnahme (empathic concern), Fantasie (fantasy) und persönliche Be-

lastung (personal distress). Unter empathic concern wird ein affektiver Zustand verstanden, 

welcher mit dem Empfinden von Mitgefühl, Mitleid sowie der Sorge um andere Personen 

verbunden ist (Davis, 1994; Davis & Maitner, 2010). Die Komponente perspective taking 

beschreibt die Fähigkeit einer Person, die Perspektive einer anderen Person einnehmen zu 

können. Die Komponente personal distress beschreibt einen negativen Erlebensaspekt, der 

durch ein unangenehmes Gefühl der Erregung und Anspannung gekennzeichnet ist (Davis, 
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1983a). Die vierte Dimension der Empathie, nämlich fantasy, bezieht sich auf eine Tendenz, 

sich mit fiktiven Charakteren aus Büchern oder Filmen zu identifizieren (Riggio, Tucker & 

Coffaro, 1988). Besonders die hohe Ausprägung von empathic concern sowie perspective 

taking ist mit einem hohen Maß an prosozialem Verhalten verbunden (Batson, 1991; Davis & 

Maitner, 2010). Abschließend ist anzumerken, dass alle oben aufgeführten Komponenten der 

Empathie dispositionaler Natur und damit von situationsbedingter Empathie zu unterscheiden 

sind (Batson, Duncan, Ackerman, & Neuringer-Benefiel, 1986). 

3.1.2.1.5 Prosocial Personality Battery (PSB) 

Für die Messung der Teilkomponenten der Empathie und des Konstruktes moralisches Den-

ken hat sich die Kurzversion der Prosocial Personality Battery (PSB) (Penner, 2002) bewährt, 

weshalb diese im Rahmen dieser Arbeit Verwendung findet und nachfolgend kurz vorgestellt 

wird. Es existieren zwei Versionen der PSB: Die Langform besteht aus 56 Items und die 

Kurzform aus 30 Items. Die Lang- sowie die Kurzform des Fragebogens haben sehr ähnliche 

psychometrische Eigenschaften (z. B. Alpha-Koeffizienten) (Penner et al., 1995). Die PSB 

erfasst vier verschiedene Konstrukte, die teilweise wiederum in mehrere Subskalen unterteilt 

sind: soziale Verantwortung, Empathie, moralisches Denken sowie Hilfsbereitschaft. Die 

Items werden auf einer Fünf-Punkte-Skala mit den Endpunkten 1 (lehne stark ab) und 5 

(stimme stark damit überein) beantwortet. Kurz gesagt ist die PSB wie folgt aufgebaut (nach 

Penner et al., 1995): 

1. Soziale Verantwortung: Tendenz, die Verantwortung für die potenziellen Folgen der 
Handlung zu akzeptieren 

2. Empathie:  

a. empathic concern: Tendenz, gegenüber leidenden Personen Gefühle der Sympa-
thie und des Mitempfindens zu haben 

b. perspective taking: Tendenz, spontan die Sichtweise einer leidenden Person zu 
übernehmen 

c. personal distress: Tendenz, beim Anblick einer leidenden Person negative, unan-

genehme Gefühle zu empfinden 
3. Moralisches Denken: 

a. other-oriented: Tendenz, bei moralischen Entscheidungen die Interessen anderer 
zu vertreten 

b. mutual concern: Tendenz, bei moralischen Entscheidungen die Interessen aller zu 

wahren  
4. Hilfsbereitschaft: Tendenz zur Hilfsbereitschaft für hilfsbedürftige Individuen und 

Gruppen 

3.1.3 Kernaussagen 

 Menschen sind eher zum Helfen bereit, wenn sie Eigenschaften einer prosozialen Per-

sönlichkeit haben. Vor allem zwei Merkmale prägen die prosoziale Persönlichkeit: persön-

liche Normen (bzw. Verpflichtungsgefühl) und Empathie. 

 Im Laufe des Sozialisationsprozesses erwirbt jedes Individuum spezifische normative 

Überzeugungen. Hierbei unterscheidet Schwartz (1977) zwischen sozialen und persönli-

chen Normen. Persönliche Normen basieren auf sozialen Normen und können als Formen 

prosozialer Motivation beschrieben werden, da sie den Wunsch darstellen, durch z. B. 
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Stammzellenspende einen positiven Einfluss auf andere Menschen auszuüben. Anders 

formuliert generieren persönliche Normen im Entscheidungsprozess ein Gefühl der Ver-

pflichtung (moral obligation), welches wiederum das Verhalten motiviert. Persönliche 

Normen und damit auch das Verpflichtungsgefühl sind bei jedem Individuum unterschied-

lich ausgeprägt, da sich jedes Individuum hinsichtlich des sozialen Lernens, kultureller 

Werte und Regeln unterscheidet und jede einzelne Person durch eine einmalige kognitive 

Konfiguration von individuellen Werten und normativen Überzeugungen charakterisiert 

ist. 

 Nach Rushton (1980) können persönliche Normen vor allem in soziale Verantwortung 

(social responsibility) und in moralisches Denken (moral reasoning) ausdifferenziert wer-

den. Laut Rushton (1980) stellen sich diese beiden Größen bzgl. der prosozialen Persön-

lichkeit als prägend heraus. Moralisches Denken wird als die Einschätzung darüber defi-

niert, inwieweit eine Verhaltensausführung moralisch richtig ist. Beide Komponenten, so-

ziale Verantwortung als auch moralisches Denken, stehen in einem positiven Zusammen-

hang mit dem Verhalten.  

 Empathie kann als multidimensionales Konstrukt beschrieben werden, welches die 

Teilkomponenten der Perspektivenübernahme (perspective taking), der empathischen An-

teilnahme (empathic concern), der persönlichen Belastung (empathic distress) sowie die 

Teilkomponente der Fantasie (fantasy) in sich vereint. Studien haben gezeigt, dass auch 

(dispositionale) Empathie in einem positiven Zusammenhang mit prosozialem Verhalten 

steht, wobei vor allem die Teilkomponenten Perspektivenübernahme und empathische An-

teilnahme besonders hoch mit dem Hilfeverhalten korrelieren 

3.2 Einstellungsforschung und Theorie des geplanten Verhaltens 

Das folgende Kapitel führt kurz in die Einstellungsforschung ein, wobei vor allem das Ein-

stellungskonzept definiert und der Zusammenhang von Einstellung und Verhalten in groben 

Zügen erläutert wird. Im nächsten Abschnitt werden die beiden wichtigsten Theorien aus der 

Einstellungsforschung vorgestellt, nämlich die „Theorie des überlegten Handelns“ und die 

„Theorie des geplanten Verhaltens“, welche maßgeblich von Icek Ajzen (1991) geprägt wor-

den sind. Sie bilden den Mittelpunkt dieser Arbeit. 

3.2.1 Einstellung und der Einstellungs-Verhaltens-Zusammenhang 

Lange Zeit galten die Einstellungen als direkte Prädiktoren des Verhaltens. Aus zahlreichen 

empirischen Studien wurde jedoch die fehlende Konsistenz zwischen Einstellungen und Ver-

halten festgestellt: Der Zusammenhang zwischen Einstellung und Verhalten war nämlich 

entweder nicht vorhanden oder nur sehr schwach ausgeprägt. Es wurde schließlich geschluss-

folgert, dass das Verhalten noch von anderen Determinanten mitbeeinflusst werden muss, 

damit eine Verhaltensweise konform mit den ihr zugrunde liegenden Einstellungen ausgebil-

det wird (Mummendey, 1988). In diesem Kapitel werden grundlegende Problembereiche des 

Einstellung-Verhalten-Zusammenhanges diskutiert, zunächst wird jedoch auf den Einstel-

lungsbegriff eingegangen. 
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3.2.1.1 Definition der Einstellung 

Das Einstellungskonzept war über mehrere Jahrzehnte der zentrale Gegenstand der Forschung 

in der Sozialpsychologie. Trotz der langen und wechselvollen Geschichte hat der Einstel-

lungsbegriff keine einheitliche und allgemein anerkannte Definition. Generell findet man ein 

sehr breites Definitionsspektrum für den Einstellungsbegriff in der sozialpsychologischen 

Literatur (Schiefele, 1990; Six & Schäfer, 1985). Eine vielfach akzeptierte Definition liefert 

Allport (1935): „An attitude is a mental and neural state of readiness, organized through expe-

rience, exerting a directive or dynamic influence upon the individuaĺ s response to all objects 

and situations, with which it is related.“ (Allport, 1935, S. 8, zit. nach Schiefele, 1990, S. 19). 

Eine wesentlich einfachere Definition der Einstellung liefern Bohner und Wänke (2002), sie 

definieren die Einstellung als: 

[…] eine zusammenfassende Bewertung eines Einstellungsobjektes. Ein Einstellungsobjekt 

kann alles sein, das eine Person unterscheidet oder an das sie denkt. Einstellungsobjekte können 

konkret (z. B. Pizza) sein oder abstrakt (z. B. Redefreiheit), sie können leblose Dinge sein (z. B. 

Sportautos), Personen (z. B. Slobodan Milosevic, ich selbst) oder Gruppen (z. B. konservative 

Politiker, Ausländer). (Bohner & Wänke, 2002, S. 5, zit. nach Zick, 2004, S.130) 

Aus den Definitionsansätzen wird deutlich, dass das charakteristische Merkmal der Einstel-

lung in ihrer wertenden Dimension besteht. Die zweite vorgestellte Definition macht außer-

dem deutlich, dass die Einstellungen sich immer auf Einstellungsobjekte beziehen, welche 

sinnlich wahrnehmbarer (Personen, Gegenstände) oder abstrakter Natur sein können.  

Werden (weitere) Definitionen von Einstellung nach theoretischen Unterschieden analysiert, 

so können diese zwei Grundpositionen zugeordnet werden, entweder dem Mehrkomponen-

tenmodell oder dem Einkomponentenmodell, was den „Definitionsdschungel“ des Einstel-

lungskonzeptes transparenter werden lässt. Laut vielen Definitionen ist die Einstellung ein 

wertendes und mehrdimensionales Konstrukt, welches aus zwei („Zwei-Komponenten-

Modell der Einstellung“) oder drei evaluativen Reaktionsklassen („Dreikomponententheorie“ 

bzw. „Drei-Komponenten-Modell der Einstellung“) besteht. Das Zwei-Komponenten-Modell 

der Einstellung postuliert, dass sich die Komplexität des menschlichen Erlebens und Verhal-

tens durch zwei Dimensionen beschreiben lässt, nämlich durch bestimmte gefühlsmäßige Re-

aktionen wie z. B. Abneigung/Zuneigung sowie durch bestimmte konsistente, d. h. dazu pas-

sende Kognitionen (Gollwitzer & Schmitt, 2009). Während die affektiven Reaktionen die 

positiven und negativen Gefühle des Individuums zu einem bestimmten Objekt umfassen, 

bezieht sich die kognitive Komponente auf Gedanken, gesammelte Informationen und Mei-

nungen bzw. Urteile eines Individuums gegenüber einem Einstellungsobjekt (Ajzen, 1993).  

Das Drei-Komponenten-Modell der Einstellung umfasst dagegen drei Dimensionen: kogniti-

ve, affektive und konative bzw. verhaltensbezogene Reaktionen (Mummendey, 1979; Six & 

Schäfer, 1985). Diese neue Dimension der Einstellung bzw. die konativen Reaktionen zeigen 

bestimmte Handlungstendenzen gegenüber dem Objekt (Schiefele, 1990), die je nach Ausprä-

gung der affektiven Komponente verschiedene Formen annehmen können: Von Einstellungs-

objekten, die man mag, fühlt man sich angezogen und von Einstellungsobjekten, die man 

nicht mag, versucht man sich zu distanzieren (Gollwitzer & Schmitt, 2009; Güttler, 2000). 

Das Drei-Komponenten-Modell der Einstellung ist in Abbildung 6 dargestellt. 
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Abbildung 6: Drei-Komponenten-Modell der Einstellung. Modifiziert nach Gollwitzer & Schmitt (2009, S. 

151). 

Im Kontext der Dimensionalität des Konstruktes der Einstellung stellt sich die Frage, ob For-

schungsergebnisse ein Zwei-Komponenten- oder doch eher ein Drei-Komponenten-Modell 

stützen. Empirisch konnte jedoch die genaue Komponentenzahl nicht ermittelt werden, da 

beispielsweise sehr schwierig nachzuweisen ist, dass affektive und kognitive Komponenten 

getrennt voneinander vorkommen können, weshalb die Validität dieser Modelle angezweifelt 

worden ist (Stahlberg & Frey, 1990; Zick, 2004). 

Aufgrund der Mängel der Mehrkomponentenmodelle wird stattdessen oft ein Einkomponen-

tenmodell bevorzugt, gemäß dem die affektive Komponente der Einstellung, d. h. die emotio-

nale Haltung einer Person gegenüber einem Objekt als einziger Indikator für evaluative Reak-

tionen auf das Objekt gedeutet wird. Auf diese Weise sind Einstellungen z. B. in der Theorie 

des überlegten Handelns und der Theorie des geplanten Verhaltens konzipiert (Kap. 3.2.2) 

(Ajzen, 1993; Schiefele, 1990). 

Dem Einstellungskonzept können vier physiologische Funktionen zugeordnet werden, welche 

inhaltlich schwer voneinander abzugrenzen sind und deren empirische Überprüfung kaum 

möglich ist (Six & Schäfer, 1985). Zum einen ist es der Selbstwertschutz (defensive Funkti-

on). Demnach verteidigt die Einstellung den Selbstwert gegen negative Gefühle und wird zur 

positiven Darstellung der eigenen Person eingesetzt. So können einige Gruppenmitglieder 

ihren eigenen Selbstwert kompensieren, z. B. durch negative Äußerungen gegenüber der 

Fremdgruppe (Güttler, 2000). Einstellungen können auch als Produkt unserer Werte und an-

derer Aspekte des Selbstkonzeptes fungieren und erfüllen damit die Selbstbehauptungsfunkti-

on. Mittels der Einstellung schaffen Personen eine Ebene, auf der sie sich vergewissern kön-

nen, dass ihre Haltung von anderen sowohl verstanden als auch akzeptiert wird. Mittels dieser 

Funktion werden innerpsychische Konflikte reguliert und bei Bedarf das eigene Selbstbild 

verteidigt. Einstellungen sorgen auch für die soziale Anpassung (Anpassungsfunktion) eines 

Individuums, indem der Mensch mithilfe der Einstellung möglichst ein Maximum an Beloh-

nung und ein Minimum an Bestrafung zu erzielen versucht (Güttler, 2000). Die letzte und 

damit wohl auch die wichtigste Funktion der Einstellung ist die sogenannte Wissens- und 

Ökonomiefunktion. Diese Funktion dient der Strukturierung der Umwelt, wobei die Einstel-

lung als Orientierungsmuster zum Verständnis der Umwelt fungiert (Six & Schäfer, 1985; 

Zick, 2004).  
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3.2.1.2 Zusammenhang zwischen Einstellung und Verhalten 

Sind die Einstellungen einer Person weitgehend bekannt, so können ihre Verhaltensweisen 

abgeleitet bzw. ihr Handeln vorausgesagt werden. Dieser Grundgedanke spiegelt sich in der 

klassischen Einstellungsforschung bzw. in der sogenannten Einstellungs-Verhaltens-

Hypothese (E-V-Hypothese) wider. Laut Mummendey (1979; 1988) und Zick (2004) haben 

viele klassische empirische Untersuchungen gezeigt, dass die erwarteten Übereinstimmungen 

zwischen der Einstellung und dem anschließenden Handeln nicht feststellbar waren, bzw. dass 

nur eine schwache Korrelation zwischen diesen zwei Konstrukten nachzuweisen war. Ausge-

löst wurde die Kontroverse durch die Studie des Sozialpsychologen Richard T. LaPiere 

(1934) sowie einer Studie von Wicker (1969).  

LaPiere reiste zwischen 1930 und 1932 zusammen mit einem chinesischen Ehepaar durch die 

USA, um herauszufinden, ob sich die Vorurteile gegenüber Asiaten, welche zur damaligen 

Zeit besonders ausgeprägt waren, im Verhalten von Personen bemerkbar machen würden. 

Hierzu übernachteten sie in 67 Einrichtungen (Hotels, Herbergen, Campingplätzen) und be-

suchten 184 Restaurants. Überall wurden sie freundlich und höflich bedient, nur in einem Fall 

wurden sie mit der Begründung, man akzeptiere die „Japaner“ nicht, zurückgewiesen. Dieses 

Ergebnis überraschte LaPiere und er wiederholte seine Untersuchung, indem er sechs Monate 

nach seiner Reise allen Hotels und Restaurants einen Brief schickte. Im Brief fragte er, wen 

man in dem jeweiligen Hotel bzw. dem jeweiligen Restaurant bedienen würde und wen eher 

nicht: Chinesen, Deutsche usw. Ausgewertet wurden nur die Antworten bzgl. der Chinesen 

und es zeigte sich, dass 92 % der Einrichtungen Chinesen nicht bedienen würden und nur 1 % 

angab, auch Chinesen zu bedienen. Aus diesem Experiment wird die extreme Diskrepanz 

zwischen Einstellungen und dem tatsächlichen Verhalten deutlich (Armitage & Christian, 

2003). 

Auch Wickers (1969) Metaanalyse zeigte, dass die Korrelation zwischen Einstellungsmaßen 

und Verhaltensmaßen maximal bei r = 0,30 und durchschnittlich bei r = 0,15 liegt. Diese Kor-

relationen sind nicht besonders hoch, worauf man sich die Frage stellte, ob es sich überhaupt 

lohne, Einstellungen als Verhaltensprädiktoren zu untersuchen (Gollwitzer & Schmitt, 2009). 

Dieses Fazit wird jedoch nicht in allen Studien bestätigt, in denen der Zusammenhang zwi-

schen Einstellungen und Verhalten analysiert wurde (Fishbein & Coombs, 1974; Newton & 

Newton, 1950). Zusammengenommen zeigen die frühen Einstellungs-Verhaltens-Studien, 

dass vor allem zwei Gründe für schwache Korrelationen zwischen Einstellungen und Verhal-

ten verantwortlich sind: Einerseits werden diese auf methodische Gründe zurückgeführt, an-

dererseits wird argumentiert, dass die Korrelation zwischen Einstellung und Verhalten nicht 

bivariat ist, sondern es von weiteren Variablen (Moderatorvariablen) abhängt, ob man das 

Verhalten aus einer Einstellung mehr oder weniger gut vorhersagen kann (Gollwitzer & Sch-

mitt, 2009).  

Zu den methodischen Gründen zählen sehr oft die eingeschränkte Validität, Reliabilität und 

Varianz, die aus der Einstellungsmessung resultieren. Weiterhin wird zu den methodischen 

Gründen der sogenannte asymmetrische Spezifitätsgrad gezählt. Dieser wird in der Literatur 

als wichtiger Faktor beschrieben, der für die fehlende Einstellungs-Verhaltens-

Übereinstimmung verantwortlich ist (Frey, Stahlberg & Gollwitzer, 2001). Während die Ur-
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sachen für die Verletzung der Validität, der Reliabilität sowie der Varianz als bekannt ange-

nommen werden können, wird das Phänomen des asymmetrischen Spezifitätsgrades hier nä-

her beleuchtet. Ein asymmetrischer Spezifitätsgrad liegt dann vor, wenn z. B. versucht wird, 

ein spezielles Verhalten (z. B. die Teilnahme an einem bestimmten Gottesdienst nächsten 

Sonntag) mittels eines globalen Einstellungsmaßes (z. B. die allgemeine Einstellung gegen-

über Religion) vorherzusagen. Dies wird sehr wahrscheinlich nicht gelingen. Laut einigen 

Autoren besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Einstellung und dem Verhal-

ten, wenn der Spezifitätsgrad der beiden Konstrukte in vier Aspekten vergleichbar erfasst 

wird, bzw. wenn ein symmetrischer Spezifitätsgrad in beiden gemessenen Konstrukten vor-

liegt (Ajzen, 2008; Ajzen & Fishbein, 1977a; Armitage & Christian, 2003): 

a. Der Handlungsaspekt (action element): Welches Verhalten wird untersucht? Hierbei 

kann das Verhalten sehr allgemein sein; es kann eine einzelne Verhaltensweise, eine 

ganze Verhaltenssequenz oder wiederholtes Verhalten beinhalten.  

b. Der Zielaspekt (target element): Hierbei formuliert man die Frage „Was ist die Ziel-

person/-gruppe des Verhaltens?“ bzw. „Auf welches Objekt ist das Verhalten gerich-

tet?“  

c. Der Kontextaspekt (context element): In welchem Kontext bzw. in welcher Situation 

wird das Verhalten ausgeführt, z. B. innerhalb eines totalitären oder eines demokrati-

schen Systems (Wählen), öffentlich oder privat (Helfen), oder mit leerem oder gut ge-

fülltem Portemonnaie (Einkaufen)?  

d. Der Zeitaspekt (time element): „Zu welchem Zeitpunkt tritt das Verhalten auf?“  

Demnach sollten Einstellungs- und Verhaltenskomponenten operational so definiert werden, 

dass sie hinsichtlich der Ziel-, Handlungs-, Kontext- und Zeitelemente einen vergleichbaren 

Spezifikationsgrad aufweisen. Ajzen und Fishbein (2002) beschreiben diesen Grundgedanken 

im sogenannten Korrespondenzprinzip bzw. Kompatibilitätsprinzip, welches sie gemeinsam 

bereits in den Siebzigerjahren entwickelt haben. Zusammengefasst sagt die Korrespondenz-

theorie aus, dass, je mehr die Einstellungen und das Verhalten in den vier Komponenten (Ziel, 

Handlung, Kontext, Zeit) übereinstimmen, je mehr sie sich also weitgehend auf ein und den-

selben Sachverhalt beziehen, desto höher fällt die Korrelation zwischen diesen beiden Variab-

len aus. Laut Ajzen und Fishbein (2002), die durch ihre Arbeiten viel für die Erklärung der 

schwachen Zusammenhänge zwischen Einstellung und Verhalten beigetragen haben, besteht 

eine präzisere Verhaltensvorhersage bzw. ein stärkerer Zusammenhang zwischen Einstellung 

und Verhalten unter der Voraussetzung, dass die Einstellungen sich nicht auf ein Objekt, son-

dern auf das Verhalten gegenüber diesem Objekt beziehen, und wenn ausschließlich diese 

verhaltensbezogenen Einstellungen gemessen werden. 

Hierbei muss angemerkt werden, dass Ajzens und Fishbeins (1977a) Überlegungen nicht be-

deuten, dass globale Einstellungsmaße (die z. B. nur in Bezug auf den Zeitaspekt spezifiziert 

wurden) schlechte Prädiktoren des Verhaltens sind. Denn sobald auch das Verhalten ähnlich 

global operationalisiert wird wie die Einstellung, kann sich auch in diesem Fall ein sehr be-

deutsamer Zusammenhang zwischen beiden Konstrukten ergeben. Frey et al. (2001) heben 
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hervor, dass globale Einstellungen besonders dann gute Verhaltensprädiktoren sind, wenn auf 

der Verhaltensseite wiederholte Messungen ein und derselben Handlung (z. B. Bevorzugung 

des Fahrrades zu verschiedenen Jahreszeiten) oder multipler Handlungen (z. B. Nachhaltig-

keit; Ermittlung der Verhaltenstendenz, welche sich aus mehreren Verhaltensweisen in unter-

schiedlichen Kontexten zusammensetzt, wie etwa die Nutzung des Fahrrads statt des Autos 

oder der Verzicht auf eine Plastiktüte beim Einkaufen) vorliegen. Dabei werden globale Ein-

stellungen weniger relevant, wenn es um die Vorhersage singulärer Handlungen geht. Die 

Erfassung mehrerer Handlungen, um die Vorhersagegenauigkeit aus globalen Einstellungs-

maßen zu optimieren und damit die Spezifität zwischen zwei Konstrukten zu erhöhen, wird 

auch als Aggregationsprinzip bezeichnet (Bohner, 2003). 

Abgesehen von diesen methodischen Aspekten gewinnen auch inhaltliche bzw. psychologi-

sche Gründe in den geringen Einstellungs-Verhaltens-Korrelationen an Bedeutung. Hierbei 

wurde eine Reihe von Faktoren spezifiziert, welche die Enge des Einstellungs-Verhaltens-

Zusammenhanges moderieren (Moderatorvariablen). In der Literatur wird zwischen situatio-

nalen und personalen Moderatorvariablen unterschieden (Mummendey, 1979). Während die 

situationalen Moderatorvariablen den Fokus vor allem auf die Aufmerksamkeit auf das eigene 

Handeln sowie auf die Stärke und Verfügbarkeit einer Einstellung (Salienz einer Einstellung) 

legen, beschäftigen sich die personalen Moderatorvariablen mit den Eigenschaften einer Per-

son und wie diese das Einstellungs-Verhaltens-Gefüge beeinflussen. Insbesondere die salien-

ten Einstellungen sorgen für einen engen und vor allem kausalen Zusammenhang zwischen 

Einstellung und Verhalten (Gollwitzer & Schmitt, 2009). Auf den Aspekt der Salienz wird in 

Kapitel 7.2.2.1 (auch in Kap. 8.3.2.1 und Kap. 10.1) eingegangen.  

Zu den personalen Moderatorvariablen gehören vor allem dispositionelle sowie interindividu-

elle Unterschiede der Selbstaufmerksamkeit (self-awareness) sowie das Konzept der Selbst-

überwachung (self-monitoring), welches Personen als „Selbstüberwacher“ definiert, die in 

sozialen Kontexten sehr darauf achten, sich situationsadäquat zu verhalten (Gollwitzer & 

Schmitt, 2009).  

Besonders in den Siebzigerjahren wurden verschiedene theoretische Modelle entwickelt, in 

denen versucht wurde, das Verhalten durch mehrere Modellkomponenten vorherzusagen. All 

diesen Modellen ist gemeinsam, dass sie über die Annahme einer bloßen Einstellungs-

Verhaltens-Beziehung hinausgehen, indem sie neben der Einstellung auch andere Verhal-

tensprädiktoren heranziehen (Mummendey, 1988; Schiefele, 1990). Hierbei haben in der wis-

senschaftlichen Forschung das Modell des überlegten Handelns von Fishbein und Ajzen 

(1975) die größte Beachtung gewonnen. Dieser Ansatz sowie seine Erweiterung, nämlich das 

Modell des geplanten Verhaltens, sollen im Folgenden dargestellt werden.  

3.2.2 Die Theorien des überlegten Handelns und des geplanten Verhaltens  

Die Theorie des überlegten Handelns (Theory of Reasoned Action, TORA) von Fishbein und 

Ajzen (1975) und die Theorie des geplanten Verhaltens (Theory of Planned Behavior, TOPB) 

– die maßgeblich von Icek Ajzen (2005) entwickelt wurde und die in dieser Arbeit empirisch 

überprüft wird – sind als die bedeutendsten Modelle zur Erklärung und Vorhersage von Ver-
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halten zu beschreiben und nehmen damit einen wichtigen Platz in der Einstellungsforschung 

der Sozialpsychologie ein.  

3.2.2.1 Grundmodell der TORA 

Die Theorie des überlegten Handelns (TORA) beschäftigt sich mit der Vorhersage von Hand-

lungen und stellt eine theoretische Erweiterung der Einstellungstheorie (Attitüdentheorie) von 

Fishbein (1963; vgl. auch Schiefele, 1990; Lindenlaub, 1984) dar. Grundlage für die TORA 

bildet ein rationales Menschenbild und die Vernunftbestimmtheit. Demnach verhält sich eine 

Person vernünftig und nutzt die ihr verfügbaren Informationen so, dass sie die Konsequenzen 

einer Handlung erkennt, bevor sie eine Handlung bzw. ein bestimmtes Verhalten vollzieht 

(Ajzen & Fishbein, 2002; Schiefele, 1990). Die TORA kann nur in Verhaltensbereichen an-

gewendet werden, welche unter willentlicher Kontrolle (volitional control) der Akteure ste-

hen. Unter willentlicher Kontrolle ist zu verstehen, dass eine Person eine Handlung tatsäch-

lich ausführt unter der Bedingung, dass die Person dies will und auch in der Lage ist, eine 

bestimmte Verhaltensweise auszuführen (Ahlstich, 1999; Ajzen, 2005; Ajzen & Fishbein, 

2002).  

Das TORA-Modell hebt die kausalen Beziehungen zwischen Überzeugungen, Einstellungen, 

Verhaltensintentionen sowie tatsächlichem Verhalten hervor. Gemäß der Theorie werden 

Handlungen direkt von Intentionen gesteuert, was die Intention zur einzigen direkten Deter-

minante des Verhaltens macht (Frey et al., 2001). Zu dieser Erkenntnis kamen Fishbein und 

Ajzen (1975), als sie zahlreiche empirische Studien analysiert hatten und feststellten, dass die 

Korrelation zwischen Einstellung und der Verhaltensabsicht sehr gering bzw. schwach aus-

fällt. Diese Erkenntnis lässt sich wie folgt erklären: Zwei gleiche Einstellungen von zwei un-

terschiedlichen Individuen führen nicht immer zu zwei identischen Verhaltensabsichten, ge-

nauso wie zwei identische Verhaltensabsichten nicht auf zwei identischen Einstellungen ba-

sieren müssen. Somit bildet die Verhaltensabsicht keinen festen Bestandteil der Einstellung, 

wie es im Dreikomponentenmodell (Kap. 3.2.1.1) bisher postuliert wurde, sondern umge-

kehrt: Fischbein und Ajzen (1975) sind der Meinung, dass die Einstellung einen Einfluss auf 

die Verhaltensintention hat. In zahlreichen Forschungsarbeiten von Ajzen und Fishbein 

(2002) wird nun nicht die Einstellung als direkter Verhaltensprädiktor betrachtet, sondern die 

Verhaltensabsicht bzw. die Intention, welche als einzige direkte und relevante Bestimmungs-

größe für das reale Verhalten beschrieben wird und welche jeder Handlung vorausgeht. Die 

Intention definiert Ajzen (1991) als eine bewusste Entscheidung, ein bestimmtes Verhalten 

(behavior) zu vollziehen. Außerdem wird angenommen, dass nur über das Konstrukt der In-

tention das Verhalten beeinflusst wird. Laut der Annahme von Ajzen (1991) in Bezug auf die 

Intention gilt, dass, je stärker die Intention eines Individuums ist, desto eher wird erwartet, 

dass dieses Individuum versuchen wird, die Handlung tatsächlich auszuführen.  

Zwei Determinanten üben einen Einfluss auf die Intention aus, nämlich die „Einstellung ge-

genüber dem Verhalten“ (attitude toward the behavior), ein persönlicher und einstellungsbe-

zogener Faktor, und die „subjektive Norm“ (subjective norm), ein sozialer und normativer 

Faktor (Eagly & Chaiken, 1993). Somit kann die Intention aus der Einstellung zum interessie-

renden Verhalten und zur subjektiven Norm vorhergesagt werden. Beide absichtsbestimmen-

den Komponenten sind weitgehend unabhängig voneinander und üben keinen direkten Ein-
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fluss auf das Verhalten aus, sondern nur indirekt – vermittelt durch die Variable Intention 

(Lindenlaub, 1984; Schiefele, 1990).  

Für das Modell TORA lässt sich die untenstehende Regressionsfunktion (Formel 1) aufstel-

len, wobei die beiden Regressionskoeffizienten w1 und w2 die zu ermittelnden empirischen 

Gewichte der beiden Determinanten darstellen, der Einstellung und der subjektiven Norm 

(Eagly & Chaiken, 1993). Die jeweiligen Gewichtungen der beiden Determinanten können 

von Verhaltensbereich zu Verhaltensbereich stark variieren. Die Tilde (~) in der Gleichung 

(Formel 1) soll deutlich machen, dass eine Intention nur dann Vorhersagekraft hat, wenn sie 

nicht vor der Verhaltensausführung wird. Hiermit wird berücksichtigt, dass diese Formel nur 

dann eine optimale Verhaltensvorhersage erlaubt, wenn die Intentionen kurz vor Ausführung 

des Verhaltens gemessen werden (Frey et al., 2001).  

𝐵~𝐵𝐼 =  𝐴𝐵 × 𝑤1 + 𝑆𝑁 × 𝑤2  

Formel 1: TORA-Modell (modifiziert nach Eagly & Chaiken, 1993, S. 169; Wittenberg, 2009, S. 66 f.). Abkür-

zungen: B = Verhalten; BI = Verhaltensabsicht; AB = Einstellung zum Verhalten; SN = Subjektive Norm; w1, 

w2 = empirische Gewichtungsfaktoren. 

Das Modell geht von einem positiven Zusammenhang aus: Je positiver die Einstellung einer 

Person zu einem bestimmten Verhalten ist und je mehr eine Person davon ausgeht, dass wich-

tige Bezugspersonen es ebenfalls positiv bewerten würden, wenn sie dieses Verhalten zeigen 

würde, desto mehr wird diese Person das Verhalten auch beabsichtigen (Lindenlaub, 1984; 

Mummendey, 1979). 

3.2.2.1.1 Einstellungs- und subjektive Normkomponente 

Bevor auf die Grundlagen der Einstellungskomponente und der subjektiven Normkomponente 

detailliert eingegangen werden kann, wird zunächst dargestellt, was unter Erwartung-Wert-

Theorien verstanden wird. Die Erwartung-Wert-Modelle bilden sowohl im TORA- als auch 

im TOPB-Modell die Grundlage für die Erfassung der überzeugungsbasierten Einstellungen 

sowie der subjektiven Norm. 

In Erwartung-Wert-Theorien wird angenommen, dass ein Individuum sich für diejenige 

Handlungsalternative entscheidet, welche den größten Nutzen verspricht, bzw. die meisten 

Vorteile mit sich bringt. Dieser Nutzen wird in dieser Theorie mit einer weiteren Variable 

gewichtet, der Erwartung. Die Variable Erwartung entspricht der subjektiv angenommenen 

Wahrscheinlichkeit, dass es den erhofften Nutzen auch geben wird (Gollwitzer & Schmitt, 

2009).  

Einem Individuum stehen zahlreiche Handlungsalternativen (j) zur Verfügung und jede Alter-

native zieht mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit (E = Erwartung) Konsequenzen (i) nach 

sich (Formel 2). Jede dieser Konsequenzen hat für ein Individuum einen bestimmten Wert 

(W). Anschließend „berechnet“ ein Individuum die Produktsumme (P) für jede Handlungsal-

ternative und vergleicht sie miteinander, wobei diejenige Alternative gewählt wird, die den 

größten Wert P erzielt.  
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Pi =∑𝐸𝑖 ×𝑊𝑖

𝑛

𝑖=0

 

Formel 2: Erwartung-Wert-Gleichung (Gollwitzer & Schmitt, 2009, S. 94). 

Laut Gollwitzer & Schmitt (2009, S. 95) erscheint die Wahl der multiplikativen Verknüpfung 

plausibel, „da ein hoher Wert, der mit geringer Wahrscheinlichkeit eintritt, ebenso wenig aus-

schlaggebend sein sollte wie ein geringer Wert, der mit hoher Wahrscheinlichkeit eintritt“. In 

der Philosophie wird ein solches Vorgehen beim Planen von Handlungen als vernünftig, in 

der Psychologie und in ökonomischen Verhaltenstheorien als rational bezeichnet. Auf die 

Problematik der Produktbildungsterme wird später in Kapitel 3.2.2.2.2 näher eingegangen. 

Dieses Erwartung-Wert-Modell findet sich auch in der Theorie des überlegten Handelns und 

der Theorie des geplanten Verhaltens (TORA/TOPB) wieder. 

3.2.2.1.1.1 Die Grundlagen der Einstellungskomponente  

Die Einstellung zum Verhalten definieren Ajzen und Fishbein (1977b; 2002) in ihrem Modell 

TORA als ein eindimensionales, affektives und evaluatives Konzept. Hierbei gibt eine Person 

eine individuelle Bewertung der ausgeführten Handlung bzw. der Verhaltensweise ab, indem 

die Person befürwortend oder ablehnend auf diese Handlung reagiert. Durch die Annahme der 

Eindimensionalität der Einstellung in der TOPB wird auf die Konsistenzannahme zwischen 

den drei Komponenten der Einstellung (Kap. 3.2.1.1) verzichtet (Güttler, 2000). Die Einstel-

lung wird wiederum durch behaviorale bzw. verhaltensbezogene Überzeugungen (behavioral 

beliefs) in Bezug auf ein bestimmtes Verhalten determiniert (Abb. 7). Diese Überzeugungen 

markieren die spezifische Verhaltensweise mit unterschiedlichen Attributen, wie z. B. Cha-

rakteristika, Objekte oder Ereignisse (Ajzen, 2001). So kann z. B. ein positives Verhalten wie 

fleißiges Ausdauertraining mit positiven Ergebnissen wie z. B. einer Verbesserung der Aus-

dauer in Beziehung gesetzt werden. Somit repräsentieren diese verhaltensbezogenen Über-

zeugungen subjektive Auftretenswahrscheinlichkeiten (Erwartung) möglicher Verhaltenser-

gebnisse, welche außerdem selbstverständlich von der Person als positiv oder negativ bewer-

tet werden (Wert bzw. Bewertung) (Ajzen, 2001). Die Verhaltensüberzeugungen werden 

durch die Bewertungen der jeweils betrachteten Verhaltenskonsequenz gewichtet, indem die 

Auftretenswahrscheinlichkeit einer Konsequenz mit ihrer Bewertung multipliziert wird. Die 

endgültige Einstellung zum in Frage stehenden Verhalten ergibt sich schließlich aus der 

Summe aller in Bezug auf dieses Verhalten relevanten Verhaltensüberzeugungen-

Bewertungs-Produkte (Ajzen, 1991; Ajzen & Fishbein, 2002). Dieser Zusammenhang lässt 

sich wie folgt darstellen:  

𝐴𝐵 ∝∑𝑏𝑖𝑒𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Formel 3: Einstellung (modifiziert nach Eagly & Chaiken, 1993, S. 169; Wittenberg, 2009, S. 78). Abkürzun-

gen: AB = Einstellung zum Verhalten; bi = Eintrittswahrscheinlichkeit der Verhaltensüberzeugungen bzw., der 

Konsequenz i in Bezug auf das Verhalten B; ei = Bewertung dieser Verhaltensüberzeugung i.  
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Eine Person, die davon überzeugt ist, dass die Verhaltensausführung mit hoher Wahrschein-

lichkeit zu positiven und/oder mit geringer Wahrscheinlichkeit zu negativen Konsequenzen 

führen wird, zeigt eine positivere Einstellung bzgl. der Ausführung eines solchen Verhaltens 

als z. B. eine Person, die eine hohe Wahrscheinlichkeit mit den negativen Konsequenzen ver-

bindet (Frey et al., 2001). 

Die Tatsache, dass die Überzeugungs-Bewertungs-Produkte aufsummiert werden, um die Ein-

stellung vorhersagen zu können, deutet auf die Eigenschaft der Kompensierbarkeit des TO-

RA-Modells hin (Ajzen & Madden, 1986). Bezogen auf das Thema dieser Arbeit „Stammzel-

lenspende für Leukämiepatienten“ kann ein Schüler beispielsweise der Überzeugung sein, 

dass er durch die Stammzellenspende ein Leben retten kann (+2). Bewertet er diese Konse-

quenz als sehr gut (+3), so ist die Einstellung bzw. das Produkt aus Überzeugung und Ergeb-

nisbewertung mit +6 positiv. Wenn nun dieselbe Person stark der Überzeugung ist, dass die 

Stammzellenspende mit Schmerzen verbunden ist (+3) und dies als sehr schlecht (−3) bewer-

tet, so ist das Produkt −9, was für eine sehr negative Einstellung zur Stammzellenspende 

steht. Die beiden aufsummierten Produkte liefern das Ergebnis −3, was als eine schwache 

Abneigung gegen eine Stammzellenspende für einen Leukämiepatienten zu deuten wäre. 

Wenn keine weiteren Überzeugungen vorhanden sind, bildet −3 den Wert der Einstellung. 

3.2.2.1.1.2 Die Grundlagen der subjektiven Normkomponente 

Die Determinante „subjektive Norm“ definiert Ajzen (1991; 2005; Abb. 7) als die individuelle 

Wahrnehmung einer Person des sozialen Umgebungsdrucks bzw. der sozialen Unterstützung 

hinsichtlich des interessierenden Verhaltens. Die subjektive Norm behandelt demnach wahr-

genommene soziale Konsequenzen des Verhaltens, wobei diese sich aus den Erwartungen 

wichtiger Bezugspersonen und -gruppen dieser Person zusammensetzen. Ajzen und Fishbein 

(2002) schreiben dazu: „It refers to the person´s subjective norm, that is, his perception that 

most people who are important to him think he should or should not perform the behavior in 

question.“ (S. 57). Diese Bezugsgruppen und -personen (Familienmitglieder, Freunde etc.) 

können je nach Verhaltenssituation variieren. Mit dem Begriff „subjektiv“ wird betont, dass 

die individuelle Wahrnehmung eine tatsächlich bestehende Norm nicht objektiv wiedergibt, 

sondern von dieser mehr oder weniger abweichen kann. Für die Ausführung der Handlung ist 

aber diese subjektive Wahrnehmung von Bedeutung und nicht die tatsächliche objektive 

Norm (Ajzen & Fishbein, 2002).  

Die normativen Überzeugungen (normative beliefs; Abb. 7) stellen die Wahrnehmung einer 

Person darüber dar, inwieweit ihre relevanten Bezugspersonen oder -gruppen die Ausführung 

des Verhaltens begrüßen oder ablehnen würden (Wahrnehmung der Erwartung anderer). Da-

mit die normativen Überzeugungen verhaltenswirksam werden, muss die Person außerdem 

bewerten, inwieweit sie diesen Erwartungen der wichtigen Bezugspersonen Folge leisten 

möchte (Eagly & Chaiken, 1993). Fishbein und Ajzen (1975) bezeichnen diese zweite Kom-

ponente als Einwilligungsbereitschaft bzw. Konformitätsmotivation (motivation to comply). 

Die Einwilligungsbereitschaft zeigt also an, inwieweit eine Person motiviert ist, sich gemäß 

den vermuteten Wünschen der Bezugspersonen zu verhalten. Die subjektive Norm ist dem-

gemäß das Produkt der normativen Überzeugungen und des Wertes der Bereitschaft, diesen 
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Erwartungen bzw. Normen zu entsprechen (Ajzen & Madden, 1986; Hilkenmeyer & Treeck, 

2007).  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine Person ein bestimmtes Verhalten im Sinne der 

subjektiven Normkomponente nur dann zeigt, wenn einerseits ihre relevanten Bezugsperso-

nen es sehr positiv bewerten würden, wenn sie das Verhalten zeigen würde, und wenn diese 

Person außerdem motiviert ist, sich diesen Erwartungen ihrer Bezugspersonen entsprechend 

zu verhalten (Frey et al., 2001; Bohner, 2003). Anzumerken ist, dass es im Zusammenhang 

mit prosozialem Verhalten sehr wahrscheinlich ist, dass die Meinungen der Bezugspersonen 

sehr unterschiedlich ausgeprägt sind. Es kann Bezugspersonen geben, die ein hilfreiches Ver-

halten erwarten und andere, welche eher egoistische Motive für angemessen halten (Bierhoff, 

2010). Egoistische Verhaltenserwartungen stehen dann mit altruistischen im Wettbewerb. Da 

in der Regel mehrere wichtige Bezugspersonen für eine Person existieren, werden die Erwar-

tung-Wert-Produkte schließlich aufsummiert. Dieser Sachverhalt wird in der folgenden For-

mel ausgedrückt:  

𝑆𝑁 ∝ ∑𝑏𝑗𝑚𝑗

𝑛

𝑗=1

  

Formel 4: Subjektive Norm (modifiziert nach Eagly & Chaiken, 1993, S. 171; Schiefele, 1990, S. 53). Abkür-

zungen: SN = Subjektive Norm; bj = Eintrittswahrscheinlichkeit der normativen Überzeugung der Bezugsperson 

j; mj = Übereinstimmungsmotivation, sich den Erwartungen der Bezugsperson j gegenüber konform zu verhal-

ten.  

Auch hier gilt das Gesetz der Kompensierbarkeit: Meint beispielsweise ein/e Schüler*in, dass 

seine/ihre Mutter sein/ihr Verhalten, Stammzellen für einen Leukämiepatienten zu spenden, 

als sehr positiv einschätzt (+3) und bewertet er/sie die Erwartungen der Mutter als sehr wich-

tig (+3), ist also motiviert sich dieser Erwartung konform zu verhalten, so ist das Produkt mit 

+9 sehr positiv, wodurch die subjektive Norm mit +9 positiv die Ausführung der Handlung 

beeinflussen würde. Würde nun dieselbe Person einschätzen, dass sein/ihr beste/r Freund*in 

der Entscheidung, Stammzellen zu spenden, sehr negativ gegenübersteht (−3) und würde die-

ser Person dieser Erwartung nur eine mäßige Bedeutung zumessen (+1), so würde das Produkt 

nur schwach negativ (−3) ausfallen. In diesem Fall würde die subjektive Norm aufgrund der 

Addition einen Wert von +6 aufweisen, wodurch die Ausführung der Handlung begünstigt 

würde. Die Abbildung 7 veranschaulicht noch einmal den Zusammenhang zwischen den 

Überzeugungen und den absichtsbestimmenden Komponenten: 



3 VOM PROSOZIALEN VERHALTEN ZUR INTENTION ZUR STAMMZELLENSPENDE 

51 

 

Abbildung 7: Überzeugungen im TORA-Modell (modifiziert nach Ajzen & Fishbein, 2002, S. 100). 

3.2.2.1.2 Modellexterne Variablen 

Im Modell TORA werden nicht nur absichtsbestimmende Determinanten, sondern auch soge-

nannte modellexterne Variablen einbezogen (Abb. 8). Unter externen Variablen werden sozi-

odemografische Variablen (z. B. Alter, Geschlecht, Beruf, Religion etc.), Einstellungen zu 

Gegebenheiten, auf welche die Handlung sich ausrichtet (z. B. Personen, Organisationen), 

und Persönlichkeitsmerkmale (z. B. Introversion-Extraversion, Dominanz etc.) zusammenge-

fasst (Ajzen, 2002; Schiefele, 1990).  

 

 

Abbildung 8: Modellexterne Variablen im TORA-Modell (modifiziert nach Ajzen & Fishbein, 2002, S. 84). 

Modellexterne Variablen besitzen keinen Erklärungswert für das Verhalten. Nach Schiefele 

(1990) verhält sich z. B. eine Person „nicht deshalb auf eine bestimmte Weise, weil sie eine 

Frau, religiös oder altruistisch ist, sondern weil das Verhalten zu mehr positiven als negativen 

Konsequenzen führt und weil die meisten für sie wichtigen Personen es unterstützen“ (S. 56). 

Gemäß dieser Annahme üben die externen Variablen einen indirekten Einfluss auf verhal-

tensbezogene und normative Überzeugungen bzw. auf die Komponenten Einstellung und sub-

jektive Norm und schließlich über diese auf die Intention und auf die tatsächliche Ausführung 

des Verhaltens aus (Ajzen, 2005; Ajzen & Fishbein, 1970).  
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Modellexterne Variablen können zur Klärung der Frage herangezogen werden, wieso Perso-

nen sehr verschiedene Verhaltenskonsequenzen für wichtig halten und diese dementsprechend 

unterschiedlich bewerten; wieso sie z. B. unterschiedliche normative Meinungen haben sowie 

einen unterschiedlichen Ausprägungsgrad, sich diesen gegenüber konform zu verhalten. Das 

Einbeziehen dieser Faktoren erlaubt also die Identifizierung des Effekts einer bestimmten 

externen Variable und kann daher erklären, warum diese bestimmte Variable das interessie-

rende Verhalten in bestimmter Weise beeinflusst (Schiefele, 1990).  

Außer der aufgeführten externen Variablen existieren noch weitere Variablen und somit neue 

Wirkungsbeziehungen, die im TORA-Modell noch nicht berücksichtigt sind, obwohl deren 

Berücksichtigung tatsächlich eine signifikant bessere Vorhersage des Verhaltens zur Folge 

haben kann, worauf im nachfolgenden Kapitel eingegangen wird (Mummendey, 1988; Wit-

tenberg, 2009).  

3.2.2.2 Grundmodell der TOPB 

Während die TORA das Vorhandensein der willentlichen Kontrolle einer Person über ein 

bestimmtes Verhalten voraussetzt und sich damit nur auf solche Verhaltensweisen anwenden 

lässt, kann die TOPB auch auf Verhaltensweisen angewendet werden, die nicht unter willent-

licher Kontrolle stehen. Zu nicht unter willentlicher Kontrolle stehendem Verhalten zählen 

z. B. Gewohnheitshandlungen: hierbei fallen Menschen in vertraute Reaktionsmuster zurück, 

die überwiegend nicht „überlegt“ und damit oft auch nicht als „freiwilliges“ Verhalten zu be-

trachten sind (Frey et al., 2001; Beck & Ajzen, 1991). An dieser Stelle würde die TORA ihre 

Prädiktionskraft verlieren (zentraler Kritikpunkt an der TORA). Ein weiteres Beispiel ver-

deutlicht noch mehr die Unsicherheiten, welche mit Handlungen verbunden sind: So mag 

z. B. eine Person versuchen, alle Kriterien einer Bewerbung auf einen Ausbildungsplatz zu 

erfüllen; ob diese Person den Ausbildungsplatz aber tatsächlich bekommt, hängt von Faktoren 

ab, die die Person nur teilweise oder kaum kontrollieren kann. Demnach bringt jede Handlung 

eine mehr oder weniger große Unsicherheit mit sich, ob die Handlung tatsächlich vollzogen 

werden kann (Frey et al., 2001). Um diesen Mangel bzw. die eingeschränkte Verhaltenskon-

trolle bei bestimmten Verhaltensweisen auszugleichen, führt Ajzen (1991) in dem erweiterten 

TORA-Modell, welches er nun TOPB-Modell nennt, neben den bereits bestehenden zwei De-

terminanten der Intention (Einstellung und subjektive Norm) eine weitere Komponente ein, 

nämlich die subjektiv wahrgenommene Verhaltenskontrolle (perceived behavioral control, 

PBC).  

Die PBC nimmt an zwei Stellen Einfluss auf das Verhalten. Erstens nimmt die PBC als dritte 

unabhängige Einflussgröße neben Einstellung und subjektiver Norm direkten Einfluss auf die 

Intention (Abb. 9). An zweiter Stelle kann PBC aber auch als direkte Einflussgröße (d. h. als 

nicht über die Intention vermittelter Einfluss) auf das Verhalten einwirken, allerdings nur, 

wenn die PBC der tatsächlichen Kontrolle naheliegt bzw. dieser weitgehend entspricht (Eagly 

& Chaiken, 1993; Hilkenmeyer & Treeck, 2007). Tatsächliche Kontrolle beschreibt nämlich 

eine realistische und individuelle Einschätzung der Verhaltenskontrolle, d. h. also, dass eine 

Person das Ausmaß ihrer tatsächlichen Verhaltenskontrolle realistisch beurteilt. PBC kann 

z. B. weitgehend der tatsächlichen Kontrolle entsprechen, wenn die Person mit dem erforder-

lichen Verhalten bereits vertraut ist bzw. bereits Erfahrungen gemacht hat oder über ausrei-
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chende verhaltensbezogene Informationen verfügt (Ajzen, 1991). Der direkte Einfluss der 

PBC in Form von tatsächlicher Kontrolle auf das Verhalten wird in Abbildung 9 mit dem ge-

strichelten Pfeil markiert.  

 

Abbildung 9: Grundmodell der Theorie des geplanten Verhaltens (modifiziert nach Beck & Ajzen, 1991, S. 287; 

Wittenberg, 2009, S. 44 und ergänzt durch die Autorin). 

Während tatsächliche Verhaltenskontrolle schwer zu ermitteln ist, ist die Erfassung der wahr-

genommenen Verhaltenskontrolle relativ einfach. Letztere beschreibt, inwieweit einer Person 

das interessierende Verhalten als kontrollierbar erscheint, bzw. wie leicht oder schwer die 

Person die Ausführung des Verhaltens einschätzt. Wie bei den zwei Komponenten der Inten-

tion im TORA-Modell bilden auch hier Überzeugungen die Grundlage für die wahrgenom-

mene Verhaltenskontrolle, sogenannte Kontrollüberzeugungen (control beliefs). Die Kon-

trollüberzeugungen umfassen alle Ressourcen (Fähigkeiten, Fertigkeiten, Willensstärke, In-

formation), welche eine Person für die Verhaltensausführung besitzt, sowie die vorhandenen 

Restriktionen, welche die Handlungsausführung unterbinden (Ajzen, 2008). Hierbei können 

auch viele externale Faktoren (Kap. 3.2.2.2.1), wie Zeit, Gelegenheit zur Handlungsausfüh-

rung, potenzielle situative Hindernisse oder die Abhängigkeit von anderen Personen, welche 

eventuell eine Verhaltensausführung begünstigen, restriktiv wirken (Güttler, 2000). Alle diese 

Überzeugungen bzw. Meinungen einer Person determinieren die wahrgenommene Verhal-

tenskontrolle. Generell gilt: Je mehr Ressourcen eine Person bei sich wahrnimmt bzw. in An-

spruch nehmen kann und je weniger Restriktionen sie zu haben glaubt, desto wahrscheinlicher 

ist es, dass das gefragte Verhalten tatsächlich auch ausgeführt wird (Ajzen, 2008). Konform 

mit den Zusammenhängen zwischen Überzeugungen und Bewertungen in den beiden Kom-

ponenten der Intention, Einstellung und subjektive Norm, wird die PBC aus der Produktsum-

me errechnet, nämlich aus den Kontrollüberzeugungen multipliziert mit dem Wert der Stärke 

der jeweiligen Kontrollfaktoren mit förderlichem oder hemmendem Einfluss, die die Kon-

trollmöglichkeit auf das Verhalten ausübt (Ajzen, 1991; Ajzen, 2005). Demnach ergibt sich 

folgende Formel: 
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𝑃𝐵𝐶 ∝ ∑𝑐𝑖𝑝𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Formel 5: Wahrgenommene Verhaltenskontrolle (modifiziert nach Ajzen, 1991, S. 197; Wittenberg, 2009, S. 

79). Abkürzungen: PBC = wahrgenommene Verhaltenskontrolle; ci = Eintrittswahrscheinlichkeit der Kontroll-

überzeugung i; pi = wahrgenommene Stärke (erleichternde/erschwerende Handlungs ausführung) des Kontroll-

faktors.  

Die Theorieausweitung setzt nicht nur die wahrgenommene Verhaltenskontrolle als zusätzli-

che Determinante der Intention sowie des Verhaltens ein, sondern postuliert außerdem, dass 

alle drei Komponenten der Intention in einer allseitigen Wechselbeziehung zueinanderstehen 

(Abb. 9). Demgemäß schreiben Ajzen und Fishbein (2005): „[…] attitudes, subjective norms, 

and perceptions of control, although conceptually independent, can correlate with each other 

because they may be based in part on the same information.“ (S. 195). Somit können laut Mo-

dell auch indirekte Einflüsse z. B. der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle – vermittelt über 

ihre Beziehungen zur Einstellungs- und subjektiven Norm – auf die Verhaltensintention er-

mittelt werden.  

Die Verhaltensabsicht (Intention) ist in der TOPB wie in der TORA die einzige Bestim-

mungsgröße des Verhaltens. Wenn das Verhalten nicht auftritt, kann dies laut der TOPB 

durch zwei Gründe erklärt werden: Entweder haben sich die Intentionen geändert oder aber 

die Verhaltensrealisierung steht nicht mehr unter der Kontrolle der handelnden Person (Frey 

et al., 2001). In der TOPB wird Intention daher etwas anders definiert als in der TORA: Inten-

tionen sagen gemäß TOPB nämlich „nur“ den Versuch einer Verhaltensausführung (intention 

to try performing a certain behavior) vorher und nicht notwendigerweise eine tatsächliche 

Ausführung, wie es im TORA-Modell ursprünglich definiert war (Güttler, 2000).  

Auch in der TOPB werden die drei Kernvariablen der Intention, nämlich Einstellung, subjek-

tive Norm und wahrgenommene Verhaltenskontrolle, durch verschiedene Hintergrundfakto-

ren bzw. externe Variablen beeinflusst, was einen breiteren Interpretationsspielraum ermög-

licht (Ajzen, 2005). Werden nun alle drei absichtsbestimmenden Komponenten berücksich-

tigt, so sagt die TOPB Folgendes aus:  

Die Intention, ein Verhalten tatsächlich auszuführen ist umso größer, je positiver die Einstel-

lung und je unterstützender die subjektive Norm gegenüber dem gefragten Verhalten ist, und 

außerdem je größer die wahrgenommene Verhaltenskontrolle ist bzw. je stärker die Personen 

in der Lage sind, ihr Verhalten zu kontrollieren (Ajzen, 1991).  

Die Regressionsgleichung der TORA (Formel 6) kann aufgrund der Integration der Variable 

PBC wie folgt erweitert werden:  

𝐵~𝐵𝐼 =  𝐴𝐵 × 𝑤1 +𝑆𝑁 × 𝑤2 +𝑃𝐵𝐶 × 𝑤3 

Formel 6: TOPB-Modell (Wittenberg, 2009, S. 75). Abkürzungen: B = Verhalten; BI = Verhaltensabsicht; 

AB = Einstellung zum Verhalten; SN = Subjektive Norm; PBC = wahrgenommene Verhaltenskontrolle; w1, w2, 

w3 = empirische Gewichtungsfaktoren.  
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3.2.2.2.1 Determinanten und Dimensionen der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle 

Die wahrgenommene Verhaltenskontrolle umfasst sowohl externale (Verfügbarkeit von Zeit, 

Geld, soziale Unterstützung) als auch internale Faktoren (z. B. Fähigkeiten, Kenntnisse, vor-

handene Informationen) (Ajzen, 2005). In diesem Zusammenhang wird in der Literatur auch 

von interner und externer Kontrolle gesprochen. Die Effekte dieser Faktoren bestimmen, ob 

wir in der Lage sind, ein intendiertes Verhalten auszuführen (Ajzen, 2002). Im Folgenden 

werden die wichtigsten Faktoren vorgestellt. 

3.2.2.2.1.1 Internale Faktoren 

Zu den internalen Faktoren werden unterschiedliche Faktoren sowie Eigenschaften der Pro-

band*innen gezählt (a  d):  

a) Interindividuelle Faktoren 

Es können interindividuelle Unterschiede in der Fähigkeit, Kontrolle über eigene Handlungen 

auszuüben und Kontrollmöglichkeiten in angemessener Weise wahrzunehmen, festgestellt 

werden. Die internale Kontrolle über das Erreichen spezifischer Verhaltensziele sollte dazu 

ermutigen, das Verhalten zu realisieren. Ob eine Handlung tatsächlich ausgeführt wird, hängt 

davon ab, inwieweit die Kontrollerwartungen einer Person realistisch sind. Sehr oft sind die 

Kontrollerwartungen nur Kontrollillusionen, wodurch ein intendiertes Verhalten eher unwahr-

scheinlich ist (Frey et al., 2001). Auch Banduras (1977, 1982) Arbeiten zu self efficacy unter-

stützen die Annahme, dass eine hohe Wahrnehmung der internen Kontrolle die Ausführung 

der Handlung begünstigt.  

b) Informationen, Fertigkeiten und Fähigkeiten 

Es mag vorkommen, dass man eine Handlung ausführen möchte und man dann feststellt, dass 

die Ausführung aufgrund fehlender Informationen, Fähigkeiten oder Fertigkeiten nicht mög-

lich ist. Ein Verhalten schließt in sich also nicht nur die Intention (trying) sondern auch die 

Fähigkeit (ability) ein (Ajzen, 2005; Frey et al., 2001). 

c) Selbstdisziplin und Willensstärke 

Selbstdisziplin und Willensstärke sind wichtig, um eine bestimmte Handlung auszuführen. 

Ein Beispiel hierfür ist die Gewichtsabnahme oder auch der Konsum von Alkohol oder Ziga-

retten. Die Menschen sind meistens zwar bemüht, diese Ziele zu erreichen, bleiben jedoch 

sehr oft erfolglos. Personen mit starker Willenskraft und Selbstdisziplin haben eher eine hohe 

Kontrolle über ihr Verhalten als Menschen mit nur niedriger Willensstärke bzw. Selbstdiszip-

lin. Sie zeigen daher eher positive Einstellungen sowie subjektiv wahrgenommene Normen 

und entwickeln eher entsprechende Verhaltensintentionen, welche wiederum eher in tatsächli-

ches Verhalten umgesetzt werden (Ajzen, 2005; Frey et al., 2001).  

d) Zwänge und Gewohnheiten 

Manche Gewohnheiten und Zwangsverhaltensweisen wie z. B. ständiges Händewaschen kön-

nen trotz der Intention nicht abgestellt werden, da die betroffenen Personen bzgl. solcher Ver-

haltensweisen wenig internale Kontrolle besitzen. Gewohnheiten üben im TORA-Modell ei-
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nen direkten Einfluss auf das Verhalten aus, welcher nicht vermittelt über Einstellungen und 

der subjektiven Norm erfolgt. Im TOPB-Modell werden die Effekte von Gewohnheiten im 

Konstrukt der „wahrgenommenen Verhaltenskontrolle“ berücksichtigt (Ajzen, 2005; Frey et 

al., 2001). 

3.2.2.2.1.2 Externale Faktoren 

Ungünstige Gegebenheiten (keine Ressourcen wie Geld oder Zeit) und spontane Ereignisse 

(Krankheit, Unfälle, schlechtes Wetter etc.) können die Ausführung eines Verhaltens unmög-

lich machen. Außerdem hängt die Realisierung von Verhaltensweisen oft vom Verhalten an-

derer ab (z. B. Verhaltensweisen, die eine Kooperation erfordern). Niedrige Kooperationsbe-

reitschaft und der fehlende Wille aller beteiligten Personen können ebenfalls die tatsächliche 

Verhaltensausführung gefährden (Ajzen, 2005; Frey et al., 2001). 

3.2.2.2.1.3 Dimensionen der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle 

Da in der Literatur die Erklärungskraft des PBC-Konstruktes aufgrund der selten zufrieden-

stellenden Reliabilität hinterfragt wurde (vgl. z. B. Beale & Manstead, 1991), wurde versucht, 

die Dimensionalität der PBC zu erforschen. Schließlich erfolgte die Konkretisierung des 

PBC-Konstruktes in einem hierarchischen Modell durch Ajzen (2002). In diesem hierarchi-

schen Modell bilden die Selbstwirksamkeitserwartung (perceived self-efficacy) und die wahr-

genommene Kontrollierbarkeit (perceived controllability) zwei Faktoren erster Ordnung, die 

sich (obwohl nicht unabhängig voneinander) theoretisch und empirisch voneinander unter-

scheiden. Dabei steht die wahrgenommene Verhaltenskontrolle als Faktor zweiter Ordnung 

hinter diesen beiden Dimensionen (Ajzen, 2002). Abbildung 10 veranschaulicht grafisch das 

hierarchisch abgestufte Modell des PBC-Konstruktes. 

Zahlreiche Studien haben die Zweidimensionalität der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle 

bereits bestätigt, wobei jedoch die Begrifflichkeiten der beiden Dimensionen zwischen den 

Studien leicht variieren (vgl. dazu Ajzen, 2002; Armitage & Conner, 2001a; Rhodes & Cour-

neya, 2003; Trafimow, Sheeran, Conner & Finlay, 2002). Diese Studien operationalisieren die 

erste Dimension als wahrgenommene Leichtigkeit bzw. Schwierigkeit eines Verhaltens sowie 

das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Diese Dimension ist sehr stark an Banduras (1977, 

1982) Konzept der Selbstwirksamkeit (self-efficacy) geknüpft. Daher wird sie sehr oft auch 

als self-efficacy bezeichnet. 

 
Abbildung 10: Dimensionalität des PBC-Konstruktes (modifiziert nach Ajzen, 2002, S. 679). 
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Die wahrgenommene Selbstwirksamkeit bzw. self-efficacy (Bandura, 1977, 1982) definiert 

sich als eine Überzeugung über die eigenen Fähigkeiten, bestimmte Handlungen ausführen zu 

können, die zum Erreichen bestimmter Ziele erforderlich sind. Auch Ajzen (1991) räumt die 

große Ähnlichkeit der Konstrukte ein. Während Bandura (1977, 1982) das Konzept der 

Selbstwirksamkeitserwartung verhaltensübergreifend sowie als eine allgemeine Eigenschaft 

der handelnden Person betrachtet, wird die wahrgenommene Verhaltenskontrolle nur im Hin-

blick auf ein spezifisches Handeln gedeutet (Wittenberg, 2009).  

Die zweite Dimension steht dem Konzept der tatsächlichen Kontrolle (actual control) sehr 

nah und beschreibt die wahrgenommene Kontrollierbarkeit des Verhaltens (controllability) 

und damit die Unabhängigkeit des Handelnden von Faktoren, die diese Person selbst nicht 

beeinflussen kann. Hierbei kann abgeleitet werden, dass ein Verhalten, welches in hohem 

Maße als kontrollierbar erlebt wird, dem/der Akteur*in gleichzeitig in seiner Ausführung als 

schwierig erscheinen kann (Ajzen, 2002). Es ist anzumerken, dass die Unterscheidung zwi-

schen interner und externer Kontrolle nicht parallel zur Unterscheidung zwischen Selbstwirk-

samkeit und Kontrollierbarkeit verläuft. Die Selbstwirksamkeit zeigt aber eine große Nähe zur 

internen Kontrolle, während die Kontrollierbarkeit, die stärker durch externe Faktoren geprägt 

sein kann, eher mit der externen Kontrolle assoziiert ist (Ajzen, 2002). 

Wenn diese zwei Dimensionen als unabhängige Konstrukte der wahrgenommenen Verhal-

tenskontrolle angenommen werden, dann werden zwei Wirkungsweisen auf die Intention und 

auf das Verhalten vermutet. Es wird nämlich entweder sowohl für die Selbstwirksamkeit als 

auch für die Kontrollierbarkeit ein Einfluss auf Intention und Verhalten postuliert oder die 

Selbstwirksamkeit wird eher auf die Intention bezogen, während die Kontrollierbarkeit eher 

einen direkten Einfluss auf das Verhalten ausübt (Ajzen, 2002; Conner & Armitage, 1998; 

Terry & O´Leary, 1995). Insbesondere die zweite Variante wird durch Studien von White, 

Terry und Hogg (1994), Armitage, Armitage, Conner, Loach und Willetts (1999) oder von 

Giles, McClenahan, Cairns und Mallet (2004) bestätigt. Die Studie von Terry und O´Leary 

(1995) zur regelmäßigen sportlichen Betätigung bestätigt außerdem, dass die unabhängige 

Betrachtung von self-efficacy und controllability die Erklärungskraft des Modells im Ver-

gleich zur alleinigen Betrachtung der zwei Dimensionen in Form der PBC signifikant verbes-

sert hat. Hier zeigte self-efficacy außerdem einen starken und signifikanten Einfluss auf die 

Intention, während die controllability signifikant das Verhalten beeinflusste. Auch einige Stu-

dien zur Blutspende bestätigen diese Erkenntnisse (Armitage & Conner, 2001a). Die empiri-

sche Trennung der zwei Komponenten wird in den Studien vor allem mittels exploratorischer 

Faktorenanalyse oder anhand der Reliabilitätsanalysen veranschaulicht (Ajzen, 2002; Giles et 

al., 2004). Selten wird mit der konfirmatorischen Faktorenanalyse gearbeitet (Armitage et al., 

1999). Obwohl die zwei Dimensionen deutlich empirisch voneinander unterscheidbar sind, 

zeigen nahezu alle Studien, dass sie klar miteinander korrelieren (Ajzen, 2002; Hagger, 

Chatzisarantis & Biddle, 2002; Trafimow et al., 2002). Hierbei betonen Conner und Armitage 

(1998): „It should also be noted that, although the two processes (i.e., perceiving internal vs. 

external control) [und damit die zwei Dimensionen, d. Verf.] are separable, they remain part 

of a multidimensional view of perceived control.“ (S. 1440). Ajzen (2002) macht deutlich, 

dass bei der Operationalisierung der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle die ausgewählten 
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Items beide Dimensionen widerspiegeln sollten. Weiterhin betont Ajzen (2002): „Depending 

on the purpose of the investigation, a decision can be made to aggregate over all items, treat-

ing perceived behavioral control as a unitary factor, or to distinguish between self-efficacy 

and controllability by entering separate indices into the prediction equation.“ (S. 680). 

3.2.2.2.2 Allgemeine Hinweise zur Operationalisierung der TOPB 

Einstellung, subjektive Norm sowie die wahrgenommene Verhaltenskontrolle können direkt 

oder indirekt gemessen werden. Direkt gemessene Konstrukte werden in der vorliegenden 

Arbeit zur besseren Verständlichkeit als „globale“ Konstrukte bezeichnet. Bei der indirekten 

Messung werden die Konstrukte der TOPB über ihre korrespondierenden Überzeugungen 

gemessen. Auch hier werden so erhaltene Konstrukte zur besseren Lesbarkeit bzw. Verständ-

lichkeit als „überzeugungsbasiert“ bezeichnet (z. B. „überzeugungsbasierte Einstellung“). Wie 

die direkte und die indirekte Operationalisierung ihren Einsatz in dieser Arbeit finden, wird in 

den Kapiteln 7.2.2 und 8.3.2 ausführlich dargestellt. Zu erwähnen ist, dass bei der indirekten 

Messung die Überzeugungen (beliefs) der einzelnen Konstrukte entsprechend den TOPB-

Annahmen multiplikativ (Erwartungs- × Wahrscheinlichkeitskomponente) zusammengefasst 

werden und einzelne Produkte pro Konstrukt aufsummiert bzw. gemittelt werden, sodass man 

damit einen Wert z. B. für eine überzeugungsbasierte Einstellung erhält (Kap. 3.2.2.1.1 und 

Kap. 3.2.2.2).  

Laut Ajzen (2005) sollten indirekte und direkte Messungen gut miteinander korrelieren. Die 

Meta-Analyse von Armitage und Conner (2001a), welche insgesamt 42 Studien aus ver-

schiedensten Bereichen untersuchte, stellte eine mittlere Korrelation von r = 0,50 zwischen 

der direkten und der indirekten Messung der Einstellung fest. Armitage und Conner (2001a) 

berichten außerdem, dass die indirekten und die direkten Messungen der subjektiven Norm 

(aus 34 Studien) ebenfalls durchschnittlich mit r = 0,50 miteinander korrelieren. Die direkten 

und indirekten Messungen der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle (aus 18 Studien) korre-

lieren durchschnittlich mit r = 0,52 (Armitage und Conner, 2001a). Armitage und Conner 

(2001a, S. 482) betonen, dass „all the correlations may be classified as representing ‘medium’ 

to ‚large’ effect sizes”, wenn die Klassifikation nach Cohen (1992) herangezogen wird. Hier-

mit wird deutlich, dass auch indirekte Messungen die globalen Konstrukte sehr gut abbilden 

und als direkte Prädiktoren zur Intentionsvorhersage herangezogen werden können. So wird 

die indirekte Messung auch zur Intentionsvorhersage beispielsweise in Studien zu Verhü-

tungsmitteln in Äthiopien von Fekadu und Kraft (2001a, 2002) oder in der Studie zur Famili-

enplanung von Vinokur-Kaplan (1978) herangezogen. Dies erfolgt besonders dann, wenn 

aufgrund der Länge des Fragebogens nicht alle Theorieebenen operationalisiert werden kön-

nen: Dann werden die Konstrukte der Intention entweder nur direkt oder indirekt operationali-

siert. Auch in der vorliegenden Arbeit wird in der Vorstudie auf die indirekte Messung der 

TOPB-Konstrukte zurückgegriffen, während in der Hauptstudie zwei Messungen (indirekte 

und direkte) ihre Anwendung finden.  

Skalierungsproblem 

Wie bereits beschrieben wurde, werden Überzeugungen und Bewertungen zu Produktsummen 

kombiniert (Fishbein & Ajzen, 1981): Zunächst wird jede Überzeugung mit der ihr zugehöri-
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gen Bewertung multipliziert und anschließend werden alle auf diese Art entstandenen Produk-

te aufsummiert. Laut Ajzen und Fishbein (1980) bildet die so entstehende Produktsumme die 

einzige theoretisch gerechtfertigte Kombinationsregel für Überzeugungen und Bewertungen: 

Nur dann beeinflusst nämlich eine Überzeugung bzgl. des hoch wahrscheinlichen Eintretens 

einer bestimmten Verhaltenskonsequenz die Einstellung zu dem Verhalten positiv, wenn auch 

die damit verbundene Konsequenz positiv bewertet wird und anderenfalls negativ (vgl. dazu 

Kap. 3.2.2.1.1). Wenn jedoch die Konsequenz für die handelnde Person irrelevant ist, so sollte 

der entsprechende Einfluss null sein. Auch wenn die dahinterstehenden Erklärungen plausibel 

erscheinen mögen, bewährt sich diese Produktsummenbildung in empirischen Untersuchun-

gen oft schlechter als z. B. die additive Kombinationsregel. Dies spiegelt die Tatsache wider, 

dass das Vorhersagepotenzial von Überzeugungen und Bewertungen in diesen Fällen mittels 

Produktsummenbildung nicht voll ausgeschöpft wird. Während Ajzen und Fishbein (1980) 

explizit die Produktbildung noch begründen, scheint Ajzen (1991) keinen besonderen Wert 

auf die Skalierung zu legen: „There is nothing in the theory, however, to inform us whether 

responses to these scales should be scored in unipolar fashion or in bipolar fashion […]. There 

is thus no retional a priori criterion we can use to decide how the belief and evaluation scales 

should be scored“ (S. 192 f.).  

In der Literatur wird eine messtheoretische Diskussion um die Angemessenheit des Produkt-

summenmodells der Bewertungen und Erwartungen geführt, die hier kurz vorgestellt werden 

soll. Probleme hängen mit der Codierung der Überzeugungen (unipolare [z. B. 1 bis 7] versus 

bipolare Abfragen [z. B. von −3 bis +3] der beliefs) und der anschließenden Produktbildung 

zusammen. Bipolare bzw. unipolare Skalierungsformate beeinflussen in unterschiedlicher 

Weise das Ergebnis der Produktbildung (Wittenberg, 2009). So verglichen beispielsweise 

Hewstone und Young (1988) die multiplikative mit der additiven Verknüpfung von Überzeu-

gungen und Bewertungen sowie die bipolare Skalierung von Überzeugungen mit der unipola-

ren und fanden dabei heraus, dass die einstellungsbezogenen Überzeugungen, die sowohl 

multiplikativ-unipolar als auch additiv-unipolar gemessen wurden, signifikant bessere Prä-

diktoren der jeweiligen Einstellung bilden als Überzeugungen, welche multiplikativ-bipolar 

erhoben wurden. Auch die Lineartransformationen der Überzeugungskomponente hatten 

schlechte Auswirkungen auf das multiplikative, nicht jedoch auf das additive Modell. In der 

Studie von Sparks, Hedderley und Shepherd (1991) wurde jedoch ein umgekehrtes Ergebnis 

deutlich: Im Gegensatz zu Hewstone und Young (1988) wurden mit bipolarer Überzeugungs-

skalierung höhere Korrelationen als mit unipolarer erreicht. Für das Lösen des Skalierungs-

problems bzw. die Fällung der Entscheidung für das bipolare oder das unipolare Skalierungs-

format reicht also das Kriterium der Korrelationen (oder entsprechend höheren Varianzaufklä-

rungen) offenbar nicht aus, da die Richtung des Zusammenhanges offensichtlich situationsab-

hängig ist. Ebenso wenig reicht die „optimale Skalierung“ aus, welche weiter unten näher 

beschrieben wird, um zu entscheiden, welche Skalierung sich am besten eignet. 

Die bipolare Skalierung wird außerdem in Bezug auf die doppelte Negation kritisiert (z. B. 

„unwahrscheinlich“ [Wahrscheinlichkeitskomponente] und „negativ“ [Bewertungskomponen-

te]). Das Problem wird besonders deutlich, wenn die beiden extremen Antwortkombinationen 

−3/−3 und +3/+3 betrachtet werden. Beide Antwortkombinationen ergeben nämlich den glei-

chen Produktwert 9. Hierbei kann z. B. im Falle der subjektiven Norm überlegt werden, ob 



3 VOM PROSOZIALEN VERHALTEN ZUR INTENTION ZUR STAMMZELLENSPENDE 

60 

eine Person, deren wichtige Bezugspersonen wie z. B. Freunde*innen die Stammzellenspende 

schlecht finden (−3), dieser Person dies aber unwichtig ist (−3) genauso viel Unterstützung 

erfährt wie eine Person, deren Freunde*innen die Stammzellenspende mit +3 befürworten und 

diese Freunde*innen der Person sehr wichtig sind (+3). Anhand dieser Überlegungen sollte 

man sich für die Skalierungsvariante mit den wenigsten Widersprüchen entscheiden (Witten-

berg, 2009). Für die weiterführende Diskussion dieses Problems vergleiche unter anderem die 

Arbeiten von Doll und Orth (1993), Doll, Ajzen und Madden (1991), Sparks, Hedderley und 

Shepherd (1991) sowie Trafimow und Finlay (2002).  

Laut Orth (1985, 1986, 1987, 1988; Schmidt, 1973) ist die Produktbildung nur mit Verhält-

nisskalen, d. h. auf Skalen mit einem echten Nullpunkt möglich, nicht jedoch mit auf Inter-

vallskalenniveau basierten Messungen der Bewertungen und Erwartungen. Als Reaktion da-

rauf bemühten sich Doll et al. (1991) um eine „optimale Skalierung“ (vgl. auch Ajzen, 1991; 

Orth, 1986), welche eine Festlegung des Skalierungsbereichs (d. h. Verschiebung des Null-

punkts) darstellt, in der Art und Weise, dass die Korrelation der multiplikativen Kombination 

von Überzeugungen und Bewertungen (Produktsumme) mit der Einstellung maximal werde. 

In der vorliegenden Reanalyse konnten die Autoren bereits anhand von 21 Datensätzen zei-

gen, dass ihre Methode tatsächlich die höchsten Korrelationen mit sich bringt. Diese Methode 

der „optimalen Skalierung“ muss sich jedoch den Vorwurf der Beliebigkeit gefallen lassen, da 

sie theoretisch (psychologisch inhaltlich) nicht fundiert ist. Auch die Bedeutung dieser Skalie-

rungskonstanten ist nur schwer zu interpretieren. 

Andere Autoren haben andere Wege gefunden, um mit dem Problem der Produktbildung um-

zugehen. So werden z. B. oft im ersten Schritt die Bewertungs- und Erwartungskomponenten 

getrennt voneinander aufsummiert und in Regressions- oder Pfadmodelle eingesetzt, wobei im 

zweiten Schritt dann zusätzlich die aufsummierten Wert-Erwartungsprodukte zum Modell 

hinzukommen (vgl. z. B. Armitage et al. 1999; Fekadu & Kraft, 2001a; Westaby, 2002). An-

zumerken ist, dass viele Autoren*innen in der Auswertung entweder komplett auf die Pro-

duktterme oder nur auf eine Seite der Produktbildung verzichten, wodurch für weitere statisti-

sche Analysen nur Erwartungen oder Bewertungen verwendet werden (vgl. z. B. Bamberg, 

1999; Giles et al., 2004). In der vorliegenden Arbeit wurde auf die Produktbildung nicht ver-

zichtet. Die Überzeugungen wurden jedoch mit unipolaren Antwortformaten operationalisiert, 

da diese bei der Multiplikation im Gegensatz zur bipolaren Skalierung die wenigsten Wider-

sprüche aufweisen (Anhang: Fragebogen). 

3.2.2.2.3 Allgemeine Kritik 

Sowohl der TORA als auch der TOPB stehen einige Kritikpunkte gegenüber, die im folgen-

den Abschnitt zusammengefasst werden. Der erste Kritikpunkt liegt in der Annahme der Rati-

onalität menschlichen Verhaltens, welche sowohl der TORA als auch der TOPB zugrunde 

liegt. Demnach basiert Rationalität auf der reflektierten Bewertung von Handlungskonse-

quenzen, wobei man sich für diejenige Verhaltensweise entscheidet, welche durch die meisten 

positiven Verhaltenskonsequenzen gekennzeichnet ist und deren Ausführung mit den wenigs-

ten Schwierigkeiten bewältigt werden kann. Hierbei fungiert die rationalbasierte Bewertung 

als ein Selektionskriterium, nämlich dann, wenn in einer Situation mehrere Verhaltensweisen 

zur Auswahl stehen (Bamberg & Schmidt, 1999). Wird angenommen, dass die Handlungsent-
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scheidungen unter Berücksichtigung aller relevanten Informationen getroffen werden, dann 

kann der Rationalitäts-Einwand nicht zutreffen. Denn die TOPB legt dem Menschen eine be-

wusste und begrenzte Informationsverarbeitungskapazität zugrunde, mittels derer er seine 

Entscheidungen formuliert. An dieser Stelle kann argumentiert werden, dass diese verfügba-

ren Informationen eines Individuums unvollständig, unrealistisch und auch falsch sein kön-

nen, wodurch auf ihnen beruhende Entscheidungen durchaus irrational sein können. TORA 

und auch TOPB vertreten jedoch nicht die Annahme von vollständig und richtig informierten 

Entscheiderinnen und Entscheidern, sondern sie berücksichtigen deren Begrenztheit der kog-

nitiven Verarbeitungskapazität. Somit sieht TORA/TOPB den rationalen Gehalt des Verhal-

tens in Informationen – die (un-)vollständig oder richtig/falsch sein können –, welche das 

gefragte Verhalten letztendlich determinieren (Schiefele, 1990). Demnach berücksichtigen 

Menschen bei ihren Entscheidungen nur solche Informationen, die für sie subjektiv mit be-

deutsamen Verhaltenskonsequenzen behaftet sind. Somit ist der Kritikpunkt abzuleiten, was 

denn in den Situationen passiert, in denen Menschen nicht motiviert bzw. nicht fähig sind, die 

Vor- und Nachteile aller Verhaltensalternativen abzuwägen und die beste auszuwählen (Fazio, 

1990). Diese Situationen können demnach nicht mit dem Modell des rein rationalen Verarbei-

tens erklärt werden und damit auch nicht mit TORA bzw. TOPB.  

Es ist zu betonen, dass die TOPB nicht davon ausgeht, dass Menschen bei der Ausführung 

alltäglicher Verhaltensweisen immer wieder neu die kognitiven Verarbeitungsprozesse durch-

laufen und damit immer wieder neue absichtsbestimmende Konstrukte formulieren. Die 

TOPB postuliert nur, dass dieser Weg bei neuen Verhaltensweisen eingeschlagen wird. Ein-

mal gebildete Einstellungen, subjektive Normen sowie wahrgenommene Verhaltensweisen 

werden im Gedächtnis gespeichert und können bei erneuter Verhaltensausführung direkt ab-

gerufen werden (Bamberg & Schmidt, 1999). 

In der Literatur wird außerdem sehr oft kritisiert, dass mit dem TOPB-Modell sehr unter-

schiedlich starke Korrelationen zwischen Intention und Verhalten beobachtet werden. Ajzen 

(2011) begründet diese Beobachtung damit, dass die Intentions-Verhaltens-Korrelationen um-

so stärker sind, je kürzer das Zeitintervall zwischen der Messung der Intention und des Ver-

haltens ist. Dieser Zusammenhang konnte z. B. in der Studie zur Körpergewichtsreduktion 

nachgewiesen werden (Sejwacz, Ajzen & Fishbein, 1980). Ist zwischen zwei Messungen viel 

Zeit vergangen, könnten laut Ajzen (2011) in der Intention Veränderungen auftreten. Diese 

Veränderungen in der Intention können als ein Ergebnis neuer unvorhersehbarer Ereignisse in 

den Konstrukten der TOPB aufgefasst werden, welche letztendlich die Intention determinie-

ren (Frey et al., 2001). Da jedoch kurzfristige Verhaltensvorhersagen nicht wirklich interes-

sant für z. B. die Marktforschung sind, sondern eher langfristige, werden statt der individuel-

len Intentionen die sogenannten aggregierten Intentionen (Durchschnitt der Intentionen) be-

trachtet, die relativ stabile Konstrukte bilden und langfristige Verhaltensvorhersagen erlauben.  

Der dritte Kritikpunkt betrifft das TORA-Modell und liegt in der Definition von Intention. So 

kritisieren Eagly und Chaiken (1993), dass Intention im TORA-Modell unzureichend definiert 

ist: „Intention might [...] be conceptualized as a continuum running from vaguely formulated 

thoughts about future behavior to clear-cut plans that one is going to engage in a particular 

behavior at a particular point in time […].“ (S. 185). Während viele Autoren den Begriff In-
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tention in der TORA als subjektive Wahrscheinlichkeit beschreiben und diesen mit der Ver-

haltenserwartung gleichsetzen, wird dies in TOPB aufgehoben. Ajzen (1991) schafft es hier, 

dass der Intention eine neue Bedeutung zugeschrieben wird: Intentionen werden nun als Ab-

sichten beschrieben, welche den Grad der Anstrengung einer Person, ein gefragtes Verhalten 

auszuführen, kennzeichnen.  

Der vierte Kritikpunkt bezieht sich wiederum auf die Vorhersage lediglich einer einzigen In-

tention. Eine konkurrierende, gleichzeitig vorhandene Intention könnte womöglich das be-

trachtete Verhalten besser erklären. Es ist nicht einfach zu klären, welche der konkurrierenden 

Intentionen tatsächlich Zugang zum Handeln verschafft. Mit dieser Fragestellung beschäftigt 

sich die Volition. Jedoch beschäftigen sich weder die TORA noch die TOPB explizit mit voli-

tionalen Aspekten. Ajzen und Fishbein (1980) äußern sich hierzu, dass eine Intention aus 

mehreren konkurrierenden Intentionen nur dann verhaltenswirksam wird, wenn diese die 

stärkste Intention darstellt. Denn das letztendliche Verhalten (die Wahl einer bestimmten 

Verhaltensalternative im Kontext aller anderen) werde durch die Wahlintention vorhergesagt. 

Diese Wahlintention wird wiederum durch die differentielle Intention, d. h. die Differenz aus 

den zur Wahl stehenden alternativen Intentionen erklärt, und diese wiederum aus der differen-

tiellen Einstellung, der differentiellen subjektiven Norm usw. Hierbei handelt es sich jedoch 

nur um eine sehr grobe und wenig explizite sowie dem Prozesscharakter nicht gerecht wer-

dende Abbildung der Volition. 

Der fünfte und letzte Kritikpunkt richtet sich auf den Suffizienzanspruch des TOPB-Modells. 

Fishbein und Ajzen (1975) hatten anfänglich noch angenommen, dass alle nicht in der Theo-

rie (TORA) enthaltenen Prädiktoren nur indirekt über die Beeinflussung von Einstellung oder 

subjektiver Norm eine Wirkung auf das Verhalten ausüben. Für Ajzen (1988) bedeutet Suffi-

zienz demnach, dass sich die Vorhersagekraft der TORA/TOPB durch die Hinzunahme weite-

rer Prädiktoren nicht verbessern lässt. Viele Studien haben dies durch ihre Untersuchungen 

stark in Frage gestellt (Kap. 3.3). 1991 schließlich bekennt Ajzen (auch 2011), dass es durch-

aus sinnvoll sein kann, auch weitere Faktoren in die Theorie aufzunehmen, wenn diese unab-

hängig von den drei bereits enthaltenen Prädiktoren zur Varianzaufklärung der Intention bzw. 

des Verhaltens beitragen. In der Literatur wird hierbei vor allem die Konzeptualisierung des 

sozialen Einflusses in der TORA und im TOPB-Modell kritisiert. Beide Theorien kennen nur 

eine subjektive Norm, welche jedoch nur einen kleinen Ausschnitt dieses sozialen Einflusses 

abbilden kann. Außerdem richtete sich die Kritik auf die affektive Komponente, nämlich die 

Einstellung. Hierbei wurde hinterfragt, ob die Einstellung die affektiven Aspekte der Hand-

lung hinreichend wiedergibt (Wittenberg, 2009). Auf diese Kritikpunkte wurde mit einigen 

Erweiterungsvorschlägen reagiert. Im Kapitel 3.3 werden einige dieser Erweiterungsvorschlä-

ge vorgestellt, wobei im Hinblick auf die Blut- bzw. Organ- und Gewebespende vor allem auf 

die normative Komponente fokussiert wird.  

3.2.3 Kernaussagen 

 Einstellungen erfüllen eine Reihe von Funktionen. So spielen besonders individuelle 

und soziale Funktionen der Einstellung in unserem täglichen Leben oft eine entschei-

dende Rolle. Die empirische Einstellungsforschung hat gezeigt, dass der Zusammen-
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hang zwischen Einstellung und Verhalten viel geringer ist, als man sich ursprünglich 

erhofft hatte. Oft hat die geringe Einstellungs-Verhaltens-Konsistenz methodische 

und/oder inhaltliche Gründe.  

 Mittels der Theorie des geplanten Verhaltens (TOPB) bzw. des überlegten Verhaltens 

(TORA) ist es Fishbein und Ajzen (1975) gelungen, die Einstellungs-Verhaltens-

Problematik zu spezifizieren und die Vorhersage von Verhalten zu verbessern.  

 Die TORA sowie die TOPB versuchen das Verhalten vorherzusagen, indem sie neben 

der Einstellungskomponente auch auf weitere Komponenten zurückgreifen. In der 

TORA bzw. TOPB bildet die Intention den proximalen Prädiktor des Verhaltens. Die 

Intention wird wiederum durch Einstellungen (ATT) und die subjektive Norm (SN) 

determiniert. In der TOPB wird die TORA um die Komponente der wahrgenommenen 

Verhaltenskontrolle (PBC) als eine weitere Bedingung für die Handlungsabsicht er-

weitert. Zusammenfassend lässt sich bzgl. der PBC sagen, dass eine Vielzahl von in-

ternalen und externalen Faktoren mitbestimmen, ob wir in der Lage sind, ein inten-

diertes Verhalten auszuführen oder nicht.  

 Laut einigen Autoren ist die PBC zweidimensional bzw. besteht aus der Selbstwirk-

samkeitserwartung (perceived self-efficacy) und der wahrgenommenen Kontrollier-

barkeit (perceived controllability).  

 ATT, SN sowie PBC werden durch korrespondierende Überzeugungen (behaviorale, 

normative und Kontrollüberzeugungen) determiniert.  

 Allgemein gilt, dass je höher die absichtsbestimmenden Determinanten ausgeprägt 

sind, desto höher ist die Intention und damit wird es wahrscheinlicher, dass das Ver-

halten gezeigt wird.  

 Das TORA bzw. TOPB-Modell berücksichtigt auch modellexterne Variablen, wie 

z. B. Alter, Geschlecht usw. Laut der theoretischen Annahmen üben diese modellex-

ternen Faktoren keinen direkten Einfluss auf die Intention oder das Verhalten aus, 

sondern vermitteln über die absichtsbestimmenden Determinanten (ATT, SN, PBC) 

bzw. ihre korrespondierenden Überzeugungen. 

 Viele Studien haben bereits gezeigt, dass durch die Integration weiterer Variablen im 

TOPB -Modell seine Vorhersagekraft erhöht werden kann.  

3.3 Empirische Anwendungen und Erweiterungen der TOPB 

Die TORA und TOPB wurden inzwischen mehrfach empirisch in unterschiedlichen sozial-

wissenschaftlichen Fragestellungen überprüft, wobei z. B. Ernährungsverhalten (Petrovici, 

Ritson & Ness, 2004), Reduktion des motorisierten Individualverkehrs in einer Kleinstadt 

(Bamberg & Schmidt, 1999), Kondomnutzung (Gallois, Terry & Timmins, 1994; Reinecke, 

Schmidt & Ajzen, 1997) oder der Verzehr genetisch veränderter Nahrungsmittel (Silk, Wei-

ner & Parrot, 2005) untersucht wurden. Die Zusammenhänge des Modells TORA sowie des 

TOPB-Modells stellten sich als signifikant heraus und insgesamt gestatteten sie gute und zu-

verlässige Prognosen in vielen Verhaltensbereichen. Generell leistet die Integration von PBC 

in TOPB eine Verbesserung der Verhaltensvorhersage, auch wenn die Verbindung zwischen 

Intention und tatsächlichem Verhalten nicht näher betrachtet wurde (Eagly & Chaiken, 1993). 
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Im folgenden Kapitel werden Studien zur Blutspende vorgestellt, da es bisher kaum Studien 

gibt, die die Stammzellenspende mittels TOPB untersucht haben. Da ein Nichtspender ange-

sichts der Stammzellenspende vor ähnlichen „Barrieren“ stehen könnte wie vor einer Blut-

spende, erscheinen die Erkenntnisse aus den Studien zur Blutspende gute Anknüpfungspunkte 

zu bilden, die zum Verständnis der kognitiven Vorgänge bei der Entscheidungsfindung bzgl. 

der Stammzellenspende herangezogen werden können.  

Auch in den Studien zur Blutspende erlaubt das TOPB-Modell gute Verhaltensprognosen. Die 

Ergebnisse der Meta-Analyse haben z. B. gezeigt, dass die TOPB zwischen 39 % und 50 % 

der Varianz der Intention erklären kann und zwischen 27 % und 36 % der Varianz des Verhal-

tens (Masser, White, Hyde & Tery, 2008). Sutton (1998) zeigt ähnliche Ergebnisse: Intention 

kann durch TOPB zwischen 40 % und 50 % erklärt werden und das Verhalten zwischen 19 % 

und 38 % (Holdeshaw, Gendall & Wright, 2003). Viele Studien zur Blutspende, in denen 

Spender und Nichtspender miteinander verglichen wurden, haben gezeigt, dass das Modell 

TOPB zwischen 31 % und 72 % der Varianz der Intention erklären kann, während das Ver-

halten zwischen 54 % und 56 % vorhergesagt werden konnte (Armitage & Conner, 2001a; 

Masser et al., 2008). Interessant ist nun die Frage, welche Faktoren die Intention bzgl. der 

Blutspende vor allem beeinflussen. Im Folgenden werden zunächst die Untersuchungsergeb-

nisse, die im Zusammenhang mit der Theorie des geplanten Verhaltens stehen, vorgestellt. Im 

Anschluss werden mögliche Revisionen und Erweiterungen der Theorie betrachtet.  

3.3.1 TOPB und die Blutspende 

Die Theorie des geplanten Verhaltens wurde erfolgreich bei der Vorhersage der Blutspende in 

vielen Studien angewendet. Diese Studien haben meistens zwei Gruppen miteinander vergli-

chen, nämlich die Blutspender*innen (blood donors) und die Nichtspender*innen (non-

donors). Jüngere Studien setzen ihren Schwerpunkt oft auf das Stadium der Blutspenderkarri-

ere, um so z. B. zwischen Personen zu unterscheiden, die „oft“ oder „immer“ Blut spenden 

(Masser et al., 2008). Dieser Schwerpunkt der Forschung versucht, Faktoren zu identifizieren, 

welche eine erneute Blutspende beeinflussen. Hierbei fand man beispielsweise heraus, dass 

Novizen (novice donors) sehr sorgfältig die Nutzen und Kosten des Spendevorgangs abwä-

gen, während erfahrene Spender*innen den Spendeprozess eher als gewöhnlich erleben (Pili-

avin, Howard, & Callero, 1991).  

Viele Studien zur Blutspende haben außerdem gezeigt, dass die Einstellungen und die wahr-

genommene Verhaltenskontrolle bzw. self-efficacy bessere Prädiktoren der Intention bilden 

als die subjektive Norm (Bednall, Bove, Cheetham & Murray, 2013). Besonders die Verhal-

tenskontrolle, welche durch sehr unterschiedliche Motive beeinflusst wird, scheint prägend 

für die Entscheidung zu einer Blutspende zu sein (Giles & Cairns, 1995). Hierzu stellt Piliavin 

(1990) Gründe zusammen, die Menschen daran hindern, Blut zu spenden, wobei er vor allem 

den als ungeeignet angesehenen gesundheitlichen Zustand des Spenders, Ängste vor Nadeln, 

Blut und Schmerzen, das Schwächegefühl nach der Spende und allgemein die Nebenwirkun-

gen der Spende, die Apathie, die Zeitbeschränkungen, welche sich aufgrund der Öffnungszei-

ten der Blutsammelbanken ergeben, sowie die mangelnde Gelegenheit für eine Spende auf-

zählt (vgl. auch Allen & Buttler, 1993; Oswalt & Gordon, 1993). Auch die Studie von Lem-
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mens et al. (2005), die das Blutspendeverhalten unter 284 niederländischen Studenten*innen 

erforschte, zeigte, dass Studenten*innen, die ein höheres Maß an Kontrolle bzgl. der Spende 

besaßen und damit z. B. weniger Angst vor Nadeln oder Blut hatten, die außerdem den Pro-

zess des Spendens nicht als schmerzhaft und zeitintensiv wahrnahmen, einen positiveren 

Blick auf die Blutspende hatten, was sich schließlich in einer positiveren Intention widerspie-

gelte. Masser et al. (2008) formulierte darauf: „The important and consistent influence of con-

trol on intention, regardless of donation career stage, suggests that a focus on perception s of 

control for both nondonors and donors may be particularly effective in increasing intention to 

donate blood.“ (S. 219). 

Der Einfluss der subjektiven Norm ist weniger konsistent in der Vorhersage der Intention zur 

Blutspende. Während er in einigen Studien unter donors als auch unter non-donors nachge-

wiesen wurde (Lee, Piliavin & Call, 1999; Lemmens et al., 2005; Reid & Wood, 2008), wi-

derlegen ihn andere Studien (Armitage & Conner, 2001a; Godin, Conner, Sheeran, Bélanger-

Gravel, Germain, 2007; Godin et al., 2005;). So hat z. B. Giles et al. (2004) in seiner Studie 

mit 100 irischen Studenten*innen gezeigt, dass die subjektive Norm die Intention sehr wohl 

signifikant und positiv beeinflusst. Obwohl die SN sich als der schwächste Prädiktor in zahl-

reichen Studien erwiesen hat, zeigt die Literaturrecherche, dass die Betrachtung von SN wich-

tig ist, da dieses Konstrukt die Erwartungen anderer und damit den externen normativen 

Druck darstellt (Callero & Piliavin, 1983; Masser et al., 2008). Wie auf den schwachen Zu-

sammenhang zwischen SN und Intention reagiert wurde, wird im nachfolgenden Kapitel dar-

gestellt.  

3.3.2 Erweiterungen des TOPB-Modells in Studien zur Blutspende 

Ausgehend davon, dass die SN oft nur in einem schwachen Zusammenhang mit der Intention 

steht, haben viele Autoren die Suffizienz des TOPB-Modells bemängelt (Masser et al., 2008). 

Die Kritik richtete sich hierbei nicht nur auf die normative Komponente des Modells, sondern 

auch auf die affektive Komponente, nämlich die Einstellung. Hierbei wurde hinterfragt, ob die 

normativen bzw. moralischen sowie affektiven Aspekte eines Handelns mit dem TOPB-

Modell hinreichend wiedergegeben werden. Beide Komponenten spielen eine wichtige Rolle 

bei der Blutspende, da die Entscheidung, Blut zu spenden in sich einerseits normati-

ve/moralische Überlegungen sowie potenzielle negative Folgen, welche mit der Blutspende 

assoziiert werden, einschließt (Masser et al., 2008). Als Reaktion darauf wurden viele Kon-

strukte in zahlreichen Studien erprobt und einige davon als zusätzliche Konstrukte des TOPB-

Modells vorgeschlagen, da diese den Intentions-Verhaltens-Zusammenhang besser erklärten 

als das klassische TOPB-Modell allein. Während viele Studien das Konstrukt der sozialen 

Norm bzw. der subjektiven Norm erweiterten, indem sie zwischen verschiedenen Normtypen 

(insbesondere persönliche Normen) unterschieden, konzentrierten sich andere Studien auf die 

Wirkung des Selbstbildes (self-identity). Neben den persönlichen Normen und dem Selbstbild 

wird auch das erwartete Bedauern (anticipated regret) als ein relevanter Erweiterungsfaktor 

der Einstellung zur Blutspende herausgestellt (Masser et al., 2008). Im Hinblick auf die wahr-

genommene Verhaltenskontrolle wurde auch der Erweiterungsvorschlag unterbreitet, die 

wahrgenommene Verhaltenskontrolle mittels ihrer zwei Dimensionen, nämlich der wahrge-
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nommenen Selbstwirksamkeitserwartung (perceived self-efficacy) und der wahrgenommenen 

Kontrollierbarkeit (perceived controllability), zu erfassen.  

In der vorliegenden Arbeit erscheint die Betrachtung der moralischen Komponente bzw. der 

persönlichen Normen und des Selbstbildes im Kontext der Stammzellenspende besonders 

interessant. Während persönliche Normen bereits in Kapitel 3.1.2.1.1 im Zusammenhang mit 

prosozialem Verhalten erörtert wurden, wird hier ausführlich auf das Konstrukt des Selbstbil-

des eingegangen. Das Konstrukt persönliche Norm wird lediglich im Hinblick auf Empirie 

dargestellt. Anticipated regret, das als kognitiv begründete emotionale Erfahrung des Bedau-

erns aufgrund von Handlungen oder Untätigkeit in einer realen oder imaginären Situation 

definiert wird (Abraham & Sheeran, 2003; Conner & Sparks 2005), wird in der vorliegenden 

Studie nicht näher betrachtet, da das Einstellungskonzept bereits kognitive und emotionale 

Aspekte in sich vereint (Kap. 3.2.1.1 und Kap. 3.2.2.1.1).  

3.3.2.1 Erweiterungen der subjektiven Norm 

3.3.2.1.1 Persönliche Normen 

Die Betrachtung moralischer und normativer Aspekte ist bei Verhaltensweisen wichtig, die 

besonders durch diese geprägt sind (Kaiser, Hübner & Bogner, 2005). Aus der philosophi-

schen Perspektive ist eine Situation dann von moralischen Überzeugungen geprägt, wenn das 

eigene Interesse und das Interesse anderer im Widerspruch zueinanderstehen. Auch im Zu-

sammenhang mit hilfreichem Verhalten wurde bereits betont (Kap. 3.1.2.1.1), dass nicht sozi-

ale Normen generell (was in TOPB durch die subjektive Norm repräsentiert wird), sondern 

vor allem solche normativen Erwartungen, die die Person internalisiert hat (persönliche Nor-

men), die Hilfsbereitschaft beeinflussen. Daher erscheint ihre Integration im TOPB besonders 

sinnvoll. 

Ergebnisse aus einer Reihe von Studien haben gezeigt, dass persönliche Normen die Intention 

bzw. das Verhalten bzgl. der Blutspende gut im TORA-Modell voraussagen (Pomazal & Jac-

card, 1976; Zuckerman & Reis, 1978). Auch Godin et al. (2005) nutzte die TOPB zur Vorher-

sage der Blutspendebereitschaft. Die an der Studie beteiligten Personen waren entweder non-

donors oder donors. In beiden betrachteten Gruppen wurde die Intention vor allem durch 

PBC, bzw. durch Kontrollüberzeugungen und anticipated regret erklärt. Persönliche Normen 

erwiesen sich als ein signifikanter Faktor unter donors, jedoch nicht unter non-donors. Im 

Kontrast dazu haben Lemmens et al. (2005) in ihrer Studie zur Blutspende gezeigt, dass per-

sönliche Normen einen direkten Einfluss (zusammen mit der Einstellung, dem Selbstbild als 

Blutspender, SN) auf die Intention der non-donors ausübt, sich zu registrieren bzw. Blut zu 

spenden. Auch die Metanalyse von Bednall et al. (2013), welche insgesamt 37 Studien allein 

nur zur Intention umfasst, bestätigt, dass persönliche Normen die non-donors wesentlich stär-

ker als die donors beeinflussen. Callero und Piliavin (1983) stellten außerdem fest, dass mit 

einer Zunahme der intrinsischen Motivation bzw. der persönlichen Normen der Einfluss des 

externen sozialen Drucks und damit der subjektiven Norm sinkt.  

Neben der Bedeutung der Variable persönliche Norm als eine einflussreiche und signifikante 

sowie direkte Variable der Intention (Armitage & Conner, 2001b; Callero & Piliavin, 1983; 

Goldin et al., 2005; Lemmens et al., 2005; Piliavin, 1990) hat sich außerdem ihre Bedeutung 
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als „indirekter“ Faktor der Intention über Einstellungen (France et al., 2007) durchgesetzt. 

Denn während die Integration der persönlichen Normen die erklärte Varianz der Intention 

zwischen 1 % und 10 % (Harland, Staats & Wilke, 1999) in einigen Studien erhöhte, verbes-

serte sich diese in einigen anderen Studien nicht. Stattdessen haben diese Studien (vgl. z. B. 

Kaiser & Scheuthle, 2003) gezeigt, dass moralische Normen bereits in der Einstellung einer 

Person gut repräsentiert sind. Auch Manstead (2000) ist der Meinung, dass direkt gemessene 

Einstellung über ein semantisches Differential mit verbaler Differenzierung „gut und 

schlecht“ die persönlichen Normen gut repräsentieren. Die indirekte Messung von Einstellung 

spiegelt die persönlichen Normen weniger gut wider, denn „one can, in terms of these 

measures [indirekte Messung], have a positive attitude to performing the behavior, although 

simultaneously believe it to be morally wrong“ (Manstead, 2000, S. 14). Viele Au-

toren*innen, unter anderem Manstead (2000, S. 29), sind der Meinung, dass „none of these 

constructs [ATT, SN, PBC] adequately captures the peculiar blend of the social and the per-

sonal that results in moral norm.“ In der Literatur finden sich daher verschiedene Versuche, 

persönliche Normen in der einen oder anderen Form zu integrieren: vor allem als personal 

norms, moral norms, moral obligation oder ethical obligation.  

Zu bemerken ist außerdem, dass es sich bei der Erweiterung des TOPB-Modells um persönli-

che Normen um eine Reintegration handelt. Schon in der ersten Fassung der TORA wurde 

nämlich zwischen zwei Teilaspekten unterschieden: sozial normative Überzeugungen (social 

normative beliefs) und persönlich normative Überzeugungen (personal normative beliefs) 

(Ajzen & Fishbein 1970; Fishbein 1967; Six, 1980). Beide Normaspekte werden als Produkte 

der jeweiligen Normwahrnehmung (normative belief) und der Übereinstimmungsbereitschaft 

(motivation to comply) berechnet. Die persönlich normativen Überzeugungen beziehen sich 

auf die eigene normative Orientierung (d. h. auf internalisierte moralische Regeln), während 

sich die sozial normativen Überzeugungen auf die wahrgenommene Position spezieller oder 

generalisierter anderer Personen beziehen. Während die sozial normativen Überzeugungen in 

der aktuellen Fassung der TOPB der subjektiven Norm entsprechen, wird der Teilaspekt der 

persönlich normativen Überzeugungen in späteren Fassungen der TORA und TOPB fallen 

gelassen (Manstead, 2000). Ajzen und Fishbein (1970; 1973) begründen diese Entscheidung 

einerseits mit dem Argument der Modellsparsamkeit sowie mit den Erkenntnissen aus der 

Empirie, gemäß welchen persönliche Normen keine eigenständige prädiktive Kraft aufweisen 

sowie eine hohe Übereinstimmung mit den Intentionsmessungen aufzeigen, sodass sie in letz-

ter Konsequenz für solche gehalten werden. Hierzu formulierten Ajzen und Fishbein (1980, S. 

257), dass persönliche Normen „seemed to be little more than an alternative way of measuring 

behavioral intentions“. Die Gründe, warum Ajzen und Fishbein (1980) der Meinung sind, 

dass Intention und persönliche Norm das gleiche zugrundeliegende Konstrukt messen, sind 

klar: Wenn man z. B. fest davon überzeugt ist, dass die Anwendung körperlicher Bestrafung 

„falsch“ ist, wird man sehr wahrscheinlich sagen, dass man diese Form der Bestrafung nicht 

beabsichtigen wird (persönliche Norm = Intention). Gleichzeitig ist es nicht schwer, sich Situ-

ationen vorzustellen, in denen ein Individuum einen klaren Sinn dafür hat, was moralisch 

„richtig“ oder „falsch“ ist, aber dennoch eine Absicht bildet, die mit seiner moralischen Norm 

im Konflikt steht. Hierbei können nämlich persönliche oder soziale Konsequenzen bei norm-
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konformem Verhalten deutlicher durch Nachteile gekennzeichnet sein als im umgekehrten 

Fall (moralisches Dilemma).  

3.3.2.1.2 Selbstbild 

Conner und Armitage (1998) konnten in ihrer Metastudie beweisen, dass die signifikanten 

Auswirkungen von persönlicher Norm und Selbstidentität auf die Verhaltensabsicht stark mit 

der fehlenden Wirkung der subjektiven Norm kontrastieren. In der Vorhersage der Blutspen-

debereitschaft stehen vor allem „vergangenes Verhalten“ und „Selbstbild“ bzw. Selbstidenti-

tät (self-identity) in engem Zusammenhang, weshalb deren Inklusion in das Modell vor allem 

unter donors zu einer verbesserten Erklärvarianz der Intention führen konnte (Masser at al., 

2008). Im folgenden Kapitel wird vor allem auf die Bedeutung des Selbstbildes eingegangen. 

Das Konstrukt vergangenes Verhalten wird hier nur im Zusammenhang mit der Selbstidentität 

vorgestellt. 

Das Konstrukt Selbstbild spiegelt sozial geprägte Selbstwahrnehmungen in Form von Rollen-

bildern und Stereotypen und geht auf die Identitätstheorie von Stryker (1968, 1977) zurück. 

Die Identitätstheorie ist eine soziologische Theorie, in der die Auffassung vertreten wird, dass 

eine Person unterschiedliche Rollenidentitäten besitzt, welche zusammen das Selbst der Per-

son ergeben. Hierbei hat diese Theorie nicht nur ihren Schwerpunkt auf dem Konzept der Rol-

len, sondern auch auf ihren wechselseitigen Beziehungen zum Verhalten. Denn verschiedene 

Rollenidentitäten hängen mit unterschiedlichen Erwartungen zusammen, welche schließlich 

das eigene Verhalten beeinflussen. Hierbei kann formuliert werden, dass, je stärker sich eine 

Person freiwillig an eine bestimmte Rolle hält, desto wahrscheinlicher ist es, dass sich ihre 

Identität in Richtung Verhaltensweisen entwickelt, die zur Ausfüllung der Rolle gehören. In 

Bezug auf die Blutspende kann dieses Konzept wie folgt angewendet werden: Das Selbstbild 

gibt an, inwieweit (oder in welchem Ausmaß) sich eine Person als Blutspender*in sieht bzw. 

wahrnimmt, wobei gilt, dass, je mehr ein Individuum sich als Blutspender*in wahrnimmt, 

desto mehr beeinflusst die Selbstidentität die Verhaltensabsicht. Selbstidentität wurde daher 

als eine weitere Quelle des normativen Einflusses auf das Verhalten vorgeschlagen. Dieser 

normative Einfluss wird als unabhängig von der subjektiven Norm charakterisiert (Armitage 

& Conner, 2001a). Auch in der Metaanalyse von Bednall et al. (2013) stellt die self-identity 

bzw. role-identity eine signifikante Variable im erweiterten TOPB-Modell dar. Auch die Stu-

die von Armitage & Conner (2001a) bestätigt dieses Ergebnis: das Selbstbild bildet im Modell 

einen signifikanten Prädiktor, wobei dieser Prädiktor sogar zusätzliche 8 % der Intention auf-

klärte. 

Einige Studien haben nicht nur gezeigt, dass die Selbstidentität eine signifikante Variable der 

Intention bildet, sondern auch, dass diese mit dem Konstrukt vergangenes Verhalten eng ver-

bunden ist (Charng, Piliavin & Callero, 1988). So stellte Piliavin (1990) sowie Piliavin und 

Callero (1991) fest, dass Individuen in Abhängigkeit von wiederholter Blutspende sich selbst 

immer stärker als Person wahrnehmen, die Blut spendet, wodurch die Identität des/der Blut-

spenders*in immer wieder internalisiert wird. In Übereinstimmung mit dieser Idee folgerten 

Charng et al. (1988), dass, wenn ein Verhalten in der Vergangenheit wiederholt durchgeführt 

wurde, die Entscheidung, das Verhalten in Zukunft erneut auszuführen, mehr von der Wich-

tigkeit des Verhaltens für die Selbstidentität der Person abhängt als von den Urteilen und Ge-
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fühlen über das Verhalten (Einstellung und wahrgenommene Verhaltenskontrolle) oder die 

wahrgenommenen Erwartungen anderer (subjektive Norm). Mit anderen Worten: Wenn die 

Verhaltensausführung zu einem Automatismus wird, dann sollte die Rolle der kognitiven De-

terminanten von Intention und tatsächlichem Verhalten abnehmen (Triandis, 1979). Die Wir-

kung der Selbstidentität sollte dadurch gestärkt werden, da die wiederholte Durchführung des 

Verhaltens sowohl die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass das Verhalten ein wichtiger Bestand-

teil der Selbstidentität bildet, als auch die Motivation der Person, ihren Status als Rollenmit-

glied zu validieren (Callero, 1985). Diese Annahme konnten auch Charng et al. (1988) in ihrer 

Studie erfolgreich bestätigen, als sie Prädiktoren anhand der Anzahl früherer Spenden be-

trachteten und es sich hierbei erwies, dass die Selbstidentität als signifikanter Prädiktor für die 

Absicht derer fungierte, die zweimal oder öfter Blut gespendet hatten. Im Gegensatz dazu 

verringerte sich der Beitrag der Einstellungen zur Blutspende mit einer erhöhten Anzahl 

früherer Blutspenden. Außerdem zeigte sich für diejenigen, die in der Vergangenheit fünfmal 

oder öfter Blut gespendet hatten, dass das vergangene Verhalten auch ein signifikanter direk-

ter Prädiktor für das Blutspendeverhalten war (Masser et al., 2008). Außerdem merken Con-

ner und Armitage (1998) an, dass das vergangene Verhalten prägend auf die Selbstidentität 

wirkt. Es sollte jedoch angemerkt werden, dass die genaue Beziehung zwischen vergangenem 

Verhalten und Selbstidentität weder im Zusammenhang mit der Blutspende (Piliavin & Calle-

ro, 1991) noch für andere Verhaltensweisen empirisch bisher umfassend untersucht wurde. 

3.3.2.2 Erweiterungen des TOPB-Modells um Fachwissen 

In der vorliegenden Studie wird nicht nur die Normkomponente erweitert, indem zusätzlich 

persönliche Normen und die Variable Selbstbild betrachtet werden, sondern es wird zusätzlich 

der Einfluss des Fachwissens auf die Intentionsbildung untersucht. Bestärkt wurde diese Auf-

nahme des Einflusses von Fachwissen durch eine Reviewanalyse bzgl. der Organspende von 

Feeley (2007). Aus der Untersuchung von rund 27 Studien stellt Feeley (2007) nämlich fest, 

dass Studenten*innen über einen unzureichenden Wissensstand bzgl. der Gewebe- bzw. Or-

ganspende verfügen. Untersuchungen zeigen jedoch, dass das Wissen in einem positiven Zu-

sammenhang mit anderen Schlüsselfaktoren wie Einstellungen und Intention stehen (Bilgel, 

Sadikoglu & Bilgel, 2006; Horton & Horton, 1991; Rubens, Oleckno & Cisla, 1998; Schaeff-

ner, Windisch, Freidel, Breitenfeldt & Winkelmayer, 2004). Morgan und Miller (2002) haben 

in ihrer Studie zur Organspende ebenfalls gezeigt, dass der Grad des Wissens mit der Intenti-

on, sich als Spender*in zu registrieren, signifikant korreliert. Interessanter wird es, wenn die 

Gruppe der donors (Personen, die sich bereits als Organ- bzw. Gewebespender*in registriert 

haben) mit non-donors (Personen, die sich nicht als Organ- bzw. Gewebespender*in regis-

triert haben) verglichen werden. Die donors verfügen nämlich über ein höheres Wissen bzgl. 

der Organ- und Gewebespende als die non-donors (Feeley, 2007; Morgan & Miller, 2002). 

Dieses Ergebnis kann damit erklärt werden, dass die donors eher auf Prodonations-

Kampagnen reagieren und häufiger nach Informationen in ihren Datenbanken suchen, wo sie 

sich schließlich registrieren (Feeley, 2007). Damit wird deutlich, dass die Förderung von 

Fachwissen sich nicht nur positiv auf Überzeugungen auswirken kann, sondern auch auf die 

Intention und schließlich auf das Verhalten selbst. Hierzu zeigte eine weitere Literaturrecher-

che zur Blutspende etwas widersprüchlichere Ergebnisse bzgl. des Einflusses des Fachwissens 

im Intentions-Verhaltens-Zusammenhang. Eine Metaanalyse von Bednall et al. (2013) bei-
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spielsweise zeigt, dass das Fachwissen zur Blutspende in einem nur schwachen, aber dennoch 

signifikanten Zusammenhang mit der Intention steht. Auch die Studie von Holdershaw, 

Gendall & Wright (2007) stellte fest, dass das Fachwissen zur Blutspende ebenfalls in einem 

signifikanten Zusammenhang mit dem Verhalten steht. Die Studie zur Blutspende von Lem-

mens et al. (2005) ergab jedoch, dass das Fachwissen keinen signifikanten Beitrag im erwei-

terten TOPB-Modell leistet. Hieraus wird deutlich, dass, obwohl die Annahme plausibel er-

scheinen mag, dass das Wissen eine wichtige Rolle bei der Entscheidungsfindung bzw. der 

Intentionsbildung spielt und damit letztendlich das Verhalten beeinflusst, diese Annahme 

nicht immer empirisch bestätigt wird. In diesem Zusammenhang kann ein Zitat von Ajzen, 

Joyce, Sheikh und Cote (2011) zum Zwecke der Reflexion angeführt werden:  

Yet the possession of accurate information is no guarantor of wise judgments, nor is misinfo r-

mation necessarily a precursor of bad decisions. It is an empirical question as to whether accu-

rate information encourages people to act in their own or society’s best interests, and whether 

lack of information has detrimental implications for effective action, that is, action that produc-

es desired outcomes. (S. 101) 

Worsley (2002) begründen in Übereinstimmung mit dem Gesetz der Spezifität 

([a]symmetrischer Spezifitätsgrad & Korrespondenzprinzip, Kap. 3.2.1.2) von Fishbein und 

Ajzen (1975), dass ein Grund für einen schwachen oder sogar fehlenden Wissen-Verhalten-

Zusammenhang in „poor matching of knowledge and outcome variables” liegen könnte 

(Worsley, 2002, S. 584). Ajzen et al. (2011) führen weitere Gründe für einen schwachen oder 

sogar fehlenden Zusammenhang zwischen Wissen und Verhalten auf, die vor allem auf der 

fehlenden bzw. unzureichenden Validität des Erhebungsinstrumentes (Wissensstest) zurück-

zuführen sind. Sie heben beispielsweise hervor, dass ein Wissensstest womöglich eher die 

Einstellungen zum untersuchten Verhalten misst als das Wissen. Dieses Problem liegt beson-

ders dann vor, wenn Themen erfragt werden, über welche die Befragten möglicherweise nur 

begrenzte Informationen haben. Hierbei könnten sie die richtigen Antworten einfach erraten. 

Ajzen et al. (2011) führen diesen Aspekt wie folgt aus: 

Such guesses, however, are unlikely to be random. […] when respondents are uncertain, their 

responses are consistent with their own attitudes toward the issue in question. In other words, 

rather than assessing knowledge, responses to items on a knowledge test may often reflect the 

participant’s attitude. (S. 102) 

Ein weiterer Grund für die fehlende Konsistenz zwischen Wissen und Verhalten betrifft die 

inhaltliche Ebene der ausgewählten Items im Wissensstest. Die Beurteilung von bestimmten 

Aussagen (Items) bei Wissensstests als wahr oder falsch hat oft keine klaren Auswirkungen 

auf das Verhalten (Ajzen et al., 2011). Zur Veranschaulichung des Problems führen Ajzen et 

al. (2011, S. 103) ein Beispielitem (Wissen bzgl. der Selbstuntersuchung der Brust) aus der 

Studie zur „Selbstuntersuchung der Brust“ (Brustkrebs) von Misovich, Martinez, Fisher, Bry-

an & Catapano (2003) an: „It is normal for some women´s breasts to feel lumpy or uneven.“ 

Hierbei ist zu hinterfragen, inwieweit eine Zustimmung dieser Aussage eine Selbstuntersu-

chung der Brust fördern oder verhindern würde. Weiterhin heben Ajzen et al. (2011) bzgl. des 

ermittelten Scores für Wissen hervor: 
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What’s more, agreements or disagreements with assertions on knowledge tests are not scored in 

terms of their support or lack of support for the behavior of interest. Instead, they are scored for 

their accuracy in relation to an objective criterion. A response scored as correct will therefore 

not necessarily indicate a cognition in support of the desired behavior. (S. 103)  

Zur Veranschaulichung dieser Aussage führen Ajzen et al. (2011) zwei Items an, die das Wis-

sen über Heroin reflektieren sollen: „Der Straßenpreis für Heroin ist in den letzten Jahren ge-

sunken“ und „Heroinkonsum führt zu Haarausfall“. Während die erste Aussage wahr ist, ist 

die zweite Aussage falsch. Die Zustimmung zur ersten Behauptung scheint einen Glauben 

widerzuspiegeln, der den Heroinkonsum fördert, auch wenn diese sachlich korrekt ist und als 

zutreffendes Wissen über das Thema gewertet wird. Umgekehrt wäre die Zustimmung zur 

zweiten Behauptung, auch wenn sie falsch ist, ein Hinweis auf einen Glauben, der den Hero-

inkonsum verhindert. Viele Forscher*innen würden davon ausgehen, dass der Heroinkonsum 

auf genauem Wissen über diese Droge und seine Auswirkungen zurückgeführt werden sollte. 

An diesen zwei Items wird jedoch deutlich, dass auch korrekte Antworten die Verhaltensaus-

führung verhindern können, während inkorrekte Antworten diese sogar befördern.  

Als Fazit aus diesen aufgeführten Kritikpunkten leiten die Autoren*innen ab, dass nur dann 

eine positive Korrelation zwischen Wissen und Verhalten zu erwarten ist, wenn korrekte 

Antworten im Wissensstest konsequent eine Unterstützung für die Verhaltensausführung im-

plizieren, während falsche Antworten diese unterbinden (Ajzen et al., 2011). An dieser Stelle 

kann jedoch argumentiert werden, dass dieser Ansatz sehr viel Interpretationsraum offenlässt. 

Es kann nämlich die Frage gestellt werden, welche als richtig bzw. falsch angekreuzte Ant-

wort tatsächlich die Verhaltensausführung hemmt oder fördert. Eine richtige Antwort, welche 

jedoch als „falsch“ beantwortet wurde, könnte beispielsweise abhängig von der Interpretation 

ein Verhalten entweder hemmen oder fördern. Um den Wissen-Verhalten-Zusammenhang zu 

erhöhen, wird daher in der vorliegenden Studie vor allem auf die Erhöhung des Spezifitäts-

grades zwischen Wissen und Verhalten durch Ausdifferenzierung der Dimensionen des Wis-

sens fokussiert. Auch Worsley (2002) plädiert für eine Differenzierung des Wissens (deklara-

tives und prozedurales Wissen), um die Zusammenhänge besser zu spezifizieren, was außer-

dem zur Verbesserung der Interventionswirksamkeit beitragen könnte. Weiterhin heben Kai-

ser und Fuhrer (2003) im Kontext des ökologischen Verhaltens hervor, dass „[…] it is not the 

mere amount of knowledge available that determines behavior. Different forms of knowledge 

must work together in a convergent manner if they are to foster […] behavior.“ (S. 598). 

Drei Wissensarten 

In Anlehnung an Kaiser und Frick (2002) sowie an Kaiser und Fuhrer (2003) werden drei 

Wissensformen unterschieden, nämlich das Systemwissen (system knowledge), handlungsbe-

zogenes Wissen bzw. Handlungswissen (action-related knowledge) sowie das Effektivitäts-

wissen bzw. Wirksamkeitswissen (effectiveness knowledge). Auch wenn die Unterscheidung 

der drei Dimensionen von Wissen nicht immer empirisch bestätigt werden konnte (vgl. z. B. 

Kaiser & Frick, 2002), erscheint die Ausdifferenzierung auf der theoretischen Ebene dennoch 

sinnvoll. Das Systemwissen wird im Rahmen des ökologischen Verhaltens als Wissen über 

die Dynamik der (Öko-)Systeme und Wissen über (Umwelt-)Probleme beschrieben (Frick, 
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Kaiser & Wilson, 2004). Diese Art von Wissen ist vergleichbar mit den Konstrukten von kon-

zeptionellem und situativem Fachwissen (Zeyer, 2012). 

Das handlungsbezogene Wissen umfasst das Wissen über mögliche Handlungsoptionen und 

gibt eine Einschätzung, ob entsprechende Handlungen durchgeführt werden können und mit 

welchen „Kosten“ sie verbunden sind (Frick et al., 2004). Diese Art von Wissen ist dem pro-

zeduralen Wissen sehr ähnlich (z. B. Kaiser & Fuhrer, 2003; Zeyer, 2012). Frick et al. (2004) 

argumentieren jedoch, dass diese beiden Wissensarten nicht verwechselt werden sollten, da 

das handlungsbezogene Wissen eher deklarativ ist, wodurch es keine diskreten Fähigkeiten 

oder spezifischen Handlungsschemata beschreibt, die es Menschen ermöglichen, in spezifi-

schen Situationen angemessen zu handeln, und die durch Übung automatisiert werden kön-

nen. Vielmehr beschreibt das Handlungswissen mehrere mögliche Handlungsoptionen sowie 

das Wissen, wie eine konkrete Handlung auszuführen ist. Dieses Handlungswissen wird hier-

durch greifbarer als das prozedurale Wissen (Kaiser & Frick, 2002). In diesem Zusammen-

hang argumentieren Frick et al. (2004): 

In contrast to procedural knowledge, declarative action-related knowledge is accessible by 

means of questioning, for it can be verbalized. It refers to information that either has direct rel-

evance for action (if I do not use my car, I produce less CO
2
) or indirect relevance (gray energy 

is energy invested into products before I buy them – a fact that I should consider when I buy 

certain products). (S. 1599)  

Die dritte Form des Wissens ist das Effektivitätswissen, welches anzeigt, wie effektiv eine 

Handlungsoption sein kann und ob es sich letztlich lohnt, die Kosten, die mit der Handlungs-

ausführung im Zusammenhang stehen, zu tragen (Kaiser & Fuhrer, 2003). Daher beschreibt 

Effektivitätswissen das Potenzial einer bestimmten Handlung bzw. das relative Potenzial un-

terschiedlicher Handlungen (Kaiser & Frick, 2002). Es konnte empirisch gezeigt werden, dass 

Systemwissen das handlungsbezogene Wissen und Effektivitätswissen vorhersagt, wobei das 

handlungsbezogene Wissen das Effektivitätswissen vorhersagt und die beiden letztgenannten 

Wissensarten schließlich das Verhalten vorhersagen (Frick et al., 2004). Mittlerweile hat man 

diese drei Wissensarten nicht nur im Rahmen des ökologischen Verhaltens untersucht, son-

dern auch z. B. im Bereich des präventiven Gesundheitsverhaltens (Arnold, 2018; Arnold, 

Schwanewedel, Schaal & Kattmann, 2018). Auch in der Studie bzgl. der Registrierung als 

Stammzellenspender von Hyde, McLaren und White (2014) wurde deutlich, dass ein fundier-

tes Fachwissen hoch mit der Intention Spender*in zu werden korreliert, wobei auch das Wis-

sen „wie man sich als Spender*in registriert“ (= Handlungswissen) in einem positiven Zu-

sammenhang mit der Intention stand.  

3.3.2.3 Interaktionseffekte 

Auch Interaktionseffekte können bei der Intentionsvorhersage eine wichtige Rolle spielen. Ein 

Interaktionseffekt (Moderatoreffekt) besteht, wenn die Wirksamkeit eines Prädiktors auf die 

Zielvariable von der Ausprägung eines anderen Prädiktors abhängt. In diesem Zusammenhang 

spricht man davon, dass der „Effekt“ von „Prädiktor a“ auf die Zielvariable von der Modera-

torvariable (bzw. dem Interaktionsprädiktor) „moderiert“ wird, bzw. je nach Ausprägung der 

Moderatorvariable verstärkt oder abgeschwächt wird. Die Interaktionsprädiktoren werden 

durch multiplikative Verknüpfung zwischen Variablen gebildet, bei welchen ein Interaktions-

effekt vermutet wird (Bortz, 2005).  
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Im Rahmen der TOPB bzw. in der Vorhersage der Verhaltensintention (mit Erweiterungen) 

werden in der Literatur verschiedene Interaktionseffekte angenommen, wobei vor allem Inter-

aktionsterme „Wissen × Einstellungen“ sowie „normativen Komponente × Einstellungen“ als 

„bedeutend“ hervorgehoben werden. Auch wenn einige Studien (vgl. z. B. Lemmens et al. 

2005) gezeigt haben, dass das Wissen keinen direkten Einfluss auf die Intention oder das Ver-

halten hat, sollte dieses Fehlen nicht bedeuten, dass Wissen überhaupt keinen Einfluss hat 

(Worsley, 2002). Das Fachwissen kann nämlich in Form einer Moderatorvariable die unter-

suchten Konstrukte wie z. B. die Intention beeinflussen. Bereits in der Studie von Kallgren 

und Wood (1986) konnte nachgewiesen werden, dass Personen mit mehr Wissen um das Ein-

stellungsobjekt auch eine höhere Einstellungs-Verhaltens-Konsistenz aufweisen als Personen 

mit weniger Wissen. Hierbei wurde gezeigt, dass das Wissen sowohl aus direkter, aber auch 

aus indirekter Erfahrung mit dem Einstellungsobjekt resultieren kann. Terry, Hogg und White 

(1999) fanden ebenfalls einen solchen Interaktionseffekt, jedoch mit umgekehrtem Vorzei-

chen: Hier war der Zusammenhang zwischen Einstellung und Verhaltensintention für diejeni-

gen Personen wesentlich stärker, die das infrage stehende Verhalten in der Vergangenheit 

weniger häufig ausgeführt hatten. Dieses Ergebnis interpretieren Terry et al. (1999) als Beleg 

dafür, dass der Einfluss kognitiver Determinanten auf die Intention mit zunehmender Erfah-

rung geringer werde.  

Diesen Widerspruch können Stahlberg und Frey (1996) durch die Annahme einer kurvilinea-

ren Beziehung zwischen dem Ausmaß direkter Erfahrung und der Stärke des Einstellungs-

Verhaltens-Zusammenhangs erklären. Sie nehmen nämlich an, dass bei geringeren Graden 

persönlicher Erfahrung die Einstellungen aufgrund der durch die Erfahrung erhöhten Verfüg-

barkeit, Klarheit und zeitlichen Stabilität bessere Verhaltensvorhersagen erlauben als Einstel-

lungen, die nicht (bzw. auf weniger) Erfahrung basieren. Wenn jedoch die persönliche Erfah-

rung weiter zunimmt, dann wird auch die Einstellungsstruktur komplexer, wodurch diese 

schließlich nicht mehr (wie in TORA/TOPB) in einer einzigen affektiven Reaktion abgebildet 

werden kann. Folglich sinkt die Vorhersagekraft der (eindimensional affektiven) Einstellung, 

was jedoch durch den Einbezug von Maßen der kognitiven Einstellungsstruktur in der Verhal-

tensvorhersage vollständig kompensiert werden könnte, so die Meinung der Autoren*innen. 

Da in der vorliegenden Arbeit die Komponente Erfahrung bzw. vergangenes Verhalten nicht 

erforscht wird – die Registrierung als Stammzellenspender*in stellt keine wiederkehrende 

Handlung dar –, werden die Interaktionseffekte zwischen Wissen und absichtsbestimmenden 

Determinanten nicht nur im Hinblick auf die Einstellung, sondern auch auf die anderen 

TOPB-Konstrukte (PBC und SN) rein explorativ untersucht.  

Ein weiterer Interaktionseffekt ist entsprechend der Contingent-Consistency-Hypothese (Lis-

ka, 1984) vom Interaktionsterm Einstellung und der normativen Komponente auf den „Ein-

stellungs-Intentions-Zusammenhang“ zu erwarten. Hierbei sollte eine Person umso mehr ein 

bestimmtes, in Übereinstimmung mit ihrer Einstellung stehendes Verhalten zeigen, je stärker 

die Einstellung dieser Person normativ gestützt ist. Beispielsweise sollte die Intention einer 

Person bzgl. der Registrierung als Stammzellenspender*in umso mehr mit ihrer diesbezügli-

chen positiven Einstellung im Einklang stehen, je mehr andere, für die Person wichtige Be-

zugspersonen es auch begrüßen würden, wenn sie dies auch tatsächlich täte. Dieses Beispiel 
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illustriert den Interaktionsterm zwischen subjektiver Norm und Einstellung. Diese Contin-

gent-Consistency-Hypothese bzw. der Interaktionseffekt des Interaktionsterms subjektive 

Norm und Einstellung auf die Intention wird beispielsweise durch Studien zu Alkohol- und 

Drogenkonsum sowie zum Rauchen (Grube und Morgan, 1990) gestützt. Da jedoch in der 

Contingent-Consistency-Hypothese nicht explizit dargestellt wird, welche Norm die Einstel-

lung stützen sollte, untersuchten Conner und McMillan (1999) verschiedene Normen in ihrem 

Einfluss auf den erwähnten Zusammenhang. Dabei fanden sie heraus, dass eine Moderation 

des Einstellungs-Intentions-Zusammenhanges nicht durch eine subjektive (SN × ATT) (von 

ihnen injunktiv genannte), sondern durch eine moralische Norm (moral obligation, Verpflich-

tungsgefühl; also MO×ATT) erfolgt. Auch in der vorliegenden Studie werden diese Erkennt-

nisse überprüft, wobei jedoch nicht nur die Moderation des Einstellungs-Intentions-

Zusammenhanges untersucht wird, sondern auch die Zusammenhänge rein explorativ zwi-

schen der subjektiven Norm sowie der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle (SN × PBC) 

und der Intention analysiert werden. Da das Konstrukt moralisches Denken ebenfalls zu den 

persönlichen Normen gehört (Kap. 3.1.2.1.1), werden auch die Interaktionsterme zwischen 

diesem und den TOPB-Konstrukten (ATT, SN, PBC) in der Hauptstudie explorativ bzgl. der 

Intention untersucht. Es kann zusammengefasst werden: Zwar gibt dieses Kapitel einige Hin-

weise darauf, welche Interaktionen signifikant die Intention prägen, dennoch untersucht diese 

Studie (Kap. 8) in einem explorativen Ansatz alle Interaktionen zwischen TOPB-Konstrukten 

(ATT, SN, PBC) und modellexternen Faktoren (moralisches Denken, Verpflichtungsgefühl, 

Empathie, Fachwissen) sowie zwischen subjektiver Norm und den Konstrukten ATT sowie 

PBC.  

 

3.3.3 Kernaussagen 

 Die TOPB erlaubt gute Verhaltensprognosen im Bereich der Blutspende: Rund 38 % 

bis 50 % der Intention sowie zwischen 27 % und 36 % des Verhaltens können mit der 

Theorie erklärt werden. Viele Studien haben bereits gezeigt, dass Einstellungen und 

die wahrgenommene Verhaltenskontrolle bzw. self-efficacy prägende Prädiktoren der 

Intention bilden. Hierbei bildet meist die PBC den stärksten Prädiktor der Intention, 

Blutspender zu werden.  

 Die subjektive Norm bildet den schwächsten Prädiktor der Intention bzw. des Verhal-

tens, Blutspender zu werden. Darauf wurden weitere Prädiktoren vorgeschlagen, wel-

che normative bzw. moralische Aspekte des Handelns stärker hervorheben sollten. So 

wurden persönliche Normen  oft operationalisiert als Verpflichtungsgefühl  sowie 

Selbstidentität bzw. Selbstbild als Erweiterungsprädiktoren vorgeschlagen. Beide Prä-

diktoren stehen in einem positiven Zusammenhang mit der Intention bzw. der Verhal-

tensausführung und erhöhen die prädiktive Kraft des TOPB-Modells signifikant. Eini-

ge Studien geben Hinweise, dass persönliche Normen bzw. Verpflichtungsgefühl vor 

allem die Intention, Blutspender zu werden unter non-intenders beeinflusst. Bezüglich 

des Konzeptes Selbstbild als Spender*in wird ein besonders hoher Einfluss auf die In-

tention bzw. das Verhalten vor allem unter Gruppen erwartet, welche bereits in der 

Vergangenheit gespendet haben.  
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 Auch Fachwissen bzw. Wissen wurde bereits in vielen Studien zur Blutspende im 

Rahmen der TOPB untersucht. Auch wenn ein Zusammenhang zwischen Wissen und 

Einstellungen sowie z. B. der Intention plausibel erscheint, kann dieser empirisch nur 

selten bestätigt werden. Die Gründe für den fehlenden Einfluss des Wissens auf die In-

tention könnten in der unzureichenden Validierung des zu messenden Konstruktes 

Wissen begründet sein. Der Wissen-(Intention-)-Verhaltens-Zusammenhang kann er-

höht werden, wenn der Spezifitätsgrad der Messung der Konstrukte angeglichen wird. 

Die Spezifizierung des Konstruktes Wissen kann durch die Betrachtung der drei Wis-

sensarten (Systemwissen, Handlungswissen, Effektivitätswissen) erhöht werden.  

 Im Rahmen der TOPB werden in der Literatur einige Interaktionseffekte als prägende 

Moderatorvariablen herausgestellt: z. B. der Interaktionseffekt von Wissen und Ein-

stellungen im Einstellungs-Verhaltens-Zusammenhang, der Interaktionseffekt der 

normativen Komponente (subjektive Norm oder Verpflichtungsgefühl) und Einstel-

lungen im Einstellungs-Verhaltens-Zusammenhang. 
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4 Forschungsmodell, Forschungsfragen und Design der empi-

rischen Studien 

In diesem Kapitel werden das theoriebasierte Forschungsmodell TOPB+ vorgestellt sowie die 

zentralen Forschungsfragen abgeleitet. Anschließend wird das Forschungsdesign der Vor- und 

Hauptstudie beschrieben.  

4.1 Forschungsmodell und Forschungsfragen 

Wie bereits in Kapitel 2.3 dargestellt wurde, bildet die allogene Stammzellentransplantation 

eine mögliche kurative Behandlungsoption für viele Leukämieerkrankte. Manche Leukämie-

erkrankte brauchen jedoch sehr seltene Ausprägungen der HLA-Merkmale, was die Suche 

nach passenden Spendern*innen sehr erschweren kann. Daher ist es wichtig, dass sich sehr 

viele Menschen als Stammzellenspender*innen registrieren. In der vorliegenden Studie wer-

den daher Jugendliche über die Leukämieerkrankung, das Suchen und Finden eines/r geeigne-

ten Stammzellenspenders*in und die möglichen Risiken einer Stammzellentransplantation 

mittels der Intervention „Wake up“ (Kap. 5) informiert und sensibilisiert.  

Um zu untersuchen, wie die Intention3 bzgl. einer Registrierung als Stammzellenspender*in 

unter den Jugendlichen ausgeprägt ist und durch welche Faktoren diese beeinflusst wird, wird 

in der vorliegenden Studie auf die Theorie des geplanten Verhaltens zurückgegriffen (Kap. 

3.2.2). Die Theorie des geplanten Verhaltens (TOPB) wird nicht nur als Rahmentheorie für 

die Vorhersage und Erklärung von Verhalten in einer Vielzahl von Verhaltensbereichen ge-

nutzt, sie wird außerdem zunehmend als Rahmen für die Entwicklung und Durchführung von 

Interventionen zur Verhaltensänderung verwendet. Auch die vorliegende Arbeit ist eine auf 

der TOPB basierende Interventionsstudie, welche sich aus einer Vorstudie sowie einer Haupt-

studie aufbaut (Abb. 12). Während in der Vorstudie die drei Determinanten der Intention, 

nämlich die Einstellung, die subjektive Norm sowie die wahrgenommene Verhaltenskontrolle 

indirekt in Form von Überzeugungen erhoben werden, werden diese in der Hauptstudie zu-

sätzlich direkt gemessen, wodurch hier das gesamte TOPB-Modell operationalisiert und erho-

ben wird. Um die Befragung in der Vorstudie möglichst kurz zu halten, wurde auf die zusätz-

liche direkte Erhebung von Einstellungen sowie der subjektiven Norm und der wahrgenom-

menen Verhaltenskontrolle verzichtet. Hierbei werden Überzeugungen den globalen Kon-

strukten vorgezogen, da diese die kognitive Grundlage bilden und daher Informationen dar-

über liefern, wie die Konstrukte der TOPB beschaffen sind. Außerdem kann anhand der Ver-

änderungen der Überzeugungen untersucht werden, inwieweit eine eingesetzte Untersuchung 

diese zu beeinflussen vermag. Weiterhin wird das TOPB-Modell um einige theoretische mo-

                                                                 
3
 In der vorliegenden Studie werden alle erhobenen Konstrukte zur besseren Lesbarkeit kursiv hervorgehoben,  

außer wenn ihre „Abkürzungen“ benutzt werden (z. B. Einstellungen: ATT oder Verpflichtungsgefühl: MO).   
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dellexterne Faktoren erweitert (Abb. 11), welche aus anderen theoretischen Traditionen (Kap. 

3.1 und 3.3) stammen und nachfolgend zusammenfassend vorgestellt werden. Durch die Er-

weiterung des Modells, bezeichnet als “TOPB+-Modell”, wird erwartet, zu einem besseren 

Verständnis über die Intentionsausprägung unter den Jugendlichen zu gelangen.  

 

Abbildung 11: TOPB+ Forschungsmodell (basierend auf dem um modellexterne Variablen erweiterten TOPB 

Modell; erstellt durch die Autorin) 

In der vorliegenden Studie wird die Registrierung als Stammzellenspender*in als ein altruisti-

sches Verhalten (Kap. 3.1) betrachtet. Mit dem altruistischen bzw. prosozialen Verhalten steht 

das Konstrukt der prosozialen Persönlichkeit eng in Verbindung. Die prosoziale Persönlich-

keit zeichnet sich durch mehrere Merkmale aus. In der vorliegenden Studie werden einige 

dieser Merkmale untersucht: persönliche Norm in Form von Verpflichtungsgefühl (moral ob-

ligation), moralisches Denken (moral reasoning) sowie Empathie. Es wurde entschieden, sich 

vor allem auf diese Konstrukte zu fokussieren, da diese die wichtigsten Merkmale der proso-

zialen Persönlichkeit bilden. Außerdem haben zahlreiche Studien (Kap. 3.3.2.1.1) das Kon-

strukt persönliche Norm (sehr oft operationalisiert als moral obligation) als einflussreich in 

der Vorhersage der Blutspende herausgestellt. Die Studien zur Blutspende (Kap. 3.3.2.1.2) 

haben außerdem gezeigt, dass das Selbstbild ebenfalls ein sehr einflussreiches Konstrukt für 

die Vorhersage der Intention zur Blutspende und des Verhaltens bildet. Aufgrund dieser Er-

kenntnisse wird in der vorliegenden Studie neben der persönlichen Norm auch das Konstrukt 

Selbstbild-als-Helfer im Hinblick auf die Stammzellenspende untersucht, um zu sehen, ob 

hierbei ähnliche Ergebnisse erzielt werden können. Weiterhin haben einige Studien zur Blut-

spende gezeigt, dass das Fachwissen in einem signifikanten Zusammenhang mit der Intention 

steht (Kap. 3.3.2.2). In der vorliegenden Studie wird daher der Einfluss des Fachwissens auf 

die Intention ebenfalls untersucht.  

Anzumerken ist hierbei, dass die Untersuchung des erweiterten TOPB+-Modells besonders 

interessant erscheint, da bis dato keine der Autorin bekannte Studie die gewählten modellex-

ternen Faktoren als Gegenstand der Untersuchung gewählt hat. Durch die gleichzeitige Unter-

suchung von fünf ausgewählten Faktoren (Verpflichtungsgefühl, moralisches Denken, Empa-

thie, Selbstbild-als-Helfer, Fachwissen) ist es möglich, Aussagen darüber zu treffen, inwie-

fern diese auch bei gleichzeitiger Untersuchung zusätzliche Beiträge zur Vorhersage der Ver-

haltensintention leisten. Auch ist über mögliche Interaktionsbeziehungen (Kap. 3.3.2.3) zwi-
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schen modellexternen Prädiktoren und TOPB-Konstrukten nur wenig bekannt. Diese For-

schungsarbeit versucht, diese bestehende Lücke zu schließen, indem sie der Literatur zufolge 

potenziell zusätzliche Prädiktoren der Intention betrachtet und diese gemeinsam untersucht.  

Es lassen sich drei zentrale Forschungsfragen für die vorliegende Arbeit ableiten: 

A Inwieweit beeinflussen a) modellinterne sowie b) modellexterne Variablen des 
TOPB+-Modells die Intention, sich als Stammzellenspender*in für Leukämieerkrankte zu 

registrieren? 
B Wie verändern sich die Konstrukte des TOPB+-Modells nach der Durchführung der In-
tervention „Wake up“?  

C Wie bewerten die Schüler*innen und Lehrer*innen die Konzeption der Intervention 
„Wake up“? 

 
Die ersten beiden Fragestellungen werden in der Vorstudie (Kap. 7) und in der Hauptstudie 

(Kap. 8) weiter ausdifferenziert. Die letzte Fragestellung evaluiert in Vor- und Hauptstudie 

die Konzeption sowie die Durchführung der Intervention „Wake up“.  

4.2 Forschungsdesign 

Die Unterrichtseinheit „Wake up“ wurde zwischen März und April 2017 entwickelt und an-

schließend in einer Vorstudie mit 94 Schüler*innen zwischen Mai und August 2017 durchge-

führt (Abb. 12). Vor und nach der Intervention wurden die Proband*innen eingeladen, einen 

Fragebogen auszufüllen. Hierbei war der Pre-Test weitgehend identisch mit dem Post-Test, 

der lediglich um drei Fragen erweitert wurde, welche sich auf die Evaluation der Unterrichts-

einheit beziehen. Einige Schüler*innen (n = 4) sowie Lehrer*innen (n = 2) wurden außerdem 

im Anschluss an die Unterrichtsintervention interviewt und bzgl. der Qualität der eingesetzten 

Materialien sowie der Methoden in der Intervention befragt (Abb. 12).  

Auf der Basis der quantitativen (Pre-Post-Fragebögen) sowie qualitativen (Interviews und 

Evaluationsfragen des Post-Tests) Ergebnissen (Kap. 7) aus der Vorstudie wurde anschließend 

die Intervention weiterentwickelt (Kap. 8) und schließlich in der Hauptstudie mit 263 

Schüler*innen erneut erprobt. Die Hauptstudie bzw. die Intervention 2 wurde zwischen 

Februar 2018 und Juni 2019 für Schulklassen im Lande Bremen angeboten. Auch in der 

Hauptstudie wurde ein Fragebogen im Pre-Post-Design eingesetzt. Im Unterschied zur 

Vorstudie wurden keine Interviews hinsichtlich der Material- und Methodenausstattung der 

Intervention geführt. Die Evaluation der Intervention erfolgte lediglich mittels dreier 

Evaluationsfragen im Post-Fragebogen. Bei den Fragebögen handelt es sich um modifizierte 

bzw. erweiterte Erhebungsinstrumente (Kap. 8.3.2).  

Aufgrund der Kürze der Intervention (4,5 – 5 Stunden) bzw. der kurzen Zeitspanne zwischen 

zwei Messungen (Pre- bzw. Post-Test) können Alternativerklärungen (z. B. mutaration, histo-

ry, testing, attrition [vgl. hierzu z. B. Eifler & Leitgöb, 2019]) für Veränderungen in den ge-

messenen Faktoren im Post-Test eher ausgeschlossen werden. Daher wird in der Regel bei so 

kurzen Interventionen auf eine Kontrollgruppe bzw. Vergleichsgruppe verzichtet. In der 

Hauptstudie wird dennoch eine Vergleichsgruppe herangezogen, welche einen Pre- bzw. Post-
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Fragebogen4 ausfüllt. Werden keine Unterschiede zwischen der Pre-Messung der Versuchs-

gruppe und der Messung der Vergleichsgruppe gefunden, so stützt dies die Annahme, dass die 

Intervention eine ähnliche Wirkung bei vergleichbaren Gruppen von Jugendlichen wie der 

Versuchsgruppe haben kann. Um diese Annahme zu testen, werden in der Vergleichsgruppe 

(ohne Intervention) 68 Proband*innen mittels eines Fragebogens befragt (Abb. 12).  

 

Abbildung 12: Forschungsdesign. *: In der Vorstudie werden zwei Lehrkräfte sowie vier Schüler*innen bzgl. 

der Evaluierung der Unterrichtsintervention „Wake up“ befragt. Es ist zu erwähnen, dass in beiden Teilstudien 

die Proband*innen im Post-Fragebogen unter anderem Fragen zur Evaluation der Intervention „Wake up“ b e-

antworten müssen. 

Da eine Intervention nicht nur kurzfristige Auswirkungen haben kann (z. B. Abrahamse, Steg, 

Vlek & Rothengatter, 2005), ist es wichtig, auch die langfristigen Auswirkungen zu 

untersuchen. Daher wurde in der Hauptstudie neben der Vergleichsgruppe eine Follow-up-

Gruppe mittels eines Fragebogens befragt. Insgesamt haben 30 Schüler*innen an der Follow-

up-Messung am 23.11.2018 teilgenommen und einen Pre- und Post-Test ausgefüllt. Am 

25.11.2019 erfolgte schließlich eine erneute Befragung mit 27 Schüler*innen (Abb. 12). 

Durch die erneute Messung in der Follow-up-Gruppe werden die Verhaltensdeterminanten 

(Änderungen) kontrolliert, um eine Aussage darüber zu treffen, ob das 

Interventionsprogramm „Wake up“ in der beobachteten Gruppe langfristig erfolgreich war 

oder nicht. 

Auf Basis der Ergebnisse der Vorstudie und der Hauptstudie werden Handlungsempfehlungen 

einerseits für eine erfolgreiche Durchführung der Intervention im Schulunterricht formuliert 

und andererseits hinsichtlich des Einsatzes des Forschungsmodells (Grundgerüst der 

Intervention- und der Erhebungsinstrumente).  

 

                                                                 
4
 Die Pre- und Post-Fragebögen sind bis auf die drei letzten Evaluationsfragen identisch. 
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Zielsetzungen der Vor- und Hauptstudie 

Im Folgenden sollen die Zielsetzungen der Vor- sowie der Hauptstudie angeführt werden. Ei-

ne Vorstudie war vor allem aus drei Gründen erforderlich: Erstens sollte die Unterrichtseinheit 

(Intervention 1) mit den Schülern*innen erprobt werden, um zu sehen, ob die Materialien so-

wie die Aufgabenstellungen schülergerecht ausgearbeitet worden waren und ob auch der vor-

gesehene zeitliche Rahmen für die Bearbeitung der Materialien angemessen ist. Somit sollte 

die Intervention 2 eine optimierte Version der Intervention 1 darstellen, wobei diese sowohl 

schülergerechte strukturelle (z. B. Anpassung der Zeit, Anpassung der Aufgabenfülle, Erhö-

hung der Verständlichkeit der Aufgabenstellungen etc.) als auch inhaltliche Modifizierungen 

(z. B. stärkere Thematisierung der Nebenwirkungen der Stammzellenspende und damit ver-

bundene Fehlvorstellungen) in sich vereint. Zweitens war zu prüfen, inwieweit die gemesse-

nen Konstrukte durch die Interventionseinheit angesprochen wurden. Gleichzeitig wurde ge-

schaut, welche Konstrukte tatsächlich für die Intentionsbildung wichtig sind. Das Ziel war 

hierbei, ein modifiziertes sowie reduziertes Forschungsmodell für die Hauptstudie abzuleiten. 

Drittens war zu prüfen, ob alle Operationalisierungen der Konstrukte verständlich sind oder 

ob einige davon überarbeitet bzw. ergänzt werden sollten (Modifizierung des Fragebogens). 

Alle diese Zielsetzungen wurden in der Vorstudie mit einer kleineren Stichprobe geprüft.  

In der Hauptstudie sollten schließlich die weiterentwickelten und optimierten Unterrichtsma-

terialien und Erhebungsinstrumente eingesetzt und erneut erprobt werden. Im Hinblick auf die 

weiterentwickelten Erhebungsinstrumente bzw. Fragebögen wurde überprüft, ob die optimier-

ten Konstrukte hinsichtlich der Operationalisierung die gemessenen Konstrukte besser abzu-

bilden vermögen. Auf der theoretischen Ebene wurde vor allem analysiert, wie sich das redu-

zierte Forschungsmodell in der größeren Stichprobe bewährt. Weiterhin erlaubt eine größere 

Stichprobe in der Hauptstudie die Untersuchung einiger Interaktionseffekte.  

4.3 Kernaussagen 

 Das erweiterte TOPB+-Modell erfasst den Zusammenhang zwischen der Intention, 

sich als Stammzellenspender*in zu registrieren, und den modellinternen TOPB-

Konstrukten (Einstellungen, subjektive Norm, wahrgenommene Verhaltenskontrolle 

und ihre überzeugungsbasierten Maße) sowie den modellexternen Konstrukten 

(Fachwissen, moralisches Denken, Verpflichtungsgefühl, Selbstbild als Helfer sowie 

Empathie). 

 

Es werden drei zentrale Forschungsfragen untersucht: 

– A Inwieweit beeinflussen a) modellinterne sowie b) modellexterne Variablen des 
TOPB+-Modells die Intention, sich als Stammzellenspender*in für 
Leukämieerkrankte zu registrieren? 

– B Wie verändern sich die Konstrukte des TOPB+-Models nach der Durchführung der 
Intervention „Wake up“?  

– C Wie bewerten die Schüler*innen und Lehrer*innen die Konzeption der Intervention 
„Wake up“? 
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 Das Forschungsdesign umfasst zwei Teilstudien, nämlich eine Vorstudie und eine 

Hauptstudie. Die eingesetzten Fragebögen und die Unterrichtsintervention „Wake 

up“ basieren auf den TOPB+-Konstrukten. Während in der Vorstudie nur 

überzeugungsbasierte TOPB-Maße operationalisiert und untersucht wurden, wurde in 

der Hauptstudie das komplette TOPB-Modell berücksichtigt, nämlich globale sowie 

überzeugungsbasierte TOPB-Maße. 

 Um die erste und zweite Fragestellung zu beantworten, wurden die Fragebögen im 

Pre-Post-Design in der Vorstudie mit 94 Schüler*innen und in der Hauptstudie mit 263 

Schüler*innen getestet. In der Hauptstudie wurden außerdem zwei weitere Gruppen 

betrachtet: eine Vergleichsgruppe (n = 68) sowie eine Follow-up-Gruppe (n = 27). 

Hierbei wird „gesichert“, ob die erzielten Ergebnisse in ähnlichen Gruppen zu 

erwarten sind, und ob eine langfristige Wirkung der Unterrichtsintervention 

beobachtet werden kann.  

 Um die dritte Forschungsfrage zu beantworten, wurden die Proband*innen in beiden 

Teilstudien im Post-Fragebogen gebeten, die Unterrichtsintervention zu evaluieren. In 

der Vorstudie wurden zusätzlich Interviews mit zwei Lehrkräften und vier 

Schüler*innen bzgl. der Evaluierung der Intervention „Wake up“ durchgeführt. 

 Die Unterrichtsintervention „Wake up“ wurde in der Vorstudie zum ersten Mal mit 

Schüler*innen getestet. Auf Grundlage der Ergebnisse der Vorstudie wurde sie 

modifiziert und erneut in der Hauptstudie getestet.  

 Es ist hervorzuheben, dass am Ende der beiden Teilstudien nicht nur die Testung der 

Intervention und des Forschungsmodells im Fokus steht, sondern auch die Testung der 

eingesetzten Erhebungsinstrumente.  

 Auf der Basis der Ergebnisse der beiden Teilstudien werden schließlich 

Handlungsempfehlungen einerseits bzgl. des Forschungsmodells und der eingesetzten 

Erhebungsinstrumente und andererseits bzgl. der Gestaltung und Konzeption der 

Unterrichtsintervention „Wake up“ für weiterführende Studien ausformuliert.  
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5 Die Unterrichtsintervention „Wake up“  Sensibilisierung 

Jugendlicher für die Stammzellenspende 

Der Unterricht wurde im Schülerlabor „BaSci Lab Biologie“ der Fachdidaktik Biologie (Uni-

versität Bremen) durchgeführt. Zunächst wird das Schülerlabor als ein außerschulischer Lern-

ort vorgestellt. Anschließend wird die TOPB im Hinblick auf Interventionen reflektiert, wobei 

einige besonders erfolgreiche Interventionsformen hervorgehoben werden. Anschließend 

werden die Methoden und Materialien vorgestellt, welche in der Vorstudie im Rahmen der 

Intervention „Wake up“ eingesetzt wurden. Hierbei wird außerdem Bezug auf das 

TOPB+-Modell sowie auf den Bildungsplan des Bundeslandes Bremen genommen.  

5.1 Außerschulische Lernorte: Schülerlabor 

Das Schülerlabor wird als ein außerschulischer Lernort definiert. Hierunter werden alle Lern-

orte außerhalb der Schule verstanden, in welchen Schüler*innen anschauliche Lernerfahrun-

gen machen können (Heinrich & Haupt, 2016). Laut Haupt et al. (2013) bilden Schülerlabore 

eine Teilmenge der außerschulischen MINT-Lernorte. Nur Lernorte, wo Schüler*innen eigen-

ständig experimentieren können und dabei diese Arbeitsweise einen Schwerpunkt des außer-

schulischen MINT-Lernorts bildet, können als Schülerlabore bezeichnet werden. Heutzutage 

gibt es über 380 Schülerlabore in Deutschland und in benachbarten deutschsprachigen Ge-

bieten (LernortLabor - Bundesverband der Schülerlabore, 2021). Es gibt viele unterschiedli-

che Beweggründe für die Einrichtung der Schülerlabore. Sie reichen von einer gesellschaftli-

chen Verantwortung bis hin zur öffentlichkeitswirksamen Präsentation der eigenen For-

schungsinhalte. Hierbei haben die Schülerlabore das Ziel, die Schüler*innen zum selbststän-

digen Experimentieren anzuregen und sie mit den Laboreinrichtungen vertraut zu machen. In 

ihrem Lernprozess werden die Schüler*innen durch eine fachliche Begleitung unterstützt 

(Heinrich & Haupt, 2016). Die Schülerlabore können sich in der Art und Weise, wie sie ihre 

Inhalte umsetzen und präsentieren, sehr stark voneinander unterscheiden. Insgesamt können 

folgende Kategorien von Schülerlaboren unterschieden werden, wobei die Liste in den nächs-

ten Jahren länger werden wird (Haupt et al., 2013; Hempelmann & Kratzer, 2019): 

• Klassisches Schülerlabor (SchüLerLaborK) 

• Schülerforschungszentrum (SchüLerLaborF) 
• Lehr-Lern-Labor (SchüLerLaborL) 

• Schülerlabor zur Wissenskommunikation (SchüLerLaborW) 
• Schülerlabor mit Bezug zum Unternehmertum (SchüLerLaborU) 

• Schülerlabor mit Berufsorientierung (SchüLerLaborB) 
• Schülerlabor „Engineering/Entwicklung und Produktion“ (SchüLerLaborE) 

• Schülerlabor für Geistes-/Gesellschafts-/Kulturwissenschaften (SchüLerLaborG) 

Allgemein können klassische Schülerlabore von Schülerforschungszentren unterschieden 

werden. Die klassischen Schülerlabore werden vor allem von Universitäten angeboten und 

engagieren sich für die Breitenförderung. Ganze Schulklassen können im Rahmen einer schu-

lischen Veranstaltung ein Schülerlabor besuchen. Das Angebot der Schülerlabore orientiert 
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sich sehr stark am Lehrplan der Schulen. Durch das neue Umfeld sind die Schüler*innen 

meist interessiert und motiviert. Außerdem zeigen Schülerlabore keine 45-Minuten-Taktung, 

wodurch die Schüler*innen genügend Zeit haben, auch „falsche“ Wege auszuprobieren und 

diese anschließend zu korrigieren. Da es keine Noten gibt, erfahren die Schüler*innen keinen 

Leistungsdruck. Das sorgt für eine offene Atmosphäre, wo Schüler*innen Fragen stellen kön-

nen und wo mehr Zeit für die Behandlung von Fehlvorstellungen gegeben wird (Haupt et al., 

2013). Ein Schülerforschungszentrum kann im Gegensatz zum klassischen Schülerlabor von 

Jugendlichen in ihrer Freizeit unabhängig von Schulbesuchen besucht werden. Auch in diesen 

Zentren haben die Jugendlichen die Möglichkeit, forschend zu arbeiten. Hierbei bekommen 

die Jugendlichen eine individuelle Förderung, die sich nicht unbedingt auf den schulischen 

Lehrplan beziehen muss (Heinrich & Haupt, 2016).  

Neben den zwei vorgestellten Formen existieren weitere Typen von Laboren (Näheres dazu in 

Haupt et al., 2013). Beispielsweise werden Schülerlabore in der Lehrerausbildung (SchüLer-

LaborL) eingesetzt, wo die zukünftigen Lehrkräfte in den Lehr-Lern-Laboren mit den Schü-

lern*innen zusammenkommen und dabei ihre ersten „Lehr“erfahrungen sammeln sowie eige-

ne fachspezifische Inhalte stärker vertiefen können. 

Sehr oft arbeiten die Schülerlabore in verschiedenen Betriebsmodi, wodurch sie verschiede-

nen Kategorien zugeordnet werden können. Das Schülerlabor BaSci Lab Biologie 

(BaSci = Backstage Science) der Fachdidaktik Biologie, welches im Fachbereich 2 Biolo-

gie/Chemie der Universität Bremen zu finden ist, wird einerseits als ein klassisches Schüler-

labor sowie andererseits als ein Lehr-Lern-Labor (SchüLerLaborKL) kategorisiert (LernortLa-

bor-Bundesverband der Schülerlabore e. V., 2019). Das BaSci Lab bietet regelmäßig neue 

Module mit gesellschaftsrelevanten Themen, wo Schüler*innen forschend lernen können. Da 

das BaSci Lab als ein Lehr-Lern-Labor auch Platz für die Testung empirischer Forschungsan-

sätze bietet, welche im Rahmen von qualifizierenden Abschlussarbeiten angelegt werden 

können, wurde auch die vorliegende Interventionsstudie „Wake up“, welche nachfolgend vor-

gestellt wird, dort durchgeführt. Im BaSci Lab der Universität Bremen können thematisch 

sehr unterschiedliche Forschungsmodule geplant und durchgeführt werden. Beispiele hierfür 

sind Untersuchungen zur Wirkungsweise von Gruppenreflexionen auf das Wissenschaftsver-

ständnis von Schüler*innen (Birkholz, 2019), zur Förderung der Systemkompetenz unter Bio-

logie-Lehramtsstudierenden (Elster & Müller, 2018) oder zur Förderung der Risikomündig-

keit von Schüler*innen in Bezug auf die Nanotechnologie (Eschweiler & Elster, 2018).  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Schülerlabore ein authentisches Umfeld auch im 

Sinne einer Berufsorientierung anbieten, wodurch sie vor allem den Nachwuchs für MINT-

Berufe und -Studiengänge fördern (Martin & Krause, 2014). Dadurch wecken bzw. fördern 

sie das Interesse von Jugendlichen an Natur- und Ingenieurwissenschaften und verbessern die 

naturwissenschaftliche Grundbildung (Scientific Literacy) (Haupt et al., 2013). Durch die 

Schülerlabore wird die Technikmündigkeit und -akzeptanz (Technical Maturity) in der Be-

völkerung gefördert. Die Schülerlabore können daher als Innovationszentren für Förderung 

und Verbreitung von Wissenschaft und Technik angesehen werden. Außerdem werden durch 

die Schülerlabore neue didaktische Konzepte an die Lehrer*innen und somit die Schulen wei-
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tergereicht, welche schließlich auf diese Weise die Gesellschaft prägen. Hierbei kann ein 

Schülerlabor nicht nur als Brücke zwischen Fachwissenschaft und Fachdidaktik angesehen 

werden, sondern auch als eine Brücke zwischen den verschiedenen Schulformen (Haupt et 

al., 2013).  

5.2 TOPB und Interventionen 

Laut der Theorie des geplanten Verhaltens beruht jede ausgeführte Verhaltensweise letztend-

lich auf den mit diesem Verhalten verbundenen behavioralen, normativen und Kontrollüber-

zeugungen. Demzufolge basiert auch jede Verhaltensänderung auf der Veränderung der ent-

sprechenden behavioralen, normativen und Kontrollüberzeugungen. Laut Ajzen (2006b) bild-

en Überzeugungen eine kognitive Grundlage:  

By measuring these beliefs, we gain insight into the underlying cognitive foundation, i.e., we 

can explore why people hold certain attitudes, subjective norms, and perceptions of behavioral 

control. The beliefs provide a “snapshot” of the behavior’s cognitive foundation in a given po p-

ulation at a given point in time. (S. 2) 

Durch Lernprozesse können gerichtete Veränderungen in Überzeugungen erreicht werden. 

Hierbei können Lernprozesse z. B. auf direkten eigenen Erfahrungen, Kommunikation mit 

dem sozialen Umfeld oder auf Schlüssen aus bereits vorhandenem und neu erschlossenem 

Wissen beruhen (Bamberg & Schmidt, 1999). Mittels Interventionen können diese Lernpro-

zesse, welche zu Verhaltensänderungen führen können, hervorgerufen werden. So kann die 

TOPB z. B. direkte Informationen für den/die Praktiker*in liefern, wie die Überzeugungen 

von Schüler*innen bzgl. der Registrierung als Stammzellenspender*in beschaffen sind. Es 

könnte dabei herauskommen, dass die Schüler*innen aufgrund bestehender Fehlvorstellungen 

die Stammzellenspende für sich als „stark risikobehaftet“ erleben. Eine Intervention könnte 

dann die Schüler*innen über die Risiken der Stammzellenspende aufklären und eventuell da-

mit viele Fehlvorstellungen seitens der Schüler*innen abbauen, sodass die Stammzellenspen-

de nun als weniger risikobehaftet erlebt wird. Hardeman et al. (2002, S. 125) heben hervor: 

“By intervention we mean the use of specific behaviour change methods to support change in 

behaviour and/or its underlying cognitions”. Auf welche Methoden in Interventionsstudien, 

welche im Zusammenhang mit der TOPB ausgearbeitet wurden, explizit zurückgegriffen 

werden sollte, verrät Ajzen (2005, S. 137) nicht, er hebt vielmehr hervor: „The theory of 

planned behavior can provide general guidelines, but it does not tell us what kind of interven-

tion will be most effective“. Ajzen (2005) sowie Ajzen und Fishbein (1977b) weisen jedoch 

darauf hin, dass eine Intervention vor allem dann wirkungsvoll ist, wenn diese auf eine Ver-

änderung bedeutsamer Überzeugungen abzielt, in denen sich Personen, welche die Verhal-

tensausführung beabsichtigen, am stärksten von Personen unterscheiden, die diese Verhal-

tensausführung nicht beabsichtigen. Man kann mittels einer Intervention nicht nur bedeutsame 

Konsequenzen der Verhaltensausführung beeinflussen, welche einer Person bereits bewusst 

sind, sondern es ist auch möglich, die Person auf neue, noch nicht berücksichtigte Konse-

quenzen aufmerksam zu machen, bzw. diese Konsequenzen für die Person subjektiv bedeut-

sam zu machen (Ajzen, 2006b).  
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Die Überprüfung von Hardeman et al. (2002) ergab, dass die häufigsten Techniken zur Ände-

rung der Variablen der TOPB-Theorie die Bereitstellung von Informationen (in 19 von 24 

Interventionsstudien) und die Persuasion (in 13 von 24 Interventionsstudien) sind. Hierbei 

analysierten die Autoren sehr unterschiedliche Studien bzw. Verhaltensbereiche wie z. B. 

gesunde Ernährung (Anderson et al., 1998; Cox et al., 1998), Raucherentwöhnung (Babrow, 

Black & Tiffany, 1990; Black & Babrow, 1991), Kondomnutzung (Bowen, 1996) sowie Stu-

dien zu sportlicher Betätigung (Courneya & McAuley, 1995) und viele andere. Steinmetz, 

Knappstein, Ajzen, Schmidt & Kabst (2016) haben in ihrer Metaanalyse von 82 Studien (um-

fassen 123 Interventionen) zu unterschiedlichen Verhaltensbereichen (z. B. sportliche Betäti-

gung, Alkohol- und Drogenkonsum, Ernährung, Sexualverhalten usw.) bestätigt, dass theorie-

basierte Interventionen (TOPB-basiert) effektiv sind. Auch aus dieser Analyse ging hervor, 

dass die meisten Interventionen auf der Methode „Informationen“ sowie sehr häufig auf dem 

Ausbau der Fähigkeiten und Fertigkeiten („increasing skills“) und auf der Methode der Persu-

asion basieren (für eine Übersicht über alle behavioralen Interventionsmethoden vgl. z. B. 

Steinmetz et al., 2016). Einige Interventionsstudien nutzen mehrere Methoden gleichzeitig. 

Als besonders effektive Methoden in der Intervention haben sich die Persuasion, der Einsatz 

von motivierenden Appellen (Methode: Motivation) sowie die Methode, welche sich auf den 

Ausbau der Fähigkeiten und Fertigkeiten (Methode: „increasing skills“) der Probanden*innen 

richtet, herausgestellt (Steinmetz et al. 2016). Es gibt jedoch noch viele Debatten darüber, wie 

Überzeugungen am besten geändert werden können (Armitage & Reidy, 2008). 

Persuasive Kommunikationen sind ausdrücklich dazu bestimmt, das gewünschte Verhalten zu 

fördern. Sie schließen z. B. auch schriftliche Botschaften und/oder eine Beteiligung an Dis-

kussionen oder Argumentationen mit ein. Die Methode der Persuasion wird nach Steinmetz et 

al. (2016, S. 219) wie folgt definiert: „Tell the person that he/she can successfully perform the 

wanted behavior, arguing against self-doubts and asserting that he/she can and will succeed”. 

Während die Methode “Informationen bereitstellen“ objektive Wissensvermittlung bzgl. des 

untersuchten Themas reflektiert, wird die Methode „increasing skills“ (Ausbau der Fertigkei-

ten und Fähigkeiten) nach Steinmetz et al. (2016, S. 219) als „advise or agree on how to per-

form the behavior“ beschrieben. Die Interventionsmethode „Motivation“ verstehen Steinmetz 

et al. (2016, S. 219) als Aufforderung „to provide self-motivating statements and evaluations 

of their own behavior to minimize resistance to change“. 

Die Metanalyse von 29 Studien zur Wirkung der Intervention bzgl. der Blutspende von 

Godin, Vézina-Im, Bélanger-Gravel und Amireault (2012) (in der allerdings Studien mit sehr 

unterschiedlichen theoretischen Modellen [nicht nur TOPB] herangezogen wurden) ergab 

konform mit den zuvor vorgestellten Studien bzgl. der Methode „Bereitstellen von Informati-

onen“, dass Interventionen, welche vor allem auf die kognitive Ebene („Cognitions based: 

Interventions targeting psychosocial cognitions related to motivation, such as social norms, 

attitudes, and barriers“, S. 228) abzielen, die Bereitschaft zur Blutspende erhöhen. Auch In-

terventionen, welche vor allem die altruistischen Motive hervorheben, um Menschen für die 

Verhaltensausführung zu motivieren, sowie Interventionen mit Erinnerungen (reminders) an 

z. B. den nächsten Termin zur Blutspende (z. B. Telefonanruf) sind ebenfalls besonders er-

folgreich bei der Erhöhung der Teilnahme an der Blutspende. Auch Ferguson, France, Abra-
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ham, Ditto & Sheeran (2007) haben in ihrem Review hervorgehoben, dass die Proban-

den*innen vor allem altruistische Motive bzw. Überzeugungen (z. B. durch eine Spende kann 

ein Leben gerettet werden u. Ä.) bzgl. der Blutspende zeigen. Als Reaktion darauf konzentrie-

ren sich viele Kampagnen auf altruistische Überzeugungen. Im Bereich der Stammzellen-

spende findet man beispielsweise Werbespots der DKMS mit Prominenten oder allgemein mit 

Spendern*innen, welche ihre Motive für die Spende darlegen. Laut Ferguson et al. (2007) 

spiegeln solche Methoden möglicherweise ein gemeinsames Stereotyp der Blutspende als 

sozial wünschenswert. Der Mangel an prospektiven Studien, die altruistische Überzeugungen 

und Motive zur Blutspende in Beziehung setzen, ist angesichts der Bedeutung, welche den 

altruistischen Motiven in nationalen Einstellungskampagnen beigemessen wird, besorgniser-

regend. Außerdem besteht die Möglichkeit, dass die Gründe für die Blutspende auch egois-

tisch motiviert sein könnten. Es ist nämlich durchaus plausibel, dass die Blutspende von ei-

nem Gefühl persönlicher Belohnung in Verbindung mit dem Wunsch nach Hilfe und nicht 

von reinem Altruismus getrieben wird (Ferguson et al., 2007). Es kann daher für eine „erfolg-

reiche“ Intervention im Bereich der Organ- bzw. Gewebespende (Blut- bzw. Stammzellen-

spende) abgeleitet werden, dass diese sich nicht ausschließlich auf altruistische Motive fokus-

sieren sollte.  

Insgesamt lässt sich aus den bisher vorgestellten Studie zur Blutspende für die vorliegende 

Interventionsstudie bzgl. der Registrierung als Stammzellenspender*in Folgendes ableiten: 

Die entwickelte Intervention (Kap. 5.3) zur Förderung der Registrierung als Stammzellen-

spender*in vereint in sich vor allem zwei Methoden, nämlich „Bereitstellen von Informatio-

nen“ und „Persuasion“. Es werden den Probanden*innen Informationen vermittelt, welche 

darauf abzielen, das Wissen der Akteure*innen zu verbessern, um sie so für die Spende von 

Stammzellen zu sensibilisieren. Es werden daher einerseits objektive Informationen hinsicht-

lich der Leukämie und der Stammzellenspende (Systemwissen) bereitgestellt, andererseits 

werden die Fähigkeiten und Fertigkeiten (Handlungswissen) zur Registrierung als Stammzel-

lenspender*in ausgebaut, indem die Proband*innen Informationen bekommen, wie man vor-

gehen sollte, wenn man sich registrieren möchte und welche Schritte einen erwarten, wenn 

man tatsächlich als Stammzellenspender*in in Frage kommen sollte. Die Methode der Persua-

sion wird eher als ein indirekter Appel angewendet: Es wird in der Intervention die Relevanz 

der Registrierung als Stammzellenspender*in für die Behandlung der Leukämiepatienten be-

tont sowie die Tatsache, dass jeder, der gesund und volljährig ist, als Spender*in fungieren 

kann. Insgesamt lässt sich sagen, dass die Methode „Informationen“ und „Persuasion“ inei-

nandergreifen, da z. B. die Methode „Persuasion“ immer mit dem Präsentieren von Informati-

onen verbunden ist (Steinmetz et al., 2016). Weiterhin ist anzumerken, dass in der Interventi-

on „Wake up“ auch altruistische Motive bzw. Überzeugungen gefördert werden.  

5.3 Die Intervention „Wake up“ 

Die nachfolgende Beschreibung der Unterrichtsintervention bezieht sich auf die erste Version 

der Intervention, welche in der Vorstudie eingesetzt wurde. Die Intervention „Wake up“ kann 

in drei Unterrichtsphasen gegliedert werden, nämlich in eine Einführungs-, eine Erarbeitungs- 

und eine Sicherungsphase (Tab. 2). In der Einführungsphase werden die Schüler*innen vor 
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allem an die Themen „Stammzellenbiologie“ und „Blutbildung“ herangeführt. In der Erarbei-

tungsphase bearbeiten die Schüler*innen vier verschiedene Stationen eigenständig in Gruppen 

von vier bis fünf Schülern*innen, wo sie viel zum Thema „Leukämie, Stammzellenspende 

und Typisierung“ lernen. Hierbei wird das Lernen an Stationen durch ein Arbeitsheft unter-

stützt. Schließlich, in der Sicherungsphase, werden die Ergebnisse der Stationsarbeit bespro-

chen und eine Diskussion bzgl. der Stammzellenspende angeregt. Insgesamt umfasst die In-

tervention 5,5 Zeitstunden, einschließlich der Pausen und der Zeit für die Pre-Post-

Messungen. In seiner Gesamtheit orientiert sich die Unterrichtseinheit an dem Konzept des 

„problemorientierten bzw. -basierten Lernens“ (vgl. z. B. Brovelli & Wilhelm, 2009). In der 

vorliegenden Unterrichtseinheit wird das Problem in der Einführungsphase mittels eines Fall-

beispiels („Der Fall Jonas“) präsentiert. Einzelne Stationen der Unterrichtseinheit liefern eini-

ge Aspekte zur Lösung der in der Einführungsphase gesammelten Fragestellungen. In der 

Sicherungsphase werden schließlich die Lösungen ausgetauscht und noch offen gebliebene 

Fragen im Plenum ausdiskutiert. Einzelne Unterrichtsphasen werden nachfolgend ausführlich 

vorgestellt, vorerst aber wird kurz auf die Lernziele (Lehrplanbezug) der Intervention „Wake 

up“ eingegangen. Einzelne Unterrichtsphasen haben als übergeordnetes Ziel die Wissensver-

mittlung sowie die Sensibilisierung der Schüler*innen bzgl. der Leukämie und der Stammzel-

lenspende. Wann die einzelnen Faktoren des Forschungsmodells, die die Intention bzgl. der 

Stammzellenspende beeinflussen, in der Unterrichtsintervention thematisiert werden, geht aus 

Tabelle 2 hervor (Kap. 5.3.2).  

5.3.1 Lehrplanbezug  

Die Intervention „Wake up“ wurde für Schüler*innen der Sekundarstufe II entwickelt. Da 

Leukämie auf molekulargenetische Ursachen zurückgeführt wird, wird die Intervention in-

haltlich im Themenbereich „Gene“ im Bildungsplan für das Fach Biologie der Qualifikations-

phase der gymnasialen Oberstufe des Landes Bremen (Die Senatorin für Bildung und Wissen-

schaft, 2008) angesiedelt. Im Bildungsplan gliedert sich der Themenbereich „Gene“ in mehre-

re Themenfelder. Tabelle 1 stellt die Themenfelder dar, die durch die Unterrichtseinheit vor 

allem angesprochen werden: molekularbiologische Grundlagen, zytologische Grundlagen und 

angewandte Genetik. Diese Themenfelder werden durch dazugehörige Standards bzw. durch 

fachbezogene Kompetenzen beschrieben, welche durch die Inhalte der Intervention gefördert 

werden. Außerdem werden mittels der Intervention einige themenübergreifende, fachmetho-

dische Kompetenzen gefördert (Tab. 1). In der Spalte „Anmerkungen“ wird gezeigt, in wel-

cher Form die einzelnen Kompetenzen angebahnt werden können, indem Bezug zu interven-

tionsspezifischen Inhalten und Methoden genommen wird.  

Durch die Interventionseinheit werden außerdem einige Themen der Immunbiologie ange-

sprochen, welche nicht im Bildungsplan der Oberstufe berücksichtigt werden. So werden z. B. 

im Zusammenhang mit der Blutbildung unterschiedliche Blutzellen und ihre Funktionen be-

sprochen. Im Kontext der Stammzellenspende werden die HLA-Merkmale, ihre Funktion und 

ihre Vererbung behandelt. Hierbei werden außerdem die Folgen (z. B. GvHD) der Stammzel-

lenspende für die Empfänger*innen besprochen, die im Zusammenhang mit den HLA-

Merkmalen stehen. Exemplarisch an der Stammzellenspende lernen die Schüler*innen auch 

Inhalte zum Thema Organ- und Gewebespende.  



 

 

 

Tabelle 1: Die Intervention „Wake up“ und ihre Lernziele (Die Senatorin für Bildung und Wissenschaft, 2008). 

 Spezifische Themen-

felder: 

 

Die Schülerinnen und Schüler (können) … 

Anmerkungen 

 

Themen- 

bereich Gene: 

Kompe- 

tenzen 

 

Molekularbiologische 

Grundlagen: 

- die Zusammenhänge zwischen Gen und Merk-

mal (Genbegriff, Genwirkkette) darstellen 

- Mutationstypen anhand von Abweichungen in 

der DNA-Sequenz bestimmen 

 

 

Die Schüler*innen verstehen, dass eine Leukämie auf bestimmte Chromosom- und 

Genommutationen zurückgeführt werden kann. Hierzu wird die Translokation 

t(9;22)(q34;q11), welche das Philadelphia-Chromosom hervorbringt, vorgestellt. 
Hierbei schauen sich die Schüler einen Chromosomensatz eines Leukämiepatienten 

an. Im Zusammenhang mit den Folgen der vorgestellten Mutation wird auf die Bezie-

hung zwischen Gen und Merkmal zurückgegriffen bzw. sie wird zur Klärung heran-

gezogen. 

Zytologische Grund-

lagen: 

- Chromosomen als Träger der Gene beschreiben 

- Krebs als unkontrollierte Zellteilung beschrei-

ben.  

Zusätzliches Anforderungsniveau für den Leis-

tungskurs: 

- Mutationen an Proto-Onkogenen und Tumor-

Suppressor-Genen als Ursachen von Krebs dar-

stellen. 

- (vgl. oben) 

-Am Beispiel der Leukämie werden die Eigenschaften einer Krebserkrankung erläutert. 

 

 

Mutationen im Sinne von Proto-Onkogenen und Tumor-Suppressor-Genen werden bei 

der Entstehung des Philadelphia-Chromosoms thematisiert.  

Angewandte Gene-

tik: 

- den Begriff „Stammzelle“ erklären und deren 

Bedeutung in der Forschung diskutieren. 

Außerdem werden in der Einführung Formen der Stammzellen vorgestellt, sowie ihre 

Anwendung ethisch diskutiert. Weiterhin wird anhand der hämatopoetischen Stammzel-

len als Vertreter der adulten Stammzellen die Bedeutung der Stammzellen für den 

menschlichen Körper hervorgehoben.  

Themen- 

übergrei- 

fende fachme- 

thodische 

Kompe- 

tenzen für 

Grund- und 

Leistungskurse  

 

 

 

Untersuchungen und 

Experimente vorberei-

ten, durchführen und 

auswerten 

- erfassen genaue Beobachtungen 

- formulieren adäquate Ergebnisse 

- prüfen biologische Zusammenhänge anhand 

quantitativer Daten 

Die Schüler*innen erstellen wissenschaftliche Zeichnungen, womit sie ihre Beobach-

tungen beim Mikroskopieren einer Blutprobe (gesunde Probe und Probe bei Leukämie) 

erfassen. Aus dem Auszählen der beobachteten Blutzellen werden die Ergebnisse no-

tiert. Aus der Gegenüberstellung der Proben wird der charakteristische Befund bei Leu-

kämie deutlich: Vorliegen der Leukozytose.  

Biologische Zusam-

menhänge sachgerecht 

und adressatengerecht 

kommunizieren 

- erklären biologische Sachverhalte und Zusam-

menhänge adressaten- und situationsgerecht 

- diskutieren auf angemessenem Niveau biologi-

sche Sachverhalte und Fragestellungen 

Die Schüler*innen arbeiten in Gruppen und tauschen sich bzgl. der Ergebnisse unterei-

nander aus. Außerdem bekommen die Schüler die Möglichkeit, bestimmte Fragestellun-

gen (z. B. Meinungen mit Fehlvorstellungen) miteinander zu diskutieren, indem sie auf 

bereits erlangte fachliche Kenntnisse zurückgreifen können.  

Erkenntniswege der 

Biologie beschreiben 

- erläutern an Beispielen Zusammenhänge zwi-

schen Theorie und Experiment 

Die Schüler*innen bringen die Beobachtungen (Mikroskopieren) mit den theoretischen 

Erkenntnissen bzgl. der Leukämieerkrankung in einen Zusammenhang. 

Über die Bezüge der 

Biologie reflektieren 

-  reflektieren biologische Erkenntnisse im Hin-

blick auf persönliche oder gesellschaftlich-

politische Entscheidungen 

Die Schüler*innen diskutieren ethische Gesichtspunkte bzgl. des Einsatzes der Stamm-

zellen in der Medizin und Forschung (auch der Stammzellens pende bei Leukämie). 

8
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5.3.2 Bezug zu den Konstrukten des Forschungsmodells 

Tabelle 2 gibt einen Überblick über Unterrichtsphasen und über Konstrukte des Forschungs-

modells (TOPB+), welche gefördert werden sollen. Die hier dargestellten Überlegungen wer-

den kommunikativ mit einem/er Experten*in5 validiert (konsensuelle kommunikative Validi-

tät). Die fachwissenschaftliche Klärung bildet die Basis für eine korrekte Darstellung der 

fachlichen Grundlagen. Wenn ein falsches Verständnis der biologischen Grundlagen vorliegt, 

kann dies schnell zu einer unkorrekten Argumentation führen (Reitschert, 2009). Durch die 

Förderung des Wissens, so die Annahme in der vorliegenden Studie, können viele negative 

Überzeugungen und Fehlvorstellungen der Schüler*innen abgebaut werden. Hierbei ist die 

fachliche Klärung so ausgerichtet, dass viele spezielle Überzeugungen direkt angesprochen 

und thematisiert werden. Aus der Tabelle 2 wird deutlich, dass das Konstrukt Fachwissen fast 

immer mit der kognitiven Ebene der TOPB gekoppelt ist. 

Empathie und moralisches Denken werden in der vorgestellten Unterrichtsintervention vor 

allem anhand eines Perspektivwechsels gefördert (Tab. 2). Der Perspektivwechsel umfasst 

dabei zwei Bereiche: einerseits das Nachvollziehen der gedanklichen Perspektive des Gegen-

übers (kognitive Aspekte) und zum anderen seine gefühlsmäßige Situation (emotionale As-

pekte) (Reitschert, 2009). Bereits in der Einführungsphase müssen sich die Schüler*innen 

kognitiv und emotional in die Lage von Jonas versetzen und aus seiner Sicht einige Fragen 

formulieren. Perspektivwechsel wird weiter in der Stationsarbeit (Anhang: Material: Station 

4) sowie in der Abschlussdiskussion („Diskurspuzzle“) geübt (Tab. 2). Laut Reitschert (2009) 

sind die Wertorientierungen und Urteile anderer unabdingbar für eine reflektierte Stellung-

nahme. Die Fähigkeit zur Rollenübernahme ist untrennbar mit der Entwicklung moralischer 

Urteilsfähigkeit verbunden und sollte im Unterricht geübt werden. Anders formuliert: Die 

moralische Entwicklung bzw. moralisches Denken (und auch Empathie) wird vor allem durch 

die Fähigkeit zu Perspektivenübernahme gefördert (Eisenberg, Hofer, Sulik & Liew, 2013; 

Reitschert, 2009). Im Zusammenhang mit der Perspektivenübernahme wird darauf hingearbei-

tet, dass die Schüler*innen ihre Aufmerksamkeit auf eigene moralische Wert- und Normvor-

stellungen bzw. auf persönliche Normen sowie auf das eigene Selbstbild richten.Während also 

die Förderung von Empathie sowie von moralischem Denken vor allem direkt erfolgt, werden 

persönliche Normen (Verpflichtungsgefühl) sowie das Selbstbild als Helfer vor allem indirekt 

gefördert: So wird z. B. durch das Hervorheben der Relevanz der Typisierung den Proban-

den*innen deutlich gemacht (Tab. 2; Station 3), wie wichtig der Beitrag des Einzelnen sein 

kann bei der Suche nach einem/r geeigneten Spender*in. Auch in der Station 4 werden neben 

der Empathie normative Komponenten des Forschungsmodells (indirekt) gefördert (Selbstbild 

als Helfer, Verpflichtungsgefühl und moralisches Denken). Denn vor allem beim Ausformu-

lieren von Pro- und Contra-Argumenten bzgl. der Stammzellenspende können normative bzw. 

moralische Wertvorstellungen eine wichtige Rolle spielen. An dieser Stelle werden auch viele 

Überzeugungen hinsichtlich der Stammzellenspende aktiviert und ausgetauscht.  

                                                                 
5
 Hierbei handelt es sich um eine/n wissenschaftliche/n Mitarbeiter*in der Biologiedidaktik der Universität Bre-

men. 



 

 

 

Tabelle 2: Ablaufplan der Intervention „Wake up“. Aufgelistet sind Unterrichtsphasen und behandelte Themen, die einzelnen Aktivitäten sowie die angestrebten Variablen des e r-

weiterten TOPB+-Modells zur Förderung der Intention bzgl. der Registrierung als Stammzellenspender*in. 

Unterrichtsphasen Themen Aktivitäten Bezug zu den Kon-

strukten des For-

schungsmodells 

Einführung 

(ca. 50 Min.) 

Präsentation: 
„Stammzellen sind 

besondere Zellen!“ 

Vorstellung des 

„Jonas-Falles“ 

• Stammzellen (Definition, 

Funktion, Klassifikation) 

• Normale Blutbildung  

• Rolle der Stammzellen in 

Medizin und Forschung 

• Einführung in die Thematik durch die Lehrkraft 

• Interaktiver Austausch zwischen Lehrkraft und Schüler*innen 

durch Impulsfragen 

• Durch den vorgestellten Fall bekommen die Schüler*innen die 

Möglichkeit, in die Jonas-Rolle zu schlüpfen 

• Fachwissen 

• Empathie 

• moralisches Denken 

Erarbeitungs 

phase: Ler-

nen an Stati-

onen 

(ca. 160 

Min.) 

Station 1: Was ist 

eine Leukämie? 

• Ursachen & Folgen der 

Leukämie 

• Formen der Leukämie 

• Zytogenetik: Genetische 

Aberrationen und ihre 

Folgen  

• Blutbild betrachten und 

auswerten 

• Schüler*innen lesen Informationstexte durch. Sie informieren 

sich über die Ursachen und Folgen der Leukämie. Auf der Ebene 

der Zytogenetik informieren sich die Schüler*innen über die Ent-

stehung des Philadelphia-Chromosoms.  

• Zusätzlich schauen die Schüler*innen die Blutpräparate (Leukä-

mie/gesund) unter dem Mikroskop an, zeichnen und deuten an-

schließend ihre Beobachtungen. 

• kognitive Ebene der 

TOPB (einige Kontroll-

überzeugungen)  

• Fachwissen 

Station 2: Stamm-

zellenspende  Was 

steckt dahinter? 

• Quellen der Stammzellen-

gewinnung  

• Formen der Stammzellen-

spende 

• Risiken & Nebenwirkun-

gen 

• Schüler*innen informieren (Informationstexte) sich, wie die 

Stammzellen gewonnen werden und welche Formen der Stamm-

zellenspende es gibt. Weiterhin erfahren die Schüler*innen die 

Risiken, die mit einer Stammzellenspende einhergehen (für Emp-

fänger*innen und Spender*innen). Hierbei lernen die Schü-

ler*innen vor allem, dass eine Stammzellenspende ein Leben ret-

ten kann. 

• kognitive Ebene der 

TOPB (insbesondere 

einstellungsbezogene 

Überzeugungen und 

Kontrollüberzeugungen)  

• Fachwissen 

Station 3: Von der 

Typisierung bis zur 

Transplantation 

• Typisierung verstehen: 

HLA-Merkmale 

• Wichtige Schritte bis zu 

einer Spende bzw. Trans-

plantation 

• Schüler*innen informieren sich über den Ablauf der Stammzel-

lenspende und der HLA-Typisierung (Textarbeit & Video). 

• Hierbei bearbeiten die Schüler*innen unterschiedliche Aufgaben 

im Arbeitsheft (z. B. Bildabfolge festlegen und beschreiben was 

in den einzelnen Schritten der Stammzellenspende passiert), wo 

den Schüler*innen deutlich gemacht wird, wie schwierig es ist , 

ein passendes Match zu finden (Appell: Jede/r ist als Spender*in 

wichtig!). Zusätzlich wird den Schüler*innen der Ablauf der 

Stammzellenspende von der Registrierung bis einschließlich der 

• kognitive Ebene der 

TOPB (insbesondere 

einstellungsbezogene 

Überzeugungen und 

Kontrollüberzeugungen) 

• Fachwissen 

• Verpflichtungsgefühl 

• Selbstbild als Helfer 

• Empathie 
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Transplantation (Video) geschildert. Auch Ausschlusskriterien 

der Spende werden thematisiert. 

• Insgesamt wird in dieser Station herausgestellt, dass jeder seine 

Stammzellen spenden und so ein Leben retten kann. 

• Moralisches Denken 

Station 4: Erfah-

rungsberichte lesen 

und reflektieren 

• Stammzellenspender und  

-empfänger stellen sich 

vor 

• Schüler*innen lesen sich einige ausgewählte Erfahrungsberichte 

durch (bzw. schauen sie ein Video an) und bearbeiten anschlie-

ßend einige Aufgabenstellungen im Arbeitsheft: 

• Hierbei sollen die Schüler*innen einerseits den Perspektivwech-

sel üben und beschreiben, wie die Spender*innen die Stammzel-

lenspende und andererseits wie die Leukämiepatienten die 

Stammzellentransplantation erlebt haben. 

• In der nächsten Aufgabenstellung sollen die Schüler*innen die 

Pro- und Contra-Argumente bzgl. der Stammzellenspende finden 

und diese anschließend in der Gruppe diskutieren. 

• kognitive Ebene der 

TOPB (einstellungsbe-

zogene, normative Über-

zeugungen und Kon-

trollüberzeugungen)  

• Fachwissen 

• Verpflichtungsgefühl 

• Selbstbild als Helfer 

• Empathie 

• Moralisches Denken 

Sicherungs-

phase (ca. 45 

Min.) 

 

Ergebnissicherung • Besprechung der Ergeb-

nisse 

• Austausch zwischen der Lehrkraft und den Schülern*innen: Es 

werden wichtigste Zusammenhänge und Schlüsselbegriffe mittels 

einer Folie abgefragt. 

• kognitive Ebene der 

TOPB  

• Fachwissen 

Gruppenarbeit: 

Diskurspuzzle 

• Stammzellenspende: Ver-

schiedene Meinungsbilder 

werden zur Diskussion ge-

stellt 

 

• Den Schülern*innen werden unterschiedliche Meinungen bzgl. 

der Stammzellenspende präsentiert, die von Jonas, seinen Fami-

lienangehörigen, seinem Freundeskreis, aber auch von unbekann-

ten Leser*innen (und ihren Eltern) stammen. Diese Aussagen sol-

len im Arbeitsheft aufgearbeitet werden hinsichtlich der Zustim-

mung oder Ablehnung bzgl. der Stammzellenspende. Außerdem 

sollen die Schüler*innen die Aussagen den vorgegebenen Pers o-

nen zuordnen sowie weitere mögliche Aussagen pro Person for-

mulieren. Anschließend sollen die Schüler*innen überlegen, in-

wieweit diese Aussagen auch fachlich korrekt sind. Im letzten 

Schritt sollen die Schüler*innen eine eigene Stellungnahme bzgl. 

der Stammzellenspende schriftlich und visuell begründet darstel-

len.  

• kognitive Ebene der 

TOPB (einstellungsbe-

zogene, normative Über-

zeugungen und Kon-

trollüberzeugungen) 

• Fachwissen 

• Empathie 

• moralisches Denken 

• Verpflichtungsgefühl 

• Selbstbild als Helfer 

• Intention 

9
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Weiterhin wird erwartet, dass in der abschließenden Diskussionsrunde (Anhang: Material-

Intervention 1: Diskurspuzzle) viele negative Überzeugungen zum Gesprächsstoff werden und 

viele Fehlvorstellungen korrigiert werden können (Tab. 2). Hierbei bildet die vorhergegange-

ne Stationsarbeit die Basis für den Austausch in der Diskussion. Die Aufgabenstellungen sind 

in der Stationsarbeit nämlich so konzipiert, dass sie vor allem typische (negative) Überzeu-

gungen oder typische Fehlvorstellungen thematisieren. So werden z. B. positive einstellungs-

bezogene Überzeugungen in ihrer Aussagekraft bestärkt: Hierbei werden vor allem altruisti-

sche Motive der Spende hervorgehoben, wie z. B. „Leben retten“ und „helfen“. Negative ein-

stellungsbezogene Überzeugungen werden vor allem durch die Aufklärung bzgl. der Neben-

wirkungen der Spende sowie bzgl. des Spendevorgangs aufgefangen. Hierdurch wird ver-

sucht, den Probanden*innen deutlich zu machen, dass mögliche Ängste zum Großteil unbe-

gründet sind. Die Kontrollüberzeugungen werden aufgegriffen vor allem durch die Aufklä-

rung bzgl. der strukturellen Gegebenheiten der Registrierung als Stammzellenspender*in bzw. 

der Stammzellenspende (Ort, Zeit, Verpflegungskosten etc.). Die normativen Überzeugungen 

bzw. das Gespräch über wichtige Bezugspersonen wird vor allem in der abschließenden Dis-

kussion geführt, wo einige allgemeine Aussagen von Eltern und Freunden*innen diskutiert 

werden. 

In der Sicherungsphase (Tab. 2: Diskurspuzzle) werden die Schüler*innen aufgefordert, eine 

eigene Stellungnahme bzgl. der Registrierung als Stammzellenspender*in auszuformulieren. 

Hierdurch wird erwartet, dass die Schüler*innen zur Begründung ihrer Stellung auch neue – 

noch nicht thematisierte – Überzeugungen heranziehen (z. B. begründet in Religion), welche 

nochmals innerhalb der Gruppen ausgetauscht und bei Bedarf ausdiskutiert bzw. korrigiert 

(falls es sich um Fehlvorstellungen handelt) werden können. Durch die Aufforderung, sich zu 

positionieren, sollen die moralische bzw. die normative Komponente (Verpflichtungsgefühl, 

moralisches Denken) sowie das Konzept des Selbstbildes als Helfer bei der Entscheidungsfäl-

lung Berücksichtigung finden und nochmals reflektiert werden. Ergänzend ist anzumerken, 

dass durch die Intervention „Wake up“ die Intention, Stammzellenspender*in zu werden, 

nicht direkt (z. B. durch die Methode „Implementationsintention“: Bamberg, 2002; Ferguson 

et al., 2007; näher dazu im Kap. 11) beeinflusst wird, sondern vor allem indirekt durch die 

Anregung von Reflexionsprozessen. 

5.3.3 Materialien und Methoden  

In diesem Abschnitt werden einzelne Unterrichtsphasen bzgl. ihrer Gestaltung und ihres Ab-

laufs vorgestellt. Auf die Sachanalyse wird nicht näher eingegangen, da diese im Kapitel 2 

umfassend dargelegt wird. Alle Materialien können im digitalen Anhang nachgeschlagen 

werden.  

5.3.3.1 Einführungsphase: Stammzellen sind besondere Zellen! 

Die Einführung wird mittels einer PowerPoint-Präsentation mit interaktiven Elementen ani-

miert. Durch diese wird versucht, die Schüler*innen zur aktiven Teilnahme anzuregen. Vor 

allem wird einerseits das Vorwissen der Schüler*innen erfragt und andererseits ihr Wissen 

thematisch in einem interaktiven Lernprozess vertieft. Die Einführungsphase stellt sicher, 

dass das Basiswissen bzgl. der Blutbildung und Stammzellbiologie aufgebaut bzw. wiederholt 
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wird, sodass die anschließenden Stationen erfolgreich bearbeitet werden können. Die Einfüh-

rung in die Stammzellbiologie erfolgt anhand einiger anschaulicher Visualisierungen, welche 

die Besonderheiten der Stammzellen hervorheben. Es ist wichtig zu verdeutlichen, dass der 

menschliche Körper viele unterschiedliche Stammzellen enthält, welche für die regenerativen 

Vorgänge verantwortlich sind. Im Zusammenhang mit der Hämatopoese wird ein Typ der 

adulten Stammzellen, nämlich die hämatopoetische Stammzelle anhand des Materials (digit. 

Anhang: Material-Intervention 1: Präsentation) veranschaulicht. Anschließend wird in einem 

kurzen Lehrvortrag auf drei Zellreihen eingegangen: Erythrozyten, Leukozyten, Thrombozy-

ten. Die Zellgruppe der Leukozyten wird etwas ausdifferenzierter behandelt, sodass den Schü-

ler*innen deutlich wird, welche Zellen unter Leukozyten zusammengefasst werden (digit. 

Anhang: Material-Intervention 1: Präsentation). Die ausführliche Behandlung der Leukozyten 

ist wichtig, da diese Zellen bei der Leukämie die entarteten Zellklone darstellen. Auch die 

Behandlung der Blutzelle im Hinblick auf ihre Funktionen ist wichtig, denn bei der Leukämie 

kommt es zu einer Verschiebung im Zellbestandteil, wodurch diese Funktionen im Laufe der 

Erkrankung nur noch unzureichend erfüllt werden können. Zur Festigung der Einführungs-

phase werden im Arbeitsheft einige Aufgaben (digit. Anhang: Material-Intervention 1: Ar-

beitsheft) als Zusatzaufgaben formuliert. Diese können im Laufe der Veranstaltung bearbeitet 

werden, falls Schüler in der Erarbeitungsphase auf eine freie Station warten müssen.  

Bei der Einführung handelt es sich um eine problemorientierte Einstiegsform. Hierbei wird 

den Schülern*innen am Ende der Präsentation als Überleitung zur Stationsarbeit der 18-

jährige Jonas vorgestellt, der Leukämie (CML) diagnostiziert bekommt (digit. Anhang: Mate-

rial-Intervention 1: Arbeitsheft). Die Schüler*innen werden dabei gefragt, was für Fragen sie 

sich stellen würden bzgl. der Erkrankung, wenn sie an Jonas’ Stelle wären (Perspektivwech-

sel). In einer Gruppenarbeit werden die Fragestellungen notiert und im Plenum als Lernziele 

vorgestellt, die in der anschließenden Stationsarbeit erreicht werden sollen. Durch das „Fall-

beispiel Jonas“ erhält die Intervention ein „Gesicht“ und holt somit die Krankheit aus der 

Anonymität. Es ist anzunehmen, dass sich die Jugendlichen von dem Fallbeispiel aufgrund 

der Alterskongruenz angesprochen fühlen und dass das Thema für sie dadurch interessanter 

wird. In der anschließenden Stationsarbeit bis hin in die Abschlussdiskussion wird „Jonas“ 

immer wieder aufgegriffen.  
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5.3.3.2 Erarbeitungsphase: Stationsarbeit 

 

Abbildung 13: Einblicke in die Stationsarbeit. Von links nach rechts: Schülerlabor, Arbeitshefte, Glossar-

Methode (Quelle: eigene Aufnahme). 

Das Lernen an Stationen ist eine offene Unterrichtsmethode. Hierbei können die Schü-

ler*innen in der Regel selbstgesteuert und eigenständig anhand vorbereiteter Materialien ler-

nen. Die einzelnen Stationen stehen dabei oft in einem sachlogischen Zusammenhang, wes-

halb sie nacheinander bearbeitet werden sollten (geschlossener Lernzirkel). Sind die einzelnen 

Stationen zwar thematisch miteinander verbunden, aber unabhängig voneinander und in ver-

schiedener Reihenfolge zu bearbeiten, so spricht man von einem offenen Lernzirkel (Spörha-

se, 2010). Auch die vorliegende Intervention orientiert sich an diesem offenen Ansatz. Insge-

samt werden vier Stationen in Gruppenarbeit bearbeitet, welche nun vorgestellt werden. An-

zumerken ist, dass ein Arbeitsheft die Schüler*innen als roter Faden von der Einführung bis 

zu Sicherungsphase begleitet (Abb. 13). Dieses Arbeitsheft enthält alle wichtigen Instruktio-

nen, die beachtet werden müssen, sowie alle zu bearbeitenden Aufgabenstellungen. Weiterhin 

wird die Stationsarbeit durch die Tippkarten sowie die Glossarmethode (Abb. 13) unterstützt.  

Station 1: Was ist eine Leukämie? 

Die Leukämie ist eine Erkrankung des blutbildenden Systems. Sie zeichnet sich durch eine 

stark vermehrte Bildung von entarteten weißen Blutkörperchen (Leukozyten) und v. a. ihrer 

funktionsuntüchtigen Vorstufen aus, welche ins periphere Blut ausschwemmen (Kap. 2.2). 

Nur durch eine Untersuchung und Auswertung des Blutbildes des/der Patienten*in kann eine 

Leukämie bestätigt werden. Das kleine Blutbild umfasst vor allem die Zählung der Erythrozy-

ten, Leukozyten und Thrombozyten. Daher mikroskopieren die Schüler*innen in der Station 

1, nachdem sie sich mittels des Textmaterials (digit. Anhang: Material-Intervention 1: Station 

1) über Leukämieformen und Leukämieentstehung informiert haben, die Blutprobe eines 

Leukämiepatienten und eines gesunden Menschen (Abb. 14 und 15). 
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Abbildung 14: Station 1. Dargestellt sind Mikroskope mit dem Arbeitsmaterial (Quelle: eigene Aufnahme). 

Hierbei müssen sie die Blutzellen (im Gesichtsfeld) auszählen und die Ergebnisse anschlie-

ßend in der Gruppe diskutieren. Die Interpretation des mikroskopischen Bildes wird durch die 

Betreuer*innen sowie das Bildmaterial (digit. Anhang: Material-Intervention 1: Station 1) 

unterstützt. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Schüler*innen auf der inhaltli-

chen Ebene die beobachteten Ergebnisse mit den theoretischen Inhalten in Verbindung setzen 

sollen (Tab. 1 und 2). Auf der methodischen Ebene erlernen bzw. üben die Schüler*innen die 

naturwissenschaftliche Arbeitsweise des Mikroskopierens und des wissenschaftlichen Zeich-

nens (Tab. 1 und 2). Letzteres wird durch eine methodische Tippkarte (digit. Anhang: Materi-

al-Intervention 1: Tippkarte 1) sowie eine Musterzeichnung unterstützt. Bei Leukämien wird 

häufig auch noch eine Probe aus dem Knochenmark entnommen (Knochenmarkpunktion) und 

untersucht. Auf das Mikroskopieren des Knochenmarkausstriches wird aus zeitlichen Grün-

den jedoch in der Vorstudie verzichtet.  

 
Abbildung 15: Untersuchung einer Blutprobe. Links ist der Blutausstrich einer gesunden Person dargestellt und 

rechts der Blutausstrich eines (CML)-Leukämieerkrankten. Zu sehen sind: a) Erythrozyten, b) Lymphozyt, c) 

segmentkernige neutrophile Granulozyten, d) stabkernige neutrophile Granulozyten, e) Myelozyt, f) basophiler 

Granulozyt (Quelle: links: eigene Aufnahme; rechts : Löffler & Haferlach, 2010, S. 83). 

Im zweiten Teil der ersten Station wird auf die Zytogenetik bzw. auf die chromosomalen Ab-

errationen eingegangen, mit welchen die unkontrollierte Vermehrung der leukämischen Zel-
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len und die resultierende Unterdrückung der normalen Blutbildung zusammenhängen. Dabei 

wird das Philadelphia-(Ph)-Chromosom vorgestellt. Anhand dieses Beispiels werden außer-

dem die Funktionen der (Proto)-Onkogene wie auch der Suppressor-Gene bzw. Kontrollgene 

diskutiert. Auf diese Weise wird den Schülern*innen deutlich gemacht, dass der Krebs eine 

Krankheit der Gene ist.  

Station 2: Stammzellenspende – was steckt dahinter? 

In der Station 2 lernen die Schüler*innen alles über die Stammzellenspende: Welche Formen 

der Stammzellentransplantation gibt es? Wie und woher werden die Stammzellen für die 

Transplantation gewonnen? Mit welchen Risiken ist die Stammzellenspende (Spender*in) 

bzw. Transplantation (Empfänger*in) verbunden? Hierfür steht den Schülern*innen Text- 

sowie Bildmaterial (digit. Anhang: Material-Intervention 1: Station 2) zur Verfügung. Die 

Ergebnisse sollen in einem interaktiven Austausch in der Gruppe zusammengefasst werden. 

Station 3: Von der Typisierung bis zur Transplantation 

In der Station 3 (digit. Anhang: Material-Intervention 1: Station 3) stehen die HLA-Merkmale 

im Fokus. Hierzu informieren sich die Schüler*innen mittels eines Textes über die HLA-

Merkmale und ihre Rolle bei der Stammzellenspende. Die Variabilität in der Ausprägung der 

HLA-Merkmale und die damit verbundene Schwierigkeit, einen passenden Empfänger-

Spender-Match zu finden, wird anhand des Materials 3.1 (digit. Anhang) deutlich. Hier be-

kommen die Schüler*innen die HLA-Merkmale eines/r Patienten*in und eine Auswahl von 

20 Spendern*innen vorgelegt, dabei sollen sie den/die passende/n Spender*in finden.  

Anschließend wird den Schülern*innen ein Video vom ZKRD (Infofilm des ZKRD, 2020) 

gezeigt. Das Video wird jedoch nicht in der Originalfassung, sondern in einer verkürzten Ver-

sion gezeigt, die die wichtigsten Aspekte der Stammzellenspende hervorhebt. Der Film zeigt 

vor allem einige Statistiken bzgl. der Spendersuche und Erfolgsrate, wodurch nochmals auf 

die HLA-Merkmale und die damit verbundenen Schwierigkeiten, eine/n gewebekompatible/n 

Spender*in zu finden, hingewiesen wird. Dadurch wird abermals die Dringlichkeit für die 

Registrierung als Stammzellenspender*in hervorgehoben. Außerdem geht das Video auf die 

einzelnen Schritte von der Registrierung bis zur Stammzellentransplantation ein, wobei auch 

Ausschlusskriterien thematisiert werden. Damit die Schüler*innen das neu erworbene Wissen 

festigen können, bearbeiten sie im Arbeitsheft einige Aufgaben. Um die Schritte von der Re-

gistrierung bis zur Transplantation besonders anschaulich zu gestalten, werden die Schü-

ler*innen gebeten, vorgelegte Bilder (Spender*in: Schritte bis zur Stammzellenspende / Emp-

fänger*in: Schritte bis zur Stammzellentransplantation) in die richtige Reihenfolge zu bringen 

und zu beschriften (digit. Anhang: Material-Intervention 1: Arbeitsheft; Material 3.3 und 3.4).  

Station 4: Erfahrungsberichte lesen und reflektieren 

In der Station 4 (digit. Anhang: Material-Intervention 1: Station 4) werden Erfahrungsberichte 

bzgl. der Stammzellenspende behandelt. Dabei erfahren die Schüler*innen zwei Standpunkte: 

Einerseits lesen sie die Erfahrungsberichte (Testmaterial) von einigen registrierten Spen-

dern*innen, die bereits gespendet haben, und andererseits schauen sie sich die Erfahrungsbe-
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richte (zwei Videos) von zwei Leukämiepatienten an, welche eine Stammzellenspende erhal-

ten haben. Beide Videos sind sehr kurz und werden von der DKMS als Werbespots einge-

setzt. Auch die Erfahrungsberichte bilden authentische Stellungnahmen der Spender*innen. 

Dadurch wird ein Realitätsbezug geschaffen und demonstriert, wie eine Stammzellenspende 

bzw. Transplantation von beiden Seiten (Spender/Empfänger) erlebt wird, und dass diese tat-

sächlich ein Menschenleben retten kann. Auf Basis der Erfahrungsberichte und der Videos 

sollen die Schüler*innen anschließend in Gruppen diskutieren, wobei sie Pro- und Contra-

Argumente bzgl. der Stammzellenspende ableiten.  

5.3.3.3 Sicherungsphase: Besprechung der Ergebnisse und Diskussionsrunde 

Die Sicherungsphase besteht aus zwei Abschnitten: Im ersten Abschnitt werden die Ergebnis-

se der Stationsarbeit besprochen und im zweiten Abschnitt wird Raum und Zeit für eine Dis-

kussion und offene Fragen gegeben. Die Ergebnisse der Stationsarbeit werden auf einer Folie 

zusammengefasst (digit. Anhang: Material-Intervention 1: Ergebnissicherung  Handout). 

Dabei werden nur die wichtigsten Punkte der Stationsarbeit in einem Gespräch zwischen den 

Schülern*innen und der Lehrperson besprochen. Diese Vorgehensweise wurde gewählt, weil 

sie besonders zeitsparend ist und einer überschaubaren thematischen Zusammenfassung dient. 

Im zweiten Abschnitt der Sicherungsphase werden den Schüler*innen sehr unterschiedliche 

Meinungsbilder hinsichtlich der Stammzellenspende vorgestellt, welche als Reaktionen auf 

einen Hilfeaufruf „Spendersuche für Jonas“ formuliert wurden (digit. Anhang: Material-

Intervention 1: Ergebnissicherung – „Diskurspuzzle“). Es sind dies die Meinungen z. B. der 

Freund*innen von Jonas oder der Leser*innen des Hilfeaufrufs. Die ganze Aufgabe wurde als 

ein Diskurspuzzle formuliert: Die Schüler*innen sollten zuerst die Sprechblasen den einzel-

nen Personen zuordnen und anschließend bewerten, inwieweit die formulierten Aussagen eher 

ablehnend oder eher zustimmend bzgl. der Stammzellenspende stehen. Weiterhin sollten die 

Schüler*innen weitere „typische“ Aussagen für einzelne Personen (z. B. die Eltern von Jonas, 

sein Arzt etc.) formulieren (Perspektivwechsel!). Anschließend sollten die Schüler*innen 

überlegen, ob sie bestimmten Aussagen ebenfalls zustimmen würden oder nicht, wobei sie 

jede ihrer Entscheidungen begründen sollten. Besonders hier konnte das fachliche Wissen neu 

überprüft werden. Zum Schluss sollten die Schüler*innen sich selbst bzgl. der Stammzellen-

spende positionieren und ihre Position erklären. Da die Diskussion in den Gruppen bereits 

stattgefunden hatte, wurden die Ergebnisse der Gruppenarbeit anhand einer PowerPoint-

Präsentation nur in Kürze besprochen. Hierbei wurden z. B. nur 3–4 Sprechblasen ausgewählt 

und den Schülern*innen gezeigt und die Gruppen sollten die Stellungnahmen im Plenum nur 

kurz darlegen.  

5.3.3.4 Tippkarten und Glossar-Methode 

In der vorliegenden Interventionseinheit wurde der Binnendifferenzierung nicht nur mittels 

eines variantenreichen Medieneinsatzes (Text- und Bildmaterial, Videos, PowerPoint-

Präsentation) sowie der Methodenvielfalt (Stationsarbeit; Arbeit in unterschiedlichen Sozial-

formen) begegnet, sondern auch mithilfe von Tippkarten und der Glossar-Methode (digit. 

Anhang: Material-Intervention 1: Tippkarten und Glossar). Hierbei ist das Ziel, auf die unter-

schiedlichen Persönlichkeiten (Lernstile, Lernzugänge, unterschiedliches Vorwissen) und 

Motivationslagen sowie Fähigkeiten der Schüler*innen einzugehen und diese zu fördern.  
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Die Tippkarten bzw. die gestuften Lernhilfen sind Hilfestellungen zur Bewältigung einer 

Aufgabe oder Problemstellung. Allgemein kann es sich hierbei z. B. um Denkanstöße oder 

um Musterlösungen handeln (Schlung, 2009). In der vorliegenden Studie wurden Tippkarten 

ausschließlich als inhaltliche oder als methodische Denkanstöße formuliert, wobei auf diese 

im Verlauf der Stationsarbeit an unterschiedlichen Stellen im Arbeitsheft hingewiesen wird 

(digit. Anhang: Material-Intervention 1: Tippkarten). Die Schüler*innen entscheiden selbst, 

ob, wann und in welchem Umfang sie von diesen Tippkarten Gebrauch machen möchten 

(Leisen, 2019; Schlung, 2009). Diese Lernhilfen fördern und unterstützen das Selbstlernen 

und sind besonders für sehr heterogene Lerngruppen in unterschiedlichen Sozialgruppen ge-

eignet. Laut Leisen (2019) fördern die Tippkarten sowohl die fachlichen als auch die sprachli-

chen Kompetenzen der Schüler*innen.  

Die Kenntnis grundlegender Begrifflichkeiten des Faches ist essenziell für das Verständnis 

der Fachinhalte und bildet die Grundlage für die vertiefte Auseinandersetzung mit ihnen. Be-

sonders in sehr heterogenen Lerngruppen bildet die Wortschatzarbeit bzw. die Sprachförde-

rung die grundlegende Basis fürs Lernen (Both, Pechstein & Siehr, 2013). In der vorliegenden 

Interventionseinheit wird die Glossar-Methode verwendet, um die Fachsprache im Fach Bio-

logie zu fördern. Im Unterschied zur Alltagssprache gibt die Fachsprache die Sachverhalte mit 

hoher Exaktheit wieder (Both, Pechstein & Siehr, 2013). Durch die Glossar-Methode wird vor 

allem das Textmaterial entlastet und das Textverständnis gefördert.  

Die Glossar-Methode wurde in der vorliegenden Intervention wie folgt organisiert: Im Text-

material werden die Schüler*innen mit vielen Fachbegriffen konfrontiert. Dabei sind diese im 

Text unterstrichen. Alle diese unterstrichenen Begriffe tauchen auch im Glossar wieder auf. 

Die Glossar-Methode bietet dem/der Schüler*in die Möglichkeit, bei Bedarf bestimmte Fach-

termini nachzuschlagen. Dabei ist jeder Fachbegriff auf einem grünen Kärtchen abgebildet. 

Wird die Karte umgedreht, so kann die Erklärung des Begriffes nachgelesen werden. Das 

Glossar wird entweder auf der Magnettafel oder vorne am Tisch für die Nutzung ausgelegt, 

wo auch Tippkarten zu finden sind. Am Anfang der Erarbeitungsphase werden die Schü-

ler*innen auf die Tippkarten sowie die Glossar-Methode hingewiesen. 

5.4 Kernaussagen 

 Das BasSci Lab ist ein Labor der Fachdidaktik Biologie an der Universität Bremen. 

Dieses fungiert einerseits als ein klassisches Schülerlabor sowie andererseits als ein 

Lehr-Lern-Labor. Ziel ist es, das Interesse der Schüler*innen für MINT-Berufe 

bzw. -Fächer zu wecken sowie ihre naturwissenschaftliche Grundbildung zu verbes-

sern. Das BaSci Lab kann als ein Raum verstanden werden, wo innovative didaktische 

Methoden sowie Konzepte ausprobiert, evaluiert und an Schulen weitergereicht wer-

den.  

 Die TORA bzw. TOPB liefern Anknüpfungspunkte für die Interventionen. Durch ge-

richtete Lernprozesse können Überzeugungen verändert werden, welche schließlich 

zur Verhaltensänderung führen können. Als häufigste Techniken bzw. Methoden zur 

Verhaltensänderung, die im Rahmen der TORA bzw. TOPB erprobt wurden, können 
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Persuasion und das Bereitstellen von Informationen genannt werden. Besonders effek-

tiv erweisen sich folgende Methoden: Persuasion, der Einsatz von motivierenden Ap-

pellen sowie die Fokussierung auf den Ausbau der Fähigkeiten und Fertigkeiten, wel-

che für eine spezifische Handlungsausführung relevant sind.  

 Die Unterrichtsintervention „Wake up“ orientiert sich in ihrem Aufbau am For-

schungsmodell „TOPB+“. Außerdem wird bei der Planung und der Entwicklung des 

Moduls der Bildungsplan für das Fach Biologie der Qualifikationsphase der gymnasia-

len Oberstufe des Landes Bremen berücksichtigt, um (unter anderem) die Attraktivität 

des Moduls für die Schulen zu erhöhen.  

 Die Unterrichtsintervention „Wake up“ gliedert sich in drei Unterrichtsphasen (Ein-

führungs-, Erarbeitungs- [Stationsarbeit] und Sicherungsphase), wobei in jeder Phase 

nicht nur das Thema „Leukämie und Stammzellenspende“ vertieft wird, sondern auch 

Konstrukte des Forschungsmodells gefördert werden.  

 Werden die Materialien und Methoden betrachtet, die in der Intervention eingesetzt 

werden, so kann abgeleitet werden, dass die Unterrichtsintervention „Wake up“ der 

Binnendifferenzierung und der unterschiedlichen Lernstile gerecht zu werden ver-

sucht. In der Intervention wird nämlich auf verschiedene Medien (z. B. Videos, 

PowerPoint-Präsentation) sowie auf verschiedene Methoden (z. B. Mikroskopieren, 

Glossar-Methode, Tippkarten) und auf zahlreiche Visualisierungen (Bildmaterial) zu-

rückgegriffen. 
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6 Methoden der Datenerhebung, Datenaufbereitung und Da-

tenauswertung  

Dieser Abschnitt der methodischen Vorüberlegungen widmet sich der Frage, wie die quantita-

tiven und qualitativen Daten für die Auswertung aufgearbeitet werden. Bei den quantitativen 

Daten stellt sich vor allem die Frage, wie in den anstehenden Analysen mit verschiedenen 

Formen von non-response (fehlende Werte) umgegangen wird und wie die Handhabung von 

Ausreißern genau auszusehen hat. Die Datenaufbereitung der qualitativen Daten richtet ihren 

Blick vor allem auf die Erstellung der Transkripte. Bevor auf diesen Aspekt eingegangen 

wird, werden zunächst die Erhebungsinstrumente vorgestellt. Im letzten Teil dieses Kapitels 

werden schließlich die wichtigsten Methoden zur Auswertung der quantitativen und qualitati-

ven Daten, die in dieser Arbeit ihren Einsatz fanden, in Kürze vorgestellt.  

6.1 Erhebungsinstrumente 

Die Datenerhebung erfolgte mittels quantitativer und qualitativer Verfahren. Die quantitative 

Datenerhebung bzw. der Fragebogen diente der Prüfung der theoretischen Annahmen zur Be-

antwortung der Forschungsfragen. Ergänzend dazu sollte die Qualität der eingesetzten Inter-

ventionseinheit evaluiert werden. Hierzu wurden halbstrukturierte Interviews durchgeführt 

und drei „Evaluationsfragen“ im Post-Fragebogen operationalisiert. Im folgenden Kapitel 

wird zuerst die quantitative und anschließend die qualitative Methode der Datenerhebung in 

ihren groben Zügen vorgestellt. Da die Erhebungsinstrumente sich in den beiden Teilstudien 

unterscheiden, werden diese jeweils in der Vor- (Kap. 7.2) und der Hauptstudie (Kap. 8.3) in 

einer ausführlicheren Form vorgestellt.  

Fragebogen 

Zur Beantwortung der Forschungsfragen wird in der vorliegenden Arbeit die Fragebogen-

Methode angewendet. Der Fragebogen wird vor und nach der Intervention (Pre-Post-Design) 

in anonymisierter Form eingesetzt, wobei die Bearbeitungsdauer des Fragebogens jeweils ca. 

30 Minuten beträgt. Der Post-Fragebogen unterscheidet sich vom Pre-Fragebogen lediglich 

hinsichtlich der drei letzten Fragen, welche die Schüler um eine kurze Evaluation der Unter-

richtseinheit bitten (digit. Anhang). 

Der Fragebogen (Anhang: Kap. 13.2.1 bzw. Kap. 13.3.1) umfasst zwei Teile. Im ersten Teil 

werden personenbezogene Daten sowie interventionsbezogenes Fachwissen zum Thema 

„Leukämie und Stammzellenspende“ erhoben. Dabei wird das Fachwissen in der Vorstudie 

sowohl mit offenen als auch mit geschlossenen Fragestellungen (Skalierung: richtig/falsch) 

operationalisiert. Außerdem wurden „Erfahrungen“ (Kontakt mit Leukämieerkrankten; Kon-

takt mit einem/r Stammzellenspender*in) erhoben. Diese wurden jedoch nachträglich auf-

grund zu geringer Stichprobengröße (Subgruppe, welche diese Fragen mit „ja“ angekreuzt 

hat) aus der Auswertung ausgeschlossen, bzw. sie wurden rein deskriptiv zur Beschreibung 

der Stichprobe verwendet. Eine weitere Frage, die unter „Erfahrungen“ eingeordnet ist, ist 

eine Filterfrage („Registrierung als Stammzellenspender*in“). Sie dient als Ausschlusskriteri-
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um von der Untersuchung im Falle ihrer Bejahung. Der zweite Teil des Fragebogens ist am 

TOPB-Modell orientiert und operationalisiert einerseits die TOPB-Konstrukte und anderer-

seits die modellexternen Faktoren, nämlich Verpflichtungsgefühl, moralisches Denken, Empa-

thie sowie Selbstbild als Helfer mithilfe von Items, die multiple Antworten zulassen. Der ein-

gesetzte Fragebogen in der Hauptstudie ist modifiziert und weist sowohl einige Ergänzungen 

und Erweiterungen als auch an manchen Stellen Reduzierungen im Vergleich zum Fragebo-

gen in der Vorstudie auf (Kap. 7.2), auf welche in Kapitel 8.3 näher eingegangen wird. 

Die meisten Antworten im Fragebogen werden mittels siebenstufiger unipolarer Skalen abge-

fragt, wobei nur der Anfangs- (mit der niedrigsten Ziffer) und der Endpunkt (mit der höchsten 

Ziffer der Skala) zusätzlich verbal definiert wurden. Diese unipolare Skalierung wurde bevor-

zugt, da sie gegenüber der bipolaren Skalierung am wenigsten inhaltliche Widersprüche er-

zeugt (Kap. 3.2.2.2.2). Eine numerisch-verbale Ratingskala erlaubt den Schüler*innen, sich 

anhand ihrer Beurteilung der vorgegebenen Antwort bzw. Feststellung zu positionieren. So 

bedeutet „1“ z. B. in der Skala „stimme überhaupt nicht zu“, während die Ziffer „7“ „stimme 

vollkommen zu“ bedeutet. Die Präsentation von Ziffern unterstützt außerdem den Eindruck 

von gleichen Abständen (Gleichabständigkeit), die von besonderer Bedeutung ist, da sich da-

mit einer Intervallskala angenähert wird. Die mittlere Antwortkategorie, welche im Fragebo-

gen mit der Zahl „4“ gekennzeichnet ist, bedeutet, dass auch eine mittlere Antwortposition 

vertretbar ist im Falle, dass ein/e Schüler*in eine bestimmte Feststellung für sich weder posi-

tiv noch negativ beantworten kann. Diese Bedeutung der mittleren Antwortalternative wird im 

Einleitungstext des Fragebogens verdeutlicht (Anhang: z. B. Kap. 13.2.1). Die Abwesenheit 

dieser Kategorie würde eine erhöhte Anzahl an fehlenden Werten bedeuten, daher ist es sinn-

voll, diese im Fragebogen zu integrieren (Mummendey & Grau, 2008). In einem kurzen Vor-

spann vor der Intervention sowie auch im Einleitungstext des Fragebogens (Anhang: z. B. 

Kap. 13.2.1) wurden den Schülern*innen sämtliche Arten der Skalierung erläutert.  

Interviewleitfragen und offene Evaluationsfragen aus dem Fragebogen  

Mit dem Leitfaden können die Interviews bzw. der Erhebungsprozess eines Interviews besser 

strukturiert werden, wodurch den Interviewten eine große Offenheit für die Rekonstruktion 

von alltäglichem oder wissenschaftlichem Wissen gewährleistet wird. Ein Leitfaden sollte 

den/die Interviewer*in orientieren und als Hilfsmittel verstanden werden, nicht aber den Ge-

sprächsfluss einengen. Ein Interview wird in der Regel mit einer kurzen Einführungsphase 

eingeleitet, in der den Probanden*innen der Rahmen des Interviews umrissen und eine sehr 

allgemeine Frage gestellt wird, mit der versucht wird, eine entspannte und offene Gesprächs-

atmosphäre zu schaffen (Niebert & Gropengießer, 2014). Auch in der vorliegenden Studie 

(Vorstudie) kommt ein Leitfadeninterview zum Einsatz, das ausführlich im Kapitel 7.2.2.3 

beschrieben wird. Zusätzlich werden in der Vor- und Hauptstudie drei offene Fragestellungen 

im Post-Fragebogen formuliert, welche die Evaluation der Unterrichtsintervention „Wake up“ 

zum Ziel haben (Anhang: Kap. 13.2.1 und Kap. 13.3.1).  
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6.2 Datenaufbereitung 

6.2.1 Aufbereitung des quantitativen Datenmaterials  

Für die quantitative Messung wurde ein Fragebogen eingesetzt. Anschließend wurden die 

Rohwerte in eine Excel- bzw. SPSS-Matrix übertragen, wo diese für anschließende statisti-

sche Tests weiter aufbereitet wurden. Hierbei werden beispielsweise einige negativ formulier-

te Items wieder umgepolt. Im folgenden Kapitel wird auf zwei Aspekte der Aufbereitung der 

quantitativen Daten eingegangen: der Umgang mit fehlenden Werten und Ausreißern.  

6.2.1.1 Fehlende Werte  

Generell können zwei Formen fehlender Werte unterschieden werden: unit nonresponse und 

item nonresponse. Unit nonresponse tritt auf, wenn es nicht gelingt, mit allen Einheiten der 

Bruttostichprobe z. B. ein Interview durchzuführen oder wenn ein kompletter Fragebogen 

nicht ausgefüllt wird (vollständiger Ausfall einer Erhebungseinheit). Item nonresponse tritt 

auf, wenn einzelne Variablenwerte nicht ausgefüllt wurden (Little & Rubin, 2002). In der 

vorliegenden Studie werden Schüler*innen, die keinen Fragebogen ausgefüllt haben (unit 

nonresponse), aus der Studie ausgeschlossen. Daher soll in diesem Kapitel näher auf die 

Handhabung der item nonresponse eingegangen werden.  

Item-nonresponse umfasst fehlende Werte, die auf Auslassung, Verweigerung und die falsche 

Beantwortung einzelner Fragen (nicht ganzer Fragebögen) zurückzuführen sind. Hierbei kön-

nen nicht nur Eigenschaften der Befragten für diese Form fehlender Werte verantwortlich 

sein, sondern auch das Thema, die Formulierung, die Position oder die Präsentation einer Fra-

ge (Little & Rubin, 2002). Es existieren viele Schätzmethoden, um mit fehlenden Werten um-

zugehen. Anhand bestimmter Annahmen über die Systematik des Ausfallprozesses und durch 

verschiedene Ersetzungstechniken werden die fehlenden Werte durch Schätzwerte ersetzt, um 

in Bezug auf die Gesamtstichprobe vollständigere Daten zu erhalten (näher dazu in Baltes-

Götz, 2013; Carpenter & Kenward, 2013). In der vorliegenden Studie werden die fehlenden 

Werte nur im Hinblick auf die Regressionsanalyse behandelt. Dabei wurden die betrachteten 

Variablen zunächst winsorisiert, falls sie mit einflussreichen Ausreißern behaftet waren, und 

anschließend wurden ihre fehlenden Werte durch den Mittelwert benachbarter Punkte (Me-

thode: Mittel der Nachbarpunkte [MEAN]) ersetzt. Bei dieser Methode entspricht die Anzahl 

der Nachbarpunkte der Anzahl gültiger Werte über und unter dem zum Berechnen des Mit-

telwerts verwendeten fehlenden Wert (Janssen & Laatz, 2013).  

Alle anderen Analysen, z. B. der t-Test, werden mit mehr oder weniger häufigen Ausfällen 

auf Variablenebene durchgeführt. Werden mehr als eine Variable in einem Analyseverfahren 

untersucht, so steht der/die Anwender*in vor der Entscheidung, ob der Ausschluss der fehlen-

den Werte paarweise oder fallweise vorgenommen werden soll. Beide Methoden unterstellen 

einen vollständigen und zufälligen Ausfallprozess (missing completely at random, MCAR) 

(Little & Rubin, 2002). Im ersten Fall bzw. beim paarweisen Ausschluss wird möglichst viel 

der empirischen Information für die Analyse verwendet, wobei jedoch meist keine einheitli-

che Datenbasis mehr besteht. Bei fallweisem Ausschluss werden nur diejenigen Fälle berück-

sichtigt, die für alle verwendeten Variablen auch gültige Antwortwerte aufweisen. Der Vorteil 
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der einheitlichen Datenbasis beim fallweisen Verfahren wird gerade bei Analysen mit vielen 

Variablen mit dem vielfachen Ausschluss von Fällen bezahlt, da mit der Zahl der Variablen 

die Wahrscheinlichkeit erhöht ist, dass diese ein unvollständiges Antwortverhalten aufzeigen. 

Ob die beiden Methoden zu unterschiedlichen Ergebnissen führen, hängt von der Stichpro-

bengröße ab sowie von der Anzahl der untersuchten Variablen (Little & Rubin, 2002). In der 

vorliegenden Arbeit werden beide Verfahrensweisen verwendet. 

6.2.1.2 Umgang mit Ausreißern: Winsorisierung 

Viele statistische Tests sind empfindlich gegenüber dem Vorhandensein von Ausreißern. Es 

gibt mehrere Gründe für Ausreißer (Kap. 6.3.1.5). Die einflussreichen Ausreißer können mit-

tels der „Box-Plots“ grafisch sichtbar gemacht und anschließend mit der Methode des „Win-

sorisierens“ (Winsorizing)6 behandelt werden. Mit Box-Plots können sowohl leichte Ausrei-

ßer, definiert als Datenpunkte, welche 1,5 Standardabweichungen vom Mittelwert entfernt 

sind, als auch extreme Ausreißer, die mehr als 3 Standardabweichungen vom Mittelwert ent-

fernt sind, beobachtet werden (Benesch, 2013). Wenn in Box-Plots leichte oder extreme Aus-

reißer sichtbar werden, so werden diese in der vorliegenden Studie winsorisiert, d. h. sie wer-

den durch weniger starke Ausreißer ersetzt. Als Cut-Off-Werte werden hierbei das 5. sowie 

das 95. Perzentil pro Variable angeschaut und alle Werte unter dem 5. sowie über dem 95. 

Perzentil durch die Werte dieser Perzentile ersetzt (Reifman & Keyton, 2010; Sachs & Hed-

derich, 2006). Anschließend werden diese winsorisierten Variablen mit weiterführenden sta-

tistischen Verfahren untersucht. Anzumerken ist hierbei, dass jede aus Originaldaten abgelei-

tete Variable (z. B. gemittelte Skalenwerte) auf Ausreißer geprüft und bei Bedarf winsorisiert 

wird, da jede neu „zusammengefasste“ Variable (z. B. gemittelte Skalenwerte) neue Ausreißer 

mit sich bringen kann.  

Zwar wird die Methode der Winsorisierung in der Literatur kritisiert – u. a. aufgrund der Ver-

ringerung der Merkmalsvariabilität – aber sie bringt dennoch einige Vorteile mit sich. Winso-

risierte Schätzer sind in der Regel robuster gegenüber Ausreißern, wodurch statistische Ana-

lysen geringere Anfälligkeiten für Verzerrungen durch untypische Einzelbeobachtungen 

(Ausreißer) aufzeigen (Reifman & Keyton, 2010).  

6.2.2 Aufbereitung des qualitativen Datenmaterials 

Alle Interviewtranskripte sind anonymisiert und im digitalen Anhang zu finden. Es werden 

nach Abhören der Interviews nur die Sequenzen bzw. Szenen transkribiert, die im Sinne der 

betrachteten Fragestellungen inhaltstragend sind. Sequenzen wie die Begrüßung oder Unter-

brechungen der Interviewsituation werden daher im Transkript nicht berücksichtigt. Auch 

Rezeptionssignale wie „Mh“ bleiben unberücksichtigt. Ein so entstandenes Teiltranskript ist 

dadurch kürzer und „handlicher“ als ein Gesamttranskript, bei dem jede Äußerung des Da-

tenmaterials verschriftlicht wird. Beim Transkribieren wird außerdem der Sprachstil der inter-

                                                                 
6
 Wie bereits angemerkt erfolgt die Winsorisierung nur zum Zwecke der Regressionsanalyse, da diese mit stei-

gender Stichprobe robustere Ergebnisse liefert. Die Winsorisierung erscheint in dieser Studie sinnvoll, da diese 

nur mit kleinen Stichproben arbeitet.  
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viewten bzw. befragten Person weitgehend nicht geglättet, wodurch auch Satzbaufehler erhal-

ten bleiben. Im letzten Schritt der Transkription wird das reine Wortprotokoll um einige 

Kommentare erweitert. Die Kommentare sind vor allem als Hinweise bzgl. der Materialien 

und Methoden zu verstehen, welche im Interview angesprochen wurden. Weiterhin können 

diese z. B. auch nonverbale Kommunikationsformen (z. B. Lachen etc.) visualisieren. Diese 

Kommentare dienen der besseren Lesbarkeit sowie einer erleichterten Verständlichkeit. 

Es ist anzumerken, dass auch die Transkripte von schriftlichen Fragestellungen (Evaluations-

fragen und Fachwissensfragen) weder bzgl. der Satzbaufehler noch der Rechtschreibfehler 

verbessert wurden. Im digitalen Anhang werden alle angewendeten Transkriptionsregeln dar-

gestellt. 

6.3 Auswertungstechniken 

Im folgenden Abschnitt werden einerseits hypothesenprüfende statistische Verfahren für die 

quantitativen Daten sowie andererseits die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2012) 

vorgestellt. Die einzelnen quantitativen Auswertungsverfahren wurden mittels des SPSS (sta-

tistical package for social sciences)-Programms der Version 25 durchgeführt. Die Auswer-

tung der qualitativen Daten erfolgte mit dem MAXQDA-Programm. Dabei unterstützte das 

Programm bei der Dokumentation der einzelnen Analyseschritte sowie bei der Suche, dem 

Ordnen und Sortieren der Textpassagen zu den einzelnen Kategorien.  

6.3.1 Quantitative Auswertungstechniken 

In diesem Kapitel werden einerseits Verfahren vorgestellt, die das Erhebungsinstrument bzw. 

den Fragebogen genauer beschreiben (Itemanalyse) und andererseits werden spezifische Tests 

präsentiert, die zur Hypothesenüberprüfung zum Einsatz kamen. Zur Itemanalyse werden Gü-

tekriterien (z. B. Reliabilität), Trennschärfen, Schwierigkeitsanalyse sowie Homogenitätsma-

ße betrachtet. Um die Forschungsfragen zu beantworten und die Hypothesen zu überprüfen, 

wurden in der vorliegenden Arbeit folgende statistische Tests durchgeführt: 

- zur Testung der Mittelwertsunterschiede wird auf t-Tests und in einigen Fällen auf 

nicht parametrischen Tests (z. B. U-Tests) zurückgegriffen. Um die Aussage dieser 
Tests zu bekräftigen, werden zusätzlich Effektstärken berechnet. 

- zur Identifizierung der einflussreichen Faktoren der Intention wird eine multiple Re-

gression durchgeführt. 

Diese quantitativen Auswertungsmethoden sind überwiegend hoch komplex, wie z. B. die 

multiple lineare Regressionsanalyse, die mit komplizierten Formeln sowie Rechenvorschriften 

behaftet sind. Daher wird in diesem Kapitel jede Methode nur in ihren groben Zügen vorge-

stellt. 

6.3.1.1 Gütekriterien  

Mit den Gütekriterien Objektivität, Reliabilität sowie Validität kann die Qualität eines Tests 

bzw. eines Fragebogens beschrieben werden. Im Folgenden werden die drei Testgütekriterien 

nacheinander näher erläutert. 
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Objektivität 

Ein Test ist dann objektiv, wenn verschiedene „Prüfer*innen“ bei denselben Personen zu den 

gleichen Ergebnissen gelangen. Damit wäre ein Test nicht objektiv, wenn in die Durchfüh-

rung oder Auswertung beispielsweise besonderes Expertenwissen oder individuelle Deutun-

gen des/der Prüfers*in einfließen würden, welche natürlich intersubjektiv nicht reproduzierbar 

sind (Bortz & Döring, 2006). Wenn über Objektivität gesprochen wird, dann wird zwischen 

Durchführungs-, Auswertungs- und Interpretationsobjektivität unterschieden. Da der Frage-

bogen in dieser Studie vor und nach der Intervention immer von der Autorin ausgeteilt und 

eingesammelt wurde und die Schüler*innen die gleichen Instruktionen bzw. Bearbeitungsan-

weisungen bekamen, ist die Durchführungsobjektivität erreicht. Auch die Auswertungsobjek-

tivität ist bei der hier angewendeten Fragebogen-Methode gegeben. Zwei voneinander unab-

hängige Prüfer*innen würden nämlich zu einer identischen Auswertung kommen. Dies ge-

lingt, weil der Fragebogen klare Antwortvorgaben enthält und diesen Antworten immer vor-

her festgelegte, identische Zahlen zugewiesen wurden. Außerdem würden sich die Prü-

fer*innen für identische statistische Auswertungsmethoden entscheiden (Lüdders, 2016). Nur 

die Auswertung der offenen Fragestellungen erfordert eine empirische Überprüfung der Ob-

jektivität (Kap. 6.3.2). Auch die Interpretationsobjektivität der quantitativen Daten ist bei der 

Fragebogen-Methode gesichert, denn auch hier würden zwei Prüfer*innen zu identischen 

Aussagen gelangen, da sie die eindeutig festgelegten statistischen Grundlagen für die Daten-

interpretationen nutzen. Bortz und Döring (2006) sowie Lüdders (2016) bemerken, dass bei 

standardisierten quantitativen Verfahren, die von geschulten Testanweisern*innen unter kon-

trollierten Bedingungen eingesetzt und ausgewertet werden, davon ausgegangen werden kann, 

dass perfekte Objektivität besteht. Auch bei Eigenkonstruktionen von Fragebögen oder Tests 

ist die Objektivität gegeben, sobald standardisiert festgelegt wird, wie der Test durchzuführen, 

auszuwerten und die Ergebnisse zu interpretieren sind (Bortz & Döring, 2006).  

Reliabilitätsanalyse 

Mit der Reliabilität wird ausgedrückt, wie zuverlässig ein Messinstrument ist. Die Reliabilität 

gibt also den Anteil der Varianz der wahren Werte an der Varianz der beobachteten Werte an 

(Bühner, 2004). Demnach sollte ein vollständig reliabler Test nach wiederholter Messung bei 

denselben Personen zu exakt den gleichen Ergebnissen führen, solange der wahre Wert un-

verändert bleibt (z. B. bei stabilen Persönlichkeitsmerkmalen). Zeigen die Messwiederholun-

gen jedoch Abweichungen auf, so werden diese durch Messfehler begründet, z. B. Fehlerein-

flüsse durch situative Störungen, Müdigkeit der Probanden*innen, Missverständnisse oder 

Raten. Diese Messfehler konstituieren die sogenannte Fehlervarianz. Eine niedrige Fehlerva-

rianz erlaubt eine hohe Messgenauigkeit. Mit anderen Worten, je größer die Ähnlichkeit bzw. 

der korrelative Zusammenhang zwischen zwei Messwertreihen ist, desto höher ist der Anteil 

der systematischen, gemeinsamen Variation der Werte und umso geringer ist gleichzeitig der 

Fehleranteil. Für die Berechnung der Reliabilität benötigt man die empirisch ermittelbare Va-

rianz der Testwerte sowie die wahre Varianz, welche unbekannt ist. Um diese unbekannte 

Varianz zu schätzen, wurden insgesamt vier Methoden entwickelt, um schließlich die Reliabi-

lität von eindimensionalen Testskalen berechnen zu können: Retestreliabilität, Paralleltestreli-
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abilität, Testhalbierungsreliabilität und interne Konsistenz (= Konsistenzenkoeffizienten) 

(Bortz & Döring, 2006).  

An dieser Stelle wird nur das geläufigste und in dieser Arbeit angewendete Reliabilitätsmaß, 

der Konsistenzkoeffizient Cronbachs Alpha (Cronbachs α) vorgestellt (Bühner, 2004). Dieser 

Koeffizient ist für dichotome und polytome Items anwendbar und kann Werte zwischen 0 und 

1 annehmen, wobei negative Werte auch möglich sind. Diese deuten jedoch darauf hin, dass 

einige Items das Gegenteil von dem der restlichen Items messen (George & Mallery, 2010). 

Diese negativen Werte sind damit auf negative Korrelationen der Items mit den übrigen Items 

zurückzuführen. Die Summe der negativen Kovarianzen erhöht sich folglich und wird größer 

als die Varianz des Gesamttests, wodurch Alpha negativ wird (Moosbrugger & Kelava, 2012). 

Dieses Phänomen deutet meist auf invers formulierte Items hin, die während der Datenaufbe-

reitung nicht recodiert wurden. Durch das Recodieren werden alle Items im Sinne des Merk-

mals (symptomatisch) codiert, wodurch sie im Regelfall positiv miteinander korrelieren soll-

ten (Bühner, 2004; Moosbrugger & Kelava, 2012). Außerdem können niedrige α-

Koeffizienten darauf hindeuten, dass das untersuchte Konstrukt nicht eindimensional, sondern 

mehrdimensional ist. Es ist daher zu empfehlen, die Skalen mit niedrigen α-Koeffizienten 

mittels der explorativen Faktorenanalyse auf ihre Dimensionalität zu überprüfen. In Bortz 

(2005) werden die Grundprinzipien und Interpretationen der Faktorenanalyse vorgestellt, bzw. 

können dort nachgeschlagen werden.  

Laut allgemeiner Lehrmeinung sollte ein guter Test eine Reliabilität von über 0,8 aufweisen. 

Reliabilitäten zwischen 0,8 und 0,9 gelten als mittelmäßig und Reliabilitäten von über 0,9 als 

hoch (Bortz & Döring, 2006; Bühner, 2004). Laut George & Mallery (2010) sind Alpha-

Werte, die größer als 0,7 sind, akzeptabel, während Werte, die darunter liegen, als fragwürdig, 

sowie ab dem Wert 0,5 allgemein als schlecht und inakzeptabel zu interpretieren sind (Tab. 

3). Jedoch sollte ein niedriger Alpha-Wert nicht als Hindernis für die Verwendung einer Skala 

gedeutet werden, wenn diese für die Analyse des Konstruktes inhaltlich bedeutend ist. 

Schmitt (1996) äußert sich hierbei wie folgt: „When a measure has other desirable properties, 

such as meaningful content coverage of some domain and reasonable unidimensionality, this 

low reliability [Schmitt spricht hier anhand eines Beispiels von einem Wert α = 0,49, d. 

Verf.], may not be a major impediment to its use.“ (S. 352). 

 

Tabelle 3: Interpretation von Cronbachs Alpha nach George & Mallery (2010, S. 231). 

α > 0,9 exzellent 

α > 0,8 gut 

α > 0,7 akzeptabel 

α > 0,6 fragwürdig 

α > 0,5 schlecht 

α < 0,5 inakzeptabel 

 

Der α-Koeffizient ist ein kombinierter Index, der die mittleren Inter-Item-Beziehungen und 

die Itemanzahl berücksichtigt. Daher ist der α-Koeffizient umso höher, je höher die Itemzahl 

ist und je mehr homogene Items (Homogenität) einer Skala hinzugefügt werden (Bortz & Dö-

ring, 2006; Bühner, 2004). Laut Schecker (2014) ist die Berechnung von Cronbachs α nur 

dann inhaltlich sinnvoll, wenn die mittlere Interkorrelation im positiven Bereich liegt. Auch 
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Schmitt (1996) besteht darauf, dass neben Alpha-Werten auch Interkorrelationen sowie 

Trennschärfen angegeben werden sollen: „Presenting only alpha when discussing the relati-

onships of multiple measures is not sufficient. Intercorrelations and correct intercorrelations 

must be presented as well.“ (S. 353). Was unter Homogenität bzw. Interitemkorrelation und 

Trennschärfe verstanden wird, wird im Kapitel 6.3.1.2 näher erläutert. 

 

Validität 

Die Validität (Gültigkeit) gibt an, ob ein Test das misst, was er messen sollte, bzw. was er zu 

messen vorgibt (d. h. ein Intelligenztest sollte tatsächlich die Intelligenz messen und nicht 

z. B. die Testangst). Validität ist wohl das wichtigste Gütekriterium. Hat ein Test eine hohe 

Validität erzielt, so können die Ergebnisse dieses Tests auf das zu messende Verhalten außer-

halb der Testsituation generalisiert werden (Bortz & Döring, 2006; Moosbrugger & Kelava, 

2012). Bei der Beurteilung der Validität eines Tests können verschiedene Aspekte herangezo-

gen werden (Näheres dazu in Moosbrugger & Kelava, 2012). In der vorliegenden Arbeit wird 

die Erhebungsmethode Fragebogen mittels der Inhaltsvalidität validiert.  

Inhaltsvalidität, auch als Face Validity, Augenscheinvalidität oder als logische Validität be-

zeichnet, ist laut Bortz und Döring (2006, S. 200) dann gegeben, „wenn der Inhalt der Testi-

tems das zu messende Konstrukt in seinen wichtigsten Aspekten erschöpfend erfasst“. In an-

deren Worten: Unter Inhaltsvalidität versteht man das Ausmaß, in dem ein Item bzw. ein Test 

das zu messende Merkmal repräsentativ erfasst. Hierbei stellen Testitems eine repräsentative 

Stichprobe aus dem Itemuniversum dar, mit welchen das gefragte Merkmal erfasst werden 

kann. Dabei ist die Inhaltsvalidität eines Tests umso höher, je besser die Items eines Tests die 

Grundgesamtheit (bzw. das Itemuniversum) repräsentieren. Die Inhaltsvalidität wird in der 

Regel nicht mittels eines Maßes bestimmt, sondern mit logischen und fachlichen Überlegun-

gen erschlossen (Bortz & Döring, 2006; Moosbrugger & Kelava, 2012). Trotzdem können zur 

Bewertung der Inhaltsvalidität zusätzlich die Urteile von Experten herangezogen werden 

(Moosbrugger & Kelava, 2012).  

Auch in dieser Studie wird die Inhaltsvalidität anhand eines Indexes (Content Validity Index, 

CVI) berechnet (Schwanda, 2016). Bei einer Expertenvalidierung wird nicht nur von der fach-

lichen Expertise der Experten*innen profitiert, sondern auch von ihrer externen Sichtweise. 

Vor allem weil diese Experten*innen nicht an der Fragebogenentwicklung beteiligt waren, 

können sie leicht eventuelle Ungereimtheiten aufdecken (Schmiemann & Lücken, 2014). 

Beim Erstellen eines Indexes werden die Experten*innen gebeten, für jedes Item zu einer Ein-

schätzung zu kommen, inwieweit dieses für die Erfassung der betrachteten Inhalte geeignet 

ist. CVI kann auf der Itemebene berechnet werden (Item Content Validity Index , I-CVI) oder 

auf der Skalenebene (Scale Content Validity Index/Average, S-CVI/Ave.). Wie die genaue 

Berechnung eines CVI erfolgt, kann in Schwanda (2016) nachgelesen werden. Hier wird nur 

berichtet, wie die berechneten Werte zu interpretieren sind. Während ein Item bei acht bis 

zwölf Experten*innen mit einem I-CVI‐Wert von 0,78 (und höher) eine „gute“ Inhaltsvalidi-

tät zeigt, kann eine Skala erst ab einem S‐CVI/Ave‐Wert von 0,90 akzeptiert werden 

(Schwanda, 2016). Alle Items mit niedrigeren I‐CVI-Werten als 0,78 sollten laut Schwanda 

(2016) aus dem Test (bzw. der Skala) ausgeschlossen oder erneut überarbeitet werden. Da 
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sich in der vorliegenden Studie nur 5 (bzw. 4, eine Person hat nicht alle gemessenen Kon-

strukte ausgewertet) Experten*innen (in der Vorstudie) zur Validierung der Items bereit er-

klärt hatten, können solch strenge Regeln nicht befolgt werden, da bei vier Experten*innen 

bereits ein ablehnendes Urteil zu einem I-CVI von 0,75 führen würde. Es wurde daher ent-

schieden, alle Items zu akzeptieren, die mindestens einen I-CVI in Höhe von 0,75 haben. Eine 

Skala sollte dabei mindestens einen S‐CVI/Ave‐Wert von 0,85 aufweisen, um nicht ausge-

schlossen bzw. überarbeitet zu werden.  

6.3.1.2 Itemanalyse 

Die Itemanalyse soll prüfen, ob die Test-Items der Test-Absicht entsprechen. Hierbei wird vor 

allem auf die folgenden drei Kriterien zurückgegriffen: Homogenität, Trennschärfe und 

Schwierigkeitsindex.  

 

Homogenität 

Da alle Items die Operationalisierungen eines eindimensionalen Konstruktes bzw. einer Skala 

darstellen, wird auch erwartet, dass diese miteinander korrelieren. Dabei wird die Höhe dieser 

wechselseitigen Korrelation als Homogenität bezeichnet. Werden alle Items paarweise mitei-

nander korreliert, erhält man den Korrelationskoeffizienten. Werden nun die Korrelationen 

eines Items mit allen anderen Items gemittelt, erhält man die itemspezifische Homogenität. 

Bei der Homogenitätsermittlung werden die Autokorrelationen (Korrelationen eines Items mit 

sich selbst) außer Acht gelassen. Wird aus diesen itemspezifischen Homogenitäten nun ein 

Mittelwert gebildet, so spricht man auch von einer „mittleren Interitemkorrelation“ (MIC), 

d. h. einem Homogenitätsmaß, das anzeigt, in welchem Ausmaß die Items das Gleiche messen 

(Bortz & Döring, 2006; Bühner, 2004).  

Erstrebenswert sind hohe Homogenitäten für die eindimensionalen Instrumente. In der Litera-

tur wird zur Bewertung der Gesamttesthomogenitäten ein Akzeptanzbereich von 0,2 bis 0,4 

vorgeschlagen (Bühner, 2004). Dieser Akzeptanzbereich wird durch Bortz und Döring (2006) 

wie folgt begründet: „Innerhalb dieses Bereiches soll eine hinreichende Homogenität gewähr-

leistet sein, ohne dass gleichzeitig die inhaltliche Brandbreite des gemessenen Konstrukts 

durch übermäßige Redundanz zu sehr eingeschränkt wird.“ (S. 220). Bei dieser starren Regel 

ist jedoch immer zu bedenken, dass bei Persönlichkeitstests, welche eher abstrakte Konstrukte 

zu erfassen versuchen, die Itemauswahl mehr auf inhaltlichen sowie auf theoretischen Vor-

überlegungen basieren sollte. Besonders für kurze Tests mit Skalen von drei oder vier Items 

ist es daher sinnvoll, homogenere Items mit Werten MIC > 0,40 heranzuziehen (Bühner, 

2004). 

Trennschärfe 

Der Trennschärfekoeffizient beschreibt, wie gut ein einzelnes Item das Gesamtergebnis eines 

Tests bzw. einer Skala wiedergibt. Hierbei wird die Trennschärfe für jedes einzelne Item be-

rechnet. Sie ist definiert als die Korrelation der Beantwortung dieses Items mit dem Gesamt-

testwert. Es ist zu berücksichtigen, dass im additiven Gesamttestwert auch das betrachtete 

Item selbst eingeht, wodurch die Korrelation künstlich erhöht wird. Daher werden üblicher-

weise sogenannte korrigierte Trennschärfekoeffizienten (part-whole-corrected) auf der Basis 

von Gesamttestwerten berechnet, die das aktuelle Item unberücksichtigt lassen (Bortz & Dö-
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ring, 2006; Bühner, 2004). Bei intervallskalierten Testscores wählt man als Trennschärfe (rit) 

die Produkt-Moment-Korrelation. Die Trennschärfe liegt zwischen „minus Eins“ und „plus 

Eins“ (Kelava & Moosbrugger, 2012). Erstrebenswert sind möglichst hohe und positive 

Trennschärfen, wobei positive Werte bis 0,3 als niedrig, Werte zwischen 0,3 und 0,5 als mit-

telmäßig und Werte größer als 0,5 als hoch interpretiert werden (Bortz & Döring, 2006; Büh-

ner, 2004). Items mit geringer (< 0,30) oder negativer Trennschärfe sind als schlechte Indika-

toren des angezielten Konstrukts zu betrachten und sollten aus dem Test entfernt werden 

(Bühner, 2004). Items mit geringen Trennschärfen zeigen nämlich, dass die erzielte Differen-

zierung dieser Items keinen Zusammenhang mit der Differenzierung durch den Gesamttest 

aufweist. Damit ist das Item ungeeignet, um zwischen Probanden*innen mit hoher und sol-

chen mit niedriger Merkmalsausprägung zu unterscheiden. Items mit negativer Trennschärfe 

können durch Mängel z. B. in der Instruktion oder bei der Itemformulierung bedingt sein, 

welchen nachgegangen werden muss. Sehr oft sind diese negativen Trennschärfen auf inverse 

Items zurückzuführen. Durch die Änderung der Codierungsrichtung wird die Trennschärfe 

positiv (Kap. 6.3.1.1: Reliabilität) (Moosbrugger & Kelava, 2012). Außerdem ist zu beachten, 

dass die Trennschärfe eines Items von seiner Schwierigkeit abhängt. Dabei sinkt die Trenn-

schärfe mit steigender Schwierigkeit. Bei sehr leichten oder sehr schweren Items ist mit 

Trennschärfeneinbußen zu rechnen, während Items mit mittleren Schwierigkeiten die höchs-

ten Trennschärfen aufweisen (Bortz & Döring, 2006). Die Trennschärfen hängen auch von 

der Reliabilität der Skala ab, d. h., wenn eine Skala ein bestimmtes Merkmal nur ungenau 

erfasst (niedrige Alpha-Werte), dann sind auch keine hohen Trennschärfen zu erwarten (Büh-

ner, 2004).  

 

Schwierigkeitsanalyse 

Damit ein Test (bzw. eine Skala) seiner Aufgabe gerecht werden und er die Merkmalsausprä-

gungen zwischen den Befragten erfassen kann, sollte bei der Itemkonstruktion beachtet wer-

den, dass die Probanden*innen auf diese nicht dieselbe Antwort geben. Ein guter Test sollte 

Probanden*innen mit hoher Merkmalsausprägung von Probanden*innen mit niedriger Merk-

malsausprägung trennen können. Das Item darf also nicht zu „schwer“ und auch nicht zu 

„leicht“ sein (Bortz & Döring, 2006; Fisseni, 2004). Es ist daher notwendig, die Items hin-

sichtlich ihrer Schwierigkeit zu kontrollieren. Die Schwierigkeit der Items wird mit dem 

Schwierigkeitsindex pi ausgedrückt (Bortz & Döring, 2006). Die Schwierigkeitsbestimmung 

bei Persönlichkeitstests erscheint zunächst als unpassend, da die Antworten auf ein Item nicht 

„richtig“ oder „falsch“ sein können. Man legt jedoch für die Itemkonstruktion fest, welche 

Antwortmöglichkeiten (Ausprägungen) des untersuchten Merkmals als symptomatisch und 

welche als unsymptomatisch betrachtet werden (Kelava & Moosbrugger, 2012). Der Schwie-

rigkeitsindex p wird – je nachdem, wie das Antwortformat (mehrstufig oder dichotom) vor-

liegt – unterschiedlich ermittelt.  

 

Schwierigkeitsindex bei zweistufigen Antworten 

Der Schwierigkeitsindex pi (oder einfach p) eines Items kann definiert werden als der Quoti-

ent aus der „Zahl der Richtiglöser“ (NR) und der Zahl der Probanden (N), welcher mit 100 

multipliziert wird (Bühner, 2004; Fisseni, 2004). Formal wird dies wie folgt ausgedrückt: 
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p = (
𝑁𝑅

𝑁
) × 100 

Formel 7: Schwierigkeitsindex bei zweistufigen Antworten. Abkürzungen: NR = Anzahl der Richtiglöser*innen; 

N = Stichprobe. Modifiziert nach Fisseni (2004, S. 33). 

Der Schwierigkeitsindex p liegt zwischen 0 und 100, wobei dieser umso größer wird, je mehr 

Probanden*innen ein Item richtig lösen bzw. „symptomatisch“ im Sinne des zu erhebenden 

Merkmals antworten. Das bedeutet, dass die Höhe des Schwierigkeitsindizes die Leichtigkeit 

des Items widerspiegelt (Kelava & Moosbrugger, 2012). 

Es mag vorkommen, dass nicht alle Probanden*innen alle Items beantworten. In diesem Fall 

kann N als ungeeignete Bezugsgröße interpretiert werden: Hier würde p zu niedrig ausfallen 

(p→„schwerer“). Um dieser Verzerrung entgegenzuwirken, werden in die Berechnung nur 

diejenigen Probanden*innen einbezogen (Inangriffnahmekorrektur), die ein Item tatsächlich 

beantwortet haben (NB) (Bühner, 2004; Fisseni, 2004). Außerdem kann bei Leistungstests das 

Erraten die Zahl der Richtiglösungen erheblich beeinflussen, da bei zweistufigen Antwort-

formaten rund 50 % der richtigen Antworten auf Raten zurückgeführt werden können 

(Fisseni, 2004). Daher wird eine Formel vorgeschlagen, die die Inangriffnahmekorrektur so-

wie die Zufallskorrektur berücksichtigt (Bühner, 2004): 

pZK = 
𝑁𝑅 −𝑁𝐹

𝑁𝐵
 × 100 

Formel 8: Schwierigkeitsindex bei zweistufigen Antworten (Inangriffnahmekorrektur und Zufallskorrektur). 

Abkürzungen: pZK = Korrigierter Schwierigkeitsindex; NF = Anzahl der Falschlöser*innen; NR = Anzahl der 

Richtiglöser*innen; NB = Probanden*innen, die die Aufgabe bearbeitet haben. Modifiziert nach Bühner (2004, S. 

80). 

Schwierigkeitsindex bei mehrstufigen Antworten 

Um auch bei mehrstufigen Antwortformaten das p zu ermitteln, kann auf folgende Berech-

nungsalternativen zurückgegriffen werden (Fisseni, 2004):  

– Einerseits kann man die Item-Scores an einem beliebigen Kriterium dichotomisieren und auf 
diese Weise ein „zweistufiges“ p wie vorher beschrieben berechnen. Hierbei verzichtet man 
jedoch auf Differenzierungen, die in den Abstufungen enthalten sind. 

– Weiterhin könnte man den Mittelwert für jedes Item berechnen und diesen als Äquivalent zu p 
verwenden. Allerdings ist ein Mittelwert ohne Streuung wenig aussagekräftig. 

– Empfehlenswert ist es jedoch, einen eigenen Wert für p bzw. ein „mehrstufiges p“ (pm) zu be-
rechnen, welches in dieser Studie auch berechnet wird.  

Der Schwierigkeitsindex pm eines Items kann definiert werden als der Quotient aus der bei 

diesem Item tatsächlich erreichten Punktsumme aller n Probanden*innen und der maximal 

erreichbaren Punktsumme (Fisseni, 2004; Kelava & Moosbrugger, 2012). Das Ergebnis wird 

mit 100 multipliziert. Formal wird dies wie folgt ausgedrückt: 
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pm = 
∑𝑋

𝑁×𝑋𝑚𝑎𝑥
×100 

Formel 9: Schwierigkeitsindex bei mehrstufigen Antworten. Abkürzungen: p m = Schwierigkeitsindex für mehr-

stufige Items; X = Item-Score; Xmax = maximaler Item-Score (X läuft von 0 bis Xmax); ∑Xmax = Summe von Xmax 

über alle Probanden*innen, als Äquivalent gilt: N×Xmax. Modifiziert nach Fisseni (2004, S. 34). 

Jedes Item kennzeichnet sich durch seine Varianz, wobei gilt, dass, je größer die Itemvarianz 

ist, desto unterschiedlicher reagieren die Personen auf das Item, d. h. umso besser kann man 

mit ihm differenzieren. Da die obige Formel (Formel 9) nicht die Varianzen der Items berück-

sichtigt, wird diese wie folgt ergänzt (Fisseni, 2004):  

pm = 
∑𝑋2

∑𝑋𝑚𝑎𝑥
2  

Formel 10: Schwierigkeitsindex bei mehrstufigen Antworten (erweitert). Modifiziert nach Fisseni (2004, S. 35). 

Natürlich kann das Ergebnis wieder mit 100 multipliziert werden. Das Ergebnis kann analog 

zu Formel 9 interpretiert werden: Je mehr Befragte den maximalen Item-Score (Xmax) errei-

chen, desto mehr nähert sich pm dem Wert 100 an, d. h. das Item wird leichter. Bei maximaler 

Varianz eines Items erreicht pm den Wert von 0,50, d. h. das Item besitzt eine mittlere Schwie-

rigkeit (Fisseni, 2004). Items mittlerer Schwierigkeit sind daher erstrebenswert, da sie am 

besten zwischen Lösern*innen und Nichtlösern*innen differenzieren bzw. trennen (Bühner, 

2004). Zwar besitzen solche Items den idealen Schwierigkeitsindex, würde man aber nur sol-

che Items auswählen, dann zerfiele die Stichprobe immer in zwei Klassen, nämlich in Lö-

ser*innen und Nichtlöser*innen. Damit könnte man also nicht zwischen Probanden*innen 

vielfältig differenzieren bzw. eine Skala erstellen, die mehr als zwei Ausprägungen aufweist. 

Daher wählt man sowohl Items mit einem p = 0,50 als auch Items mit 0,50 > p > 0,50, 

wodurch die Homogenität zugunsten der Differenzierungsvielfalt etwas gelockert wird. Gene-

rell wird der Schwierigkeitsindex zwischen 0,80 und 0,20 als mittel, > 0,80 als niedrig und 

< 0,20 als hoch bezeichnet (Bühner, 2004).  

6.3.1.3 Verfahren zur Überprüfung von Unterschiedshypothesen 

Bevor dieses Kapitel sich den einzelnen Tests zur Überprüfung von Unterschiedshypothesen 

widmet, wird der wohl wichtigste Lehrsatz der Inferenzstatistik vorgestellt, nämlich das 

„zentrale Grenzwerttheorem“, auf dessen Beweis hier nicht eingegangen werden kann. Laut 

des zentralen Grenzwerttheorems nähert sich die Verteilung der Mittelwerte mit wachsendem 

Stichprobenumfang einer Normalverteilung an. Für praktische Zwecke kann davon ausgegan-

gen werden, dass die Mittelwertverteilung eines Merkmals einer Population bereits dann hin-

reichend normalverteilt ist, wenn n ≥ 30 ist (Bortz, 2005). Dies gilt für jede beliebige Vertei-

lungsform einer Grundgesamtheit und unter der Voraussetzung, dass die Varianz in der 

Grundgesamtheit endlich ist (was bei empirischen Daten praktisch immer der Fall ist) (Bortz, 

2005).  

6.3.1.3.1 Verfahren für Intervalldaten: t-Test 

Mithilfe dieses Verfahrens ist es möglich festzustellen, ob ein untersuchtes Merkmal in zwei 

betrachteten Gruppen unterschiedlich ausgeprägt ist oder nicht. Dabei liefert dieses Verfahren 

nur für intervallskalierte Daten zuverlässige Informationen. Im folgenden Kapitel wird der t-
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Test bei zwei unhängigen und zwei ababhängigen Stichproben vorgestellt, welche in der vor-

liegenden Studie zur Anwendung kamen.  

Der t-Test bei zwei unabhängigen Stichproben 

In der vorliegenden Untersuchung wurden mehrere t-Tests zum Vergleich zweier Mittelwerte 

bei unabhängigen Stichproben durchgeführt. Diese Unabhängigkeitsforderung gewährleistet, 

dass die Objekte der Grundgesamtheit, welche in die eine Stichprobe aufgenommen werden, 

die Auswahl der zur anderen Stichprobe gehörenden Objekte nicht beeinflussen (Bortz, 2005). 

Für diese zwei Zufallsstichproben des Umfangs n1 und n2 werden zunächst die Mittelwerte 

berechnet. Die Nullhypothese wird angenommen, wenn die Populationsmittelwerte zweier 

Verteilungen gleich sind (H0: μ1-μ2 = 0) und abgelehnt, falls ein Unterschied vorliegen sollte 

(Alternativhypothese [H1]: μ1-μ2 ≠ 0) (Bortz, 2005). Die Namensgebung dieses Tests ist auf 

die Teststatistik zurückzuführen, welche unter Gültigkeit der Nullhypothese t-verteilt ist. Die 

Teststatistik t lässt sich wie folgt berechnen (Abbott, 2017): 

𝑡𝑑𝑓  = 
x̅1− x̅2 

σ̂
x̅1− x̅2 

 

Formel 11: Der t-Test bei zwei unabhängigen Stichproben. Abkürzungen: 𝛔𝐱𝟏− 𝐱𝟐 
= geschätzter Standardfehler 

der Mittelwertdifferenz; 𝒙𝟏 −  𝒙𝟐  = Differenz der Gruppenmittelwerte; df = Freiheitsgrade. Modifiziert nach 

Abbott (2017, S. 221) und Bortz (2005, S. 141). 

Anzumerken ist, dass die Mittelwerte in beiden Stichproben (X1 und X2) nach dem zentralen 

Grenzwerttheorem für n ≥ 30 normalverteilte Zufallsvariablen sind, wodurch auch die Diffe-

renz zwischen X1 und X2 normalverteilt ist. Sind die untersuchten Stichprobenumfänge klein 

(n1 + n2 < 50), dann geht die am Standardfehler relativierte Differenzenverteilung einer t-

Verteilung mit n1 + n2 − 2 Freiheitsgraden einher − vorausgesetzt, dass das untersuchte 

Merkmal in den verglichenen Populationen normalverteilt ist (Bortz, 2005). Eine weitere Vo-

raussetzung des t-Tests bezieht sich auf die Varianzhomogenität: Demnach müssen Varianzen 

der beiden Stichproben homogen sein (Bortz, 2005). Beim Vergleich der Teststatistik mit dem 

kritischen Wert ist es daher wichtig, die beiden Stichproben ebenfalls auf Varianzhomogenität 

zu prüfen (Bühner & Ziegler, 2017). Mithilfe des Levene-Tests kann die Bedingung der Vari-

anzhomogenität geprüft werden. Wenn die Bedingung der Varianzhomogenität verletzt ist, 

dann müssen die Freiheitsgrade der Teststatistik angepasst werden. Hierbei wird zur Ermitt-

lung des kritischen Werts eine andere t-Verteilung mit einer geringeren Anzahl von Freiheits-

graden herangezogen (Welch-Test), was die Verzerrung, die durch die fehlende Homogenität 

entsteht, wieder ausgleicht (Bühner & Ziegler, 2017). Nach dem Test auf Varianzhomogenität 

wird der berechnete t-Wert mit dem kritischen Wert der Teststatistik verglichen (Signifikanz-

testung) (Abbott, 2017).  

Der t-Test bei zwei abhängigen Stichproben 

Gelegentlich werden zwei Stichproben miteinander verglichen, deren Objekte jeweils paar-

weise einander zugeordnet sind. Hierbei spricht man von abhängigen (verbundenen) Stich-

proben. Abhängige Stichproben können auch dadurch gekennzeichnet sein, dass ein und die-

selbe Stichprobe zu unterschiedlichen Messzeitpunkten untersucht wird (Bortz, 2005). Bei-
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spielsweise erfolgen in dieser Studie die Einstellungsmessungen vor und nach der Interventi-

on. Demnach wird bei abhängigen Stichproben angenommen, dass die Varianz der ersten 

Stichprobe die Varianz der zweiten Stichprobe beeinflusst oder umgekehrt (Bortz, 2005).  

Hierbei wird geprüft, ob die Differenz von Populationsmittelwerten zu zwei Testzeitpunkten 

null ist (Nullhypothese). Die Alternativhypothese gilt als bestätigt, wenn die mittlere Diffe-

renz der Messwertpaare zu den beiden Messzeitpunkten in der Grundgesamtheit nicht null ist 

(Bühner & Ziegler, 2017). Um diese Hypothesen zu prüfen, wird der t-Wert bei zwei abhän-

gigen Stichproben vereinfacht wie folgt berechnet:  

𝑡 = 𝑥̅ 𝑑 = 
𝑥 𝑑

𝜎 ̂𝑥 𝑑

 =  
𝑥 𝑑

√
∑ (𝑑𝑖  − 𝑥 𝑑 )

2𝑛
𝑖 = 1

(𝑛−1)𝑛

 

𝑑𝑓 =  𝑛 − 1 

Formel 12: Der t-Test bei zwei abhängigen Stichproben. Abkürzungen: 𝑥̅ 𝑑  = Mittelwert der Differenzen der 

Messwertpaare; 𝜎 ̂𝑥 𝑑  = Standardfehler der Verteilung der Differenzmittelwerte; n = Stichprobengröße; 

𝑑𝑖 = Differenz des Messwertpaares i; 𝑑𝑓 = Freiheitsgrade. Modifiziert nach Bortz (2005, S. 144) und nach UZH 

(2020).  

Wie bei einem unabhängigen t-Test müssen auch beim abhängigen t-Test einige Vorausset-

zungen erfüllt sein, damit er sichere Ergebnisse liefern kann. Wie bereits beschrieben wurde, 

geht die Verteilung der Differenzmittelwerte bei zunehmendem Stichprobenumfang (n ≥ 30) 

in eine Normalverteilung über nach dem zentralen Grenzwerttheorem (Bortz, 2005). Bei klei-

neren Stichproben (n: Anzahl der Messwertpaare < 30) müssen sich die Differenzen zwischen 

beiden Messzeitpunkten in der Grundgesamtheit normalverteilen. Außerdem sind die Varian-

zen der Grundgesamtheiten unbekannt und müssen mithilfe der Stichprobe geschätzt werden 

(Bühner & Ziegler, 2017).  

Die Verteilung der Teststatistik t folgt einer theoretischen t-Verteilung, deren Form sich in 

Abhängigkeit der Freiheitsgrade unterscheidet. Wie auch beim unabhängigen t-Test wird auch 

hier der kritische t-Wert mit dem errechneten/beobachteten t-Wert verglichen und somit auf 

Signifikanz geprüft. Das Ergebnis ist signifikant, wenn der beobachtete t-Wert größer ist als 

der kritische t-Wert für ein bestimmtes Signifikanzniveau und df = n − 1 (n = Anzahl der 

Messwertpaare) (Bortz, 2005).  

6.3.1.3.2 Verfahren für Ordinaldaten 

Werden die Daten über Rangreihen erhoben, so kann kein t-Test zu ihrer Untersuchung her-

angezogen werden. Auch bei intervallskalierten Daten mit kleineren Stichprobenumfängen, 

die die t-Test-Voraussetzungen (z. B. normalverteilte Grundgesamtheit und ggf. Varianzho-

mogenität) nicht erfüllen, wird auf voraussetzungsärmere Verfahren zurückgegriffen, die le-

diglich die ordinale Information der Daten auswerten (Bortz, 2005). Durch eine Zuordnung 

von Rangplätzen wird eine künstliche Äquidistanz zwischen den Werten erzeugt, wodurch 

viele mathematische Operationen, wie z. B. die Mittelwertbildung, erst möglich werden. Da-

bei arbeiten die nicht parametrischen Verfahren für Rangdaten nicht mit Populationsparame-

tern und -verteilungen, sondern legen ihre eigene Verteilung (die der Rangplätze) zugrunde. 
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Im Folgenden werden die zwei Tests für den Vergleich zweier Stichproben vorgestellt, die in 

der vorliegenden Studie zur Anwendung kamen: der U-Test und der Wilcoxon-Test. 

Anzumerken ist, dass einige Autoren wie z. B. Kubinger, Rasch und Moder (2009) immer die 

Anwendung des t-Tests (bei unabhängigen Stichproben) für heterogene Varianzen, unabhän-

gig von der Verteilung der abhängigen Variablen, empfehlen. In ihren Untersuchungen zeigen 

sie, dass die t-Tests robust gegen Verteilungsverletzungen sind. Auch aus der Sicht von Büh-

ner und Zielgler (2017) ist es nur dann sinnvoll, die non-parametrischen Tests vorzuziehen 

bzw. zusätzlich zum t-Test (abhängig/unabhängig) durchzuführen, wenn vor allem die Vo-

raussetzungen für parametrische Verfahren grob verletzt sind (keine Normalverteilung [nur 

bei kleinen Stichproben → Grenzwerttheorem], keine Varianzhomogenität und bei ungleichen 

Gruppengrößen) und wenn dabei die durch den t-Test angegebene Überschreitungswahr-

scheinlichkeit an der Signifikanzgrenze liegt (z. B. bei p = 0,04 oder bei p = 0,06). 

U-Test von Mann-Whitney 

Wie der t-Test prüft auch der U-Test für unabhängige Stichproben, ob die Unterschiede in 

zwei Gruppen bzgl. einer abhängigen Variable zufälligen oder systematischen Einflüssen un-

terliegen. Im Unterschied zum t-Test analysiert der U-Test die Messwerte nicht direkt, son-

dern die ihnen zugeordneten Rangplätze, weshalb er nur bei ordinalskalierten Daten ange-

wendet werden kann. Ähnlich wie beim t-Test für unabhängige Stichproben muss auch beim 

U-Test keine Abhängigkeit in den Messdaten vorliegen (Bühner & Ziegler, 2017).  

Um zu entscheiden, ob die Nullhypothese oder die Alternativhypothese angenommen wird, 

wird die Prüfgröße U sowie bei größeren Stichproben die Prüfgröße Z betrachtet. Die Ermitt-

lung der Prüfgröße U wird wie folgt berechnet: Wenn die Nullhypothese gilt, dann erhalten 

Personen der Gruppe A genauso oft einen höheren Rangplatz gegenüber Personen der Gruppe 

B wie umgekehrt, d. h. jeder Rangplatz in jeder der beiden Gruppen hat dieselbe Wahrschein-

lichkeit. Da den Messwerten der Personen Ränge, basierend auf der gesamten Stichprobe, 

zugewiesen werden, kann für jeden Rangplatz gesagt werden, wie viele Ränge es in der ande-

ren Gruppe gibt bzw. ob diese kleiner (Rangplatzunterschreitung) oder größer (Rangplatz-

überschreitung) ausfallen. Die Nullhypothese wird nun bestätigt, wenn es in den beiden 

Gruppen gleich viele Rangplatzüberschreitungen (UÜ) bzw. Rangplatzunterschreitungen (UU) 

gibt (Bühner & Ziegler, 2017). Wenn sich hierbei Unterschiede in der Zahl der Rangplatz-

überschreitungen bzw. Rangplatzunterschreitungen ergeben, dann kann die Alternativhypo-

these angenommen werden. Die kleinere der beiden Prüfgrößen (UÜ oder UU) wird als Prüf-

größe U bezeichnet und für den exakten Test verwendet (Bühner & Ziegler, 2017). Auch hier 

können die ermittelten U-Werte mit den in Tabellen nachzulesenden kritischen Werten vergli-

chen werden.  

Wenn die Stichprobe größer als n =20 ist (n1 und n2 ≥ 10), dann nähert sich die Prüfgröße U 

mit zunehmender Stichprobengröße der Normalverteilung an, wodurch die Prüfgröße U nähe-

rungsweise durch einen Z-Wert ersetzt werden kann. Die Nullhypothese wird abgelehnt, wenn 

der Betrag des empirischen Z-Wertes größer oder gleich ist wie der Betrag des kritischen Z-

Wertes (Bortz, 2005; Bühner & Ziegler, 2017).  

Es ergibt sich ein Problem, wenn verbundene Ränge vorliegen, d. h. mehrere Personen sich 

einen Rangplatz teilen, was dazu führt, dass die Streuung von U überschätzt wird. Wie mit 



6 M ETHODEN DER DATENERHEBUNG, DATENAUFBEREITUNG UND DATENAUSWERTUNG 

116 

diesem Problem umgegangen wird, wird im vorliegenden Kapitel aus Platzgründen nicht 

thematisiert, kann aber in Bortz (2005) sowie in Bühner und Ziegler (2017) nachgelesen wer-

den.  

Wilcoxon-Test 

Der Wilcoxon- oder W-Test ist das nicht parametrische Pendant zum t-Test für abhängige 

Stichproben, wo dieselben Probanden*innen an zwei Messzeitpunkten befragt werden. Hier-

bei interessieren die Unterschiede einer abhängigen Variablen zwischen zwei Messzeitpunk-

ten. Die Hypothesen werden mithilfe der Prüfgröße T bewertet (Bühner & Ziegler, 2017). In 

zwei Schritten wird die T-Prüfgröße berechnet:  

 
1. Zunächst wird die Differenz der Messwertpaare gebildet: Der Wert der zweiten Bedingung 

oder Gruppe wird von dem der ersten abgezogen. Diese Differenzen können alle positiv oder 
alle negativ oder gemischt positiv und negativ ausfallen. 
  

2. Danach wird der Betrag der Differenzen gebildet und für jede Differenz vermerkt, ob sie ein 
positives oder negatives Vorzeichen hat. Anschließend werden diesen Differenzbeträgen Rän-
ge zugewiesen. Dann werden die Beträge der Ränge für positive und negative Vorzeichen ge-
trennt aufsummiert. So erhält man eine Rangsumme für Ränge mit positiven Vorzeichen und 
eine Rangsumme für Ränge mit negativen Vorzeichen. Sollte ein Paar aus gleichen Messwer-
ten bestehen, ist die Paardifferenz null. Da nicht entschieden werden kann, zu welcher Rang-
summe von Paardifferenzen (mit positiven oder negativen Vorzeichen) die Differenz gehört, 
bleibt diese in der Rechnung unberücksichtigt. Auch die n wird um die Anzahl der identischen 
Messwertpaare reduziert (Bortz, 2005).  
 

Gilt nun die Nullhypothese, so geht man von einer zufälligen Zuweisung der Ränge zu den 

Differenzen mit positiven und negativen Vorzeichen aus. Zu erwarten ist dann, dass die Rang-

summen auf Basis der positiven und negativen Ränge in etwa gleich hoch ausfallen. Wenn 

jedoch die Alternativhypothese gilt, dann ist zu erwarten, dass sich die Rangsummen für Dif-

ferenzen mit positiven und negativen Vorzeichen „überzufällig“ unterscheiden (Bühner & 

Ziegler, 2017). Zur statistischen Bewertung der Hypothesen werden daher die Summen der 

Rangplätze betrachtet. Hierbei wird der vom Betrag her kleinere Wert als der Testwert W 

bezeichnet. Der so ermittelte W-Wert muss gleich oder kleiner als ein kritischer W-Wert sein, 

damit das Ergebnis als signifikant zu werten ist. Dieser kritische Wert ist von der Anzahl der 

Probanden*innen abhängig (Bortz, 2005; Bühner & Ziegler, 2017).  

Mit zunehmender Stichprobengröße nähert sich die Prüfgröße T immer mehr der Normalver-

teilung an. Wenn die Stichprobe größer ist als n = 20, wird eine Z-verteilte Prüfgröße (asymp-

totische Prüfgröße) zur Hypothesentestung herangezogen. Die Prüfgröße Z zeigt, wie viele 

Standardabweichungen von der mittleren Rangsumme die Rangsummen beider Gruppen ent-

fernt liegen (Bühner & Ziegler, 2017). Hierbei wird die Nullhypothese abgelehnt, wenn der 

empirische Z-Wert extremer oder gleich dem kritischen Z-Wert ausfällt.  

Damit der W-Test durchgeführt werden kann, müssen zwei Voraussetzungen erfüllt sein: Ei-

nerseits müssen die Messdaten intervallskaliert und andererseits müssen Differenzwerte in der 

Population symmetrisch um den Populationsmedian verteilt sein (Bühner & Ziegler, 2017). 
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6.3.1.4 Effektstärke  

Man unterscheidet zwischen empirischen Effekten, die das Ergebnis einer Untersuchung be-

schreiben, und Populationseffekten, die entweder angenommen oder aus den empirischen 

Daten geschätzt werden müssen. Die Interpretation der Größe eines empirischen Effekts ist 

für die inhaltliche Bewertung eines signifikanten Ergebnisses besonders wichtig, denn durch 

die Erhöhung des Stichprobenumfangs kann theoretisch jeder noch so kleine Effekt signifi-

kant werden. Für die Beschreibung der Größe der empirischen Effekte eignet sich das Maß 

der Effektstärke sehr gut. Die Effektstärke erlaubt es einerseits, Aussagen über die praktische 

Relevanz eines signifikanten Testergebnisses zu machen, die anderseits von der Stichproben-

größe (n) kaum beeinflusst wird. Effektstärken sind geschätzte standardisierte Unterschiede 

zweier Populationsmittelwerte. Durch die Standardisierung sind Effekte verschiedener Unter-

suchungen miteinander vergleichbar (Bühner & Ziegler, 2017).  

 

Der t-Test und Effektstärke Cohens d 

Die Effektstärken wurden mithilfe der Internetseite psychometrica (2020) kalkuliert (Lenhard 

& Lenhard, 2016). Es gibt verschiedene Arten, die Effektstärke zu messen. Das folgende Ka-

pitel beschränkt sich auf Effektstärken, die den Vergleich von zwei Mittelwerten betreffen. 

Zur Messung der Effektstärke hat sich vor allem Cohens d nach Cohen (1988) etabliert. Die 

Effektstärke d nach Cohen wird in der vorliegenden Arbeit für t-Tests bei unabhängigen 

Stichproben nach Borenstein (2009; Formel 13) berechnet:  

𝑑 = 𝑡√
𝑛1 + 𝑛2
𝑛1𝑛2

 

Formel 13: Cohens d. Abkürzungen: d = Cohens Index; t = Prüfgröße t; n1 und n2 = Stichprobengröße 1 und 2. 

Modifiziert nach Borenstein (2009, S. 228). 

Die Effektstärke d nach Cohen wird hier ebenfalls für t-Tests bei abhängigen Stichproben 

berechnet, wobei die Formel tc aus Dunlop, Cortina, Vaslow & Burke (1996) verwendet wird 

(Formel 14). Im Unterschied zu unabhängigen Stichproben korrelieren abhängige Stichproben 

in der Regel gut miteinander, weshalb die Korrelationen bei der Berechnung der Effektstärke 

d berücksichtigt werden sollten. Dunlop et al. (1996) bemerken: “This correlation does not 

change the size of the effect; it simply makes the effect more noticeable by reducing the 

standard error.” (S. 171). Laut Dunlop et al. (1996) wird die Effektstärke überschätzt, wenn 

die Korrelation zwischen beobachteten Paaren ignoriert wird. Auch ihre Untersuchung zeigt, 

dass die Formel gemäß Simulationsrechnungen die beste Schätzung für die Effektstärke d 

darstellt.  

𝑑 = 𝑡𝑐√
2(1 − 𝑟)

𝑛
 

Formel 14: Berechnung von Cohens d unter Berücksichtigung von tc. Abkürzungen: tc = t für korrelierte Be-

obachtungen; r = Korrelation zwischen Messwertpaaren. Modifiziert nach Dunlop et al. (1996, S. 171). 
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Laut Cohen (1988) wird die Effektstärke d wie folgt interpretiert: 

d bis 0,1: kein Effekt 
d = 0,2 – 0,4: kleiner Effekt 
d = 0,5 – 0,7: mittlerer Effekt 

d = 0,8 – 1,0: starker Effekt 

Diese Konventionen von Cohen (1988) können höchstens als grobe Anhaltspunkte zur Be-

wertung der Effektschätzung dienen. Außerdem sollte die Effektstärke immer im Hinblick auf 

ihren Kontext interpretiert werden. Um z. B. zu beurteilen, ob eine Interventionsstudie einen 

großen Effekt hat oder nicht, sollten ihre Ergebnisse mit Ergebnissen sehr ähnlicher, bereits 

durchgeführter Studien verglichen werden (Borenstein, 2009). 

 

Effektstärke r bei non-parametrischen Tests: U-Test und Wilcoxon-Test 

Als Basis für die Berechnung der Effektstärke beim Mann-Whitney U-Test und dem Wil-

coxon-Test wird die Prüfgröße Z benötigt, um den Korrelationskoeffizienten r zu schätzen. 

Außerdem kann aus dem Korrelationskoeffizienten r leicht r2 abgeleitet werden (Tomczak & 

Tomczak, 2014). In der vorliegenden Arbeit wird die Effektstärke r mittels der Internetseite 

psychometrica (2020) berechnet (Lenhard & Lenhard, 2016). Hierbei wurde folgende Glei-

chung zur Berechnung der Effektstärke r beim U-Test und beim Wilcoxon-Test verwendet:  

𝑟 =  
𝑍

√𝑛
  

𝑟2  =  𝜂2  =  
𝑍2

𝑛
 

Formel 15: Berechnung der Effektstärke r. Abkürzungen; Z = Prüfgröße Z; r = Korrelationskoeffizient 

(= Effektstärke r); r
2
(η

2
) = der Index nimmt Werte von 0 bis 1 an. n = Gesamtanzahl der Beobachtungen, auf 

denen der Z-Wert basiert. Modifiziert nach Tomczak und Tomczak (2014, S. 23). 

Der Korrelationskoeffizient r von Pearson liegt zwischen 0 (kein Effekt) und 1 (maximaler 

Effekt). Zur Beurteilung der Größe des Effektes legt Cohen (1988) fest:  

r = 0,1 bis 0,3:   entspricht einem schwachen Effekt  
r = 0,3 bis 0,5:  entspricht einem mittleren Effekt  

r = 0,5 und höher:  entspricht einem starken Effekt  

6.3.1.5 Multiple lineare Regression (MLR) 

Die Regressionsanalyse bildet heute in den Sozialwissenschaften das häufigste Auswertungs-

verfahren (Wolf & Best, 2010). In diesem Kapitel wird die multiple lineare Regression (MLR) 

bzw. die hierarchische multiple Regression in groben Zügen dargestellt. Im Unterschied zur 

einfachen Regression (bivariate Regression), wo nur ein Merkmal in Bezug auf die abhängige 

Variable untersucht wird, können mit der multiplen Regression mehrere Merkmale berück-

sichtigt werden. Das Verfahren der Regressionsanalyse bietet den großen Vorteil, dass sie den 

Einfluss eines einzelnen Merkmals auf eine abhängige Variable unter Konstanthaltung der 

anderen Einflussgrößen zu schätzen vermag (Wolf & Best, 2010). Bevor eine Regressionsana-

lyse durchgeführt werden kann, müssen die Variablen in abhängige (Zielvariable; Regressand; 
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Kriterium) und unabhängige (Einflussvariable; Prädiktor; Regressor) Variablen eingeteilt 

werden (Wooldridge, 2009). Die MLR setzt das metrische Skalenniveau der abhängigen Vari-

ablen voraus. Die unabhängigen Variablen dürfen metrisch oder kategorial (Ohr, 2010) sein. 

Außerdem müssen die Variablen in linearer Beziehung zueinanderstehen (Abbott, 2017). Die-

se Beziehung kann wie folgt ausgedrückt werden: 

𝑦𝑖  =  𝛽0 + 𝛽1𝑥̅𝑖1 +𝛽2𝑥̅𝑖2 + ⋯+𝛽𝑘𝑥̅𝑖𝑘 + 𝜀 =  ∑ 𝛽𝑗𝑥̅𝑖𝑗

𝑘

𝑗 = 0

+ 𝜀 

Formel 16: Regressionsgleichung. Abkürzungen: y = Zielvariable; βj = Regressionskoeffizienten, wobei β0 als 

Achsenabschnitt (intercept) und die restlichen βj als Steigung (slope) bezeichnet werden; x (1, 2, k) = unabhängige 

Variablen der Ausprägung i; ɛ = Fehlerterm. Modifiziert nach Wolf und Best (2010, S. 613). 

Hierzu kann folgendes Beispiel gebracht werden: 

Intentioni = β0+ β1 Einstellungi+ β2 subjektive Normi +… + Fehlerterm 

Formel 16 sowie das Beispiel machen deutlich, dass man bei der MLR nicht von einer deter-

ministischen Beziehung zwischen xi-Variablen bzw. unabhängigen Variablen (z. B. Einstel-

lung oder SN) und yi-Variablen bzw. abhängigen Variablen (z. B. Intention) ausgeht. Es wird 

vielmehr angenommen, dass die unabhängigen Variablen die abhängigen Variablen nur mehr 

oder weniger gut „voraussagen“ oder „erklären“ können und dass immer ein „Rest“ bzw. ein 

Fehlerterm (ε) verbleibt (Wolf & Best, 2010). Die Koeffizienten βj (angewendet auf Stichpro-

be als „b“ bezeichnet) werden als Regressionskoeffizienten bezeichnet, wobei β0 auch als 

Achsenabschnitt (Konstante) und die übrigen βj als Steigung bezeichnet werden (Bühner & 

Ziegler, 2017). Die Regressionskoeffizienten zeigen am Beispiel, dass sich die Einstellung auf 

die Intention auswirkt, und zwar derart, dass sich die Intention um β1 Einheiten verändert, 

wenn die Einstellung um eine Einheit ansteigt – unter Konstanthaltung der SN (und weiterer 

gemessener Konstrukte). Die Regressionsanalyse bestimmt dabei die Schätzer für die Regres-

sionskoeffizienten βj so, dass die vom Modell geschätzten Werte ŷ den beobachteten Werten 

y möglichst gut entsprechen (Janssen & Laatz, 2013). Es gibt hierfür verschiedene Schätzver-

fahren: So bestimmt man z. B. die gerade Linie durch die Punktewolke mittels der Methode 

der kleinsten Quadrate (Bortz, 2005; Schendera, 2014).  

Es wird bei der MLR auf verschiedene statistische Tests zurückgegriffen, je nachdem ob man 

untersuchen möchte, ob die Effekte unabhängiger Variablen auf das abhängige Merkmal sta-

tistisch signifikant sind oder ob z. B. die Erklärungskraft eines gesamten Modells signifikant 

ist, oder aber auch, wenn die Erklärungskräfte verschiedener Modelle miteinander verglichen 

werden sollen. Aufgrund der Fülle der hierzu benötigten Tests wird hier nicht näher auf die 

Signifikanztestung eingegangen (Näheres zum Thema in Wolf & Best, 2010; Wooldridge, 

2009). 

Standardisierte Regressionskoeffizienten  

Die unstandardisierten Regressionskoeffizienten geben Auskunft über die absolute Größe von 

Effekten. Da diese Merkmale z. B. in unterschiedlichen Einheiten angegeben werden können 

(z. B. in einer Maßeinheit oder in Jahren), sind diese in einem Zusammenhang nur schwer zu 
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interpretieren. Diesem Problem wird mit der Standardisierung dieser Merkmale bzw. Regres-

sionskoeffizienten begegnet, wodurch diese auf eine „gemeinsame“ Skala gebracht bzw. auf 

ihre Standardabweichung bezogen werden (Janssen & Laatz, 2013). Laut Wolf und Best 

(2010) geben die standardisierten Koeffizienten an, „um welchen Teil einer Standardabwei-

chung sich der Erwartungswert von y unterscheidet, wenn zwei Einheiten verglichen werden, 

die auf der unabhängigen Variablen eine Standardabweichung auseinanderliegen.“ (S. 625).  

Durch die Standardisierung können also die untersuchten Merkmale jeweils auf ihre Stan-

dardabweichung als neue, gemeinsame Einheit bezogen werden (Wolf & Best, 2010). Die 

standardisierten Regressionskoeffizienten liegen zwischen −1 und +1, wobei gilt: Je mehr sich 

der Beta-Wert (b) eines Merkmals der 1 nähert, desto größer ist der relative Einfluss eines 

Prädiktors (unter Konstanthaltung der übrigen Prädiktoren) auf die untersuchte abhängige 

Variable (Bühner & Ziegler, 2017). In den Sozialwissenschaften werden oft ausschließlich die 

standardisierten Koeffizienten berichtet und interpretiert. Aufgrund einiger Kritikpunkte (nä-

her dazu vgl. Wolf & Best, 2010) sollten jedoch nicht nur die standardisierten Regressionsko-

effizienten interpretiert werden, sondern es sollten außerdem die unstandardisierten Regressi-

onskoeffizienten sowie auch die t-Werte in der Interpretation berücksichtigt werden (Johnson, 

2000).  

Gütekriterium R2  

Das Gütekriterium R2 (Determinationskoeffizient oder Bestimmtheitsmaß) gibt an, welcher 

Anteil der beobachteten Varianz durch das Regressionsmodell reproduziert werden kann. Je-

des Regressionsmodell liefert hierbei unterschiedliche Werte, welche zwischen 0 und 1 liegen 

können (Janssen & Laatz, 2013). Das Modell ist umso besser, je höher der Anteil der Varianz 

der abhängigen Variablen ist, den das Modell „erklären“ kann, was sich in der Höhe des R2-

Wertes widerspiegelt. Dies wird mit folgender Formel zum Ausdruck gebracht, wobei SSR 

für die durch die Regression erklärte Streuung (sum of squares due to regression) steht und 

SST für die Gesamtstreuung der Variablen (sum of squares total) (Wolf & Best, 2010; 

Wooldridge, 2009).  

𝑅2 =  
𝑆𝑆𝑅

𝑆𝑆𝑇
 =  

∑(�̂� −  �̅� )2

∑(𝑦 − �̅�)2
 

Formel 17: Gütekriterium R
2
. Abkürzungen: R

2
 = Determinationskoeffizient; SSR = erklärte Streuung; 

SST = gesamte Streuung. Modifiziert nach Wolf und Best (2010, S. 618).  

Da das Gütekriterium R2 mit jedem zusätzlich in das Modell aufgenommenen Prädiktor an-

steigt – auch wenn der zusätzliche Prädiktor nicht wesentlich zur Verbesserung des Modells 

beiträgt – wird seine Verwendung kritisiert. Außerdem ist der Erwartungswert von R2 nicht 

gleich null, auch wenn kein Zusammenhang zwischen xj und y besteht. Es empfiehlt sich da-

her, neben dem R2 auch den sogenannten korrigierten R2 (adjusted R2) zu berichten, was das 

oben beschriebene Problem berücksichtigt (Janssen & Laatz, 2013; Wooldridge, 2009) und 

damit ein besseres Maß für die Beurteilung der Vorhersagequalität der Regressionsgleichung 

darstellt. Weiterhin ist anzumerken, dass ein korrigiertes R2 außerdem die Anzahl der Be-
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obachtungen berücksichtigt, sodass z. B. ein R2 bei 100 Beobachtungen positiver als bei 20 

Beobachtungen bewertet wird (Wolf & Best, 2010).  

Im Zusammenhang mit dem Gütekriterium R2 kann die Frage nach der Stärke des untersuch-

ten Einflusses gestellt werden. Das Gütekriterium basiert auf Korrelation, sodass die Effekt-

stärke R2 zur Interpretation herangezogen werden kann. Hierbei werden Werte von 0,01, 0,09 

und 0,25 als kleine, mittlere und starke Effekte gedeutet (Abbott, 2017). Neben R2 gibt es 

auch noch ein anderes Maß, nämlich die Effektstärke f 2, welche wie folgt berechnet werden 

kann (Cohen, 1988; Bühner & Ziegler, 2017):   

f 2= R2 /1−R2 

Folgende Konventionen für f 2 gelten: 

f 2 = 0,02: kleiner Effekt  

f 2 = 0,15: mittlerer Effekt 

f 2 = 0,35: starker Effekt 

Anzumerken ist, dass die inhaltliche Interpretation der Regressionsanalyse  wie bei allen 

statistischen Verfahren – nicht allein auf statistischen Kriterien beruht, sondern sich vielmehr 

auf theoretische Annahmen und das Wissen um relevante Randbedingungen beziehen sollte 

(Schendera, 2014; Wolf & Best, 2010).  

Korrelationen „nullter Ordnung“, partielle und semi-partielle Korrelationen 

Im Rahmen der Regressionsanalyse können in der Analyse der Koeffizienten drei Formen der 

Korrelationen interessant sein. Es können im SPSS-Output bei Bedarf nämlich die Korrelatio-

nen „nullter Ordnung“, die partiellen Korrelationen („partiell“) sowie semi-partielle Korrela-

tionen ausgegeben werden. Bei den Korrelationen „nullter Ordnung“ handelt es sich um biva-

riate Korrelationskoeffizienten, welche sich auf den linearen Zusammenhang zwischen der 

abhängigen Variable und des jeweiligen Prädiktors beziehen. Diese Korrelationen können im 

Rahmen der multiplen Regressionsanalyse in ihrer quadrierten Form herangezogen werden, 

um zu beurteilen, ob z. B. partielle Redundanzen, Suppressionseffekte oder Vulnerabilitäts-

Kompensations-Phänomene vorliegen (Näheres dazu vgl. Baltes-Götz, 2019a). Bei den parti-

ellen Korrelationskoeffizienten wird einerseits der Einfluss aller anderen Prädiktoren aus dem 

Prädiktor und andererseits aus der abhängigen Variablen im Pearson-Koeffizienten „herausge-

rechnet“ unter Konstanthaltung der anderen Prädiktoren (Schendera, 2014). Die quadrierten 

partiellen Korrelationskoeffizienten werden insbesondere bei der Power-Analyse als Maß für 

den individuellen Erklärungsbeitrag eines Regressors xj verwendet. Baltes-Götz (2019a) äu-

ßert sich zum Quadrieren so: „Durch ihr [die partiellen Korrelationskoeffizienten, eigene Er-

gänzung] Quadrat erfährt man den von xj aufgeklärten Anteil an demjenigen Teil der Kriteri-

umsvarianz, den die anderen Regressoren ‚übrig lassen.“ (S. 97). Da Cohen (1988) bzgl. der 

Beurteilung von Effektstärken in der multiplen Regression nicht zwischen dem Determinati-

onskoeffizienten für ein komplettes Modell und der quadrierten partiellen Korrelation für ei-

nen einzelnen Regressor differenziert, werden seine Effektstärkentabellen zur Beurteilung 

eines einzelnen Regressors ebenfalls herangezogen. 
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Eine Semipartialkorrelation (Teilkorrelation) kann als ein Zusammenhang zwischen einer 

residualisierten und einer nicht residualisierten Variable beschrieben werden. Ein Residuum 

ist dabei ein Wert, aus dem die Variation bzw. der „Einfluss“ (nicht kausal zu verstehen) einer 

Drittvariable entfernt wurde (Abbott, 2017). Wenn die Semipartialkorrelation im Rahmen der 

MLR quadriert wird, so kann damit der Anteil der Variation eines Prädiktors angegeben wer-

den, den er allein zu „Vorhersage“ (ebenfalls nicht kausal zu verstehen) der Unterschiede in 

der Zielvariable (Kriterium) leistet und der von keinem der in der Analyse residualisierten 

anderen Prädiktoren geleistet werden kann. Die quadrierten Semipartialkorrelationen werden 

auch als semi-partielle Determinationskoeffizienten bezeichnet (Bühner & Ziegler, 2017). So 

„bereinigte“ Prädiktoren können nun als „reine Einflüsse“ der Prädiktoren auf die abhängige 

Variable gelesen werden. Daher bilden semi-partielle Korrelationen das wichtigste Maß, um 

den Einfluss eines Prädiktors einschätzen zu können (Schendera, 2014).  

Voraussetzungen 

Die Methode der kleinsten Quadrate ist an das Vorliegen bestimmter Voraussetzungen ge-

knüpft (Näheres dazu in Wooldridge 2009). Sind diese nicht erfüllt, so sind die gewonnenen 

Schätzer nicht mehr optimal, wodurch auch die Signifikanzprüfungen für die Regressionsko-

effizienten nicht mehr aussagekräftig sind (Janssen & Laatz, 2013). Im Folgenden werden die 

wichtigsten Voraussetzungen in Kürze dargestellt: 

- Der (bedingte) Erwartungswert (E), d. h. der Mittelwert der Verteilung von ɛ ist für 

jede Beobachtung des nicht stochastischen Werts xi gleich 0: E (ɛi) = 0 für i = 1, 2, 3 

etc. (Janssen & Laatz, 2013). 

- Linearität: Die Zusammenhänge zwischen den Prädiktoren und dem Kriterium müs-

sen linear sein. Die Linearität wird in dieser Arbeit grafisch mithilfe der sogenannten 

Partial-Residual-Plots geprüft. Um die Linearität eines Regressors zu prüfen, werden 

sämtliche andere Regressoren auf statistischem Wege kontrolliert. Dabei werden die 

linearen Effekte dieser Regressoren aus dem Kriterium einerseits und aus dem be-

trachteten Regressor andererseits auspartialisiert und anschließend wird eine einfache 

Regression der bereinigten Zielvariablen auf den bereinigten Regressor gerechnet 

(Baltes-Götz, 2016; Ohr, 2010). In einem Streudiagramm (partielles Regressionsdia-

gramm bzw. als Partial-Residual-Plots) wird schließlich die bereinigte Kovariation 

zwischen diesen zwei Variablen betrachtet (Ohr, 2010).  

- Keine Multikollinearität: Zwei oder mehr Variablen dürfen demnach nicht perfekt 

oder sehr hoch miteinander zusammenhängen. Um die Multikollinearität zu prüfen, 

werden die VIF-Werte (Variance Inflation Factor) und die Tolerance-Werte über-

prüft. Wenn ein VIF-Wert nahe 1 liegt, dann entspricht dieser dem Zustand unkorre-

lierter Prädiktoren und je stärker dieser Wert von 1 abweicht, desto höher ist die Mul-

tikollinearität (Bühner & Ziegler, 2017). Die Toleranz entspricht dem Kehrwert des 

VIF-Wertes. Die Werte für VIF und Toleranz werden kritisch bewertet, wenn ein VIF-

Wert über 10 liegt und die Toleranz kleiner als 0,10 ist. Da diese Grenzen sehr hoch 

gesetzt sind, empfehlen Urban & Mayerl (2011) eine „Daumenregel“ zur Orientie-

rung: Der Toleranzwert sollte nicht unter 0,25 liegen und der VIF-Wert nicht über 5 

gehen. Wenn die VIF- und Toleranzwerte inspiziert werden, fragt man sich, bis zu 



6 M ETHODEN DER DATENERHEBUNG, DATENAUFBEREITUNG UND DATENAUSWERTUNG 

123 

welchem Schwellenwert Kollinearität noch als tolerierbar gilt. Hierzu wird der Kondi-

tionsindex (ηj) betrachtet. Problematisch seien Konditionsindizes, die einen Wert von 

30 übersteigen, so Ohr (2010) und Schendera (2014). 

- Normalverteilung der Residuen. Hierbei werden studentisierte (auch standardisierte) 

Residuen mittels eines Histogramms geprüft (Bühner & Ziegler, 2017). Für die Prü-

fung der Normalverteilungsannahme kann außerdem ein Normal-Probability-Plot für 

die studentisierten Residuen erstellt werden. Dabei werden auf der horizontalen Achse 

die Residuen abgetragen und auf der vertikalen Achse die bei Normalverteilung erwar-

teten Werte. Dabei zeigen sich die Abweichungen der Residuen von der Normalvertei-

lung in Form von Nichtlinearitäten. Dagegen zeigen annähernd normalverteilte Resi-

duen ein lineares Muster (Ohr, 2010).  

- Homoskedastizität: Die Varianz der (standardisierten oder studentisierten) Residuen 

muss für jeden Wert der unabhängigen Variablen identisch sein; d. h. Var(ε|x) = const 

(Wooldridge, 2009). Die Homoskedastizität wird in der vorliegenden Arbeit grafisch 

überprüft, wobei die studentisierten Residuen betrachtet werden, da diese Grafik aus-

sagekräftige Ergebnisse liefert (Ohr, 2010). 

- Keine Autokorrelation unter Störgrößen (Residuen): Störgrößen dürfen nicht un-

tereinander korrelieren (Janssen & Laatz, 2013; Ohr, 2010). Besonders bei Längs-

schnittstudien (hier nur, wenn Pre- und Post-Messungen in ein Modell einfließen!), 

muss das Ausmaß der Autokorrelation überprüft werden (Schendera, 2014). Die Dur-

bin-Watson-Statistik (Prüfgröße d) prüft, ob eine Autokorrelation der Residualwerte 

besteht oder nicht. Hierbei liegt die Prüfgröße d zwischen 0 und 4. Wenn keine Korre-

lation aufeinanderfolgender Residualwerte besteht, so liegt die Prüfgröße d nahe bei 2. 

Die Prüfgröße ist kleiner als 2, wenn eine positive Autokorrelation vorliegt, und grö-

ßer als 2, wenn eine negative Autokorrelation vorliegt (Janssen & Laatz, 2013). Laut 

Field (2013) muss der Durbin-Watson-Wert (DW-Werte) nahe 2 bzw. mindestens 

zwischen 1 und 3 liegen für die Bestätigung der Annahme, dass keine (positi-

ve/negative) Autokorrelation zwischen den Residualwerten besteht. Diese Zahlenwerte 

können die Autokorrelation aber nur andeuten. Da SPSS bisher keinen Signifikanztest 

für die Durbin-Watson-Statistik ausgibt, kann anhand des ausgegebenen Zahlenwertes 

nicht abgelesen werden, ob bestimmte Indifferenzbereiche in Richtung Signifikanz 

überschritten werden oder nicht (Baltes-Götz, 2016; Schendera, 2014). Zur Beurtei-

lung der Signifikanz der Durbin-Watson-Tests müssen daher Tabellen (verfügbar auf 

Websites) herangezogen werden. Für die Beurteilung der DW-Werte wurde in der vor-

liegenden Studie auf eine Website der Universität Stanford zurückgegriffen, die Er-

gebnisse für Stichprobenumfänge von 6 bis 2.000 Probanden*innen anbietet (Durbin-

Watson-Tables, 2019).  

Hierbei wird die untere (dL) und die obere Schranke (dU) für den kritischen Wert in 

Abhängigkeit der Stichprobengröße, der Zahl der Prädiktoren und dem gewünschten 

Signifikanzniveau abgelesen. Dabei prüft die Durbin-Watson-Statistik die Nullhypo-

these, dass die Autokorrelation gleich null ist, gegen die Alternativhypothese, dass die 

Autokorrelation ungleich null ist. Ist der empirische DW-Wert kleiner oder gleich der 

unteren Schranke (dL), so wird die Nullhypothese der Autokorrelation abgelehnt bzw. 
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eine positive Autokorrelation angenommen. Ist der Wert der oberen Schranke kleiner 

oder gleich dem empirischen DW-Wert, so wird die Nullhypothese beibehalten bzw. 

in diesem Fall wird keine Autokorrelation zwischen den Prädiktoren angenommen. Ist 

der empirisch beobachtete DW-Wert größer als dL, aber kleiner als dU, dann ist keine 

Entscheidung möglich (Baltes-Götz, 2016; Schendera, 2014).  

Ausreißer 

Ausreißer können verschiedene Ursachen haben. Sie können sogar einen (linearen) Zusam-

menhang zwischen Variablen vortäuschen, was Ohr (2010) sehr gut anhand von Beispielen 

demonstriert. Ursachen hierfür können Eingabefehler und/oder inhaltliche Gründe sein (Büh-

ner & Ziegler, 2017). Kann ein Ausreißer auf einen Eingabefehler zurückgeführt werden, so 

kann dieses korrigiert werden. Sind inhaltliche Gründe die Ursache für die Ausreißer, so wen-

det man folgende Regel an: Alle Werte, die drei Standardabweichungen vom Mittelwert ent-

fernt liegen, werden einfach aus der Analyse ausgeschlossen (Bühner & Ziegler, 2017; Jansen 

& Laatz, 2013). Diese Regel wurde auch in der vorliegenden Studie angewandt.  

Im Rahmen der Regressionsanalyse werden außerdem auffällige Abweichungen bzw. kondi-

tionalauffällige Abweichungen untersucht, welche vorliegen, wenn der vorhergesagte Wert 

einer Person stark von seinem Beobachtungswert abweicht. Diese Differenz wird auch als 

einfaches Residuum bezeichnet (Janssen & Laatz, 2013). Die Größe dieses Residuums kann 

schlecht beurteilt werden, da sie von der Einheit abhängt. Um diese Differenz unabhängig von 

der Einheit interpretieren zu können, wird sie entweder standardisiert oder studentisiert. Wenn 

ein Residuum durch die geschätzte Standardabweichung der Residuen geteilt wird, so erhält 

man ein standardisiertes Residuum. Wird jedoch das Residuum durch ihren geschätzten Stan-

dardfehler geteilt, so erhält man ein studentisiertes Residuum (internally studentized residu-

al). Dieses wird dem standardisierten Residuum vorgezogen, da die normalen standardisierten 

Residuen nicht homoskedastisch sind (Bühner & Ziegler, 2017; Ohr, 2010).  

Hebelwerte, Cook’sche Distanzen und DFBETAS  

Man spricht von einer starken Hebelwirkung, wenn Fälle extreme Werte bei unabhängigen 

Variablen aufweisen, da diese einen starken Einfluss auf die Schätz- und Testergebnisse aus-

üben. Mit SPSS ist es möglich, die zentrierten Hebelwerte zu berechnen, die Werte zwischen 

0 und 1  1/n annehmen können (Baltes-Götz, 2016). Laut der Faustregel nach Urban und 

Mayerl (2011) liegt bei dem zentrierten Hebelwert der Schwellenwert bei 3k/n (bei kleinen 

Stichproben) und bei 2k/n (bei großen Stichproben), wobei k der Anzahl der X-Variablen 

entspricht. Anzumerken ist, dass bei der Untersuchung der extremen Werte auch oft die Ma-

halanobis-Distanzen berichtet werden. Da die Mahalanobis-Distanz aus den zentrierten He-

belwerten durch Multiplikation mit dem Faktor (n  1) entsteht und folglich dieselbe Informa-

tion wie der zentrierte Hebelwert enthält (Baltes-Götz, 2016), wird auf die Betrachtung der 

Mahalanobis-Distanzen in der vorliegenden Arbeit verzichtet.  

Während die Hebelwerte allgemein aufzeigen, ob extreme Fälle bei den untersuchten Prä-

diktoren vorliegen, gibt die Cook’sche Distanz den Einfluss eines Wertes auf die Regressi-

onsgleichung an, wenn der jeweilige Fall von der Berechnung ausgeschlossen wird (Baltes-
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Götz, 2016). Auch hier gibt es kritische Werte: Wenn der Wert > 1 ist, dann liegt ein einfluss-

reicher Fall vor (Weisberg, 1985). Wie die Cook’sche Distanz berechnet wird, kann in Baltes-

Götz (2016) nachgelesen werden. 

In der vorliegenden Arbeit wird zur Beurteilung über das Vorliegen von Ausreißern außerdem 

die Maßzahl DFBETAS (standardisiert) herangezogen. Diese Maßzahl informiert über die 

Veränderungen jedes einzelnen Regressionskoeffizienten bzw. Prädiktors bei Herausnahme 

des jeweiligen Falls bzw., anders formuliert, über den Effekt eines jeden einzelnen Beobach-

tungsfalls auf die Schätzung von ganz bestimmten Regressionskoeffizienten (Urban & Ma-

yerl, 2011). Hierbei werden Ausreißer als diejenigen Fälle mit den höchsten standardisierten 

Werten von DFBETAS ermittelt. Als Schwellenwert für einen Ausreißer wird die Regel von 

Stevens (2009) verwendet: Der kritische Wert liegt hier bei > 2.  

Methoden 

Im Rahmen der Regressionsanalyse gibt es verschiedene Methoden. Standard ist, dass alle 

Prädiktoren gleichzeitig zur Vorhersage der abhängigen Variablen betrachtet werden. Dies 

wird mit der „Einschluss-Methode“ bzw. „Enter-Methode“ bewerkstelligt (Janssen & Laatz, 

2013). Im Zusammenhang mit der multiplen linearen Regressionsanalyse ist außerdem zu 

erwähnen, dass die sogenannten Merkmalsselektionsverfahren (Rückwärts-Verfahren; Vor-

wärts-Verfahren; Schrittweise-Verfahren) angewendet werden können, welche das Ziel ver-

folgen, mit möglichst wenigen Prädiktoren eine möglichst gute Vorhersage der Zielvariablen 

zu erreichen (Näheres hierzu vgl. Bühner & Ziegler, 2017; Janssen & Laatz, 2013). Die über-

flüssigen Variablen werden aus dem Modell entfernt, wodurch eine klare inhaltliche Interpre-

tation der Ergebnisse erreicht wird und unnötige Fehlervarianzen vermieden werden (Abbott, 

2017). 

Hierarchisches Modell 

Wenn mehrere Regressionsanalysen miteinander verknüpft werden, dann spricht man auch 

von einer hierarchischen Regressionsanalyse. Hierbei werden interessierende Variablen in 

„Blöcken“ in einer theoretisch fundierten oder praktisch zwingenden Reihenfolge für die 

Vorhersage des Kriteriums organisiert und nacheinander betrachtet. Damit kann ermittelt 

werden, inwieweit ein zusätzlicher Block mit Variablen die Vorhersage verbessert. Die hie-

rarchische Regressionsanalyse lässt sich mit allen genannten regressionsanalytischen Metho-

den durchführen (Abbott, 2017).  

Stichprobengröße und Regression 

Generell gilt: Je größer die Stichprobe, desto besser! Durch größer werdende Stichproben 

werden nämlich die Schätzungen der Parameter genauer, da vor allem Ausreißerwerte die 

Korrelationen weniger stark verzerren (Schendera, 2014). Es gibt unterschiedliche Regeln, 

wie viele Personen bei wie vielen Prädiktoren mindestens untersucht werden sollen: Eine da-

von besagt, dass die Stichprobengröße mindestens 10-mal die Anzahl der Prädiktoren betra-

gen sollte (Long & Frese, 2014), diese Regel wurde auch in dieser Studie angewandt.  
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6.3.2 Qualitative Auswertungsmethoden: Inhaltsanalyse nach Mayring 

Die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring stellt ein regelgeleitetes, qualitatives Auswer-

tungsverfahren zur Analyse eines Textes dar (Mayring, 2012). Hierbei wird die ursprünglich 

in den Kommunikationswissenschaften entwickelte quantitative Inhaltsanalyse in qualitativ-

interpretative Auswertungsschritte überführt. Mit dem Verfahren können größere Textpassa-

gen nach inhaltsanalytischen Regeln bearbeitet bzw. ausgewertet werden (Mayring, 2012). 

Hierbei sind folgende Grund-sätze für die qualitative Inhaltsanalyse bestimmend (Mayring, 

2012; 2015): 

1. Das zu analysierende Textmaterial sollte nur in seinem Kommunikationszusammenhang in-

terpretiert werden. 

2. Die Inhaltsanalyse ist durch Regelgeleitetheit (nach vorher formulierten Ablaufmodellen vor-

gehend), durch Theoriegeleitetheit (theoretisch abgesicherten Fragestellungen und Codierun-

gen folgend) und durch ein schrittweises, den Text in einzelne Analyseeinheiten zergliedern-

des, und an Kategorien(-systemen) orientiertes Vorgehen charakterisiert.  

3. Die qualitative Inhaltsanalyse bzw. ein so selbsterstelltes Codesystem bzw. Kategoriensystem 

kann anhand von Gütekriterien, z. B. der Intercoderreliabiliät, bewertet werden.  

4. Quantitative Analyseschritte werden im Analyseablauf begründend einbezogen. 

Grundsätzlich wird die qualitative Inhaltsanalyse in drei Grundformen unterteilt, nämlich in 

die zusammenfassende, die explizierende sowie die strukturierende Inhaltsanalyse (Mayring, 

2012; 2015). Die vorliegende Arbeit bedient sich der zusammenfassenden und der strukturie-

renden Inhaltsanalyse. Während die zusammenfassende Inhaltsanalyse vor allem auf die in-

duktive Kategorienbildung zugreift, bedient sich die strukturierende Inhaltsanalyse vor allem 

der deduktiven Kategorienbildung. Bei der induktiven Vorgehensweise werden Kategorien 

aus dem Material heraus gebildet, während bei der deduktiven Vorgehensweise die Kriterien 

bereits vor der Sichtung des Materials aus der Theorie und dem Forschungsstand abgeleitet 

werden (Mayring, 2012; 2015).  

Die zusammenfassende Inhaltsanalyse bzw. die induktive Kategorienbildung leitet die Kate-

gorien aus dem Material ab, ohne sich dabei auf vorab formulierte Theorien zu beziehen. Das 

Ziel dieser Analyse besteht darin, das untersuchte Material ohne Verzerrungen durch be-

stimmte Vorannahmen zu beschreiben. Der Kategorienbildungsprozess kann als eine systema-

tische, reduktive Prozedur beschrieben werden (Abb. 16) (Näheres zur induktiven Kategori-

enbildung in Mayring 2015). Mit dem Prozessmodell induktiver Kategorienbildung werden 

die Interviews sowie Evaluationsfragen bzgl. der Qualität der Intervention ausgewertet. 
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Abbildung 16: Prozessmodell induktiver Kategorienbildung (modifiziert nach Mayring, 2015, S. 86).  

Die strukturierende Inhaltsanalyse hat das Herausfiltern von bestimmten Aspekten aus dem 

Textmaterial zum Ziel und möchte das Material unter bestimmten Kriterien einschätzen. Da 

bei der strukturierenden Inhaltsanalyse eine bestimmte „Struktur“, z. B. nur ein bestimmter 

„Inhaltsbereich“ oder eine bestimmte Ausprägung einer Dimension aus dem Material heraus-

gefiltert wird, wird dieser in Form eines Kategoriensystems an das Material herangetragen. 

Diese Vorgehensweise ist demnach durch eine deduktive Kategorienbildung bestimmt. Alle 

Textabschnitte, welche durch die Kategorien angesprochen werden, werden aus dem Material 

systematisch extrahiert (Mayring, 2015).  

Die strukturierende Grundform gliedert sich in vier Unterformen: formale Strukturierung, 

inhaltliche Strukturierung, typisierende Strukturierung und schließlich die skalierende Struk-

turierung (Mayring, 2012). Innerhalb dieser Arbeit wurde die skalierende Strukturierung 

(Auswertung der Wissensfragen) angewandt. Sie sucht nach Dimensionen im Material. Diese 

Dimensionen können verschiedene Ausprägungen annehmen, welche wiederum in unter-

schiedlichen Skalenpunkten definiert werden können (Mayring, 2015). Hierbei präzisiert ein 

Codierleitfaden die Strukturierungsarbeit durch genaue Formulierungen von Definitionen, 

durch Ankerbeispiele (typische Textpassagen) sowie durch Codierregeln (Mayring, 2012). 

Das Kategoriensystem kann während der Analyse des Materials in Rückkoppelungsschleifen 

überarbeitet werden und damit an das Material flexibel angepasst werden (Abb. 17; Mayring, 

2012).  
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Abbildung 17: Ablaufmodell der skalierenden Strukturierung (modifiziert nach Mayring, 2015, S. 107). 

Qualitative Inhaltsanalyse und Gütekriterien 

Im Unterschied zum Gütekriterium Objektivität (Kap. 6.3.1.1) bei quantitativen Daten spielt 

die Subjektivität im Rahmen der qualitativen Daten eine große Rolle. Um die Objektivität im 

Kontext des qualitativen Ansatzes dennoch zu sichern, sollte eine detailreiche Darlegung der 

Subjektivität erfolgen. Es muss deutlich werden, warum, bzw. wie ein/e Forscher*in zu be-

stimmten subjektiven Bewertungen gekommen ist. Nur durch eine genaue Dokumentation 

sowie ein transparentes Vorgehen können die Schritte des Forschungsprozesses von Außen-

stehenden nachvollzogen werden (Lüdders, 2016). Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wer-

den die qualitativen Daten mittels der Inhaltsanalyse untersucht, wodurch alle Schritte des 

Forschungsprozesses für außenstehende Personen transparent werden. Die Auswertungs- und 

Interpretationsobjektivität wird geprüft, indem die einzelnen Schritte (Abb. 16 und 17) jeweils 

unabhängig von mindestens einer weiteren Person (Interraterreliabilität) durchgeführt werden 

und die Ergebnisse anschließend mit den Ergebnissen des/der ersten Prüfers*in verglichen 

werden. Die Interraterreliabilität (Intercoderreliabilität) wird berechnet, um einerseits den 

Fortschritt der Trennschärfe der Kategorien sowie die Annäherung im Codierverhalten der 

Codierer*innen zu zeigen und damit andererseits deutlich zu machen, dass das entwickelte 

Kategoriensystem den klassischen Gütekriterien standhält (Mayring, 2015). Die Durchfüh-

rungsobjektivität wird durch Instruktionen im Fragebogen sowie durch einen Codierleitfaden, 

der eine systematische und regelgeleitete Durchführung der Auswertung gewährleistet, si-

chergestellt. Bei den Interviews kann die Durchführungsobjektivität vor allem anhand der 

Tonaufzeichnungen beurteilt werden sowie durch standardisierte Instruktionen, die in einem 

Interviewleitfaden notiert sind (Krüger & Riemeier, 2014).  

Anders als bei quantitativen Daten kann die Reliabilität bei qualitativen Daten nicht z. B. an-

hand einer Messung über verschiedene Zeitpunkte hinweg ermittelt werden, da dies ein stan-

dardisiertes Vorgehen erfordern würde. Anders formuliert: Man kann eine/n Inter-
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viewpartner*in nicht ein zweites Mal aufsuchen und ihm/ihr die gleichen Fragen stellen, denn 

dies würde dazu führen, dass man andere Aussagen erhalten würde, da die Person höchst-

wahrscheinlich nicht dieselben Aussagen erneut formulieren würde (Lüdders, 2016). Um 

trotzdem Aussagen über die Reliabilität treffen zu können, wird in der vorliegenden Studie 

die sogenannte Intraraterreliabilität berechnet. Nach Mayring (2015) ist diese Reliabilität nur 

dann gegeben, wenn der gleiche Inhaltsanalytiker am Ende der Analyse das Material (bzw. 

bestimmte Abschnitte davon) erneut codiert, ohne dabei seine ersten Codierungen zu kennen.  

Mittels Cohens Kappa (κ), das ausschließlich die tatsächlich beobachteten Übereinstimmun-

gen der Rater*innen umfasst, werden die Interraterreliabilität sowie die Intraraterreliabilität 

schließlich berechnet (Mayring, 2015) (Formel 18). Wenn der Kappa-Wert 1 ist, dann stim-

men beide (oder mehr) Rater*innen in allen ihren Urteilen überein. Demgegenüber bedeutet 

der Kappa-Wert 0, dass die festgestellten Übereinstimmungen zufällig sind. Somit lässt sich 

zusammenfassen, dass, je näher der Kappa-Wert an der 1 ist, desto besser ist die Interrater- 

bzw. die Intraraterreliabilität. Meistens werden erst κ-Werte ab 0,75 als akzeptabel gewertet 

(Greve & Wentura, 1997). Wirtz und Caspar (2002) interpretieren ein Cohens κ zwischen 0,6 

und 0,75 als gute und darüber sogar als sehr gute Übereinstimmung. Nach Schmiemann und 

Lücken (2014) sollte dennoch die Höhe des Grenzwertes für jede Studie gesondert festgelegt 

werden, da viele studienspezifische Faktoren das Übereinstimmungsmaß beeinflussen kön-

nen.  

κ = 
𝑃𝑜−𝑃𝑒

1−𝑃𝑒
 

Formel 18: Berechnung von Cohens Kappa für zwei Raterinnen. Abkürzungen: κ = Cohens Kappa; Po = Anteil 

der übereinstimmenden Urteile; Pe = Anteil der zufällig übereinstimmenden Urteile. Modifiziert nach Bortz und 

Döring, 2006, S. 277.  

Wie bei der Objektivität so steht auch bei der Betrachtung der Validität vor allem die Gültig-

keit der Interpretationen der qualitativen Daten im Fokus. Es werden mehrere Verfahren zur 

Feststellung der Validität unterschieden. Die Validierung in der qualitativen Forschung zielt 

darauf ab, einen Konsens herzustellen. Hierbei wird zwischen der konsensuellen Validierung 

(Konsensherstellung zwischen verschiedenen Forschern*innen beim Auswerten), der kom-

munikativen Validierung (Konsensherstellung zwischen Forschern*innen und „Beforschten“ 

im Feld) sowie der argumentativen Validierung (Konsensherstellung zwischen For-

schern*innen und außenstehenden Personen) unterschieden (Mayring, 2015; Lüdders, 2016). 

In der vorliegenden Studie werden alle Ergebnisse der qualitativen Datenanalyse konsensuell 

validiert. 

6.4 Kernaussagen 

 In diesem Kapitel wurden die Methoden der Datenerhebung, der Aufbereitung der 

Rohdaten und der Datenauswertung, welche in dieser Studie zum Einsatz kamen, in 

Kürze vorgestellt.  

 Datenerhebung: Basierend auf dem erweiterten TOPB-Modell wurde ein Fragebogen 

entwickelt und im Pre-Post-Design eingesetzt. Ergänzend dazu wurde die Konzeption 

der Unterrichtsintervention „Wake up“ qualitativ mithilfe von Lehrer*innen- und 
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Schüler*inneninterviews sowie mithilfe von Evaluationsfragen aus dem Post-

Fragebogen evaluiert. Diese Erhebungsinstrumente wurden in diesem Kapitel in ihrem 

Aufbau grob beschrieben. 

 Datenaufbereitung: Das quantitative Datenmaterial (Fragebogen) wurde mit dem 

SPSS-Programm aufbereitet, wobei vor allem fehlende Werte (im Hinblick auf Re-

gressionsanalyse) z. B. durch den „Mittel der Nachbarpunkte“ ersetzt wurden. Hin-

sichtlich der Ausreißer wurde die Methode der Winsorisierung vorgezogen. Das quali-

tative Datenmaterial wurde vollständig transkribiert. 

 Der Fragebogen wurde als Erhebungsinstrument hinsichtlich der Gütekriterien sowie 

der Itemanalyse (Trennschärfe, Homogenität, Schwierigkeitsanalyse) in der Vor- und 

in der Hauptstudie untersucht. Daher wurden diese Punkte in diesem Kapitel näher er-

läutert. Bezüglich des qualitativen Materials wurde vor allem auf die Interraterreliabi-

lität, Intraraterreliabilität und konsensuelle Validierung eingegangen. 

 Quantitative Datenauswertung: Die quantitativen Daten wurden mithilfe von SPSS 

ausgewertet. Wie bereits beschrieben, testet der Fragebogen die theoretischen Annah-

men bzw. Hypothesen. Daher wurden in diesem Kapitel auch Verfahren zur Überprü-

fung von Unterschiedshypothesen (z. B. t-Test; U-Test) vorgestellt, welche in dieser 

Arbeit zum Einsatz kamen. Außerdem wurde die multiple Regressionsanalyse in gro-

ben Zügen vorgestellt, da das TOPB+-Modell bzw. Forschungsmodell in dieser Arbeit 

anhand der Regression getestet wurde.  

 Qualitative Datenauswertung: Das qualitative Datenmaterial wurde mittels des 

MAXQDA-Programms ausgewertet. Dabei kam die strukturierende Inhaltsanalyse 

nach Mayring (2015) zur Anwendung. Hierbei wurde vor allem die Methode der in-

duktiven Kategorienbildung zur Auswertung der Interviews und der Evaluationsfragen 

vorgestellt. Weiterhin wurde die Methode der skalierenden Strukturierung zur Aus-

wertung von offenen Wissensfragen in Kürze beschrieben. 
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7 Vorstudie  

In diesem Kapitel werden einerseits das Forschungsmodell sowie die Forschungsfragen (Kap. 

7.1) spezifiziert und andererseits die empirische Erhebung vorgestellt (Kap. 7.2), wobei die 

Stichprobe sowie die Erhebungsinstrumente bzw. die Operationalisierungen des 

TOPB+-Modells beschrieben werden. Anschließend werden die Ergebnisse berichtet (Kap. 

7.3) und diskutiert (Kap. 7.4). 

7.1 Forschungsmodell und Forschungsfragen 

In der Vorstudie werden drei Determinanten der Intention, nämlich die Einstellung, die sub-

jektive Norm sowie die wahrgenommene Verhaltenskontrolle indirekt in Form von Überzeu-

gungen erhoben (Abb. 18). Ergänzend dazu werden modellexterne Faktoren, nämlich Fach-

wissen, Selbstbild als Helfer, Verpflichtungsgefühl, moralisches Denken sowie Empathie ope-

rationalisiert und gemessen. Das erweiterte TOPB+-Modell wird im Pre- und Post-Design 

mittels eines Fragebogens überprüft. 

 

Abbildung 18: Forschungsmodell in der Vorstudie. 

Die untenstehenden Fragen und Hypothesen wurden in der Vorstudie geprüft. Wie bereits im 

Kapitel 4 beschrieben, werden drei zentrale Fragestellungen (Fragen A bis C) in der Vorstudie 

ausdifferenziert, wodurch insgesamt neun Forschungsfragen abgeleitet werden. Die For-

schungsfrage C wird nicht weiter ausdifferenziert. Die erste Forschungsfrage bezieht sich auf 

die Wirkung der überzeugungsbasierten Einstellung, der überzeugungsbasierten subjektiven 

Norm sowie der überzeugungsbasierten wahrgenommenen Verhaltenskontrolle auf die Inten-

tion. Aus den Erkenntnissen der Studien zur Blutspende (Kap. 3.3) wird deutlich, dass vor 

allem die Einstellung bzw. die einstellungsbezogenen Überzeugungen sowie die wahrge-

nommene Verhaltenskontrolle bzw. die Kontrollüberzeugungen einflussreiche Prädiktoren der 

Intention bilden. Es wird daher auch für die Stammzellenspende vermutet, dass diese zwei 

Konstrukte die Intention bedeutend prägen (H1.1.1 und H1.1.2), während die subjektive Norm 
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bzw. die normativen Überzeugungen bei der Intentionsvorhersage eher eine untergeordnete 

Rolle spielen (H1.1.3).  

A Inwieweit beeinflussen modellinterne (TOPB-Konstrukte) sowie modellexterne Variablen (Verpflichtungs-

gefühl, moralisches Denken, Selbstbild als Helfer, Empathie, Fachwissen) des TOPB+-Modells die Intention, 

sich als Stammzellenspender für Leukämieerkrankte zu registrieren?
7
 

 

1.1 Inwiefern beeinflussen einzelne TOPB-Konstrukte die Ausbildung der Intention bzgl. der Registrie-

rung als Stammzellenspender für Leukämiepatienten? 

 

H1.1.1: Überzeugungsbasierte Einstellungen  bilden die stärksten Prädiktoren der Intention. 

H1.1.2: Überzeugungsbasierte wahrgenommene Verhaltenskontrolle  bildet den stärksten Prädiktor der Intention. 

H1.1.3: Überzeugungsbasierte subjektive Norm bildet den schwächsten Prädiktor der Intention. 

 
2.1 Inwiefern verbessert sich die Vorhersagekraft der Intention durch die Variablen Fachwissen, Selbst-

bild als Helfer und der Variablen der prosozialen Persönlichkeit (Verpflichtungsgefühl, moralisches Den-

ken und Empathie) im Pre- und Post-Test? 

 

H2.1.1: Die Integration der vorliegenden Variablen erhöht im Pre- und Post-Test die Erklärungskraft der Intenti-

on im Vergleich zur alleinigen Betrachtung der TOPB-Konstrukte. 

 

B Wie verändern sich die Konstrukte des TOPB+-Modells nach der Durchführung der Intervention „Wake 

up“? 

 

3.1 Inwieweit verändern sich die Überzeugungen nach der Intervention? 

  

H3.1.1: Nach der Intervention werden (vor allem negative) einstellungsbezogene Überzeugungen  positiver. 

H3.1.2: Nach der Intervention werden Kontrollüberzeugungen positiver. 

H3.1.3: Nach der Intervention werden normative Überzeugungen positiver.  

 

3.2 Inwieweit unterscheiden sich die non-intenders von den intenders bzgl. der Überzeugungen im Pre- 

und Post-Test? 

 

H3.2.1: Die einstellungsbezogenen Überzeugungen  bzgl. der Registrierung als Stammzellenspender sind in der 

Subgruppe non-intenders vor der Intervention niedriger ausgeprägt als unter den intenders. Die Unterschiede 

werden nach der Intervention geringer. 

H3.2.2: Die Kontrollüberzeugungen bzgl. der Registrierung als Stammzellenspender sind in der Subgruppe non-

intenders vor der Intervention niedriger ausgeprägt als unter den intenders. Die Unterschiede werden nach der 

Intervention geringer. 

H3.2.3: Die normativen Überzeugungen bzgl. der Registrierung als Stammzellenspender sind in der Subgruppe 

non-intenders vor der Intervention niedriger ausgeprägt als unter den intenders. Die Unterschiede werden nach 

der Intervention geringer. 

 
4.1 Inwieweit ändert sich die Intention bzgl. der Registrierung als Stammzellenspender für Leukämiepati-

enten nach der Durchführung der Intervention? 

 

H4.1.1: Nach der Durchführung der Interventionsmaßnahme ist die gemessene Intention positiver als vor der 

Intervention.  

 
4.2 Inwieweit ändert sich die Intention bzgl. der Registrierung als Stammzellenspender für Leukämiepati-

enten nach der Durchführung der Intervention unter den Subgruppen intenders und non-intenders? 

                                                                 
7
 In der Formulierung von Forschungsfragen und Hypothesen wird bzgl. des Genderns aufgrund der besseren 

Lesbarkeit nur die maskuline Form gewählt. Hierbei richten sich die Formulierungen gleichermaßen auch an 

Frauen. 
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H4.2.1: Nach der Durchführung der Interventionsmaßnahme ist die gemessene Intention vor allem in der non-

intenders-Gruppe positiver als vor der Intervention. 

 

 
5.1 Inwieweit werden die modellexternen Faktoren Fachwissen, Selbstbild als Helfer und die Faktoren der 

prosozialen Persönlichkeit (Verpflichtungsgefühl, moralisches Denken und Empathie) nach der Interventi-

on beeinflusst? 

 

H5.1.1: Verpflichtungsgefühl wird nach der Intervention positiver sein als vor der Intervention. 

H5.1.2: Moralisches Denken wird nach der Intervention positiver sein als vor der Intervention. 

H5.1.3: Fachwissen wird nach der Intervention positiver sein als vor der Intervention. 

H5.1.4: Empathie wird nach der Intervention positiver sein als vor der Intervention. 

H5.1.5: Selbstbild als Helfer wird nach der Intervention positiver sein als vor der Intervention. 

 
5.2 Inwieweit unterscheiden sich die non-intenders von den intenders bzgl. der modellexternen Faktoren 

im Pre- und Post-Test? 

 

H5.2.1: Ein non-intender hat ein niedriger ausgeprägtes Verpflichtungsgefühl bzgl. der Registrierung als Stamm-

zellenspender als ein intender. Die Unterschiede werden nach der Intervention geringer. 

H5.2.2: Ein non-intender zeigt eine niedrigere Ausprägung im Konstrukt moralisches Denken als ein intender. 

Die Unterschiede werden nach der Intervention geringer. 

H5.2.3: Ein non-intender hat ein niedriger ausgeprägtes Fachwissen bzgl. der Registrierung als Stammzellen-

spender als ein intender. Die Unterschiede werden nach der Intervention geringer. 

H5.2.4: Ein non-intender hat eine niedriger ausgeprägte Empathie bzgl. der Registrierung als Stammzellenspen-

der als ein intender. Die Unterschiede werden nach der Intervention geringer. 

H5.2.5: Ein non-intender hat ein niedriger ausgeprägtes Selbstbild als Helfer bzgl. der Registrierung als Stamm-

zellenspender als ein intender. Die Unterschiede werden nach der Intervention geringer. 

 

C Wie bewerten die Schüler*innen und Lehrer*innen die Konzeption der Intervention „Wake up“?  

 

Frage 2.1 untersucht, inwieweit sich die Erklärungskraft des TOPB-Modells ändert, wenn die 

modellexternen Faktoren in das Modell integriert werden. Aufgrund der Erkenntnisse aus den 

Studien zur Blutspende (Kap. 3.3) wird auch für diese Studie angenommen, dass die Erweite-

rung des TOPB-Modells um persönliche Normen (Verpflichtungsgefühl) und um die Kon-

strukte Selbstbild als Helfer sowie Fachwissen die Erklärungskraft bzgl. der Intention erhöht 

(H2.1.1). Da die Konstrukte Empathie und moralisches Denken in engem Zusammenhang mit 

einer prosozialen Persönlichkeit stehen, wird auch hier erwartet, dass ihre Integration im 

TOPB-Modell zur Erhöhung der Erklärungskraft des so erweiterten Modells führen könnte 

(H2.1.1). 

Die nachfolgenden beiden Fragen 3.1 und 3.2 beziehen sich auf die Überzeugungen. Hierbei 

bezieht sich Frage 3.1 auf die Veränderungen der Überzeugungen nach der Intervention. Wie 

bereits oben beschrieben, wird vermutet, dass durch die Aufklärung vor allem negative ein-

stellungsbezogene Überzeugungen abgebaut werden (H3.1.1) sowie die Kontrollüberzeugun-

gen in ihrem Wert nach der Intervention zunehmen (H3.1.2). Es wird außerdem vermutet, 

dass durch die Förderung der normativen Komponente die normativen Überzeugungen in ih-

rem Wert nach der Intervention ebenfalls zunehmen (H3.1.3). Wenn die Überzeugungen in 

den Subgruppen intenders und non-intenders betrachtet werden (Frage 3.2), dann wird ange-

nommen, dass die niedrige Intention der non-intenders mit eher niedrig ausgeprägten Über-

zeugungen zusammenhängt und umgekehrt bei den intenders (H3.2.1; H3.2.2; H3.2.3). Auch 
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hier wird angenommen, dass die Überzeugungen in diesen zwei Gruppen nach der Interventi-

on zunehmen und die Unterschiede zwischen den Gruppen abnehmen. 

Die Forschungsfragen 4.1 und 4.2 beziehen sich auf die Wirkung der Interventionseinheit auf 

die Ausprägung der Intention (Frage 4.1 und 4.2). Es wird angenommen, dass durch die in-

haltliche Aufklärung bzgl. der Leukämie sowie der Stammzellenspende sich viele negative 

Überzeugungen und Fehlvorstellungen auflösen bzw. vermehrt abgebaut werden, wodurch 

den Schülern*innen viele Ängste genommen werden. Diese Änderungen auf der Ebene des 

Wissens und der Überzeugungen sollten sich in einer Erhöhung der Intention bzgl. der 

Stammzellenspende widerspiegeln (H4.1.1). Dabei wird außerdem angenommen, dass die 

Intention aufgrund der gleichen Überlegungen besonders in der non-intenders-Gruppe nach 

der Intervention signifikant steigt (H4.2.1).  

Die Fragen 5.1 und 5.2 richten ihren Blick auf die modellexternen Faktoren. Frage 5.1 bezieht 

sich auf die Veränderungen der modellexternen Faktoren, nämlich Fachwissen, Selbstbild als 

Helfer und die Faktoren der prosozialen Persönlichkeit (Verpflichtungsgefühl, moralisches 

Denken und Empathie) nach der Durchführung der Intervention. Es wird angenommen, dass 

sich die Intervention positiv auf diese Konstrukte auswirkt, da in der Interventionseinheit 

nicht nur das themenspezifische Fachwissen aufgebaut wird, sondern die Schüler*innen auch 

bezogen auf modellexterne Faktoren zur Reflexion eingeladen werden (H5.1.1 bis H5.1.5). 

Die Betrachtung der modellexternen Faktoren in Subgruppen (Frage 5.2) führt zu der theorie-

geleiteten Annahme, dass ein intender eine Person ist, die empathischer ist und die bei sich 

ein höheres Verpflichtungsgefühl sowie ein höheres Maß an moralischen Standards (Morali-

sches Denken) wahrnimmt als ein non-intender (Kap. 3.3). Außerdem zeigen die Studien zur 

Blutspende (Kap. 3.3), dass ein Zusammenhang zwischen dem Fachwissen und der Intention 

besteht und dass, je ausgeprägter die Selbstidentität bzgl. des Verhaltens (z. B. Selbstbild als 

Blutspender) ist, desto positiver wird die Intention und desto wahrscheinlicher wird die tat-

sächliche Verhaltensausführung. Daher wird auch hier abgeleitet, dass ein intender im Ver-

gleich zu einem non-intender ein höheres Fachwissen bzgl. der Thematik aufweisen muss und 

sich eher als Helfer im Vergleich zu non-intenders wahrnehmen muss. Demnach sollte ein 

non-intender eher niedrigere Ausprägungen in allen untersuchten modellexternen Faktoren 

einnehmen als ein intender (H5.2.1 bis H5.2.5). Auch hier wird erwartet, dass die Unterschie-

de in allen modellexternen Faktoren zwischen den intenders und non-intenders nach der In-

tervention kleiner werden. 

7.2 Empirische Erhebung 

7.2.1 Beschreibung der Proband*innen 

An der Vorstudie nahmen insgesamt 94 (48 männlich / 46 weiblich) Schüler*innen der Se-

kundarstufe II aus Bremen teil. Hierbei waren die Probanden*innen im Durchschnitt 17,14 

Jahre alt. Die untersuchte Stichprobe hat Biologie vor allem in Form eines Leistungsfaches 
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(57 Schüler*innen) oder Grundkurses (21 Schüler*innen) belegt8. Nur 16 Schüler*innen ha-

ben das Fach im Rahmen der Einführungsphase (E-Phase) belegt. Insgesamt gaben 11 Schü-

ler*innen an, dass sie eine/n Leukämiepatienten*in kennen, der/die entweder auf eine Stamm-

zellenspende wartet bzw. bereits eine erhalten hat. Nur etwa 5,3 % (entspricht 5 Schü-

ler*innen) der Befragten gaben an, dass sie eine/n Stammzellenspender*in direkt kennen, 

der/die seine Stammzellen bereits für eine/n Leukämiepatienten*in gespendet hat (digit. An-

hang). Für diese Studie waren nur Schüler*innen zugelassen, welche beide Erhebungsinstru-

mente bzw. Pre- als auch Post-Fragebogen ausgefüllt hatten (kein unit nonresponse; Kap. 

6.2.1.1). Außerdem waren alle Schüler*innen als „nicht registrierte Stammzellenspen-

der*innen“ charakterisiert.  

An der qualitativen Studie bzw. den Interviews, die die Evaluation der Unterrichtsmaterialien 

zum Ziel hatten (Forschungsfrage C), nahmen in der Vorstudie insgesamt vier Schüler*innen 

sowie zwei Lehrkräfte teil. Hiervon haben zwei Schüler*innen Biologie als Grundkurs und 

zwei weitere Schüler*innen Biologie als Leistungsfach belegt. Alle vier Schüler*innen durch-

liefen die Q1-Phase und waren im Durchschnitt 18,1 Jahre alt.  

7.2.2 Operationalisierungen 

In diesem Kapitel werden die Operationalisierungen der gemessenen Konzepte vorgestellt. 

Auch die Kurzbezeichnungen bzw. Variablennamen in den Datensätzen werden eingeführt. 

Die TOPB- sowie die modellexternen Konstrukte im Fragebogenlayout sind im Anhang (Kap. 

13.2.1) dieser Arbeit zu finden. Im Anhang bzw. im Kapitel 13.2.2 können außerdem alle 

Abkürzungen und Kurzfassungen der erhobenen Items nachgeschlagen werden. Weiterhin 

können im Anhang die Ergebnisse der Schwierigkeitsanalyse (Anhang: Tab. V10) und der 

Expertenvalidierung (Anhang: Tab. V11 und V12) für alle operationalisierten Konstrukte 

nachgeschlagen werden. Es ist außerdem anzumerken, dass in diesem Kapitel nicht alle 

Kennwerte z. B. der Faktorenanalyse oder der Reliabilitätsanalyse aufgeführt werden. Es 

werden hier nur die wichtigsten Kennwerte berichtet, welche für die Interpretation der Ergeb-

nisse von Bedeutung sind. Vollständige Ausgaben der Analysen können im digitalen Anhang 

nachgeschlagen werden. Bezüglich der Validierung von Experten*innen kann hervorgehoben 

werden, dass es sich bei diesen um wissenschaftliche Mitarbeiter*innen der Biologiedidaktik 

der Universität Bremen handelt.  

7.2.2.1 Operationalisierungen der Theorie des geplanten Verhaltens 

Um bedeutsame persönliche Überzeugungen aufzudecken (modal salient beliefs), wird in der 

Literatur empfohlen, eine Vorstudie in einer Zielpopulation durchzuführen (Sutton et al., 

2003). Dies war allerdings im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich. Die Auswahl der Items 

erfolgte durch die Autorin (jedoch angelehnt an Ajzen [2005]). Die Operationalisierung des 

theoretischen Modells der TOPB orientiert sich weitgehend an dezidierten Formulierungs- 

                                                                 
8
 Ein Leistungskurs Biologie wird zur besseren Lesbarkeit fortan als LK und ein Grundku rs als GK bezeichnet. 
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bzw. Skalierungsvorschlägen von Ajzen und Fishbein (1980) sowie Ajzen (2006a). Alle Di-

mensionen der TOPB weisen siebenstufige Rating-Skalen auf.  

Für die Messung der Intention ist das Korrespondenzprinzip von großer Bedeutung. Demnach 

sollte die Intention hinsichtlich Handlung, Ziel, Kontext und Zeit präzisiert werden (Kap. 

3.2.1.2). Diese Bedingungen werden im Wesentlichen erfüllt: Der zeitliche Bezug ist mit der 

Referenz auf „in absehbarer Zeit“ präzisiert, die Handlung und das Ziel werden mit der „Re-

gistrierung als Stammzellenspender*in“ beschrieben. Nur der Kontext wird nicht näher kon-

kretisiert, da es aus inhaltlichen Gründen nicht sinnvoll erschien, hier eine konkrete Spender-

datei wie z. B. die DKMS anzuführen, da es sehr viele verschiedene Spenderdateien für die 

Registrierung gibt. Die Handlungsabsicht kann unterschiedlich abgefragt werden. So schlägt 

Ajzen (2006a) z. B. vor, diese mit Stimuli wie z. B. „ich beabsichtige…“, „ich plane…“ oder 

„ich werde versuchen…“ zu operationalisieren und als mögliche Antworten z. B. „sehr wahr-

scheinlich / sehr unwahrscheinlich“ vorzugeben. In der Tabelle 4 werden die Items zur Inten-

tionsmessung dokumentiert. Die Befragten sollten diese Fragen auf einer siebenstufigen Skala 

(Endpunkt 1 = sehr unwahrscheinlich / 7 = sehr wahrscheinlich) bewerten. Die internen Kon-

sistenzen als Maß für die Reliabilität können mit dem Cronbachs-Alpha-Koeffizienten (α) von 

0,897 bis 0,922 als hoch bezeichnet werden. Auch die Trennschärfe bzw. MIC-Werte in Höhe 

von 0,815 im Pre-Test und 0,857 im Post-Test weisen auf sehr homogene Skalen hin. Die 

Schwierigkeitsanalyse zeigt mittlere p-Werte, welche in dieser Arbeit ausschließlich im Pre-

Test berechnet werden. In beiden Items der Intention liegen die p-Werte über 20. Die Items 

wurden außerdem mittels eines Content Validity Index (Kap. 6.3.1.1) von vier Experten*innen 

validiert. Alle vier Experten*innen waren sich einig, dass die beiden Items die Intention hin-

reichend abbilden, was sich in einem S-CVI-Ave in Höhe von 1 widerspiegelt (Tab. 4).  

Tabelle 4: Operationalisierung der Intention. Cronbachs Alpha sowie die Trennschärfe (rit) werden angegeben. 

Mit dem Wert der Interitemkorrelation (MIC) wird die Homogenität ausgedrückt. Außerdem werden die Erge b-

nisse der Schwierigkeitsanalyse (p) angegeben. Die p-Werte werden nur für Items im Pre-Test berechnet. Die 

Berechnung von Alpha-Koeffizienten, Trennschärfen, Schwierigkeitsindizes und des Homogenitätsmaßes basiert 

im Pre-Test auf n = 93 und im Post-Test auf n = 94. In der letzten rechten Spalte werden die Ergebnisse der 

Expertenvalidierung (vier Experten*innen) mittels des Content Validity Index angegeben. Hierbei wird der S-

CVI-Ave (Scale Content Validity Index-Average) pro Skala berichtet.  

Intention pre 

α 

pre 

rit 

post 

α 

post 

rit 

p MIC 

(pre/post) 

S-

CVI-
Ave 

I1 Für wie wahrscheinlich hältst du es, dass du 

dich in absehbarer Zeit tatsächlich als potenzi-

eller Stammzellenspender registrierst? 

 

 

,897 

,815  

 

,922 

,857 26,74  

 

,815 / 

,857 

 

 

1,00 

I2 Wie stark bist du entschlossen, dich in abseh-

barer Zeit als Stammzellenspender für Leukä-

miepatienten zu registrieren? 

,815 ,857 28,18 

 

Die unabhängigen Variablen Einstellung, subjektive Norm sowie die wahrgenommene Verhal-

tenskontrolle können nach Ajzen (2006a) sowohl direkt als auch indirekt bzw. über ihre kor-

respondierenden Überzeugungen erhoben werden und sollten genauso wie die Intention hin-

sichtlich der Handlung, des Ziels, des Kontextes und der Zeit präzisiert werden. Wie bereits 

im Kapitel 4 hervorgehoben wurde, wird in der Vorstudie ausschließlich auf die indirekte 

Messung der absichtsbestimmenden Konstrukte zurückgegriffen.  
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Anders als bei den Direktmessungen (Kap. 8.3.2.1) geht es bei den Überzeugungen (behavio-

ral beliefs: belief strength oder probability of outcome = Erwartungskomponente / outcome 

evaluation = Bewertungskomponente) um sehr spezielle Aspekte des untersuchten Verhaltens 

bzw. um mögliche Handlungsergebnisse und -folgen. Für die Erhebung der Einstellung wur-

den anfangs 18 Items (9 Items für die Erwartungskomponente sowie 9 Items für die Bewer-

tungskomponente) formuliert. Die Analyse der Trennschärfen in der Skala der Erwartungs-

komponente (sowie in der Bewertungskomponente) zeigte jedoch für das Item A1.3  bzw. „be-

friedigend leben“ nur sehr niedrige Trennschärfen, welche zwischen rit = −0,154 und 0,271 

liegen (Anhang: Tab. V1). Auch die Expertenvalidierung von vier Experten*innen zeigte, 

dass das Item mit I-CVI = 0,25 (Anhang, Tab. V11) ungeeignet für die Messung der Einstel-

lung ist. Aufgrund dieser Ergebnisse wurde eine explorative Faktorenanalyse durchgeführt, 

um die Dimensionalität des Konstruktes Einstellung zu prüfen. Hierbei wurde als Extrakti-

onsverfahren eine Hauptkomponentenanalyse durchgeführt. Als Extraktionskriterium wurde 

das Kaiserkriterium (Eigenwerte > 1,0) gewählt sowie ein Varimax-Rotationsverfahren vo-

rangestellt. Hierbei werden die Ergebnisse exemplarisch nur für die Erwartungskomponente 

der Einstellung im Pre-Test vorgestellt (Tab. 5).  

Tabelle 5: Faktorenanalyse: Erwartungskomponente der Einstellung im Pre-Test. n = 94; KMO = ,744; Bartlett-

Test: Chi
2
 = 258,673; df = 36; Sig. nach Bartlett = ,000.

9
 Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. Rota-

tionsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung. 

Rotierte Komponentenmatrix 

Items  Komponente 

1 2 3 

A1.1 Leben retten ,838   

A1.2 Gute Tat ,753   

A1.3 Befriedigend leben   ,969 

A1.4 Furcht vor Risiken und Schmer-

zen 

 ,778  

A1.5 Schaden für die Gesundheit  ,816  

A1.6 Ungeeigneter Gesundheitszustand  ,667  

A1.7 Heilung ,896   

A1.8 Reziprozität ,789   

A1.9 Misstrauen in das System  ,608  

 

Aus Tabelle 5 wird deutlich, dass sich aus den Items insgesamt drei Dimensionen bzw. Kom-

ponenten ergeben, wobei die dritte Dimension ausschließlich aus A1.3 besteht. Dimension 1 

umfasst A1.1, A1.2 sowie A.1.7 und A1.8 mit sehr hohen Faktorladungen (> 0,700). All die-

sen Items ist gemeinsam, dass sie positive Einstellungen bzw. Überzeugungen hinsichtlich der 

Stammzellenspende erfassen. Auf der zweiten Dimension laden vor allem A1.4, A1.5, A1.6 

                                                                 
9
 Hier werden die Ergebnisse der Faktorenanalyse am Beispiel der Erwartungskomponente der einstellungsbezo-

genen Überzeugungen im Pre-Test durchgeführt. Im Post-Test lädt das Item A1.3 auf Komponente 1 bzw. auf 

die Dimension positive überzeugungsbasierte Einstellung  (Anhang: Tab. V3). Bei der Bewertungskomponente 

der einstellungsbezogenen Überzeugungen  kann im Pre- und Post-Test eine dreifaktorielle Lösung im Output 

abgelesen werden (Anhang: Tab. V4 und Tab. V6). Werden zwei Faktoren fest vorgegeben, so lädt das Item 

A2.3 in der Pre- und in der Post-Messung auf die Komponente positive überzeugungsbasierte Einstellung  (An-

hang: Tab. V5 und Tab. V7).  
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sowie A1.9. Diese Items weisen ebenfalls hohe Faktorladungen (> 0,600) auf. Sie erfassen 

eher negative Überzeugungen hinsichtlich der Stammzellenspende. Die Faktorenanalyse lie-

fert hiermit direkte Hinweise darauf, dass die Einstellung aus zwei Dimensionen besteht.10 

Daher werden nachfolgend die Einstellungen mittels zweier Skalen erhoben: positive über-

zeugungsbasierte Einstellung (Komponente 1; Tab. 5) sowie negative überzeugungsbasierte 

Einstellung (Komponente 2; Tab. 5). A1.3 wird aufgrund der schlechten Trennschärfen (An-

hang: Tab. V1), der Ergebnisse der Expertenvalidierung (Anhang: Tab. V11) sowie aufgrund 

der Ergebnisse der Faktorenanalyse aus den weiterführenden Analysen ausgeschlossen. Au-

ßerdem sprechen inhaltliche Gründe für die Ausschließung des Items A1.3, denn im Ver-

gleich zu den restlichen Items, welche eindeutig entweder den positiven oder negativen Ein-

stellungen zugeordnet werden können (Tab. 5), drückt A1.3. aus, wie „befriedigend“ man 

leben würde, wenn man sich als Stammzellenspender*in registrieren würde (Anhang: Kap. 

13.2.2).  

Die nachfolgenden Tabellen 6 und 7 geben einen Überblick über die Operationalisierungen 

der positiven und der negativen Einstellungen. Entsprechend den Vorschlägen von Ajzen 

(2006a) wird die Erwartungskomponente über Wahrscheinlichkeitsabschätzungen abgefragt 

(1 = sehr unwahrscheinlich; 7 = sehr wahrscheinlich). Die positive überzeugungsbasierte Ein-

stellung zeigt gute Cronbachs-α-Werte im Pre-Test mit α = 0,850 und im Post-Test mit α 

= 0,750 (Tab. 6). Während die negative überzeugungsbasierte Einstellung im Pre-Test mit α 

= 0,694 als noch akzeptabel interpretiert werden kann, sinkt der α-Koeffizient im Post-Test 

auf α = 0,647 und ist damit knapp unter der Grenze des akzeptablen α = 0,700 (Kap. 6.3.1.1). 

Bereits in ihrer Studie zum Umweltverhalten hatten Leeuw, Valois, Ajzen und Schmidt 

(2015) angemerkt – was außerdem auch Ajzen (2002; 2006a) und Davis, Ajzen, Saunders und 

Williams (2002) hervorgehoben hatten – dass unter Überzeugungen eine interne Konsistenz 

nicht zwingend zu erwarten ist:  

There is no reason to assume that beliefs are internally consistent. People can and often do hold 

contradictory beliefs, both positive and negative, about a given behavior. It is therefore ina p-

propriate to compute an internal consistency coefficient, such as Cronbach's alpha, for a set of 

beliefs. (Leeuw, Valois, Ajzen et al., 2015, S. 131) 

Aufgrund dieser Feststellung sowie der inhaltlichen Überlegungen werden alle vier Items in 

der positiven bzw. negativen überzeugungsbasierten Einstellung belassen. Alle Items der po-

sitiven und negativen überzeugungsbasierten Einstellungen zeigen im Pre- und im Post-Test 

eine mittlere (rit = 0,30 bis 0,50) bis hohe (rit > 0,50) Trennschärfe (Tab. 6). Die Homogenität 

liegt bei den positiven überzeugungsbasierten Einstellungen im Pre- sowie im Post-Test über 

dem Wert MIC = 0,4. Die MIC-Werte der negativen überzeugungsbasierten Einstellungen 

liegen im akzeptablen Bereich zwischen MIC = 0,2 und 0,4. Bühner (2004) merkt jedoch an, 

dass es bei Skalen mit nur 3 bis 4 Items durchaus sinnvoll ist, homogenere Items mit MIC 

> 0,40 heranzuziehen (Kap. 6.3.1.2).   

                                                                 
10

 Auch wenn bei der Faktorenanalyse zwei Faktoren fest vorgegeben werden, so lädt das Item A1.3 (Erwar-

tungskomponente) nicht auf die beiden Faktoren bzw. Komponenten 1 oder 2 (Anhang: Tab. V2) bzw. die Fak-

torladung dieses Items ist so gering, dass sie im Output nicht angezeigt wird. 
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Die Schwierigkeitsanalyse sowie die S-CVI-Werte wurden lediglich für die Erwartungskom-

ponente der Überzeugungen jeweils im Pre-Test berechnet. Da die Bewertungskomponente 

inhaltlich die gleichen Aspekte abfragt, wird auf die zusätzliche Berechnung der p-Werte 

bzw. S-CVI-Werte bei dieser Komponente verzichtet. Werden die Ergebnisse der Schwierig-

keitsanalyse nun bzgl. der einstellungsbezogenen Überzeugungen betrachtet, so liegen die p-

Werte der meisten Items im akzeptablen Bereich zwischen 20 und 80 (Kap. 6.3.1.2). Nur die 

Items A1.7 und A1.8 überschreiten leicht die Grenze von p = 80 und werden daher als leichte 

Items interpretiert. Aus inhaltlichen Überlegungen sowie zugunsten der Differenzierungsviel-

falt (erlaubt eine vielfältige Differenzierung zwischen den Proband*innen), wurden diese 

Items weiterhin in der Skala belassen. Werden die Ergebnisse der Validierung von vier Exper-

ten*innen geprüft, so zeigen diese zufriedenstellende Ergebnisse: Die Auswahl der Items zur 

Messung der positiven und negativen überzeugungsbasierten Einstellungen wird als geeignet 

mit einem S-CVI-Ave von 0,88 bewertet.  

Tabelle 6: Operationalisierung der Erwartungskomponente der Einstellung. Cronbachs Alpha sowie die Trenn-

schärfe (rit) werden angegeben. Mit dem Wert der Interitemkorrelation (MIC) wird die Homogenität ausg e-

drückt. Außerdem werden die Ergebnisse der Schwierigkeitsanalyse (p) angegeben. Die p -Werte werden nur für 

Items im Pre-Test berechnet. Die Berechnung von Alpha-Koeffizienten, Trennschärfen, Schwierigkeitsindizes 

und des Homogenitätsmaßes bas iert im Pre- und Post-Test auf n = 94. In der letzten rechten Spalte werden die 

Ergebnisse der Expertenvalidierung (vier Experten*innen) mittels des Content Validity Index angegeben. Hierbei 

wird der S-CVI-Ave (Scale Content Validity Index-Average) pro Skala berichtet. 

Wenn ich mich in absehbarer Zeit als potenzieller 

Stammzellenspender für Leukämiepatienten regist-

riere, so … 

pre 

α 

pre rit post 

α 

post 

rit 

 

p MIC 

(pre/post

) 

S-

CVI-

Ave 

Positive überzeugungsbasierte Einstellungen 

A1.1 … könnte ich womöglich ein Leben retten.  

 

 

 

,850 

,697  

 

 

 

,750 

,412 80,23  

 

 

 

,589/,456 

 

 

 

 

0,88 

A1.2 … würde ich eine gute Tat vollbringen, falls 

ich durch eine Spende jemandem helfen 

könnte. 

,637 ,602 77,54 

A1.7 … würde ich mich sehr freuen, wenn jemand 

durch meine Stammzellenspende geheilt 

werden könnte. 

,765 ,630 85,17 

A1.8 … wäre ich über diese Entscheidung sehr 

glücklich. Denn ich wäre auch froh, eine 

Stammzellenspende zu erhalten, wenn ich an 

Leukämie leiden würde. 

,666 ,604 84,10 

Negative überzeugungsbasierte Einstellungen 

A1.4 … würde ich mich vor möglichen Schmer-

zen und anderen Risiken der Stammzellen-

spende sehr fürchten. 

 

 

 

 

,694 

,484  

 

 

 

,647 

,333 33,30  

 

 

 

,364/,318 

 

 

 

 

0,88 

A1.5 … könnte ich meiner Gesundheit durch eine 

eventuelle Spende schaden. 

,569 ,505 40,19 

A1.6 … würde ich mich ständig fragen, ob ich 

meine Entscheidung rückgängig machen 

könnte, da ich mich nicht fit genug für eine 

eventuelle Spende fühle. 

,457 ,471 51,24 

A1.9 … würde ich dem System der Knochen-

markspende misstrauen. 

,411 ,412 48,35 

 

In der vorliegenden Studie erfolgte außerdem die Abfrage der Bewertung (outcome evaluati-

on) der erwarteten (einstellungsbezogenen) Überzeugungen nach Wichtigkeit (1 = nicht wich-

tig; 7 = sehr wichtig). Die untenstehende Tabelle dokumentiert die Operationalisierung der 
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Bewertungskomponente der Einstellung für die positiven und negativen einstellungsbezoge-

nen Überzeugungen. Die Ergebnisse zeigen, dass sowohl die Bewertungskomponente der 

positiven als auch der negativen überzeugungsbasierten Einstellungen gute α-Koeffizienten 

im Pre- sowie im Post-Test aufzeigen (Tab. 7). Auch zeigen alle Items der positiven und ne-

gativen Einstellungen im Pre- und im Post-Test genau wie bei der Erwartungskomponente 

(Tab. 6) mittlere (rit = 0,30 bis 0,50) bis hohe (rit > 0,50) Trennschärfen. Die mittleren Interi-

temkorrelationen im Pre- sowie im Post-Test übersteigen die obere Grenze von MIC = 0,40. 

Auf dieses Problem wurde bereits oben hingewiesen.  

Tabelle 7: Operationalisierung der Bewertungskomponente der Einstellung. Cronbachs Alpha sowie die Tren n-

schärfe (rit) werden angegeben. Mit dem Wert der Interitemkorrelation (MIC) wird die Homogenität ausg e-

drückt. Die Berechnung der Alpha-Koeffizienten, der Trennschärfen und des Homogenitätsmaßes bas iert im Pre- 

und Post-Test auf n = 94. Nur die Alpha-Koeffizienten, die Trennschärfen und die Berechnung des Homogen i-

tätsmaßes für „negative Einstellungen“ basieren im Pre-Test auf n = 92. 

Wie würdest du diese Gründe bzgl. der Registrierung als po-

tenzieller Stammzellenspender für Leukämiepatienten in ab-

sehbarer Zeit bewerten? 

pre 

α 

pre 
rit 

post 

α 

post 
rit 

 

MIC 

(pre/post) 

Positive überzeugungsbasierte Einstellungen 

A2.1 Durch die Stammzellenspende ein Leben zu retten, 

finde ich … 

 

 

 

,698 

,639  

 

 

,784 

,742  

 

 

,458/ ,568 

 

A2.2 Das Gefühl, womöglich eine gute Tat zu vollbringen, 

finde ich … 

,427 ,421 

A2.7 Die Tatsache, dass ein Leukämiepatient durch eine 

Stammzellenspende geheilt werden kann, finde ich … 

,482 ,728 

A2.8 Die Idee, dass man Menschen, die in Not sind, helfen 

sollte, da man auch in so eine Notsituation geraten 

kann, finde ich … 

,626 ,686 

Negative überzeugungsbasierte Einstellungen 

A2.4 Die Vorstellung, dass die Stammzellenspende 

schmerzhaft sein kann und der Eingriff einige Risiken 

für mich birgt, finde ich … 

 

 

 

,769 

,544  

 

 

,817 

,711  

 

 

,456/ 

,521 
A2.5 Die Ansicht, dass die Stammzellenspende der Gesund-

heit schadet, finde ich … 

,628 ,793 

A2.6 Das Gefühl des körperlichen Unwohlseins finde ich … ,614 ,575 

A2.9 Das Gefühl von Misstrauen gegenüber dem System der 

Knochenmarkspende ist …  

,506 ,485 

 

Auch die subjektive Norm wurde mittels überzeugungsbasierter Abfrage operationalisiert. 

Dabei werden bedeutsame Personen konkret benannt – sowohl in Bezug auf die Stärke des 

wahrgenommenen sozialen Drucks (normative belief strength) als auch auf die Bereitschaft, 

mit den Bezugspersonen übereinzustimmen (motivation to comply). Erhoben wurden die bei-

den Aspekte mithilfe einer Wahrscheinlichkeitseinschätzung (Erwartungskomponente) (Tab. 

8), inwieweit diese Personen die Registrierung befürworten würden (1 = nicht befürwortend; 

7 = sehr befürwortend) und einer Bewertung der Wichtigkeit (Tab. 9) bzw. inwieweit man 

den Erwartungen dieser Personen entsprechen möchte (1 = nicht wichtig; 7 = sehr wichtig). 

Die untenstehenden Tabellen 8 und 9 dokumentieren die überzeugungsbasierte Messung der 

subjektiven Norm. Die Skalen zur Messung der überzeugungsbasierten subjektiven Norm 

erreichen hohe Cronbachs-α-Koeffizienten. Diese liegen zwischen 0,873 und 0,955 (Tab. 8 

und 9) und auch die Trennschärfen liegen über 0,600, was als hoher Wert interpretiert werden 

kann. Ähnlich wie bei den Skalen zur Einstellung liegt auch hier das Homogenitätsmaß weit-

gehend oberhalb der Grenze von MIC = 0,40, was jedoch bei den kleinen Skalen zugunsten 
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einer hohen Messgenauigkeit toleriert wird. Die Schwierigkeitsanalyse ergab p-Werte, die 

sich zwischen 32 und 44 bewegen und damit als mittelmäßig interpretiert werden. Die norma-

tiven Überzeugungen der Erwartungskomponente wurden außerdem durch fünf Exper-

ten*innen validiert. Alle fünf Experten*innen waren sich einig (S-CVI-Ave = 1), dass die auf-

geführten Personen die wichtigsten Bezugspersonen der Jugendlichen darstellen und für die 

Operationalisierung der subjektiven Norm gemäß Ajzen (2005) ausreichend sind.  

Tabelle 8: Operationalisierung der Erwartungskomponente der subjektiven Norm. Cronbachs Alpha sowie die 

Trennschärfe (rit) werden angegeben. Mit dem Wert der mittleren Interitemkorrelation (MIC) wird die Homog e-

nität ausgedrückt. Außerdem werden die Ergebnisse der Schwierigkeitsanalyse (p) angegeben. Die p -Werte 

werden nur für Items im Pre-Test berechnet. Die Berechnung von Alpha-Koeffizienten, Trennschärfen, Schwie-

rigkeitsindizes und des Homogenitätsmaßes basiert im Pre-Test auf n = 76 und im Post-Test auf n = 79. In der 

letzten rechten Spalte werden die Ergebnisse der Expertenvalidierung (fünf Experten*innen) mittels des Content 

Validity Index angegeben. Hierbei wird der S-CVI-Ave (Scale Content Validity Index-Average) pro Skala berich-

tet. 

Was denken die Personen, die in deinem Leben eine 

wichtige Rolle spielen: Sind sie der Ansicht, dass du 

dich in absehbarer Zeit als Stammzellenspender 

registrieren solltest?  

pre 

α 

pre rit post 

α 

post 
rit 

 

p MIC S-

CVI-

Ave 

SN1.1 Eltern  

 

,873 

,704  

 

,892 

,729 34,07  

 

,586/ 

,628 

 

 

1,00 

SN1.2 Andere Familienmitglieder ,791 ,772 32,63 

SN1.3 Freunde ,613 ,758 41,34 

SN1.4 Beste/r Freund*in ,728 ,779 43,86 

SN1.5 Partner*in ,699 ,665 32,08 

 

Tabelle 9: Operationalisierung der Übereinstimmungsmotivation der subjektiven Norm. Cronbachs Alpha sowie 

die Trennschärfe (rit) werden angegeben. Mit dem Wert der mittleren Interitemkorrelation (MIC) wird die Ho-

mogenität ausgedrückt. Die Berechnung von Alpha-Koeffizienten, Trennschärfen und des Homogenitätsmaßes 

basiert im Pre- und Post-Test auf n = 81. 

Wenn du jetzt noch einmal an die Personen denkst, die in deinem 

Leben eine wichtige Rolle spielen, wie wichtig/unwichtig ist es dir, 

deren Erwartungen bzgl. deiner Registrierung als Stammzellenspen-

der zu erfüllen?  

pre 

α 

pre 

rit 

post 

α 

post 

rit 

MIC 

SN2.1 Eltern  

 

,917 

,806  

 

,955 

,914  

 

,689/ 

,808 

SN2.2 Andere Familienmitglieder ,737 ,892 

SN2.3 Freunde ,816 ,893 

SN2.4 Beste/r Freund*in ,812 ,920 

SN2.5 Partner*in ,766 ,753 

 

Auch die wahrgenommene Verhaltenskontrolle wird indirekt mittels Überzeugungen abge-

fragt. Und auch hier kommt die Abfrage der Erwartungskomponente über eine Wahrschein-

lichkeitsabschätzung (1 = sehr unwahrscheinlich; 7 = sehr wahrscheinlich) zum Einsatz. Alle 

Items beziehen sich auf denkbare Kosten und Hemmnisse der Registrierung als Stammzellen-

spender*in. Die Bewertungskomponente erfragt den Einfluss der Kosten auf die Intention (1 

= absolut hinderlich; 7 = absolut förderlich). Die untenstehenden Tabellen 10 und 11 doku-

mentieren die überzeugungsbasierte Operationalisierung der wahrgenommenen Verhaltens-

kontrolle.  

Die Skalen der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle umfassen 6 Items pro betrachtete 

Komponente. Sie zeigen eine gute bis hohe Reliabilität, welche sich auf 0,713 bis 0,844 be-

läuft (Tab. 10 und 11). Die Trennschärfen liegen in der Erwartungs- sowie in der Bewer-
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tungskomponente im Pre- und im Post-Test über 0,300, außer beim Item PBC1.6 (Wahr-

scheinlichkeitskomponente) (Tab. 10). Dennoch wurde das Item PBC1.6 im Pre- und Post-

Test aufgrund inhaltlicher Überlegungen in den Skalen belassen. Das Homogenitätsmaß MIC 

in der Erwartungskomponente (Tab. 10) übersteigt mit MIC 0,289pre und 0,291post die Ober-

grenze von MIC = 0,4 nicht, während es bei der Bewertungskomponente im Post-Test mit 

MIC = 0,475 leicht überschritten wird (Tab. 11). Die Schwierigkeitsanalyse zeigt Werte, die 

sich zwischen p = 35,85 und p = 64,92 bewegen, wodurch die Schwierigkeit der Items als 

mittelmäßig interpretiert werden kann. Auch die Expertenvalidierung zeigt, dass die ausge-

wählten Items die wahrgenommene Verhaltenskontrolle bzgl. der Registrierung als Stamm-

zellenspender im Sinne von Ajzen (2005) gut repräsentieren (S-CVI-Ave = 0,88). Obwohl das 

Item PBC1.10 bzw. PBC2.10 durch eine niedrige bzw. negative Trennschärfe gekennzeichnet 

ist (Anhang: Tab. V9), wird es aufgrund seiner inhaltlichen Bedeutung (spiegelt eine mögli-

che Restriktion) nicht aus den weiterführenden Untersuchungen ausgeschlossen, sondern als 

ein Einzelitem betrachtet.  

Tabelle 10: Überzeugungsbasierte Operationalisierung der Erwartungskomponente der wahrgenommenen Ve r-

haltenskontrolle. Cronbachs Alpha sowie die Trennschärfe (rit) werden angegeben. Mit dem Wert der mittleren 

Interitemkorrelation (MIC) wird die Homogenität ausgedrückt. Außerdem werden die Ergebnisse der Schwierig-

keitsanalyse (p) angegeben. Die p-Werte werden nur für Items im Pre-Test berechnet. Die Berechnung von Al-

pha-Koeffizienten, Trennschärfen, Schwierigkeitsindizes und des Homogenitätsmaßes basiert im Pre -Test auf 

n = 92 und im Post-Test auf n = 90. In der letzten rechten Spalte werden die Ergebnisse der Expertenvalidierung 

(vier Experten*innen) mittels des Content Validity Index angegeben. Hierbei wird der S-CVI-Ave (Scale Content 

Validity Index-Average) pro Skala berichtet. 

Wenn sich jemand in absehbarer Zeit als potenzieller 

Stammzellenspender für Leukämiepatienten registrie-

ren möchte, gibt es einige Gründe, welche dieses 

Vorhaben eventuell erleichtern bzw. erschweren. Wie 

wahrscheinlich ist es, dass die folgenden Gründe es 

dir erleichtern würden?  

pre α pre rit post 

α 

post rit 

 

p MIC 

(pre/post

) 

S-

CVI-

Ave 

PBC1.5e Wenn andere, mir wichtige Personen 

mich in meinem Vorhaben unterstützen 

(mich zum Aktionstag begleiten), würde 

ich mich als Stammzellenspender regis t-

rieren. 

 

 

 

 

 

 

 

,713 

,362  

 

 

 

 

 

 

,707 

,375 35,85  

 

 

 

 

 

 

,289/,291 

 

 

 

 

 

 

 

0,88 

PBC1.6i Ich schätze den Anteil, zu dem ich mein 

Leben selbst bestimmen kann, sehr hoch 

ein. 

,181 ,240 64,92 

PBC1.7i Ich habe das Bestreben, mich über Leu-

kämie bzw. Stammzellenspende zu in-

formieren. 

,323 ,408 47,87 

PBC1.8e Trotz des Aufwandes möchte ich Stamm-

zellen spenden, um Leukämiepatienten 

bzw. Menschen zu helfen. 

,748 735 39,33 

PBC1.9e Ich denke, dass ich die Gelegenheit, 

Stammzellen für einen Leukämiepatien-

ten zu spenden, ergreifen werde. 

,815 549 37,63 

PBC1.11e Wenn ich tatsächlich meine Stammzellen 

für einen Leukämiepatienten spenden 

würde, würde ich mich freuen, wenn ich 

z. B. zum Aktionstag von meiner Familie, 

meinen Freunden etc. begleitet würde.  

,322 379 49,04 

PBC1.10e Da der Vorgang der Stammzellenspende zeitaufwendig ist, möchte ich 

nicht spenden bzw. mich nicht als Stammzellenspender registrieren. 

62,03 - - 
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Tabelle 11: Überzeugungsbasierte Operationalisierung der Bewertungskomponente der wahrgenommenen Ve r-

haltenskontrolle. Cronbachs Alpha sowie die Trennschärfe (rit) werden angegeben. Mit dem Wert der Interitem-

korrelation (MIC) wird die Homogenität ausgedrückt. Die Berechnung von Alpha-Koeffizienten, Trennschärfen 

und des Homogenitätsmaßes basiert im Pre-Test auf n = 94 und im Post-Test auf n = 93. 

Bewerte, ob die folgenden Aussagen einen förderlichen oder hem-

menden Einfluss auf deine Absich haben, dich als potenzieller 

Stammzellenspender zu registrieren. Für die Registrierung als 

Stammzellenspender für Leukämiepatienten in absehbarer Zeit … 

pre 

α 

pre rit post α post 
rit 

 

MIC 

(pre/post

) 

PBC2.5e … ist die Unterstützung (Begleiten zum Aktionstag) 

durch andere, mir wichtige Personen … 

 

 

 

 

,733 

,507  

 

 

 

,844 

,576  

 

 

 

,316/,475 

PBC2.6i … ist der hohe Grad an Selbstbestimmung im eigenen 

Leben … 

,479 ,509 

PBC2.7i … ist das Bestreben, mich über die Stammzellenspende 

und Leukämie zu informieren … 

,404 ,647 

PBC2.8e … ist die Einstellung, dass jemand sich trotz des klei-

nen Aufwands für die Stammzellenspende entscheidet, 

empfinde ich persönlich als  … 

,475 ,657 

PBC2.9e … ist das Vorhandensein einer Gelegenheit dazu … ,429 ,673 

PBC2.11e … ist das Gefühl, dass ich von meiner Familie, Freun-

den etc. in meiner Entscheidung, Stammzellen zu spen-

den, unterstützt werde, indem sie mich zum Aktionstag 

begleiten, … 

,522 ,688 

PBC2.10e … ist der Zeitaufwand für die Spende … 

 

Im ursprünglichen Fragebogen (Anhang: Kap. 13.2.1) wurden vier weitere Überzeugungen 

für die Erwartungs- sowie analog für die Bewertungskomponente der wahrgenommenen Ver-

haltenskontrolle formuliert. Vor allem aufgrund der Ergebnisse der Expertenvalidierung 

durch vier Experten*innen wurden die Items PBC1.1 bis PBC1.4 mit I-CVI = 0,25 bzw. 0,5 

(Anhang: Tab. V11) jedoch als nicht geeignet für die Operationalisierung der wahrgenomme-

nen Verhaltenskontrolle im Sinne von Ajzen (2005) bewertet. Außerdem zeigten einige dieser 

Items, z. B. PBC1.3, eine besonders niedrige (rit = 0,063) oder sogar negative Trennschärfen 

z. B. bei PBC1.2 mit rit = −0,203 (Anhang: Tab. V8). Diese Items zeichneten sich besonders 

durch niedrige Schwierigkeitsniveaus aus, so z. B. die Items PBC1.1 mit p = 23,32, PBC1.2 

mit p = 18,81 sowie PBC1.2 mit p = 10,10 (Anhang: Tab. V10). Auch die inhaltliche Analyse 

der Items sprach für ihren Ausschluss aus den weiterführenden Untersuchungen: Die Schü-

ler*innen hatten womöglich einerseits die Formulierungen der Items als nicht transparent 

bzw. spezifisch genug wahrgenommen (z. B. bei PBC1.2 bzw. PBC2.2 werden „äußere Be-

dingungen“ nicht klar definiert, bzw. die „Schmerzen“ im Falle der Stammzellenspende bei 

PBC1.3 bzw. PBC2.3) oder sie hatten diese Items als nicht relevant für die Verhaltensausfüh-

rung erlebt (z. B. könnte bei PBC1.1 bzw. PBC2.1 das „schlechte Gewissen“ im Falle des 

Nichtspendens bzw. der Nichtregistrierung als Stammzellenspender*in oder das Gefühl des 

„Unwohlseins“ im Falle des Registrierens bei PBC1.4 bzw. PBC 2.4 als irrelevant eingestuft 

werden).  

An dieser Stelle ist anzumerken, dass beide Dimensionen der wahrgenommenen Verhaltens-

kontrolle (Kap. 3.2.2.2.1), nämlich die Selbstwirksamkeitserwartung (self-efficacy) sowie die 

wahrgenommene Kontrollierbarkeit des Verhaltens (controllability), zugunsten der Mo-

dellsparsamkeit sowie aufgrund der geringen Stichprobengröße in der Vorstudie nur in Form 

der alleinigen Betrachtung der PBC analysiert werden. Die Selbstwirksamkeitserwartung wird 

hierbei mittels Überzeugungen operationalisiert, welche auf interne Faktoren abzielen, diese 
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Items sind mit einem „i“ für intern markiert (Tab. 10 und 11). Die Dimension der Kontrol-

lierbarkeit wird mittels Überzeugungen operationalisiert, welche die externen Faktoren abde-

cken. Diese Items sind mit einem „e“ für extern markiert (Tab. 10 und 11). 

7.2.2.2 Operationalisierung von modellexternen Faktoren  

In der vorliegenden Studie wurden drei Faktoren der prosozialen Persönlichkeit, nämlich Ver-

pflichtungsgefühl, moralisches Denken und Empathie operationalisiert. Die Messung der letz-

ten zwei Konstrukte erfolgte mittels der standardisierten Prosocial Personality Battery (Pen-

ner, 2002; Kap. 3.1.2.1.5), bei dem als Subskalen sowohl Empathie als auch moralisches 

Denken (moral reasoning) enthalten sind. Aus diesem Grunde wurde auf die Expertenvalidie-

rung dieser beiden Konstrukte verzichtet. Außerdem wurden das Selbstbild als Helfer sowie 

das Fachwissen operationalisiert. Anzumerken ist, dass auch hier die p-Werte nur für die 

Items im Pre-Test berechnet wurden.  

Empathie und moralisches Denken 

Von den 12 Items, welche das Konstrukt Empathie in der PSB messen, wurden 5 Items aus-

gewählt: ein Item für empathic concern (EC) und insgesamt 4 Items für perspective taking 

(PT). Aus Platzgründen wird auf die Messung von personal distress (PD) verzichtet (Tab. 

12).11 PD wird außerdem nicht gemessen, da sich alle drei formulierten Items in der PSB (vgl. 

dazu Valtin, 2014) auf einen Notfall beziehen. Da eine Registrierung als Stammzellenspen-

der*in nicht direkt als Notfall klassifiziert werden kann, scheint die Messung der PD-

Komponente unangemessen. 

Wie zu erkennen ist, sind die Werte für Cronbachs Alpha unter Berücksichtigung der jeweils 

geringen Itemzahl als zufriedenstellend zu interpretieren, da bei Skalen mit geringer Itemzahl 

generell nur vergleichsweise niedrige Werte erreicht werden können (Kap. 6.3.1.1). Hier ist 

außerdem anzumerken, dass diese Werte auch bei der Originalveröffentlichung (Penner, 

2002), wo für die Messung von EC sowie PT getrennte Skalen gebildet wurden und diese 

Konstrukte mittels mehrerer Items operationalisiert wurden, nicht besonders hoch waren: z. B. 

EC (4 Items): α = 0,67 und PT (5 Items): α = 0,66 bei n = 1.111 Probanden. Werden die 

Trennschärfen betrachtet, so kann die Trennschärfe des Em1-Items im Post-Test mit 

rit = 0,144 als kritisch interpretiert werden. Aus inhaltlichen Gründen wird das Em1-Item 

trotzdem nicht ausgeschlossen. Die MIC-Werte überschreiten bzw. unterschreiten den Bereich 

von 0,2 und 0,4 nicht. Auch die Schwierigkeitsanalyse zeigt, dass es sich um mittelmäßig 

schwere Items handelt (Tab. 12). 

                                                                 
11

 Die Items zur Operationalisierung von Empathie und moralisches Denken wurden folgender Quelle entnom-

men: Valtin, 2014; deutsche Übersetzung, S. 229230. 



7  VORSTUDIE 

145 

Tabelle 12: Operationalisierung der Empathie. Cronbachs Alpha sowie die Trennschärfe (rit) werden angegeben. 

Mit dem Wert der mittleren Interitemkorrelation (MIC) wird die Homogenität ausgedrückt. Außerdem werden 

die Ergebnisse der Schwierigkeitsanalyse (p) angegeben. Die p-Werte werden nur für Items im Pre-Test berech-

net. Die Berechnung von Alpha-Koeffizienten, Trennschärfen, Schwierigkeitsindizes und des Homogenitätsma-

ßes basiert im Pre- und Post-Test auf n = 94. Abkürzungen: PT = perspective taking; EC = empathic concern; 

Em = Empathie. 

 Empathie pre α pre rit post 

α 

post 
rit 

p MIC 

(pre/ 

post) 

Em1 

(PT) 

Ich habe manchmal Schwierigkeiten damit, die 

Dinge aus der Sicht anderer Personen zu sehen. 

 

 

 

 

 

 

,594 

,358  

 

 

 

 

 

,567 

,144 48,52  

 

 

 

 

 

,245/,225 

Em2 

(PT) 

Ich versuche manchmal, meine Freunde besser 

zu verstehen, indem ich mir vorstelle, wie die 

Dinge aus ihrer Perspektive aussehen. 

,356 ,403 54,23 

Em3 

(EC) 

Das Unglück anderer Leute stört mich norma-

lerweise nicht besonders. 

,328 ,381 67,11 

Em4 

(PT) 

Wenn ich mir sicher bin, dass ich Recht habe, 

dann verschwende ich üblicherweise nicht viel 

Zeit damit, mir die Argumente von anderen 

Leuten anzuhören. 

,290 ,351 44,50 

Em5 

(PT) 

Ich glaube, dass es bei jedem Problem mehrere 

Seiten gibt und versuche, diese zu betrachten. 

,490 ,432 58,36 

 

Die moralischen Standards können sich primär auf das Wohlergehen anderer beziehen (other-

oriented moral reasoning) oder aber darauf abzielen, die Interessen aller an einer Situation 

beteiligten Personen gleichermaßen zu berücksichtigen (mutual moral reasoning) (Kap. 

3.1.2.1.3). In der Originalfassung (Penner, 2002) erreichen other-oriented MR (3 Items) 

Cronbachs-α-Koeffizienten in Höhe von 0,64 und mutual moral reasoning (3 Items) α = 0,77. 

In der vorliegenden Studie werden other-oriented moral reasoning (2 Items) sowie mutual 

moral reasoning (3 Items) in einer Skala Moralisches Denken betrachtet (Tab. 13). Diese Ska-

la erreicht sehr gute Cronbachs-α-Werte sowie zufriedenstellende Trennschärfen im Pre- so-

wie im Post-Test. Das Homogenitätsmaß (MIC) ist im Pre-Test mit 0,367 noch akzeptabel, 

steigt jedoch im Post-Test leicht an, was jedoch noch als zufriedenstellend bewertet werden 

kann (Tab. 13).  
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Tabelle 13: Operationalisierung von Moralisches Denken. Cronbachs Alpha sowie die Trennschärfe (rit) werden 

angegeben. Mit dem Wert der mittleren Interitemkorrelation (MIC) wird die Homogenität ausgedrückt. Auße r-

dem werden die Ergebnisse der Schwierigkeitsanalyse (p) angegeben. Die p-Werte werden nur für Items im Pre-

Test berechnet. Die Berechnung von Alpha-Koeffizienten, Trennschärfen, Schwierigkeitsindizes und des Homo-

genitätsmaßes basiert im Pre-Test auf n = 93 und im Post-Test auf n = 94. Abkürzungen: M = mutual moral 

reasoning; O = other oriented reasoning; MR = moral reasoning bzw. moralisches Denken. 

 Moralisches Denken pre 

α 

pre 
rit 

post 

α 

post 
rit 

p MIC 

(pre/post) 

MR1 

(M) 

Meine Entscheidungen basieren normalerweise auf 

meiner Einschätzung darüber, was ich als fair und 

gerecht empfinde. 

 

 

 

 

,745 

,291  

 

 

 

,795 

,339 53,54  

 

 

 

,367/,455 

MR2 

(M) 

Ich wähle die Alternativen, die möglichst den Bedürf-

nissen bzw. Interessen aller zugutekommen. 

,584 ,651 43,44 

MR3(M) Ich wähle die Handlungsoption, welche die Rechte 

aller Beteiligten berücksichtigt. 

,534 ,758 44,80 

MR4(O) Ich wähle die Vorgehensweise, die dafür sorgt, dass 

andere die bestmögliche Hilfe erhalten. 

,580 ,567 51,22 

MR5 

(O) 

Meine Entscheidungen fälle ich üblicherweise im Sin-

ne des Wohlergehens anderer. 

,571 ,641 42,61 

 

Verpflichtungsgefühl 

Weil persönliche Normen in der Entscheidungssituation konstruiert werden, ist ihre Messung 

im Vorfeld problematisch. Auch das Messen von relativ stabilen Elementen wie Werten und 

sozialen Normen kann nur wenig über die persönlichen Normen offenbaren (Schwartz, 1977). 

Man weiß nicht genau, welche Gefühle der Verpflichtung tatsächlich aus dem individuellen 

Wertekomplex einer Person entstehen, solange man nicht genau weiß, welche Aspekte einer 

Situation berücksichtigt werden und welche spezifischen Handlungen die Person für sich in 

Betracht zieht. Es wird angenommen, dass die gelieferten Antworten unvollkommene Indizes 

für konstruierte Normen bilden, da das Prozessieren der kognitiven Strukturen wahrscheinlich 

weniger sorgfältig und genau erfolgt, wenn die Individuen gebeten werden, auf hypothetische 

Situationen zu reagieren. Die Validität dieses Verfahrens hängt davon ab, inwieweit sich die 

Befragten tatsächlich in die hypothetischen Situationen versetzen, die in den Items der persön-

lichen Normen beschrieben werden (Schwartz & Howard, 1981). Hierzu formuliert Schwartz 

(1977): „Validity can be enhanced by drawing attention in advance to the implications of the 

decision to be made and by specifying the nature of the situation and actions in as much detail 

as possible in the norm questions.“ (S. 234). Hierbei empfehlen Schwartz & Howard (1981), 

die Befragten zu bitten, die Gefühle der moralischen Verpflichtung zu beschreiben, die sie bei 

bestimmten Verhaltensweisen verspüren würden. Dabei wird vorgeschlagen, die persönliche 

Norm bzw. das Verpflichtungsgefühl (moral obligation) nach diesem Muster zu operationali-

sieren: z. B. „Würdest du unter Umständen X die moralische (persönliche) Verpflichtung ver-

spüren, Y zu tun?“ (vgl. dazu Schwartz, 1977). Im Folgenden wird das Verpflichtungsgefühl 

an diesem Muster orientiert und mit insgesamt 4 Items operationalisiert (Tab. 14). Als Ant-

wortalternativen stehen „stimme überhaupt nicht zu“ (1) und „stimme voll zu“ (7) zur Aus-

wahl. Die Skala zeigt eine hohe Reliabilität im Pre- sowie im Post-Test, wobei alle Items eine 

Trennschärfe von über 0,6 aufweisen, ein Indiz dafür, dass die Skala sehr homogen ist. Auch 

die mittlere Interitemkorrelation liegt bei 0,610 im Pre-Test sowie bei 0,600 im Post-Test. 

Diese MIC-Werte werden aufgrund der sehr kleinen Itemanzahl (4 Items) sowie zugunsten 
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der hohen Messgenauigkeit akzeptiert. Alle 4 Items sind mittelmäßig schwierig (p zwischen 

38,35 und 43,47) (Tab. 14). Die Expertenvalidierung durch fünf Experten*innen mit einem 

Wert von S-CVI-Ave = 0,95 bewertet die formulierten Items als geeignet für die Operationa-

lisierung des Verpflichtungsgefühls.   

Tabelle 14: Operationalisierung von Verpflichtungsgefühl. Cronbachs Alpha sowie die Trennschärfe (rit) werden 

angegeben. Mit dem Wert der mittleren Interitemkorrelation (MIC) wird die Homogenität ausgedrückt. Außer-

dem werden die Ergebnisse der Schwierigkeitsanalyse (p) angegeben. Die p-Werte werden nur für Items im Pre-

Test berechnet. Die Berechnung von Alpha-Koeffizienten, Trennschärfen, Schwierigkeitsindizes und des Homo-

genitätsmaßes basiert im Pre-Test auf n = 93 und im Post-Test auf n = 94. In der letzten rechten Spalte werden 

die Ergebnisse der Expertenvalidierung (fünf Experten*innen) mittels des Content Validity Index angegeben. 

Hierbei wird der S-CVI-Ave (Scale Content Validity Index-Average) pro Skala berichtet. Abkürzungen: 

MO = moral obligation bzw. Verpflichtungsgefühl. 

 Verpflichtungsgefühl pre 

α 

pre rit post 

α 

post 
rit 

 

p  MIC 

(pre-

post) 

S-

CVI-

Ave 

MO1 Ich fühle mich moralisch verantwortlich, 

durch meine Registrierung als potenzieller 

Stammzellenspender Leukämiepatienten zu 

unterstützen. 

 

 

 

 

 

 

,863 

,783  

 

 

 

 

 

,859 

,811 43,47  

 

 

 

 

 

,610/ 

,600 

 

 

 

 

 

 

0,95 

MO2 Ich finde, dass es meine moralische Pflicht ist, 
durch die Registrierung als potenzieller 

Stammzellenspender bzw. durch eine Stamm-

zellenspende krebskranken Menschen zu hel-

fen. 

,761 ,777 40,46 

MO3 Ich würde es bedauern, wenn ich Leukämiepa-

tienten nicht durch die Registrierung als 

Stammzellenspender bzw. durch die Stamm-

zellenspende unterstützen würde. 

,622 ,545 41,11 

MO4 Ich würde mich irgendwie schlecht fühlen, 

wenn ich Leukämiepatienten nicht durch mei-

ne Registrierung als Stammzellenspender bzw. 

durch die Stammzellenspende unterstützen 

würde. 

,680 ,697 38,35 

 

Selbstbild als Helfer 

Es finden sich zahlreiche Studien, die erfolgreich mit der Operationalisierung von Selbstiden-

titäten arbeiten (Conner, Warren, Close & Sparks, 1999; Fekadu & Kraft, 2001b). Typische 

Operationalisierungen für eine Handlung X sind z. B.: „X ist ein wichtiger Teil dessen, was 

mich ausmacht“; „Ich sehe mich als jemanden, der gerne X …“ oder „Mir würde etwas feh-

len, wenn ich nicht X …“. Die untenstehende Tabelle 15 dokumentiert die Operationalisierung 

des Konstruktes. Hierbei weist das Konstrukt Selbstbild als Helfer hohe Reliabilitäten sowie 

zufriedenstellende Trennschärfen im Pre- sowie im Post-Test auf. Auch die Expertenvalidie-

rung unter fünf Experten*innen mit einem S-CVI-Ave = 0,88 zeichnet die Items als geeignet 

aus, um das Konstrukt Selbstbild als Helfer zu operationalisieren. Nur die mittlere Interitem-

korrelation (MIC) liegt oberhalb der Grenze 0,4. Obwohl diese Grenze überschritten ist, wer-

den alle Items mit einer ähnlichen Begründung wie (z. B.) beim Konstrukt subjektive Norm 

belassen. Die Schwierigkeitsanalyse ergab, dass alle fünf betrachteten Items mittelmäßig 

schwierig sind (Tab. 15).  
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Tabelle 15: Operationalisierung von Selbstbild als Helfer. Cronbachs Alpha sowie die Trennschärfe (rit) werden 

angegeben. Mit dem Wert der mittleren Interitemkorrelation (MIC) wird die Homogenität ausgedrückt. Außer-

dem werden die Ergebnisse der Schwierigkeitsanalyse (p) angegeben. Die p -Werte werden nur für Items im Pre-

Test berechnet. Die Berechnung von Alpha-Koeffizienten, Trennschärfen, Schwierigkeitsindizes und des Homo-

genitätsmaßes basiert im Pre- Test auf n = 93 und im Post-Test auf n = 94. In der letzten rechten Spalte werden 

die Ergebnisse der Expertenvalidierung (fünf Experten*innen) mittels des Content Validity Index angegeben. 

Hierbei wird der S-CVI-Ave (Scale Content Validity Index-Average) pro Skala berichtet. 

 Selbstbild als Helfer pre 

α 

pre rit post 

α 

post 
rit 

 

p MIC 

(pre/post) 

S-

CVI-

Ave 

H1 Ich sehe mich als jemanden, der gerne anderen 

Menschen hilft.  

 

 

 

 

,795 

,600  

 

 

 

,863 

,718 63,30  

 

 

 

,440/,569 

 

 

 

 

0,88 

H2 Mich würde etwas an mir stören, wenn ich 

meine Hilfestellung nicht anbieten würde. 

,606 ,675 48,90 

H3 Anderen zu helfen, wenn sie Hilfe benötigen, 

bildet einen wichtigen Teil dessen, was mich 

ausmacht. 

,637 ,799 50,24 

H4 Es bedeutet mir viel, anderen zu helfen, wenn 

sie Hilfe benötigen. 

,709 ,797 61,44 

H5 Ich bin jemand, der anderen hilft, wenn ich die 

Notwendigkeit sehe. 

,364 ,471 65,25 

Fachwissen  

Geschlossene Wissensfragen 

Das Fachwissen zum Thema Leukämie und Stammzellenspende wird mit geschlossenen so-

wie mit offenen Frageformaten erhoben. Die geschlossenen Fachwissensfragen werden in 

Form eines Multiple-Choice-Formats organisiert (Anhang: Kap. 13.2.1). Folgende Wissens-

fragen werden operationalisiert: 

FW1.1: Was ist eine Stammzelle? 
FW1.2: Welche Aufgaben übernehmen einzelne Blutzellen? 

FW1.3: Was ist Leukämie? 
FW1.4: Welche Bevölkerungsgruppen sind von Leukämie betroffen? 
 

Bei der Auswertung der geschlossenen Wissensfragen bekommen die Probanden*innen pro 

richtige Antwort einen Punkt sowie einen Punkt für jede richtig als „falsch“ erkannte Aussa-

ge. Am Ende werden alle Punkte aufsummiert (Scoring). Aufgrund des Scorings wird jede 

Fachwissensfrage als ein ordinalskaliertes Einzelitem aufgefasst. So ergeben sich für 4 ge-

schlossene Wissensfragen 4 Einzelitems, welche in weiteren statistischen Verfahren unter-

sucht werden. Tabelle 16 gibt eine Übersicht über die maximal erreichbaren Punkte pro Wis-

sensfrage sowie über die Ergebnisse der Schwierigkeitsanalyse und der Expertenvalidierung. 

Die Schwierigkeitsanalyse im Pre-Test ergab, dass FW1.1 bis FW1.3 mittelmäßig schwer sind 

und damit als zufriedenstellend zu bewerten sind. Alle diese 3 Fragen zeigen im Post-Test 

eine Zunahme im p-Wert und damit eine Zunahme der Leichtigkeit der Items, was natürlich 

interventionsbedingt und damit als positiv zu bewerten ist. Die Fachwissensfrage 1.4 zeigt 

bereits im Pre-Test einen p-Wert in Höhe von 85,23, was auf eine eher sehr leichte Frage hin-

deutet. Zugunsten der Differenzierung nach unten (um auch leistungsschwächere Pro-

band*innen aufzufangen) wird die Frage dennoch nicht aus den weiterführenden Untersu-
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chungen ausgeschlossen. Die Validierung bzw. der S-CVI-Ave-Wert = 0,90 kann als zufrie-

denstellend interpretiert werden.  

Tabelle 16: Geschlossene Fachwissensfragen. Die Tabelle gibt einen Überblick über die maximal erreichbaren 

Punkte pro Frage sowie die Ergebnisse der Schwierigkeitsanalyse (p ) bei n = 94. Die p-Werte werden für Pre- 

und Post-Test berechnet. In der letzten Zeile werden die Ergebnisse der Expertenvalidierung (fünf Expe r-

ten*innen) mittels des Content Validity Index angegeben. Hierbei wird der S-CVI-Ave (Scale Content Validity 

Index-Average) für das gesamte Konstrukt „Fachwissen“ berichtet. 

Wissensfrage FW 1.1 (pre/post) FW1.2 (pre/post) FW1.3 (pre/post) FW1.4 (pre/post) 

Max. Punktzahl 3 9 3 3 

p 70,92 / 91,25 66,77 / 78,46 65,96 / 92,08 85,23 / 98,58 

S-CVI-Ave 0,90 

 

Offene Wissensfragen 

Insgesamt werden fünf Fachwissensfragen in einem offenen Format operationalisiert (Tab. 

18). Tabelle 17 zeigt ein Beispiel für einen Codierleitfaden, der benutzt wird, um die Fach-

wissensfrage „Welche Risiken bzw. Nebenwirkungen birgt eine Stammzellentransplantation 

für den Empfänger?“ auszuwerten. Offene Fachwissensfragen werden mittels skalierender 

Strukturierung analysiert (Kap. 6.3.2), wobei den verschiedenen Ausprägungen einer Dimen-

sion verschiedene Skalenpunkte zugeordnet werden. Damit bringt jede Fachwissensfrage eine 

bestimmte Punktzahl (Score) mit sich. Zu erkennen ist, dass ein Proband*in bei der vorge-

stellten Frage (Tab. 17) maximal vier Punkte bekommen kann, wenn alle inhaltlichen Aspekte 

benannt werden.  

Tabelle 17: Codierleitfaden für die fünfte Wissensfrage (FW 2.5). Ein vollständiger Codierleitfaden (alle Wis-

sensfragen) kann dem digitalen Anhang entnommen werden. 

Code Definition Codierregel/Abgrenzungsregel Ankerzitat 

0 Es wird keine oder eine 

falsche Antwort gegeben. 

Alle missverständlichen 

Antworten sind mit 0 Punk-

ten zu bewerten. 

 z. B: PreH6F9: „Eigentlich 

keine, aber sonst Erkran-

kungen, die durch Flüssig-

keiten weitergereicht wer-

den.“ 

0+4 

Pro genannte 

Nebenwirkung 

wird 1 Punkt 

vergeben. 

Nebenwirkungen werden 

aufgezählt: 

1. Toxische Effekte der 

Chemotherapie (z. B. Erb-

rechen, Durchfall, Haaraus-

fall etc.) 

2. GvHD oder als Absto-

ßungsreaktion bzw. Ab-

wehrreaktion /keine Kompa-

tibilität formuliert 

3. Infektionsgefahr hö-

her/schwaches Immunsys-

tem; auch Übertragung von 

Erkrankungen während der 

Transplantation (durch z. B. 

verschmutzte Spritzen etc.)  

4. Rezidivität der Erkran-

kung 

- Stammzellen können hier 

auch als „Zellen“ bezeichnet 

werden, da der Schwerpunkt 

der Frage auf den Neben-

wirkungen der Transplanta-

tion liegt.  

- Der „Tod“ als Folge wird 

nicht akzeptiert. 

- Die Folge „Erkrankungen 

vom Spender“ wird nicht 

akzeptiert bzw. gewertet. 

„Es ist möglich, dass der 

Körper das neue Blut ab-

stößt. 

Das Immunsystem ist wäh-

rend der Therapiezeit sehr 

geschwächt. Der Körper ist 

also leicht anfällig für 

Infektionen.“ 

Pre-S7S7 

(für diese Aussage werden 

2 Punkte vergeben) 
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Für alle fünf Wissensfragen werden die Interreliabilität und Intrareliabilität12 berechnet (Tab. 

18). Für die Berechnung der Intrareliabilität werden ca. 21 % des Materials pro betrachtete 

Fachwissensfrage (pro Frage 40 Schüleraussagen) durch eine/n Inhaltsanalytiker*in (die Au-

torin) zu zwei unterschiedlichen Messzeitpunkten ausgewertet. Zwischen den Messungen 

liegen zwei Monate. Auch die Berechnung der Interreliabilität basiert auf diesen ausgewähl-

ten 21 % des Materials sowie den Urteilen von zwei Rater*innen. Intrarater- sowie Interreli-

abilät zeigen hohe Kappa-Werte, wodurch die Reliabilität sowie die Objektivität als gesichert 

interpretiert werden können. Die Ergebnisse der qualitativen Analyse des Fachwissens wer-

den außerdem mit einem/r Experten*in kommunikativ validiert (konsensuelle kommunikative 

Validität). Die Ergebnisse der Schwierigkeitsanalyse zeigen, dass einige Fragen vor der Inter-

vention als besonders schwer wahrgenommen wurden, so z. B. die Fragen FW2.1, FW2.3, 

FW2.4 und FW2.5 (Tab. 18). Während die Fragen FW2.3 und FW2.4 nach der Intervention 

wie erwartet in ihrer Schwierigkeit abnehmen, werden die Fragen FW2.1 und FW2.5 auch im 

Post-Test immer noch als schwer erlebt (Tab. 18). Auch hier werden, trotz sehr niedriger p-

Werte bei FW2.1 und FW2.5, alle fünf Fachwissensfragen zugunsten der Differenzierung 

nach oben in den weiterführenden Untersuchungen berücksichtigt.  

Tabelle 18: Offene Fachwissensfragen. Die Tabelle gibt einen Überblick über die maximal erreichbaren Punkte 

pro Frage sowie die Ergebnisse der Schwierigkeitsanalyse (p) (Anhang: Tab. V12). Die Intrareliabilität (Reliabi-

lität) wird ermittelt aus zwei Messzeitpunkten, die Interreliabilität (Objektivität) durch zwei Rater*innen zu 

einem Messzeitpunkt. Die Berechnung von Intrareliabilität und Interreliabilität basiert  auf 40 Schüleraussagen 

(Gesamtzahl der Urteile: 40). 

Fachwissensfrage Max. 

Punkte 

p (n = 94) 

(pre/post) 

Intrareliabili-

tät (n = 40) 

Interreliabili-

tät (n = 40) 

FW2.1 Welche Folgen bringt eine Leukämieer-

krankung für den Patienten mit sich? 

7 3,69/10,16  

 

 

 

,907 

 

 

 

 

,935 

FW2.2 Erkläre, was eine Stammzellentransplan-

tation ist. 

3 29,91/38,13 

FW2.3 Beschreibe, wie Stammzellen für die 

Transplantation gewonnen werden. 

4 7,48/38,00 

FW2.4 Welche Risiken bzw. Nebenwirkungen 

birgt eine Stammzellenspende für den Spender? 

6 2,00/34,97 

FW2.5 Welche Risiken bzw. Nebenwirkungen 

birgt eine Stammzellentransplantation für den 

Empfänger? 

4 4,65/15,63 

 

Wissensarten 

In der vorliegenden Studie werden vor allem das Systemwissen sowie das Handlungswissen 

operationalisiert. Das Systemwissen umfasst einerseits das Wissen über die normale Blutbil-

dung (FW1.1 und FW1.2) sowie andererseits das Wissen über ihre Fehlfunktion, welche in 

der vorliegenden Studie in Form von Leukämie (FW1.3; FW1.4; FW2.1) besprochen wird. 

Das Handlungswissen umfasst relevantes Wissen, welches für die Handlung bzw. die Stamm-

zellenspende wichtig ist. Hierbei wird die Handlungsoption „Stammzellenspende“ vorgestellt. 

Das Handlungswissen wird mittels Fragen operationalisiert, welche einerseits die Definition 

                                                                 
12

 Die Berechnung von Intra- und Interreliabilität kann im digitalen Anhang nachgeschlagen werden. 
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von Stammzellentransplantation erfragen (FW2.2), und andererseits auf den Prozess der Ge-

winnung der Stammzellen für die Spende eingehen (FW2.3) sowie die Kosten (im Sinne der 

Nebenwirklungen und Risiken) der Stammzellenspende bzw. der Transplantation für Spen-

der*innen (FW2.4) bzw. für Empfänger*innen (FW2.5) darlegen. Diese Einteilung wurde 

zusätzlich kommunikativ mit einem/r Experten*in validiert (konsensuelle kommunikative 

Validität). Um zu überprüfen, ob diese zwei Dimensionen tatsächlich empirisch nachweisbar 

sind, wird eine explorative Faktorenanalyse durchgeführt (Tab. 19).  

Tabelle 19: Faktorenanalyse: Wissensfragen. Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. Rotationsmetho-

de: Varimax mit Kaiser-Normalisierung. Statistische Kennwerte: n = 94; KMO = ,574pre/,664post; Bartlett-Test: 

Chi
2
 = 62,052pre/87,726post; df = 36pre/36post; Sig. nach Bartlett = ,004pre/,000post. 

Rotierte Komponentenmatrix 

 Komponente (Pre-Test) Komponente (Post-Test) 

1 2 1 2 

FW1.1  ,557 ,503  

FW1.2 −,342 ,535  ,747 

FW1.3  ,355  ,719 

FW1.4 ,588 −,314   

FW2.1 ,633  ,328 ,521 

FW2.2 ,683  ,605  

FW2.3 ,385 ,529  ,574 ,410 

FW2.4  ,647 ,594  

FW2.5 ,432  ,727  

 

Aus Tabelle 19 wird deutlich, dass in der Stichprobe n = 94 die Wissensfragen im Pre- und 

auch im Post-Test nicht eindeutig in zwei Dimensionen, nämlich in Systemwissen (Kompo-

nente 2) und Handlungswissen (Komponente 1) eingeteilt werden. In Kapitel 3.3.2.2 wurde 

bereits auf diese Problematik hingewiesen. Daher wird das Fachwissen in der Vorstudie als 

eindimensionales Konstrukt behandelt. Zu erwähnen ist außerdem, dass die KMO-Werte für 

Pre- und Post-Test zwar noch im akzeptablen Bereich (untere akzeptable Grenze: 0,50) liegen 

(Kaiser, 1974), jedoch nicht den wünschenswerten Wert von 0,700 bzw. 0,800 erreichen, 

wodurch die Ergebnisse der Faktorenanalyse mit Vorsicht interpretiert werden sollten. 

Aus der Tabelle 20 wird deutlich, dass das Fachwissen  als eindimensionales Konstrukt  

vor allem in der Pre-Messung eine sehr niedrige Reliabilität zeigt. Im Post-Test steigt die Re-

liabilität auf α = 0,618. Auch die Trennschärfen sind in der Pre- und Post-Messung nicht be-

sonders hoch. Werden die MIC-Werte betrachtet, so überschreiten diese die untere Grenze 

von MIC = 0,20 nicht. Diese Ergebnisse der Reliabilitätsanalyse sind nicht überraschend: Die 

vorgestellten Fachwissensfragen operationalisieren nur einige ausgewählte Aspekte aus dem 

Wissensbereich „Leukämie und Stammzellenspende“. Um eine höhere Reliabilität erzielen zu 

können, müssen mehr Fachwissensfragen zum Thema „Leukämie und Stammzellenspen-

de“ operationalisiert werden. Auf dieses Problem bei der Operationalisierung von Fachwissen 

verweist unter anderem Taber (2018).  
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Tabelle 20: Operationalisierung von Fachwissen. Cronbachs Alpha sowie die Trennschärfe (rit) werden angege-

ben. Mit dem Wert der mittleren Interitemkorrelation (MIC) wird die Homogenität ausgedrückt. Die Berechnung 

von Alpha-Koeffizienten, Trennschärfen und des Homogenitätsmaßes bas iert im Pre- und Post-Test auf n = 94. 

 Fachwissen pre α pre rit post α post rit MIC 

(pre/post) 

FW1.1 Was ist eine Stammzelle?  

 

 

 

 

 

 

,381 

,191  

 

 

 

 

 

 

,618 

,270  

 

 

 

 

 

 

,093 /,148 

FW1.2 Welche Aufgaben übernehmen einzelne Blut-

zellen? 

,033 ,260 

FW1.3 Was ist Leukämie? ,208 ,221 

FW1.4 Welche Bevölkerungsgruppen sind von Leu-

kämie betroffen? 

,058 ,125 

FW2.1 Welche Folgen bringt eine Leukämieerkran-

kung für den Patienten mit sich? 

,184 ,366 

FW2.2 Erkläre, was eine Stammzellentransplantation 

ist. 

,207 ,291 

FW2.3 Beschreibe, wie Stammzellen für die Trans-

plantation gewonnen werden. 

,297 ,504 

FW2.4 Welche Risiken bzw. Nebenwirkungen birgt 

eine Stammzellenspende für den Spender? 

,266 ,388 

FW2.5 Welche Risiken bzw. Nebenwirkungen birgt 

eine Stammzellentransplantation für den Emp-

fänger? 

,183 ,316 

7.2.2.3 Evaluationsfragen bzgl. der Intervention  

Die Qualität der Unterrichtsintervention wird durch drei offene Evaluationsfragen im Post-

Test sowie anhand der durchgeführten Interviews mit den Schüler*innen und Lehrkräften 

untersucht. In diesem Kapitel wird daher auf folgende Erhebungsinstrumente näher eingegan-

gen: 

- Interviewleitfaden für Schüler*innen und Lehrer*innen 

- Offen formulierte Evaluationsfragen im Post-Test 

Tabelle 21 zeigt ein Leitfadeninterview, das bei einer Schülerbefragung in der Vorstudie zum 

Einsatz kam. In der vorliegenden Studie wurden Einzelinterviews durchgeführt, welche sich 

durch den Vorteil auszeichnen, dass die befragten Personen sowie die/der Interviewer*in sei-

ne/ihre Äußerungen direkt kommentieren können und jeweils die Möglichkeit der Nachfrage 

besteht. Das Leitfadeninterview wurde zur besseren Übersichtlichkeit tabellarisch aufgebaut 

und thematisch gegliedert (Tab. 21). Das Leitfadeninterview, das bei Lehrer*innen eingesetzt 

wurde, zeigt eine ähnliche Strukturierung (digital. Anhang).  
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Tabelle 21: Halbstrukturierter Interviewleitfadenfür Schülerinterviews. 

Inhalte Interventionen 

Einführung 1. Habt ihr als Klasse schon mal das Schülerlabor besucht? Wo wart ihr? 

Unterrichtseinheit 

(allgemein) 

2. Was hat dir an der Unterrichtseinheit besonders gut gefallen und was eher weniger?  

3. Gab es Situationen oder Aufgabenstellungen in der Unterrichtseinheit, die dich irri-

tiert haben? 

4. Was würdest du an der Unterrichtseinheit ändern? (Aufgabenstellungen, Arbeitsa t-

mosphäre, mehr/weniger Bearbeitungszeit) 

Methoden und 

Aufbau der UE 

5. Haben dir die Tippkarten geholfen, die Aufgaben zu lösen? 

6. Gab es Situationen im Unterricht, in denen du dir weitere Tippkarten gewünscht 

hättest? 

7. Wie hat dir die Stationsarbeit gefallen? Waren die Aufgaben zu leicht, zu schwer 

oder angemessen für dich? 

8. Wie fandest du die Glossar-Methode?  

9. Waren all diese Methoden dir bereits bekannt? 

10. Wie fandest du den „Jonas“-Einstieg? Weckte der Einstieg dein Interesse? 

11. Wie fandest du die abschließende Diskussion in Gruppen und anschließend im Ple-

num?  

12. Was hast du heute Neues erfahren bzw. Neues gelernt? 

Abschluss Bedankung/Verabschiedung 

 

Nach der Einführungsphase werden Interventionen zu interessierenden Fragestellungen for-

muliert (Tab. 21). Anzumerken ist, dass die Reihenfolge der Interventionen je nach Situation 

frei gewählt werden kann und diese frei formulierbar sind. Jeder dieser Interventionen können 

spontane Interventionen folgen in Form von z. B. vertiefenden Nachfragen oder Impulsen, in 

denen der/die Interviewer*in Äußerungen der Probanden*innen aufgreift und um weitere Er-

läuterungen bittet. Hierdurch wird dem/der Probanden*in Raum geboten, seine/ihre Vorstel-

lungen und Ideen in ausführlicherer Form darzustellen und der/die Interviewer*in hat eine 

bessere Möglichkeit, die Vorstellungen des Befragten zu verstehen (Niebert & Gropengießer, 

2014).  

Unterstützend zu den Interviews werden im Post-Fragebogen drei evaluative Fragen gestellt 

(digit. Anhang: Vorstudie). Auch bei diesen Fragen stand die Evaluation der Unterrichtsinter-

vention im Vordergrund. Die drei Fragestellungen sind wie folgt formuliert:  

1. Was hat dir an der Unterrichtseinheit besonders gut gefallen und was eher weniger? 
2. Gab es Situationen oder Aufgabenstellungen in der Unterrichtseinheit, die dich irritiert ha-

ben? Woran lag es? 
3. Was würdest du an der Unterrichtseinheit ändern? (Aufgabenstellungen, Arbeitsatmosphä-

re, mehr/weniger Bearbeitungszeit etc.) 

 

Die durchgeführten Interviews sowie die Evaluationsfragen im Post-Test werden mit der In-

haltsanalyse nach Mayring (2015) ausgewertet. Hierbei wird ein gemeinsamer Codierleitfaden 

erstellt. Nachfolgend wird ein Beispiel aus dem Codierleitfaden demonstriert (Tab. 22).  
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Tabelle 22: Kategorie „Fachwissenszuwachs“: ein Beispiel aus dem Codierleitfaden. Die dargestellte Unterkate-

gorie „Fachwissenszuwachs“ zählt zu der Oberkategorie „Informationsgehalt“. Ein vollständiger Codierleitfaden 

kann dem digitalen Anhang entnommen werden. 

Kategorie Definition Abgrenzungsregel Ankerzitat 

Fachwis-

senszu-

wachs 

SuS bringen zum Aus-

druck, dass sie durch die 

UE viele Informationen 

bzgl. der Thematik erhal-

ten haben und bewerten 

dies positiv. Es können 

dabei „neu erlernte“ 

Inhalte auch direkt ge-

nannt werden. 

 

Auch Stichpunkte wie z. B. 

„informativ“ oder „viele In-

formationen“ oder „Aufklä-

rung“ u. Ä. zählen hinzu. 

Wenn fachl. Input bzgl. be-

stimmter Methode oder Mate-

rialien reflektiert wird, dann 

sind diese Aussagen den Ka-

tegorien Methoden bzw. Ma-

terialien zuzuordnen.  

„Ich habe mehr Informationen über 

Leukämie erhalten.“ (S5T9) 

 

„(…) Auch dass es sehr informativ 

war. Davor wusste ich nicht, was 

Leukämie und alles ist! Und das hat 

mich so bisschen weitergebracht. 

Also ich habe mehr Wissen ange-

eignet.“ Transkript Interview-S3-

Q1-BioGk: 9 - 9 (0) 

 

Wie bereits in Kapitel 6.3.2 beschrieben, handelt es sich bei der Auswertung der Interviews 

und Evaluationsfragen um eine induktive Kategorienbildung. Die nachfolgende Tabelle führt 

die wichtigsten Oberkategorien auf. Hierbei können diese vier Bereichen („Ober“-

Oberkategorien) zugeordnet werden, nämlich Fachlicher Input, äußere Gestaltung der Unter-

richtseinheit, Methoden sowie Materialien (Tab. 23). Im digitalen Anhang ist eine Übersicht 

über alle Ober- und Unterkategorien mit den jeweiligen Definitionen und Codierregeln zu 

finden (vgl. Codierleitfaden).  

Tabelle 23: Überblick über wichtigste Oberkategorien. Ein vollständiger Codierleitfaden mit Ober- und Unterka-

tegorien kann dem digitalen Anhang entnommen werden. 

„Ober“-

Oberkategorie 

Fachlicher Input  Äußere Gestaltung der 

UE 

Methoden Materialien 

 

 

Oberkategorien 

Thema Arbeitsablauf Einführung Arbeitsheft 

Informationsgehalt Arbeitsatmosphäre Stationsarbeit Aufgaben 

Vertiefung der Inhalte Zeitaspekt Abschlussdiskussion Textmaterial 

Praktische Arbeit Hilfestellungen & Be-

treuung 

Ergebnissicherung Videos 

Verständlichkeit der 

Inhalte 

 Arbeitsform  

  Mikroskopieren  

   Tippkarten  

  Glossar-Methode  

 

Auch die qualitativen Daten der Interviews sowie die Evaluationsfragen im Post-Test werden 

auf Gütekriterien geprüft (Tab. 24), wobei die Intrareliabilität (Reliabilität) sowie die Interre-

liabilität (Objektivität)13 berechnet werden. Die Ergebnisse der qualitativen Datenanalyse 

werden außerdem kommunikativ validiert (konsensuelle kommunikative Validität). Bei Inter-

views sowie bei Evaluationsfragen gibt die Interreliabilität an, ob eine Auswertungs- sowie 

Interpretationsobjektivität besteht. Für die Berechnung der Interreliabilität werden ca. 20 % 

des Materials durch zwei Rater*innen codiert, was einem zehnseitigen Interview sowie 24 

Schülern*innen bzw. Post-Fragebögen entspricht (Tab. 24). Aus den Kappa-Werten geht eine 

                                                                 
13

 Die Berechnung von Intra- und Interreliabilität kann im digitalen Anhang nachgeschlagen werden. 
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hohe Übereinstimmung der Rater*innen hervor, wodurch die Objektivität (Auswertungs- und 

Interpretationsobjektivität) als gesichert angesehen werden kann. 

Tabelle 24: Prüfung der Objektivität und der Reliabilität bei qualitativen Daten. Die Intrareliabilität (Reliabilität) 

wird aus zwei Messzeitpunkten ermittelt. Während die Berechnungen von Intrareliabilitä t und Interreliabilität bei 

den offenen Evaluationsfragen auf den Aussagen von 24 Schülern*innen basieren, erfolgt die Berechnung dieser 

Werte bei den Interviews anhand eines Lehrerinterviews. 

 Intrareliabilität (Kappa) Interreliabilität (Kappa) 

Offene Evaluationsfragen  

Gesamtzahl der Urteile: 24 

,903 ,813 

Interview mit L1 

Gesamtzahl der Urteile: 19 

1,00 ,933 

 

Außerdem wird die Intrareliabilität berechnet. Hierbei werden die oben bereits beschriebenen 

20 % des qualitativen Materials nach einem Monat durch dieselbe Person erneut bearbeitet, 

ohne dass sie die ursprüngliche Codierung zu sehen bekam. Werden die Ergebnisse der Intra-

reliabilität betrachtet, so spiegeln hohe Kappa-Werte einen hohen Grad an Reproduzierbarkeit 

der Ergebnisse (Tab. 24) wider.  

7.2.3 Quantitative Datenaufbereitung: Bericht über fehlende Werte und Aus-

reißer 

Der Vergleich des ursprünglichen Datensatzes mit dem winsorisierten Datensatz (Tab. 25) 

sowie dem Datensatz, der durch das „Mittel der Nachbarpunkte“ (Tab. 26) gegen fehlende 

Werte behandelt wurde, zeigt, dass die Differenzen nur marginal sind (digit. Anhang: „Daten-

satz“). Bezogen auf den Mittelwert und die Varianz der Standardabweichung zeigen sich Un-

terschiede ab der ersten Nachkommastelle, welche zwischen 0,1 und 0,3 Einheiten nach oben 

oder unten variieren. In anderen Konstrukten zeigen sich die Unterschiede erst in der zweiten 

oder in der dritten Nachkommastelle. Dementsprechend wird davon ausgegangen, dass sich 

der winsorisierte und der nicht winsorisierte Datensatz hinsichtlich der Korrektheit der Daten 

nicht relevant unterscheiden. Daher werden die weiterführenden Analysen nun mit dem win-

sorisierten Datensatz vorgenommen. Die Regressionsanalyse wird zusätzlich mit einem ver-

vollständigten Datensatz (mit ersetzten Fehlwerten) vorgenommen (Tab. 26), da dieser mehr 

Informationen (im Sinne einer größeren Stichprobe) enthält.  
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Tabelle 25: Vergleich der behandelten (winsorisierten) und unbehandelten Stichprobe. Abkürzungen: 

M = Mittelwert; SD = Standardabweichungen. Dritte Nachkommastelle ist gerundet. 

Skala  n Stichprobe M/SD (unbehandelt) Stichprobe M/SD 

(winsorisiert) 

positive einstellungsbezogene 

Überzeugungen (pre)  

94 40,151 / 8,497 40,454 / 7,573 

positive einstellungsbezogene 

Überzeugungen (post) 

94 40,303 / 8,62611 40,530 / 8,017 

normative Überzeugungen (pre)  75 18,261 / 8,457 18,080 / 7,889 

normative Überzeugungen (pre)  79 19,334 / 9,876 19,058 / 9,054 

Verpflichtungsgefühl (pre) 93 4,559 / 1,336 4,557 / 1,289 

moralisches Denken (pre) 93 4,888 / 0,952 4,912 / 0,845 

moralisches Denken (post)  94 5,062 / 0,935 5,070 / 0,866 

Empathie (post) 94 5,251 / 0,845 5,266 / 0,770 

 

In Tabelle 26 werden alle Konstrukte aufgeführt, bei denen die fehlenden Werte mittels der 

Methode „Mittel der Nachbarpunkte“ ersetzt wurden (digit. Anhang: „Datensatz“). Wie be-

reits erwähnt, wurden die Variablen erst winsorisiert, falls auffällige Ausreißer beobachtet 

wurden und, falls diese zusätzlich noch fehlende Werte aufwiesen, mit der Methode des „Mit-

tels der Nachbarpunkte“ behandelt (Tab. 26). Es ist zu sehen, dass sich die behandelte Stich-

probe (fehlende Werte wurden ersetzt) lediglich in der Standardabweichung von der unbehan-

delten Stichprobe unterscheidet. Die Mittelwerte bleiben unverändert.  

Tabelle 26: Datensatz mit fehlenden Werten. Dargestellt sind gemittelte Skalenwerte, welche in der Regress i-

onsanalyse überprüft wurden. In der linken Stichprobe sind einige Variablen winsorisiert (unterstrichene Varia b-

len). In der rechten Spalte werden alle Variablen zusätzlich gegen fehlende Werte mit der Methode „Mittel der 

Nachbarpunkte“ behandelt. 

Skala  n (fehlende 

Werte) 

Stichprobe M/SD (unwin-

sorisiert/winsorisiert) 

Stichprobe M/SD 

(fehlende Werte ersetzt [al-

le]) 

negative einstellungsbezogene 

Überzeugungen (pre) 

92 (2) 19,554 / 9,229 19,554/9,129 

normative Überzeugungen (pre) 75 (19) 18,080 / 7,889 18,080 / 7,037 

normative Überzeugungen (post) 79 (15) 19,058 / 9,054 19,058 / 8,292 

Kontrollüberzeugungen (pre) 93 (1) 24,722 / 6,352 24,722 / 6,248 

Kontrollüberzeugungen (post) 89 (5) 27,422 / 7,733 27,422 / 7,522 

Intention (pre) 93 (1) 3,683 / 1,555 3,683 / 1,546 

Verpflichtungsgefühl (pre)  93 (1) 4,557 / 1,289 4,557 / 1,282 

moralisches Denken (pre) 93 (1) 4,912 / 0,845 4,912 / 0,841 

Selbstbild als Helfer (pre) 93 (1) 5,385 / 0,930 5,385 / 0,925 

7.2.4 Kernaussagen  

 In der Vorstudie werden überzeugungsbasierte TOPB-Maße, die Intention sowie die 

modellexternen Konstrukte des TOPB-Modells, nämlich das Fachwissen, moralisches 

Denken, Verpflichtungsgefühl, Selbstbild als Helfer sowie Empathie untersucht. 94 

Schüler*innen haben eine TOPB+-basierte Unterrichtsintervention „Wake up“ besucht 

und einen Fragebogen im Pre-Post-Design ausgefüllt.  
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Erhebungsinstrumente:  

Die eingesetzten Erhebungsinstrumente (Fragebogen sowie Inteviewleitfäden) haben sich im 

Großen und Ganzen gut bewährt. Die eingesetzten Items im Fragebogen werden vor allem auf 

Grundlage der Ergebnisse der Reliabilitätsanalysen und der Itemstatistik sowie der Experten-

validierung evaluiert und zu „Konstrukten“ zusammengefasst. Anbei einige Anmerkungen: 

 Es ist zu erwähnen, dass sich die überzeugungsbasierte Einstellung in zwei Konstrukte 

aufteilen lässt: positive und negative überzeugungsbasierte Einstellung.  

 Die Skala der überzeugungsbasierten wahrgenommenen Verhaltenskontrolle wird vor 

allem aufgrund der Ergebnisse der Expertenvalidierung und der Trennschärfeanalyse 

in ihrer Itemanzahl verkürzt. Die verkürzte Skala zeigt zufriedenstellende Kennwerte 

der Itemstatistik.  

 Aufgrund der Ergebnisse der Faktorenanalyse wird das Fachwissen  operationalsiert 

als Handlungs- und Systemwissen  als eindimensionales Konstrukt behandelt. 

7.3 Ergebnisse der Vorstudie 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Vorstudie in drei Subkapiteln vorgestellt, welche 

sich an den drei zentralen Forschungsfragen (Kap. 4.1) orientieren. Im ersten Subkapitel 

(Kap. 7.3.1) werden die Ergebnisse der Regressionsanalyse beschrieben. Im zweiten Subkapi-

tel (Kap. 7.3.2) werden Veränderungen in den TOPB-Konstrukten sowie in den modellexter-

nen Faktoren berichtet. Im letzten Subkapitel (Kap. 7.3.3) werden die Ergebnisse der qualita-

tiven Befragung bzgl. der Konzeption der Unterrichtsintervention „Wake up“ vorgestellt. Je-

des Subkapitel wird mit (einer) Forschungsfrage(n) und den dazugehörigen Hypothesen ein-

geleitet. Es ist anzumerken, dass in diesem Kapitel keine vollständigen Ergebnisse z. B. eines 

t-Tests dargestellt werden. Hier werden nur wesentliche Kennwerte z. B. des t-Tests aufge-

führt, welche für die Auswertung und Interpretation der Ergebnisse wichtig sind. Die voll-

ständigen Auswertungstests können im digitalen Anhang nachgelesen werden.  

7.3.1 A Inwieweit beeinflussen modellinterne (TOPB-Konstrukte) sowie mo-

dellexterne Variablen (Verpflichtungsgefühl, moralisches Denken, Selbst-

bild als Helfer, Empathie, Fachwissen) des TOPB+-Modells die Intention, 

sich als Stammzellenspender für Leukämieerkrankte zu registrieren? 

1.1 Inwiefern beeinflussen überzeugungsbasierte TOPB-Konstrukte die Ausbildung der Intention bzgl. 

der Registrierung als Stammzellenspender für Leukämiepatienten?  

2.1 Inwiefern verbessert sich die Vorhersagekraft der Intention durch die Variablen Fachwissen, Selbst-

bild als Helfer und der Variablen der prosozialen Persönlichkeit (Verpflichtungsgefühl, moralisches Den-

ken und Empathie) im Pre- und Post-Test? 

 

Um zu untersuchen, in welchem Zusammenhang die abhängigen und die unabhängigen Vari-

ablen zueinander stehen und um damit die Forschungsfragen 1.1 und 2.1 zu beantworten, wird 

in dieser Studie auf die Regressionsanalyse zurückgegriffen. Hierbei werden im ersten Schritt 

die Ergebnisse des Pre- und des Post-Modells vorgestellt (Teil1) und im zweiten Schritt wer-
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den die Ergebnisse der zusätzlichen Berechnungen vorgestellt, welche auf die Prüfung der 

Voraussetzungen der Regressionsanalyse abzielen (Teil 2). Ein Überblick über alle statisti-

schen Kennwerte und Grafiken ist dem digitalen Anhang zu entnehmen. Außerdem ist anzu-

merken, dass die Ergebnisse der Regressionsanalyse nicht in den Subgruppen intenders und 

non-intenders betrachtet werden, da die Stichproben (n = 36intenders /57non-intenders) sonst zu 

klein wären für die Anzahl der betrachteten Prädiktoren (9Prädiktoren× 10Fälle = 90 Fälle), 

wodurch die Schätzungen dieser Parameter etwas ungenau wären (Kap. 6.3.1.5).  

Teil 1: Identifizierung prägender Faktoren der Intention 

Um die Forschungsfragen 1.1 und 2.1 zu beantworten, werden die TOPB-Konstrukte sowie 

die modellexternen Faktoren mittels der hierarchischen multiplen Regressionsanalyse unter-

sucht. Die gemittelte Intention (Pre- und Post-Test) wird als eine abhängige bzw. als eine 

Zielvariable definiert. Als unabhängigen Variablen werden Überzeugungen sowie die modell-

externen Faktoren definiert. Hierbei werden die zusammengefassten bzw. gemittelten Produk-

te der Überzeugungen der Einstellung, der subjektiven Norm sowie der wahrgenommenen 

Verhaltenskontrolle im ersten Block mittels der Einschluß-Methode in das Modell aufge-

nommen. Die gemittelten modellexternen Faktoren Verpflichtungsgefühl, Selbstbild als Hel-

fer, Empathie, moralisches Denken sowie das Fachwissen (gemittelt aus geschlossenen und 

offenen Fragen) werden im zweiten Block in das Modell mittels der Vorwärts-Methode14 auf-

genommen. Auf diese Weise wurde eine Regression im Pre- und im Post-Test durchgeführt.  

Die Tabellen 27 und 28 geben Aufschluss über das Bestimmtheitsmaß R2 (R-Quadrat) sowie 

über das „korrigierte R-Quadrat“. Es kann außerdem der Standardfehler des Schätzers (Nähe-

res zur Berechnung in Janssen & Laatz, 2013) abgelesen werden, es zeigt an, wie stark die y-

Variable um die Regressionsgerade streut. Den Tabellen (27 und 28) können außerdem In-

formationen zur varianzanalytischen Prüfung des Regressionsmodells mit dem F-Test ent-

nommen werden (Näheres zum F-Test z. B. in Bortz, 2005; Janssen & Laatz, 2013). Analog 

zum t-Test wird auch beim F-Test bei Vorgabe einer Irrtumswahrscheinlichkeit α geprüft, ob 

das empirisch erhaltene Streuungsverhältnis (Femp.) gleich oder größer als das gemäß einer F-

Verteilung zu erwartende kritische (Fkrit .) ist. Ist das Fkrit . kleiner als das gemessene bzw. be-

rechnete Femp., so wird die Nullhypothese (Variablen leisten keinen Erklärungsbeitrag) bei 

einer 5%igen Irrtumswahrscheinlichkeit abgelehnt. Analog zum t-Test wird dieser Sachver-

halt in der Spalte „Sig.“ automatisch ausgewiesen (Janssen & Laatz, 2013). Alle Kennwerte 

des F-Tests (Quadratsumme, df, Mittel der Quadrate) können dem digitalen Anhang entnom-

men werden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der F-Test (bei ANOVA) allgemein 

prüft, ob mehrere Erklärungsvariablen gemeinsam einen regressionsanalytischen Erklärungs-

beitrag leisten, sodass sich das Testen einzelner Regressionskoeffizienten auf Signifikanz 

nicht erübrigt (durch den t-Test). Der F-Test kann auch interpretiert werden als Signifikanz-

prüfung, ob R2 gleich 0 ist (Janssen & Laatz, 2013). Zusätzlich kann in SPSS die „Änderung 

                                                                 
14

 Werden die Ergebnisse mithilfe der Schrittweise-Methode (vgl. dazu Kap. 6.3.1.5) berechnet, so werden die-

selben Ergebnisse erzielt. 
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in R2“ ausgegeben werden. Damit wird überprüft, ob ein weiterer Prädiktorensatz einen statis-

tisch signifikanten Beitrag zur Varianzaufklärung des Kriteriums gegenüber den jeweils vo-

rangegangenen Prädiktorensätzen leistet (Abbott, 2017; Bühner & Ziegler, 2017). Die Signi-

fikanzprüfung erfolgt auch hier mittels des F-Tests.  

Tabelle 27: Modellzusammenfassung (Pre-Test). Abhängige Variable: Intention (Pre-Test). Alle untersuchten 

Einflussvariablen basieren auf einer Pre-Messung (n = 93). Mit: 1. Einflussvariablen: (Konstante), positive und 

negative einstellungsbezogene Überzeugungen, normative Überzeugungen und Kontrollüberzeugungen. 2. Ein-

flussvariablen: (Konstante), positive und negative einstellungsbezogene Überzeu gungen, normative Überzeu-

gungen, Kontrollüberzeugungen sowie Verpflichtungsgefühl. 3. Einflussvariablen: (Konstante), positive und 

negative einstellungsbezogene Überzeugungen, normative Überzeugungen, Kontrollüberzeugungen, Verpflich-

tungsgefühl und Empathie. 

Mo-

dell 

R-

Quad-

rat 

Korrigiertes 

R-Quadrat 

Standardfehler 

des Schätzers 

Statistikwerte ändern ANOVA 

Änderung in 

R-Quadrat 

Ände-

rung in 

F 

Sig. Ände-

rung in F 

F Sig. 

1 ,446 ,421 1,16149 ,446 17,726 ,000 17,726 ,000 

2 ,527 ,500 1,0799 ,081 14,799 ,000 19,364 ,000 

3 ,565 ,534 1,04164 ,038 7,51 ,007 18,596 ,000 

 

Die Regressionsanalyse ergibt für die Stichprobe im Pre-Test 3 Modelle (Tab. 27). Im ersten 

Modell sind alle Konstrukte der TOPB eingeschlossen, im zweiten Modell kommt Verpflich-

tungsgefühl hinzu und schließlich im dritten Modell wird Empathie dazugerechnet. Das erste 

Modell und damit die Konstrukte der TOPB erklären allein 42 % der Intention (R2 = 0,446; 

R2
korr. = 0,421). Werden im zweiten Modell neben den TOPB-Konstrukten auch das Ver-

pflichtungsgefühl berücksichtigt, so können insgesamt 50 % der Intention erklärt werden 

(R2 = 0,527; R2
korr. = 0,500). Wenn im dritten Modell neben den Konstrukten der TOPB auch 

Verpflichtungsgefühl und Empathie berücksichtigt werden, so kann das Modell insgesamt 

53 % (R2 = 0,565; R2
korr. = 0,534) der Intention erklären. Der F-Test (ANOVA) ergibt, dass 

alle 3 Modelle bzw. die Variablen in diesen Modellen einen signifikanten regressionsanalyti-

schen Erklärungsbeitrag leisten (Tab. 27). Auch die Änderungen in R-Quadrat erweisen sich 

laut der Ergebnisse des F-Tests im Pre-Test als signifikant: Die Erweiterung des ersten Mo-

dells durch das Verpflichtungsgefühl bringt einen Dazugewinn von 8 % (Änderung in R2: 

0,081) an der Varianzaufklärung, was höchst signifikant ist (F = 19,364, p < 0,001). Die Er-

weiterung des zweiten Modells durch Empathie verbessert das dritte Modell um weitere 4 % 

(Änderung in R2: 0,038) der erklärten Varianz: Auch diese Änderung in R2 ist signifikant 

(F = 18,596; p = 0,007) (Tab. 27).  
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Tabelle 28: Modellzusammenfassung (Post-Test). Abhängige Variable: Intention (Post-Test). Alle untersuchten 

Einflussvariablen basieren auf einer Post-Messung (n = 94). Mit: 1. Einflussvariablen: (Konstante), positive und 

negative einstellungsbezogene Überzeugungen, normative Überzeugungen und Kontrollüberzeugungen. 2. Ein-

flussvariablen: (Konstante), positive und negative einstellungsbezogene Überzeu gungen, normative Überzeu-

gungen, Kontrollüberzeugungen sowie Verpflichtungsgefühl. 3. Einflussvariablen: (Konstante), positive und 

negative einstellungsbezogene Überzeugungen, normative Überzeugungen, Kontrollüberzeugungen, Verpflich-

tungsgefühl und Fachwissen. 

Modell R-

Quad-

rat 

  

Korrigiertes 

R-Quadrat 

  

Standardfeh-

ler des Schät-

zers 

Statistikwerte ändern ANOVA 

Änderung 

in R-

Quadrat 

Änderung 

in F 

Sig. Än-

derung in 

F 

F Sig. 

1 ,303 ,272 1,31919 ,303 9,674 ,000 9,674 ,000 

2 ,430 ,398 1,19957 ,127 19,635 ,000 13,287 ,000 

3 ,474 ,438 1,15916 ,044 7,242 ,009 13,065 ,000 

 

Tabelle 28 fasst die Ergebnisse für die Post-Daten zusammen. Auch hier ergibt die Regressi-

onsanalyse drei Modelle. Analog zum Pre-Test werden im ersten Modell alle Konstrukte der 

TOPB eingeschlossen. Dieses erste Modell erklärt rund 27 % (R2 = 0,303; R2
korr. = 0,272) der 

Post-Intention. Das zweite Modell umfasst neben der TOPB-Konstrukte das Konstrukt Ver-

pflichtungsgefühl, wodurch die prädiktive Kraft dieses Modells auf rund 40 % (R2 = 0,430; 

R2
korr. = 0,398; Änderung in R2: 0,127) ansteigt. Im dritten Modell wird neben den Konstruk-

ten, welche bereits im zweiten Modell betrachtet wurden, auch die Variable Fachwissen ein-

geschlossen. Durch diese zusätzliche Variable können weitere 4 % (Änderung in R2: 0,044) 

der Post-Intention erklärt werden. Der F-Test (ANOVA) ergab auch hier, dass alle drei Mo-

delle bzw. die Variablen in diesen Modellen signifikante Erklärungsbeiträge leisten (Tab. 28). 

Auch alle Änderungen in R-Quadrat erweisen sich laut der Ergebnisse des F-Tests im Pre-

Test als signifikant (Tab. 28).  

Zwar hat der F-Test (ANOVA als auch F-Test bei Änderung in R-Quadrat) aufgezeigt, dass 

gerechnete Modelle einen signifikanten Erklärungsbeitrag leisten, es wird jedoch aus dem 

gerechneten Test nicht deutlich, welche und wie die einzelnen Konstrukte die Intention im 

Pre- und Post-Test beeinflussen bzw. prägen (Abbott, 2017). Dies wird erst aus der Analyse 

der Koeffizienten deutlich. Die untenstehenden Tabellen (Tab. 29 und 30) veranschaulichen 

die Regressionskoeffizienten der drei Regressionsmodelle und führen die Angaben zu den 

Signifikanzprüfungen der Koeffizienten im Pre-Test und im Post-Test auf. In der Spalte „Re-

gressionskoeffizient B“ werden die (nicht standardisierten) Regressionskoeffizienten für jedes 

Modell aufgeführt (Tab. 29 und 30). Demnach lautet die Schätzgleichung für das dritte Mo-

dell im Pre-Test wie folgt:  

ŷ𝑃𝑟𝑒_𝐼  =  − 0,552 +  0,11 × 𝑃𝐵𝐶𝑖+ 0,001 × 𝑆𝑁𝑖 +0,034 × 𝑛𝑒𝑔. 𝐴𝑇𝑇𝑖
+ 0,017 × 𝑝𝑜𝑠. 𝐴𝑇𝑇 𝑖 +0,450 × 𝑀𝑂𝑖 −0,382 × 𝐸𝑚𝑖   

Formel 19: Schätzgleichung für das dritte Modell (Tab. 29) in der Pre-Stichprobe. PBC, ATT und SN wurden 

hierbei indirekt operationalisiert (über Überzeugungen). Abkürzungen: Pre_I = Intention im Pre-Test; neg. 

ATT = negative einstellungsbezogene Überzeugungen; pos. ATT = positive einstellungsbezogene Überzeugun-

gen; MO = Verpflichtungsgefühl (moral obligation); Em = Empathie; i = Ausprägung der Variablen. 

sowie für den Post-Test: 
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ŷ𝑃𝑜𝑠𝑡_𝐼 = −2,150 +  0,06 × 𝑃𝐵𝐶𝑖 + 0,006 × 𝑆𝑁𝑖 + 0,009 × 𝑛𝑒𝑔. 𝐴𝑇𝑇𝑖

+ 3,33010
−5
× 𝑝𝑜𝑠. 𝐴𝑇𝑇 𝑖 +0,504 × 𝑀𝑂𝑖 + 0,084 × 𝐹𝑊𝑖  

Formel 20: Schätzgleichung für das dritte Modell (Tab. 30) in der Post-Stichprobe. PBC, ATT und SN wurden 

hierbei indirekt operationalisiert (über Überzeugungen). Abkürzungen: Post_I = Intention im Post-Test; neg. 

ATT = negative einstellungsbezogene Überzeugungen; pos. ATT = positive einstellungsbezogene Überzeugun-

gen; MO = Verpflichtungsgefühl (moral obligation); FW = Fachwissen; i = Ausprägung der Variablen. 

Anhand dieser Schätzgleichungen (Formel 19 und 20) können Schätzwerte (Vorhersagewerte) 

der zu erklärenden Variablen (hier: Intention) berechnet werden. In der Spalte „Standardfeh-

ler“ werden die Schätzwerte für die Standardabweichungen der Regressionskoeffizienten auf-

geführt (Tab. 29 und 30). In der Spalte „T“ werden die empirischen t-Werte als Quotient aus 

den Werten in Spalte „Regressionskoeffizient B“ und Spalte „Standardfehler“ aufgeführt 

(Janssen & Laatz, 2013). Ist der berechnete t-Wert größer als der kritische t-Wert (Bortz, 

2005), so werden die Koeffizienten signifikant. In SPSS werden die t-Werte automatisch mit 

den kritischen t-Werten verglichen und über die Spalte „Sig.“ wird das Ergebnis bereitgestellt 

(Tab. 29 und 30), sodass sich das Entnehmen von tkrit . aus Tabellen für die t-Verteilung erüb-

rigt. Aus den Tabellen (Tab. 29 und 30) können außerdem für jeden betrachteten Prädiktor ein 

dazugehöriger Beta-Wert (standardisierter Regressionskoeffizient) abgelesen werden. Weiter-

hin können aus den Tabellen die 95 %-Konfindenzintervalle für unbekannte Regressionskoef-

fizienten der Grundgesamtheit abgelesen werden. Man kann also erwarten, dass (bei wieder-

holten Stichproben) das unbekannte β der Grundgesamtheit mit einer Wahrscheinlichkeit von 

95 % in den berechneten Grenzen (zw. Unter- und Obergrenze) liegt. Die Konfindenzinterval-

le können zusätzlich zu den Ergebnissen des t-Tests ebenfalls für die Überprüfung der Signi-

fikanz einzelner Prädiktoren herangezogen werden. Wenn ein Prädiktor signifikant ist, so soll-

ten seine Unter- und Obergrenze nicht die Null einschließen (Abbott, 2017; Schendera, 2014). 

Diese Annahme wird im Pre- und Post-Test zusätzlich zu den Ergebnissen des t-Tests über-

prüft und lässt sich auch bestätigen (Tab. 29 und 30).  

Tabelle 29: Koeffizienten bei n = 93 (Pre-Stichprobe). Abkürzungen: UG und OG: untere und obere Grenze; 

NO = Korrelation nullter Ordnung. 

Modell Nicht standard. 

Koeffiz. 

Stan-

dard.

Koef-

fiz. 

(Be- 

ta) 

T Sig. 95,0 %  Konfiden-

zintervalle für B 

Korrelationen 

Reg.-

koeffiz. 

B 

Stan-

dard-

fehler 

UG OG NO Parti-

ell 

Teil 

1 (Konstante) −1,354 0,72  −1,881 ,063 −2,785 0,076    

Kontrollüber-

zeugungen 

0,123 0,024 ,500 5,204 ,000 0,076 0,17 ,636 ,485 ,413 

normative Über-

zeugungen 

0,026 0,019 ,118 1,378 ,172 −0,011 0,063 ,343 ,145 ,109 

negative einstel-

lungsbezogene 

Überzeugungen 

0,021 0,014 ,124 1,502 ,137 −0,007 0,049 ,302 ,158 ,119 

positive einstel-

lungsbezogene 

Überzeugungen 

0,026 0,018 ,132 1,504 ,136 −0,008 0,061 ,379 ,158 ,119 
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2 (Konstante) −1,669 0,674  −2,475 ,015 −3,009 −0,329    

Kontrollüber-

zeugungen 

0,097 0,023 ,396 4,248 ,000 0,052 0,143 ,636 ,414 ,313 

normative Über-

zeugungen 

0,002 0,018 ,007 0,084 ,933 −0,035 0,038 ,343 ,009 ,006 

negative einstel-

lungsbezogene 

Überzeugungen 

0,028 0,013 ,163 2,105 ,038 0,002 0,054 ,302 ,220 ,155 

positive einstel-

lungsbezogene 

Überzeugungen 

0,008 0,017 ,039 0,465 ,643 −0,026 0,042 ,379 ,050 ,034 

Verpflichtungs-

gefühl 

0,437 0,114 ,359 3,847 ,000 0,211 0,663 ,579 ,381 ,284 

3 (Konstante) −0,552 0,768  −0,719 ,474 −2,078 0,974    

Kontrollüber-

zeugungen 

0,11 0,023 ,447 4,867 ,000 0,065 0,155 ,636 ,465 ,346 

normative Über-

zeugungen 

0,001 0,018 ,004 0,053 ,958 −0,035 0,036 ,343 ,006 ,004 

negative einstel-

lungsbezogene 

Überzeugungen 

0,034 0,013 ,202 2,653 ,009 0,009 0,06 ,302 ,275 ,189 

positive einstel-

lungsbezogene 

Überzeugungen 

0,017 0,017 ,084 1,009 ,316 −0,016 0,05 ,379 ,108 ,072 

Verpflichtungs-

gefühl 

0,45 0,11 ,37 4,106 ,000 0,232 0,668 ,579 ,405 ,292 

Empathie −0,382 0,139 −,221 −2,74 ,007 −0,659 −0,105 ,129 −,283 −,195 

 

Aus Tabelle 29 geht hervor, dass im ersten Modell nur die Kontrollüberzeugungen die Inten-

tion, sich als Stammzellenspender*in zu registrieren, signifikant mit dem Beta-Wert 0,5 prä-

gen. Alle anderen Überzeugungen prägen die Intention nicht signifikant. Im zweiten Modell 

erweisen sich nicht nur die Kontrollüberzeugungen (b = 0,396, p = 0,000) als signifikante 

Prädiktoren der Intention, sondern auch die negativen einstellungsbezogenen Überzeugungen 

(b = 0,163, p = 0,038) sowie das Verpflichtungsgefühl (b = 0,359, p = 0,000). Und schließlich 

zeigen sich im dritten Modell neben den Kontrollüberzeugungen (b = 0,447, p = 0,000), den 

negativen einstellungsbezogenen Überzeugungen (b = 0,202, p = 0,009) sowie dem Verpflich-

tungsgefühl (b = 0,37, p = 0,000) auch Empathie, diese jedoch mit einem negativen Beta-Wert 

(b =  0,221, p = 0,007), als prägende Faktoren der Intention.  

Aus der Tabelle 29 können außerdem Korrelationen entnommen werden (Kap. 6.3.1.5). In der 

Spalte „nullter Ordnung“ werden bivariate, in der Spalte „partiell“ partielle und in der Spalte 

„Teil“ die semi-partiellen Korrelationskoeffizienten abgelesen. Insbesondere die letzten bei-

den Korrelationen werden hier interpretiert. Zunächst werden die semi-partiellen Korrelatio-

nen quadriert, um individuelle Erklärungsbeiträge der Prädiktoren bewerten zu können. Hier-

für wird exemplarisch das letzte Modell betrachtet, wobei hier nur auf signifikante Prä-

diktoren eingegangen wird (Tab. 29). Wenn die semi-partiellen Korrelationen (Spalte „Teil“, 

Modell 3; Tab. 29) quadriert werden, so ergibt sich jeweils für einen Prädiktor ein eigenstän-

diger R2-Beitrag: 

Kontrollüberzeugungen = 0,12 bzw. 12 %  

negative einstellungsbezogene Überzeugungen = 0,036 bzw. 3,6 % 

Verpflichtungsgefühl = 0,085 bzw. 8,5 % 
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Empathie = 0,04 bzw. 4 % 

Wenn die partiellen Korrelationen quadriert werden, so können sie zur Bewertung der indivi-

duellen Erklärungsbeiträge der Regressoren bzgl. der Effektstärke herangezogen werden. 

Auch hier werden nur signifikant gewordene Regressoren aus dem dritten Modell (Tab. 29) 

kommentiert und nach Cohen (1988; Kap. 6.3.1.5) interpretiert:  

 

Kontrollüberzeugungen = 0,216 bzw. mittlerer Effekt (f 2 = 0,276) 

negative einstellungsbezogene Überzeugungen = 0,076 bzw. kleiner Effekt (f 2 = 0,082) 

Verpflichtungsgefühl = 0,164 bzw. mittlerer Effekt (f 2 = 0,196)  

Empathie = 0,080 bzw. kleiner Effekt (f 2 = 0,087) 

 

Tabelle 30: Koeffizienten bei n = 94 (Post-Stichprobe). Der Wert 3,330E-5 ist wie folgt zu interpretieren: 

3,330 x 10
-5

, es folgt also dieser Wert erst ab der 5. Nachkommastelle. Abkürzungen: UG und OG: untere und 

obere Grenze; NO = Korrelation nullter Ordnung. 

Modell Nicht standard. 

Koeffiz. 

Stan-

dard. 

Koef-

fiz. 

(Beta) 

T Sig. 95,0 %  Konfiden-

zintervalle für B 

Korrelationen 

Reg.-

koeffiz. 

B 

Stan

dard-

feh-

ler 

UG OG NO par-

tiell 

Teil 

1 (Konstante) 0,514 0,750   0,685 ,495 -0,977 2,005    

Kontrollüber-

zeugungen 

0,079 0,023 0,384 3,382 ,001 0,033 0,125 ,522 ,337 ,299 

normative 

Überzeugun-

gen 

0,008 0,017 0,042 0,458 ,648 -0,026 0,042 ,170 ,049 ,041 

positive ein-

stellungsbezo-

gene Überzeu-

gungen 

0,032 0,021 0,167 1,548 ,125 -0,009 0,073 ,416 ,162 ,137 

negative ein-

stellungsbezo-

gene Überzeu-

gungen 

0,013 0,014 0,090 0,939 ,350 -0,014 0,040 ,289 ,099 ,083 

2 (Konstante) -0,045 0,694   -0,065 ,948 -1,424 1,334    

Kontrollüber-

zeugungen 

0,056 0,022 0,271 2,551 ,012 0,012 0,099 ,522 ,262 ,205 

normative 

Überzeugun-

gen 

0,001 0,016 0,008 0,090 ,928 -0,029 0,032 ,170 ,010 ,007 

positive ein-

stellungsbezo-

gene Überzeu-

gungen 

0,003 0,020 0,016 0,155 ,877 -0,037 0,043 ,416 ,017 ,012 

negative ein-

stellungsbezo-

gene Überzeu-

gungen 

0,009 0,012 0,065 0,740 ,461 -0,015 0,034 ,289 ,079 ,060 

Verpflich-

tungsgefühl 

0,525 0,119 0,438 4,431 ,000 0,290 0,761 ,598 ,427 ,357 
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3 (Konstante) -2,150 1,030   -2,087 ,040 -4,198 -0,102    

Kontrollüber-

zeugungen 

0,060 0,021 0,292 2,837 ,006 0,018 0,102 ,522 ,291 ,221 

normative 

Überzeugun-

gen 

0,006 0,015 0,030 0,373 ,710 -0,024 0,036 ,170 ,040 ,029 

positive ein-

stellungsbezo-

gene Überzeu-

gungen 

3,330E-

05 

0,019 0,000 0,002 ,999 -0,038 0,038 ,416 ,000 ,000 

negative ein-

stellungsbezo-

gene Überzeu-

gungen 

0,009 0,012 0,061 0,723 ,472 -0,015 0,032 ,289 ,077 ,056 

Verpflich-

tungsgefühl 

0,504 0,115 0,420 4,390 ,000 0,276 0,732 ,598 ,426 ,341 

Fachwissen 0,084 0,031 0,212 2,691 ,009 0,022 0,146 ,223 ,277 ,209 

 

Aus Tabelle 30 geht hervor, dass im ersten Modell, ähnlich wie im Pre-Test, nur die Kontroll-

überzeugungen die Intention, sich als Stammzellenspender*in zu registrieren, signifikant mit 

einem Beta-Wert von 0,384 prägen. Alle anderen Überzeugungen prägen die Intention nicht 

signifikant. Auch im zweiten Modell erweisen sich die Kontrollüberzeugungen (b = 0,271, 

p = 0,000) sowie das Verpflichtungsgefühl (b = 0,438, p = 0,000) als signifikante Prädiktoren 

der Intention. Und schließlich zeigen sich im dritten Modell neben den Kontrollüberzeugun-

gen (b = 0,292, p = 0,006) und Verpflichtungsgefühl (b = 0,420, p = 0,000) auch das Fachwis-

sen (b = 0,212, p = 0,009) als prägende Faktoren der Post-Intention. 

Werden auch hier die semi-partiellen Korrelationen quadriert (Tab. 30, Modell 3), so ergibt 

sich ein eigenständiger R2-Beitrag pro betrachtetem (signifikantem) Prädiktor: 

Kontrollüberzeugungen = 0,049 bzw. 4,9 % 

Verpflichtungsgefühl = 0,116 bzw. 11,6 % 

Fachwissen = 0,044 bzw. 4,4 % 

Wenn die partiellen Korrelationen pro betrachteten Regressor quadriert werden, so können 

daraus Effektstärken (f 2) berechnet werden. Auch hier werden nur signifikante Regressoren 

aus dem dritten Modell (Tab. 30) kommentiert und nach Cohen (1988) interpretiert:  

 

Kontrollüberzeugungen = 0,085 bzw. kleiner Effekt (f 2 = 0,093) 

Verpflichtungsgefühl = 0,181 bzw. mittlerer Effekt (f 2 = 0,221) 

Fachwissen = 0,078 bzw. kleiner Effekt (f 2 = 0,085) 

 

Teil 2: Prüfung der Voraussetzungen der multiplen linearen Regression 

Kollinearitätsdiagnose und Unabhängigkeitsannahme 

Um die Multikollinearität der Prädiktoren abzuschätzen, werden die Toleranzwerte sowie die 

VIF-Werte betrachtet. Außerdem wird der Konditionsindex analysiert. Tabelle 31 gibt einen 

Überblick über die Ergebnisse. Die VIF-Werte liegen größtenteils nahe der 1. Nur wenige 

Prädiktoren zeigen VIF-Werte über 1,6 (Pre- und Post-Test). Laut Urban und Mayerl (2011) 
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liegen diese VIF-Werte im tolerierbaren Bereich. Auch alle Toleranzwerte der Prädiktoren im 

Pre- und Post-Test liegen über dem von Urban und Mayerl (2011) vorgeschlagenen Grenz-

wert von 0,25 (Tab. 31). Hiermit kann angenommen werden, dass es im Modell nur geringe 

Anzeichen auf Kollinearität gibt. Auch der Konditionsindex, welcher bei 22,59 (Pre-Test) 

bzw. 26,94 (Post-Test) liegt und damit den Schwellenwert von 30 (Ohr, 2010) nicht über-

steigt, unterstützt diese Annahme.  

Tabelle 31: Multikollinearität und Autokorrelation. Pre-Test mit n = 93 und Post-Test mit n = 94. Die Markie-

rung „x“ deutet darauf hin, dass diese Variable(n) nicht im Regressionsmodell betrachtet wird (werden). Die 

Ergebnisse werden jeweils für das dritte Modell (Tab. 29 und 30) vorgestellt. 

Konstrukte Kollinearitätsstatistik 

(pre/post) 

Konditionsindex Durbin-Watson-Test  

Toleranz  VIF pre post pre post 

Kontrollüberzeugungen ,599/,570 1,669/1,753 22,591 26,940 

 

2,246 1,768 

Normative Überzeugungen ,754/,922 1.326/1,084 

negative einstellungsbezogene 

Überzeugungen 

,871/,842 1,149/1,188 

positive einstellungsbezogene 

Überzeugungen 

,726/,600 1.378/1,665 

Verpflichtungsgefühl ,623/,660 1,605/1,515 

Empathie ,782/- 1,280/- x x 

Fachwissen -/,977 -/1,023 x  x  

 

Tabelle 31 gibt außerdem Auskunft über die Unabhängigkeit der gemessenen Daten. Es ist ihr 

zu entnehmen, dass die Daten im Pre- sowie im Post-Test unabhängig sind, da das Ergebnis 

des Durbin-Watson-Tests knapp über oder nahe der 2 liegt (Janssen & Laatz, 2013) und damit 

auf jeden Fall zwischen den Durbin-Watson-Werten 1 und 4 (Kap. 6.3.1.5; Field, 2013). Die 

empirischen DW-Werte werden außerdem anhand der Durbin-Watson-Signifikanztabellen 

beurteilt (Durbin-Watson-Tables, 2019). Bei der Stichprobengröße 93 (Pre-Test) sowie bei 6 

Regressoren (ergibt k = 7 in der Stanford-Tabelle, die den Ordinatenabschnitt bzw. die Kon-

stante einbezieht) und α = 0,01 ergeben sich folgende Grenzwerte: dL = 1,395 und dU = 1,664 

sowie – bei gleichen Angaben jedoch bei der Stichprobengröße 94 (Post-Test) – dL = 1,399 

und dU = 1,665. Aufgrund der beobachteten Durbin-Watson-Werte im Pre-Test (2,246) und 

Post-Test (1,768) (Tab. 31) wird die Nullhypothese beibehalten, d. h. es wird angenommen, 

dass keine Autokorrelation zwischen den Prädiktoren vorliegt. 

Fallweise Diagnose und Residuenstatistik 

Im Pre-Test ergab die Fallweise Diagnose, dass der Fall bzw. der Proband „Pre38“ mit stan-

dardisierten Residuen über dem Wert 3, nämlich bei 4,021 liegt (Anhang, Tab. V14). Damit 

könnte er laut Definition ein Ausreißer bzw. ein einflussreicher Fall (Kap. 6.2.1: „+/−3-

Standardabweichungen-Regel“) sein. Auch die Differenzen zwischen vorhergesagtem (1,65) 

und tatsächlich beobachtetem Wert (4,85) sind beachtlich. Um zu testen, ob dieser Fall tat-

sächlich das Regressionsergebnis beeinflusst oder nicht, wird eine erneute Regressionsanalyse 

durchgeführt. Es zeigt sich, dass sich die Ergebnisse der Regressionsanalyse nach der Entfer-

nung des Falles „Pre38“ tatsächlich verbesserten: Die Güte des Modells steigt dabei von 

R2
korr. = 0,391 auf R2

korr. = 0,534 (Anhang: Tab. V13 und Tab. 27). Außerdem wird der Prä-
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diktor Empathie plötzlich signifikant. Aus diesem Grund wurde entschieden, die Regressions-

analyse im Pre-Test ohne den Fall „Pre38“ durchzuführen.15 

In der Tabelle 32 wird die Residuenstatistik betrachtet. Hierbei werden neben den Cook-

Distanzen auch die Hebelwerte berücksichtigt. Nach Urban und Mayerl (2011) liegt bei dem 

zentrierten Hebelwert, der extreme Werte bei den Prädiktoren erfasst, der Kriteriumwert bei 

(3 × Zahl der Prädiktoren) /n. Für die Stichprobe im Pre-Test liegt der Wert bei 0,194 

(6Prädiktoren × 3/93) und in der Stichprobe im Post-Test bei 0,192 (6Prädiktoren × 3/94). Aus der 

Tabelle 32 wird deutlich, dass mindestens ein Fall im Pre-Test mit 0,206 sowie ein Fall im 

Post-Test mit 0,244 über diesen Schwellenwerten liegen. Die genaue Inspektion der Pre-Test-

Daten zeigt, dass es tatsächlich nur einen Fall gibt, der über diesem Kriterium liegt und damit 

laut der Definition einen extremen Wert aufweist (Anhang: Tab. V15). Die Inspektion der 

Post-Daten zeigt ebenfalls, dass es sich nur um diesen einen Fall handelt (Anhang: Tab. V15). 

Ob diese beiden Fälle tatsächlich einen unangemessen starken Einfluss auf die Ergebnisse 

haben, wird im nächsten Schritt mittels der Cook-Distanz überprüft. Ein einflussreicher Fall 

gemäß der Cook’schen Distanz liegt vor, wenn der Wert > 1 ist (Weisberg, 1985). Dies trifft 

in beiden Fällen nicht zu, denn die Cook-Distanz liegt in der Pre-Stichprobe unter 0,212 so-

wie in der Post-Stichprobe unter 0,128 (Tab. 32). Damit kann geschlussfolgert werden, dass 

weder in der Pre- noch in der Post-Stichprobe einflussreiche Fälle vorliegen. 

Tabelle 32: Residuenstatistik. Pre- mit n = 93 und Post-Test mit n = 94. Abkürzungen: M = Mittelwert; 

SD = Standardabweichung. 

    Minimum Maximum M SD 

Pre-Test Cook-Distanz 0,000 0,212 0,013 0,026 

Zentrierter Hebelwert 0,014 0,206 0,065 0,038 

Post-Test Cook-Distanz 0,000 0,128 0,130 0,019 

Zentrierter Hebelwert 0,012 0,244 0,064 0,038 

 

Während die Cook’sche Distanz ein globaler Wert ist, der pro Fall zugeordnet wird, geben die 

standardisierten DFBETA-Werte die einflussreichen Fälle für jeden betrachteten Prädiktor 

gesondert aus. Diese werden von SPSS in die Datenmatrix eingefügt („SDB0_“ mit dem La-

bel „Standardized DFBETA Intercept“ für das konstante Glied, „SDB1_“ für die erste erklä-

rende Variable usw.) (Janssen & Laatz, 2013). Laut Stevens (2009) liegt der kritische Wert 

bei > 2. Eine Inspektion der Werte zeigt aber, dass der maximale Wert im Pre-Test bei 0,60 

und im Post-Test bei 0,489 liegt (Anhang: Tab. V16 und V17). Demnach liegen keine ein-

flussreichen Fälle vor. Hiermit bestätigt auch die Inspektion der DFBETA-Werte die Annah-

me, dass keine einflussreichen Fälle vorliegen. 

Linearitätsannahme  

Wie bereits in Kapitel 6.3.1.5 beschrieben, wird die Linearitätsannahme in der vorliegenden 

Arbeit grafisch mittels partieller Regressionsdiagramme geprüft. In die Diagramme wird au-

                                                                 
15

 Ergebnisse der Regressionsanalyse (für Pre-Test) unter Auschluss des Falles „Pre38“ werden schließlich im 

Kapitel 7.3.1 (Teil 1) vorgestellt. 
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ßerdem eine „Anpassungslinie bei Gesamtwert“ (Anpassungsmethode: Linear) hinzugefügt, 

um die Linearität besser beurteilen zu können. Alle partiellen Regressionsdiagramme für den 

Pre- sowie für den Post-Test sind im Anhang (Abb. V1 und V2) zu finden. Alle betrachteten 

Regressoren erfüllen die Linearitätsannahme weitgehend. Der Plot zu „normativen Überzeu-

gungen“ (Pre-Test) zeigt eine sehr schwache Linearität auf, während sich dies im Post-Test 

etwas verbessert (Anhang: Abb. V1 und V2). Auch die positiven einstellungsbezogenen 

Überzeugungen zeigen im Post-Test nur eine sehr schwache Linearität auf. Bei allen anderen 

Regressoren kann eine zufriedenstellende Linearität bestätigt werden.  

Nach der Empfehlung von Baltes-Götz (2016; 2019a) kann unterschiedlich mit der verletzten 

Linearitätsannahme im Rahmen der multiplen Regression umgegangen werden. Einerseits 

kann für Regressoren eine alternative funktionale Form gewählt werden (z. B. Quadrieren des 

Regressors; Umwandlung des Regressors in eine Kubikvariable etc.). Andererseits kann das 

Modell um zusätzliche Regressoren bzw. Moderatoreffekte (Kap. 3.3.2.3) erweitert werden. 

Da die erste Methode, z. B. das Quadrieren der Regressoren, aus theoretischen Erwägungen 

wenig sinnvoll ist,16 wird in dieser Studie vor allem auf die zweite Methode zurückgegriffen 

(Erweiterungen des Modells in der Hauptstudie; Kap. 8.2). 

Normalverteilung 

Die Normalverteilung wird an den standardisierten Residuen (ZRESID = Residualwerte ei, in 

standardisierte Werte (Z-Werte) transformiert) mittels eines Histogramms sowie eines P-P-

Diagramms geprüft. Das Histogramm im Pre- sowie im Post-Test zeigt nur leichte Abwei-

chungen von der Normalverteilung (Abb. 19). Auch im Normalverteilungsdiagramm (P-P-

Diagramm) im Pre- und Post-Test (Abb. 20), wo beobachtete gegen erwartete standardisierte 

Residuen geplottet werden, wird deutlich, dass die Normalverteilung weitgehend angenom-

men werden kann, da die Werte (überwiegend) auf der eingezeichneten Diagonale liegen. 

Weder im Histogramm noch im P-P-Diagramm werden Ausreißer sichtbar. Die Vorausset-

zung der Normalverteilung kann also angenommen werden. Generell ist anzumerken, dass 

Abweichungen von der Normalverteilung nicht sehr schwerwiegend sind (Janssen & Laatz, 

2013).  

                                                                 
16

 Da nur wenige Argumente dafür sprechen, dass sich z. B. besonders niedrig ausgeprägte normative Überzeu-

gungen sowie (positive) überzeugungsbasierte Einstellungen (durch das Quadrieren sinken diese Variablen in 

ihrem Wert bzw. ihre standardisierten Beta-Koeffizienten [b]) positiv auf die Intention, Stammzellenspende*in  

zu werden, auswirken, wird in dieser Studie auf die quadratischen Terme der betrachteten Variablen verzichtet.  



7  VORSTUDIE 

168 

 

Abbildung 19: Histogramm im Pre-Test (links) und im Post-Test (rechts). 

 

 

Abbildung 20: P-P-Diagramm im Pre-Test (links) und im Post-Test (rechts). 

Homoskedastizität 

Im untenstehenden Diagramm (Abb. 21) wird die Homoskedastizität überprüft. Hierzu wer-

den auf der x-Achse die z-standardisierten vorhergesagten Kriteriumswerte zŷy
 (ZPRED: Vor-

hersagewerte ŷi, in standardisierte Werte [Z-Werte] transformiert) für jede Person abgetragen. 

Auf der y-Achse sind die studentisierten Residuen (SRESID = internally studentized residu-

als) ebenfalls für jede Person abgetragen (Bühner & Ziegler, 2017; Baltes-Goetz, 2016). Bei 

vorliegender Homoskedastizität streuen die vorhergesagten Werte zufällig sowie gleichmäßig 

um die null (y - Achse), sodass kein Muster zu erkennen ist (Bühner & Ziegler, 2017).  
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Wird die Punktwolke im Pre-Test betrachtet (Abb. 21), so kann festgestellt werden, dass die 

studentisierten Residuen ungefähr gleichmäßig verteilt sind: Sie streuen nach oben bis etwa 

2,5 und nach unten (unter null) bis etwa 3. Auch im Post-Test streuen die Punkte zufällig um 

null (Abb. 21). In beiden Fällen wird kein Muster erkannt. Die grafische Inspektion der 

Streudiagramme bestätigt also die Annahme über die Homoskedastizität. Generell werden die 

Verletzungen der Varianzhomogenität als nicht schwerwiegend interpretiert (Tabachnik & 

Fidell, 2007). 

 

Abbildung 21: Prüfung der Homoskedastizität im Pre-Test (links) und Post-Test (rechts). 

7.3.2 B Wie verändern sich die Konstrukte des TOPB+-Modells nach der 

Durchführung der Intervention „Wake up“? 

Hier werden einerseits die Ergebnisse auf der Ebene der gesamten Stichprobe und anderer-

seits auf der Ebene der Subgruppen intenders und non-intenders vorgestellt.  

7.3.2.1 Veränderungen in der Intention 

4.1 Inwieweit ändert sich die Intention bzgl. der Registrierung als Stammzellenspender für Leukämiepatienten 

nach der Durchführung der Intervention? 

4.2 Inwieweit ändert sich die Intention bzgl. der Registrierung als Stammzellenspender für Leukämiepatienten 

nach der Durchführung der Intervention unter den Subgruppen intenders und non-intenders? 

 

In Bezug auf die Intention wurden die Forschungsfragen 4.1 und 4.2 mit ihren dazugehörigen 

Hypothesen formuliert. Die Ergebnisse des t-Tests (abhängig; vgl. Abb. 23) bei n = 93 zeigen, 

dass die Intention im Post-Test bzw. nach der Intervention signifikant ansteigt 

(M = 3,68pre/4,47post; SD = 1,55pre/1,55post; p = 0,000; d = 0,506). Hierbei wird die Marke von 

4,0 – was auf der 7-stufigen Likert-Skala die Mitte bildet – im Post-Test überschritten, 

wodurch die Intention im Post-Test als mittelmäßig beschrieben werden kann.  

Die Untersuchung der Subgruppen erlaubt vor allem, die Unterschiede zwischen den Gruppen 

zu identifizieren. Weiterhin können innerhalb der Subgruppen die Pre-Post-Veränderungen in 
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den untersuchten Konstrukten beobachtet werden. Um die zwei Subgruppen zu erhalten, wur-

de die Stichprobe im Pre-Test am Median der Variable Intention in zwei Gruppen geteilt. Der 

Median entsprach hierbei dem Wert 4,0 bzw. der Mitte der 7-stufigen Likert-Skala. Alle Pro-

banden*innen mit dem Mittelwert der Intention im Pre-Test unter oder gleich dem Median 

werden als non-intenders definiert bzw. als Personen, welche eher nicht die Tendenz zeigen, 

sich in nächster Zeit als Stammzellenspender zu registrieren. Alle Probanden*innen mit einem 

höheren Mittelwert der Intention im Pre-Test als der Median 4,0 werden als intenders be-

zeichnet.17 Unter intenders versteht man Personen, die eher bereit sind, sich in absehbarer 

Zukunft als Stammzellenspender*innen für Leukämieerkrankte zu registrieren. Damit konnten 

im Pre-Test 57 non-intenders und 36 intenders unter den Probanden*innen identifiziert wer-

den (Abb. 22). Die Abbildung zeigt, welche Tendenzen die 57 non-intenders und 36 intenders 

nach der Intervention aufzeigen. Es kann abgelesen werden, dass nach der Intervention aus 26 

non-intenders nun intenders wurden, dass 5 intenders nach der Intervention zu non-intenders 

wechselten und dass 31 non-intenders sowie 31 intenders auch nach der Intervention bestehen 

bleiben (Abb. 22).  

 

Abbildung 22: Absolute Häufigkeiten: intenders und non-intenders im Post-Test. 

Wird die Intention in der intenders- sowie in der non-intenders-Gruppe betrachtet, so wird 

deutlich, dass die Intention in der non-intenders-Gruppe (M = 2,68pre/3,87post; 

SD = 0,97pre/1,49post; p = 0,000, d = 0,904) signifikant im Post-Test ansteigt, während sie in 

der intenders-Gruppe (M = 5,28pre/5,42post; SD = 0,77pre/1,11post; p = 0,388) stabil bleibt (Abb. 

23). Die Effektstärke d = 0,904 wird nach Cohen (1988) als ein großer Effekt gedeutet.  

                                                                 
17

 Anstelle von intenders und non-intenders werden in der Literatur zur Blutspende oft auch die Bezeichnungen 

„higher and lower intention donors“ verwendet (vgl. z. B. Reid & Wood, 2008). 
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Abbildung 23: T-Test (abhängig)  Intention in den Subgruppen intenders und non-intenders. Dargestellt sind 

die Mittelwerte und SD von Intention (gemittelt aus 2 Items): Intentionnon-intenders: p = ,000; d = 0,904; Intentionin-

tender: p = ,388; Intention bei n=93: p = ,000; d = 0,506. Abkürzungen: n = Stichprobengröße; M = Mittelwert, 

SD = Standardabweichungen; d = Cohens d (Effektstärke); p = Sig. (2-seitig), wobei *: p ≤ ,05; **: p ≤ ,01; ***: 

p ≤ ,001. 

Wie bereits aus den Werten der Intention der Subgruppen deutlich wurde (Abb. 23), unter-

scheiden sich diese signifikant in beiden Messungen (Pre- und Post-Test) voneinander, was 

auch die Ergebnisse des (unabhängigen) t-Tests zeigen (Tab. 33). Hierbei zeichnen sich die 

Unterschiede durch sehr hohe Effektstärken (d = 2,906pre und d = 1,221post) aus. 

Tabelle 33: T-Test (unabhängig) – Unterschiede zwischen intenders und non-intenders in der Intention. Ergeb-

nisse des Levene-Tests sowie andere statistische Kennwerte sind dem digitalen Anhang zu entnehmen. Abkür-

zungen: n = Stichprobengröße; M = Mittelwert, SD = Standardabweichungen; T-Wert = Prüfgröße t; 

df = Freiheitsgrade; d = Cohens d (Effektstärke); p = Sig. (2-seitig), wobei p ≤ ,05 = signifikant; p ≤ ,01 = hoch 

signifikant; p ≤ ,001 = höchst signifikant. 

 Intention   M SD T df Sig. (2-

seitig) 

Cohens 

d 

pre non-intenders (n = 57) 2,68 0,97 -13,651 

  

91 

  

,000 

  

 2,906 

intenders (n = 36) 5,28 0,77 

post non-intenders (n = 57) 3,87 1,49 -5,736 

  

88,542 

  

,000 

  

 1,221 

intenders (n = 36) 5,42 1,11 

 

7.3.2.2 Veränderungen in den Überzeugungen 

3.1 Inwieweit verändern sich die Überzeugungen nach der Intervention?  

3.2 Inwieweit unterscheiden sich die non-intenders von den intenders bzgl. der Überzeugungen im Pre- und 

Post-Test? 

 

Um die Forschungsfrage 3.1 zu beantworten, werden mehrere t-Tests durchgeführt. Die un-

tenstehende Abbildung 24 stellt die Ergebnisse des (abhängigen) t-Tests, welcher zur Prüfung 

der Hypothesen H3.1.1 bis 3.1.3 herangezogen wurde, grafisch dar. Hierbei werden die Mul-

tiplikationsterme bzw. Produktterme (Erwartungskomponente × Bewertungskomponente) der 

einstellungsbezogenen Überzeugungen, der normativen Überzeugungen sowie der Kontroll-
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überzeugungen aufsummiert und gemittelt. Die Ergebnisse zeigen, dass vor allem negative 

einstellungsbezogene Überzeugungen sowie Kontrollüberzeugungen im Post-Test signifikant 

positiver werden. Während die positiven einstellungsbezogenen Überzeugungen im Post-Test 

stabil bleiben (Abb. 24), werden die negativen einstellungsbezogenen Überzeugungen im 

Post-Test (M = 19,55pre/27,79post, SD = 9,23pre/10,99post; p = 0,000; d = 0,807) positiver. Die 

Effektstärke von d = 0,807 ist nach Cohen (1988) als starker Effekt zu interpretieren. Auch 

die normativen Überzeugungen bleiben nach der Intervention stabil (Abb. 24). Die Kontroll-

überzeugungen erhöhen sich im Post-Test signifikant von einem Mittelwert von 25,97 (SD: 

6,45) auf 28,64 (SD: 8,53) mit der Effektstärke d = 0,339, was nach Cohen (1988) als mittle-

rer Effekt gedeutet wird. 

 

Abbildung 24: Gemittelte Produktterme der Überzeugungen der Einstellung, der subjektiven Norm und der 

wahrgenommenen Verhaltenskontrolle. Dargestellt sind die Mittelwerte und SD von: negativen einstellungsb e-

zogenen Überzeugungen (gemittelt aus 4 Produkttermen [4 Items (Erwartungs -) × 4 Items (Bewertungskompo-

nente)]; p = ,000; d = 0,807); positiven einstellungsbezogenen Überzeugungen (gemittelt aus 4 Produkttermen [4 

Items (Erwartungs-) × 4 Items (Bewertungskomponente)]; normativen Überzeugungen (gemittelt aus 5 Produkt-

termen [5 Items (Erwartungs-) × 5 Items (Bewertungskomponente)] und von Kontrollüberzeugungen (gemittelt 

aus 7 Produkttermen [7 Items (Erwartungs-) × 7 Items (Bewertungskomponente)]): p = ,000, d = 0,339. Abkür-

zungen: n = Stichprobengröße; M = Mittelwert, SD = Standardabweichungen; d = Cohens d (Effektstärke) 

p = Sig.(2-seitig), wobei *: p ≤ ,05 = signifikant; **: p ≤ ,01 = hoch signifikant; ***: p ≤ ,001 = höchst signifi-

kant. 

Um einen detaillierteren Einblick in die Überzeugungen zu erhalten, werden einzelne Über-

zeugungen (einzelne [nicht gemittelte] Erwartungs-Bewertungskomponenten-Produkte) mit-

tels des t-Tests innerhalb der gesamten Stichprobe sowie in Subgruppen (Forschungsfrage 

3.2) untersucht. Nachfolgend werden die Ergebnisse dieses Vergleiches für einstellungsbezo-

gene Überzeugungen, für normative Überzeugungen sowie für Kontrollüberzeugungen vorge-

stellt.  
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Einstellungsbezogene Überzeugungen 

Rein deskriptiv können die Mittelwerte der positiven einstellungsbezogenen Überzeugungen 

sowohl vor als auch nach der Intervention als „hoch ausgeprägt“ beschrieben werden, da die 

Mittelwerte im Pre-Test zwischen 35,23 und 43,45 sowie im Post-Test zwischen 35,90 und 

43,17 liegen (Tab. 34), wobei der als maximal zu erreichende durchschnittliche Mittelwert bei 

49 (berechnet aus: [7Max. Likert-Skalenpunkt für Erwartungs-× 7Max. Likert -Skalenpunkt für Bewertungskomponente × 

Itemanzahl]/Itemanzahl) liegt. Werden die Mittelwerte der negativen einstellungsbezogenen 

Überzeugungen betrachtet, so liegen diese im Pre-Test zwischen 15,46 und 22,59 sowie im 

Post-Test zwischen 22,79 und 31,06 (Tab. 35). Hierbei wird deutlich, dass diese Mittelwerte 

in Relation zum maximalen durchschnittlichen Mittelwert von 49 zumindest im Pre-Test noch 

etwas niedriger ausgeprägt sind. Diese Interpretation wird noch deutlicher, wenn die aufsum-

mierten und gemittelten Produkte aller negativen einstellungsbezogenen Überzeugungen im 

Pre-Test (M = 19,55) und im Post-Test (M = 27,79) betrachtet werden (Abb. 24). 

Werden mittels des (abhängigen) t-Tests einzelne Überzeugungen zwischen Pre- und Post-

Test verglichen, so sind auch hier einige signifikante Ergebnisse zu berichten. Als erstes wer-

den die Ergebnisse der einstellungsbezogenen Überzeugungen betrachtet (Tab. 34 und 35). 

Während positive einstellungsbezogene Überzeugungen keine signifikanten Unterschiede im 

Post-Test zeigen (Tab. 34), sind in allen negativen einstellungsbezogenen Überzeugungen 

signifikante Unterschiede nach der Intervention zu sehen (Tab. 35): Alle negativen einstel-

lungsbezogenen Überzeugungen zeigen nach der Intervention größere Mittelwerte. Aufgrund 

der negativen Operationalisierung und der damit verbundenen Umcodierung der negativen 

einstellungsbezogenen Überzeugungen muss die Zunahme dieser Überzeugungen als deren 

Abnahme interpretiert werden. Hierbei sind die Unterschiede in den Überzeugungen „Scha-

den für die Gesundheit“ (M = 19,71pre /30,86post, SD = 12,00pre /14,57post, p = 0,000) sowie in 

„Misstrauen gegenüber dem System der Knochenmarkspende“ (M = 22,59pre /31,06post, 

SD = 12,07pre/13,57post, p = 0,000) am größten. Die Überzeugung „Schaden für die Gesund-

heit“ zeigt eine Effektstärke von d = 0,832, was nach Cohen (1988) als ein großer Effekt ge-

deutet wird. Die Überzeugung „Misstrauen gegenüber dem System der Knochenmarkspende“ 

zeigt eine Effektstärke von d = 0,657, was nach Cohen (1988) als mittlerer Effekt gedeutet 

wird. Die beiden anderen negativen Überzeugungen „Furcht vor Schmerzen und Risiken“ und 

„ungeeigneter Gesundheitszustand“ zeigen ebenfalls signifikante Unterschiede im Post-Test 

(Tab. 35) mit Effektstärken zwischen 0,5 und 0,6 (abgerundet, aufgerundet), die nach Cohen 

(1988) als mittlere Effekte interpretiert werden können.  
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Tabelle 34: T-Test Ergebnisse bei positiven einstellungsbezogenen Überzeugungen. Jede Überzeugung leitet 

sich von einem Multiplikationsterm (1 Item [Erwartungs -] × 1 Item [Bewertungskomponente] = Produktterm der 

Überzeugung) ab. Abkürzungen: n = Stichprobengröße; M = Mittelwert, SD = Standardabweichungen; T-

Wert = Prüfgröße t; df = Freiheitsgrade; p = Sig. (2-seitig), wobei p ≤ ,05 = signifikant; p ≤ ,01 = hoch signifi-

kant; p ≤ ,001 = höchst signifikant. 

Items n M SD T df Sig. (2-

seitig) 

Leben retten A1 pre  94 41,23 8,98 −,155 93 ,877 

post  41,41 8,96 

Gute Tat A2 pre  94 35,23 12,18 −,718 93 ,475 

post  35,90 12,14 

Heilung A7 pre  94 43,45 7,37 ,373 93 ,710 

post  43,17 9,06 

Reziprozität A8 pre  94 41,55 9,02 ,086 93 ,932 

post  41,48 9,40 

 

Tabelle 35: T-Test Ergebnisse bei negativen einstellungsbezogenen Überzeugungen. Alle Items werden vor der 

Produktbildung umgepolt. Jede Überzeugung leitet sich dann von einem Multiplikationsterm (ein Item [Erwa r-

tungs-] × ein Item [Bewertungskomponente] = Produktterm der Überzeugung) ab. Abkürzungen: 

n = Stichprobengröße; M = Mittelwert, SD = Standardabweichungen; T-Wert = Prüfgröße t; df = Freiheitsgrade; 

d = Cohens d (Effektstärke); p = Sig. (2-seitig), wobei p ≤ ,05 = signifikant; p ≤ ,01 = hoch signifikant; p ≤ 

,001 = höchst signifikant. 

Items n M SD T df Sig. (2-

seitig) 

Cohens 
d 

Furcht vor Schmer-

zen und Risiken 

A4 pre  94 15,46 11,36 −,5121 93 ,000 0,582 

post  22,79 13,58 

Schaden für die 

Gesundheit 

A5 pre 93 19,71 12,00 −6,785 92 ,000 0,832 

post 30,86 14,57 

Ungeeigneter Ge-

sundheitszustand 

A6 pre  94 20,57 11,23 −4,686 93 ,000 0,520 

post  26,83 12,71 

Misstrauen gegen-

über dem System 

der Knochenmark-

spende 

A9 pre  93 22,59 12,07 −6,521 92 ,000 0,657 

post  31,06 13,57 

 

Betrachtung der einstellungsbezogenen Überzeugungen in Subgruppen 

Wenn die Subgruppen intenders und non-intenders hinsichtlich der einstellungsbezogenen 

Überzeugungen miteinander verglichen werden, so zeigt der t-Test (unabhängig) einige Un-

terschiede zwischen den Gruppen auf. Auffällig ist hierbei, dass die beiden Subgruppen keine 

signifikanten Unterschiede in den negativen einstellungsbezogenen Überzeugungen weder vor 

noch nach der Intervention zeigen (Tab. 37), in einigen positiven einstellungsbezogenen 

Überzeugungen jedoch schon (Tab. 36). Vor und nach der Intervention zeigen nämlich die 

intenders höhere Mittelwerte in allen positiven einstellungsbezogenen Überzeugungen als die 

non-intenders. Hierbei können signifikante Unterschiede in den Überzeugungen „Leben ret-

ten“, „Heilung“ und „Reziprozität“ hervorgehoben werden, wobei alle diese drei Überzeu-

gungen im Pre- und im Post-Test mit mittleren bis großen Effekten behaftet sind (Cohens d 

zwischen 0,542 und 1,083) (Tab. 36). Auffällig ist hierbei, dass die Unterschiede vor allem im 

Post-Test in allen drei Überzeugungen am größten werden, was sich wiederum auch in großen 

Effekten (d = 1,083 bis 1,052) nach Cohen (1988) spiegelt (Tab. 36). 
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Tabelle 36: T-Test (unabhängig)  Unterschiede zwischen intenders und non-intenders in positiven einstel-

lungsbezogenen Überzeugungen. Jede Überzeugung leitet sich von einem Multiplikationsterm (1 Item [Erwa r-

tungs-] × 1 Item [Bewertungskomponente] = Produktterm der Überzeugung) ab. Abkürzungen: 

n = Stichprobengröße; M = Mittelwert, SD = Standardabweichungen; T-Wert = Prüfgröße t; df = Freiheitsgrade; 

d = Cohens  d (Effektstärke); p = Sig. (2-seitig), wobei p ≤ ,05 = signifikant; p ≤ ,01 = hoch signifikant; p ≤ 

,001 = höchst signifikant. 

Items Subgruppe M SD T df Sig. (2-

seitig) 

Cohens 

d 

Leben retten A1  

 

  

pre 

 

non-intenders (n = 57) 39,44 9,25 −2,547 91 ,013 0,542 

intenders (n = 36) 44,19 7,94 

post non-intenders (n = 57) 38,42 9,80 −5,086 86 ,000 1,083 

intenders (n = 36) 46,14 4,72 

Gute Tat A2 pre 

 

non-intenders (n = 57) 33,51 12,59 −1,700 91 ,093 - 

intenders (n = 36) 37,89 11,29 

post non-intenders (n = 57) 34,35 11,85 −1,491 91 ,140 - 

intenders (n = 36) 38,19 12,52 

Heilung A7 pre 

 

non-intenders (n = 57) 41,60 7,84 −3,309 89,46 ,001 0,704 

intenders (n = 36) 46,22 5,62 

post non-intenders (n = 57) 40,33 10,36 −4,940 74 ,000 1,052 

intenders (n = 36) 47,69 3,48 

Reziprozität A8 

 

pre 

 

non-intenders (n = 57) 38,44 9,38 −4,937 91 ,000 1,051 

intenders (n = 36) 46,28 5,94 

post non-intenders (n = 57) 38,40 10,49 −5,052 81 ,000 1,076 

intenders (n = 36) 46,33 4,38 

 

Tabelle 37: T-Test (unabhängig) - Unterschiede zwischen intenders und non-intenders in negativen einstel-

lungsbezogenen Überzeugungen. Alle Items wurden vor der Produktbildung umgepolt. Jede Überzeugung leitet 

sich von einem Multiplikationsterm (1 Item [Erwartungs -] × 1 Item [Bewertungskomponente] = Produktterm der 

Überzeugung) ab. Abkürzungen: n = Stichprobengröße; M = Mittelwert, SD = Standardabweichungen; T-

Wert = Prüfgröße t; df = Freiheitsgrade; p = Sig. (2-seitig), wobei p ≤ ,05 = signifikant; p ≤ ,01 = hoch signifi-

kant; p ≤ ,001 = höchst signifikant. 

Items Subgruppe M SD T df Sig. 

(2seitig) 

Furcht vor Schmer-

zen und Risiken 

A4 pre 

 

non-intenders (n = 57) 14,61 11,51 −,889 91 ,376 

intenders (n = 36) 16,78 11,31 

post non-intenders (n = 57) 22,49 13,69 −,327 91 ,745 

intenders (n = 36) 23,44 13,74 

Schaden für die 

Gesundheit 

A5 pre non-intenders (n = 57) 18,32 11,67 −1,465 90 ,146 

intenders (n = 35) 22,09 12,46 

post non-intenders (n = 57) 31,25 14,36 ,025 91 ,980 

intenders (n = 36) 31,17 15,19 

Ungeeigneter Ge-

sundheitszustand 

A6 pre 

 

non-intenders (n = 57) 19,54 10,78 −1,189 91 ,238 

intenders (n = 36) 22,39 11,94 

post non-intenders (n = 57) 25,14 11,83 −1,790 91 ,077 

intenders (n = 36) 29,92 13,59 

Misstrauen gegen-

über dem System 

der Knochenmark-

spende 

A9 pre 

 

non-intenders (n = 57) 21,04 11,09 1,750 90 ,840 

intenders (n = 35) 25,51 13,18 

post non-intenders (n = 57) 30,18 13,91 −,985 91 ,327 

intenders (n = 36) 32,97 12,37 

Um die Pre-Post-Veränderungen in einstellungsbezogenen Überzeugungen jeweils in der in-

tenders und non-intenders Gruppe zu untersuchen, wird der Datensatz (Kriterium: inten-

ders/non-intenders) geteilt und danach ein t-Test (abhängig) durchgeführt. Aus den Ergebnis-

sen wird deutlich, dass in der intenders sowie in der non-intenders Gruppe die positiven ein-

stellungsbezogenen Überzeugungen keine signifikanten Zuwächse nach der Intervention auf-

zeigen (Tab. 38), obwohl sich die Subgruppen in diesen am stärksten voneinander unterschei-
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den (Tab. 36). Alle negativen einstellungsbezogenen Überzeugungen steigen jedoch in beiden 

betrachteten Gruppen signifikant im Post-Test an, bzw. werden positiver (Tab. 39).18 In der 

Subgruppe non-intenders steigt die Überzeugung „Schaden für die Gesundheit“ 

(M = 18,32pre/31,25post; SD = 11,67pre/14,36post, p = 0,000; d = 0,986) am stärksten an, gefolgt 

von der Überzeugung „Misstrauen gegenüber dem System der Knochenmarkspende“ 

(M = 21,04pre/30,18post; SD = 11,09pre/13,91post, p = 0,000, d = 0,720) (Tab. 39). Hierbei ent-

spricht die Effektstärke d mit 0,986 nach Cohen (1988) einem großen Effekt, während d in 

Höhe von 0,720 einem mittleren Effekt entspricht. Auch in der Subgruppe intenders zeigen 

diese Überzeugungen die stärksten Anstiege: Nach der Intervention werden die Überzeugun-

gen „Schaden für die Gesundheit“ (M = 22,09pre/30,66post, SD = 12,46pre/15,1post , p = 0,001) 

und „Misstrauen gegenüber dem System der Knochenmarkspende“ (M = 25,51pre/33,23post, 

SD = 13,18pre /12,45post, p = 0,000) signifikant positiver als vor der Intervention. Bei beiden 

Überzeugungen liegt die Effektstärke nach Cohen (1988) bei d = 0,614 und d = 0,600, welche 

damit einem mittleren Effekt entsprechen (Tab. 39). Neben der Überzeugung „Schaden für 

die Gesundheit“ und der Überzeugung „Misstrauen gegenüber dem System der Knochen-

markspende“ steigen in beiden Subgruppen außerdem die Überzeugungen „Furcht vor 

Schmerzen und Risiken“ sowie die Überzeugung „ungeeigneter Gesundheitszustand“ im Post-

Test signifikant an (Tab. 39). Die Effektstärken bei diesen zwei Überzeugungen liegen zwi-

schen d = 0,494 und 0,622, was als kleiner bis mittlerer Effekt nach Cohen (1988) interpretiert 

werden kann.  

Tabelle 38: T-Test (abhängig) - Positive einstellungsbezogene Überzeugungen unter intenders und non-

intenders. Jede Überzeugung leitet sich von einem Multiplikationsterm (1 Item [Erwartungs -] × 1 Item [Bewer-

tungskomponente] = Produktterm der Überzeugung) ab. Vor dem Durchführen des t-Tests wurde der Datensatz 

in intenders und non-intenders (Kriterium: Pre-Stichprobe) geteilt. Abkürzungen: n = Stichprobengröße; 

M = Mittelwert, SD = Standardabweichungen; T-Wert = Prüfgröße t; df = Freiheitsgrade; p = Sig. (2-seitig), 

wobei p ≤ ,05 = signifikant; p ≤ ,01 = hoch signifikant; p ≤ ,001 = höchst signifikant. 

Items  Subgruppe   M SD T df Sig. (2-seitig) 

Leben retten A1 non-intenders (n = 57) pre 39,44 9,25 0,922 56 ,360 

post 38,42 9,80 

intenders (n = 36) pre 44,19 7,94 −1,597 35 ,119 

post 46,14 4,72 

Gute Tat A2 non-intenders (n = 57) pre 33,51 12,59 −0,666 56 ,508 

post 34,35 11,85 

intenders (n = 36) pre 37,89 11,29  −0,273 35 ,787 

post 38,19 12,52  

Heilung A7 non-intenders 

(n = 57)  

pre 41,60 7,84 1,221 56 ,227 

post 40,33 10,36 

intenders (n = 36) pre 46,22 5,62  −1,527 35 ,136 

post 47,69 3,48  

Reziprozität A8 non-intenders 

(n = 57)  

pre 38,44 9,38 0,028 56 ,978 

post 38,40 10,49 

intenders (n = 36) pre 46,28 5,94 −0,051 35 ,960 

post 46,33 4,38 

                                                                 
18

 Die Zunahmen bei den negativen einstellungsbezogenen Überzeugungen  sind als deren Abnahme zu deuten, 

da diese Überzeugungen aufgrund der negativen Formulierungen während des Prozesses der Datenaufbereitung 

umcodiert bzw. umgepolt wurden. 
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Tabelle 39: T-Test (abhängig)  Negative einstellungsbezogene Überzeugungen unter intenders und non-

intenders. Alle Items wurden vor der Produktbildung umgepolt. Jede Überzeugung leitet sich von einem Mult i-

plikationsterm (1 Item [Erwartungs-] × 1 Item [Bewertungskomponente] = Produktterm der Überzeugung) ab. 

Vor dem Durchführen des t-Tests wurde der Datensatz in intenders und non-intenders (Kriterium: Pre-

Stichprobe) geteilt. Abkürzungen: n = Stichprobengröße; M = Mittelwert, SD = Standardabweichungen; T-

Wert = Prüfgröße t; df = Freiheitsgrade; d = Cohens d (Effektstärke); p = Sig. (2-seitig), wobei p ≤ ,05 

= signifikant; p ≤ ,01 = hoch signifikant; p ≤ ,001 = höchst signifikant. 

Items  Subgruppe   M SD T df Sig. (2- 

seitig) 

Cohens 
d 

Furcht vor Schmer-

zen und Risiken  

A4 non-intenders 

(n = 57) 

pre 14,61 11,51 −3,81

6 

56 ,000 0,622 

post 22,49 13,69 

intenders 

(n = 36) 

pre 16,78 11,31 −,364

0 

35 ,001 0,522 

post 23,44 13,74 

Schaden für die 

Gesundheit  

A5 non-intenders 

(n = 57) 

pre 18,32 11,67 −5,83

4 

56 ,000 0,986 

post 31,25 14,36 

intenders 

(n = 35)  

pre 22,09 12,46 −3,56

3 

34 ,001 0,614 

post 30,66 15,1 

Ungeeigneter Ge-

sundheitszustand  

A6 non-intenders 

(n = 57)  

pre 19,54 10,78 −3,18

8 

56 ,002 0,494 

post 25,14 11,83 

intenders 

(n = 36)  

pre 22,39 11,94 −3,57

5 

35 ,001 0,586 

post 29,92 13,59 

Misstrauen gegen-

über dem System 

der Knochenmark-

spende  

A9 non-intenders 

(n = 57)  

pre 21,04 11,09 −5,02

2 

56 ,000 0,720 

post 30,18 13,91 

intenders 

(n = 35) 

pre 25,51 13,18 −4,37

9 

34 ,000 0,600 

post 33,23 12,45 

Normative Überzeugungen  

Insgesamt liegen die Mittelwerte der gemittelten Produktterme einzelner normativer Über-

zeugungen zwischen 16,60 und 19,56 im Pre-Test sowie zwischen 16,86 und 19,40 im Post-

Test (Tab. 40). Daraus wird deutlich, dass die normativen Überzeugungen in Relation zum 

maximalen durchschnittlichen Mittelwert von 49 (berechnet aus: [7Max. Likert -Skalenpunkt für Erwar-

tungs× 7Max. Likert-Skalenpunkt für Bewertungskomponente × Itemanzahl]/Itemanzahl) ziemlich niedrig ausge-

prägt sind. Im Vergleich zu den einstellungsbezogenen sowie den Kontrollüberzeugungen 

schneiden die normativen Überzeugungen sowohl im Pre-Test als auch im Post-Test am nied-

rigsten ab.  

Die t-Test-Ergebnisse zeigen, dass die normative Überzeugung bzgl. der Bezugsperson „Part-

ner*in“ nach dem Besuch des Moduls signifikant im Mittelwert zunimmt (M = 17,09pre 

/19,40post, SD = 8,85pre /10,87post, p = 0,028) (Tab. 40). Hierbei beträgt die Effektstärke 

d = 0,229, welche nach Cohen (1988) als kleiner Effekt gedeutet wird. Alle anderen normati-

ven Überzeugungen bzw. Bezugspersonen scheinen sowohl vor als auch nach der Intervention 

eine gleich starke Rolle zu spielen.  
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Tabelle 40: T-Test Ergebnisse bei normativen Überzeugungen. Jede Überzeugung leitet sich von einem Mult i-

plikationsterm (1 Item [Erwartungs-] × 1 Item [Bewertungskomponente] = Produktterm der Überzeugung) ab. 

Cohens d bei „Partner/in“ beträgt 0,229. Abkürzungen: n = Stichprobengröße; M = Mittelwert, 

SD = Standardabweichungen; T-Wert = Prüfgröße t; df = Freiheitsgrade; d = Cohens d (Effektstärke); p = Sig. 

(2-seitig), wobei p ≤ ,05 = signifikant; p ≤ ,01 = hoch signifikant; p ≤ ,001 = höchst signifikant 

Items n M SD T df Sig. (2-

seitig) 

Eltern SN1 pre 90 18,50 9,34 −0,934 89 ,353 

post 19,28 10,36 

andere Familien-

mitglieder 

SN2 pre 90 16,60 8,59 −0,345 89 ,731 

post 16,86 9,03 

Freunde SN3 pre 89 17,67 9,12 −0,547 88 ,586 

post 18,12 9,31 

Beste/r Freund*in SN4 pre 89 19,56 11,64 0,252 88 ,802 

post 19,33 10,54 

Partner*in SN5 pre 75 17,09 8,85 −2,246 74 ,028 

post 19,40 10,87 

 

Betrachtung der normativen Überzeugungen in Subgruppen 

Die Unterschiede in den Subgruppen hinsichtlich der normativen Überzeugungen werden 

ebenfalls mittels t-Tests (unabhängig) untersucht. Aus den Ergebnissen wird deutlich, dass 

sich die non-intenders vor allem in Überzeugungen bzgl. der Bezugspersonen „Eltern“, „bes-

te/r Freund*in“ und „Partner*in“ signifikant und mit mittlerer Effektstärke (d = 0,435 bis 

0,525) von den intenders unterscheiden. Dabei zeigen die intenders höhere Mittelwerte in 

ihren normativen Überzeugungen als die non-intenders (Tab. 41).  

Tabelle 41: T-Test (unabhängig)  Unterschiede zwischen intenders und non-intenders in normativen Überzeu-

gungen. Jede Überzeugung leitet sich von einem Multiplikationsterm (1 Item [Erwartungs -] × 1 Item [Bewer-

tungskomponente] = Produktterm der Überzeugung) ab. Abkürzungen: n = Stichprobengröße; M = Mittelwert, 

SD = Standardabweichungen; T-Wert = Prüfgröße t; df = Freiheitsgrade; d = Cohens d (Effektstärke); 

p = Sig. (2-seitig), wobei p ≤ ,05 = signifikant; p ≤ ,01 = hoch signifikant; p ≤ ,001 = höchst signifikant. 

 Items Subgruppe M SD T df Sig. (2-

seitig) 

Cohens 
d 

Eltern SN1 pre non-intenders (n = 54) 16,80 8,44 −2,088 87 ,040 0,453 

intenders (n = 35) 20,97 10,27 

post non-intenders (n = 55) 18,07 9,61 −1,447 89 ,151 - 

intenders (n = 36) 21,25 11,14 

andere Familien-

mitglieder 

SN2 pre non-intenders (n = 54) 15,19 7,89 −1,892 87 ,062 - 

intenders ( n = 35) 18,68 9,39 

post non-intenders (n = 55) 16,00 8,89 −1,240 89 ,218 - 

intenders (n = 36) 18,39 9,13 

Freunde SN3 pre non-intenders (n = 53) 16,26 8,48 −1,958 86 ,054 - 

intenders (n = 35) 20,09 9,65 

post non-intenders (n = 54) 17,50 8,64 −,947 88 ,346 - 

intenders (n = 36) 19,42 10,47 

Beste/r Freund*in SN4 pre non-intenders (n = 53) 17,62 9,64 −1,999 56 ,050 0,435 

intenders (n = 35) 22,91 13,56 

post non-intenders (n = 54) 18,50 9,17 −0,993 59,71 ,325 - 

intenders (n = 36) 20,90 12,45 

Partner*in SN5 pre non-intenders (n = 45) 15,82 8,55 −1,795 72 ,077 - 

intenders (n = 29) 19,52 8,79 

post non-intenders (n = 46) 17,28 9,44 −2,282 76 ,025 0,525 

intenders (n = 32) 23,09 13,07 
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Werden die Pre-Post-Unterschiede in den normativen Überzeugungen innerhalb der Subgrup-

pen intenders sowie non-intenders betrachtet, so zeigt der (abhängige) t-Test keine signifikan-

ten Anstiege in den normativen Überzeugungen in den jeweiligen Subgruppen (Tab. 42). Wie 

auch bei den einstellungsbezogenen Überzeugungen wurde auch hier der Datensatz vorher in 

zwei Gruppen (intenders und non-intenders) geteilt, bevor ein t-Test durchgeführt wurde.  

Tabelle 42: T-Test (abhängig)  normative Überzeugungen unter intenders und non-intenders. Jede Überzeu-

gung leitet sich von einem Multiplikationsterm (1 Item [Erwartungs-] × 1 Item [Bewertungskomponen-

te] = Produktterm der Überzeugung) ab. Vor dem Durchführen des t-Tests wurde der Datensatz in intenders und 

non-intenders (Kriterium: Pre-Stichprobe) geteilt. Abkürzungen: n = Stichprobengröße; M = Mittelwert, 

SD = Standardabweichungen; T-Wert = Prüfgröße t; df = Freiheitsgrade; d = Cohens d (Effektstärke); p = Sig. 

(2-seitig), wobei p ≤ ,05 = signifikant; p ≤ ,01 = hoch signifikant; p ≤ ,001 = höchst signifikant. 

Items  Subgruppe   M SD T df Sig. (2-seitig) 

Eltern SN1 non-intenders (n = 54) pre 16,80 8,44 −1,286  53 ,204 

post 17,94 9,66 

intenders (n = 35) pre 20,97 10,27 0,067  34 ,947 

post 20,86 11,05 

andere Familien-

mitglieder 

SN2 non-intenders 

(n = 54)  

pre 15,19 7,89 −0,694  53 ,491 

post 15,83 8,89 

intenders (n = 35)  pre 18,68 9,39 0,5  34 ,620 

post 18,06 9,05 

Freunde SN3 non-intenders 

(n = 53)  

pre 16,26 8,48 −1,169  52 ,248 

post 17,45 8,72 

intenders (n = 35)  pre 20,09 9,65 0,841  34 ,406 

post 18,97 10,27 

Beste/r Freund*in SN4 non-intenders 

(n = 53)  

pre 17,62 9,64 −0,895  52 ,375 

post 18,47 9,25 

intenders (n = 35)  pre 22,91 13,56 1,522  34 ,137 

post 20,50 12,39 

Partner*in SN5 non-intenders 

(n = 45)  

pre 15,82 8,55 −1,224  44 ,227 

post 17,22 9,53 

intenders (n = 29)  pre 19,52 8,79 −1,643  28 ,112 

post 22,62 12,25 

 

Kontrollüberzeugungen 

Die Mittelwerte der Kontrollüberzeugungen liegen zwischen 16,97 und 30,19 im Pre-Test 

sowie zwischen 20,32 und 31,73 im Post-Test (Tab. 43). Hierbei wird deutlich, dass die Kon-

trollüberzeugungen in Relation zum maximalen durchschnittlichen Mittelwert von 49 (be-

rechnet aus: [7Max. Likert-Skalenpunkt für Erwartungskomponente× 7Max. Likert -Skalenpunkt für Bewertungskomponente × 

Itemanzahl]/Itemanzahl) mittelmäßig ausgeprägt sind. Diese Interpretation wird noch deutli-

cher, wenn das aufsummierte und gemittelte Produkt aller Kontrollüberzeugungen im Pre-

Test (M = 25,97) und im Post-Test (M = 28,64) angeschaut wird (Abb. 24).  

Auch bei den Kontrollüberzeugungen werden nach der Intervention einige signifikante Unter-

schiede in den Mittelwerten beobachtet (Tab. 43). Besonders starke und damit signifikante 

Zunahmen sind bei der Überzeugung, dass eine Stammzellenspende ein zeitaufwendiger Pro-

zess ist (M = 16,97pre /20,32post, SD = 7,50pre /7,53post, p = 0,000), bei der Überzeugung, dass 

man eine Gelegenheit ergreifen würde, Stammzellen für eine/n Leukämiepatienten*in zu 

spenden (M = 22,96pre /26,65post, SD = 9,65pre/11,99post, p = 0,001) und bei der Überzeugung, 
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dass man trotz des Aufwandes eine Stammzellenspende machen möchte 

(M = 23,53pre/27,46post, SD = 9,35pre /12,06post, p = 0,001) zu beobachten (Tab. 43). Außerdem 

zeigt die Überzeugung „Selbstbestimmung“ einen signifikanten Zuwachs nach der Interventi-

on (M = 28,08pre /30,80post, SD = 9,16pre /11,06post, p = 0,009). Diese Überzeugungen zeigen 

Effektstärken (d) zwischen 0,2 und 0,4 (Tab. 43), die nach Cohen (1988) als kleine Effekte zu 

interpretieren sind. Anzumerken ist außerdem, dass die Überzeugung „SZS ist zeitaufwendig“ 

ein umgepoltes Item ist, wodurch die Zunahme im Mittelwert nach der Intervention als Ab-

schwächung dieser Überzeugung zu deuten ist. Weiterhin ist zu bemerken, dass die Überzeu-

gung „Informationsbeschaffung“ an der Signifikanzgrenze p = 0,05 mit dem p-Wert von 0,51 

nur knapp nicht signifikant wird. 

Tabelle 43: T-Test Ergebnisse bei Kontrollüberzeugungen. Jede Überzeugung leitet sich von einem Multiplika-

tionsterm (1 Item [Erwartungs-] × 1 Item [Bewertungskomponente] = Produktterm der Überzeugung) ab. Eine 

Übersicht über alle statistischen Kennwerte ist dem Anhang zu entnehmen. Abkürzungen: n = Stichprobengröße; 

M = Mittelwert, SD = Standardabweichungen; T-Wert = Prüfgröße t; df = Freiheitsgrade; d = Cohens  d (Effekt-

stärke); p = Sig. (2-seitig), wobei p ≤ ,05 = signifikant; p ≤ ,01 = hoch signifikant; p ≤ ,001 = höchst signifikant. 

Items n M SD T df Sig. (2-

seitig) 

Cohens 
d 

soziale Unterstützung 

(unspezifisch) 

PBC5 pre 94 23,69 11,48 −1,054 93 ,294 - 

post 24,89 12,52 

Selbstbestimmung PBC6 pre 91 28,08 9,16 −2,659 90 ,009 0,265 

post 30,80 11,06 

Informationsbeschaffung PBC7 pre 94 25,89 10,47 −1,976 93 ,051 - 

post 27,93 11,56 

Spenden trotz des Auf-

wandes 

PBC8 pre 92 23,53 9,35 −3,423 93 ,001 0,358 

post 27,46 12,06 

Gelegenheit ergreifen PBC9 pre 92 22,96 9,65 −3,466 91 ,001 0,334 

post 26,65 11,99 

zeitaufwendig  PBC10 pre 93 16,97 7,50 −4,057 92 ,000 0,447 

post 20,32 7,53 

soziale Unterstützung 

(spezifisch) 

PBC11 pre 93 30,19 11,69 −1,619 92 ,109 - 

post 31,73 12,36 

 

Betrachtung der Kontrollüberzeugungen in Subgruppen 

Tabelle 44 zeigt die Ergebnisse eines unabhängigen t-Tests, in dem intenders mit non-

intenders verglichen werden. Es wird deutlich, dass non-intenders die Kontrollüberzeugungen 

niedriger als die intenders einschätzen. Dabei sind einige signifikante Unterschiede hervorzu-

heben. Die größten Unterschiede sind in den Überzeugungen „Gelegenheit ergreifen“ 

(M = 18,73non-intenders/29,75intenders; SD = 7,42non-intenders/8,75intenders; p = 0,000; d = 1,383) und in 

der Überzeugung „Spenden trotz des Aufwandes“ (M = 19,88non-intenders/29,50intenders; 

SD = 7,69non-intenders/8,69intenders; p = 0,000; d = 1,19) im Pre-Test zu beobachten. Auch im 

Post-Test unterscheiden sich die non-intenders von den intenders in diesen Überzeugungen 

am stärksten (Tab. 44). Die Effektstärken, welche bei diesen Überzeugungen zwischen 

d = 1,383 und 0,836 liegen (Pre- und Post-Test), sind als große Effekte nach Cohen (1988) zu 

interpretieren. Die non-intenders unterscheiden sich außerdem in den Überzeugungen „soziale 

Unterstützung (unspezifisch und spezifisch)“, „Selbstbestimmung“ sowie in der Überzeugung 

„SZS ist zeitaufwendig“ signifikant von den intenders. Dabei bestehen signifikante Unter-

schiede zwischen den Gruppen in den Überzeugungen „Selbstbestimmung“ und „soziale Un-
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terstützung (spezifisch)“ nur im Pre-Test. Im Post-Test werden die Unterschiede nicht signifi-

kant (Tab. 44). Werden die Effektstärken der signifikanten Ergebnisse angeschaut, so liegen 

diese zwischen d = 0,5 und 1,383. Damit können mittlere bis große Effekte berichtet werden 

(Cohen, 1988) (Tab. 44).  

Tabelle 44: T-Test (unabhängig)  Unterschiede zwischen intenders und non-intenders in Kontrollüberzeugun-

gen. Jede Überzeugung leitet sich von einem Multiplikationsterm (1 Item [Erwartungs -] × 1 Item [Bewertungs-

komponente] = Produktterm der Überzeugung) ab. Abkürzungen: n = Stichprobengröße; M = Mittelwert, 

SD = Standardabweichungen; T-Wert = Prüfgröße t; df = Freiheitsgrade; d = Cohens d (Effektstärke); 

p = Sig. (2-seitig), wobei p ≤ ,05 = signifikant; p ≤ ,01 = hoch signifikant; p ≤ ,001 = höchst signifikant.  

 Items Subgruppe M SD T df Sig. 

(2-

seitig) 

Cohens 
d 

soziale Unterstüt-

zung (unspezi-

fisch) 

PBC5 pre non-intenders (n = 57) 20,16 10,73 −3,811 91 ,000 0,811 

intenders (n = 36) 28,78 10,46 

post non-intenders (n = 57) 22,16 11,89 −2,787 91 ,006 0,593 

intenders (n = 36) 29,36 12,53 

Selbstbestimmung PBC6 pre non-intenders (n = 55) 26,31 8,81 −2,330 89 ,022 0,500 

intenders (n = 36) 30,78 9,15 

post non-intenders (n = 56) 28,89 10,65 −1,852 89 ,670 - 

intenders (n = 35) 33,29 11,57 

Informationsbe-

schaffung 

PBC7 pre non-intenders (n = 57) 24,61 10,68 −1,563 91 ,122 - 

intenders (n = 36) 28,08 10,01 

post non-intenders (n = 57) 26,68 12,03 −1,335 91 ,185 - 

intenders (n = 36) 29,97 10,78 

Spenden trotz des 

Aufwandes 

PBC8 pre non-intenders (n = 57) 19,88 7,69 −5,588 91 ,000 1,19 

intenders (n = 36) 29,50 8,69 

post non-intenders (n = 55) 23,82 11,40 −3,899 89 ,000 0,836 

intenders (n = 36) 33,22 11,01 

Gelegenheit er-

greifen 

PBC9 pre non-intenders (n = 56) 18,73 7,42 −6,475 90 ,000 1,383 

intenders (n = 36) 29,75 8,75 

post non-intenders (n = 56) 22,84 10,40 −4,294 90 ,000 0,917 

intenders (n = 36) 32,86 11,70 

zeitaufwendig PBC10 pre non-intenders (n = 56) 15,26 6,38 −3,111 90 ,003 0,665 

intenders (n = 36) 19,97 8,07 

post non-intenders (n = 57) 18,42 6,70 −3,216 91 ,002 0,685 

intenders (n = 36) 23,33 7,88 

soziale Unterstüt-

zung (spezifisch) 

PBC11 pre non-intenders (n = 57) 27,39 11,01 −2,869 91 ,005 0,611 

intenders (n = 36) 34,36 12,05 

post non-intenders (n = 56) 30,16 12,58 −1,542 90 ,127 - 

intenders (n = 36) 34,22 11,93 

 

Werden die Kontrollüberzeugungen bzgl. der Pre-Post-Veränderungen innerhalb der Sub-

gruppen intenders und non-intenders betrachtet, ergeben sich auch hier ähnliche Ergebnisse 

wie im Pre-Post-Vergleich der gesamten Stichprobe (Tab. 45). Die untenstehende Tabelle 

stellt die Ergebnisse beider Subgruppen dar. In der Subgruppe non-intenders steigen die 

Überzeugungen „Spenden trotz des Aufwandes“ (M = 19,69pre/23,82post, 

SD = 7,70pre/11,40post, p = 0,010) und „Gelegenheit ergreifen“ (M = 18,71pre/22,8post, 

SD = 7,49pre/10,49post, p = 0,005) ungefähr gleich stark und signifikant nach der Intervention 
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an. Gefolgt werden diese Überzeugungen von der Überzeugung „Selbstbestimmung“ 

M = 26,31pre/29,13post, SD = 8,81pre/10,60post, p = 0,042) sowie von „SZS ist zeitaufwendig“19 

(M = 15,26pre/18,21post, SD = 6,38pre/6,57post, p = 0,004), welche ebenfalls im Post-Test signi-

fikant ansteigen. Alle diese Überzeugungen zeigen Effektstärken (d), die sich zwischen 0,2 

bis 0,4 bewegen (Tab. 45). Nach Cohen (1988) werden diese Effektstärken als kleine Effekte 

interpretiert.  

In der Subgruppe intenders steigen nach der Intervention nur zwei Überzeugungen signifikant 

und ungefähr gleich stark an, nämlich die Überzeugung „Spenden trotz des Aufwandes“ 

(M = 29,5pre/33,22post, SD = 8,69pre/11,01post, p = 0,044) und die Überzeugung „SZS ist zeit-

aufwendig“ (M = 19,97pre/23,33post, SD = 8,07pre/7,88post, p = 0,017). Die Effektstärken dieser 

Überzeugungen bewegen sich im Bereich zwischen 0,3 und 0,4 (Tab. 45) und werden nach 

Cohen (1988) als kleine Effekte gedeutet.  

Tabelle 45: T-Test (abhängig)  Kontrollüberzeugungen unter intenders und non-intenders. Jede Überzeugung 

leitet sich von einem Multiplikationsterm (1 Item [Erwartungs-] × 1 Item [Bewertungskomponen-

te] = Produktterm der Überzeugung) ab. Vor dem Durchführen des t -Tests wurde der Datensatz in intenders und 

non-intenders (Kriterium: Pre-Stichprobe) geteilt. Abkürzungen: n = Stichprobengröße; M = Mittelwert, 

SD = Standardabweichungen; T-Wert = Prüfgröße t; df = Freiheitsgrade; d = Cohens d (Effektstärke); p = Sig. 

(2-seitig), wobei p ≤ ,05 = signifikant; p ≤ ,01 = hoch signifikant; p ≤ ,001 = höchst signifikant. 

Items Subgruppe  M SD T df Sig. (2- 

seitig) 

Cohen
s d 

soziale Unterstüt-

zung (unspezi-

fisch) 

PBC5 non-intenders 

(n = 57) 

pre 20,16 10,73 −1,375  56

  

,175  - 

post 22,16 11,89 

intenders 

(n = 36) 

pre 28,78 10,46 −0,326  35

  

,746  - 

post 29,36 12,53 

Selbstbestimmung PBC6 non-intenders 

(n = 55) 

pre 26,31 8,81 −2,088 54 ,042 0,287 

post 29,13 10,60 

intenders 

(n = 35)  

pre 31,09 9,10 −1,385  34

  

,175  - 

post 33,29 11,57 

Informationsbe-

schaffung 

PBC7 non-intenders 

(n = 57) 

pre 24,61 10,68 −1,498 56 ,140 - 

post 26,68 12,04 

intenders (n=36) pre 28,08 10,01 −1,198 35 ,239 - 

post 29,97 10,78 

Spenden trotz des 

Aufwandes 

PBC8 non-intenders 

(n = 55) 

pre 19,69 7,70 −2,689 54 ,010 0,417 

post 23,82 11,40 

intenders 

(n = 36) 

pre 29,50 8,69 −2,093 35 ,044 0,371 

post 33,22 11,01 

Gelegenheit er-

greifen   

PBC9 non-intenders 

(n = 55) 

pre 18,71 7,49 −2,961 54 ,005 0,442 

post 22,80 10,49 

intenders 

(n = 36)  

pre 29,75 8,75 −1,785  35

  

,083  - 

post 32,86 11,70 

 

                                                                 
19

 Wie bereits angemerkt, bildet die Überzeugung „SZS ist zeitaufwendig“ ein umgepoltes Item: Je höher seine 

Ausprägung (Mittelwert), desto schwächer ist diese Überzeugung. 
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zeitaufwendig  PBC10 non-intenders 

(n = 56) 

pre 15,26 6,38 −2,963 55 ,004 0,456 

post 18,21 6,57 

intenders 

(n = 36) 

pre 19,97 8,07 −2,497 35 ,017 0,421 

post 23,33 7,88 

soziale Unterstüt-

zung (spezifisch) 

PBC11 non-intenders 

(n = 56) 

pre 27,77 10,72 −1,969 55 ,540 - 

post 30,16 12,58 

intenders 

(n = 36) 

pre 34,36 12,05 ,092 35 ,927 - 

post 34,22 11,93 

7.3.2.3 Veränderungen in modellexternen Faktoren 

5.1 Inwieweit werden die modellexternen Faktoren Fachwissen, Selbstbild als Helfer und die Faktoren der pro-

sozialen Persönlichkeit (Verpflichtungsgefühl, moralisches Denken und Empathie) durch die Intervention beein-

flusst? 

5.2 Inwieweit unterscheiden sich die non-intenders von den intenders bzgl. der modellexternen Faktoren im Pre- 

und Post-Test? 

In der vorliegenden Studie wurden auch die modellexternen Faktoren Verpflichtungsgefühl, 

moralisches Denken, Selbstbild als Helfer und Empathie hinsichtlich der Mittelwertunter-

schiede nach der Intervention mittels des t-Tests geprüft, um die Forschungsfrage (5.1) zu 

beantworten und die dazugehörigen Hypothesen (H5.1.1 bis H5.1.5) zu prüfen. Werden in der 

Tabelle 46 die Mittelwerte der modellexternen Faktoren rein deskriptiv betrachtet, so fällt auf, 

dass diese bereits im Pre-Test (M: 4,56 bis 5,38) die Marke 4,0 überschreiten, was auf der 7-

stufigen Likert-Skala die Mitte bildet, wodurch diese Ausprägungen als mittelmäßig interpre-

tiert werden können. Auch im Post-Test können die Mittelwerte, welche zwischen 4,93 und 

5,57 liegen, als mittelmäßig interpretiert werden.  

Tabelle 46 stellt außerdem die Ergebnisse eines abhängigen t-Tests dar, welcher zur Prüfung 

der Hypothesen 5.1.1 bis 5.1.5 herangezogen wurde. Aus der Tabelle ist zu entnehmen, dass 

Verpflichtungsgefühl (M = 4,56pre /4,93post, SD = 1,29pre/1,29post, p = 0,001; d = 0,291), 

Selbstbild als Helfer (M = 5,38pre /5,57post, SD = 0,93pre/0,96post, p = 0,001, d = 0,196) sowie 

moralisches Denken (M = 4,91pre /5,08post, SD = 0,85pre/0,86post, p = 0,014, d = 0,199) im 

Post-Test signifikant ansteigen, während Empathie keinen signifikanten Anstieg aufzeigt 

(Tab. 46). Die Effektstärken liegen hierbei zwischen 0,2 und 0,3 (aufgerundet) und werden 

laut Cohen (1988) als kleine Effekte gedeutet. 

Tabelle 46: T-Test (abhängig)  modellexterne Faktoren. Dargestellt sind Verpflichtungsgefühl (gemittelt aus 4 

Items), Selbstbild als Helfer (gemittelt aus 5 Items), moralisches Denken (gemittelt aus 5 Items) und Empathie 

(gemittelt aus 5 Items). Abkürzungen: n = Stichprobengröße; M = Mittelwert, SD = Standardabweichungen; T-

Wert = Prüfgröße t; df = Freiheitsgrade; d = Cohens d (Effektstärke); p = Sig. (2-seitig), wobei p ≤ 

,05 = signifikant; p ≤ ,01 = hoch signifikant; p ≤ ,001 = höchst signifikant. 

Skala n M SD T df Sig. (2-

seitig) 

Cohens 
d 

Verpflichtungsgefühl pre 93 4,56 1,29 −3,320 92 ,001 0,291 

post 4,93 1,29 

Selbstbild als Helfer pre 93 5,38 0,93 −3,594 92 ,001 0,196 

post 5,57 0,96 

Moralisches Denken pre 93 4,91 0,85 −2,514 92 ,014 0,199 

post 5,08 0,86 

Empathie pre 94 5,18 0,88 −1,742 93 ,085 - 

post 5,27 0,77 
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Um zu sehen, ob das Fachwissen nach der Intervention signifikant zunimmt, wird aufgrund 

der Ordinalskalierung, welche dem Scoring des Fachwissens zugrunde liegt, ein Wilcoxon-

Test durchgeführt. Die Abbildung 25 fasst die Ergebnisse des Tests grafisch zusammen. Wie 

bereits in Kapitel 7.2.2.2 beschrieben, wird in der vorliegenden Vorstudie das Fachwissen 

mittels geschlossenen Items sowie mit offenen Fragestellungen gemessen. Während FW1 ein 

aufsummiertes Scoring von Fachwissen darstellt, das mittels geschlossener Items erhoben 

wurde, repräsentiert FW2 ein aufsummiertes Scoring, welches aus den offenen Fragestellun-

gen ermittelt wurde. Die Abkürzung FW steht für ein zusammengefasstes Fachwissen aus 

geschlossenen sowie offenen Wissensfragen im Pre- und Post-Test (Abb. 25).20 Aus den Er-

gebnissen des Wilcoxon-Tests wird deutlich, dass FW1 (M = 15,48pre /18,48post; 

SD = 2,49pre/1,98post; p = 0,000; r = 0,556), FW2 (M = 2,77pre /7,16post; SD = 1,60pre /2,74post; 

p = 0,000; r = 0,585) sowie insgesamt FW (M = 18,26pre /25,64post; SD = 3,31pre/13,91post; 

p = 0,000; r = 0,600) im Post-Test signifikant zunehmen (Abb. 25). Laut Cohen (1988) wer-

den die ermittelten Effektstärken als große Effekte gedeutet. 

 

Abbildung 25: Ergebnisse des Wilcoxon-Tests bei Fachwissen. Dargestellt sind FW 1 = Fachwissen 1 (gemittelt 

aus 4 geschlossenen Fragestellungen, Anhang) und FW 2 = Fachwissen 2 (gemittelt aus 5 offenen Fragestellun-

gen; vgl. Anhang). Ausgewiesen sind die M und SD bei n = 94. FW1: p = ,000; r = ,556; FW2: p = ,000; 

r = ,585; FW: p = ,000; r = ,600. Abkürzungen: n = Stichprobengröße; M = Mittelwert, 

SD = Standardabweichungen; r = Effektstärke; asymptotische Signifikanz: p = Sig. (2-seitig), wobei *: p ≤ ,05; 

**: p ≤ ,01; ***: p ≤ ,001. 

Betrachtung der modellexternen Faktoren in den Subgruppen 

Um die Forschungsfrage 5.2 beantworten zu können bzw. um die Hypothesen 5.2.1 bis 5.2.5 

prüfen zu können, werden die modellexternen Faktoren in den zwei Subgruppen intenders 

und non-intenders mithilfe eines unabhängigen t-Tests untersucht. Aus der Tabelle 47 wird 

                                                                 
20

 Es ist zu erwähnen, dass das Fachwissen aufgrund der Ergebnisse der Faktorenanalyse (Kap. 7.2.2.2) als ein-

dimensionales Konstrukt behandelt wird. Da es jedoch interes sant sein kann zu erfahren, wie die Schüler*innen 

in einem geschlossenen und einem offenen Format der Fachwissensabfrage abgeschnitten haben, werden beide 

Operationalisierungen aufgeführt. 
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deutlich, dass sich die Subgruppen in den Konstrukten Verpflichtungsgefühl, moralisches 

Denken sowie Selbstbild als Helfer sowohl im Pre-Test als auch im Post-Test signifikant von-

einander unterscheiden. Hierbei zeigen die intenders signifikant höhere Werte in diesen Kon-

strukten als die non-intenders. Die größten Unterschiede zwischen den Subgruppen sind im 

Konstrukt Verpflichtungsgefühl im Pre-Test (M = 4,11non-intenders/5,26intenders, SD = 1,21non-

intenders/1,11intenders, p = 0,000; d = 0,982) sowie im Post-Test (M = 4,60non-intenders/5,48intenders, 

SD = 1,33non-intenders/1,05intenders, p = 0,001, d = 0,71) zu finden. Hierbei wird die Effektstärke 

d = 0,982 als großer Effekt und die Effektstärke d = 0,71 als mittlerer Effekt gedeutet. Die 

Effektstärken beim Konstrukt Selbstbild als Helfer d = 0,763pre bzw. 0,769post werden nach 

Cohen (1988) als große Effekte und die Effektstärken des Konstruktes moralisches Denken 

als mittlere Effekte (d = 0,498pre und 0,739post) gedeutet. Die Empathie scheint in beiden 

Gruppen gleich stabil zu bleiben – auch im Post-Test sind keine signifikanten Unterschiede 

zwischen den intenders und den non-intenders abzulesen (Tab. 47). 

Tabelle 47: T-Test (unabhängig): Unterschiede zwischen den intenders und non-intenders in modellexternen 

Faktoren. Dargestellt sind Verpflichtungsgefühl (gemittelt aus 4 Items), Selbstbild als Helfer (gemittelt aus 5 

Items), moralisches Denken (gemittelt aus 5 Items) und Empathie (gemittelt aus 5 Items). Abkürzungen: 

n = Stichprobengröße; M = Mittelwert, SD = Standardabweichungen; T-Wert = Prüfgröße t; df = Freiheitsgrade; 

d = Cohens d (Effektstärke); p = Sig. (2-seitig), wobei p ≤ ,05 = signifikant; p ≤ ,01 = hoch signifikant; p ≤ 

,001 = höchst signifikant. 

Skala Subgruppe M SD T df Sig. (2-seitig) Cohens 
d 

Verpflichtungsge-

fühl  

  

 

pre 

 

non-intenders (n = 56) 4,11 1,21 −4,599 90 ,000 0,982 

intenders (n = 36) 5,26 1,11 

post 

 

non-intenders (n = 57) 4,60 1,33 −3,377 91 ,001 0,71 

intenders (n = 36) 5,48 1,05 

Selbstbild-Helfer  

  

 

pre non-intenders (n = 56) 5,12 0,95 −3,573 90 ,001 0,763 

intenders (n = 36) 5,79 0,76 

post non-intenders (n = 57) 5,23 0,98 −3,614 85,

2 

,001 0,769 

intenders (n = 36) 5,97 0,79 

Moralisches Den-

ken  

  

 

pre non-intenders (n= 56) 4,75 0,81 −2,332 90 ,022 0,498 

intenders (n = 36) 5,17 0,86 

post non-intenders (n = 57) 4,83 0,85 −3,470 91 ,001 0,739 

intenders (n = 36) 5,44 0,77 

Empathie  

  

pre 

 

non-intenders (n = 57) 5,12 0,93 −1,092 91 ,278 - 

intenders (n = 36) 5,32 0,73 

post non-intenders (n = 57) 5,20 0,77 −1,369 91 ,174 - 

intenders (n = 36) 5,42 0,73 

 

Es wurde außerdem ein Mann-Whitney-U-Test durchgeführt, um Unterschiede zwischen den 

Subgruppen bzgl. des Fachwissens zu untersuchen. Die Testergebnisse werden in der Tabelle 

48 dargestellt. Aus den Ergebnissen wird deutlich, dass sich die intenders sowohl vor als auch 

nach der Intervention nicht signifikant im Fachwissen von den non-intenders unterscheiden.  
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Tabelle 48: Mann-Whitney-U-Tests: Unterschiede zwischen den intenders und non-intenders in Fachwissen. 

Dargestellt sind FW 1 = Fachwissen 1 (gemittelt aus 4 geschlossenen Fragestellungen) und FW 2 = Fachwissen 

2 (gemittelt aus 5 offenen Fragestellungen). Eine Übersicht über alle statistischen Kennwerte ist dem Anhang zu 

entnehmen. Abkürzungen: n = Stichprobengröße; M = Mittelwert, SD = Standardabweichungen; U = U-

Prüfgröße; Z = Z-Prüfgröße p = asympt. Sig. (2-seitig), wobei p ≤ ,05 = signifikant; p ≤ ,01 = hoch signifikant; p 

≤ ,001 = höchst signifikant. 

Skala Subgruppe M SD U Z asympt. Sig. (2-seitig) 
FW1 (pre) non-intenders (n = 57) 15,69 2,35 955,500 −0,560 ,576 

intenders (n = 34) 15,26 2,66 
FW1 (post) non-intenders (n = 57) 18,42 2,14 999,500 −0,212 ,832 

intenders (n = 36) 18,61 1,73 
FW2 (pre) non-intenders (n = 57) 2,70 1,46 977,000 −0,390 ,697 

intenders (n = 36) 2,92 1,84 
FW2 (post) non-intenders (n = 57) 6,75 3,00 784,500 −1,910 ,056 

intenders (n = 36) 7,83 2,16 

 

Es bestehen nicht nur einige signifikante Unterschiede zwischen den Gruppen bzgl. der mo-

dellexternen Faktoren (Tab. 47 und 48), sondern auch Unterschiede in den „Pre-Post-

Veränderungen“ der modellexternen Faktoren innerhalb der Subgruppen. Die untenstehende 

Tabelle 49 stellt die Ergebnisse des abhängigen t-Tests dar. Ähnlich wie bei den Überzeugun-

gen wurde auch hier der Datensatz vor der Testung in die Subgruppen intenders und non-

intenders aufgeteilt. In der Subgruppe non-intenders nehmen die Konstrukte Verpflichtungs-

gefühl sowie Selbstbild als Helfer im Post-Test signifikant zu. Dabei ist die Zunahme im 

Konstrukt Verpflichtungsgefühl (M = 4,11pre/4,58post; SD = 1,21pre/1,33post) deutlich höher als 

im Konstrukt Selbstbild als Helfer (M = 5,12pre/5,30post; SD = 0,94pre/0,98post). Dies zeigt sich 

auch in den Effektstärken: Während die Effektstärke d = 0,367 beim Verpflichtungsgefühl 

noch als kleiner Effekt gedeutet wird, wird d = 0,183 bei Selbstbild als Helfer als kein Effekt 

interpretiert (Cohen, 1988). In allen anderen Konstrukten werden keine signifikanten Verän-

derungen in der non-intenders-Gruppe ermittelt (Tab. 49). In der intenders-Gruppe werden 

nur die Konstrukte Selbstbild als Helfer sowie moralisches Denken nach der Intervention sig-

nifikant positiver (Tab. 49). Bei beiden Konstrukten wird eine Effektstärke d zwischen 0,228 

und 0,33 ermittelt. Nach Cohen (1988) handelt es sich hierbei jedoch nur um kleine Effekte. 

Tabelle 49: T-Test (abhängig): Modellexterne Faktoren unter intenders und non-intenders. Dargestellt sind 

Verpflichtungsgefühl (gemittelt aus 4 Items), Selbstbild als Helfer (gemittelt aus 5 Items), moralisches Denken  

(gemittelt aus 5 Items) und Empathie (gemittelt aus 5 Items). Vor dem Durchführen des t -Tests wurde der Da-

tensatz in intenders und non-intenders (Kriterium: Pre-Stichprobe) geteilt. Abkürzungen: n = Stichprobengröße; 

M = Mittelwert, SD = Standardabweichungen; T-Wert = Prüfgröße t; df = Freiheitsgrade; d = Cohens d (Effekt-

stärke); p = Sig. (2-seitig), wobei p ≤ ,05 = signifikant; p ≤ ,01 = hoch signifikant; p ≤ ,001 = höchst signifikant. 

Skala Subgruppe  M SD T df Sig. (2-seitig) Cohens d 

Verpflichtungs-

gefühl 

non-intenders 

(n = 56) 

pre 4,11 1,21 −2,801 55 ,007 0,367 

post 4,58 1,33 

intenders 

(n = 36) 

pre 5,26 1,11 −1,633 35 ,112 - 

post 5,48 1,05 

Selbstbild als 

Helfer 

non-intenders 

(n = 57) 

pre 5,12 0,94 −2,311 56 ,025 0,183 

post 5,30 0,98 

intenders 

(n = 36) 

pre 5,79 0,76 −2,710 35 ,010 0,228 

post 5,97 0,79 

Moralisches 

Denken 

non-intenders 

(n= 57) 

pre 4,76 0,80 −0,949 56 ,347 - 

post 4,83 0,85 

intenders pre 5,17 0,86 −2,165 35 ,037 0,33 
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(n= 36) post 5,44 0,77 

Empathie  non-intenders 

(n = 57) 

pre 5,12 0,93 −1,114 56 ,270 - 

post 5,20 0,77 

intenders 

(n = 36) 

pre 5,32 0,73 −1,149 35 ,259 - 

post 5,42 0,73 

Um die Veränderungen im Fachwissen nach der Intervention unter intenders und non-

intenders zu untersuchen, wird ein Wilcoxon-Test durchgeführt, nachdem der Datensatz in 

zwei Subgruppen aufgeteilt wurde. Das Fachwissen nimmt nach der Intervention höchst sig-

nifikant in beiden betrachteten Gruppen zu. Die Effektstärken liegen dabei zwischen r = 0,545 

und 0,609, welche nach Cohen (1988) als starke Effekte interpretiert werden (Tab. 50).  

Tabelle 50: Wilcoxon-Test: Fachwissen unter intenders und non-intenders. Dargestellt sind FW 1 = Fachwissen 

1 (gemittelt aus 4 geschlossenen Fragestellungen) und FW 2 = Fachwissen 2 (gemittelt aus 5 offenen Fragestel-

lungen). Vor dem Durchführen des Wilcoxon-Tests wurde der Datensatz in intenders und non-intenders (Krite-

rium: Pre-Stichprobe) geteilt. Abkürzungen: n = Stichprobengröße; M = Mittelwert, 

SD = Standardabweichungen; Z-Wert = Prüfgröße Z; r = Effektstärke; p = asympt. Sig. (2-seitig), wobei p ≤ 

,05 = signifikant; p ≤ ,01 = hoch signifikant; p ≤ ,001 = höchst signifikant. 

Skala Subgruppen   M SD Z asympt. Signifikanz (2-seitig) r 

FW1 

non-intenders (n = 57) 
pre 15,69 2,35 −5,814 ,000 ,545 

post 18,42 2,14 

intenders (n = 36) 
pre 15,26 2,62 −4,888 ,000 ,576 

post 18,61 1,73 

FW2 

non-intenders (n = 57) 
pre 2,70 1,46 −6,084 ,000 ,570 

post 6,75 3,00 

intenders (n = 36) 
pre 2,92 1,84 −5,164 ,000 ,609 

post 7,83 2,16 

 

7.3.3 C Wie bewerten die Schüler*innen und Lehrer*innen die Konzeption der 

Intervention „Wake up“? 

Nachfolgend werden die Ergebnisse der qualitativen Befragung von Schüler*innen sowie von 

Lehrer*innen bzgl. der Konzeption der Unterrichtsintervention „Wake up“ vorgestellt. Im 

ersten Abschnitt werden allgemeine Ergebnisse präsentiert, welche vor allem die Gestaltung 

der Intervention, ihren Informationsgehalt sowie ihre Zugänglichkeit reflektieren. Im zweiten 

Teil des Kapitels werden einzelne Materialien und Methoden, darunter auch einzelne Unter-

richtsphasen, besprochen. 

Es ist anzumerken, dass im digitalen Anhang einerseits die Transkripte der Schüler*innen- 

und Lehrer*innen-Interviews und andererseits ein Transkript der Evaluationsfragen nachge-

schlagen werden kann. Im Transkript der Evaluationsfragen wird jede/r Schüler*in durch ei-

nen vierstelligen Code21 anonymisiert. In Bezug auf die Interviewtranskripte soll außerdem 

darauf hingewiesen werden, dass im digitalen Anhang alle Transkripte in einem Excel-Format 

abgespeichert sind, wo jede Aussage durchnummeriert ist. Somit kann jede Textstelle schnell 

in diesen Excel-Dateien wiedergefunden werden. Zusätzlich kann im digitalen Anhang die 

                                                                 
21

 Da die Evaluationsfragen im Post-Fragebogen aufgeführt sind, entsprechen die Codes den Codes des einge-

setzten Fragebogens. 
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Datei „Reports“ jeweils einmal für die Interviews und für Evaluationsfragen aufgerufen wer-

den. Hier werden alle gefundenen Aussagen pro Kategorie aufgeführt.  

7.3.3.1 Allgemeine Gestaltung der Unterrichtsintervention  

Es gibt 19 positive Rückmeldungen bzgl. der Unterrichtseinheit (Abb. 26). Hierbei handelt es 

sich um sehr allgemeine Aussagen, die keinen Bezug auf eine spezifische Methode oder ein 

Material nehmen. So hat z. B. ein Schüler gesagt: „Mir hat eigentlich alles ziemlich gut gefal-

len, weil so wie wir das gemacht haben, war glaube ich, war der beste Weg alles irgendwie zu 

lernen und so“ (Transkript Interview-S2-Q1-BioGK: 19)22. Es finden sich außerdem vier the-

menspezifische Aussagen. Ihnen ist gemeinsam, dass sie das Thema als interessant und span-

nend beschreiben. Zwei Schüler*innen nehmen jedoch das Unterrichtsmodul als manipulativ 

wahr: So formuliert z. B. Schüler*in S12T2: „aber die Unterrichtseinheit war allgemein zu 

lang und hat ein wenig an eine Werbeaktion fürs Stammzellenspenden erinnert“ (Evaluations-

fragen-Transkript). 

 
Abbildung 26: Allgemeine Rückmeldungen. Dargestellt sind absolute Häufigkeiten, wobei jede Nennung einer 

Person entspricht. Unter „Post-Fragen“ sind Evaluationsfragen zu verstehen, die im Post-Fragebogen operationa-

lisiert wurden. 

Wird die Gestaltung der Interventionseinheit betrachtet, so finden sich in den Daten vor allem 

Aussagen zum Thema Arbeitsatmosphäre sowie Arbeitsablauf oder aber auch zum Thema 

Hilfestellungen/Betreuung (Abb. 27). Auf der anderen Seite können Äußerungen, die vor al-

lem den zeitlichen Aspekt der Unterrichtseinheit im Blick haben, identifiziert werden.  

 

 
Abbildung 27: Rückmeldungen hinsichtlich der äußeren Gestaltung der Unterrichtseinheit . Dargestellt sind 

absolute Häufigkeiten, wobei jede Nennung einer Person entspricht. Unter „Post -Fragen“ sind Evaluationsfragen 

zu verstehen, die im Post-Fragebogen operationalisiert wurden. 

                                                                 
22

 Hier weist die Zahl 19 auf die Textstelle 19 im Transkript „Interview-S2-Q1-BioGK“ hin (digit. Anhang). 
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Während für die Kategorie Arbeitsatmosphäre ausschließlich positive Rückmeldungen ver-

zeichnet werden können (Abb. 27), gibt es etwas Kritik zum Punkt Arbeitsablauf. Es finden 

sich vier positive und fünf negative Rückmeldungen: Zwar wird der Arbeitsablauf als span-

nend und gut aufgebaut erlebt (B3H3), es werden aber einige Besprechungspausen (E7T9) 

oder generell mehr (z. B. P12T12) oder weniger Entspannungspausen (z. B. T11T11) ge-

wünscht (Evaluationsfragen-Transkript). Hinsichtlich der Hilfestellung/Betreuung ergibt die 

Datenanalyse insgesamt 15 Rückmeldungen: Hierbei werden rund zehn  positive Rückmel-

dungen aus den Evaluationsfragen abgeleitet (z. B. von C11B8: „Mir hat gut gefallen, dass 

wir genug Hilfe erhalten haben und dennoch viel selbständig arbeiten konnten“; Evaluations-

fragen-Transkript). Nur eine Person hätte sich noch mehr Hilfestellungen gewünscht (F2R4: 

Evaluationsfragen-Transkript). In den Interviews finden sich vier positive Rückmeldungen 

bzgl. der Hilfestellungen/Betreuung: so z. B. „Mir ist ziemlich positiv aufgefallen, dass Sie 

recht viele Hilfestellungen gegeben haben, also generell von sich selbst auch gefragt haben, 

ob wir Hilfe benötigen“ (Transkript Interview-S1-Q1-BioLK: 8).  

Es finden sich 27 Rückmeldungen hinsichtlich der Dauer der Unterrichtseinheit (Abb. 27). Im 

Post-Fragebogen (Evaluationsfragen) und in den Interviews wird bemängelt, dass die Unter-

richtseinheit sehr lange dauert, und es werden einige Verbesserungstipps formuliert, wie diese 

verkürzt werden könnte. So schlägt ein/e Schüler*in (S3) z. B. vor, dass jeweils eine Gruppe 

nur eine Station bearbeitet und anschließend den anderen Schülern*innen die zentralen Er-

gebnisse vorträgt (Transkript Interview-S3-Q1-BioGK: 23). In der Kategorie Zeitdruck wird 

ebenfalls die zeitliche Dimension der Unterrichtseinheit reflektiert. Hier wird einerseits der 

Zeitdruck wahrgenommen und andererseits eine bessere Zeiteinteilung oder mehr Bearbei-

tungszeit gewünscht: z. B. „Bessere Zeiteinteilung. Die Zeit hätte zwar gereicht, aber da wir 

zu lange mit einer Station beschäftigt waren, war sie dennoch zwischendurch zu knapp“ 

(C11B8: Evaluationsfragen-Transkript; vgl. auch z. B. Transkript Interview-S2-Q1-BioGK: 

34; Transkript Interview-S4-Q1-BioLK: 12; 45–46). Auch die „tatsächlichen“ Beobachtungen 

(Tab. 51) zeigen, dass das Modul bzw. vor allem die Stationsarbeit sowie die Diskussionsrun-

de zu viel Zeit gekostet haben: So haben die Schüler*innen für die Bearbeitung der Stationen 

durchschnittlich 152 Minuten gebraucht und für die Diskussionsrunde durchschnittlich 40 

Minuten. Insgesamt haben die Schüler*innen für die Unterrichtseinheit zwischen 275 und 330 

Minuten (Ø = 308 Minuten) gebraucht (Tab. 51: Pausen werden nicht dargestellt). 

Tabelle 51: Gemessene Bearbeitungszeit. Hier werden die Zeiten bei allen 7 Gruppen der Vorstudie gemessen. 

Zeitangaben in Minuten. Ø = Durchschnittliche Zeit (in Min.); ∑: Summenbildung. 

Unterrichtsphase/Zeit 

(Min.) 

Gruppe 

1 

Gruppe 

2 

Gruppe 

3 

Gruppe 

4 

Gruppe 

5 

Gruppe 

6 

Gruppe 

7 

Ø 

(Min.) 

Pre-Test 25  30  25  30  30  30  30 29 

Einführungsphase 40  35  35  45 45  35  30 38 

Stationsarbeit 150 145 160 155 150  180  125 152 

Ergebnissicherung 20 20 20 20 25  15  20 20 

Gruppenarbeit/Diskussion 45 40 30 45 40  40  40 40 

Post-Test 30 30 30 30 30  30  30 30 

∑ (Min.) 310 300 300 325 320 330 275 308 

 

Aus der Befragung bzw. aus den Interviews finden sich außerdem einige Äußerungen bzgl. 

der Kategorie Informationsgehalt der Unterrichtseinheit (Abb. 28). Die vermittelten Inhalte 
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werden vor allem als vielfältig beschrieben. So beurteilt eine Lehrkraft (L1) z. B.: „Ich hatte 

so das Gefühl (…)23 im Grunde genommen ist das was auch Bildung auch so ausmacht, also 

so umfassend von verschiedenen Perspektiven. Also beispielsweise die Stammzelltherapie 

von so vielen Perspektiven zu beleuchten, was hier in der Unterrichtseinheit auch stattfand.“ 

(Transkript Interview L1: 3).  

 
Abbildung 28: Rückmeldungen bzgl. des Fachwissens. Dargestellt sind absolute Häufigkeiten, wobei jede Nen-

nung einer Person entspricht. Unter „Post-Fragen“ sind Evaluationsfragen zu verstehen, die im Pos t-Fragebogen 

operationalisiert wurden. 

Insgesamt wird der Zugewinn an Fachwissen 26-mal positiv bewertet (Abb. 28: Kategorie 

Fachwissenszuwachs). So hat ein/e Schüler*in z. B. formuliert: „Der Unterricht war sehr in-

formativ und sehr lehrreich. Mir hat alles gut gefallen“ (H6F9: Evaluationsfragen-Transkript). 

Es gibt jedoch auch fünf negative Äußerungen hinsichtlich des Fachwissenzuwachses. Alle 

diese Aussagen beschreiben, dass sich die Schüler*innen überfordert gefühlt haben, vor allem 

aufgrund der zahlreichen neuen Fachbegriffe (Transkript Interview S2-Q1-BioGK: 69-71; 

Transkript Interview S3-Q1-BioGK: 61). Auch eine Lehrkraft L2 bemängelt, dass im Material 

zu viele Fachbegriffe auftauchen und rät, einige dieser Begriffe zu reduzieren oder durch ein-

fachere Begriffe zu ersetzen (Transkript Interview L2: 3; 22-26; 65-66). Alle Schüler*innen, 

die ihre Überforderung zum Ausdruck gebracht haben, haben Biologie im Grundkurs belegt 

und durchliefen die erste Qualifizierungsphase (Q1).  

Aus den Daten können außerdem einige Informationen bzgl. der Zugänglichkeit der vermittel-

ten Inhalte entnommen werden (Abb. 29). Hierbei wird in drei Nennungen die Vermittlung 

der Inhalte als insgesamt positiv bewertet. Ob die Vermittlung aufgrund der Materialien oder 

bestimmter Methoden gut gelungen ist oder nicht, geht aus den Daten nicht hervor. 

 

                                                                 
23

 Mit „(…)“ wird in Interviews bzw. in Transkripten die Pause beim Sprechen hervorgehoben. Die Anzahl der 

Punkte spiegelt die Länge der Pause wider (vgl. auch Transkriptionsregeln im digital. Anhang).  
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Abbildung 29: Rückmeldungen bzgl. der Zugänglichkeit. Alle Rückmeldungen werden ausschließlich aus den 

Evaluationsfragen abgeleitet. Dargestellt sind absolute Häufigkeiten, wobei jede Nennung einer Person en t-

spricht. 

Insgesamt gaben 51 Schüler*innen an, dass sie der Unterrichtseinheit gut folgen konnten bzw. 

dass die Inhalte für sie verständlich waren (Abb. 29: Kategorie gute Verständlichkeit der In-

halte). Nur sechs Schüler*innen gaben an, dass die Inhalte schlecht verständlich waren (Abb. 

29: Kategorie schlechte Verständlichkeit der Inhalte). Drei Nennungen begründen dies mit der 

Überforderung, welche aufgrund zu vieler Informationen entstand: „Ja, manche schon. Wir 

hatten das Thema noch nicht wirklich und alles war relativ neu“ (S5W5: Evaluationsfragen-

Transkript). Weitere zwei Aussagen führen ihre Verwirrung auf Unwissenheit (E7T9) bzw. auf 

mangelnde Umsetzung der Instruktionen zurück (N11H6: Evaluationsfragen-Transkript). 

Ein/e weitere/r Schüler*in gibt an, dass er/sie die Inhalte aufgrund fehlender Hilfestellung 

schlecht verstanden habe (F6A8: Evaluationsfragen-Transkript; GK-Q1Schüler).  

Die Datenanalyse zeigt, dass einige Schüler*innen und Lehrkräfte sich einige Ergänzun-

gen/Modifizierungen des Moduls wünschen. Es sind Ergänzungen, die einerseits die inhaltli-

che Ebene (thematische Ergänzungen) und andererseits die Praxis-Theorie-Verteilung betref-

fen (Abb. 30). Die thematischen Ergänzungen beziehen sich auf drei Aspekte: Fokus auf 

Krankheit legen, Vertiefung in Genetik, thematische Vertiefung. So gehen aus der Datenanaly-

se drei Verbesserungstipps hervor, welche aussagen, dass der Fokus in der Interventionsein-

heit sehr stark auf der Spende und weniger auf der Krankheit liegt und die dazu auffordern, 

dass die Aufgaben zum Thema „Spende“ gekürzt werden sollten (S7S7: Evaluationsfragen-

Transkript). Eine Lehrkraft (L1) schlägt eine weitere thematische Ergänzung bzw. Vertiefung 

in Genetik vor, um einen stärkeren Lehrplan-Bezug zu schaffen und um somit abiturrelevante 

Inhalte nochmals im Modul üben zu können (Transkript Interview L1: 3). Aus den Schülerin-

terviews geht außerdem hervor, dass die Schüler*innen einige thematische Aspekte in noch 

detaillierterer Form erfahren möchten (Transkript Interview-S4-Q1-BioLK: 37; Transkript 

Interview-S1-Q1-BioLK: 79). Dabei handelt es sich um zwei LK-Bio-Schüler*innen. Hierbei 

präzisiert Schüler*in S1 seinen/ihren Wunsch sogar genau: „Nur finde ich, dass man etwas 

mehr tatsächlich auch auf die negativen Aspekte der Spende eingehen sollte, auch wenn es 

nicht so viele sind“ (Transkript Interview-S1-Q1-BioLK: 79).  
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Abbildung 30: Verbesserungsvorschläge. Dargestellt sind absolute Häufigkeiten, wobei jede Nennung einer 

Person entspricht. Unter „Post-Fragen“ sind Evaluationsfragen zu verstehen, die im Post-Fragebogen operationa-

lisiert wurden. 

Die Ergänzungen, die die Praxis-Theorie-Verteilung betreffen, fordern vor allem mehr prakti-

sche Arbeit, obwohl die bereits bestehende praktische Arbeit positiv bewertet wird (3 Nen-

nungen) (Abb. 30). Hierzu können insgesamt 12 Nennungen zusammengefasst werden, in 

welchen vor allem betont wird, dass in der Unterrichtseinheit viel Theorie gemacht und wenig 

praktisch gearbeitet wird (Transkript Interview-S1-Q1-BioLK: 10). Hier betonte jedoch die 

Lehrkraft L1: „[…] in Bezug auf das Thema ist es auch nicht einfach, etwas mehr ‚prakti-

scher‘ zu gestalten, denke ich“ (Transkript Interview L1: 39). Beide interviewten Lehrkräfte 

formulieren vor allem zwei Vorschläge, um die Unterrichtseinheit praxisorientierter zu gestal-

ten Die Lehrkraft L1 würde ein Rollenspiel organisieren und die andere würde eine weitere 

Mikroskop-Übung konzipieren, in welcher Mundschleimhautzellen untersucht und eingefärbt 

werden sollten (Transkript Interview L1: 30 und L2: 46; 54).  

Kompetenzen und Binnendifferenzierung 

Beide befragten Lehrkräfte sollten außerdem erläutern, welche Kompetenzen ihrer Meinung 

nach in der Unterrichtseinheit vor allem gefördert werden und ob die Binnendifferenzierung 

erfüllt wird. Sie wurden außerdem um Tipps gebeten, wie die Unterrichtseinheit stärker an der 

Binnendifferenzierung orientiert werden könnte. Laut der Lehrkraft L2 werden alle Kompe-

tenzen in der Unterrichtseinheit gefördert (Transkript Interview L2: 120–131). Laut der Lehr-

kraft L1 werden in der Unterrichtseinheit vor allem das Fachwissen sowie die Bewertungs-

kompetenz gefördert: „Ja, Bewertungskompetenz! Das ist glaube ich das, wo denn auch die 

Stärke sozusagen hier drin liegt. Das ist jetzt auch das Fachwissen! Denke ich. Also das bildet 

die Basis bzw. den ‚Hintergrund‘ sozusagen für die Bewertungskompetenz. Also hier (…) in 

dieser Unterrichtseinheit.“ (Transkript Interview L1: 173). Beide Lehrkräfte sind der Mei-

nung, dass die Binnendifferenzierung in der Unterrichtseinheit vor allem durch die vielfälti-

gen Materialien und Methoden angesprochen wird (Transkript Interview L1: 157 und Tran-

skript Interview L1: 159). Laut L1 sollte über weitere binnendifferenzierende Methoden erst 

nachgedacht werden, wenn in der Unterrichtseinheit komplexere molekulare Zusammenhänge 

behandelt werden (Transkript Interview L1: 161).  
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7.3.3.2 Unterrichtsphasen, Materialien und Methoden 

Die Datenanalyse ergab insgesamt 12 positive Rückmeldungen bzgl. der Vielfalt der Materia-

lien und Methoden (Abb. 31). So schreibt z. B. T10O9 „Gut gefallen hat mir, dass es kreative 

Aufgaben mit viel Abwechslung waren“ (Evaluationsfragen-Transkript). Auch die Lehrkräfte 

bewerten die Methoden und Materialien positiv:  

Und es war sehr gut, dass die Stationen so unterschiedlich gewesen sind (.) methodisch. (…) So 

unterschiedlich gearbeitet wurde, es war alles dabei: von der Arbeit im Labor an den Mikrosko-

pen, über die Gruppenarbeiten, über Filmegucken. Das ist sehr vielseitig natürlich für Schüler 

ganz angenehm. (Transkript Interview L2: 3) 

 
Abbildung 31: Rückmeldungen bzgl. der Materialien und Methoden. Dargestellt sind absolute Häufigkeiten, 

wobei jede Nennung einer Person entspricht. Unter „Post-Fragen“ sind Evaluationsfragen zu verstehen, die im 

Post-Fragebogen operationalisiert wurden. 

Auch die visuelle Gestaltung der Materialien wurde 8-mal positiv bewertet (Abb. 31). So 

formulierte z. B. ein/e Schüler*in: „Ich fand die Abbildungen sehr schön durch die Farben, 

das hat gute Laune gemacht“ (I10W5: Evaluationsfragen-Transkript). Das Material wurde 

insgesamt als gelungen (R7M9: Evaluationsfragen-Transkript) und unterstützend (L9F3: Eva-

luationsfragen-Transkript) wahrgenommen. Der/die Schüler*in E8S6 bemängelte jedoch die 

Menge des Materials und wünschte sich etwas weniger Material (Evaluationsfragen-

Transkript).  

7.3.3.2.1 Unterrichtsphasen 

Aus der qualitativen Studie können einige Kategorien abgeleitet werden, die vor allem einzel-

ne Unterrichtsphasen mit ihren charakteristischen Aufgaben reflektieren (Abb. 32). Nachfol-

gend werden einzelne dieser abgeleiteten Kategorien vorgestellt.  
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Abbildung 32: Rückmeldungen bzgl. der Unterrichtsphasen. Dargestellt sind absolute Häufigkeiten, wobei jede 

Nennung einer Person entspricht. Unter „Post-Fragen“ sind Evaluationsfragen zu verstehen, die im Post -

Fragebogen operationalisiert wurden  

7.3.3.2.2 Einführung-PPP 

Die PowerPoint-Präsentation (Kategorie Einführung-PPP) in der Einführungsphase wird im 

Post-Fragebogen (Evaluationsfragen) 6-mal positiv bewertet (Abb. 32). Sowohl die Leh-

rer*innen als auch die Schüler*innen geben in den Interviews an, dass die Präsentation an-

schaulich gestaltet ist sowie einen guten thematischen Überblick liefert (Transkript Interview 

L2: 90; Transkript Interview S2-Q1-BioGK: 19; Transkript Interview S4-Q1-BioLK: 10) 

(Abb. 32). Der/die Schüler*in S3 beschreibt den Vortrag außerdem als verständlich (Tran-

skript Interview S3-Q1-BioGK: 59; Transkript Interview L1: 6, 110) und bewertet die Länge 

des Vortrages als angemessen (Transkript Interview S3-Q1-BioGK: 63; sowie Transkript In-

terview L1: 120). Es wird in den Interviews jedoch sowohl von den Lehrkräften als auch von 

den Schülern*innen bemängelt, dass in der Präsentation zu viele Fachbegriffe auftauchen 

(Transkript Interview L2: 22-26; Transkript Interview S2-Q1-BioGK: 69-71; Transkript In-

terview S3-Q1-BioGK: 61). So findet sich z. B. im Material folgendes Zitat:  

Ich fand gut, dass sie vorweg gehalten wurde und dass wir überhaupt erst kennenlernten was e i-

ne Stammzelle ist. Weil man den Begriff ja bereits gehört hat, aber man wusste ja nie was wirk-

lich eine Stammzelle ist und so (...). Vielleicht war das für Anfang etwas schwer, weil einige 

Fachbegriffe gefallen sind. Und wir sind halt ein Grundkurs. Wir haben uns jetzt noch nicht so 

mit den ganzen Begriffen befasst. Aber das war trotzdem insgesamt sehr verständlich. Ich weiß 

nicht, ob das jeder verstanden hat. (Transkript Interview-S2-Q1-BioGK: 69) 

Die Lehrkraft L1 bewertet es positiv, dass man „[…] in so einem relativ fremden Thema, 

trotzdem gut Fuß fassen […]“ kann „[…] und das auf relativ hohem Niveau […]“ (Transkript 

Interview L1: 6). Trotzdem wünscht sich die Lehrkraft auch hier eine stärkere Vertiefung in 

die Genetik (Transkript Interview L1: 6). Auch im Post-Fragebogen finden sich zwei negative 

Rückmeldungen hinsichtlich der Ausführlichkeit des Vortrages: Zwei LK-Bio-Q1-Schüler 

(z. B. B9G9: Evaluationsfragen-Transkript) gaben an, dass der Einstieg zu wenig Informatio-
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nen liefert und wünschten sich einen ausführlicheren Einstieg. Für eine/n GK-Schüler*in 

scheint der Input im Unterschied dazu angemessen zu sein: „Ich würde sagen, dass die Prä-

sentation gut war. Es war auch nicht zu viel an Input oder zu wenig. Es war genau richtig (…) 

für mich jetzt. Das war ganz gut!“ (Transkript Interview-S3-Q1-BioGK: 57). 

7.3.3.2.3 Jonas-Einstieg 

In den Interviews wurde auch nach einer Stellungnahme bzgl. des problemorientierten Unter-

richtseinstieges in Form des „Jonas“-Falles gefragt (Abb. 32). Aus der Datenanalyse geht vor 

allem hervor, dass diese Einstiegsform die Schüler*innen sehr persönlich und emotional be-

rührt hat und dadurch gute Anknüpfungspunkte für die Diskussion lieferte:  

Das ist total gut! […] Sie können ganz leicht dann anknüpfen. Ich finde es schön, wenn ein 

Thema auf dieser Ebene personifiziert wird. Damit berührt man auch die Schüler emotional. 

Natürlich hat der Einstieg auch deshalb mit Sicherheit auch gut funktioniert: Also da war die 

Aufmerksamkeit da und das hat die Schüler auch wirklich beschäftigt. (…) Und das habe ich 

während der Arbeit dort gemerkt, dass sie sich da auch ernsthaft persönlich damit auseinander-

setzten, nicht nur auf Basis des Materials  und das müssen wir jetzt und so, sondern eher, dass 

sie viel drüber diskutiert haben und sich darüber auseinandergesetzt haben, wie es für sie wäre. 

Das merkte man auch daran, da ganz viele Rückfragen zu Risiken usw. kamen. Deshalb finde 

ich, dass der Einstiegt sehr gut gelungen ist. (Transkript Interview L2: 10) 

Auch die Schüler*innen äußern ihre emotionale Betroffenheit z. B.: „Das war mit Bezug zu 

einem Menschen nehmen. Fand ich eigentlich sehr gut, weil da konnte man halt mehr so Em-

pathie erschaffen und sich halt in deren Lage versetzten. Und Jonas war ja auch 18?“ (Tran-

skript Interview-S4-Q1-BioLK: 52). Aus diesem Zitat wird deutlich, dass der Einstieg den 

Perspektivwechsel (vgl. auch Transkript Interview-S2-Q1-BioGK: 75; Transkript Interview-

S3-Q1-BioGk: 55) ermöglicht und vor allem Werte wie Empathie fördert. Schüler*in S1 for-

muliert außerdem, dass durch diesen Einstieg eventuell die Ernsthaftigkeit der Krankheit be-

wusster wird (Transkript Interview-S1-Q1-BioLK: 59).  

Kritik gibt es vor allem in der Sicherungsform des Einstieges: So bewertet die Lehrkraft L1 

die problemorientierte Einstiegsform als positiv, kritisiert jedoch die Form, wie die Überle-

gungen der Schüler gesichert werden (Transkript Interview L1: 20). L1 schlägt vor, dass die 

Antworten der Schüler*innen schriftlich gesichert werden sollten, sodass keine wertvolle 

Sichtweise verloren geht (Transkript Interview L1: 14–16). Durch die Vielfalt der Sichtwei-

sen hofft L1, die Motivation der Schüler*innen zu steigern und meint, dass dadurch den Schü-

ler*innen das Problem stärker bewusst wird (Transkript Interview L1: 14). Außerdem kriti-

siert L1, dass Jonas als Freund im Vortrag vorgestellt wird: L1 zufolge könnte hierdurch die 

Glaubwürdigkeit ganz infrage gestellt werden.  

7.3.3.2.4 Stationsarbeit 

Die Arbeit in Stationen wird insgesamt 25-mal im Post-Fragebogen reflektiert (Abb. 32): 21 

positive und vier negative Rückmeldungen. Die Schüler*innen finden die Stationsarbeit z. B. 

„[…] sehr informativ und nicht langweilig“ (C7A4) und „[…] gut vorbereitet“ (H3H12) oder 

einfach gut (z. B. S1K4: Evaluationsfragen-Transkript). Drei negative Äußerungen beschrei-

ben, dass es zu viel Stationsarbeit war und eine weitere negative Äußerung beschreibt, dass 

manche Stationen sehr schwer waren (A2D10: Evaluationsfragen-Transkript). Im Interview 

reflektiert L2, dass die Schüler*innen gut mit der Arbeitsform zurechtgekommen seien (Tran-
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skript Interview L2: 32). Auch der/die Schüler*in S1, welche/r gegenüber Stationsarbeit gene-

rell mehr Skepsis äußert, bewertet ihre Umsetzung hier in der Unterrichtseinheit als positiv 

(Transkript Interview: S1-Q1-BioLK: 26). S1 bewertet die Stationsarbeit außerdem als infor-

mativ und aufbauend (Transkript Interview: S1-Q1-BioLK: 79; vgl. auch Transkript Interview 

S2-Q1-BioGK: 51 und S3-Q1-BioGK: 69).  

Aus drei Rückmeldungen bzgl. der Aufklebe-Aufgabe24 (Abb. 32) geht hervor, dass die Auf-

gabe insgesamt zwei Schülern*innen nicht gefallen hat (z. B. C2S6: Evaluationsfragen-

Transkript), hierbei wurde der Grund nicht erläutert. Laut einer Lehrkraft müsste die Aufgabe 

für höhere Oberstufenklassen (Q1/Q2) „herausfordernder“ formuliert werden: 

Muss nicht so sein! (…) Das ist vielleicht von der Lerngruppe abhängig. Wenn es dann noch 

etwas anspruchsvoller wäre, dass man was richtig noch zusammenfügen muss, wäre das vie l-

leicht passender. Aber hier war es ja "einordnen" und ich glaube, das ist dann für die für diese 

Altersstufe nicht unbedingt so (…), dass man also als Herausforderung betrachten könnte. Es 

müsste ein bisschen mehr vielleicht herausfordernder sein! Aber für jüngere Klassenstufen z. B. 

für die E-Phase könnte ich mir es durchaus als passend vorstellen. Je nach der Altersstufe so 

würde ich meinen jetzt. (Transkript Interview L1: 28) 

7.3.3.2.5 Ergebnissicherung 

Hinsichtlich der Ergebnissicherung finden sich im Post-Fragebogen vier Rückmeldungen 

(Abb. 32). Zwar wird die Besprechung der Ergebnisse positiv bewertet (M10K10), aber alle 

vier Schüler*innen bringen zum Ausdruck, dass die Besprechung zu lang war (z. B. R9M7: 

Evaluationsfragen-Transkript). Im Interview äußern sich fünf Personen zur Ergebnissiche-

rung. Den Aussagen dieser Personen ist die Feststellung gemeinsam, dass die Methode die 

wichtigsten Punkte der Unterrichtseinheit sichert (Transkript Interview L1: 127; Transkript 

Interview L2: 97; Transkript Interview-S2-Q1-BioGK: 92). Außerdem äußern die Schü-

ler*innen, dass die Ergebnissicherung gut strukturiert war (Transkript Interview-S2-Q1-

BioGK: 90) und dass die Sicherung auch nicht zu lang war (Transkript Interview-S3-Q1-

BioGK: 78). Die Lehrkraft (L1) beschreibt die Sicherungsphase zwar als komplett und reiz-

voll, da hier die wichtigsten Punkte angesprochen werden, sie bevorzugt jedoch eine etwas 

ausführlichere Sicherungsphase, bei der man sich an der genaueren Abfolge von Aufgaben 

und Bildern im Arbeitsheft orientiert (Transkript Interview L1: 127). Während L1 mehr Aus-

führlichkeit bzw. mehr Orientierung an Aufgaben und Darstellungen fordert, lobt S1 genau 

das Gegenteil: 

Und die generelle Besprechung der Ergebnisse hat mir auch ziemlich gut gefallen, weil es nicht 

so wirkte, als wären es 1:1 die Aufgaben aus dem Arbeitsheft, sondern es waren generelle Wis-

sensfragen zu diesem Thema, die angelehnt waren an das Arbeitsheft. Und das hat mir sehr gut 

gefallen tatsächlich. (Transkript Interview-S1-Q1-BioLK: 73) 

Wie die Sicherungsphase gestaltet werden kann, formuliert L1 anhand einiger Tipps: z. B. 

schlägt er „Hefte mit Lösungen“ vor, die am Ende der Stationsarbeit ausgeteilt werden könn-

ten, damit die Kontrolle bzw. Sicherung etwas schneller geht (Transkript Interview L1: 129). 

                                                                 
24

 Hierbei handelt es sich um eine Aufgabe im Arbeitsheft (Station 3; Aufgabe 3.8) (digit. Anhang, Vorstudie: 

Ordner „Intervention 1“; Datei: „Erarbeitungsphase“). 
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Später fügt die Lehrkraft L1 hinzu, dass die Lösungen und die Besprechung auch kombiniert 

werden könnten (Transkript Interview L1: 140). Oder, so schlägt L1 weiter vor, dass man nur 

das Wichtigste bespricht und die Schüler*innen immer darauf hinweist, wo man sich in der 

Besprechung gerade im Arbeitsheft bzw. an den Stationen befindet. L1 zufolge sollten mög-

lichst die gleichen Visualisierungen in der Ergebnissicherung verwendet werden, die die 

Schüler*innen bereits während der Interventionseinheit kennengelernt haben, um sie nicht zu 

verwirren (Transkript Interview L1: 132; 134). Insgesamt würde sich die Lehrkraft bei der 

Besprechung der Ergebnisse mehr Zeit lassen, damit die Schüler*innen auch genügend Zeit 

haben, die richtigen Lösungen aufzuschreiben (Transkript Interview L1: 134; 136; 138).  

7.3.3.2.6 Mikroskopieren 

Insgesamt 19 von 22 Schüler*innen gaben im Post-Fragebogen an, dass sie das Mikroskopie-

ren gut fanden (Abb. 33). Nur ein/e Schüler*in äußerte sich negativ bzgl. des Mikroskopie-

rens und des Zeichnens, ohne hierfür einen Grund zu nennen (R7M9). Zwei weitere Schü-

ler*innen schlugen vor, dass das Mikroskop vorher eingestellt werden müsste (S7S7 und 

B8F12), um etwas Zeit zu sparen (Evaluationsfragen-Transkript). In den Interviews findet 

man ebenfalls nur positive Rückmeldungen bzgl. des Mikroskopierens (Abb. 33).  

 

Abbildung 33: Rückmeldungen bzgl. des Mikroskopierens. Dargestellt sind absolute Häufigkeiten, wobei jede 

Nennung einer Person entspricht. Unter „Post-Fragen“ sind Evaluationsfragen zu verstehen, die im Post -

Fragebogen operationalisiert wurden. 

Insgesamt haben vier Schüler*innen Schwierigkeiten beim Zeichnen und Beschriften (Abb. 

33) geäußert z. B.:  

Teilweise schon! Weil z. B. bei diesem Mikroskopieren. Am Anfang wusste ich gar nicht ge-

nau, was ich zeichnen soll oder so und dann habe ich mal nachgefragt und dann meinten die ‚Ja, 

kannst du gucken und wenn du halt diese leukämische Zellen siehst, die so und so aussehen, 

dann zeichnest du sie!‘[…] (Transkript Interview-S3-Q1-BioGK: 13).  

Hilfestellungen beim Mikroskopieren werden einmal positiv und einmal negativ bewertet 

(Abb. 33). So beschreibt Schüler*in A5F9, dass er keine genaue Einführung bei den Mikro-

skopen erhalten habe und fordert dementsprechend mehr Hilfestellungen.  
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7.3.3.2.7 Sprechblasen-Aufgabe 

Aus den Interviews wird deutlich, dass die Sprechblasen-Aufgabe25 insgesamt überwiegend 

positiv bewertet wird. So betont L1, dass es in der Aufgabe vor allem um ein „Abwägen von 

Meinungen“ und damit um das Beurteilen geht, was er positiv bewertet (Transkript Interview 

L1: 154). Auch die zweite Lehrkraft findet es gut, dass in der Aufgabe einige Fehlvorstellun-

gen richtiggestellt werden (Transkript Interview L2: 52; vgl. auch Transkript Interview-S2-

Q1-BioGK: 94). Auch die Schüler*innen teilen in den Interviews mit, dass sie es gut fanden, 

dass sie einerseits verschiedene Meinungen aus dem Material kennengelernt haben (Tran-

skript Interview-S4-Q1-BioLK: 63) und sie andererseits auch ihre Meinungen innerhalb der 

Gruppe austauschen konnten und somit auch die Standpunkte ihrer Mitschüler*innen kennen-

lernen konnten (Transkript Interview-S1-Q1-BioLK: 73; Transkript Interview-S2-Q1-BioGK: 

94; Transkript Interview-S3-Q1-BioGK: 82).  

Die Lehrkraft L2 merkt an, dass ihre Schülergruppe nicht diskussionsfreudig war, und vermu-

tet, dass es an der Tagesform liegen könnte. L2 schlägt daraufhin vor, die anschließende Dis-

kussion der Aufgaben im zeitlichen Verlauf anders zu positionieren oder diese in ihrem Um-

fang zu reduzieren (Transkript Interview L2: 103; 107). Weiterhin wird insgesamt dreimal im 

Post-Fragebogen und einmal im Interview bemängelt, dass die „Sprechblasen-Aufgabe“ bzw. 

die Diskussion insgesamt viel zu lang gedauert habe (K5J3: Evaluationsfragen-Transkript; 

Transkript Interview-S4-Q1-BioLK: 63).  

7.3.3.2.8 Arbeitsformen 

In der Interventionseinheit arbeiten die Schüler*innen in Gruppen. Die Interviews sowie die 

Befragung ergaben, dass viele Schüler*innen die Gruppenarbeit vorwiegend positiv bewerte-

ten (zehn positive Aussagen im Post-Fragebogen; vgl. digit. Anhang: Ordner „Evaluation des 

Moduls-Vorstudie“). Während der Durchführung der Unterrichtseinheit in mehreren Schul-

klassen fiel auf, dass viele Schüler*innen aus einer Schulklasse sehr oft auch alleine oder 

paarweise gearbeitet und nicht als Gruppe fungiert haben. Daraufhin wurde die Lehrkraft L1 

nach dem Grund hierfür gefragt und wie die aktive Gruppenarbeit gefördert werden könnte. 

L1 begründete das Phänomen mit schlechten Erfahrungen der Schüler*innen bzgl. der Grup-

penarbeit (Transkript Interview L1: 41; 43). Demzufolge bevorzugen viele Schüler*innen 

vermehrt andere Sozialformen als die Gruppenarbeit. Auch der/die Schüler*in S3 bestätigt die 

Hypothese der Lehrkraft: „Also teilweise, dass ich halt immer, fast immer und fast alleine 

arbeiten musste, weil meine Gruppe immer diskutiert hat […]“ (Transkript Interview-S3-Q1-

BioGK: 11). Die Lehrkraft L1 schlägt vor, die Gruppenarbeit kooperativer bzw. arbeitsteiliger 

anzulegen, um so eine aktive Gruppenarbeit insgesamt zu fördern (Transkript Interview L1: 

45).  

Im Post-Fragebogen finden sich 14 Nennungen der Kategorie Selbstständigkeit, dabei können 

13 positive und eine negative Nennung unterschieden werden (vgl. digit. Anhang: Ordner 

                                                                 
25

 Hierbei handelt es sich um das „Diskurspuzzle“ (digit. Anhang, Vorstudie: Ordner „Intervention 1“; Datei: 

„Sicherungsphase“). 
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„Evaluation des Moduls-Vorstudie“). Viele Schüler*innen finden es gut, dass sie in der Un-

terrichtseinheit insgesamt viel selbstständig arbeiten konnten. Nur ein/e Schüler*in (A3T8) 

hat das selbstständige Lernen/Erarbeiten negativ bewertet, da er/sie befürchtet, dass sich dabei 

einige Fehler einschleichen könnten (Evaluationsfragen-Transkript).  

7.3.3.2.9 Tippkarten und Glossar-Methode 

Die Tippkarten und die Glossar-Methode sind laut der Schüler*innen sinnvolle bzw. gute 

Hilfestellungen (Transkript Interview-S3-Q1-BioGK: 31–32; Transkript Interview-S2-Q1-

BioGK: 28) (Abb. 34). Drei Schüler*innen bewerten die Tippkarten als Hilfestellung sehr 

positiv (z. B. Transkript Interview-S1-Q1-BioLK: 8; Transkript Interview-S2-Q1-BioGK: 

45), wobei die Schüler*innen S2 und S3 angeben, dass sie die Tippkarten auch tatsächlich 

benutzt haben (Transkript Interview-S2-Q1-BioGk: 40, 45; Transkript Interview-S3-Q1-

BioGK: 30). Beide Schüler*innen belegen Biologie als Grundkurs. Die Lehrkräfte L1 und L2 

meinen, dass die Schüler*innen einige Tippkarten benutzt haben, weil sie vor allem interes-

siert waren und weil die Tippkarten übersichtlich gestaltet waren (Transkript Interview L1: 

79; Transkript Interview L2: 64). Tippkarten wurden dann nicht verwendet, wenn die Texte 

leicht verständlich waren (Transkript Interview-S1-Q1-BioLK: 12; Transkript Interview-S4-

Q1-BioLK: 28), wenn sie zu viele Fachbegriffe enthielten (z. B. Tippkarte 3: „Phasen der 

Stammzellentransplantation“) (Transkript Interview L2: 65–66) oder wenn die Schüler*innen 

auf eigene Vorerfahrungen vertrauten und deshalb die Nutzung der Karten (z. B. Tippkarte 1: 

„Wissenschaftlich Zeichnen“) als nicht notwendig ansahen (Transkript Interview L1: 66–68). 

Damit bestimmte Karten mehr angewählt werden, wie z. B. die Tippkarte „Wissenschaftlich 

Zeichnen“, sollte hierzu ein verbindlicher Arbeitsauftrag formuliert werden, so die Meinung 

einer Lehrkraft (Transkript Interview L2: 79).  

 

Abbildung 34: Rückmeldungen bzgl. der Tippkarten und der Glossar-Methode. Dargestellt sind absolute Häu-

figkeiten, wobei jede Nennung einer Person entspricht. Unter „Post -Fragen“ sind Evaluationsfragen zu verste-

hen, die im Post-Fragebogen operationalisiert wurden. 

Die Glossar-Methode wird positiv bewertet, vor allem weil hier das Lernen mit Bewegung 

kombiniert wurde (z. B. Transkript Interview L2: 34; Transkript Interview-S1-Q1-BioLK: 63) 

(Abb. 34). Da die nachgeschlagenen Begriffe immer an der Tafel stehen bleiben, kann man 

sie sich besser einprägen (Transkript Interview-S3-Q1-BioGK: 76). Die Methode bietet eine 

gute Rückmeldemöglichkeit und die Fachtexte werden dadurch entlastet und vereinfacht 

(Transkript Interview L2: 34). Auch hat ein/e Schüler*in bezeugt, dass er/sie durch die 

Glossar-Methode die Texte besser verstanden hat (Transkript Interview-S2-Q1-BioGK: 87–

88). Die Glossar-Methode wurde laut Lehrkraft (L1) dann nicht verwendet, wenn die Begriffe 
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verständlich waren oder wenn sie in ihrer Bedeutung aus dem Gesamtkontext erschlossen 

werden konnten (Transkript Interview L1: 49). Auch ein/e Schüler*in bestätigt die Hypothese 

von L1, indem er/sie sagt: „[…] Eigentlich (.) also mit den Begriffen konnte ich immer was 

anfangen“ (Transkript Interview-S4-Q1-BioLK: 33). Hierbei ist anzumerken, dass es sich um 

eine/n LK-Bio-Schüler*in handelt. Weiterhin kann eine gewisse Gleichgültigkeit des/der 

Schülers*in als mögliche Ursache für die Nichtverwendung der Glossar-Methode laut L1 

nicht völlig ausgeschlossen werden (Transkript Interview L1: 49).  

7.3.3.2.10 Aufgaben 

Die Aufgaben (Abb. 35) werden in ihrem Umfang als zeitaufwendig (S5V4: Evaluationsfra-

gen-Transkript; Transkript Interview-S1-Q1-Bio-LK: 33) beschrieben. Es wird jedoch ange-

merkt, dass die Bearbeitungszeit für den Umfang der Aufgaben angemessen ist (T1V1). Es 

wird weiterhin geäußert, dass bei manchen Aufgaben jedoch auch weniger Bearbeitungszeit 

reichen würde (S5W5: Evaluationsfragen-Transkript).  

 

Abbildung 35: Rückmeldungen bzgl. der Aufgabenkultur. Dargestellt sind absolute Häufigkeiten, wobei jede 

Nennung einer Person entspricht. Unter „Post-Fragen“ sind Evaluationsfragen zu verstehen, die im Post -

Fragebogen operationalisiert wurden. 

Insgesamt gibt es elf Angaben im Post-Fragebogen und zwei Nennungen im Interview zur 

Aufgabenfülle (Abb. 35). Aus diesen 13 Nennungen geht hervor, dass es zu viele Aufgaben 

(n = 13) seien, z. B. „Weniger gefallen hat mir, dass eine Arbeitsphase sehr lang war und man 

zu wenig Zeit für so viele Aufgaben hatte“ (T10O9: Evaluationsfragen-Transkript). Auch in 

den Interviews geben ein/e GK-Schüler*in sowie ein/e LK-Schüler*in zu, dass sie nicht alle 

Aufgaben bearbeiten konnten, da es ihnen an Zeit mangelte (Transkript Interview-S2-Q1-

BioGK: 34; Transkript Interview-S4-Q1-BioLK: 24). 

Laut der Meinung von fünf Schüler*innen waren die Aufgaben verständlich formuliert (z. B. 

C2S6 oder B1K1: Evaluationsfragen-Transkript) (Abb. 35). Nur zwei Schüler*innen äußerten, 

dass die Aufgaben für sie unklar waren, ohne jedoch diese Einschätzung näher zu begründen. 

Drei weitere Schüler*innen gaben im Post-Fragebogen an, dass sie aufgrund der Formulie-

rungen Schwierigkeiten beim Verstehen der Aufgabenstellungen hatten, z. B. „Eine Aufgabe 

war zu sehr umschrieben“ (B1B3: Evaluationsfragen-Transkript). Auch im Interview bestätig-

te ein/e Grundkurs-Schüler*in diese Aussage: „Ich glaube, einige Fragestellungen waren biss-
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chen komisch formuliert. Also (…) z. B. bei der Tabelle einmal: wusste ich erst gar nicht, was 

ich machen soll und ich hab auch meine Klassenkameraden gefragt und dann haben sie mir 

geholfen.“ (Transkript Interview-S2-Q1-BioGK: 30). 

Während in den Interviews vier Schüler*innen angeben (GK- & LK-Schüler*in), dass der 

Schwierigkeitsgrad der Aufgaben für sie angemessen sei, findet man im Post-Fragebogen ein 

geteiltes Meinungsbild. So fordern hier drei Schüler*innen (Q1-LK-Bio) komplexere Aufga-

benstellungen (z. B. H3H12: Evaluationsfragen-Transkript) und vier Schüler*innen (Inter-

views) gaben an, dass der Schwierigkeitsgrad der Aufgaben angemessen sei (z. B. Transkript 

Interview-S3-Q1-BioGk: 65). Aus der Datenanalyse geht außerdem hervor, dass die Zusatz-

aufgaben generell als verbindliche Aufgabenstellungen formuliert werden sollten, damit diese 

auch tatsächlich bearbeitet werden (Transkript Interview L1: 88–104).  

7.3.3.2.11 Textmaterial 

Aus der Datenanalyse gehen drei Kategorien hinsichtlich des Textmaterials (Abb. 36) hervor: 

Textmaterial (allgemeine Rückmeldung), Verständlichkeit des Textmaterials und Textlastig-

keit. Im Interview gibt L1 an, dass er/sie die Textmaterialien so stehen lassen würde wie sie 

sind: „[…] Manche Inhalte müssen […] auf diesem Wege vermittelt werden. Also (…) in 

Bezug auf das Thema, ist es auch nicht einfach, etwas mehr ‚praktischer‘ zu gestalten […]“ 

(Transkript Interview L1: 39).  

 
Abbildung 36: Rückmeldungen bzgl. des Textmaterials. Dargestellt sind absolute Häufigkeiten, wobei jede 

Nennung einer Person entspricht. Unter „Post-Fragen“ sind Evaluationsfragen zu verstehen, die im Post -

Fragebogen operationalisiert wurden. 

Aus dem Post-Fragebogen geht hervor, dass das Textmaterial laut drei Nennungen sehr ver-

ständlich war (z. B. A3W12: Evaluationsfragen-Transkript) (Abb. 36). Auch in den Inter-

views gaben zwei Schüler*innen an, dass für sie die Texte sehr verständlich waren (Tran-

skript Interview-S3-Q1-BioGK: 36; Transkript Interview-S4-Q1-BioLK: 28). So gab z. B. S3 

an: „Also (…) auf den ersten Blick, wenn man so Text sieht (...), dann ist man schon etwas 

automatisch faul, sag ich mal so. Aber dann mit der Zeit (...) also die Texte waren für mich 

jetzt nicht schwer, deswegen habe ich schnell alles verstanden. “ (Transkript Interview-S3-

Q1-BioGK: 36).  

In der letzten Kategorie wird der Aspekt der Textlastigkeit angesprochen. Im Post-Fragebogen 

finden sich hinsichtlich der Textlastigkeit neun Rückmeldungen (z. B. B2A1; H5T10: Evalua-

tionsfragen-Transkript), während in Interviews die Kategorie zweimal genannt wird (Tran-

skript Interview-S1-Q1-BioLK: 16; Transkript Interview-S3-Q1-BioGK: 36). Im Material 
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findet man auch einige Verbesserungstipps. So erkennt z. B. der/die Schüler*in S1, dass es in 

der Intervention sehr viele und lange Texte zu bearbeiten gibt (Transkript Interview-S1-Q1-

BioLK: 16) und formuliert daraufhin einen Verbesserungstipp: „Nicht unbedingt kürzen, weil 

die Informationen, die sind ja trotzdem relevant. Nur eventuell ein anderes Medium der Dar-

stellung oder bzw. variables Medium in der Darstellung wählen“ (Transkript Interview-S1-

Q1-BioLK: 22). Eine Lehrkraft hat zusätzlich einen Verbesserungstipp zur Entlastung des 

Textmaterials formuliert, nämlich die Ersetzung der Fachbegriffe durch für Schüler*innen 

leicht verständliche Begriffe (Transkript Interview L2: 3). 

7.3.3.2.12 Arbeitsheft und Videos 

Im Post-Fragebogen finden sich fünf positive Rückmeldungen zum Arbeitsheft. In vier Nen-

nungen wird das Arbeitsheft als „Hilfsmittel“ positiv bewertet z. B. „(Arbeits-)Hefte ‚beglei-

ten‘ sehr gut durch die Unterrichtseinheit → gute Unterstützung!“ (H3H12) oder 

„+individuelles Arbeiten mit dem Heft als „rotem Faden“ (T1V1). Eine Rückmeldung hebt 

die Gestaltung des Arbeitsheftes positiv hervor (B9G9) (Evaluationsfragen-Transkript).  

Aus der Datenanalyse der Evaluationsfragen können neun positive und drei negative Rück-

meldungen hinsichtlich der eingesetzten Videos abgeleitet werden. Die Videos wurden als 

„spannend“ (B3H3), als gut „ausgesucht“ (A5F9) oder einfach als „gut“ (V10D2) beschrieben 

(Evaluationsfragen-Transkript). Unter den drei negativen Rückmeldungen sticht eine Rück-

meldung bzgl. der Länge des ersten Videos (ZKRD-Video) heraus (C7H2: Evaluationsfragen-

Transkript). Auch aus den Interviews geht hervor, dass der ZKRD-Film etwas zu lang ist 

(Transkript Interview L2: 30–32; Transkript Interview-S2-Q1-BioGK: 61–63). Während das 

DKMS-Video vor allem emotionale Betroffenheit auslöst und die Gefühlsebene anspricht 

(Transkript Interview L2: 30; Transkript Interview-S3-Q1-BioGK: 45–47), handelt es sich bei 

dem ZKRD-Video um eine informative und lehrreiche Dokumentation (Transkript Interview-

S1-Q1-BioLK: 41; Transkript Interview-S2-Q1-BioGK: 63), was in den Interviews positiv 

bewertet wurde. Insgesamt wird das ZKRD-Video als eine gute Abwechslung zu den Texten 

bewertet (Transkript Interview-S1-Q1-BioLK: 41). Der/die Schüler*in S1 formuliert einen 

Verbesserungstipp hinsichtlich des DKMS-Videos, welches er/sie als nicht interessant bewer-

tet: Er würde statt des Videos die Inhalte in Form von weiteren Erfahrungsberichten seitens 

der Empfänger*innen der Stammzellenspende darstellen (Transkript Interview-S1-Q1-BioLK: 

41; 47). 

7.3.4 Kernaussagen 

Es wurden aus drei zentralen Forschungsfragen insgesamt neun Fragen abgeleitet und getes-

tet. Nachfolgend werden zentrale Ergebnisse der Vorstudie vorgestellt. 

1. Prägende Einflussfaktoren der Intention: 

In der Pre- und Post-Messung können innerhalb des TOPB-Modells die Kontrollüberzeugun-

gen als signifikante Prädiktoren der Intention herausgestellt werden. Die Ergebnisse der Re-

gressionsanalysen zeigen außerdem, dass das erweiterte TOPB+-Modell im Pre-Test rund 

53 % der Intention erklärt, wobei Kontrollüberzeugungen, negative einstellungsbezogene 

Überzeugungen, Verpflichtungsgefühl sowie Empathie prägende Faktoren der Intention bil-
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den. Im Post-Test werden mit dem Modell rund 44 % der Intention erklärt, wobei die Kon-

trollüberzeugungen, das Verpflichtungsgefühl sowie das Fachwissen als signifikante Prä-

diktoren herausgestellt werden können. Weder moralisches Denken noch Selbstbild als Helfer 

wurden als prägende Faktoren der Intention identifiziert. 

2. Pre-Post-Veränderungen: 

Die Intention nimmt signifikant nach der Intervention in der Gesamtstichprobe (d = 0,506) 

sowie innerhalb der non-intenders (d = 0,904) in ihrem Wert zu. Die Intention innerhalb der 

intenders zeigt bereits im Pre-Test eine relativ hohe Ausprägung.  

Die Überzeugungen betreffend kann zusammengefasst werden: 

 Keine signifikanten Zuwächse in positiven einstellungsbezogenen Überzeugungen 

(innerhalb der Gesamtstichprobe und innerhalb der Subgruppen). Diese sind bereits im 

Pre-Test sehr hoch ausgeprägt. Die intenders zeigen signifikant höhere Ausprägungen 

in den meisten positiven einstellungsbezogenen Überzeugungen im Vergleich zu den 

non-intenders, wobei die Unterschiede nach der Intervention sogar größer werden.  

 Die negativen einstellungsbezogenen Überzeugungen werden nach der Intervention 

abgebaut (innerhalb der Gesamtstichprobe sowie innerhalb der Subgruppen). In den 

negativen einstellungsbezogenen Überzeugungen zeigen die non-intenders sowie die 

intenders ähnliche Ausprägungen sowohl in der Pre- als auch in der Post-Messung.  

 Die normativen Überzeugungen (außer „Partner*in“ in der Gesamtstichprobe) schei-

nen gemäß dem t-Test (Gesamtstichprobe und in Subgruppen) stabile Konstrukte zu 

bilden, da sie sich nach der Intervention nicht verändert haben. Die Unterschiede zwi-

schen den Subgruppen in Überzeugungen „Eltern“ und „beste/r Freund*in“ ver-

schwinden nach der Intervention. Hierbei zeigten die non-intenders niedrigere Werte 

in diesen Überzeugungen.  

 Nach der Intervention zeigen die Proband*innen innerhalb der Gesamtstichprobe hö-

here Werte in Kontrollüberzeugungen, so z. B. in „Selbstbestimmung“, in der Über-

zeugung „Gelegenheit ergreifen“, „zeitaufwendig“ (invers gepoltes Item: daher ist die 

Zunahme im Wert als Abnahme zu interpretieren) und in „Spenden trotz des Aufwan-

des“. In beiden Subgruppen können ebenfalls signifikante Zuwächse in diesen Über-

zeugungen beobachtet werden. Lediglich die Überzeugung „Gelegenheit ergreifen“ 

und „Selbstbestimmung“ bleibt unter den intenders unverändert. In Kontrollüberzeu-

gungen können Unterschiede zwischen den non-intenders und intenders beobachtet 

werden, welche auch im Post-Test bestehen bleiben, nämlich: „soziale Unterstützung 

(unspezifisch)“, „Spenden trotz des Aufwandes“ sowie „Gelegenheit ergreifen“ und 

„Stammzellenspende ist zeitaufwendig“. Hierbei zeigen die non-intenders niedrigere 

Werte in diesen Überzeugungen.  

Modellexterne Faktoren betreffend kann abgeleitet werden: 

 Das Verpflichtungsgefühl, Selbstbild als Helfer, moralisches Denken sowie das Fach-

wissen nehmen nach der Intervention zu (Gesamtstichprobe). Hierbei erhöhen sich 

nach der Intervention das Fachwissen und das Selbstbild als Helfer in zwei Subgrup-
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pen signifikant, während das Verpflichtungsgefühl signifikant nur unter den non-

intenders zunimmt und moralisches Denken nur unter den intenders. 

 Nach der Intervention werden keine signifikanten Anstiege in Empathie weder in der 

Gesamtstichprobe noch innerhalb der Subgruppen beobachtet. Diese ist jedoch bereits 

im Pre-Test relativ hoch ausgeprägt.  

 Werden die Subgruppen bzgl. der modellexternen Faktoren miteinander verglichen, so 

ergeben sich keine signifikanten Unterschiede im Fachwissen und in der Empathie. In 

Verpflichtungsgefühl, Selbstbild als Helfer sowie in moralisches Denken zeigen die 

non-intenders niedrigere Ausprägungen als die intenders.  

3. Konzeption der Unterrichtseinheit „Wake up“:  

Aufgrund der qualitativen Befragung bzgl. der Konzeption der Unterrichtseinheit „Wake up“ 

kann geschlussfolgert werden: 

 Insgesamt wird die Unterrichtseinheit „Wake up“ vor allem bezogen auf ihre Gestal-

tung (z. B. Thema, Arbeitsatmosphäre, Betreuung) positiv evaluiert. Die Länge des 

Moduls wird kritisiert, wobei viele Tipps zur Zeitersparnis formuliert werden. 

 Allgemein wird der Fachwissenszuwachs positiv bewertet. Nur sehr wenige Schü-

ler*innen behaupten das Gegenteil. Hierbei gaben Schüler*innen vor allem die Ver-

wendung von zu vielen Fachbegriffen als Grund für ihre „Überforderung“ an.  

 Einige Schüler*innen formulierten einige Verbesserungstipps bzgl. der Interventions-

einheit. So wünschen sie sich thematische Vertiefungen (z. B. in Genetik), andere 

Schüler*innen wünschen sich höhere Anteile in praktischer Arbeit (mehr Versuche 

bzw. Experimente).  

 Werden die Methoden und einzelne Materialien angeschaut, so wird deutlich, dass 

auch diese allgemein (z. B. visuelle Gestaltung; Vielfalt; unterschiedliche Medien) po-

sitiv bewertet werden. Die Tippkarten und die Glossar-Methode wurden als sinnvoll 

und brauchbar bewertet. Zwar wird die Schwierigkeit der Aufgaben überwiegend als 

„angemessen“ erlebt, zum Teil jedoch auch als zu „lang“ bzw. als „zeitaufwendig“ 

und in ihrer Fülle als „zu viele Aufgaben“. Weiterhin wird die Unterrichtseinheit mit 

viel Lesearbeit verbunden, wobei jedoch die Texte als sehr „verständlich“ beschrieben 

werden.  

7.4 Diskussion 

In diesem Kapitel werden die erzielten Ergebnisse der Vorstudie diskutiert, wobei diese im 

Lichte des theoretischen Rahmens interpretiert werden und eine Hypothesen-Verifizierung 

bzw. Falsifizierung vorgenommen wird. Dabei orientiert sich die Diskussion, ähnlich wie 

Kapitel 7.3, in ihrem Aufbau an drei zentralen Forschungsfragen (A-C). 
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7.4.1 A Inwieweit beeinflussen modellinterne (TOPB-Konstrukte) sowie mo-

dellexterne Variablen (Verpflichtungsgefühl, moralisches Denken, Selbst-

bild als Helfer, Empathie, Fachwissen) des TOPB+-Modells die Intention, 

sich als Stammzellenspender für Leukämieerkrankte zu registrieren? 

1.1 Inwiefern beeinflussen überzeugungsbasierte TOPB-Konstrukte die Ausbildung der 
Intention bzgl. der Registrierung als Stammzellenspender für Leukämiepatienten? 

Verifizierung 

 

H1.1.1: Einstellungen bilden die stärksten Prädiktoren der Intention. 

H1.1.2: Wahrgenommene Verhaltenskontrolle bildet den stärksten Prädiktor der Intention. 

H1.1.3: Subjektive Norm bildet den schwächsten Prädiktor der Intention. 

H1.1.1: nein 

H1.1.2: ja 

H1.1.3: ja 

 

 

 

 

 

 

H2.1.1: ja 

2.1 Inwiefern verbessert sich die Vorhersagekraft der Intention durch die Variablen Fach-

wissen, Selbstbild als Helfer und der Variablen der prosozialen Persönlichkeit (Verpflich-

tungsgefühl, moralisches Denken und Empathie) im Pre- und Post-Test? 

H2.1.1: Die Integration der vorliegenden Variablen erhöht im Pre- und Post-Test die Erklärungs-

kraft der Intention im Vergleich zur alleinigen Betrachtung der TOPB-Konstrukte. 

 

Bevor die Probanden*innen die Unterrichtsintervention durchliefen, zeigte diese Stichprobe 

(im Pre-Test), dass ihre Intention bzgl. der Registrierung als Stammzellenspender*in durch 

die überzeugungsbasierten Konstrukte der TOPB zu 42 % geprägt wird (Tab. 27). Im Post-

Test erklären die überzeugungsbasierten Konstrukte der TOPB insgesamt 27 % 

(R2
korr. = 0,272) der gemessenen Intention (Tab. 28). Insgesamt kann die alleinige Vorhersa-

gekraft der Konstrukte der TOPB im Pre-Test und Post-Test als „gut“ bewertet werden, da 

auch in Studien zur Blutspende die TOPB zwischen 31 % und 72 % der Intention erklären 

konnte (Kap. 3.3). Im Pre- sowie im Post-Test bilden die Kontrollüberzeugungen die stärksten 

Prädiktoren (Tab. 29 und 30, jeweils Modell 1).  

Wird das TOPB-Modell um modellexterne Faktoren erweitert, so erklärt das erweiterte Mo-

dell im Post-Test rund 44 % (R2
korr. = 0,438) und im Pre-Test 53 % (R2

korr. = 0,534) (Tab. 27 

und 28), ein zufriedenstellendes Ergebnis. Im Pre-Test-Modell werden dabei neben den Kon-

trollüberzeugungen (b = 0,447; p = 0,000) auch negative einstellungsbezogene Überzeugun-

gen (b = 0,202; p = 0,009) und Verpflichtungsgefühl (b = 0,370; p = ,000) sowie die Empathie 

(b = −0,221; p = 0,007) in der Vorhersage der Intention prägend (Tab. 29, Modell 3). Kon-

trollüberzeugungen erklären dabei eigenständig etwa 12 % der Intention, wobei diesem Erklä-

rungsbeitrag eine mittlere Effektstärke zugeordnet wird (f 2 = 0,276; Cohen, 1988). Das Ver-

pflichtungsgefühl erklärt eigenständig etwa 8,5 % der Intention, was ebenfalls einem mittleren 

Effekt entspricht (f 2 = 0,196). Negative einstellungsbezogene Überzeugungen sowie Empa-

thie erklären eigenständig etwa 4 % der Intention und sind damit als kleine Effekte nach Co-

hen (1988) zu interpretieren. Wird nun das erste Modell im Post-Test um modellexterne Vari-

ablen erweitert, so werden auch hier neben den Kontrollüberzeugungen (b = 0,292; p = 0,006) 

weitere Konstrukte in der Vorhersage der Post-Intention relevant: Es sind vor allem das Ver-

pflichtungsgefühl (b = 0,420; p = 0,000) gefolgt vom Fachwissen (b = 0,212; p = 0,009) (Tab. 

30, Modell 3). Im Post-Test bildet die Variable Verpflichtungsgefühl den stärksten Prädiktor, 

sie erklärt etwa 12 % bzw. 11,6 % der Intention eigenständig, was einem mittlerem Effekt (f 
2 = 0,221) entspricht. Gefolgt wird Verpflichtungsgefühl von der Variable Kontrollüberzeu-
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gungen, welche im erweiterten Modell etwa 5 % (bzw. 4,9 %) der Intention eigenständig er-

klärt. Das Fachwissen erklärt allein 4,4 % der Intention. Den Kontrollüberzeugungen sowie 

dem Fachwissen werden kleine Effekte zugeordnet (Cohen, 1988).  

Es ist anzumerken, dass die Proband*innen zwar sowohl im Pre- als auch im Post-Test positi-

ve einstellungsbezogene Überzeugungen hinsichtlich der Stammzellenspende äußern, diese 

bilden jedoch keine prädiktive Faktoren der Intention. Dieses Phänomen könnte damit erklärt 

werden, dass die Schüler*innen durch ihre geäußerte Einstellung ihre injunktive Norm26 äu-

ßern und weniger ihre tatsächliche Einstellung. Auch Feeley (2007) äußert sich hierzu wie 

folgt: „An alternative explanation as to why students report positive attitudes toward donation 

is that students recognize an injunctive norm in society that organ donation is a compassionate 

act and the right thing to do. Stated differently, students subscribe to the norm that one ought 

to donate“ (S. 262). Falls sich ähnliche Ergebnisse auch in der Hauptstudie hinsichtlich der 

positiven überzeugungsbasierten Einstellung zeigen sollten, so sollte in weiterführenden Stu-

dien zur Unterrichtsintervention auch auf injunktive Normen fokussiert werden, da diese 

eventuell einen wichtigen Prädiktor der Intention bzgl. der Stammzellenspende darstellen 

könnten.  

 

Werden nochmals die Regressionsmodelle im Pre- und Post-Test (Tab. 29 und 30, jeweils 

Modell 1) angeschaut, so kann die Hypothese 1.1.2 bestätigt werden, da die Kontrollüberzeu-

gungen innerhalb der modellinternen TOPB-Konstrukte die stärksten Prädiktoren der Intenti-

on bilden. Dieses Ergebnis bestätigt die Erkenntnisse aus zahlreichen Studien zur Blutspende 

(Bednall et al., 2013; Giles & Cairns, 1995): Auch im Hinblick auf die Registrierung als 

Stammzellenspender*in spielen die Kontrollüberzeugungen offensichtlich eine wichtige Rol-

le. Während im Pre-Test noch die negativen einstellungsbezogenen Überzeugungen die Pre-

Intention geprägt haben, geraten diese im Post-Test in den Hintergrund, da sie nach der Inter-

vention abgebaut werden (Tab. 35 und Abb. 24), sodass sie für die Erklärung der Intention 

unbedeutend werden. Die Hypothese H1.1.1 kann daher nur im erweiterten Modell (Tab. 29, 

Modell 3) für den Pre-Test bestätigt werden. Innerhalb des TOPB-Modells (Tab. 29, Modell 

1) bilden Einstellungen kein einflussreiches Konstrukt. Daher wird die Hypothese letztlich 

abgelehnt. Hypothese H1.1.3 kann bestätigt werden, da die subjektive Norm bzw. die norma-

tiven Überzeugungen die Intention nicht signifikant prägen (Tab. 29, Modell 1). Damit wird 

deutlich, dass im reduzierten TOPB-Modell (Tab. 29 und 30, Modell 1) nur die Kontrollüber-

zeugungen die Intention signifikant prägen. Laut Ajzen (1991) ist die Vorhersagekraft der 

Konstrukte der Intention (Einstellung, subjektive Norm und die wahrgenommene Verhaltens-

kontrolle) empirisch determiniert, d. h. es müssen nicht zwingend alle drei Variablen die In-

tention vorhersagen. Einige Verhaltensweisen können vielleicht durch drei Variablen erklärt 

werden, während andere Verhaltensweisen bloß durch eine Variable vorhergesagt werden.  

                                                                 
26

 Injunktive Normen beziehen sich auf die normativen Erwartungen der Umwelt. Hierbei fragt man sich: Was 

wird für gewöhnlich gebilligt?  
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Im erweiterten TOPB-Modell (Tab. 27 und 28, Modell 3) erhöhen die modellexternen Fakto-

ren die Vorhersagekraft der Intention. Damit kann die Hypothese 2.1.1 ebenfalls bestätigt 

werden. Auch diese Studie bestätigt nochmals die beobachteten Erkenntnisse aus Studien zur 

Blutspende (Armitage & Conner, 2001b; Lemmens et al., 2005): Denn auch hier in dieser 

Studie spielt das Verpflichtungsgefühl eine wichtige Rolle in der Intentionsaufklärung und 

klärt im Pre-Test weitere 8 % der Pre-Intention und rund 13 % der Post-Intention im erweiter-

ten Modell (Tab. 27 und 29, jeweils Modell 2). Es sollte nochmals hervorgehoben werden, 

dass das Verpflichtungsgefühl (eigenständiger Erklärbeitrag: 12 %; mittlerer Effekt: f 2 

= 0,221) im Post-Test sogar den stärksten Prädiktor der Intention im erweitertem TOPB-

Modell bildet. Auffällig ist auch in dieser Studie, dass, obwohl das Verpflichtungsgefühl bzw. 

die persönlichen Normen stark die Intention im Pre- und Post-Test beeinflussen, der Einfluss 

der normativen Überzeugungen völlig fehlt. Ein ähnliches Ergebnis beobachteten auch Con-

ner und Armitage (1998) in ihrer Studie zur Blutspende (vgl. auch Callero & Piliavin, 1983). 

Hiermit wird auch in dieser Studie bestätigt, dass das Verpflichtungsgefühl eine sinnvolle Er-

weiterung der normativen Komponente im TOPB-Modell bildet. 

Auffällig ist der negative Beta-Wert des Konstruktes Empathie (Tab. 29). Hier wird zunächst 

die Vermutung formuliert, dass, obwohl Frauen empathischer veranlagt sind als Männer,27 sie 

eine niedrige Intentionsausprägung zeigen. Als jedoch das Modell auf die Variable Ge-

schlecht kontrolliert wurde (digit. Anhang), bestand der negative Zusammenhang zwischen 

dem Konstrukt Empathie und Intention immer noch. Demnach sind die Gründe für den nega-

tiven Beta-Wert der Empathie woanders zu suchen.  

Während im Pre-Test das Konstrukt Empathie die Erklärungskraft des Modells um rund 4 % 

anhob, sorgte im Post-Test das Fachwissen für einen 4%igen Zugewinn an Erklärungskraft 

(Tab. 27 und 28, Modell 3). Einige Studien zur Organ- und Gewebespende bringen sehr strit-

tige Ergebnisse bzgl. des Einflusses des Fachwissens im erweiterten TOPB-Modell hervor, so 

z. B. erweist sich das Fachwissen in einigen Studien als prägend und in anderen Studien als 

eher nicht relevant (Bilgel et al., 2006; Lemmens et al., 2005; Morgan & Miller, 2002). In 

dieser Studie steht das Fachwissen in einem positiven Zusammenhang mit der Intention und 

unterstützt die Ergebnisse in vergleichbaren Studien zur Organ- und Gewebespende bzw. 

Blutspende (vgl. z. B. Feeley, 2007; Holdershaw et al., 2007). 

Bereits im Kapitel 3.3.2.1.2 wird deutlich, dass, je stärker das Selbstbild als Blutspender aus-

geprägt ist, desto höher die Intention und desto wahrscheinlicher die tatsächliche Verhaltens-

ausführung ist. Hierbei wird das Selbstbild zumindest in Studien zur Blutspende als wichtiger 

Prädiktor in der Intentionsvorhersage herausgestellt (Armitage & Conner, 2001a; Conner & 

Armitage, 1998; Masser et al., 2008). Auch die Metastudie von Rise, Sheeran und Hukkelberg 

(2010), zeigte, dass das Konstrukt Selbstbild im erweiterten TOPB-Modell durchschnittlich 

                                                                 
27

 Bierhoff (2010) leitet ab, dass das weibliche Geschlecht eine höher ausgeprägte prososoziale Orientierung 

aufweist als das männliche Geschlecht  was sich jedoch nicht unbedingt häufiger im Verhalten zeigt. Daher 

wird auch hier angenommen, dass, obwohl Frauen höhere Ausprägungen in Empathie als Männer zeigen mögen, 

diese nicht unbedingt auch höhere Werte in der Intention zeigen müssen .  
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6 % der Intention vorhersagt. Das Konstrukt Selbstbild als Blutspender ist besonders einfluss-

reich, je öfter diese Rolle ausgeführt wurde, d. h. je öfter eine Person tatsächlich Blut gespen-

det hat (Piliavin & Callero, 1991). Diesen Erkenntnissen entgegneten jedoch Hyde, Knowles 

und White (2013), dass das Selbstbild auch einen wichtigen Prädiktor der Intention bilden 

kann, ohne dass dafür ein häufiges Ausführen der Handlung bzw. der Rolle notwendig ist. 

Dies belegten sie mit einer Studie zur Organ- und Blutspende. Vor allem anhand der Organ-

spende zeigten sie, dass häufiges Spenden keine Vorbedingung bildet für die Entwicklung des 

Selbstbildes als „Organspender*in“. Da in dieser Studie nur Nichtspender*innen von Interes-

se sind, erschien die Operationalisierung des Selbstbildes als Stammzellenspender*in sinnlos. 

Stattdessen haben die Autorin sich entschieden, das Selbstbild in Form des/der Helfers *in zu 

operationalisieren. Anscheinend prägt die Rolle des/der Helfers*in die Intention, sich als 

Stammzellenspender*in zu registrieren, nur unzureichend. Auch die Studie von White, Poul-

sen und Hyde (2017), in der die spezifische Rolle bzw. die Rolle als Spender*in (role identi-

ty) und das Selbstbild als Helfer (general role identity) untersucht wurde, hat bzgl. der Blut-

spende ergeben, dass das Selbstbild als Blutspender (role identity) in der Vorhersage der In-

tention signifikant ist, während das Konstrukt Selbstbild als Helfer (general role identity) nur 

eine untergeordnete Rolle spielt. Diese Beobachtung erklären White et al. (2017) dadurch, 

dass das Selbstbild als Spender eine spezifische Erhebung der Selbstidentität darstellt (hohe 

Korrespondenz zwischen Intention und Selbstbild), während die Selbstidentität als Helfer eher 

ein globales Konstrukt darstellt (niedrige Korrespondenz zwischen Intention und Selbstbild): 

It should be noted that the findings in support of the influence of a specific, rather than gene ral, 

role identity could be at least partially explained by the process of maximizing measurement 

correspondence, especially in TPB studies. It could be argued that the effects for a general role 

identity may be mediated via the more behaviorally specific role identity construct, akin to the 

stronger effects of specific, rather than global, attitudes on behavior due to greater measurement 

correspondence. (White et al. 2017, S. 386) 

Da die Variable Selbstbild als Helfer in dieser Studie die Intention bzgl. der Registrierung als 

Stammzellenspender*in nicht signifikant prägt sowie aufgrund der Erkenntnisse aus der Lite-

raturrecherche bzgl. der Operationalisierung der Variable als general role identity, wird diese 

aus dem TOPB+-Modell ausgeschlossen und in der Hauptstudie nicht weiter untersucht (vgl. 

Kap. 8.2). In weiterführenden Studien mit älteren Probanden*innen (und eventuell mehr Blut-

spender*innen) könnte jedoch das Konstrukt Selbstbild als Stammzellenspender*in im Zu-

sammenhang mit der Blutspende erforscht werden. Hierbei könnte man nämlich untersuchen, 

in welchem Zusammenhang die Konstrukte Selbstbild als Stammzellenspender*in, vergange-

nes Verhalten (Blutspende) und die Intention, sich als Stammzellenspender*in zu registrieren, 

stehen. Laut Hyde et al. (2013) (vgl. auch Godin et al., 2005) besteht nämlich ein Zusammen-

hang zwischen Blutspende und Organspende bzw. Gewebespende: Demnach ist eine Person, 

die bereits Blut gespendet hat, eher bereit, ein/e Organspender*in bzw. Gewebespender*in zu 

werden, als ein/e Nichtspender*in. Diese Untersuchung bzgl. der Stammzellenspende könnte 

aufschlussreiche Informationen darüber liefern, ob Personen, die sich eher als Blutspen-

der*innen wahrnehmen, auch zu einer Stammzellenspende bereit sind. In diesem Zusammen-

hang könnte natürlich auch die Rolle der Häufigkeit (vergangenes Verhalten) der Blutspende 

und der Intentionsausprägung bzgl. der Organ- und Gewebespende untersucht werden.  
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Auch moralisches Denken spielt wohl in der Erklärung der Intention bzgl. der Registrierung 

als Stammzellenspender*in sowohl vor als auch nach der Intervention eine eher untergeordne-

te Rolle. Wie sich die Konstrukte moralisches Denken und Empathie in anderen vergleichba-

ren Studien (Organ- und Gewebespende) unter Anwendung der TOPB verhält, hat bis dato 

keine der Autorin bekannte Studie untersucht. Die Erforschung der Rolle dieser beiden Vari-

ablen bzgl. der Registrierung als Stammzellenspender*in hat in dieser Studie daher einen eher 

explorativen Charakter, sie werden in der Hauptstudie in einer größeren Stichprobe näher un-

tersucht.  

7.4.2 B Wie verändern sich die Konstrukte des TOPB+-Modells nach der 

Durchführung der Intervention „Wake up“? 

7.4.2.1 Veränderungen in der Intention 

4.1 Inwieweit ändert sich die Intention bzgl. der Registrierung als Stammzellenspender für 

Leukämiepatienten nach der Durchführung der Intervention? 

Verifizierung 

H4.1.1: Nach der Durchführung der Interventionsmaßnahme ist die gemessene Intention positi-

ver als vor der Intervention.  

H4.1.1: ja 

 

 

 

 

 

 

 

H4.1.2: ja 

4.2 Inwieweit ändert sich die Intention bzgl. der Registrierung als Stammzellenspender für 

Leukämiepatienten nach der Durchführung der Intervention unter den Subgruppen inten-

ders und non-intenders? 

H4.1.2: Nach der Durchführung der Interventionsmaßnahme ist die gemessene Intention vor 

allem in der non-intenders-Gruppe positiver als vor der Intervention. 

 

Da die Intention nach der Unterrichtsintervention signifikant ansteigt (M = 3,68pre /4,47post; 

SD = 1,55pre/1,55post), kann die Hypothese 4.1.1 bestätigt werden. Die Probanden*innen zei-

gen damit nach der Intervention mit einer mittleren Effektstärke eine signifikant höhere Inten-

tion bzgl. der Registrierung als Stammzellenspender*in. Betrachtet in Subgruppen kann dieser 

Anstieg in der Intention vor allem auf einen Intentionsanstieg in der non-intenders-Gruppe 

zurückgeführt werden. Hierbei zeigen die intenders bereits im Pre-Test eine hohe Intention. 

Unter den non-intenders steigt die Intention von einem Mittelwert von 2,68 auf 3,87 signifi-

kant und mit einem großen Effekt (d = 0,904) an (Abb. 23). Damit kann auch die Hypothese 

4.1.2 bestätigt werden. Die signifikante Zunahme in der Intention unter den non-intenders 

spiegelt die Tatsache wider, dass rund 26 non-intenders nach der Intervention zu intenders 

werden (Abb. 22), was auf die positive Wirkung der Intervention zurückgeführt werden kann. 
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7.4.2.2 Veränderungen in den Überzeugungen 

3.1 Inwieweit verändern sich die Überzeugungen nach der Intervention?  Verifizierung 

H3.1.1: Nach der Intervention werden (vor allem negative) einstellungsbezogene Überzeugun-

gen positiver. 

H3.1.2: Nach der Intervention werden Kontrollüberzeugungen positiver. 

H3.1.3: Nach der Intervention werden normative Überzeugungen positiver.  

H3.1.1: ja 

 

H3.1.2: ja 

H3.1.3: nein 

 

 

 

H3.2.1: ja 

 

 

H3.2.2: ja 

 

 

H3.2.3: ja 

3.2 Inwieweit unterscheiden sich die non-intenders von den intenders bzgl. der Überzeu-

gungen im Pre- und Post-Test? 

H3.2.1: Die einstellungsbezogenen Überzeugungen  bzgl. der Registrierung als Stammzellen-

spender sind in der Subgruppe non-intenders vor der Intervention niedriger ausgeprägt als unter 

den intenders. Die Unterschiede werden nach der Intervention geringer. 

H3.2.2: Die Kontrollüberzeugungen bzgl. der Registrierung als Stammzellenspender sind in der 

Subgruppe non-intenders vor der Intervention niedriger ausgeprägt als unter den intenders. Die 

Unterschiede werden nach der Intervention geringer. 

H3.2.3: Die normativen Überzeugungen bzgl. der Registrierung als Stammzellenspender sind in 

der Subgruppe non-intenders vor der Intervention niedriger ausgeprägt als unter den intenders. 

Die Unterschiede werden nach der Intervention geringer. 

 

Aus den Ergebnissen der Testung der gemittelten Produktterme der Überzeugungen mittels 

des t-Tests geht hervor, dass vor allem die negativen einstellungsbezogenen Überzeugungen 

im Post-Test (M = 19,55pre /27,79post; SD = 9,23pre /10,99post) positiver werden (Abb. 24). Da-

bei zeigt die Zunahme des Mittelwertes einen großen Effekt (d = 0,807). Da hierbei die Über-

zeugungen der negativen Einstellungen negativ formuliert sind, werden diese für die statisti-

sche Auswertung umcodiert bzw. umgepolt, bevor sie in weiterführenden Tests untersucht 

werden. Daher ist die Zunahme des Mittelwerts im Post-Test als eine Abnahme der Negativi-

tät der Überzeugungen zu deuten. In diesem Zusammenhang erweist sich die Intervention als 

besonders erfolgreich. Durch die Intervention werden auch die Kontrollüberzeugungen 

(M = 25,97pre/28,64post; SD = 6,45pre /8,53post), wenn auch mit einer kleineren Effektstärke 

(d = 0,339), positiv beeinflusst (Abb. 24). Die positiven einstellungsbezogenen Überzeugun-

gen zeigen nach der Intervention keine signifikanten Veränderungen. Sie sind bereits im Pre-

Test sehr hoch ausgeprägt (M = 40,45pre/40,53post; SD = 7,57pre/8,02post) und bleiben auch 

nach der Intervention bestehen. Anzumerken ist hierbei, dass die positiven Einstellungen dem 

maximalen durchschnittlichen Mittelwert von 49 (berechnet aus: [7Max. Likert-Skalenpunkt für Erwar-

tungskomponente × 7Max. Likert -Skalenpunkt für Bewertungskomponente× Itemanzahl]/Itemanzahl) mit einem Mit-

telwert von 40,45 bzw. 40,53 sehr nahe liegen und dabei die höchsten Werte im Vergleich zu 

den anderen Überzeugungen annehmen. Die normativen Überzeugungen scheinen sehr stabile 

Konstrukte zu sein, da sie auch nach der Intervention keine Veränderungen aufzeigen (Abb. 

24). Dabei schneiden die normativen Überzeugungen mit dem Mittelwert 18,08 im Pre-Test 

und 18,79 im Post-Test im Vergleich zu den anderen Überzeugungen am niedrigsten ab.  

Werden einzelne Überzeugungen betrachtet, so können auch hier einige signifikante Ergeb-

nisse diskutiert werden. Während auch hier die positiven einstellungsbezogenen Überzeugun-

gen keine signifikanten Veränderungen aufweisen, zeigen die negativen einstellungsbezoge-

nen Überzeugungen auch in den einzelnen Überzeugungen signifikante Veränderungen im 

Post-Test (Kap. 7.3.2.2). Alle vier negativen einstellungsbezogenen Überzeugungen, nämlich 

„Schaden für die Gesundheit“, „Furcht vor Schmerzen und Risiken“, „ungeeigneter Gesund-

heitszustand“ sowie die Überzeugung „Misstrauen gegenüber dem System der Knochenmark-
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spende“ nehmen im Mittelwert nach der Intervention signifikant zu, d. h. sie werden positiver. 

Die größten Zuwächse zeigen die Überzeugungen „Schaden für die Gesundheit“ 

(M = 19,71pre /30,86post, SD = 12,00pre /14,57post, p = 0,000, d = 0,832) sowie „Misstrauen 

gegenüber dem System der Knochenmarkspende“ (M = 22,59pre /31,06post, SD = 12,07pre 

/13,57post, p = 0,000; d = 0,657) (Tab. 35). Damit wird deutlich, dass diese Überzeugungen 

nach der Intervention am meisten abgebaut wurden. Aus den Studien zur Blutspende geht 

hervor, dass Überzeugungen, welche auf die Folgen der Spende abzielen (wie z. B. sich 

schwach zu fühlen; eine Infektion zu bekommen etc.) – hier operationalisiert als „ungeeigne-

ter Gesundheitszustand“ bzw. „Furcht vor Schmerzen und Risiken“  durch Interventionen 

schwerer zu beeinflussen sind (Giles & Cairns, 1995; Giles et al., 2004). Wie die Ergebnisse 

zeigen, kann die vorliegende Intervention alle vier negativen einstellungsbezogenen Überzeu-

gungen, die vor allem auf das „Selbst“ (Folgen der Spende) gerichtet sind, erfolgreich abbau-

en.  

Bei genauer Betrachtung der normativen Überzeugungen nimmt im Post-Test nur die Über-

zeugung „Partner*in“ (M = 7,09pre /19,40post; SD = 8,85pre/10,87post; p = 0,028) signifikant zu 

(Tab. 40). Dabei liegt die Effektstärke d bei 0,229, was nach Cohen (1988) als kleiner Effekt 

interpretiert wird. Hierbei ist diese Überzeugung so zu interpretieren, dass die Schüler*innen 

im Post-Test wesentlich überzeugter sind, dass ihre Partner*innen ihre Registrierung als 

Stammzellenspender*innen gutheißen würden und sie eher diesen Erwartungen auch entspre-

chen möchten.  

Einige Überzeugungen der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle nehmen ebenfalls im Post-

Test signifikant zu. So sind beispielsweise die Schüler*innen nach der Intervention überzeug-

ter – wenn auch nur mit einem kleinen Effekt (d = 0,265) –, dass sie das eigene Leben selbst 

bestimmen können („Selbstbestimmung“) (Tab. 43). Außerdem sind die Schüler*innen nach 

der Intervention wesentlich überzeugter, ihre Stammzellen zu spenden trotz des Aufwandes 

(„Spenden trotz des Aufwandes“), sie sind nach der Intervention eher bereit, eine Gelegenheit 

für die Registrierung als Stammzellenspender*in zu ergreifen („Gelegenheit ergreifen“) und 

sie erleben die Stammzellenspende insgesamt nach der Intervention als eher weniger zeitauf-

wendig. Auch wenn diese Anstiege im Post-Test mit eher kleinen Effekten behaftet sind (d 

zwischen 0,334 und 0,447), sind diese trotzdem positiv zu evaluieren (Tab. 44). Laut Masser 

et al. (2008) können Kontrollüberzeugungen, die sich eher auf strukturelle Gegebenheiten 

(Gelegenheit wahrnehmen, Zeitaspekt etc.) konzentrieren, durch die Interventionen leichter 

abgebaut werden als z. B. Ängste bzgl. der Spende:  

As noted, anxiety and the fear/ reality of vasovagal reactions have been frequently documented 

to act as powerful barriers or deterrents to both forming the intention to donate blood and re-

turning to donate blood again. Similarly, structural elements, in the form of providing ease of 

access to donation sites, such as more frequent clinics/sessions and more flexible opening hours 

and convenience, have been explicitly noted as facilitators of blood donation intentions for both 

nondonors and lapsed donors. Arguably though, it is the perception of these structural factors, 

rather than the reality of them, that will impact most on nondonors and lapsed donors' inte n-

tions. (S. 227) 

Aus dieser Studie wird jedoch deutlich, dass z. B. Überzeugungen, die sich auf das Selbst 

bzw. Individuum richten, stärker nach der Intervention abgebaut werden als Überzeugungen, 
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die strukturelle Gegebenheiten reflektieren: Eine einstellungsbezogene Überzeugung wie 

„Furcht vor Schmerzen und Risiken“ wird z. B. nach der Intervention mit mittlerer Effektstär-

ke (d = 0,582) stärker abgebaut (bzw. es wird im Post-Test positiver, da es sich dabei um ein 

umgepoltes Item handelt) als z. B. die Kontrollüberzeugung „Gelegenheit ergreifen“, welche 

im Post-Test etwas weniger in ihrem Wert zunimmt (positiver wird) bzw. aufgebaut wird 

(d = 0,334 = kleiner Effekt) (Kap. 7.3.2.2). Zusammenfassend kann geschlussfolgert werden, 

dass die Betrachtung der Überzeugungen bzgl. der strukturellen Gegebenheiten und bzgl. der 

Folgen einer Spende in einer Intervention sich als besonders förderlich erweist, da die Wahr-

nehmung der Proband*innen bzgl. dieser Überzeugungen und ihre tatsächliche Realität zu-

sammengeführt werden (vgl. auch Ditto & France, 2006; Sauer & France, 1999). Weiterhin ist 

es ratsam, sich in Studien zur Stammzellenspende bzw. auch Blutspende nicht nur die Ängste 

bzgl. der möglichen Folgen der Spende, sondern auch die Ängste bzgl. des Spendevorgangs 

(z. B. Angst vor Nadeln, Angst vor Blut etc.) anzuschauen.28 

Die Hypothesen 3.1.1 sowie 3.1.2 können bestätigt werden, da nicht nur die gemittelten Pro-

duktterme im Post-Test signifikant zunehmen, sondern auch viele einzelne Überzeugungen 

signifikante Anstiege nach der Intervention aufzeigen. Auch wenn die positiven einstellungs-

bezogenen Überzeugungen im Post-Test keine signifikanten Anstiege aufweisen, zeigen diese 

jedoch bereits im Pre-Test hohe Ausprägungen, welche nach der Intervention stabil bleiben. 

Die Tatsache, dass negative einstellungsbezogene Überzeugungen nach der Intervention signi-

fikant abgebaut werden, was sich in der Zunahme der Werte widerspiegelt, bestärkt die Bestä-

tigung der Hypothese 3.1.1. Die Hypothese 3.1.3 wird abgelehnt, da der gemittelte Produkt-

term der normativen Überzeugungen im Post-Test nicht signifikant ansteigt und auf der Ebene 

der Überzeugungen lediglich die Überzeugung „Partner*in“ mit jedoch einer kleinen Effekt-

stärke nach der Intervention ansteigt.  

Betrachtung der Überzeugungen in Subgruppen 

Laut Ajzen (2005) sollte eine Intervention – um wirkungsvoll zu sein – vor allem auf diejeni-

gen Überzeugungen abzielen, in welchen sich die Personen, die die Verhaltensausführung 

beabsichtigen (intenders) am stärksten von den Personen, die dies nicht tun (non-intenders), 

unterscheiden. Wenn die Subgruppen intenders und non-intenders miteinander verglichen 

werden, so unterscheiden sie sich überraschenderweise nicht in den negativen einstellungsbe-

zogenen Überzeugungen, sondern vor allem in den positiven einstellungsbezogenen Überzeu-

gungen (Tab. 36 und 37). Diese Beobachtung ist insofern überraschend, da z. B. die Studie 

zur Blutspende von Giles et al. (2004) gezeigt hatte, dass sich die non-intenders vor allem in 

den negativen Einstellungen bzgl. der Spende von den intenders unterscheiden: Non-intenders 

evaluieren demnach die negativen Folgen der Spende schlechter als die intenders. Hier in der 

Studie sind jedoch die negativen einstellungsbezogenen Überzeugungen in beiden Gruppen 

im Pre-Test vergleichbar gleich niedrig ausgeprägt (Tab. 37). Auch wenn diese Überzeugun-

gen im Post-Test signifikant innerhalb der Subgruppen zunehmen (Tab. 39), ergeben sich 

                                                                 
28

 In der Hauptstudie werden die Ängste bzgl. des Spendenvorgangs operationalisiert und unters ucht. 
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zwischen den Subgruppen keine signifikanten Unterschiede im Post-Test (Tab. 37), da die 

Zunahmen in beiden Subgruppen sehr ähnlich ausfallen. Auf der Ebene der positiven einstel-

lungsbezogenen Überzeugungen hingegen gibt es zwischen den Subgruppen sowohl vor als 

auch nach der Intervention einige signifikante Unterschiede (Tab. 36): Die intenders bewerten 

die positiven Überzeugungen nämlich wesentlich höher als die non-intenders. Demnach sind 

die intenders stärker davon überzeugt, dass eine Stammzellenspende ein Leben retten oder 

Leukämie mittels Stammzellenspende geheilt werden kann oder sie bewerten die Stammzel-

lenspende positiv, da sie ebenfalls über eine Stammzellenspende glücklich wären, wenn sie an 

Leukämie leiden würden. Hierbei werden die Unterschiede in diesen Überzeugungen zwi-

schen den intenders und den non-intenders im Post-Test sogar wesentlich größer (d = 1,052 

bis 1,083; Tab. 36).  

Während die positiven einstellungsbezogenen Überzeugungen unter den intenders und den 

non-intenders nach der Intervention stabil bleiben (Tab. 38), weisen die negativen einstel-

lungsbezogenen Überzeugungen signifikante Mittelwertzuwächse sowohl unter den intenders 

als auch unter den non-intenders auf (Tab. 39). Dabei zeigen vor allem die non-intenders et-

was stärkere Zuwächse, was sich in der Höhe der Effektstärken spiegelt. So nehmen vor allem 

die Überzeugungen „Furcht vor Schmerzen und Risiken“ (M = 14,61pre/22,49post; p = 0,000; 

d = 0,622), „Schaden für die Gesundheit“ (M = 18,32pre /31,25post; p = 0,000; d = 0,986) als 

auch die Überzeugung „Misstrauen gegenüber dem System der Knochenmarkspende“ 

(M = 21,04pre/30,18post; p = 0,000; d = 0,720) unter den non-intenders im Mittelwert nach der 

Intervention mit höheren Effektstärken im Vergleich zur intenders-Gruppe zu. Anzumerken 

ist, dass die Mittelwertzunahme der negativen einstellungsbezogenen Überzeugungen als ihr 

Abbau zu interpretieren ist, da diese „umgepolte“ Items darstellen. Damit wird deutlich, dass 

einerseits durch die Intervention die intenders etwas stärker in ihren bereits positiven Einstel-

lungen bestätigt werden und andererseits, dass durch die Intervention die negativen Überzeu-

gungen vor allem unter den non-intenders stärker abgebaut werden. Durch die Intervention 

werden somit nicht nur die positiven, sondern auch die negativen Einstellungen positiv beein-

flusst, jedoch je nach Subgruppe in unterschiedlichem Ausmaß. Aufgrund der Tatsache, dass 

die non-intenders etwas niedriger in den positiven einstellungsbezogenen Überzeugungen 

abschneiden als die intenders und in den negativen einstellungsbezogenen Überzeugungen 

nach der Intervention die stärksten Zuwächse aufzeigen, wird die Hypothese 3.2.1. bestätigt.  

Es können einige signifikante Unterschiede zwischen den intenders und den non-intenders 

bzgl. der normativen Überzeugungen hervorgehoben werden (Tab. 41), so z. B. bei den Be-

zugspersonen „Eltern“, „Beste/r Freund*in“ und „Partner*in“. Hierbei zeigen die non-

intenders etwas schwächere Mittelwertausprägungen als die intenders: d. h. die non-intenders 

sind etwas weniger als die intenders davon überzeugt, dass ihre wichtigen Bezugspersonen 

ihre Registrierung als Stammzellenspender*in begrüßen würden und sie würden diesen Er-

wartungen auch etwas weniger entsprechen wollen. Auffällig ist, dass beide Subgruppen die 

Unterschiede in „Eltern“ und „Beste/r Freund*in“ nur vor der Intervention (Pre-Test) mit ei-

nem kleinen Effekt (d = 0,453 und 0,435) zeigen, im Post-Test scheinen diese Unterschiede 

zwischen den Gruppen jedoch zu verschwinden, während die Unterschiede in „Partner*in“ 

erst im Post-Test signifikant werden und das mit einem mittleren Effekt (d = 0,525) (Tab. 41). 
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Es werden auch unter den intenders und non-intenders keine signifikanten Zuwächse in nor-

mativen Überzeugungen im Pre-Post-Vergleich gefunden (Tab. 42). Da die Ergebnisse bele-

gen, dass die non-intenders in einigen normativen Überzeugungen (Pre-Test) niedrigere Mit-

telwertausprägungen aufzeigen als die intenders, und da diese Unterschiede im Post-Test zu 

verschwinden scheinen, wird die Hypothese H3.2.3. bestätigt, wobei auch hier die Wirkung 

der Unterrichtsintervention „Wake up“ als positiv zu evaluieren ist.  

Es sind außerdem einige signifikante Unterschiede in den Kontrollüberzeugungen zwischen 

den intenders und den non-intenders zu verzeichnen (Tab. 44). Auch hier zeigen die non-

intenders niedrigere Mittelwerte in den Kontrollüberzeugungen (im Pre- als auch im Post-

Test) als die intenders: Non-intenders sind weniger überzeugt, dass sie trotz des Aufwandes 

spenden würden, sie nehmen viel weniger die Gelegenheit für die Registrierung bzw. Spende 

wahr und sie schätzen die Stammzellenspende als wesentlich zeitaufwendiger ein (umgepoltes 

Item) als die intenders. Außerdem nehmen die non-intenders viel weniger soziale Unterstüt-

zung („soziale Unterstützung-unspezifisch“) (im Pre- und Post-Test) sowie spezifische soziale 

Unterstützung („soziale Unterstützung-spezifisch“ nur im Pre-Test) bei der Registrierung als 

Stammzellenspender*in wahr als die intenders und sind weniger überzeugt, dass sie ihr Leben 

selbst bestimmen können (zumindest im Pre-Test). Auch die Studie zur Blutspende von Armi-

tage und Conner (2001b) heben ähnliche Erkenntnisse hervor: Auch hier evaluieren die non-

intenders die Kontrollüberzeugungen etwas schlechter als die intenders.  

Wenn die Pre-Post-Veränderungen der Kontrollüberzeugungen innerhalb der Subgruppen 

betrachtet werden, so fällt auf, dass die Überzeugung „Spenden trotz des Aufwandes“ signifi-

kant und mit einem kleinem Effekt (d = 0,417 und 0,371) in beiden Gruppen ansteigt (Tab. 

45). Auch die Überzeugung „Stammzellenspende ist zeitaufwendig“ zeigt in beiden Subgrup-

pen im Post-Test höhere Werte, was aufgrund des umgepolten Items als Abnahme dieser 

Überzeugung interpretiert wird. Auch hier sinkt diese Überzeugung mit einer kleinen Effekt-

stärke (d = 0,456 und 0,421) in beiden Subgruppen. Die non-intenders zeigen außerdem eini-

ge signifikante Pre-Post-Unterschiede in einigen Kontrollüberzeugungen (Tab. 45), die bei 

den intenders nicht gefunden werden. So z. B. steigt die Überzeugung „Selbstbestimmung“ 

oder die Überzeugung „Gelegenheit ergreifen“ unter den non-intenders signifikant an, wenn 

auch nur mit einer kleinen Effektstärke (d = 0,287 und 0,442). Die Hypothese 3.2.2 kann be-

stätigt werden, da in der Mehrheit der Kontrollüberzeugungen signifikante Unterschiede zwi-

schen den intenders und den non-intenders gefunden werden: Hierbei zeigen die non-

intenders tatsächlich niedrigere Mittelwerte als die intenders. Und auch innerhalb der Sub-

gruppen zeigen überwiegend die non-intenders etwas höhere Zuwächse nach der Intervention 

in den Kontrollüberzeugungen (höhere Effektstärke!) als die intenders (Tab. 45). Damit kann 

zusammengefasst werden, dass trotz der Tatsache, dass zwischen den Gruppen einige Unter-

schiede in den Kontrollüberzeugungen bestehen, diese innerhalb der Subgruppen signifikante 

Zuwächse aufweisen, welche auf die Wirkungsweise der Intervention zurückgeführt werden 

können. Dennoch sollten die vier Kontrollüberzeugungen „soziale Unterstützung (unspezi-

fisch)“, „Spenden trotz des Aufwandes“ sowie „Gelegenheit ergreifen“ und „Stammzellen-

spende ist zeitaufwendig“ in der Hauptstudie bzw. in der Intervention 2 etwas stärker fokus-
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siert werden, um die Unterschiede zwischen den Gruppen, die auch im Post-Test bestehen 

(Tab. 45), zu reduzieren.  

Zusammenfassend kann abgeleitet werden, dass zwar die Studien von Armitage & Conner 

(2001a) und Giles et al. (2004) gezeigt haben, dass intenders sowohl erleichternde als auch 

hemmende Faktoren als deutlich weniger starke Hindernisse für das Spendenverhalten erleben 

als non-intenders, diese Studie aber das Gegenteil zeigt. Es konnte gezeigt werden, dass ins-

besondere non-intenders nach der Intervention höhere Zuwächse in den betrachteten Über-

zeugungen bzgl. der Folgen der Spende und bzgl. der strukturellen Gegebenheiten aufzeigen, 

was als ein positiver Effekt der Intervention interpretiert werden kann. 

7.4.2.3 Veränderungen in modellexternen Faktoren 

5.1 Inwieweit werden modellexterne Faktoren Fachwissen, Selbstbild als Helfer und die 

Faktoren der prosozialen Persönlichkeit (Verpflichtungsgefühl, moralisches Denken und 

Empathie) nach der Intervention beeinflusst? 

Verifizierung 

H5.1.1: Verpflichtungsgefühl wird nach der Intervention positiver sein als vor der Intervention. 

H5.1.2: Moralisches Denken wird nach der Intervention positiver sein als vor der Intervention. 

H5.1.3: Fachwissen wird nach der Intervention positiver sein als vor der Intervention. 

H5.1.4: Empathie wird nach der Intervention positiver sein als vor der Intervention. 

H5.1.5: Selbstbild als Helfer wird nach der Intervention positiver sein als vor der Intervention. 

H5.1.1: ja 

H5.1.2: ja 

H5.1.3: ja 

H5.1.4: nein 

H5.1.5: ja 

 

 

 

H5.2.1: ja 

 

 

H5.2.2: ja 

 

H5.2.3: ja 

 

H5.2.4: nein 

 

 

H5.2.5: ja 

5.2 Inwieweit unterscheiden sich die non-intenders von den intenders bzgl. der modellex-

ternen Faktoren im Pre- und Post-Test? 

H5.2.1: Ein non-intender hat ein niedriger ausgeprägtes Verpflichtungsgefühl bzgl. der Regist-

rierung als Stammzellenspender als ein intender. Die Unterschiede werden nach der Interventi-

on geringer. 

H5.2.2: Ein non-intender zeigt eine niedrigere Ausprägung im Konstrukt moralisches Denken 

als ein intender. Die Unterschiede werden nach der Intervention geringer. 

H5.2.3: Ein non-intender hat ein niedriger ausgeprägtes Fachwissen bzgl. der Registrierung als 

Stammzellenspender als ein intender. Die Unterschiede werden nach der Intervention geringer. 

H5.2.4: Ein non-intender hat eine niedriger ausgeprägte Empathie bzgl. der Registrierung als 

Stammzellenspender als ein intender. Die Unterschiede werden nach der Intervention geringer. 

H5.2.5: Ein non-intender hat ein niedriger ausgeprägtes Selbstbild als Helfer bzgl. der Regist-

rierung als Stammzellenspender als ein intender. Die Unterschiede werden nach der Interventi-

on geringer. 

 

Während Verpflichtungsgefühl, Selbstbild als Helfer sowie moralisches Denken und Fachwis-

sen im Post-Test signifikant zunehmen (Tab. 46 und Abb. 25), zeigt das Konstrukt Empathie 

keine signifikanten Veränderungen. Empathie scheint also ein stabiles Konstrukt zu sein. Da-

her werden alle Hypothesen außer der Hypothese 5.1.4 bestätigt. 

Die maximale Punktzahl bei FW1 liegt bei 18 Punkten und bei FW2 bei 24 Punkten (Kap. 

7.2.2.2). Während FW1 mit M = 15,48 bereits im Pre-Test hoch ausgeprägt ist, zeigt FW2 

sogar im Post-Test mit M = 7,16 eine relativ niedrige Ausprägung verglichen mit den 24 

Punkten, welche insgesamt hier erreicht werden könnten (Tab. 18 und Abb. 25). Daraus kann 

geschlussfolgert werden, dass die geschlossene Operationalisierung von Fachwissen wesent-

lich besser abschneidet als die offenen Fachwissensfragen. In der Hauptstudie werden daher 

ausschließlich geschlossene Items für die Erhebung des Fachwissens herangezogen.  
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Betrachtung der modellexternen Faktoren in Subgruppen 

Wenn die modellexternen Faktoren innerhalb der Subgruppen intenders und non-intenders 

betrachtet werden, so kann zusammengefasst werden, dass sich die non-intenders von den 

intenders sowohl im Pre- als auch im Post-Test signifikant in den Konstrukten Verpflich-

tungsgefühl, moralisches Denken und Selbstbild als Helfer unterscheiden. Ein intender zeigt 

nämlich ein höheres Verpflichtungsgefühl bzgl. der Registrierung als Stammzellenspender*in, 

sieht sich mehr als Helfer*in und zeigt einen höheren Ausprägungsgrad im moralischen Den-

ken. Aus der betrachteten Stichprobe geht außerdem hervor, dass sich ein intender im Fach-

wissen sowie in der Empathie nicht signifikant von einem non-intender unterscheidet (Tab. 47 

und 48). Daher müssen die Hypothesen 5.2.3 und 5.2.4 vorerst abgelehnt werden, während 

die Hypothesen 5.2.1, 5.2.2 sowie 5.2.5 bestätigt werden. Die Ergebnisse bzgl. der Konstrukte 

Verpflichtungsgefühl und Selbstbild als Helfer werden auch in der Studie zur Blutspende von 

McMahon und Byrne (2008; hier ist jedoch das Selbstbild als Selbstbild als Spender operatio-

nalisiert) bestätigt.  

Die Betrachtung der Pre-Post-Veränderungen in den modellexternen Faktoren innerhalb der 

Subgruppen intenders und non-intenders zeigt, dass das Selbstbild als Helfer sowohl bei den 

non-intenders als auch bei den intenders im Post-Test signifikant ansteigt – wenn auch mit 

kleiner Effektstärke (d = 0,183non-intenders; 0,228intenders; Tab. 49). Während unter den non-

intenders zusätzlich ein signifikanter Anstieg im Verpflichtungsgefühl beobachtet wird, wird 

in der intenders-Gruppe ein signifikanter Anstieg im Konstrukt moralisches Denken beobach-

tet (Tab. 49). Wird das Fachwissen in den einzelnen Subgruppen untersucht, so wird deutlich, 

dass dieses – unabhängig davon, wie es erhoben wird (offen/geschlossen) – unter den inten-

ders und non-intenders im Post-Test höchst signifikant zunimmt und das mit hohem Effekt (r 

liegt zwischen 0,545 und 0,609) (Tab. 50). Da auch bei der Subgruppe non-intenders im Ver-

pflichtungsgefühl, moralischen Denken sowie im Selbstbild als Helfer und Fachwissen positi-

ve Zuwächse beobachtet werden, werden die Hypothesen 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 sowie 5.2.5 letzt-

endlich bestätigt. Die Hypothese 5.2.4 bzgl. der Empathie wird aufgrund der Tatsache, dass 

sich diese im Post-Test innerhalb der Subgruppen nicht erhöht hat, abgelehnt. Diese Ergebnis-

se sind konform mit den Ergebnissen in der Gesamtstichprobe (Forschungsfrage 5.1) 

Aus den Ergebnissen wird deutlich, dass die Konstrukte Verpflichtungsgefühl, moralisches 

Denken, Selbstbild als Helfer sowie Fachwissen abwechselnd entweder in der intenders-

Gruppe oder in der non-intenders-Gruppe oder sogar in beiden Gruppen signifikant werden. 

Damit wird deutlich, dass die Interventionseinheit beide betrachteten Gruppen auf etwas un-

terschiedliche Weise anspricht. Während andere Konstrukte sich nach der Intervention verän-

dern, bleibt die Empathie stabil, auch innerhalb der Subgruppen. Dieses Phänomen könnte 

eventuell dadurch erklärt werden, dass die Empathie bereits im Pre-Test sehr hoch bei den 

Proband*innen ausgeprägt ist (Mittelwert < 5,0 auf der 7-stufigen Likert-Skala gemessen) und 

deshalb nicht mehr weiter nach der Intervention ansteigt. Möglicherweise aber sensibilisiert 

die Intervention das Konstrukt der Empathie auch nur unzureichend. Die Metastudie zum Zu-

sammenhang zwischen Empathie und prosozialem Verhalten von Eisenberg und Miller 

(1987) zählt unterschiedliche Methoden auf, wie Empathie gefördert werden kann. Laut Ei-
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senberg und Miller (1987) wurde eine Methode besonders oft in unterschiedlichen Studien 

eingesetzt:  

The most commonly used mode of empathy induction in research with adults has involved the 

manipulation of observational set. Typically, some participants are instructed to imagine how a 

needy or distressed other feels, and their subsequent assisting of the needy other is compared 

with that of participants instructed merely to observe, watch, listen to, or evaluate the needy 

other. (S. 106) 

Auch in der vorliegenden Interventionsstudie wird auf diese Methode zurückgegriffen: Die 

Teilnehmer*innen werden zur Perspektivenübernahme aufgefordert und sollten die Not der 

hilfesuchenden Person insgesamt bewerten (vgl. Kap. 5). Laut Eisenberg und Miller (1987) 

war diese Methode in vielen Studien besonders unter Erwachsenen erfolgreich (vgl. z. B. Stu-

dien von Davis, 1983b; Howard & Barnett, 1981): „Moreover, it is noteworthy that the results 

of studies involving an observational set manipulation appear to be somewhat stronger for 

adults than for children or adolescents.“ (Eisenberg & Miller,1987, S.107). 

Das Konstrukt der Empathie wird in der Hauptstudie anhand einer größeren Stichprobe 

näher untersucht. Es wird hierbei geschaut, ob die Unterschiede in einer größeren Gruppe 

sichtbarer werden als in einer kleinen Stichprobe oder ob die Ergebnisse ähnlich ausfallen.  

7.4.3 C Wie bewerten die Schüler*innen und Lehrer*innen die Konzeption der 

Intervention „Wake up“? 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der qualitativen Befragung bzgl. der Unterrichtsin-

tervention „Wake up“ diskutiert und einige Anknüpfungspunkte für die Weiterentwicklung 

der Intervention abgeleitet.  

Die Unterrichtseinheit „Wake up“ wird in der Vorstudie insgesamt positiv bewertet. Das 

Thema wird als interessant und spannend beschrieben, wobei besonders die Inhalte als „viel-

fältig“ hervorgehoben werden (Abb. 26). Was die äußere Gestaltung des Moduls angeht, so 

wird die Arbeitsatmosphäre als angenehm und der Arbeitsablauf als gut strukturiert beschrie-

ben, wobei jedoch mehr Pausen gefordert werden (z. B. P12T12: Evaluationsfragen-

Transkript). Die Hilfestellungen und die Betreuung werden im Modul vor allem positiv be-

wertet (14 von 15 Nennungen; Abb. 27). Was den Zeitfaktor betrifft, so zeigen die Ergebnis-

se, dass das Modul zu lange dauert (27 Nennungen; Abb. 27 und Tab. 51) und dass viele 

Schüler*innen einen Zeitdruck beim Bearbeiten der Aufgaben empfinden (11 Nennungen; 

Abb. 27). Die Weiterentwicklung der Unterrichtseinheit konzentriert sich daher vor allem auf 

die Dauer der Unterrichtseinheit. Versucht wird insgesamt, die Länge der Unterrichtseinheit 

zu kürzen, um so auch dem Empfinden des Zeitdruckes entgegenzuwirken.  

Der Fachwissenszuwachs wird insgesamt 26-mal positiv bewertet, wobei die Kategorie Über-

forderung nur 5-mal aufgeführt wird (Abb. 28). Zu bemerken ist, dass alle diese fünf Nen-

nungen vor allem die Verwendung zu vieler Begriffe als Ursache für die wahrgenommene 

Überforderung beschreiben, wobei alle diese Nennungen den GK-Bio-Schülern*innen zuge-

ordnet werden. Weiterhin wird im Material die Vermittlung der Inhalte positiv reflektiert, 

wobei auch die gute Verständlichkeit der Inhalte (51 Nennungen; Abb. 29) hervorgehoben 

wird. Nur sechs Schüler*innen sprechen von „schlechter Verständlichkeit“, welche vor allem 
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mit fehlender Hilfestellung (F6A8), durch zu viel Input (S5W5) oder mit mangelnden Instruk-

tionen (E7T9) begründet wird (Evaluationsfragen-Transkript). Da vor allem „viele Begriffe“ 

als Ursache für die wahrgenommene Überforderung aufgezählt wird, findet dieser Punkt in 

der Weiterentwicklung der Unterrichtseinheit besondere Berücksichtigung. Bestärkt wird dies 

vor allem, weil die Ursache „viele Begriffe“ im Kontext von einzelnen Unterrichtsphasen 

sowie vor allem in Verbindung mit dem Textmaterial und den Tippkarten immer wieder auf-

gegriffen und kritisiert wurde. Gegen weitere Gründe für die „schlechte Verständlichkeit“ 

wird nicht vorgegangen, da immerhin 51 Schüler*innen eine gute Verständlichkeit der Inhalte 

bezeugt haben.  

Es werden einige Verbesserungstipps bzgl. der Interventionseinheit ausformuliert. So wird 

beispielsweise vorgeschlagen, den inhaltlichen Fokus stärker auf die Krankheit zu setzen oder 

die Inhalte im Bereich der Genetik zu vertiefen. Es gibt auch einige Schüler*innen, die sich 

eine generelle thematische Vertiefung oder eine Vertiefung bestimmter Aspekte wünschen. 

Was die Theorie-Praxis-Passung angeht, wird mehr praktische Arbeit gefordert (12 Nennun-

gen; Abb. 30). Zur Frage, wie das Modul praxisorientierter gestaltet werden kann, haben sich 

zwei Lehrkräfte geäußert: L1 schlägt ein Rollenspiel vor, ohne dessen Umsetzung näher aus-

zuführen (Transkript Interview L1: 30). L2 lenkt den Schwerpunkt stärker auf das Mikrosko-

pieren. Sie schlägt vor, die Mundschleimhautzellen einzufärben und zu mikroskopieren, um 

auf diesem Wege den Schülern*innen zu zeigen, dass diese Zellen nur für die HLA-

Typisierung von Bedeutung sind und dass sie keine Quelle für die Stammzellengewinnung 

darstellen, was irreführenderweise das Motto der DKMS „Stäbchen rein, Spender sein!“ pro-

klamiert (Transkript Interview L2: 46; 54). Die Weiterentwicklung der Intervention (Interven-

tion 2) umfasst folgende Punkte: Die Intervention wird vor allem im Bereich der Genetik ver-

tieft, sodass ein stärkerer Lehrplan-Bezug hergestellt wird. Außerdem werden einige inhaltli-

che Aspekte anhand der Zusatzaufgaben vertieft. Da der Fokus der Forschung auf der Stamm-

zellenspende liegt, kann der Fokus nicht ausschließlich auf die Krankheit gelegt werden. Die 

Forderung nach mehr praktischer Arbeit wird in der Weiterentwicklung der Intervention ver-

stärkt berücksichtigt.  

Aus der Datenanalyse geht hervor, dass die Unterrichtseinheit vor allem das Fachwissen so-

wie die Bewertungskompetenz fördert (Transkript Interview L1: 173). Die zweite Lehrkraft 

bestätigt, dass alle vier Kompetenzen in der Unterrichtseinheit gefördert werden (Transkript 

Interview L2: 129–131). Was die Binnendifferenzierung angeht, so wird dieser laut L1 in die-

sem Modul mit einer großen Methodenvielfalt begegnet (Transkript Interview L1: 157–159). 

Ob der Binnendifferenzierung in der Unterrichtseinheit auch auf anderen Ebenen, wie z. B. 

der sprachlichen Ebene, begegnet wird, geht aus den untersuchten Daten nicht hervor. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das Material und die Methoden sehr vielfältig, 

hilfreich und insgesamt visuell gut gestaltet sind (Abb. 31). Werden die Materialien und Me-

thoden bzw. Unterrichtsphasen einzeln betrachtet, so fallen einige Aspekte auf. Der Vortrag in 

der Einführungsphase wird insgesamt als anschaulich (Transkript Interview L2: 90), verständ-

lich und in seiner Dauer positiv bewertet (Transkript Interview L1: 6; 120). Aus der Daten-

analyse geht außerdem hervor, dass die Einführung gute thematische Überblicke liefert (Tran-

skript Interview L2: 90). Was negativ bewertet wird, ist die Nutzung von zu vielen Fachbe-
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griffen (Transkript Interview L2: 22). Es äußert sich außerdem ein/e Bio-LK-Schüler*in 

(B9G9: Evaluationsfragen-Transkript) mit dem Wunsch, dass der Vortrag ausführlicher ge-

staltet werden sollte, während ein/e GK-Schüler*in den inhaltlichen Input als angemessen 

wahrnimmt (Transkript Interview-S3-Q1-BioGK: 57). In der Weiterentwicklung der Interven-

tion wird der Vortrag thematisch nicht „ausführlicher“ gestaltet, da ihm alle Schüler*innen 

(LK- oder GK-Schüler*innen) gut folgen können sollen.  

Der problemorientierte Einstieg mittels des „Jonas-Falles“ fördert laut der Ergebnisse den 

Perspektivwechsel sowie die Empathie, berührt insgesamt emotional und macht das Problem 

bewusster für die Schüler*innen. Die Kritik liegt bei der Sicherungsform. L1 schlägt vor, die 

Ergebnisse schriftlich festzuhalten, um so keine wertvollen Sichtweisen zu verlieren (Tran-

skript Interview L1: 14–16). Weiterhin sollte Jonas nicht als „Freund“ vorgestellt werden, 

sondern als eine neutrale Person, damit die Glaubwürdigkeit des Ganzen nicht angezweifelt 

wird (Transkript Interview L1: 22). Auch hier wird in der Intervention 2 die Sicherungsform 

des problemorientierten Einstieges überdacht: Alle Schülerantworten werden nun schriftlich 

an der Tafel/PPP festgehalten. Außerdem wird die Jonas-Figur den Schülern*innen fortan als 

eine neutrale Person vorgestellt.  

Die Stations- und Gruppenarbeit wird insgesamt positiv bewertet. Im Post-Fragebogen finden 

sich viele positive Äußerungen (13 von 14 Nennungen) hinsichtlich des selbstständigen Ler-

nens. Auch das Arbeitsheft, das die Schüler*innen durch die einzelnen Stationen begleitet, 

wird insgesamt 5-mal bewertet: eine Rückmeldung lobt die Gestaltung des Heftes (B9G9: 

Evaluationsfragen-Transkript), während vier andere Rückmeldungen die Funktion des Ar-

beitsheftes als „Hilfsmittel“ positiv herausstellen (z. B. T1V1: Evaluationsfragen-Transkript). 

Betrachtet man nun die einzelnen Aufgaben, so fällt auf, dass die „Aufklebe“-Aufgabe bei 

den Schülern*innen nicht so gut ankommt. Auch die Lehrkraft L1 äußert sich dazu und sagt, 

dass diese für höhere Oberstufenklassen „herausfordernder“ zu konzipieren sei. Das Mikro-

skopieren wurde 19-mal im Fragebogen und 5-mal in den Interviews positiv bewertet (Kap. 

7.3.3.2.6). Auffällig sind die geäußerten Schwierigkeiten beim Zeichnen/Beschriften der 

Blutzellen seitens der Schüler*innen. Im Hinblick auf die Weiterentwicklung der Intervention 

wird vor allem die „Aufklebe“-Aufgabe in der Unterrichtsintervention verkürzt bzw. umfor-

muliert; einerseits, weil der Schwierigkeitsgrad der Aufgabe als zu niedrig beschrieben wird, 

andererseits aber auch, weil der Zugewinn an Fachwissen in Relation zur Zeit, die für die Lö-

sung der Aufgabe benötigt wird, nicht besonders hoch ist. Damit spricht man auch den Aspekt 

der „Dauer der Interventionseinheit“ an, wodurch die Umformulierung der Aufgabe bestärkt 

wird. Da nur zwei Schüler*innen Schwierigkeiten beim Zeichnen/Beschriften geäußert und 

rund 24 Nennungen das Mikroskopieren positiv bewertet haben, wird dieser Aspekt in der 

Weiterentwicklung der Intervention vernachlässigt.  

Die Ergebnissicherung wird positiv bewertet, vor allem, weil diese die wichtigsten Aspekte 

des Moduls zusammenfasst (Transkript Interview-S1-Q1-BioLK: 73). Die Lehrkraft L1 kriti-

siert diese jedoch eher als zu kurz (Transkript Interview L1: 127–129). Laut der Lehrkraft L1 

sollte sich diese stärker am Material orientieren. Die Diskussion bzw. die Sprechblasen-

Aufgabe wird vor allem positiv bewertet, weil sie einen Austausch und ein Abwägen von 

Meinungen erlaubt, was als Förderung der Bewertungskompetenz gedeutet wird (Transkript 
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Interview L1: 154) und als Möglichkeit, bestimmte Fehlvorstellungen zu korrigieren (Tran-

skript Interview-S2-Q1-BioGK: 94). Außerdem wird hiermit der Perspektivwechsel gefördert 

und geübt (Transkript Interview-S1-Q1-BioLK: 73). Kritisiert wird die Länge und Dauer der 

Diskussionsrunde insgesamt (Transkript Interview-S4-Q1-BioLK: 63). Die Weiterentwick-

lung der Intervention konzentriert sich auf diesen Aspekt mit dem Ziel, diese zu verkürzen, 

um damit auch insgesamt die Unterrichtseinheit zu kürzen. Die Ergebnissicherung wird in 

ihrer Länge belassen. Es werden außerdem nur zentrale Aussagen der Unterrichtseinheit 

schriftlich gesichert, da es der zeitliche Rahmen nicht erlaubt, Aufgabe für Aufgabe zu be-

sprechen. Außerdem haben die Schüler*innen positiv bewertet, dass nur die wichtigsten As-

pekte besprochen werden. Durch die intensive Betreuung der Schüler*innen wird versucht 

sicherzustellen, dass jede/r Schüler*in zu einer richtigen Lösung kommt.  

Die Tippkarten und die Glossarmethode werden insgesamt als sinnvoll und hilfreich bewertet 

(Transkript Interview-S2-Q1-BioGK: 45). Besonderes Augenmerk verdienen die Gründe für 

die Nichtnutzung dieser Methoden (Abb. 34). So geht aus der Datenanalyse hervor, dass die 

Tippkarten dann nicht verwendet werden, wenn die Tippkarten zu viele Fachbegriffe enthal-

ten (Transkript Interview L2: 65–66; 72), wenn diese Tippkarten nicht verbindlich (Transkript 

Interview L2: 79) als Aufgabenstellung formuliert sind oder aber auch, wenn die Schü-

ler*innen auf ihre Vorerfahrungen (Transkript Interview L1: 66–68) vertrauen und dadurch 

auf bestimmte Tippkarten verzichten. Zu bemerken ist, dass diese Gründe für die Nichtver-

wendung der Tippkarten von den Lehrkräften formuliert wurden. Die Schüler*innen haben 

jedoch die Nichtverwendung der Tippkarten so begründet, dass das Textmaterial schon ver-

ständlich genug war (tatsächlicher Grund!). Interessant zu sehen ist außerdem, dass in den 

Interviews die GK-Schüler*innen (Transkript Interview-S2-Q1-BioGk: 40; 45) angaben, dass 

sie die Tippkarten benutzt haben, während die LK-Schüler*innen (Transkript Interview-S4-

Q1-BioLK: 28) berichteten, dass sie diese aufgrund der guten Verständlichkeit der Texte nicht 

benutzt haben. Auch die Glossar-Methode wurde vor allem von den GK-Schülern*innen ver-

wendet (Transkript Interview-S2-Q1-BioGK: 28; 86), während die LK-Schüler*innen die 

Begriffe nicht nachschlagen mussten, da diese ihnen verständlich waren (Transkript Inter-

view-S4-Q1-BioLK: 33). Eine Lehrkraft führte zudem zwei weitere mögliche Gründe an, wa-

rum die Methode eventuell nicht verwendet wurde: Einerseits könnte die Bedeutung der Be-

griffe aus dem Gesamtkontext erschlossen worden, andererseits auf eine „Egal“-Einstellung 

der Schüler*innen zurückzuführen sein (Transkript Interview L1: 49). Da jedoch auch ein/e 

LK-Schüler*in (S4) bezeugte, dass er/sie die Begriffe verstanden und deshalb nicht auf die 

Methode zurückgegriffen habe, wird die erste Hypothese eher bestärkt als die zweite Annah-

me der „Egal“-Einstellung (Transkript Interview-S4-Q1-BioLK: 33). Die Intervention wird 

bzgl. der Tippkarten überarbeitet: Einige Tippkarten werden komplett eliminiert, da bestimm-

te Aufgabenstellungen umformuliert oder ganz reduziert wurden. Andere Tippkarten werden 

neu konzipiert, um die Schüler*innen stärker in neuen Aspekten (aufgrund thematischer Ver-

tiefungen bzw. Ergänzungen) zu unterstützen.  

Zu den Aufgaben generell kann gesagt werden, dass diese als lang und zeitaufwendig be-

schrieben werden (Abb. 35). Aus der Datenanalyse geht ebenfalls hervor, dass es sehr viele 

bzw. zu viele Aufgaben waren (z. B. P12R8: Evaluationsfragen-Transkript). Auch die Kate-
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gorie Zeitdruck unterstreicht die Tatsache, dass es zu viele Aufgaben waren (siehe oben). Au-

ßerdem finden sich in den Daten sechs negative Äußerungen bzgl. der Verständlichkeit der 

Aufgaben. Vier Aussagen davon deuten explizit darauf hin, dass die schlechte Verständlich-

keit auf die Formulierung der Aufgabenstellung zurückzuführen ist. Hierbei wird gesagt, dass 

die Aufgabenstellungen zu lang (S5V4: Evaluationsfragen-Transkript) oder generell „ko-

misch“ formuliert seien (Transkript Interview-S2-Q1-BioGK: 30). Wird der Schwierigkeits-

grad der Aufgaben betrachtet, so fällt auf, dass dieser in den Interviews – unabhängig davon, 

ob ein/e GK- oder ein/e LK-Schüler*in befragt wurde – als „angemessen“ bewertet wird 

(Transkript Interview-S4-Q1-BioLK: 50). Im Post-Fragebogen geben jedoch drei LK-

Schüler*innen an, dass sie sich komplexere bzw. schwierigere Aufgabenstellungen gewünscht 

hätten (H3H12: Evaluationsfragen-Transkript). Einige wenige Zusatzaufgaben sollten laut 

einer Lehrkraft am besten verbindlich formuliert werden, damit auch diese Aufgaben „ernst“ 

genommen würden (Transkript Interview L1: 92–104). Allerdings würde es sich dann nicht 

mehr um Zusatzaufgaben handeln. In der Intervention 2 werden einige zeitaufwendige Auf-

gabenstellungen gekürzt und generell einige Aufgaben wie z. B. die „Aufklebe-Aufgabe“ um-

formuliert oder ganz ausgeschlossen werden, um der Aufgabenfülle entgegenzuwirken und 

die Unterrichtseinheit in ihrer Dauer etwas zu reduzieren. Auch die Formulierung der Aufga-

benstellungen wird unter die Lupe genommen, um eine höhere Verständlichkeit zu erreichen.  

Zum Textmaterial findet man in den Daten ebenfalls einige Rückmeldungen. Das Textmateri-

al wird insgesamt als gut verständlich beschrieben. Eine Lehrkraft formuliert einen Verbesse-

rungsvorschlag, wie die Textverständlichkeit noch mehr erhöht werden könnte, nämlich durch 

die Ersetzung der Fachbegriffe durch leichtere Begriffe (Transkript Interview L2: 3). Insge-

samt haben elf Schüler*innen berichtet, dass die Stationen sehr textlastig waren (Transkript 

Interview-S1-Q1-BioLK: 16, Abb. 36). Viele Schüler*innen wünschen sich weniger Textar-

beit (z. B. M9S11) oder eine Darstellung der Texte in Form von anderen Medien (Transkript 

Interview-S1-Q1-BioLK: 22). In der Weiterentwicklung der Unterrichtsintervention liegt der 

Schwerpunkt daher auf der Reduzierung von Fachbegriffen und es wird versucht, der Textlas-

tigkeit entgegenzuwirken, vor allem durch die Nutzung anderer Medien.  

Auch Videos, die in der Unterrichtseinheit gezeigt wurden, werden reflektiert. Das DKMS-

Video ist sehr emotional aufgeladen (Transkript Interview L2: 30), bietet wenig Informatio-

nen (Transkript Interview-S2-Q1-BioGk: 61) und laut eines/r Schülers*in bildet das Video 

eine Wiederholung der Erfahrungsberichte (Transkript Interview-S1-Q1-BioLK: 37). Dage-

gen ist das ZKRD-Video sehr informativ, bietet eine gute Abwechslung zu den Texten (Tran-

skript Interview-S1-Q1-BioLK: 41), wird jedoch als „zu lang“ wahrgenommen (Transkript 

Interview-S2-Q1-BioGK: 63). In der Weiterentwicklung der Unterrichtsintervention wird vor 

allem das ZKRD-Video gekürzt. Das DKMS-Video wird in der Intervention 2 nicht mehr 

gezeigt, da vermutet wird, dass das als Werbespot konzipierte Video manipulativ auf die 

Schüler*innen wirken könnte. Hierbei können zwei Schüleraussagen, die die Unterrichtsein-

heit insgesamt als manipulativ wahrgenommen haben, eventuell auf den Einsatz dieses Vi-

deos zurückgeführt werden (z. B. S12T2: Evaluationsfragen-Transkript) (Abb. 26). Da auch 

die Erfahrungsberichte (als Texte) im Konzept sehr stark an das DKMS-Video erinnern, 
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könnten auch diese eventuell den Eindruck der Manipulation erwecken. Daher sollte auch ihr 

Einsatz überdacht werden (so könnten sie z. B. lediglich als Zusatzstation eingesetzt werden).  

7.4.4 Kernaussagen 

 Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Wirkung der Intervention als positiv zu 

bewerten ist, da nicht nur TOPB-Konstrukte (Intention, einstellungsbezogene Über-

zeugungen und Kontrollüberzeugungen) nach der Intervention zunehmen, sondern 

auch die modellexternen Faktoren (außer Empathie).  

 Auch die prädiktive Kraft des TOPB+-Modells bzgl. der Intention, sich als Stammzel-

lenspender*in zu registrieren, kann im Vergleich zu anderen Studien positiv evaluiert 

werden. Durch die Hinzunahme von modellexternen Faktoren im TOPB-Modell ver-

bessert sich die Erklärungskraft des Modells signifikant. Während im TOPB-Modell 

die Kontrollüberzeugungen den stärksten Prädiktor bilden, kann die überzeugungsba-

sierte subjektive Norm als der schwächste Prädiktor (nicht signifikant) identifiziert 

werden. Im erweitertem TOPB+-Modell konnten neben der überzeugungsbasierten 

Verhaltenskontrolle und zum Teil auch der (negativen) überzeugungsbasierten Ein-

stellung auch das Verpflichtungsgefühl sowie Fachwissen und Empathie als prägende 

Einflussvariablen der Intention identifiziert werden.  

Die Überzeugungen betreffend kann zusammengefasst werden: 

 Da nach der Unterrichtsintervention die negativen einstellungsbezogenen Überzeu-

gungen bzgl. der Stammzellenspende in ihrem Wert abnehmen und die positiven ein-

stellungsbezogenen Überzeugungen bereits im Pre-Test sehr hohe Werte zeigen, wird 

die Intervention „Wake up“ bzgl. der einstellungsbezogenen Überzeugungen nicht 

weiter modifiziert, da ihre Effizienz bzgl. dieser Überzeugungen bestätigt werden 

kann. Es ist positiv hervorzuheben, dass, während die negativen überzeugungsbasier-

ten Einstellungen im Pre-Test einen signifikanten Prädiktor der Intention bilden, die-

ser Zusammenhang nach der Intervention sich als nicht mehr signifikant herausstellt. 

Auch auf der Ebene der Subgruppen wird deutlich, dass die Intervention beide Sub-

gruppen auf unterschiedliche Art und Weise fördert: Die intenders sind nach der In-

tervention stärker von den positiven Konsequenzen der Stammzellenspende überzeugt 

als die non-intenders; beide Subgruppen zeigen eine signifikante Abnahme in den ne-

gativen einstellungsbezogenen Überzeugungen, die unter den non-intenders etwas 

stärker ausgeprägt ist.  

 Da die meisten normativen Überzeugungen auch nach der Intervention unverändert 

bleiben, sowie im Pre-Test noch bestehende Unterschiede zwischen den Subgruppen 

nach der Intervention nicht mehr deutlich werden, wird auf eine Weiterentwicklung 

der Intervention bzgl. einer stärkeren Fokussierung auf diese Überzeugungen verzich-

tet. Bestärkt wird diese Entscheidung dadurch, dass die überzeugungsbasierte subjek-

tive Norm den schwächsten (sogar nicht signifikanten) Prädiktor der Intention bzgl. 

der Registrierung als Stammzellenspender*in bildet.  

 In den meisten Kontrollüberzeugungen werden signifikante Zuwächse beobachtet: So 

wird die Stammzellenspende nach der Intervention insgesamt als weniger zeitaufwen-



7  VORSTUDIE 

223 

dig betrachtet und insgesamt sind die Proband*innen nach der Intervention eher bereit, 

trotz des Aufwandes Stammzellenspender*innen zu werden. Weiterhin nehmen sie 

nach der Intervention mehr Gelegenheiten für eine Stammzellenspende bei sich wahr 

und sie haben das Gefühl, dass sie ihr Leben stärker selbst bestimmen können. Inner-

halb der Subgruppen konnten außerdem signifikante Pre-Post-Veränderungen in Kon-

trollüberzeugungen gezeigt werden, wobei vor allem die non-intenders etwas stärkere 

Zuwächse aufzeigten. Hieraus wird deutlich, dass die Intervention vor allem diese 

Subgruppe hinsichtlich der Kontrollüberzeugungen fördert. Die überzeugungsbasierte 

wahrgenommene Verhaltenskontrolle zählt zu den prägenden Prädiktoren der Intenti-

on sowohl im Pre- als auch im Post-Test. Daher sollten die Kontrollüberzeugungen 

innerhalb der Intervention in der Hauptstudie weiterhin (verstärkt) behandelt werden. 

Hierbei sollen in der weiterentwickelten Unterrichtseinheit vor allem diejenigen Kon-

trollüberzeugungen gefördert werden, in denen die Unterschiede zwischen den Sub-

gruppen im Post-Test bestehen, nämlich: „soziale Unterstützung (unspezifisch)“, 

„Spenden trotz des Aufwandes“ sowie „Gelegenheit ergreifen“ und „Stammzellen-

spende ist zeitaufwendig“, um diese Unterschiede in der Hauptstudie möglichst zu mi-

nimieren. Dabei beurteilten die non-intenders den Prozess der Stammzellenspende 

stärker als die intenders als sehr zeitintensiv und aufwendig, sie nahmen bei sich we-

niger Gelegenheit für eine mögliche Spende wahr und sie erwarteten eine geringere 

soziale Unterstützung (Begleiten zum Aktionstag durch eine wichtige Bezugsperson).  

Modellexterne Faktoren betreffend kann abgeleitet werden: 

 Die Unterrichtsintervention wirkt sich positiv auf die modellexternen Faktoren aus. 

Das Fachwissen, moralisches Denken, Verpflichtungsgefühl sowie Selbstbild als Hel-

fer nehmen nach der Intervention (Gesamtstichprobe) im Wert zu, allerdings je nach 

Subgruppe unterschiedlich: So nimmt das Verpflichtungsgefühl nur unter non-

intenders und das moralische Denken nur unter intenders zu. Da die non-intenders au-

ßerdem signifikant niedrige Werte in Verpflichtungsgefühl, Selbstbild als Helfer und 

moralisches Denken aufzeigen, kann abgeleitet werden, dass die Unterrichtsinterven-

tion die Subgruppen unterschiedlich stark anspricht.  

 Nach der Intervention werden keine signifikanten Anstiege in Empathie beobachtet. 

Diese ist jedoch bereits im Pre-Test relativ hoch ausgeprägt. Da die Empathie im Pre-

Test-Regressionsmodell die Intention signifikant prägt, wird dieses Konstrukt neben 

Fachwissen und Verpflichtungsgefühl auch in der Hauptstudie in einer etwas größeren 

Stichprobe untersucht. Es wird hierbei geschaut, ob die Unterschiede zwischen den 

Subgruppen in einer größeren Gruppe „sichtbarer“ werden. Außerdem sollte in der 

Hauptstudie untersucht werden, ob ein negativer Zusammenhang zwischen der Inten-

tion und Empathie bestätigt werden kann.  

 Auch wenn Emapthie, Fachwissen und Verpflichtungsgefühl als prägende Faktoren 

der Intention herausgestellt wurden, sollte in der Hauptstudie zusätzlich der Zusam-

menhang zwischen der Intention und der Variable moralisches Denken mittels einer 

größeren Stichprobe untersucht werden. Da das Konstrukt Selbstbild als Helfer im 

Regressionsmodell (im Pre- als auch im Post-Modell) nicht aufgenommen wurde und 
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es sich damit als nicht prägend bzgl. der Intention erwiesen hat sowie aufgrund der 

Argumentation, dass Selbstbild als Helfer eine eher ungeeignete bzw. unspezifische 

Operationalisierung im Hinblick auf die Registrierung als Stammzellenspender*in 

darstellt, wird auf eine weitere Betrachtung dieses Konstruktes in der Hauptstudie ver-

zichtet.  

 Die Unterrichtsintervention wird bzgl. der stärkeren Förderung der modellexternen 

Faktoren Empathie, Fachwissen, Verpflichtungsgefühl sowie moralisches Denken 

nicht weiter modifiziert. Lediglich die Kontrollüberzeugungen (siehe oben) werden 

stärker berücksichtigt. 

Erhebungsinstrumente  

 Auf Grundlage der Ergebnisse der Faktorenanalyse und der Reliabilitätsanalyse (Kap. 

7.2.2.2) wird für die Hauptstudie empfohlen, die Operationalisierungen der Fachwis-

sensfragen (System- und Handlungswissen) um weitere Items zu ergänzen und an-

schließend empirisch zu testen. In der Hauptstudie sollte ausschließlich die geschlos-

sene Operationalisierung von Fachwissen getestet werden, da diese in der Vorstudie 

ein wesentlich höheres Scoring im Vergleich zur offenen Fachwissens-

Operationalisierung erreicht hat.  

 Die Kontrollüberzeugungen, die die Ängste bzgl. des Spendevorgangs widerspiegeln, 

sollen im Erhebungsinstrument in der Hauptstudie integriert werden. 

Konzeption der Unterrichtseinheit „Wake up“ 

Insgesamt wird die Unterrichtseinheit überwiegend positiv evaluiert. Auf Basis der Ergebnis-

se der qualitativen Befragung werden bei der Weiterentwicklung der Intervention vor allem 

folgende Punkte verstärkt berücksichtigt: 

 

– Kürzungen der Unterrichtsintervention (z. B. durch Reduzierung/Weglassen von Aufga-

ben)  

– Reduzierung von Fachtermini 

– Vertiefung in Genetik  

– mehr praktische Arbeit einplanen 

– Reduzierung des Textmaterials (Ersatz durch alternative Medien) 

 

Das DKMS-Video sowie die Erfahrungsberichte könnten aufgrund ihrer Funktion als Werbe-

spot bzw. Werbematerial manipulativ auf die Schüler*innen wirken. Daher werden folgende 

Maßnahmen für die Hauptstudie ausformuliert: 

 

– Das Weglassen des DKMS-Videos 

– Erfahrungsberichte nur als Zusatzstation anbieten 
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8 Hauptstudie 

Dieses Kapitel setzt sich aus vier Subkapiteln (Kap. 8.1 bis Kap. 8.4) zusammen. Im ersten 

Subkapitel wird auf Grundlage der Ergebnisse der Vorstudie die modifizierte Unterrichtsin-

tervention „Wake up“ vorgestellt. Im nächsten Subkapitel wird Bezug auf das Forschungsmo-

dell sowie die Forschungsfragen genommen, wobei einige Besonderheiten der Hauptstudie 

herausgestellt werden. Im dritten Subkapitel wird schließlich die empirische Erhebung vorge-

stellt, wobei auch hier auf die modifizierten Erhebungsinstrumente hingewiesen wird. Im letz-

ten Subkapitel werden die Ergebnisse der Hauptstudie zusammengefasst. 

8.1 Weiterentwicklung der Intervention  

Basierend auf den Ergebnissen der ersten qualitativen Studie wird die Intervention „Wake up“ 

bzgl. der Dauer, der Materialien und Methoden (Verständlichkeit, Textlastigkeit) optimiert 

sowie um einige inhaltliche Aspekte und den Aspekt „praktische Arbeit“ ergänzt. Auf der 

Grundlage der Ergebnisse der quantitativen Studie werden vor allem Kontrollüberzeugungen 

vermehrt gefördert. Im folgenden Abschnitt 8.1.1 werden einzelne Transformationen mit Bei-

spielen aus der Intervention (Hauptstudie) kurz dargestellt. Alle Materialien der Intervention 1 

(Vorstudie) und der Intervention 2 (Hauptstudie) können im digitalen Anhang nachgeschlagen 

werden.  

8.1.1 Optimierung der Intervention basierend auf den qualitativen Ergebnissen  

Dauer und Zeitdruck 

Um die Gesamtdauer der Unterrichtseinheit zu reduzieren, werden vor allem die Stationsar-

beit und die Diskussionsrunde verkürzt. Für die Stationsarbeit haben die Schüler*innen bisher 

ca. 152 Minuten gebraucht und für die Diskussionsrunde rund 40 Minuten (Kapitel 7.3.3.1; 

Tab. 51). Um die Stationsarbeit zu verkürzen, wird die Station 4 „Erfahrungsberichte“ (digit. 

Anhang; Material-Intervention 1: Station 4) nun als eine Zusatzaufgabe formuliert, während 

Station 1 (digit. Anhang; Material-Intervention 1: Station 1, Arbeitsheft) in zwei Stationen 

aufgeteilt wird, nämlich in eine Station „Wie entsteht eine Leukämie?“ und eine Station „Was 

das Blut uns verrät“ (digit. Anhang; Material-Intervention 2: Stationen 1 und 2, Arbeitsheft). 

Während die erste Station auf genetische Aspekte bzgl. der Entstehung der Leukämie eingeht, 

wird in der zweiten Station ausschließlich praktisch gearbeitet. Hier werden Blutausstriche 

(leukämisch/gesund) mikroskopiert und miteinander verglichen. Auch die Diskussionsrunde 

wird sehr stark verkürzt: Schüler*innen sollen nicht mehr alle Sprechblasen in der Gruppen-

arbeit lesen, bewerten und einzelne Standpunkte den Figuren zuordnen und anschließend pro 

Perspektive eine weitere Sprechblase inklusive eigener Stellungnahme formulieren (digit. 

Anhang; Material-Intervention 1: Diskurspuzzle; Arbeitsheft), sondern sie sollen nun die 

Aussagen lesen und anschließend lediglich zwei Aussagen aussuchen und bearbeiten. Hierbei 

sollen sie eine Aussage auswählen, welche ihrer Meinung entspricht und eine Aussage, wel-

cher sie eher widersprechen würden (digit. Anhang; Material-Intervention 2: Arbeitsheft). Die 
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Diskussion findet nur noch im Plenum statt. Durch diese Verkürzungen wird versucht, die 

Bearbeitungszeit der Intervention insgesamt zu reduzieren.  

Um die Dauer zu verkürzen und gleichzeitig der Aufgabenfülle entgegenzuwirken, werden 

außerdem einige Aufgabenstellungen gestrichen oder als Zusatzaufgaben für leistungsstarke 

oder neugierige Schüler*innen ausformuliert (digit. Anhang; Material-Intervention 2: Ar-

beitsheft). So wird z. B. in der Station 3 die Aufgabe 3.3 nun als eine Zusatzaufgabe in der 

Welle 2 bzw. Intervention 2 formuliert (digit. Anhang; Material-Intervention 2). Außerdem 

werden viele Aufgabenstellungen gekürzt, indem z. B. aus offenen Aufgaben geschlossene 

Aufgabenstellungen formuliert werden. Eine Beispielaufgabe hierfür wird in der Abbildung 

37 dargestellt (digit. Anhang; Material-Itervention1: Arbeitsheft & Material-Intervention 2: 

Arbeitsheft). 

 

Abbildung 37: Transformation der Aufgabenstellung „Wie werden Stammzellen gewonnen?“ Der Vorgang der 

Gewinnung der Stammzellen aus dem Beckenknochen bzw. dem Blut s oll nun nicht mehr schriftlich beschrieben 

(offene Aufgabenstellung: Welle 1 bzw. Intervention 1), sondern lediglich durch Nummerierung in die richtige 

Reihenfolge gebracht werden (geschlossene Aufgabenstellung: Welle 2 bzw. Intervention 2).  

Materialien und Methoden 

Verständlichkeit fördern  

Um der Überforderung entgegenzuwirken und die Verständlichkeit der Inhalte zu erhöhen, 

welche vor allem durch die Nutzung zu vieler Fachbegriffe verursacht wurde (Kap. 7.3.3.1), 

wird versucht, diese nun zu reduzieren bzw. die Nutzung deutscher Begriffe zu bevorzugen. 

Hierbei wird das komplette Material angeschaut, denn es geht aus der Datenanalyse hervor, 

dass die Fachbegriffe nicht nur in der Präsentation, sondern auch im Textmaterial / auf den 

Tippkarten für Verwirrung sorgten. Daher werden besonders in der Einführungsphase bzw. im 

Vortrag Fachbegriffe mit deutschen Begriffen erläutert: z. B. Leukozyten / weiße Blutzellen 

(digit. Anhang; Material-Intervention 2: Vortrag). Außerdem werden viele Fachbegriffe in der 

Intervention 2 reduziert, da z. B. einige Aufgabenstellungen bzw. Tippkarten ganz eliminiert 

wurden z. B. Aufgabenstellung 2.2 (digit. Anhang; Material-Intervention 2: Station 2). Diese 
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Aufgabenstellungen/Tippkarten wurden primär reduziert, um die Dauer der Unterrichtseinheit 

insgesamt zu verkürzen. Um die Verständlichkeit von Aufgabenstellungen zu erhöhen, wer-

den sehr lange Arbeitsanweisungen überarbeitet bzw. einfachere/kürzere Aufgabenstellungen 

vorgezogen (digit. Anhang; Material-Intervention 2: Arbeitsheft).  

Textlastigkeit  

Weiterhin haben sehr viele Schüler*innen bemängelt, dass das Modul sehr textlastig sei. Da-

her werden in der Intervention 2 auf sehr unterschiedliche Medien zurückgegriffen, um die 

Inhalte den Schüler*innen zugänglicher zu gestalten. So präsentiert z. B. eine Station die Tex-

te in Form eines Posters (digit. Anhang; Material-Intervention 2: Station 3). Bei einer anderen 

Station (digit. Anhang; Material-Intervention 2: Station 1) wird z. B. der Text und die Abbil-

dung bzgl. des Philadelphia-Chromosoms (digit. Anhang; Material-Intervention 1: Arbeits-

heft) nun in Form eines Videos wiedergegeben (digit. Anhang; Material-Intervention 2: Vi-

deo).  

Thematische und praktische Ergänzungen 

Vertiefung in Genetik 

Um die genetischen Aspekte in der Unterrichtseinheit stärker hervorzuheben, werden zusätz-

liche Aufgaben formuliert. So wird in der Unterrichtseinheit ein weiterer Chromosomensatz 

als Zusatzaufgabe zur Evaluation bereitgestellt (digit. Anhang; Material-Intervention 2: Zu-

satzaufgabe/Station 1). Andererseits werden einige neue Pflichtaufgaben ausformuliert wie 

z. B., die Wahrscheinlichkeiten für einen passenden Geschwister-Match auszurechnen (digit. 

Anhang; Material-Intervention 2: Arbeitsheft). Außerdem wird versucht, bestimmte Inhalte 

der Genetik zu vertiefen (digit. Anhang; Material-Intervention 2; Zusatzaufgabe Station 3: 

„Warum erleiden sehr oft bereits geheilte Krebspatienten einen Rückfall?“) oder mittels wei-

terer Aufgabenstellungen die bereits behandelte Genetik stärker zu veranschaulichen (digit. 

Anhang; Material-Intervention 2; Zusatzaufgabe Station 4/Material 4.1: Welcher Spender 

passt am besten zum Empfänger?).  

Mehr praktische Arbeit 

In den durchgeführten Interviews wurden einige Ideen aufgeführt, wie man die Intervention 

verstärkt praxisorientierter gestalten könnte. Hierbei wurden vor allem zwei Möglichkeiten 

vorgeschlagen, nämlich ein Rollenspiel und das Mikroskopieren von Mundschleimhautzellen 

(Kap. 7.3.3.1). Da die Alternative Rollenspiel keine „richtige“ naturwissenschaftliche Ar-

beitsweise darstellt, wird diese in der Intervention 2 nicht näher berücksichtigt. Die zweite 

Alternative, das Mikroskopieren von Mundschleimhautzellen, erscheint auf den ersten Blick 

sehr interessant. Man kann damit die Fehlvorstellung „korrigieren“, dass Stammzellen aus den 

Mundschleimhautzellen gewonnen würden (die Probe aus der Mundschleimhaut nutzt man 

nur für die HLA-Typisierung), und die Schüler*innen könnten dabei lernen, wie die Zellen 

eingefärbt werden können. Allerdings ist der Bezug zum Thema „Leukämie und die Stamm-

zellenspende“ dennoch sehr gering. Eine praktische Aufgabe sollte demnach stärker die Inhal-

te berühren und nicht nur das Thema anschneiden. Außerdem könnte der Einfärbe-Prozess 
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sehr viel Zeit kosten, wodurch sich ein geringer Fachwissenszugewinn und ein hoher Zeit-

aufwand für die Bearbeitung der Aufgabe gegenüberstehen würden. Aufgrund dieser Überle-

gungen wurde diese Alternative schließlich verworfen.  

Stattdessen wird in der Station 1 eine weitere Mikroskopieraufgabe formuliert (digit. Anhang; 

Material-Intervention 2: Station 1). Hierbei sollen sich die Schüler*innen die Knochenmark-

präparate anschauen und die Beobachtungen notieren. Hiermit erhalten die Schüler*innen 

zusätzlich einen Einblick in die Produktionsstelle der Blutzellen und können beobachten, wel-

chen Veränderungen diese bei einer Leukämie unterworfen sind. 

Die „Aufklebe“-Aufgabe (digit. Anhang; Material-Intervention 1: Station 4) wird in der Inter-

vention 2 umformuliert. Sie bildet keine weitere „praktische Aufgabe“ mehr, da sie einerseits 

in ihrer Bearbeitung sehr zeitaufwendig ist und andererseits der Fachwissenszugewinn ver-

hältnismäßig gering ausfällt. Die Schüler*innen sollen nur die bereits aufgeführten Bilder (nur 

den/der Spender*in betreffend) durch Nummerierung in eine richtige Reihenfolge bringen 

und dabei die einzelnen Schritte kurz beschriften (digit. Anhang; Material-Intervention 2: 

Station 4, Arbeitsheft). Durch die Umformulierung der Aufgabenstellung wird die Arbeitszeit 

verkürzt, da das Ausschneiden und Aufkleben wegfallen.  

8.1.2 Optimierung der Intervention basierend auf den quantitativen Ergebni s-

sen  

Aus der quantitativen Studie ging hervor, dass die intenders sich von den non-intenders vor 

allem in den Kontrollüberzeugungen „soziale Unterstützung (unspezifisch)“, „Spenden trotz 

des Aufwandes“ sowie „Gelegenheit ergreifen“ und „Stammzellenspende ist zeitaufwendig“ 

nach dem Durchlauf der Intervention (Post-Test) unterscheiden. Hierbei zeigen die non-

intenders etwas niedrigere Ausprägungen in diesen Kontrollüberzeugungen als die intenders 

(Kap. 7.3.2.2: Kontrollüberzeugungen). Es wurde gefordert, dass in der Weiterentwicklung 

der Intervention diese Kontrollüberzeugungen stärker berücksichtigt werden sollten, damit die 

bestehenden Unterschiede zwischen den Subgruppen möglichst reduziert werden.  

Um diese Anforderungen umzusetzen, wird das Handout zur Besprechung der Ergebnisse 

(Folie) oder die „Sprechblasen-Aufgabe“ (bzw. „Diskurspuzzle“) in der Sicherungsphase mo-

difiziert (digit. Anhang; Material-Intervention 2): 

– „Soziale Unterstützung (unspezifisch)“: In der Sprechblasen-Aufgabe wird die Unter-

stützung der Familie und der Freunde bei der Registrierung und Spende in mündlicher 

Form stärker thematisiert als in der Vorstudie. 

– „Spenden trotz des Aufwandes“ und „Gelegenheit ergreifen“: Bei der Besprechung der 

zentralen Ergebnisse (Handout bzw. Folie) wird nochmals (nicht nur in der Stationsar-

beit!) auf die strukturellen Gegebenheiten der Registrierung und der Spende eingegan-

gen. Es wird z. B. betont, dass die Registrierung nicht nur bei ausgewählten Typisie-

rungsaktionen möglich ist, sondern dass diese jederzeit online erfolgen kann (vgl. z.B. 

DKMS). Dadurch wird deutlich, dass die Gelegenheit immer da ist, wenn man diese 

nur wahrnehmen möchte. Außerdem wird in der Sicherungsphase besonders betont, 
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wie die Stammzellenspende aus dem Knochenmark bzw. Blut abläuft, um so eventuell 

einigen Fehlvorstellungen bzgl. des wahrgenommenen Aufwandes entgegenzuwirken.  

– „Stammzellenspende ist zeitaufwendig“: Vor allem in der Sprechblasen-Aufgabe wird 

in mündlicher Form verstärkt betont, wie lange ungefähr eine Stammzellenspende 

über Blut und Knochenmark dauert und wie wichtig die Spende für die Leukämieer-

krankte ist. Dabei wird vor allem hervorgehoben, dass eine Stammzellenspende die 

einzige kurative Behandlungsform darstellt bzw. dass diese ein Leben retten kann. 

Hierdurch wird versucht, die Relevanz der Spende hervorzuheben und die Wahrneh-

mung des „Zeitaufwandes“ zu relativieren.  

Eine verstärkte Förderung der einstellungsbezogenen und der normativen Überzeugungen ist 

laut der Ergebnisse (Kap. 7.3.2.2) der quantitativen Studie nicht erforderlich, da die Pro-

band*innen durch die Intervention dahingehend hinreichend sensibilisiert werden. Die Kon-

strukte Fachwissen, Empathie, moralisches Denken und Verpflichtungsgefühl werden in der 

Intervention 2 bzw. in der Hauptstudie aufgrund der vorgestellten Argumentation in Kapitel 

7.4.2.3 im selben Ausmaß thematisiert wie bereits in der Vorstudie.  

8.2 Forschungsmodell 

In der Hauptstudie werden drei Determinanten der Intention, nämlich die Einstellung, die sub-

jektive Norm sowie die wahrgenommene Verhaltenskontrolle sowohl indirekt in Form von 

Überzeugungen als auch direkt erhoben (Abb. 38). Damit wird das gesamte TOPB-Modell 

operationalisiert. Außerdem werden modellexterne Faktoren, nämlich Fachwissen, Verpflich-

tungsgefühl, moralisches Denken sowie Empathie erhoben. Das erweiterte TOPB+-Modell 

wird im Pre- und Post-Design mit einem (in Vergleich zur Vorstudie modifizierten) Fragebo-

gen (Kap. 8.3.2 und 13.3.1) überprüft. 

 

Abbildung 38: Forschungsmodell der Hauptstudie. 

Die Fragestellungen und Hypothesen, welche in der Vorstudie betrachtet wurden (Kap. 7.1), 

werden hier ebenfalls untersucht. Lediglich das Konstrukt des Selbstbildes als Helfer wird 
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aufgrund der angeführten Argumente (Kap. 7.4.1) nicht mehr näher betrachtet. Anzumerken 

ist, dass an dieser Stelle nur auf die Darstellung von Fragestellungen und Hypothesen, die 

nicht bereits in der Vorstudie dargestellt wurden, näher eingegangen wird. Die zentralen Fra-

gestellungen, die sowohl für die Vorstudie als auch für die Hauptstudie leitend sind, wurden 

bereits im Kapitel 7.1 ausführlich dargestellt.  

Es ist anzumerken, dass die erste Fragestellung parallel anhand direkt (Frage 1.2) sowie indi-

rekt (Frage 1.1) gemessener Determinanten der Intention untersucht wird. Dementsprechend 

wird die Frage 1.2 um Hypothese H1.2.1 bis H1.2.3 ergänzt. Zusätzlich wird die Hypothese 

1.2.4 ausformuliert, womit der Einfluss von self-efficacy auf Intention untersucht wird. Wie 

bereits in Kapitel 3.2.2.2.1 ausgeführt wurde, kann die wahrgenommene Verhaltenskontrolle 

in zwei Faktoren ausdifferenziert werden, nämlich in self-efficacy und perceived control. Die-

se Differenzierung wird angenommen, da nicht davon ausgegangen werden kann, dass die 

Wahrnehmung eines Individuums, inwieweit ein Verhalten durch äußere Faktoren beeinträch-

tigt werden könnte, notwendigerweise mit seiner Einschätzung korrespondiert, wie einfach 

dieses Verhalten durchzuführen wäre (Giles et al., 2004). Denn eine Person kann einerseits 

wahrnehmen, dass für die Ausführung eines Verhaltens nur wenige Umwelteinschränkungen 

zu bewältigen sind – d. h. sie kann das Verhalten als unter ihrer Kontrolle stehend betrachten 

–, gleichzeitig kann dieselbe Person jedoch die Verhaltensausführung als schwierig empfin-

den. Die Betrachtung von self-efficacy erscheint außerdem sehr sinnvoll, da sich diese Variab-

le in vielen Studien als die wichtigste Variable in der Intentions- und Verhaltensvorhersage 

herausgestellt hat (Armitage & Conner, 2001a; Giles et al., 2004; Kap. 3.3.1). Laut Armitage 

und Conner (2001b) ist das Konstrukt self-efficacy vor allem mit Überzeugungen „Angst vor 

Nadeln“, „mangelnde Erfahrung“, „als unzureichend empfundenem Gesundheitszustand“ und 

der Wahrnehmung verbunden, dass die Spende „zeitaufwendig“ sei: „The implication is that 

less fear of needles, more previous experience, better health status, and less time taken to do-

nate all contributed to enhanced feelings of self-efficacy.“ (S. 1448). 

Das Ziel dieser Studie ist es daher, weitere Unterstützung für die Rolle der Selbstwirksamkeit 

bzw. self-efficacy als nützlicher Prädiktor in der Vorhersage der Intention bzgl. der Registrie-

rung als Stammzellenspender*in zu erhalten. Dafür umfasst die direkte Messung der wahrge-

nommenen Verhaltenskontrolle die Operationalisierung der beiden Subdimensionen, sodass 

die self-efficacy (wahrgenommene Selbstwirksamkeit) sowie die perceived control (wahrge-

nommene Kontrollierbarkeit) in Bezuig auf die Intention untersucht werden können. Auf-

grund dieser Überlegungen wird die Forschungsfrage 1.2 weiterhin um die Hypothese H1.2.4 

ergänzt: Es wird angenommen, dass das Konstrukt self-efficacy auch hier die Intention stärker 

prägt als die perceived control.  

Weiterhin werden in der Hauptstudie beide Messungen miteinander verglichen (Frage 1.3: 

H1.3.1). Laut der Theorie des geplanten Verhaltens sollte die überzeugungsbasierte Messung 

der Einstellungen, der subjektiven Norm und der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle eng 

mit der direkten Messung korrelieren und damit auf ähnliche Art und Weise die Intention 

vorhersagen (Ajzen, 2005; Kap. 3.2.2.2.2). Die Empirie deutet jedoch darauf hin, dass es 

nicht immer zu einer hohen Übereinstimmung zwischen direkten und überzeugungsbasierten 

Messungen kommt (Ajzen, 1991). Bereits die Studien zur Blutspende von Giles und Cairns 
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(1995) sowie die Studie von Holdershaw, Gendall & Wright (2011) haben direkte und 

indirekte Messungen miteinander verglichen und festgestellt, dass die überzeugungsbasierten 

Messungen für die Vorhersage der Intention bzgl. der Blutspende nicht nützlich sind und dass 

die direkten Messungen die Intention besser vorhersagen können. Daher ist ein (weiteres) 

Ziel dieser Studie, zu erforschen, ob bzgl. der Intention zur Registrierung als 

Stammzellenspender*in ähnliche Ergebnisse erzielt werden. Konform mit den Ergebnissen 

aus den oben erwähnten Studien wird auch hier angenommen, dass die direkte Messung sich 

besser für die Vorhersage der Intention eignet als die indirekte Messung (H1.3.1). 

Außerdem sind die Forschungsfragen 2.2 sowie 2.3 neu dazu gekommen. Die Forschungsfra-

ge 2.2 untersucht, ob die Zuwächse in gemessenen Konstrukten auf die Zuwächse in der In-

tention prägend wirken. Hiermit wird die Wirkungsweise der Unterrichtsintervention, welche 

sich in „Zuwächsen“ in einzelnen Konstrukten manifestiert, geprüft. Die positive Wirkung der 

Intervention bzgl. der Vorhersage der Intention gilt als bestätigt, wenn die Zuwächse in Prä-

diktoren den Zuwachs in der Intention signifikant erklären können.  

Wie bereits im Kapitel 3.3.2.3 beschrieben wird, können einige Interaktionseffekte die Inten-

tion signifikant prägen (Forschungsfrage 2.3). In der vorliegenden Studie werden daher alle 

Interaktionsterme zwischen Konstrukten der TOPB (ATT, SN, PBC) sowie modellexternen 

Faktoren (FW, MR, MO, Em) näher untersucht. Da sich die normative Interaktionen als be-

sonders prägend in der Intentionsvorhersage erweisen, werden zusätzlich die Interaktionen 

zwischen SN und PBC (SN × PBC) sowie zwischen SN und ATT (SN × ATT) explorativ 

untersucht. Da es sich bei Frage 2.2 und 2.3 um explorative Untersuchungen handelt, werden 

keine Hypothesen ausformuliert.  

Auch die Forschungsfrage „B“ wird um neue Fragestellungen ergänzt. Hierbei werden die 

Veränderungen in globalen TOPB-Konstrukten innerhalb der Gesamtstichprobe (Frage 3.3) 

sowie innerhalb der Subgruppen (Frage 3.4) untersucht. Parallel zu Frage 3.1 und 3.2 werden 

auch für die globalen Konstrukte ähnliche Hypothesen abgeleitet (H3.3.1 bis H3.3.3 bzw. 

H3.4.1 bis H3.4.3).  

A Inwieweit beeinflussen modellinterne (TOPB-Konstrukte) sowie modellexterne Variablen (Verpflichtungs-

gefühl, moralisches Denken, Empathie, Fachwissen) des TOPB+-Modells die Intention, sich als Stammzel-

lenspender für Leukämieerkrankte zu registrieren?
29

 

1.1 Inwiefern beeinflussen überzeugungsbasierte TOPB-Konstrukte die Ausbildung der Intention bzgl. 

der Registrierung als Stammzellenspender für Leukämiepatienten? 

 

H1.1.1: Überzeugungsbasierte Einstellungen  bilden die stärksten Prädiktoren der Intention. 

H1.1.2: Überzeugungsbasierte wahrgenommene Verhaltenskontrolle  bildet den stärksten Prädiktor der 

Intention. 

H1.1.3: Überzeugungsbasierte subjektive Norm bildet den schwächsten Prädiktor der Intention. 

 

1.2 Inwiefern beeinflussen globale TOPB-Konstrukte die Ausbildung der Intention bzgl. der Registrierung 

                                                                 
29

 In der Formulierung von Forschungsfragen und Hypothesen wird bzgl. des Genderns aufgrund der besseren 

Lesbarkeit nur die maskuline Form gewählt. Hierbei richten sich die Formulierungen gleichermaßen auch auf 

Frauen. 
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als Stammzellenspender für Leukämiepatienten? 

 

H1.2.1: Einstellungen bilden die stärksten Prädiktoren der Intention. 

H1.2.2: Wahrgenommene Verhaltenskontrolle bildet den stärksten Prädiktor der Intention. 

H1.2.3: Subjektive Norm bildet den schwächsten Prädiktor der Intention. 

H1.2.4: Self-efficacy prägt die Intention stärker als perceived control. 

 

1.3 Welche Messung (direkte/indirekte) hat größere prädiktive Kraft in der Vorhersage der Intention?  

 

H1.3.1: Globale Konstrukte sagen die Intention besser vorher als die überzeugungsbasierten Maße der 

TOPB. 

 
2.1 Inwiefern verbessert sich die Vorhersagekraft der Intention durch die Variable Fachwissen und der 

Variablen der prosozialen Persönlichkeit (Verpflichtungsgefühl, moralisches Denken und Empathie) im 

Pre- und Post-Test? 

 

H2.1.1: Die Integration der vorliegenden Variablen erhöht im Pre- und Post-Test die Erklärungskraft 

der Intention im Vergleich zur alleinigen Betrachtung der TOPB-Konstrukte. 

 

2.2 Inwieweit prägen die Zuwächse in modellinternen und modellexternen Faktoren den Zuwachs in der 
Intention? 

 

2.3 Inwieweit prägen die Interaktionseffekte die Intention bzgl. der Registrierung als Stammzellenspen-

der? 
 

B Wie verändern sich die Konstrukte des TOPB+-Modells nach der Durchführung der Intervention „Wake 

up“? 

3.1 Inwieweit verändern sich die Überzeugungen nach der Intervention?  

 

H3.1.1: Nach der Intervention werden (vor allem negative) einstellungsbezogene Überzeugungen  posi-

tiver. 

H3.1.2: Nach der Intervention werden Kontrollüberzeugungen positiver. 

H3.1.3: Nach der Intervention werden normative Überzeugungen positiver.  

 
3.2 Inwieweit unterscheiden sich die non-intenders von den intenders bzgl. der Überzeugungen im Pre- 

und Post-Test? 

H3.2.1: Die einstellungsbezogenen Überzeugungen  bzgl. der Registrierung als Stammzellenspender 

sind in der Subgruppe non-intenders vor der Intervention niedriger ausgeprägt als unter den intenders. 

Die Unterschiede werden nach der Intervention geringer. 

H3.2.2: Die Kontrollüberzeugungen bzgl. der Registrierung als Stammzellenspender sind in der Sub-

gruppe non-intenders vor der Intervention niedriger ausgeprägt als unter den intenders. Die Unterschie-

de werden nach der Intervention geringer. 

H3.2.3: Die normativen Überzeugungen bzgl. der Registrierung als Stammzellenspender sind in der 

Subgruppe non-intenders vor der Intervention niedriger ausgeprägt als unter den intenders. Die Unter-

schiede werden nach der Intervention geringer. 

 

3.3 Inwieweit verändern sich globalen TOPB-Konstrukte nach der Intervention? 

 

H3.3.1: Nach der Intervention wird die globale Einstellung positiver. 

H3.3.2: Nach der Intervention wird die globale subjektive Norm positiver. 

H3.3.3: Nach der Intervention wird die globale wahrgenommene Verhaltenskontrolle positiver. 

 
3.4 Inwieweit unterscheiden sich die non-intenders von den intenders bzgl. der globalen Konstrukte der 

TOPB im Pre- und Post-Test? 

 

H3.4.1: Die globale Einstellung bzgl. der Registrierung als Stammzellenspender ist in der Subgruppe 

non-intenders vor der Intervention niedriger ausgeprägt als unter den intenders. Die Unterschiede wer-

den nach der Intervention geringer. 

H3.4.2: Die globale wahrgenommene Verhaltenskontrolle bzgl. der Registrierung als Stammzellen-

spender ist in der Subgruppe non-intenders vor der Intervention niedriger ausgeprägt als unter den in-
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tenders. Die Unterschiede werden nach der Intervention geringer.  

H3.4.3: Die globale subjektive Norm bzgl. der Registrierung als Stammzellenspender ist in der Sub-

gruppe non-intenders vor der Intervention niedriger ausgeprägt als unter den intenders. Die Unterschie-

de werden nach der Intervention geringer. 

 
4.1 Inwieweit ändert sich die Intention bzgl. der Registrierung als Stammzellenspender für Leukämiepati-

enten nach der Durchführung der Intervention? 
 

H4.1.1: Nach der Durchführung der Interventionsmaßnahme ist die gemessene Intention positiver als 

vor der Intervention.  

 
4.2 Inwieweit ändert sich die Intention bzgl. der Registrierung als Stammzellenspender für Leukämiepati-

enten nach der Durchführung der Intervention unter den Subgruppen intenders und non-intenders? 

 

H4.2.1: Nach der Durchführung der Interventionsmaßnahme ist die gemessene Intention vor allem in 

der non-intenders-Gruppe positiver als vor der Intervention. 

 
5.1 Inwieweit werden modellexterne Faktoren Fachwissen und die Faktoren der prosozialen Persönlich-

keit (Verpflichtungsgefühl, moralisches Denken und Empathie) nach der Intervention beeinflusst? 

 

H5.1.1: Verpflichtungsgefühl wird nach der Intervention positiver sein als vor der Intervention. 

H5.1.2: Moralisches Denken wird nach der Intervention positiver sein als vor der Intervention. 

H5.1.3: Fachwissen wird nach der Intervention positiver sein als vor der Intervention. 

H5.1.4: Empathie wird nach der Intervention positiver sein als vor der Intervention. 

 

 
5.2 Inwieweit unterscheiden sich die non-intenders von den intenders bzgl. der modellexternen Faktoren 

im Pre- und Post-Test? 

 

H5.2.1: Ein non-intender hat ein niedriger ausgeprägtes Verpflichtungsgefühl bzgl. der Registrierung 

als Stammzellenspender als ein intender. Die Unterschiede werden nach der Intervention geringer. 

H5.2.2: Ein non-intender zeigt eine niedrigere Ausprägung im Konstrukt moralisches Denken als ein 

intender. Die Unterschiede werden nach der Intervention geringer. 

H5.2.3: Ein non-intender hat ein niedriger ausgeprägtes Fachwissen bzgl. der Registrierung als Stamm-

zellenspender als ein intender. Die Unterschiede werden nach der Intervention geringer. 

H5.2.4: Ein non-intender hat eine niedriger ausgeprägte Empathie bzgl. der Registrierung als Stamm-

zellenspender als ein intender. Die Unterschiede werden nach der Intervention geringer. 

 

C Wie bewerten die Schüler*innen die Konzeption der Intervention „Wake up“?  

D Wie ist die Intervention „Wake up“ bzgl. der Langzeiteffekte sowie bzgl. der Wirkung in vergleichbaren 

Gruppen zu evaluieren? 

6 Kann eine ähnliche Wirkung der Intervention „Wake up“ in anderen Gruppen mit ähnlicher Zusam-

mensetzung der Probanden*innen erwartet werden? 

7 Hat die Intervention „Wake up“ langfristige Effekte?  

In der Hauptstudie wird außerdem die Forschungsfrage D untersucht, welche sich in zwei 

Fragen gliedert. Die Frage 6 überprüft die Annahme, ob die Intervention „Wake up“ hypothe-

tisch eine ähnliche Wirkung in anderen vergleichbaren Gruppen zeigen könnte. Hierbei wird 

die Versuchsgruppe einer Vergleichsgruppe (ohne Intervention) kontrastierend gegenüberge-

stellt. Werden keine Unterschiede beobachtet, kann angenommen werden, dass vergleichbare 

Gruppen ähnliche Ergebnisse nach der Intervention zeigen könnten. Die Forschungsfrage 7 

überprüft, ob die Intervention auch langfristige Effekte erzeugen kann. Hierbei wird eine 

Gruppe, welche das Modul „Wake up“ besucht hat, nach etwa einem Jahr (Follow-up-

Messung) erneut befragt. Die langfristigen Effekte gelten dann als bestätigt, wenn die Follow-
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up-Messung signifikant höhere Werte zeigt als im Pre-Test (Test, den die Gruppe vor der In-

tervention ausgefüllt hat). Auch bei den Fragestellungen 6 und 7 werden keine Hypothesen 

ausformuliert, da diese Fragen explorativ die Wirkung der Unterrichtsintervention „Wake up“ 

überprüfen.  

8.3 Empirische Erhebung  

Nachfolgend wird die Stichprobe der Interventionsgruppe (Versuchsgruppe) ausführlich hin-

sichtlich der Itemstatistik bzw. Itemanalyse vorgestellt. Für die Follow-up-Gruppe und die 

Vergleichsgruppe werden lediglich im Anhang Reliabilität, Trennschärfe sowie die Homoge-

nität berichtet (Anhang: Tab. H45 und H46)30. Die vollständige Itemstatistik der Follow-up-

Gruppe sowie der Vergleichsgruppe kann dem digitalen Anhang entnommen werden. Es kann 

zusammengefasst werden, dass die Itemanalyse in diesen Gruppen mit nur wenigen Ausnah-

men zufriedenstellende Werte aufzeigen.  

8.3.1 Beschreibung der Interventionsgruppe  

An der Hauptstudie (Interventionsgruppe) nahmen insgesamt 263 (101 männlich/162 weib-

lich) Schüler*innen der Sekundarstufe II aus Bremen teil. Hierbei waren die Probanden*innen 

im Durchschnitt 16,78 Jahre alt. Die untersuchte Stichprobe hat Biologie vor allem in Form 

eines Leistungsfaches (108 Schüler*innen) und Grundkurses (69 Schüler*innen) belegt. Rund 

86 Schüler*innen haben das Fach im Rahmen der Einführungsphase (E-Phase) belegt. Es ist 

außerdem anzumerken, dass rund 94 % (247 Schüler*innen) entweder die E-Phase oder die 

Q1-Phase besucht haben. Rund 12 % dieser Schüler*innen haben angegeben, dass sie bereits 

Kontakt mit Leukämieerkrankten hatten, welche eine Stammzellenspende erhalten haben oder 

auf diese warten. Und rund 12 % der Befragten gaben an, eine/n Stammzellenspender*in zu 

kennen, welche/r bereits ihre/seine Stammzellen für einen Leukämieerkrankten gespendet hat. 

Für diese Studie waren  wie auch in der Vorstudie  nur Schüler*innen zugelassen, die beide 

Erhebungsinstrumente, also den Pre- und auch den Post-Fragebogen ausgefüllt haben (kein 

unit nonresponse, Kap. 6.2.1.1). Außerdem werden alle Schüler*innen als „nicht registrierte 

Stammzellenspender*innen“ charakterisiert.  

8.3.2 Operationalisierungen 

Ähnlich wie in der Vorstudie so werden auch hier die Operationalisierungen der gemessenen 

Konstrukte vorgestellt. Alle Operationalisierungen können außerdem im Fragebogenlayout im 

Anhang (Kap. 13.3.1) nachgeschlagen werden. Weiterhin können im Anhang alle Abkürzun-

gen und Kurzbezeichnungen der gemessenen Konstrukte (Kap. 13.3.2) sowie die Ergebnisse 
                                                                 
30

 Aus der Tabelle H45 kann die Itemstatistik der Vergleichsgruppe (n = 68) entnommen werden. Auch in dieser 

Gruppe zeigt das Erhebungsinstrument überwiegend zufriedenstellende Werte. Nur das Fachwissen (α = 0,332) 

schneidet als Konstrukt etwas schlechter ab. Aus der Tabelle H46 (Follow-up-Messung: n = 27 bzw. 30) wird 

deutlich, dass vor allem positive überzeugungsbasierte Einstellungen  (Post-Test; α = 0,367), Empathie (Post2-

Test; α = 0,429) und Fachwissen in der Post-Messung (α = 0,374) hinsichtlich der Itemstatistik mit niedrigen 

Werten gekennzeichnet sind. 
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der Schwierigkeitsanalyse (Anhang: Tab. H21) und der Expertenvalidierung durch wissen-

schaftliche Mitarbeiter*innen der Biologiedidaktik der Universität Bremen (Anhang: Tab. 

H22 und H23)31 eingesehen werden. Im digitalen Anhang können alle durchgeführten Tests in 

ihrer vollständigen Form (Outputs) betrachtet werden. 

8.3.2.1 Operationalisierung der TOPB-Konstrukte 

In der Hauptstudie wird Intention  wie bereits in der Vorstudie  mittels zweier Items 

operationalisiert. Hierbei wird das zweite Item (I2) etwas modifiziert und gekürzt, um die 

Schüler*innen im Leseprozess zu entlasten. Im Pre- und auch im Post-Test sind die 

Reliabilitäten sehr hoch ausgeprägt (Tab. 52). Auch die Expertenvalidierung zeigt, dass diese 

zwei ausgewählten Items hinreichend die Intention bzgl. der Registrierung als 

Stammzellenspender darstellen. Die Schwierigkeitsanalyse zeigt mittlere p-Werte, in beiden 

Items liegt sie über p = 25.   

Tabelle 52: Operationalisierung der Intention. Cronbachs Alpha sowie die Trennschärfe (rit) werden angegeben. 

Mit dem Wert der Interitemkorrelation (MIC) wird die Homogenität ausgedrückt. Außerdem werden die Erge b-

nisse der Schwierigkeitsanalyse (p) angegeben. Die p-Werte werden nur für Items im Pre-Test berechnet. Die 

Berechnung der Itemstatistik basiert im Pre- bzw. Post-Test auf n = 263. In der äußersten rechten Spalte werden 

die Ergebnisse der Expertenvalidierung (sieben Experten*innen) mittels des Content Validity Index angegeben. 

Hierbei wird der S-CVI-Ave (Scale Content Validity Index-Average) pro Skala berichtet. 

Intention pre 

α 

pre 

rit 

post 

α 

post 

rit 

p MIC 

(pre/ 

post) 

S-

CVI-

Ave 

I1 Für wie wahrscheinlich hältst du es, dass du dich 

in absehbarer Zeit tatsächlich als potenzieller 

Stammzellenspender registrierst? 

 

,964 

 

,931  

 

,967 

 

,936 25,11  

,931 / 

,936 

 

1,0 

I2 Ich denke, dass ich mich in absehbarer Zeit als 

Stammzellenspender registrieren werde. 

,931 ,936 25,54 

 

Direkte Messung: ATT, SN, PBC 

Eine direkte Messung der globalen Einstellung erfolgt in der Regel über ein semantisches 

Differential. Ein semantisches Differential kann als eine Sammlung von mehrstufigen Items 

mit gegensätzlichen Adjektiven als Endpunkte beschrieben werden. Ganz allgemein 

empfehlen Ajzen & Fischbein (1980) und Ajzen (2006a), zu prüfen, ob eine untersuchte 

Handlung als „schädlich/nützlich“ oder „gut/schlecht“ bewertet wird. Ajzen und Fischbein 

(1980) betonen den bewertenden Charakter von Einstellungen: „If the semantic differential is 

used, the adjective scales included must be evaluative in nature.“ (S. 261). In der vorliegenden 

Hauptstudie werden fünf Direktmessungen verwendet (Tab. 53): Das erste Adjektiv entspricht 

dem Skalenpunkt 1 (niedrigste Zustimmung), das letzte dem Skalenpunkt 7 (höchste 

Zustimmung) der siebenstufigen Antwortskala. 

                                                                 
31

 Expertenvalidierung: Hierbei werden diejenigen Konstrukte durch Experten*innen validiert, welche in der 

Hauptstudie modifiziert wurden (neue Items oder modifizierte Formulierungen) oder solche Konstrukte, welche 

in der Vorstudie bisher nicht untersucht wurden (z. B. globale TOPB-Konstrukte). Daher werden die S-CVI-

Ave-Werte nicht bei allen Skalen im Kapitel 8.3.2 berichtet. 
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Die Direktmessung der Einstellung (ATT) zeigt zufriedenstellende Alpha-Koeffizinten in der 

Pre- (α = 0,868) und in der Post-Messung (α = 0,868) (Tab. 53). Die Trennschärfen sind 

ebenfalls als zufriedenstellend zu interpretieren. Hierbei liegt die niedrigste Trennschärfe bei 

0,584 in der Pre-Messung. Die Homogenitätsmaße überschreiten den Schwellenwert von 0,4. 

Da es sich hierbei jedoch um eine relativ kleine Skala (5 Items) handelt, werden alle Items 

zugunsten einer homogenen Skala weiterhin in der Skala belassen. Auch die Ergebnisse der 

Expertenvalidierung (S-CVI-Ave: 0,97) sprechen für den Einsatz aller fünf Items zur 

Operationalisierung von ATT. Die Items zeigen außerdem im Durchschnitt mittelmäßig 

schwere Items, wie die p-Werte zeigen (Tab. 53). 

Tabelle 53: Operationalisierung der Einstellung (Direktmessung). Cronbachs Alpha sowie die Trennschärfe (rit) 

werden angegeben. Mit dem Wert der Interitemkorrelation (MIC) wird die Homogenität ausgedrückt. Außerdem 

werden die Ergebnisse der Schwierigkeitsanalyse (p) angegeben. Die p -Werte werden nur für Items im Pre-Test 

berechnet. Die Berechnung der Itemstatistik basiert im Pre- auf 262 bzw. im Post-Test auf n = 263. In der letzten 

rechten Spalte werden die Ergebnisse der Expertenvalidierung (sieben Experten*innen) mittels des Content Va-

lidity Index angegeben. Hierbei wird der S-CVI-Ave (Scale Content Validity Index-Average) pro Skala berichtet. 

Wie fändest du es persönlich, wenn du dich in 

absehbarer Zeit tatsächlich als Stammzellenspender 

registrieren würdest? Die Registrierung als 

Stammzellenspender für Leukämiepatienten finde 

ich … 

pre 

α 

pre 

rit 

post 

α 

post 

rit 

 p MIC 

(pre/ 

post) 

S-CVI-

Ave 

ATT1 sehr schlecht – sehr gut  

 

 

,868 

,687  

 

 

,873 

,699 65,06   

,567/ 

,582 

 

,97 ATT2 unangenehm – angenehm ,584 ,673 34,85 

ATT3 sehr schlimm – sehr harmlos ,680 ,668 40,28 

ATT4 völlig falsch – völlig richtig ,753 ,742 67,67 

ATT5 schädlich – nützlich ,757 ,730 60,50 

 

Für eine direkte Operationalisierung des globalen Konstruktes subjektive Norm empfiehlt 

Ajzen (2006a), den ganz allgemeinen Bezug auf persönlich bedeutsame Referenzpersonen zu 

lenken. Typische Operationalisierungen können dabei wie folgt sein: „Die meisten Leute, die 

mir wichtig sind, meinen …“; „Personen, die ich sehr wertschätze, …“ aber auch „Man 

erwartet von mir, dass ich …“. In jedem Fall sollte die Ansicht dieser Bezugspersonen mit 

Referenz auf die eigene Person abgefragt werden, nicht jedoch, ob diese Personen selbst das 

untersuchte Verhalten ausführen bzw. für sich für richtig halten. In der vorliegenden Studie 

(Tab. 54) werden ähliche Items formuliert zur Operationalisierung der subjektiven Norm (SN).  

Aus Tabelle 54 geht außerdem hervor, dass die globale subjektive Norm (SN) in der Pre- und 

auch in der Post-Messung hohe Cronbachs Alpha-Koeffizienten aufweist. Auch die 

Trennschärfen sind in beiden Messungen hoch ausgeprägt. Die MIC-Werte 0,696 und 0,691 

sind ziemlich hoch ausgeprägt. Da es sich jedoch auch hier um eine kleine Skala handelt (drei 

Items), werden diese Homogenitätsmaße zugunsten einer homogeneren Skala akzeptiert. Die 

Ergebnisse der Expertenvalidierung unter sieben Experten*innen bewerten einheitlich, dass 

die ausgewählten Items die subjektive Norm im Sinne von Ajzen geeignet wiedergeben (S-

CVI-Ave: 1,0; Tab. 54). 
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Tabelle 54: Operationalisierung der subjektiven Norm (Direktmessung). Cronbachs Alpha sowie die Tren n-

schärfe (rit) werden angegeben. Mit dem Wert der Interitemkorrelation (MIC) wird die Homogenität ausge-

drückt. Außerdem werden die Ergebnisse der Schwierigkeitsanalyse (p) angegeben. Die p -Werte werden nur für 

Items im Pre-Test berechnet. Die Berechnung der Itemstatistik basiert im Pre- bzw. Post-Test auf n = 263. In der 

letzten rechten Spalte werden die Ergebnisse der Expertenvalidierung (sieben Experten*innen) mittels des Con-

tent Validity Index angegeben. Hierbei wird der S-CVI-Ave (Scale Content Validity Index-Average) pro Skala 

berichtet. 

 Subjektive Norm pre α pre 
rit 

post 

α 

post 
rit 

p MIC 

(pre/ 

post) 

S-CVI-

Ave 

SN1 Die meisten Menschen, die mir etwas 

bedeuten, sind der Meinung, dass ich mich 

in absehbarer Zeit als Stammzellenspender 

für Leukämiepatienten registrieren sollte.  

 

 

 

 

,870 

,632  

 

 

 

,869 

,650 31,98  

 

 

 

,696 

/,691 

 

 

 

 

1,0 SN2 Ich bin der Meinung, wenn ich mich in 

absehbarer Zeit als Stammzellenspender für 

Leukämiepatienten registrieren würde, so 

fänden dies die meisten Menschen, die mir 

etwas bedeuten, … 

,823 ,814 52,07 

SN3 … bzw. würden meine Registrierung als 

Stammzellenspender … 

,812 ,792 49,32 

 

Auch die wahrgenommene Verhaltenskontrolle wird direkt operationalisiert. Ajzen (2006a) 

betont, dass die direkte Abfrage insbesondere die wahrgenommene Fähigkeit (capability), das 

Verhalten ausführen zu können, erfassen soll (Ajzen, 2002, 2006a). Dies kann mit einer 

Schwierigkeitsabfrage (sehr schwer / sehr leicht; problemlos / sehr schwierig) geschehen. 

Weiterhin geben Items wie „Wenn ich möchte, so könnte ich X“ (Ajzen, 2006a) oder „Ich bin 

zuversichtlich / mir sicher, dass X“ die wahrgenommene Fähigkeit eines Individuums, eine 

Handlung X auszuführen, sehr gut wieder (Fishbein & Ajzen, 2010). Hierbei wird versucht, 

die Dimension self-efficacy der PBC anzusprechen. Es sollten bei der Direktmessung der 

wahrgenommenen Verhaltenskontrolle laut Ajzen (2002, 2006a) außerdem Items formuliert 

werden, welche auf die Kontrollierbarkeit (controllability bzw. perceived control) der 

Verhaltensausführung abzielen. Hierbei werden einige Operationalisierungen vorgeschlagen 

(Ajzen, 2006a): z. B. „Wie sehr haben Sie X unter Kontrolle?“. In den Fragebögen der 

Hauptstudie wird die wahrgenommene Fähigkeit bzw. self-efficacy auch als die Komponente 

Kontrollierbarkeit abgefragt (Tab. 55).  

Werden beide Konstrukte, Kontrollierbarkeit und die wahrgenommene Fähigkeit (self-

efficacy), als zwei unabhängige Konstrukte hinsichtlich der Reliabilität untersucht, so wird 

deutlich, dass ihre Cronbachs Alpha-Koeffizienten (liegen zwischen 0,496 im Pre-Test und 

bei 0,615 im Post-Test bei der Skala Kontrollierbarkeit und bei self-efficacy zwischen 0,606 

im Pre-Test und bei 0,771 im Post-Test; Anhang, Tab. H15 und H16) durchschnittlich 

niedriger ausfallen, als wenn diese als eine Skala betrachtet werden (Tab. 55). Auch die 

Ergebnisse der Faktorenanalyse sprechen für eine einfaktorielle Lösung, d. h. in dieser 

Stichprobe werden die Konstrukte statistisch nicht voneinander unterschieden (Anhang, 
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Abb.H132; vgl. auch digit. Anhang). Wird dennoch die Faktorenzahl, nämlich zwei Faktoren, 

vorgegeben, so laden die Items einerseits oft auf beide Faktoren und andererseits ergeben sich 

zwei Komponenten, welche bzgl. ihrer Zusammensetzung jedoch aus der inhaltlichen bzw. 

theoretischen Perspektive nur schwer zu erklären sind (Anhang, Tab. H17 und H18). 

Aufgrund dieser Ergebnisse, wird PBC als ein Konstrukt angesehen: self-efficacy und 

Kontrollierbarkeit ergeben demnach eine Skala der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle. 

Die Direktmessung der PBC zeigt eine hohe Reliabilität in der Pre- und in der Post-Messung 

(Tab. 55). Auch die Trennschärfen sind in beiden Messungen relativ gut ausgeprägt: Die 

niedrigste Trennschärfe liegt bei 0,383 für Item „SE1“ in der Pre-Messung. Das 

Homogenitätsmaß liegt im Pre-Test bei 0,388 und im Post-Test bei 0,520. Hierbei 

überschreitet MIC = 0,520 den Schwellenwert von MIC = 0,40. Da es sich hierbei nur um 

eine kleine Skala handelt, wird diese Überschreitung zugunsten einer homogeneren Skala 

geduldet. Die Schwierigkeitsanalyse ergibt p-Werte, welche zwischen 23,27 und 63,85 liegen. 

Demnach können die Items als etwas schwierig bis mittelmäßig schwer interpretiert werden. 

Der Schwellenwert von p = 20,00 wird nicht unterschritten, wodurch die Items als nicht all zu 

schwierig beschrieben werden können. Die Experten*innen haben die Items zur 

Operationlisierung von self-efficacy (S-CVI-Ave: 0,95) sowie von controllability (S-CVI-

Ave: 1,0) als geeignet herausgestellt. Damit schneidet die Skala wahrgenommene 

Verhaltenskontrolle im Durchschnitt mit S-CVI = 0,98 ab (vgl. auch Tab. H22). 

Tabelle 55: Operationalisierung der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle (Direktmessung). Cronbachs Alpha 

sowie die Trennschärfe (rit) werden angegeben. Mit dem Wert der Interitemkorrelation (MIC) wird die Homog e-

nität ausgedrückt. Außerdem werden die Ergebnisse der Schwierigkeitsanalyse (p) angegeben. Die p -Werte 

werden nur für Items im Pre-Test berechnet. Die Berechnung der Itemstatistik basiert im Pre- bzw. Post-Test auf 

n = 263. In der letzten rechten Spalte werden die Ergebnisse der Expertenvalidierung (7 Expert*innen) mittels 

des Content Validity Index angegeben. Hierbei wird der S-CVI-Ave (Scale Content Validity Index-Average) pro 

Skala berichtet. 

Self-efficacy (capability) pre 

α 

pre 

rit 

post 

α 

post 

rit 

p MIC 

(pre/ 

post) 

S-CVI-

Ave 

SE1 Bist du zuversichtlich, dass du dich in 

absehbarer Zeit als Stammzellenspender 

registrieren wirst?  

 

 

 

 

 

 

,758 

,583  

 

 

 

 

 

,840 

,715 27,51  

 

 

 

 

 

,388/ 

,520 

 

 

,95 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0 

SE2 Was glaubst du, wie schwer es für Perso-

nen in deinem Alter ist, sich als Stamm-

zellenspender zu registrieren?  

,383 ,568 23,27 

SE3  Wenn ich das möchte, könnte ich mich in 

absehbarer Zeit als Stammzellenspender 

für Leukämiepatienten registrieren … 

,586 ,698 47,35 

Controllability 

C1 Ich glaube, ich fühle mich nicht  in der 

Lage, mich in absehbarer Zeit als Stamm-

zellenspender zu registrieren.  

,589 ,643 37,45 

                                                                 
32

 In der Abbildung H1 (Anhang) ist ein Scree-Plot zu sehen für den Pre-Test. Die Grafik spricht für eine einfak-

torielle Lösung, wenn zur Interpretation das Kaiser-Kriterum oder aber auch das Abbruchskriterium herangezo-

gen wird. 



8 HAUPTSTUDIE  

239 

C2 Ob ich mich in absehbarer Zeit als 

Stammzellenspender für Leukämiepatien-

ten registriere oder nicht, hängt vor allem 

von mir ab! 

,505 ,626 63,85 

Indirekte Messung: ATT, SN, PBC 

Aus der fortgesetzten Literaturrecherche wurden einige neue prägende Überzeugungen 

deutlich (vor allem im Kontext der Blutspende), welche in der Vorstudie bisher nicht 

berücksichtigt wurden (vgl. z. B. Reid & Wood. 2008; Giles et al., 2004). Aus der Vorstudie 

(Kap. 7.4.2.2) wurde außerdem abgeleitet, dass einige Überzeugungen 

(Kontrollüberzeugungen) bzgl. der Ängste im Hinblick auf den Spendevorgang 

operationalisiert werden sollten. Daher wurde entschieden, den Fragebogen aus der Vorstudie 

um einige Überzeugungen zu ergänzen bzw. einige bereits bestehende Items zu modifizieren 

und diese in der Hauptstudie erneut zu testen. Die Ergänzungen und Modifizierungen 

betreffen vor allem die einstellungsbezogene Überzeugungen sowie Kontrollüberzeugungen 

(Kap. 13.2.1 und 13.3.1):  

Neue bzw. modifizierte einstellungsbezogene 

Überzeugungen
33

 

Neue bzw. modifizierte Kontrollüberzeugungen 

A1.2 bzw. A2.2 Leukämie ist ansteckend 

A1.4 bzw. A2.4 Angst vor Schmerzen 

A1.5 Schaden für die Gesundheit 

A1.6 bzw. A2.6 Angst vor Ohnmachtsgefühl 

PBC1.1 bzw. PBC2.1 Ungeeigneter Gesundheitszustand 

PBC1.2 bzw. PBC2.2 Angst vor Nadeln 

PBC1.3 bzw. PBC2.3 Angst vor Blut 

PBC1.5 bzw. PBC2.5 Niedriger Wissensstand 

PBC1.7 Gelegenheit ergreifen 

 

Aufgrund der Änderungen im Fragebogen entsprechen die Bezeichnungen bzw. Abkürzungen 

der Items nicht den Abkürzungen in der Vorstudie. Im Anhang (Kap. 13.2.2 und 13.3.2) 

werden die Abkürzungen der Items für die Vorstudie und die Hauptstudie aufgelistet und 

können bei Bedarf nachgeschlagen werden.  

Aus einer praktischen Perspektive sind die spezifischen zugrunde liegenden Überzeugungen 

von größter Nützlichkeit, weil diese Überzeugungen substanzielle Informationen über die Art 

der Überlegungen liefern, welche das Verhalten der Schüler*innen schließlich bestimmen. 

Bevor diese Überzeugungen jedoch untersucht werden, ist es wichtig zu überprüfen, ob sie 

mit den entsprechenden direkten Messungen korrelieren, wie von der Theorie vorgegeben. 

Eine starke Korrelation würde bestätigen, dass die entsprechenden zugänglichen 

Überzeugungen (accessible beliefs) identifiziert und ordentlich gemessen wurden (Ajzen, 

2005; auch Kap. 7.2.2.1). 

Nachfolgend werden daher im ersten Schritt die Ergebnisse der Reliabilitätsanalyse 

vorgestellt, wobei neben den einstellungsbezogenen Überzeugungen sowie den 

Kontrollüberzeugungen zusätzlich die Ergebnisse der Faktorenanalyse vorgestellt werden. Im 
                                                                 
33

 Hier entsprechen die Nummerierungen und Bezeichnungen der Items (einstellungsbezogene Überzeugungen  

und Kontrollüberzeugungen) der Hauptstudie (Kap. 13.3.2). Auf einzelne Besonderheiten der Items wird später 

im Text hingewiesen.  
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zweiten Schritt wird die direkte Messung mit der indirekten verglichen, wobei aufsummierte 

Produkte der überzeugungsbasierten Einstellung, der überzeugungsbasierten subjektiven 

Norm und der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle mit der direkten Messung dieser 

Komponenten korreliert werden.  

 

Einstellungsbezogene Überzeugungen 

Da bereits aus der Vorstudie deutlich wurde, dass es sich bei einstellungsbezogenen 

Überzeugungen um zwei Konstrukte handelt, nämlich um positive und negative 

einstellungsbezogene Überzeugungen, wird in der Hauptstudie zu Beginn eine 

Faktorenanalyse durchgeführt, um diesen Sachverhalt zu bestätigen. Anders als in der 

Vorstudie gibt es jedoch in diesen Skalen einige auffällige Unterschiede. Laut der Ergebnisse 

der Faktorenanalyse lädt das Item „ungeeigneter Gesundheitszustand“  auch wenn dieses in 

der Vorstudie gute Werte zeigte  entweder als einziges Item auf die dritte Komponente (Tab. 

56)34 oder es lädt unzureichend auf die ersten beiden Komponenten, nämlich positive und 

negative überzeugungsbasierte Einstellung (Anhang, Tab. H1 bis Tab. H3). Da das Item eine 

negative einstellungsbezogene Überzeugung darstellt, wird diese zusätzlich hinsichtlich 

Reliabilität und Trennschärfe in der Skala negative einstellungsbezogene Überzeugungen 

analysiert. In der Erwartungs- und auch in der Bewertungskomponente (Anhang, Tab. H4) in 

der Pre- und in der Post-Messung können der Überzeugung „ungeeigneter 

Gesundheitszustand“ nur sehr geringe Trennschärfen zugeordnet werden. Die 

Reliabilitätsanalyse ergibt außerdem höhere Werte für Cronbachs Alpha, wenn das Item 

weggelassen wird (Anhang; Tab. H4). Werden die Formulierungen dieses Items in der 

Vorstudie und hier in der Hauptstudie (Kap. 13.2.2 und 13.3.2) betrachtet, so fällt auf, dass 

diese sich unterscheiden. Vielleicht sind die Gründe in der Formulierung zu finden, warum 

dieses Item schlecht zu den Einstellungen passt.35 Auch aus der Literaturrecherche geht 

hervor, dass diese Überzeugung vor allem unter den Kontrollüberzeugungen aufgezählt wird 

(z. B. Armitage & Conner, 2001a; Masser, White, Hamilton & McKimmie, 2012). Auch die 

Validierung der Experten*innen hat das Item als ungeeignet herausgestellt (I-CVI = 0,43 für 

Item A1.10; Anhang: Tab. H22). Aufgrund dieser Erkenntnisse wird das Item „ungeeigneter 

Gesundheitszustand“ (nun als PBC1.1 bzw. PBC2.1 bezeichnet) unter den 

Kontrollüberzeugungen näher untersucht.  

                                                                 
34

 Hier werden die Ergebnisse der Faktorenanalyse am Beispiel der Erwartungskomponente der einstellungsbe-

zogenen Überzeugungen in der Post-Test-Messung gezeigt. Ähnliche Ergebnisse werden ebenfalls in der Pre-

Test-Messung der Erwartungskomponente (Anhang, Tab. H1), sowie in der Pre-Messung der Bewertungskom-

ponente (Anhang, Tab. H.2) der einstellungsbezogenen Überzeugungen erzielt. In der Post-Messung der Bewer-

tungskomponente (Anhang, Tab. H3) der einstellungsbezogenen Überzeugungen wird eine zweifaktorielle Lö-

sung vorgeschlagen, wobei das Item A1.10 weder auf die erste noch auf die zweite Komponente lädt , was wie 

folgt zu interpretieren ist: Diese Überzeugung zeigt eine sehr niedrige Ladung, sodass sie für die zwei Kompo-

nenten nicht angezeigt wird. 
35

 Das Item „ungeeigneter Gesundheitszustand“ unterscheidet sich in der Formulierung (gekürzt!) in der Haup t-

studie von der Vorstudie (Kap. 13.2.2 [unter einstellungsbezogenen Überzeugungen  aufgeführt] und Kap. 13.3.2 

[unter Kontrollüberzeugungen aufgeführt]). 
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Tabelle 56: Faktorenanalyse: Erwartungskomponente der Einstellung im Post-Test. KMO = ,709; Bartlett-Test: 

Chi
2
 = 505,818; df = 45; Sig. nach Bartlett = ,000. Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. Rotations-

methode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung. 

Rotierte Komponentenmatrix 
  

Items 

 Komponente 

1 2 3 

A1.1 Leben retten ,499   

A1.2 Leukämie ist ansteckend ,497   

A1.3 Gute Tat ,770   

A1.4 Angst vor Schmerzen  ,861  

A1.5 Schaden für die Gesundheit ,364 ,514  

A1.6 Angst vor Ohnmachtsgefühl  ,858  

A1.7 Heilung ,754   

A1.8 Reziprozität ,779   

A1.9 Misstrauen gegenüber dem System ,404 ,422  

A1.10 Ungeeigneter Gesundheitszustand   ,927 

 
Wird die Faktorenanalyse ohne die Items A1.10 bzw. A2.10 durchgeführt, so werden zwei 

Dimensionen, nämlich positive (Komponente 2) und negative überzeugungsbasierte 

Einstellungen (Komponente 1) sehr deutlich (Tab. 57).36 Als positive einstellungsbezogene 

Überzeugungen können die Überzeugungen „Leben retten“ (A1.1 bzw. A2.1), „gute Tat“ 

(A1.3 bzw. A2.3), die Überzeugung, dass „die Stammzellenspende Leukämie heilen kann“ 

(A1.7 bzw. A2.7) sowie die Überzeugung „Reziprozität“ (A1.9 bzw. A2.9) hinzugerechnet 

werden. Die restlichen Überzeugungen bilden die Skala negative überzeugungsbasierte 

Einstellung (Tab. 57). 

Tabelle 57: Faktorenanalyse: Bewertungskomponente der Einstellung im Pre-Test. KMO = ,765; Bartlett-Test: 

Chi2 = 614,789; df = 36; Sig. nach Bartlett = ,000. Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. Rotations-

methode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung. Komponente 1 = negative überzeugungsbasierte Einstellung und 

2 = positive überzeugungsbasierte Einstellung. 

 Rotierte Komponentenmatrix 
 Items  Komponente 

1 2 

A2.1 Leben retten  ,799 

A2.2 Leukämie ist ansteckend ,658  

A2.3 Gute Tat  ,699 

A2.4 Angst vor Schmerzen ,710  

A2.5 Schaden für die Gesundheit ,833  

A2.6 Angst vor Ohnmachtsgefühl ,614  

A2.7 Heilung  ,700 

A2.8 Reziprozität  ,739 

A2.9 Misstrauen gegenüber dem System ,741  

                                                                 
36

 Hier werden die Ergebnisse der Faktorenanalyse am Beispiel der Bewertungskomponente der einstellungsbe-

zogenen Überzeugungen in der Pre-Test-Messung gezeigt. Ähnliche Ergebnisse werden ebenfalls in der Post-

Test-Messung der Bewertungskomponente, sowie in der Pre-Messung der Erwartungskomponente der einstel-

lungsbezogenen Überzeugungen  erzielt (Anhang, Tab. H5 und H7). Ausschließlich in der Post-Messung der 

Erwartungskomponente der einstellungsbezogenen Überzeugungen lädt Item A1.2 auf der Komponente „positive 

überzeugungsbasierte Einstellung“ (Anhang, Tab. H6). Werden die Tabellen H5 bis H7 betrachtet, so fällt auf, 

dass die Variable A1.9 bzw. A2.9 auf beide Komponenten lädt, jedoch mit einer höheren Ladung auf die Kom-

ponente „negative überzeugungsbasierte Einstellung“.  
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Betrachtet man die positiven einstellungsbezogenen Überzeugungen (Tab. 58), so wird 

deutlich, dass diese eine reliable Skala im Pre- und im Post-Test darstellen, wobei die 

Homogenität als auch die Trennschärfen zufriedenstellend interpretiert werden können. Die 

Bewertungskomponente schneidet sogar etwas besser ab als die Erwartungskomponente (Tab. 

58 und 59). Die Schwierigkeitsanalyse sowie die S-CVI-Werte werden wie in der Vorstudie 

lediglich für die Erwartungskomponente der Überzeugungen berechnet. Da die 

Bewertungskomponente inhaltlich die gleichen Aspekte abfragt, wird auf die zusätzliche 

Berechnung der p-Werte bei dieser Komponente verzichtet. Werden die Ergebnisse der 

Schwierigkeitsanalyse für einstellungsbezogene Überzeugungen betrachtet, so zeigen 

insbesondere positive einstellungsbezogene Überzeugungen sehr hohe p-Werte zwischen 

p = 80,39 und 91,36. Diese Überzeugungen können als „leichte“ Items beschrieben werden. 

Ähnliche Ergebnisse wurden bereits in der Vorstudie beobachtet (Kap. 7.2.2.1). Aus 

inhaltlichen Gründen,37 werden diese Überzeugungen nicht aus den weiterführenden 

Untersuchungen ausgeschlossen. Negative einstellungsbezogene Überzeugungen können als 

„mittelmäßig“ schwer mit Ausnahme von A1.2 (p = 82,1) beschrieben werden (Tab. 58). Die 

Ergebnisse der Expertenvalidierung bestärken die Operationalisierung von positiven und 

negativen überzeugungsbasierten Einstellungen mittels ausgewählter Items (Tab. 58). 

Werden die negativen einstellungsbezogenen Überzeugungen angeschaut (Tab. 58 und 59), so 

fällt auf, dass im Vergleich zur Vorstudie einige neue Items dazugekommen sind, so z. B. das 

Item A1.2 bzw. A2.2 sowie A1.6 bzw. A2.6. Außerdem werden in der Hauptstudie einige 

Items bzw. negative einstellungsbezogene Überzeugungen etwas umformuliert, um den 

Lesefluss für die Schüler*innen zu erleichtern (vgl. z. B. die Items A1.4 bzw. A2.4; A1.5). 

Hierbei wurde die Überzeugung A1.4 bzw. A2.4 nur auf „Schmerzen“ reduziert, während 

dieses Item in der Vorstudie noch die „Furcht vor Risiken“ einschloss (vgl. Vorstudie [Kap. 

7.2.2.1] A1.4: „… so würde ich mich vor möglichen Schmerzen und anderen Risiken der 

Stammzellenspende sehr fürchten.“). Aus dem Item wurde nicht deutlich, ob die Ausprägung 

der Überzeugung auf die Angst vor Schmerzen oder vor Risiken, welche mit der 

Stammzellenspende assoziiert sind, zurückzuführen ist. Die Überzeugung A1.5 wird 

wiederum um „Risiken“ ergänzt.  

                                                                 
37

 Ausgewählte Items bzw. Überzeugungen geben die überzeugungsbasierte Einstellung  gemäß Ajzen (2005; 

vgl. auch Kap. 3.2.2.1.1) umfassend wieder.  
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Tabelle 58: Operationalisierung der Erwartungskomponente der Einstellungen (indirekte Messung). Cronbachs 

Alpha sowie die Trennschärfe (rit) werden angegeben. Mit dem Wert der Interitemkorrelation (MIC) wird die 

Homogenität ausgedrückt. Außerdem werden die Ergebnisse der Schwierigkeitsanalyse (p) angegeben. Die p -

Werte werden nur für Items im Pre-Test berechnet. Die Berechnung der Itemstatistik basiert im Pre- bzw. Post-

Test auf n = 263. In der letzten rechten Spalte werden die Ergebnisse der Expertenvalidierung (7 Expert*innen) 

mittels des Content Validity Index angegeben. Hierbei wird der S-CVI-Ave (Scale Content Validity Index-

Average) pro Skala berichtet. 

Wenn ich mich in absehbarer Zeit als potenzieller 

Stammzellenspender für Leukämiepatienten registrie-

re, so … 

pre 

α 

pre 
rit 

post 

α 

post 
rit 

 

p MIC 

(pre/post) 

S-

CVI-

Ave 

Positive überzeugungsbasierte Einstellungen 

A1.1 … könnte ich womöglich ein Leben retten.  

 

 

 

,708 

,477  

 

 

 

,648 

,351 80,39  

 

 

 

,380 /,384 

 

 

 

 

1,0 

A1.3 … würde ich eine gute Tat vollbringen, falls 

ich durch eine Spende jemandem helfen 

könnte. 

,558 ,557 87,73 

A1.7 … würde ich mich sehr freuen, wenn jemand 

durch meine Stammzellenspende geheilt 

werden könnte. 

,452 ,477 91,36 

A1.8 … wäre ich über diese Entscheidung sehr 

glücklich. Denn ich wäre auch froh, eine 

Stammzellenspende zu erhalten, wenn ich an 

Leukämie leiden würde. 

,502 ,510 87,75 

Negative überzeugungsbasierte Einstellungen 

A1.2 … könnte ich womöglich durch die Spende 

selbst an Leukämie erkranken. 

 

 

 

 

 

,634 

,192  

 

 

 

 

,623 

,140 82,1  

 

 

 

 

,250/ ,228 

 

 

 

 

 

,94 

 

 

A1.4 … so würde ich mich vor möglichen 

Schmerzen sehr fürchten.  

,440 ,537 39 

A1.5 … könnte ich meiner Gesundheit durch eine 

eventuelle Spende und den damit verbunde-

nen Risiken schaden. 

,528 ,373 44,94 

A1.6 … so fürchte ich mich vor dem „Schwäche- 

und Ohnmachtsgefühl“ unmittelbar nach der 

Spende. 

,420 ,511 43,36 

A1.9 … würde ich dem System der Knochenmark-

spende misstrauen. 

,362 ,309 53,46 

 

Tabelle 59: Operationalisierung der Bewertungskomponente der Einstellungen (indirekte Messung).  Cronbachs 

Alpha sowie die Trennschärfe (rit) werden angegeben. Mit dem Wert der Interitemkorrelation (MIC) wird die 

Homogenität ausgedrückt. Die Berechnung der Itemstatistik basiert im Pre- bzw. Post-Test auf n = 262 bzw. 263 

Wie würdest du diese Gründe bzgl. der Registrierung als potenziel-

ler Stammzellenspender für Leukämiepatienten in absehbarer Zeit 

bewerten?  

pre 

α 

pre 
rit 

post 

α  

post 
rit 
 

MIC 

(pre/post) 

Positive überzeugungsbasierte Einstellungen 
A2.1 Durch die Stammzellenspende ein Leben zu retten, finde 

ich … 

 

 

 

,732 

,602  

 

 

,834 

 

 

,678  

 

 

,412/ ,563 
A2.3 Das Gefühl, womöglich eine gute Tat zu vollbringen, finde 

ich … 
,496 ,743 

A2.7 Die Tatsache, dass ein Leukämiepatient durch eine Stamm-

zellenspende geheilt werden kann, finde ich … 
,474 ,624 

A2.8 Die Idee, dass man Menschen, die in Not sind, helfen sollte, 

da man auch in so eine Notsituation geraten kann, finde 

ich … 

,540 ,638 
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Negative überzeugungsbasierte Einstellungen 
A2.2 Die Gefahr, bei der Spende selbst an Leukämie zu erkran-

ken, finde ich … 
 

 

 

,758 

,490  

 

 

,757 

 

,359  

 

 

,390 

/,378 

A2.4 Die Vorstellung, dass die Stammzellenspende schmerzhaft 

sein kann, finde ich … 
,494 ,590 

A2.5 Die Ansicht, dass die Stammzellenspende der Gesundheit 

schadet, finde ich … 
,705 ,680 

A2.6 Das Auftreten des körperlichen „Schwäche- und Ohn-

machtsgefühls“ nach der Spende finde ich … 
,389 ,540 

A2.9 Das Gefühl von Misstrauen gegenüber dem System der 

Knochenmarkspende ist …  

,582 ,456 

 

Wie bereits angekündigt werden in der vorliegenden Studie die indirekte Messung der ATT, 

SN und PBC mit der direkten Messung dieser Konstrukte mittels Korrelationsanalyse 

verglichen. Tabelle 60 fasst die Ergebnisse für die Einstellungen zusammen. Hierbei wird 

zunächst das direkte Maß der Einstellung mit dem aufsummierten Produkt 

(Erwartungskomponente × Bewertungskomponente) der vier positiven einstellungsbezogenen 

Überzeugungen und anschließend mit dem aufsummierten Produkt der fünf negativen 

einstellungsbezogenen Überzeugungen korreliert (Tab. 60).38 Die Korrelation zwischen der 

direkten Messung der Einstellung und der positiven überzeugungsbasierten Einstellung 

beträgt r = 0,526 (p < ,001) sowie mit der negativen überzeugungsbasierten Einstellung 

r = 0,472 (p < 0,001). Während die erste Korrelation nach Cohen (1988) als eine starke bzw. 

große Korrelation gedeutet wird, wird die zweite Korrelation als eine mittlere bzw. moderate 

Korrelation interpretiert. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Gesamtheit der 

einstellungsbezogenen Überzeugungen die Gesamteinstellung („globale“ Einstellung) 

ziemlich gut erfasst. Wenn diese Korrelationskoeffizienten zusätzlich mit den Werten aus der 

Literatur verglichen werden (Kap. 3.2.2.2.2), können diese als zufriedenstellend evaluiert 

werden. 

Tabelle 60: Korrelationsanalyse: Direkte und indirekte Messung der ATT im Post-Test. Die Korrelation ist auf 

dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant.
39

 

  Direkte 

Messung 
Indirekte Messung 

  Globale 

ATT 

Positive überzeu-

gungsbasierte- ATT 
Negative überzeu-

gungsbasierte- ATT 
Direkte 

Messung 
Globale ATT Korrelation 

nach Pearson 
1 ,526 ,472 

Signifikanz (2-

seitig) 

 ,000 ,000 

n 263 263 263 

                                                                 
38

 Ergebnisse der Korrelationsanalyse für den Pre-Test sind dem Anhang (Tab. H24) zu entnehmen. Aus der 

Tabelle H24 wird deutlich, dass die Gesamtheit der positiven und der negativen einstellungsbezogenen Überze u-

gungen den globalen ATT-Konstrukt auch im Pre-Test gut erfassen. Hierbei korreliert die positive überzeu-

gungsbasierte Einstellung in Höhe von r = 0,348 (p < 0,001) und die negative überzeugungsbasierte Einstellung  

von r = 0,436 (p < 0,001) mit der globalen ATT. Hierbei werden beide Korrelationen als mittlere bzw. moderate 

Korrelationen (Cohen, 1988) interpretiert.  
39

 Bei Bedarf kann die Interpretation der Korrelationskoeffizienten (r) in Bortz und Döring (2006) und in Bortz 

(2005) nachgeschlagen werden.  
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Indirekte 

Messung 
Positive über-

zeugungsba-

sierte - ATT 

Korrelation nach 

Pearson 
,526 1 ,300 

Signifikanz (2-

seitig) 

,000  ,000 

n 263 263 263 

Negative über-

zeu-gungsba-

sierte- ATT 

Korrelation nach 

Pearson 
,472 ,300 1 

Signifikanz (2-

seitig) 

,000 ,000  

n 263 263 263 

 
Normative Überzeugungen 

Wie in der Vorstudie so werden die normativen Überzeugungen auch in der Hauptstudie 

erhoben. Hierbei erfährt die Operationalisierung dieser Überzeugungen keine 

Modifizierungen. Im Unterschied zur Vorstudie bilden jedoch nur vier Items die Skala 

überzeugungsbasierte subjektive Norm (Tab. 61 und 62). Zwar erfolgte die Erhebung der 

Bezugsperson „Partner*in“ in der Hauptstudie, diese wurde jedoch zugunsten der größeren 

Stichprobe aus statistischen Analysen ausgeschlossen, da nur rund 127 Schüler*innen 

angaben, eine/n Partner*in zu haben.  

Die Erwartungskomponente sowie die Übereinstimmungsmotivation erreichen sowohl im 

Pre-Test als auch im Post-Test hohe Cronbachs-α-Koeffizienten (Tab. 61 und 62). Auch die 

Trennschärfen liegen oberhalb des Wertes 0,600. Die Homogenitätsmaße sind ähnlich wie in 

der Vorstudie (Kap. 7.2.2.1) hoch ausgeprägt. Da es sich hierbei um eine kleine Skala (vier 

Items) handelt, werden diese Homogenitätsmaße zugunsten einer homogeneren Skala 

akzeptiert (Bühner, 2004; Kap. 6.3.1.2). Alle vier Items sind ungefähr mittelmäßig schwer 

(p = 38,73 bis 44,84).  

Tabelle 61: Operationalisierung der Erwartungskomponente der subjektiven Norm. Cronbachs Alpha sowie die 

Trennschärfe (rit) werden angegeben. Mit dem Wert der Interitemkorrelation (MIC) wird die Homogenität aus-

gedrückt. Außerdem werden die Ergebnisse der Schwierigkeitsanalyse (p) angegeben. Die p -Werte werden nur 

für Items im Pre-Test berechnet. Die Berechnung der Itemstatistik basiert im Pre- auf n = 251 bzw. im Post-Test 

auf n = 252. 

Was denken die Personen, die in deinem Leben eine wichti-

ge Rolle spielen: Sind sie der Ansicht, dass du dich in ab-

sehbarer Zeit als Stammzellenspender registrieren solltest? 

pre α  pre 

rit 
post 

α 

 

post 

rit 
 

p MIC 

(pre/ 

post) 

SN1.1 Eltern  

,819 

,613  

,874 

,712 40,17  

,534 

/ ,639 

SN1.2 andere Familienmitglieder ,653 ,779 38,73 

SN1.3 Freunde ,640 ,711 42,66 

SN1.4 Beste/r Freund/in ,664 ,732 44,84 
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Tabelle 62: Operationalisierung der Übereinstimmungsmotivation der subjektiven Norm. Cronbachs Alpha 

sowie die Trennschärfe (rit) werden angegeben. Mit dem Wert der Interitemkorrelation (MIC) wird die Homog e-

nität ausgedrückt. Die Berechnung der Itemstatistik basiert im Pre- auf n = 251 bzw. im Post-Test auf n = 252.  

Wenn du jetzt noch einmal an die Personen denkst, die in deinem 

Leben eine wichtige Rolle spielen, wie wichtig/unwichtig ist es dir, 

deren Erwartungen bzgl. deiner Registrierung als Stammzellen-

spender zu erfüllen? 

pre 

α  

pre 
rit 

post 

α 

 

post 
rit 

MIC 

(pre/ 

post) 

SN2.1 Eltern  

,874 

 

 

,716  

,912 

 

 

,762  

,638/ ,725  SN2.2 andere Familienmitglieder ,682 ,781 

SN2.3 Freunde ,735 ,827 

SN2.4 Beste/r Freund/in ,796 ,837 

 

Wird das überzeugungsbasierte Maß der subjektiven Norm mit der direkten Messung dieses 

Konstruktes verglichen, so korrelieren diese zu r = 0,518 (p < 0,001) miteinander (Tab. 63).40 

Diese Korrelation wird laut Cohen (1988) als eine große Korrelation interpretiert. Ähnlich wie 

bei den überzeugungsbasierten Einstellungen werden auch hier die aufsummierten Produkte 

(Erwartungskomponente × Übereinstimmungsmotivation) der vier normativen 

Überzeugungen mit dem gemittelten direkten Maß der SN („globale SN“) korreliert. Auch 

diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Gesamtheit der normativen Überzeugungen die 

„globale“ SN gut erfasst.  

Tabelle 63: Korrelationsanalyse: direkte und indirekte Messung der SN im Post-Test. Die Korrelation ist auf 

dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 

  Direkte 

Messung 

Indirekte Messung 

  Globale SN Überzeugungsbasierte 

SN 
Direkte 

Messung 

Globale SN Korrelation nach Pearson 1 ,518 
Signifikanz (2-seitig)  ,000 

n 263 263 

Indirekte 

Messung 

Überzeugungsbasierte 

SN 
Korrelation nach Pearson ,518 1 

Signifikanz (2-seitig) ,000  

n 263 263 

 

Kontrollüberzeugungen 

In der Hauptstudie werden einige neue Kontrollüberzeugungen hinzugefügt (vgl. PBC1.2 und 

PBC1.3 bzw. PBC2.2 und PBC2.3) (Tab. 66 und 67). Diese Items spiegeln die negativen 

Folgen des Spendevorgangs, nämlich die Ängste, wider. Gemäß der Studie von beispielsweise 

Giles et al., (2004) unterscheiden sich die non-intenders und intenders gerade in diesen 

Überzeugungen. Daher sollten diese Überzeugungen bei der Erhebung berücksichtigt werden, 

um eventuell in der anschließenden Intervention daran anzuknüpfen. Weiterhin wird die als 

                                                                 
40

 Ergebnisse der Korrelationsanalyse für den Pre-Test sind dem Anhang (Tab. H25) zu entnehmen. Aus der 

Tabelle H25 wird deutlich, dass die Gesamtheit der normativen Überzeugungen das globale SN-Konstrukt auch 

im Pre-Test gut erfassen. Beide Konstrukte korrelieren zu r = 0,419 (p < 0,001) miteinander, was einer mittleren 

bzw. moderaten Korrelation (Cohen, 1988) entspricht. 
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einstellungsbezogene Überzeugung „Gesundheitszustand“ (A1.10 bzw. A2.10) wie bereits 

beschrieben als eine Kontrollüberzeugung (nun bezeichnet als „PBC1.1 bzw. PBC2.1“) 

definiert. Weitere Modifizierungen betreffen lediglich die Formulierung der Items, die der 

besseren Lesbarkeit dienen (vgl. z. B. PBC1.7; PBC1.5 bzw. PBC2.5).  

Wie in der Vorstudie können auch in der Hauptstudie Kontrollüberzeugungen, welche auf 

externe und interne Faktoren abzielen, identifiziert werden. Da die Reliabilitätsanalyse zum 

Teil sehr niedrige Trennschärfen bei einigen Kontrollüberzeugungen (insbesondere bei 

„ungeeigneter Gesundheitszustand“ sowie bei „niedriger Wissensstand“) (Anhang, Tab. H8) 

sowohl in der Pre- als auch in der Post-Messung (sowohl in der Erwartungs- als auch in der 

Bewertungskomponente) ergab, wird eine Faktorenanalyse (Anhang: Tab. H9 bis Tab. H.11) 

durchgeführt. Die Analyse ergibt eine dreifaktorielle Lösung (Tab. 64).41 Nach Sichtung der 

Ergebnisse wird deutlich, dass die erste Dimension (Komponente 1) externe Faktoren 

(vergleichbar mit controllability) und die zweite Dimension (Komponente 2) die internen 

Faktoren (vergleichbar mit self-efficacy) erfasst. Daher wird die erste Dimension hier als 

“Externe Faktoren (EF)- überzeugungsbasierte PBC“ und die zweite als „Interne Faktoren 

(IF) - überzeugungsbasierte PBC“ bezeichnet. Aus Tabelle 64 wird deutlich, dass die Items 

PBC1.1 sowie PBC1.5 weder auf die erste noch auf die zweite Komponente, sondern auf die 

dritte Komponente laden.  

Tabelle 64: Faktorenanalyse: Erwartungskomponente der überzeugungsbasierten PBC im Pre-Test. 

KMO = ,715; Bartlett-Test: Chi
2
 = 669,304; df = 36; Sig. nach Bartlett = ,000. Extraktionsmethode: Hauptkom-

ponentenanalyse. Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung. 

 Rotierte Komponentenmatrix 
 Komponente 

1 2 3 

PBC1.1 Ungeeigneter Gesundheitszustand   ,638 

PBC1.2 Angst vor Nadeln  ,854  

PBC1.3 Angst vor Blut  ,887  

PBC1.4 Soz. Unterstützung (unspezifisch) ,721   

PBC1.5 Niedriger Wissensstand   ,768 

PBC1.6 Helfen trotz des Aufwandes  ,893   

PBC1.7 Gelegenheit ergreifen ,877   

PBC1.8 Zeitaufwendig ,676   

PBC1.9 Soz. Unterstützung (spezifisch) ,525  −,389 

 

Werden die Items PBC1.1 und PBC1.5, welche auf die dritte Komponente laden, aus der Ana-

lyse ausgeschlossen, und erneut eine Faktorenanalyse durchgeführt, so wird deutlich, dass 

                                                                 
41

 Ähnliche Ergebnisse werden bei der Testung der Bewertungskomponente der PBC in der Pre -Test-Messung 

erzielt (Anhang, Tab. H10). Die Faktorenanalyse der Erwartungskomponente der PBC im Post -Test (Anhang, 

Tab. H9) ergibt eine dreifaktorielle Lösung. Auf die dritte Komponente hat jedoch nur PBC1.5 geladen, während 

PBC1.1 weder auf Komponente 1, 2 oder 3 geladen hat (d. h. hier liegt eine unterschwellige Faktorladung vor, 

die nicht angezeigt wird, da nur Ladungen über 0,3 angezeigt werden). Die Testung der Bewertungskomponente 

der PBC im Post-Test (Anhang, Tab. H11) ergab ebenfalls eine dreifaktorielle Lösung, wobei PBC2.5 auf die 

Dimension „externe Faktoren“ und PBC2.1 auf die dritte Dimension geladen haben.  
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eine zweifaktorielle Lösung42 ausgegeben wird (Tab. 65). Während PBC1.2 und PBC1.3 auf 

die Komponente 2 laden und damit interne Faktoren beschreiben, laden die restlichen Items 

auf die erste Komponente und beschreiben damit die externen Faktoren der PBC.  

Tabelle 65: Faktorenanalyse: Erwartungskomponente der überzeugungsbasierten PBC (ohne Item PBC1.1 und 

PBC1.5) im Pre-Test. KMO = ,722; Bartlett-Test: Chi
2
 = 638,422; df = 21; Sig. nach Bartlett = ,000. Extrakti-

onsmethode: Hauptkomponentenanalyse. Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung. Komponente 

1 = externe Faktoren (EF) bzw. EF-überzeugungsbasierte PBC und Komponente 2 = interne Faktoren (IF) bzw. 

IF-überzeugungsbasierte PBC. 

 Rotierte Komponentenmatrix 
 Komponente 

1 2 

PBC1.2 Angst vor Nadeln  ,855 

PBC1.3 Angst vor Blut  ,867 

PBC1.4 Soz. Unterstützung (unspezifisch) ,725  

PBC1.6 Helfen trotz des Aufwandes  ,902  

PBC1.7 Gelegenheit ergreifen  ,882  

PBC1.8 Zeitaufwendig ,691  

 PBC1.9 Soz. Unterstützung (spezifisch) ,484  

Auf Basis der Ergebnisse der Faktorenanalyse wurde entschieden, die Kontrollüberzeugungen 

als ein zweidimensionales Konstrukt zu betrachten. Die erste Dimension beschreibt die 

internen Faktoren der PBC und die zweite Dimension die externen Faktoren. Die 

Kontrollüberzeugungen PBC1.1 bzw. PBC2.1 sowie PBC1.5 bzw. PBC2.5 spiegeln interne 

Faktoren wieder und werden in dieser Studie aufgrund der Ergebnisse der Faktorenanalyse als 

Einzelitems behandelt. Die nachfolgenden Tabellen (Tab. 66 und Tab. 67) zeigen die 

Ergebnisse der Reliabilitätsanalyse sowie einige wichtige statistische Kennwerte für die 

Kontrollüberzeugungen. Beide Dimensionen der überzeugungsbasierten wahrgenommenen 

Verhaltenskontrolle zeigen hohe Cronbachs-α-Koeffizienten sowohl in der Pre- und Post-

Messung als auch in der Erwartungs- und in der Bewertungskomponent. Auch die 

Trennschärfen können als zufriedenstellend beschrieben werden. Betrachtet man das 

Homogenitätsmaß in der Skala „interne Faktoren“, so wird deutlich, dass dieses in der 

Erwartungs- sowie in der Bewertungskomponente (Tab. 66 und Tab. 67) die Grenze von 

MIC = 0,40 deutlich überschreitet. Da es sich jedoch um eine kleine Skala (zwei Items) 

handelt, wird diese Regel zugunsten einer homogeneren Skala nicht so strenggenommen. Die 

Skala „externe Faktoren“ hat zufriedenstellende Homogenitätsmaße erreicht, die Grenze von 

MIC = 0,4 wird nur sehr leicht in der Erwartungskomponente mit MIC = 0,437pre und 

0,426post überschritten. Insgesamt können die Items als mittelmäßig schwer beschrieben 

werden (Tab. 66 und 67). Nur das Item PBC1.5 ist zwar mit p = 21,85 noch akzeptabel, zeigt 

sich jedoch als ein etwas schwieriges Item. Dies hängt damit zusammen, dass die 

Schüler*innen im Pre-Test nur wenig Wissen bzgl. des Themas hatten und sie diese Tatsache 

als Barriere für die Verhaltensausführung interpretierten, wodurch sie das Item weniger 

                                                                 
42

 Die Faktorenanalyse ohne PBC1.1 bzw. PBC2.1 und PBC1.5 bzw. PBC2.5 zeigen einheitliche Ergebnisse in 

der Pre- und Post-Messung sowie in der Erwartungs- und Bewertungskomponente (Anhang, Tab. H12 bis Tab. 

H14). 
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häufig mit höheren Punkten bewerteten (vgl. auch digit. Anhang: Häufigkeiten)  was sich 

schließlich in niedrigen p-Werten äußert. Die Ergebnisse der Expertenvalidierung 

befürworten die Operationalisierung beider Konstrukte (IF- und EF-überzeugungsbasierte 

PBC) mit ausgewählten Items (Tab. 66).  

Tabelle 66: Überzeugungsbasierte Operationalisierung der Erwartungskomponente der wahrgenommenen Ve r-

haltenskontrolle (indirekte Messung). Cronbachs Alpha sowie die Trennschärfe (rit) werden angegeben. Mit dem 

Wert der Interitemkorrelation (MIC) wird die Homogenität ausgedrückt. Außerdem werden die Ergebnisse der 

Schwierigkeitsanalyse (p) angegeben. Die p-Werte werden nur für Items im Pre-Test berechnet. Die Berechnung 

der Itemstatistik bei der Skala „externe Faktoren“ basiert im Pre- bzw. Post-Test auf n = 263 sowie bei der Skala 

„interne Faktoren“ auf n = 262 im Pre- und auf n = 263 im Post-Test. Einzelitems: Berechnung bei jeweils 

n = 263. In der letzten rechten Spalte werden die Ergebnisse der Expertenvalidierung (7 Expert*innen) mittels 

des Content Validity Index angegeben. Hierbei wird der S-CVI-Ave (Scale Content Validity Index-Average) pro 

Skala berichtet. 

Wenn sich jemand in absehbarer Zeit als potenziel-

ler Stammzellenspender für Leukämiepatienten re-

gistrieren möchte, gibt es einige Gründe, welche 

dieses Vorhaben eventuell erleichtern bzw. erschwe-

ren. Wie wahrscheinlich ist es, dass die folgenden 

Gründe es dir erleichtern würden?  

pre 

α 

pre 
rit 

post 

α 

post 
rit 

 

p MIC 

(pre/post) 

S-

CVI-

Ave 

Interne Faktoren (IF) - überzeugungsbasierte PBC 

PBC1.2 Ich habe große Angst vor Nadeln.  

,715 

,557  

,782 

,643 56,28  

,557 /,643 

 

1,0 ,643 

PBC1.3 Ich habe große Angst vor Blut. ,557 56,28 

Externe Faktoren (EF)- überzeugungsbasierte PBC 

PBC1.4 Wenn andere, mir wichtige Personen 

mich in meinem Vorhaben unterstützen 

(mich zum Aktionstag begleiten), wür-

de ich mich als Stammzellenspender 

sofort registrieren. 

 

 

 

 

 

 

 

,798 

,562  

 

 

 

 

 

 

,793 

 

 

 

 

 

,600 48,46  

 

 

 

 

 

 

,437 /  

,426 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,97 

PBC1.6 Trotz des Aufwandes möchte ich 

Stammzellen spenden, um Leukämie-

patienten bzw. Menschen zu helfen. 

,779 ,781 45,42 

PBC1.7 Sobald ich eine passende Gelegenheit 

bekomme, werde ich mich auf jeden 

Fall als Stammzellenspender registrie-

ren.  

,746 ,702 37,76 

PBC1.8 Da der Vorgang der Stammzellenspen-

de zeitaufwendig ist, möchte ich nicht 

spenden bzw. mich nicht als Stammzel-

lenspender registrieren. 

,505 ,427 57,82 

PBC1.9 Wenn ich tatsächlich meine Stammzel-

len für einen Leukämiepatienten spen-

den würde, würde ich mich freuen, 

wenn ich z. B. zum Aktionstag von 

meiner Familie, meinen Freunden etc. 

begleitet würde.  

,336 ,369 63,37 

Einzelitems 

PBC1.1 Ich habe das Gefühl, dass ich körperlich nicht fit/gesund genug bin 

für eine Stammzellenspende. 

54,23 - - 

PBC1.5 Ich habe das Gefühl, dass ich nicht viel über den Prozess der Stamm-

zellenspende weiß. 

21,85 - - 
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Tabelle 67: Überzeugungsbasierte Operationalisierung der Bewertungskomponente der wahrgenommenen Ve r-

haltenskontrolle. Cronbachs Alpha sowie die Trennschärfe (rit) werden angegeben. Mit dem Wert der Interitem-

korrelation (MIC) wird die Homogenität ausgedrückt. Die Berechnung der Itemstatistik basiert im Pre- bzw. 

Post-Test auf n = 263. 

Bewerte, ob die folgenden Aussagen einen förderlichen oder hem-

menden Einfluss auf deine Absicht haben, dich als potenzieller 

Stammzellenspender zu registrieren. Für die Registrierung als 

Stammzellenspender für Leukämiepatienten in absehbarer Zeit …  

pre 

α 

pre 
rit 

post 

α 

post 
rit 
 

MIC 

(pre/post) 

Interne Faktoren(IF) - überzeugungsbasierte PBC 
PBC2.2 … ist meine Angst vor Nadeln … ,857 ,750 ,862 ,757 ,750 /,757 
PBC2.3 … ist meine Angst vor Blut … ,750 ,757 

Externe Faktoren(EF)- überzeugungsbasierte PBC 
PBC2.4 … ist die Unterstützung (Begleiten zum Aktionstag) 

durch andere mir wichtige Personen … 
 

 

 

,736 

 

 

,497  

 

 

,767 

 

 

,581  

 

 

,366/ ,399 

PBC2.6 … ist die Einstellung, dass jemand sich trotz des klei-

nen Aufwands für die Stammzellenspende entschei-

det, … 

,563 ,565 

PBC2.7 … ist das Vorhandensein einer Gelegenheit dazu … ,530 ,557 

PBC2.8 … ist der Zeitaufwand für die Spende … ,334 ,410 

PBC2.9 … ist das Gefühl, dass ich von meiner Familie, meinen 

Freunden etc. in meiner Entscheidung, Stammzellen zu 

spenden, unterstützt werde, indem sie mich zum Akti-

onstag begleiten, … 

,598 ,582 

Einzelitems  
PBC2.1 … ist mein derzeitiger gesundheitlicher Status  … 
PBC2.5 … ist mein Wissensstand bzgl. der Stammzellenspende … 

Nachfolgend wird die überzeugungsbasierte PBC mit der globalen Messung der PBC 

korreliert. Hierbei werden beide überzeugungsbasierte Skalen der PBC, nämlich „interne 

Faktoren“ und die Skala „externe Faktoren“ mit der globalen Messung der PBC korreliert. 

Ähnlich wie bei den zuvor vorgestellten Korrelationsanalysen wird auch hier auf die 

aufsummierten Produkte der überzeugungsbasierten PBC zurückgegriffen. Die nachfolgende 

Tabelle 68 zeigt die Ergebnisse der Post-Messung.43 Es wird deutlich, dass nur die Skala 

„externe Faktoren“ signifikant mit r = 0,533 (p < 0,001) mit der globalen Messung der PBC 

korreliert. Hierbei kann diese Korrelation nach Cohen (1988) als eine starke Korrelation 

interpretiert werden. Die Skala „interne Faktoren“ korreliert mit r = 0,055 nicht signifikant. 

Es scheint, dass die Überzeugungen der Skala „interne Faktoren“ die wichtigen Aspekte im 

Zusammenhang mit der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle nicht erfassen können. In den 

weiterführenden Untersuchungen werden dennoch beide Dimensionen der 

überzeugungsbasierten PBC in einem explorativen Ansatz näher angeschaut.  

                                                                 
43

 Ergebnisse der Korrelationsanalyse im Pre-Test sind dem Anhang (Tab. H26) zu entnehmen. Aus der Tabelle 

H26 wird deutlich, dass die Gesamtheit der EF-überzeugungsbasierten PBC das globale PBC-Konstrukt auch im 

Pre-Test gut erfasst. Hierbei korrelieren beide Konstrukte zu r = 0,519 (p < 0,001), was nach Cohen (1988) einer 

großen Korrelation entspricht. Ähnlich wie auch in der Post-Messung (Tab. 68) so ist die Korrelation zwischen 

IF-überzeugungsbasierten und globalen PBC in der Pre-Messung nicht signifikant.  
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Tabelle 68: Korrelationsanalyse: direkte und indirekte Messung der PBC im Post-Test. Abkürzungen: 

EF = Externe Faktoren; IF = Interne Faktoren. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 

  Direkte 

Messung 

Indirekte Messung 

  Globale 

PBC 

EF-

berzeugungsba-

sierte PBC 

IF-

überzeugungsba-

sierte PBC 
Direkte 

Messung 
Globale PBC Korrelation nach 

Pearson 

1 ,533 ,055 

Signifikanz (2-

seitig) 

 ,000 ,377 

n 263 263 263 

Indirekte 

Messung 

EF-

überzeugungs-

basierte PBC 

Korrelation nach 

Pearson 

,533 1 ,069 

Signifikanz (2-

seitig) 

,000  ,268 

n 263 263 263 

IF-

überzeugungs-

basierte PBC 

Korrelation nach 

Pearson 

,055 ,069 1 

Signifikanz (2-

seitig) 

,377 ,268  

n 263 263 263 

8.3.2.2 Operationalisierung von modellexternen Faktoren 

Es werden die gleichen Items für die Operationalisierung von Empathie und moralisches 

Denken wie in der Vorstudie verwendet. Ähnlich wie in der Vorstudie liegen bei der 

Empathie-Skala die Cronbach-α-Koeffizienten bei 0,515 im Pre- und bei 0,573 im Post-Test 

(Tab. 69). Werden die Trennschärfen betrachtet, so schneidet Em1 im Pre-Test mit niedrigster 

Trennschärfe ab. Die Empathie-Skala unterschreitet leicht die Grenze des 

Homogenitätsmaßes von 0,2, während das Homogenitätsmaß der Skala im Post-Test im 

akzeptablen Bereich liegt. Die Schwierigkeitsanalyse zeigt zufriedenstellende Ergebnisse: 

Alle Items zeigen einen mittelmäßigen Schwierigkeitsgrad (Tab. 69).  

Aufgrund der eher als niedrig zu interpretierenden Werte für Cronbachs Alpha in der Pre- und 

Post-Messung (vgl. auch die erzielte Reliabilität in der Vorstudie: Kap. 7.2.2.2) wird die 

Skala Empathie hinsichtlich ihrer Dimensionalität mittels Faktorenanalyse untersucht. Die 

Ergebnisse zeigen jedoch, dass es sich um ein Konstrukt handelt: Vergleiche hierzu die 

Komponentenmatrizen im Pre- und Post-Test (Anhang; Tab. H19) sowie die Scree-Plots in 

beiden Messungen (Anhang; Abb. H244: Ein Beispiel eines Scree-Plots für den Pre-Test; eine 

vergleichbare Grafik für den Post-Test vgl. digit. Anhang).  

 

                                                                 
44

 Interpretation des Scree-Plots aus der Abbildung H2 (Anhang): Dem Kaiser- sowie dem Abbruchskriterium 

zufolge liegt eine einfaktorielle Lösung vor.  
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Tabelle 69: Operationalisierung der Empathie. Cronbachs Alpha sowie die Trennschärfe (rit) werden angegeben. 

Mit dem Wert der Interitemkorrelation (MIC) wird die Homogenität ausgedrückt. Außerdem werden die Erge b-

nisse der Schwierigkeitsanalyse (p) angegeben. Die p-Werte werden nur für Items im Pre-Test berechnet. Die 

Berechnung der Itemstatistik basiert im Pre- bzw. Post-Test auf n = 263. Abkürzungen: PT = Perpective Taking; 

EC = Empathic Concern; Em = Empathie. 

 Empathie pre 

α 

pre 

rit 

post 

α 

post 

rit 

p MIC 

(pre/ 

post) 

Em1 

(PT) 
Ich habe manchmal Schwierigkeiten damit, die Dinge 

aus der Sicht anderer Personen zu sehen.  

 

 

 

 

 

,515 

 

 

,171  

 

 

 

 

,573 

 

 

 

,309 49,60  

 

 

 

 

,188 

/ ,230 

Em2 

(PT) 

Ich versuche manchmal, meine Freunde besser zu ver-

stehen, indem ich mir vorstelle, wie die Dinge aus ihrer 

Perspektive aussehen. 

,272 ,342 60,30 

Em3 

(EC) 
Das Unglück anderer Leute stört mich normalerweise 

nicht besonders. 

,306 ,309 64,17 

Em4 

(PT) 

Wenn ich mir sicher bin, dass ich Recht habe, dann 

verschwende ich üblicherweise nicht viel Zeit damit, mir 

die Argumente von anderen Leuten anzuhören. 

,259 ,218 40,04 

Em5 

(PT) 

Ich glaube, dass es bei jedem Problem mehrere Seiten 

gibt und versuche, diese zu betrachten. 

,471 ,555 62,47 

 

Auch die Operationalisierung der Variable moralisches Denken erfolgt anhand von fünf 

Items. Hierbei werden die Items aus der Vorstudie (Kap. 7.2.2.2) nicht weiter modifiziert. 

Wird die Itemstatistik angeschaut, so zeigt die Skala sowohl im Pre- als auch im Post-Test 

zufriedenstellende Cronbachs-α-Koeffizienten, wobei auch die Trennschärfen ab 0,442 und 

höher ausgeprägt sind (Tab. 70). Das Homogenitätsmaß liegt über der Obergrenze von 0,4. 

Diese Abweichung kann jedoch als leicht beschrieben werden und wird angesichts der 

Tatsache, dass es sich um eine kleine Skala (fünf Items) handelt, zugunsten der hohen 

Messgenauigkeit akzeptiert. Auch die p-Werte beschreiben die Items des moralischen 

Denkens als mittelmäßig schwer: Sie liegen zwischen p = 44,00 und 56,01. 

Tabelle 70: Operationalisierung des moralischen Denkens. Cronbachs Alpha sowie die Trennschärfe (rit) werden 

angegeben. Mit dem Wert der Interitemkorrelation (MIC) wird die Homogenität ausgedrückt. Außerdem werden 

die Ergebnisse der Schwierigkeitsanalyse (p) angegeben. Die p-Werte werden nur für Items im Pre-Test berech-

net. Die Berechnung der Itemstatistik basiert im Pre- bzw. Post-Test auf n = 263. Abkürzungen: M = mutual 

moral reasoning; O = other oriented reasoning; MR = moral reasoning bzw. moralisches Denken. 

 Moralisches Denken pre 

α 

pre 
rit 

post 

α 

post 
rit 

p MIC 

(pre/ 

post) 

MR1 

(M) 
Meine Entscheidungen basieren normalerweise auf mei-

ner Einschätzung darüber, was ich als fair und gerecht 

empfinde. 

 

 

 

,857 

,543  

 

 

,840 

 

 

,442 56,01  

 

 

,548 /  

,522 

MR2 

(M) 

Ich wähle die Alternativen, die möglichst den Bedürfnis-

sen bzw. Interessen aller zugutekommen. 
,695 ,745 47,21 

MR3 

(M) 
Ich wähle die Handlungsoption, welche die Rechte aller 

Beteiligten berücksichtigt. 

,709 ,713 49,99 

MR4 

(O) 
Ich wähle die Vorgehensweise, die dafür sorgt, dass 

andere die bestmögliche Hilfe erhalten. 

,754 ,745 54,34 

MR5 

(O) 
Meine Entscheidungen fälle ich üblicherweise im Sinne 

des Wohlergehens anderer. 

,669 ,616 44,00 

 

Das moralische Verpflichtungsgefühl wird wie in der Vorstudie anhand von vier Items 

operationalisiert. Diese Items haben in der Vorstudie bereits sehr gute Werte (Kap. 7.2.2.2), 
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weshalb an der Operationalisierung dieser Variable nichts geändert wurde. Auch in der 

Hauptstudie zeigt die Variable Verpflichtungsgefühl gute Kennwerte: Cronbachs-α-

Koeffizienten sind in der Hauptstudie sogar deutlich besser ausgeprägt und liegen im Pre- und 

Post-Test über 0,9. Dementsprechend sind auch die Trennschärfen sowohl in der Pre- als auch 

in der Post-Messung hoch ausgeprägt (Tab. 71). Das Homogenitätsmaß überschreitet wie 

schon in der Vorstudie deutlich die Obergrenze von 0,4. Da es sich hier jedoch um eine kleine 

Skala handelt (vier Items), werden aufgrund der gleichen Argumentierung wie in der 

Vorstudie die Items in den weiterführenden Tests weiterhin als eine Skala untersucht. Ähnlich 

wie in der Vorstudie können auch hier die Items als mittelmäßig schwer beschrieben werden 

(Tab. 71).  

Tabelle 71: Operationalisierung von Verpflichtungsgefühl. Cronbachs Alpha sowie die Trennschärfe (rit) werden 

angegeben. Mit dem Wert der Interitemkorrelation (MIC) wird die Homogenität ausgedrückt. Außerdem werden 

die Ergebnisse der Schwierigkeitsanalyse (p) angegeben. Die p-Werte werden nur für Items im Pre-Test berech-

net. Die Berechnung der Itemstatistik basiert im Pre- bzw. Post-Test auf n = 263. 

 Verpflichtungsgefühl pre 

α 

pre 
rit 

post 

α 

post 
rit 
 

p  MIC 

(pre-

post) 

MO1 Ich fühle mich moralisch verantwortlich, Leukämiepati-

enten durch meine Registrierung als potenzieller 

Stammzellenspender zu unterstützen.  

 

 

 

 

 

 

,919 

,817  

 

 

 

 

 

,917 

 

 

 

 

,847 46,66  

 

 

 

 

 

,740 

/,735  

 

 

MO2 Ich finde, dass es meine moralische Pflicht ist, durch die 

Registrierung als potenzieller Stammzellenspender bzw. 

durch die Stammzellenspende krebskranken Menschen 

zu helfen. 

,837 ,852 47,76 

MO3 Ich würde es bedauern, wenn ich Leukämiepatienten 

nicht durch eine Registrierung als Stammzellenspender 

bzw. durch die Stammzellenspende unterstützen würde. 

,784 ,765 48,51 

MO4 Ich würde mich irgendwie schlecht fühlen, wenn ich 

Leukämiepatienten nicht durch meine Registrierung als 

Stammzellenspender bzw. durch die Stammzellenspende 

unterstütze. 

,820 ,810 45,59 

 

Das Fachwissen wird ausschließlich mit geschlossenen Items operationalisiert, um die 

Schüler*innen stärker beim Lesen zu entlasten und um möglichst vollständige Antworten zu 

erhalten. Die Ergebnisse der Vorstudie haben nämlich gezeigt, dass die Schüler*innen im 

Post-Test wesentlich weniger Punkte (bzgl. der Maximalpunktzahl) bei offenen 

Fragestellungen erreicht haben im Vergleich zu den geschlossenen Fragestellungen (Kap. 

7.3.2.3). Dies könnte damit zusammenhängen, dass nur wenige Schüler*innen am Ende der 

Unterrichtseinheit motiviert waren, tatsächlich alle offenen Fragestellungen auch vollständig 

zu beantworten, während die Beantwortung der geschlossenen Fragestellungen durch 

Ankreuzen eher vollständig und eher richtig erfolgte. Weiterhin ist anzumerken, dass, anders 

als in der Vorstudie, den Proband*innen neben „richtig“ und „falsch“ auch ein „Weiß ich 

nicht“ als Antwortkategorie vorgegeben wird. Damit wird einem Erraten der richtigen 

Antwort entgegengewirkt (vgl. dazu Kap. 10.2). 

Ähnlich wie bei der Auswertung der geschlossenen Wissensfragen in der Vorstudie wird auch 

hier für jede richtige sowie für jede erkannte falsche Aussage ein Punkt vergeben. Für das 

Ankreuzen der Kategorie „Weiß ich nicht“ oder für jede falsche Antwort bzw. für jede falsch 
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eingeschätzte Aussage werden null Punkte vergeben. Anschließend werden alle Punkte pro 

Wissensfrage aufsummiert (Scoring). Da jedoch bei dichotomen Antwortformaten (trotz der 

Vorgabe der Kategorie „Weiß ich nicht“) statistisch gesehen 50 % der Antworten auf ein 

Erraten der richtigen Lösung zurückgeführt werden können (Jonkisz, Moosbrugger & Brandt, 

2012), wird in der Hauptstudie eine Ratekorrektur45 vorgenommen. Hierbei wird die erreichte 

Punktzahl pro Wissensfrage durch die Maximalpunktzahl der jeweiligen Wissensfrage 

dividiert, sodass pro Wissensfrage maximal ein Punkt erreicht werden kann.  

In der Hauptstudie ergeben sich insgesamt neun Wissensfragen, welche das Konstrukt Wissen 

beschreiben. Folgende Wissensfragen46 werden operationalisiert: 

FW1: Was ist eine Stammzelle? 
FW2: Was ist Leukämie? 
FW3: Welche Folgen bringt eine Leukämieerkrankung für den Patienten mit sich? 

FW4: Welche Personen sind von Leukämie betroffen? 
FW5: Was ist eine Stammzellentransplantation? 

FW6: Woher werden Stammzellen für die Transplantation gewonnen? 
FW7: Welche Personen können sich für eine Stammzellenspende registrieren lassen? 
FW8: Schritte bis zur Stammzellentransplantation. Welche Reihenfolge ist richtig? 

FW9: Welche Risiken bzw. Nebenwirkungen birgt eine Stammzellenspende für den 
Spender? 

Im Unterschied zur Vorstudie (Kap. 7.2.2.2: Fachwissen) kommen in der Hauptstudie einige 

neue Wissensfragen hinzu, wie z. B. die Fragen 7 und 8. Auf die Frage „Welche Aufgaben 

übernehmen einzelne Blutzellen?“ (eingesetzt in der Vorstudie) wird in der Hauptstudie aus 

Platzgründen sowie aus inhaltlichen Gründen verzichtet. Diese Wissensfrage erweist sich 

weder für die Erhebung des Systemwissens noch für das Handlungswissen im Kontext der 

Leukämie und Stammzellenspende als relevant.  

Ähnlich wie in der Vorstudie wird auch in der Hauptstudie eine Faktorenanalyse 

durchgeführt, um zu schauen, ob aus operationalisierten Wissensfragen zwei Wissensarten, 

Systemwissen und Handlungswissen, empirisch ermittelt werden können (Tab. 72). Die 

Faktorenanalyse schlägt eine zweifaktorielle Lösung vor: Komponente 1 kann als das 

Systemwissen und Komponente 2 als Handlungswissen beschrieben werden. Ähnlich wie 

bereits in der Vorstudie umfasst das Systemwissen die Themen normale Blutbildung und ihre 

Fehlfunktion bzw. Leukämie (FW1 bis FW3). Die Wissensfrage FW4 lädt auf die 

Komponente 2 (Handlungswissen, obwohl theoretisch als Systemwissen aufgefasst), was 

bereits in der Vorstudie beobachtet wurde (Kap. 7.2.2.2; Tab. 19). Das Handlungswissen 

wird, wie auch in der Vorstudie, anhand der „Stammzellenspende“ operationalisiert. Hierbei 

wird einerseits erfragt, was eine Stammzellenspende ist (FW5) und wie diese abläuft (FW8), 

woher die Stammzellen für die anschließende Spende gewonnen werden (FW6), mit welchen 

                                                                 
45

 Die Ratekorrektur ist besonders in der Hauptstudie sinnvoll, da hier, anders als in der Vorstudie, alle Wissens-

fragen mit geschlossenen dichotomen Items erhoben werden. 
46

 Im Anhang bzw. Kap. 13.3.1 können alle Wissenfragen mit ihren Items im Fragebogenlayout nachgeschlagen 

werden.  
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Kosten die Spende für den/die Spender*in verbunden ist (FW9) und schließlich, welche 

Kriterien ein/e Spender*in erfüllen muss, um Spender*in zu werden (FW7). Die Zuordnung 

zum System- und Handlungswissen wurde zusätzlich kommunikativ mit sieben 

Experten*innen validiert (Anhang: Tab. H23). Die Ergebnisse waren hierbei 

zufriedenstellend: Nur FW4 schneidet mit I-CVI = 0,43 schlecht ab. Damit empfiehlt die 

Expertenvaliderung den Ausschluss von FW4 aus dem Konstrukt Systemwissen. Damit 

schneidet das Systemwissen mit FW1, FW2 und FW3 mit S-CVI-Ave = 1,0 sowie das 

Handlungswissen mit FW5 bis einschließlich FW9 mit S-CVI = 0,97 gut ab.47  

Tabelle 72: Faktorenanalyse-Fachwissen. KMO = ,783; Bartlett-Test: Chi
2
 = 270,302; df = 36; Sig. nach Bart-

lett = ,000. Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-

Normalisierung. 

Rotierte Komponentenmatrix 

 Komponente 

1 2 

preFW1_RK ,522 ,315 

preFW2_RK ,781  

preFW3_RK ,686  

preFW4_RK  ,283 

preFW5_RK ,306 ,411 

preFW6_RK ,489 ,451 

preFW7_RK −,208 ,791 

preFW8_RK ,206 ,541 

preFW9_RK ,416 ,527 

 

Anzumerken ist, dass wenn die Faktorenanalyse der Wissensfragen im Post-Test durchgeführt 

wird, diese sehr uneinheitliche Ergebnisse im Vergleich zu Tabelle 72 zeigt (Anhang, Tab. 

H20). Dies könnte jedoch damit begründet werden, dass sehr viele Schüler*innen die Wis-

sensfragen im Post-Test sehr gut beantworten (Deckeneffekte; vgl. auch die Ergebnisse der 

Schwierigkeitsanalyse: Anhang, Tab. H21) bzw. in fast allen Wissensfragen die maximale 

Punktzahl erreichen (wenig Varianz), wodurch statistisch nur schwer theoriegeleitete Kompo-

nenten des Wissens auseinandergehalten werden können. 

Wird die Reliabilitätsanalyse für Komponente 1 bzw. Systemwissen und Komponente 2 bzw. 

Handlungswissen durchgeführt, so ergeben sich folgende Ergebnisse (Tab. 73 und 74): Die 

Cronbachs-Alpha-Koeffizienten im Post-Test in beiden Skalen sind aufgrund der niedrigen 

Varianz sogar niedriger ausgeprägt als im Pre-Test, was aus den Deckeneffekten (wie bereits 

oben erklärt) resultiert. Auch wenn alle Wissensfragen (bzw. Items) in einer Skala angeschaut 

werden (Tab. 75), so wird in der Pre- und auch in der Post-Messung deutlich, dass insbeson-

dere Item FW4 mit einer niedrigen Trennschärfen behaftet ist, und dass sein Ausschluss höhe-

re Cronbachs-Alpha-Werte mit sich bringt. 

                                                                 
47

 In der Hauptstudie werden die Wissensitems nicht nur dahingehend validiert, inwieweit diese das System- 

bzw. Handlungswissen wiedergeben, sondern, ähnlich wie in der Vorstudie, inwieweit diese das Wissen bzgl. 

der Stammzellenspende und Leukämie wiedergeben. Hierbei liegt S-CVI-Ave bei 0,99 bzw. bei 0,95, wenn FW4 

nicht mitberechnet wird (Anhang: Tab. H22). 
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Tabelle 73: Reliabilitätsanalyse bei Systemwissen. 

 Pre-Test (n = 259); MIC = ,189, Post-Test (n = 262); MIC = ,103 

 α Korrigierte 

Item-Skala-

Korrelation 

α, wenn Item 

weggelassen 

α Korrigierte 

Item-Skala-

Korrelation 

α, wenn Item 

weggelassen 

preFW1_RK  

,492 

,286 ,423  

,381 

,138 ,389 

preFW2_RK ,407 ,289 ,323 ,155 

preFW3_RK ,344 ,376 ,320 ,156 

preFW4_RK ,125 ,544 ,021 ,431 

 
Tabelle 74: Reliabilitätsanalyse bei Handlungswissen 

 Pre-Test (n = 263); MIC = ,571 Post-Test (n = 262); MIC = ,053 

 α Korrigierte 

Item-Skala-

Korrelation 

α, wenn Item 

weggelassen 

α Korrigierte 

Item-Skala-

Korrelation 

α, wenn Item 

weggelassen 

preFW5_RK  

 

,571 

,287 ,540  

 

,228 

,134 ,157 

preFW6_RK ,392 ,488 ,190 ,125 

preFW7_RK ,298 ,536 −,091 ,320 

preFW8_RK ,302 ,557 ,113 ,199 

preFW9_RK ,434 ,459 ,188 ,123 

 

Tabelle 75: Reliabilitätsanalyse-Fachwissen-alle Wissensfragen 

Pre-Test: Alpha = ,678; MIC = ,192; n = 259 post: Alpha = ,520; MIC = ,096; n = 262 

  Korrigierte Item-

Skala-Korrelation 

α, wenn Item weg-

gelassen 

Korrigierte Item-

Skala-Korrelation 

α, wenn Item weggelas-

sen 

FW1_RK ,416 ,637 ,193 ,502 

FW2_RK ,378 ,646 ,385 ,431 

FW3_RK ,401 ,643 ,422 ,414 

FW4_RK ,166 ,684 ,057 ,526 

FW5_RK ,329 ,657 ,240 ,488 

FW6_RK ,468 ,631 ,294 ,475 

FW7_RK ,238 ,672 −,101 ,566 

FW8_RK ,342 ,661 ,218 ,510 

FW9_RK ,472 ,627 ,318 ,467 

 
Aufgrund der niedrigen Cronbachs-Alpha-Koeffizienten der Skalen System- und Handlungs-

wissen (Tab. 73 und 74) wurde entschieden, das Fachwissen als eindimensionales Konstrukt 

zu betrachten, um eine möglichst reliable Skala zu erhalten. Da das Weglassen der Wissens-

frage FW4 im Pre- und Post-Test den Cronbachs-Alpha-Koeffizienten erheblich erhöht sowie 

aufgrund der Validierung durch Experten*innen (FW4: I-CVI = 0,43 [Zuordnung zu System-

wissen]; Anhang: Tab. H23), wird auf diese Wissensfrage verzichtet. Nachfolgende Tabelle 

76 fasst die Ergebnisse der Reliabilitätsanalyse für das Fachwissen (ohne FW4) zusammen: 
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Tabelle 76: Fachwissen. Cronbachs Alpha sowie die Trennschärfe (rit) werden angegeben. Mit dem Wert der 

Interitemkorrelation (MIC) wird die Homogenität ausgedrückt. Außerdem werden die Ergebnisse der Schwierig-

keitsanalyse (p) angegeben. Die p-Werte wurden nur für Items im Pre-Test berechnet. Die Berechnung der Item-

statistik basiert im Pre- auf n = 260 bzw. im Post-Test auf n = 262. In der letzten rechten Spalte werden die Er-

gebnisse der Expertenvalidierung (7 Expert*innen) mittels des Content Validity Index angegeben. Hierbei wird 

der S-CVI-Ave (Scale Content Validity Index-Average) berichtet (vgl auch Tab. H22). 

Wissens-

frage 

pre α pre rit post α post rit 
 

MIC 

(pre/post) 

p pre/post  S-CVI-Ave 

FW1 

,682 

,425 

,526 

,203 

,219/,115 

44,79 /83,65 

0,99 

FW2 ,368 ,386 41,53 /85,00 

FW3 ,401 ,417 24,29 /76,98 

FW5 ,318 ,241 47,28 /81,85 

FW6 ,481 ,293 32,60 /77,21 

FW7 ,232 −,110 37,56 /52,64 

FW8 ,338 ,219 56,08 /88,59 

FW9 ,480 ,316 25,67 /79,66 

 

Aus Tabelle 76 wird deutlich, dass wenn Fachwissen als eindimensionales Konstrukt 

betrachtet wird, so ergibt sich eine insgesamt zufriedenstellende Reliabilität im Pre-Test und 

eine etwas niedrigere Reliabilität im Post-Test. Im Post-Test können außerdem niedrigere 

Trennschärfen beobachtet werden als im Pre-Test. Vor allem Wissensfrage FW7 ist mit einer 

niedrigeren und sogar negativen Trennschärfe gekennzeichnet (rit = −0,110). Auch das 

Homogenitätsmaß im Post-Test ist unterhalb des Grenzwertes (MIC = 0,115). Wie bereits in 

der Vorstudie für Fachwissen herausgestellt wurde, kann die Anzahl der Items zur 

Operationalisierung des Themas „Leukämie und Stammzellenspende“ (bzw. des System- und 

des Handlungswissens) erhöht werden, um eine reliablere Skala zu erhalten (vgl. 

Argumentation in Kap. 7.2.2.2: Fachwissen). Während die Wissensfragen im Pre-Test noch 

als mittelmäßig schwer beschrieben werden können, können sie im Post-Test als eher leicht 

interpretiert werden (p = 76,98 und höher; hier bestehen wie bereits beschrieben sogenannte 

„Deckeneffekte“). Die Ergebnisse der Expertenvalidierung (Tab. 76) zeigen, dass die Items 

des Fachwissens das Wissen bzgl. der Stammzellenspende und Leukämie gut abbilden.  

8.3.2.3 Evaluationsfragen bzgl. der Intervention  

Anders als in der Vorstudie (Kap. 7.2.2.3) werden in der Hauptstudie ausschließlich die 

Evaluationsfragen aus dem Fragebogen zur Auswertung herangezogen. Hierbei wurden die 

Evaluationsfragen im Vergleich zur Vorstudie leicht modifiziert, um präzise und begründete 

Antworten seitens der Schüler*innen zu erhalten: 

1. Was hat dir an der Unterrichtseinheit besonders gut gefallen? Begründe. 

2. Gab es Situationen oder Aufgabenstellungen in der Unterrichtseinheit, die dich irritiert 
haben? Woran lag es? 

3. Was würdest du an der Unterrichtseinheit ändern? Begründe warum! 

Die Evaluationsfragen werden ähnlich wie in der Vorstudie mit der Inhaltsanalyse (induktive 

Kategorienbildung) nach Mayring (2015) ausgewertet. Zur Auswertung des Datenmaterials 

wird ein modifizierter Codierleitfaden aus der Vorstudie verwendet. Werden die Ober- und 

Unterkategorien der Hauptstudie (Anhang, Tab. H47) mit den Kategorien der Vorstudie ver-

glichen (vgl. Tab. 23 bzw. digital. Anhang), so fällt auf, dass in der Hauptstudie nicht alle 
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Kategorien genannt werden,48 allerdings auch einige neue hinzukommen. Andere Kategorien 

werden anders als in der Vorstudie hier nicht weiter ausdifferenziert (vgl. z. B. Kategorie 

Glossar-Methode oder Tippkarten). Hierfür können mehrere Gründe aufgeführt werden. Ei-

nerseits gehen oft nur wenige sowie inhaltlich unterschiedliche Nennungen pro Kategorie aus 

der Befragung hervor, sodass sich das Ausdifferenzieren wenig lohnt. Manchmal werden ei-

nige Kategorien gar nicht genannt (vgl. z. B. Kategorie „Einführung“ → auf die Jonas-Figur 

wird nicht eingegangen) oder es werden bestimmte Kategorien in der optimierten Intervention 

gar nicht mehr thematisiert (vgl. z. B. Kategorie „Aufklebe-Aufgabe“: Diese Aufgabe wurde 

in der optimierten Fassung der Intervention gestrichen), sodass ihre Nennung gar nicht erst 

möglich wird. Andererseits unterscheidet sich die Zielsetzung dieser Untersuchung von der 

Vorstudie: Die Auswertung der Evaluationsfragen sollte nur einen ersten Einblick geben, wie 

die optimierte Unterrichtsintervention von den Schüler*innen bewertet wird. Eine detaillierte 

Auswertung, die für die Optimierung der Unterrichtsmaterialien notwendig war, ist der Vor-

studie zu entnehmen, wo zusätzliche Interviews herangezogen wurden. Demnach kann nicht 

erwartet werden, dass die Evaluationsfragen in der Hauptstudie jede in der Vorstudie abgelei-

tete Kategorie abdecken oder dass jede Kategorie in ihrer Auswertung detailliert dargestellt 

wird.  

Die Evaluationsfragen der Hauptstudie werden auf Gütekriterien geprüft, wobei die Intrareli-

abilität (Reliabilität) sowie Interreliabilität (Objektivität) berechnet wird.49 Die Ergebnisse der 

qualitativen Datenanalyse wurden außerdem kommunikativ validiert (konsensuelle kommuni-

kative Validität). Für die Berechnung der Interreliabilität werden ca. 28 % des Materials durch 

zwei Rater*innen codiert, was Antworten von 70 Schüler*innen (bei n = 246 bzw. 17-seitiges 

Transkript)50 bzw. Post-Fragebögen entspricht.51 Aus dem Kappa-Wert 0,841 geht eine hohe 

Überstimmung der Rater*innen hervor, wodurch die Objektivität (Auswertungs- und Interpre-

tationsobjektivität) auch bei der Auswertung des Datenmaterials in der Hauptstudie als gege-

ben angesehen werden kann. Die Intrareliabilität (Reliabilität) wird aus zwei Messzeitpunkten 

ermittelt. Auch die Berechnungen der Intrareliabilität basieren auf den Aussagen von 70 

Schüler*innen, wobei zwischen zwei Messzeitpunkten etwa ein Monat liegt. Werden die Er-

gebnisse der Intrareliabilität betrachtet, so spiegeln die hohen Kappa-Werte von 0,872 einen 

hohen Grad an Reproduzierbarkeit der Ergebnisse wider.  

                                                                 
48

 Da es sich in der Hauptstudie nicht um dieselbe Intervention wie in der Vorstudie handelt und da aufgrund der 

oben aufgeführten Gründe nicht alle Kategorien einander entsprechen, wird für die Hauptstudie ein leicht mod i-

fizierter Codierleitfaden (digit. Anhang) zur Auswertung des Datenmaterials eingesetzt. 
49

 Die Berechnung von Intra- und Interreliabilität kann im digitalen Anhang nachgeschlagen  werden.  
50

 Hierbei handelt es sich um die Anzahl der Schüler*innen, welche die letzten drei Evaluationsfragen beantwo r-

tet haben (17-seitiges Transkript: digital. Anhang).  
51

 Hierbei wird eine höhere Prozentzahl an Proband*innen eingeschlossen als in der Vorstudie (20 % des Da-

tenmaterials), vor allem um einen größeren Satz des Materials zu überprüfen und zu sichern.  
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8.3.3 Quantitative Datenaufbereitung: Bericht über fehlende Werte und Aus-

reißer 

Da die Vorstudie (Kap. 7.2.3) bereits gezeigt hat, dass sich der unbehandelte (bzw. 

unwinsorisierte) Datensatz gegenüber dem winsorisierten Datensatz und gegenüber dem 

Datensatz, in welchem die fehlenden Werte durch die Methode „Mittel der Nachbarpunkte“ 

ersetzt wurden, nur kaum im Mittelwert bzw. in der Standardabweichung unterscheidet, wird 

auf diese Methoden (Winsorisierung und Methode „Mittel der Nachbarpunkte“) auch in der 

Hauptstudie zurückgegriffen. Wie bereits in der Vorstudie beschrieben, erfolgt die 

Winsorisierung der Variablen nur dann, wenn sich auffällige Ausreißer zeigen. Die 

Behandlung der Variablen bzgl. der fehlenden Werte mittels der Methode „Mittel der 

Nachbarpunkte“ erfolgt lediglich im Kontext der Regressionsanalysen (Näheres dazu auch in 

Kap. 6.2.1.1).  

8.3.4 Kernaussagen  

In der Hauptstudie werden globale sowie überzeugungsbasierte TOPB-Konstrukte operationa-

lisiert und untersucht. Außerdem werden vier modellexterne Faktoren untersucht, nämlich das 

Fachwissen, Verpflichtungsgefühl. moralisches Denken sowie Empathie. Neben den drei zent-

ralen Forschungsfragen (A  C) wird eine weitere Fragestellung (D) bzgl. der Wirkung der 

Intervention in vergleichbaren Gruppen und bzgl. ihrer Langzeiteffekte untersucht. Die For-

schungsfragen A und B werden ebenfalls um einige Fragen (Kap. 8.2) ergänzt.  

Die Erhebung erfolgt in drei Gruppen:  

1. Interventionsgruppe (n = 263): Die Schüler*innen besuchen das Modul und füllen 
den Pre-Post-Test aus. 

2. Vergleichsgruppe (n = 68): Die Schüler*innen nehmen an einer einmaligen Umfrage 
teil (Pre-Test; ohne Intervention). 

3. Follow-up-Gruppe (n = 27): Nach einem Jahr füllen die Schüler*innen (aus der In-
terventionsgruppe) erneut einen Fragebogen aus (Post-Test2). 

Erhebungsinstrumente: 

Der eingesetzte Fragebogen in der Hauptstudie weist einige Abweichungen von der Vorstudie 

auf. So werden hier z. B. auch globale TOPB-Konstrukte erhoben. Daneben werden viele 

Überzeugungen in modifizierter Form abgefragt oder man findet neue Überzeugungen (Items) 

wieder. Auch das Fachwissen wird nun ausschließlich mit geschlossenen Items operationali-

siert, wobei auch hier neue Items identifiziert werden können. Der modifizierte Fragebogen 

wurde in allen drei Gruppen erprobt und zeigte zufriedenstellende Ergebnisse. Anbei einige 

Anmerkungen: 

 Auch in der Hauptstudie wird zwischen positiven und negativen überzeugungsbasier-

ten Einstellungen unterschieden. 

 Die globale wahrgenommene Verhaltenskontrolle (PBC), operationalisiert über self-

efficacy und controllability, wird aufgrund der Ergebnisse der Faktorenanalyse und der 

Kennwerte der Itemstatistik als ein Konstrukt behandelt. 
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 Kontrollüberzeugungen sind zweidimensional: Die EF-überzeugungsbasierte PBC 

reflektiert externe Faktoren (z. B. Ressourcen wie verfügbare Zeit), während die IF-

überzeugungsbasierte PBC interne Faktoren zusammenfasst (wie z. B. Ängste bzgl. des 

Spendevorgangs). 

 Der Vergleich zwischen den überzeugungsbasierten TOPB-Maßen und den globalen 

TOPB-Konstrukten über Korrelationsanalysen zeigt, dass die ausgewählten Überzeugungen 

die globalen Konstrukte überwiegend gut erfassen, was an starken bis moderaten Korrelatio-

nen abgelesen werden kann.  

 Ähnlich wie in der Vorstudie wird auch in der Hauptstudie das Fachwissen als eindi-

mensionales Konstrukt behandelt, obwohl dieses System- und Handlungswissen abfragt.  

 Die Skalen von Empathie, moralischem Denken und Verpflichtungsgefühl werden in 

der Hauptstudie in ihrer Operationalisierung nicht verändert. 

 

Um die Forschungsfrage C zu beantworten und präzisere Antworten seitens der Schü-

ler*innen zu erhalten, werden drei Evaluationsfragen im Post-Fragebogen leicht modifiziert. 

Anders als in der Vorstudie basiert die Evaluation der Unterrichtseinheit auschließlich auf 

diesen drei Evaluationsfragen.  

8.4 Ergebnisse der Hauptstudie 

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Hauptstudie in vier Abschnitten berichtet, welche 

sich an den vier zentralen Forschungsfragen orientieren (Kap. 8.2). Im ersten Teil dieses Ka-

pitels werden die Ergebnisse der Regressionsanalyse (Forschungsfrage A) und im zweiten 

Teil die Ergebnisse des Mittelwertvergleiches (Forschungsfrage B) zwischen Pre- und Post-

Messung berichtet. Hierbei handelt es sich um Ergebnisse, die aus der Versuchsgruppe bzw. 

Interventionsgruppe gewonnen wurden. Im dritten Abschnitt wird auf die Forschungsfrage 

„C“ eingegangen, indem die Ergebnisse der Evaluationsfragen bzgl. der Unterrichtsinterven-

tion „Wake up“ berichtet werden. Im letzten Abschnitt dieses Kapitels werden die Ergebnisse 

der letzten zentralen Forschungsfrage (D) vorgestellt. Hierbei werden die Ergebnisse des Ver-

gleiches zwischen der Versuchsgruppe und der Vergleichsgruppe sowie der Follow-up-

Gruppe dargestellt. Wie in der Vorstudie können auch hier alle ausgeführten Auswertungs-

tests in ihrer vollständigen Form im digitalen Anhang angesehen werden. 

8.4.1 A Inwieweit beeinflussen modellinterne (TOPB-Konstrukte) sowie mo-

dellexterne Variablen (Verpflichtungsgefühl, moralisches Denken, Empa-

thie, Fachwissen) des TOPB+-Modells die Intention, sich als Stammzellen-

spender für Leukämieerkrankte zu registrieren? 

1.1 Inwiefern beeinflussen überzeugungsbasierte TOPB-Konstrukte die Ausbildung der Intention bzgl. 

der Registrierung als Stammzellenspender für Leukämiepatienten?  

1.2 Inwiefern beeinflussen globale TOPB-Konstrukte die Ausbildung der Intention bzgl. der Registrierung 

als Stammzellenspender für Leukämiepatienten?  

1.3 Welche Messung (direkte/indirekte) hat größere prädiktive Kraft in der Vorhersage der Intention?  
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2.1 Inwiefern verbessert sich die Vorhersagekraft der Intention durch die Variable Fachwissen und die 

Variablen der prosozialen Persönlichkeit (Verpflichtungsgefühl, moralisches Denken und Empathie) im 

Pre- und Post-Test? 

2.2 Inwieweit prägen die Zuwächse in modellinternen und modellexternen Faktoren den Zuwachs in der 
Intention? 

2.3 Inwieweit prägen die Interaktionseffekte die Intention bzgl. der Registrierung als Stammzellenspen-

der? 

 

In der Hauptstudie werden mittels der Regressionsanalyse insgesamt sechs Forschungsfragen 

beantwortet. Zur besseren Lesbarkeit wird dieses Kapitel in drei Teile gegliedert. Im ersten 

Abschnitt werden die Forschungsfragen 1.1 bzw. 1.2, 1.3 sowie 2.1 jeweils im Pre- und Post-

Test mittels einer Regression geprüft. Da jedoch die direkte und indirekte Messung der TOPB 

in ihrer Vorhersagekraft bzgl. der Intention geprüft werden, werden hierdurch vier Regressi-

onsanalysen durchgeführt und nacheinander berichtet. Anzumerken ist außerdem, dass die 

Hypothese H1.2.4 (Frage1.2) in dieser Studie nicht überprüft werden kann, da die Ergebnisse 

der Faktorenanalyse sowie der Reliabilitätsanalyse gegen die Zweidimensionalität des globa-

len Konstruktes PBC sprechen (Kap. 8.3.2.1). Die Forschungsfrage 1.3 wird beantwortet, in-

dem die erzielten Ergebnisse der Regressionsanalysen der direkten und indirekten Messung 

der TOPB (auch jeweils im Pre- und Post-Test) miteinander verglichen werden. 

Im zweiten Teil dieses Subkapitels wird eine zusätzliche Regression (Frage 2.2) durchgeführt, 

um zu untersuchen, inwieweit Zuwächse in den gemessenen Konstrukten die Zuwächse in der 

Intention bzgl. der Stammzellenspende erklären können. Hier wird die direkte Messung der 

TOPB der indirekten Messung vorgezogen.  

Und schließlich werden im letzten Abschnitt dieses Kapitels (Teil 3) einige Interaktionseffek-

te (Frage 2.3) mittels Regressionsanalyse analysiert, um Aussagen darüber zu treffen, ob eini-

ge Interaktionseffekte signifikante Prädiktoren der Intention darstellen. Die Interaktionseffek-

te werden ausschließlich im TOPB+-Modell (mit modellexternen Faktoren) untersucht, wobei 

es sich bei den TOPB-Konstrukten um globale Konstrukte (direkte Messung) handelt. Auch 

diese Analyse wird jeweils im Pre- und Post-Test durchgeführt.  

Da in der Vorstudie bereits ausführlich auf die Prüfung der Voraussetzungen der Regressions-

analyse eingegangen wurde, wird auf ihre genaue Beschreibung hier verzichtet. Inwieweit die 

Voraussetzungen für die dargestellten Regressionen erfüllt sind, kann jedoch im Anhang 

(Kap. 13.3.3.3) nachgeschlagen werden. 

Anzumerken ist außerdem, dass die nachfolgend vorgestellten Ergebnisse in tabellarischer 

Form dargestellt sind, wobei  wie auch in der Vorstudie  nur die wichtigsten statistischen 

Kennwerte beschrieben werden. Ein Überblick über alle statistischen Kennwerte ist dem An-

hang (Kap. 13.3.3.3 und dem digit. Anhang) zu entnehmen. Auch auf die Darstellung der 

Schätzgleichungen bzw. Regressionsgleichungen für jede gerechnete Regression wird hier 

verzichtet. Diese können jedoch aus den Tabellen, welche einen Überblick über die Koeffi-

zienten geben, abgeleitet werden (vgl. z. B. Tab. 79 und 80 u. a.). Genau wie auch in der Vor-

studie werden die Ergebnisse der Regressionsanalyse nicht in den Subgruppen intenders und 

non-intenders betrachtet, da die Stichprobe der intenders mit n = 92 zu klein wäre für die An-
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zahl der betrachteten Prädiktoren, wodurch die Schätzungen dieser Parameter etwas ungenau 

wären (Kap. 6.3.1.5). Hierbei variiert die Anzahl der betrachteten Prädiktoren (zwischen 7 

und 21) je nach vorher vorgestellter Forschungsfrage.  

Teil 1: Vergleich der indirekten und direkten Messung und Identifizierung der prägen-

den Faktoren der Intention im Pre- und Post-Test im erweiterten TOPB+-Modell 

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Regressionsanalyse für die globalen Konstrukte bzw. 

die direkt gemessenen Konstrukte der TOPB und anschließend für die überzeugungsbasierten 

Konstrukte der TOPB berichtet. In beiden Fällen werden die Ergebnisse für das erweiterte 

TOPB+-Modell (Integration der modellexternen Faktoren) im Pre- sowie Post-Test beschrie-

ben. Wie in der Vorstudie (Kap. 7.3.1) wird auch hier eine hierarchische multiple Regressi-

onsanalyse durchgeführt, wobei im ersten Block die TOPB-Konstrukte (ATT, SN, PBC) mit-

tels der Einschluß-Methode in das Modell aufgenommen werden. Im zweiten Block werden 

schließlich die (gemittelten) modellexternen Faktoren, nämlich das Fachwissen, das Ver-

pflichtungsgefühl, moralisches Denken und Empathie eingefügt und mit der Vorwärts-

Methode untersucht. Auch hier bildet die Intention die Zielvariable.  

1. Direkte Messung 

Die globalen Konstrukte der TOPB sowie die modellexternen Faktoren werden gemittelt und 

bzgl. der Intention regressiert. Die untenstehenden Tabellen (Tab. 77 und 78) fassen die Er-

gebnisse für die Pre- sowie die Post-Messung zusammen. In der Pre-Messung gibt die Analy-

se insgesamt drei Modelle und in der Post-Messung zwei Modelle aus. Bezüglich der Pre-

Messung (Tab. 77) kann zusammengefasst werden, dass das erste Modell, das die globalen 

Konstrukte der Intention (ATT, SN, PBC) umfasst, insgesamt 52 % (R2
korr. = 0,527) der In-

tention aufklärt. Im zweiten Modell wird außerdem das Verpflichtungsgefühl (MO) aufge-

nommen, wodurch sich das Bestimmtheitsmaß R2 auf 0,591 bzw. auf 0,584 (R2
korr.) beläuft. 

Dieser Anstieg um rund 6 % ist höchst signifikant (Änderung in F = 40,078; p = 0,000) (Tab. 

77). Im dritten Modell wird zusätzlich moralisches Denken (MR) in das Modell aufgenom-

men. Hierdurch erklärt das erweiterte TOPB-Modell rund 59 % (R2
korr. = 0,594) der Intention. 

Auch diese Änderung in R2 (Änderung in R2: 0,011 bzw. ca. 1 %) erweist sich als hoch signi-

fikant (Änderung in F = 6,932; p = 0,009). 

Tabelle 77: Modellzusammenfassung (Pre-Test bei n = 262; globale TOPB-Konstrukte). Abhängige Variable: 

Intention (Pre-Test). Alle untersuchten Einflussvariablen basieren auf einer Pre-Messung. Mit: 1. Einflussvariab-

len: (Konstante), PBC, ATT, SN. 2. Einflussvariablen: (Konstante), PBC, ATT, SN, MO. 3. Einflussvariablen: 

(Konstante), PBC, ATT, SN, Verpflichtungsgefühl (MO), moralisches Denken (MR). 

Modell R-

Quadrat 

Korrigiertes 

R-Quadrat 

Standardfehler 

des Schätzers 

Statistikwerte ändern ANOVA 

Änderung 

in R-

Quadrat 

Änderung 

in F 

Sig. Än-

derung in 

F 

F Sig. 

1 ,527 ,521 1,14651 ,527 95,744 ,000 95,744 ,000 

2 ,591 ,584 1,06845 ,064 40,078 ,000 92,704 ,000 

3 ,601 ,594 1,05633 ,011 6,932 ,009 77,561 ,000 
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In der Post-Messung (Tab. 78) erklärt bereits das erste Modell, das die globalen Konstrukte 

ATT, SN und PBC umfasst, rund 68 % (R2
korr. = 0,680) der Intention. Das Modell wird im 

zweiten Schritt um die Variable Verpflichtungsgefühl erweitert, wodurch die Vorhersagekraft 

des Modells auf 71 % (R2
korr. = 0,710) ansteigt. Dieser Anstieg um 3 % ist laut der F-Statistik 

höchst signifikant (Änderung in F = 27,379; p = 0,000). Es werden keine weiteren modellex-

ternen Faktoren in das Modell aufgenommen.  

Werden bei der Pre- und Post-Messung die Ergebnisse des F-Tests (ANOVA) betrachtet, so 

wird deutlich, dass alle Modelle in beiden Messungen einen signifikanten regressionsanalyti-

schen Erklärungsbeitrag leisten (Tab. 77 und 78).  

Tabelle 78: Modellzusammenfassung (Post-Test bei n = 261; globale TOPB-Konstrukte). Abhängige Variable: 

Intention (Post-Test). Alle untersuchten Einflussvariablen basieren auf einer Post-Messung. Mit: 1. Einflussvari-

ablen: (Konstante), PBC, ATT, SN. 2. Einflussvariablen: (Konstante), PBC, ATT, SN, MO.  

Modell 

  

R-

Quad-

rat 

Korrigier-

tes R-

Quadrat 

  

Standardfeh-

ler des Schät-

zers 

  

Statistikwerte ändern  ANOVA 

Änderung 

in R-

Quadrat 

Ände-

rung in F 

Sig. Än-

derung 

in F 

F Sig.  

1 ,683 ,680 0,89832 0,683 184,926 ,000 184,926 ,000 

2 ,714 ,710 0,85549 0,031 27,379 ,000 159,775 ,000 

 

Anschließend wird auf die Analyse der Koeffizienten in der Pre- und Post-Messung einge-

gangen (Tab. 79 und 80). Betrachtet man die Ergebnisse der Pre-Messung (Tab. 79), so wird 

deutlich, dass sich im ersten Modell alle drei globalen Konstrukte der TOPB (ATT, PBC, SN) 

als signifikante Prädiktoren der Intention erweisen. Hierbei bildet PBC mit b = 0,467 

(p = 0,000) den stärksten Prädiktor, gefolgt von ATT (b = 0,208; p = 0,000) und schließlich 

von SN (b = 0,164; p = 0,005). Im zweiten Modell ändert sich das Bild durch die Hinzunahme 

des Verpflichtungsgefühls (MO): Der Beta-Koeffizient von SN sinkt drastisch auf b =0 ,049 

und wird nicht mehr signifikant, während MO (b = 0,298; p = 0,000) im Modell nach PBC 

(b = 0,447; p = 0,000) den zweitstärksten Prädiktor der Intention darstellt. ATT mit einem 

Beta-Koeffizienten von 0,166 (p = 0,002) bildet hierbei den drittstärksten Prädiktor der Inten-

tion. Im dritten Modell wird die Intention wie bereits im ersten und zweiten Modell vor allem 

durch PBC (b = 0,451; p = 0,000) geprägt. Gefolgt wird PBC von MO (b = 0,254; p = 0,000) 

sowie von ATT (b = 0,14; p = 0,009) und schließlich vom moralischen Denken (MR) 

(b = 0,121; p = 0,009). Auch im dritten Modell bleibt der Einfluss von SN nicht signifikant 

(Tab. 79). Die Grenzen des 95 %-Vertrauensintervalls bestätigen die Ergebnisse der t-Tests in 

allen Modellen. 

Aus der Tabelle 79 können außerdem Korrelationen entnommen werden. Hierfür wird exemp-

larisch das letzte Modell betrachtet, wobei nur auf signifikante Prädiktoren eingegangen wird. 

Wenn die semi-partielle Korrelationen (Spalte „Teil“, Modell 3) quadriert werden, so ergibt 

sich jeweils für einen Prädiktor ein eigenständiger R2-Beitrag:  

ATT = 0,011 bzw. 1,1 % 

PBC = 0,120 bzw. 12 % 

MO = 0,041 bzw. 4,1 % 

MR = 0,011 bzw. 1,1 % 
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Die quadrierten partiellen Korrelationen können zur Bewertung der individuellen Erklärungs-

beiträge der Regressoren bzgl. der Effektstärke herangezogen werden. Auch hier werden nur 

signifikant gewordene Regressoren aus dem 3. Modell (Tab. 79) betrachtet und anschließend 

nach Cohen (1988) interpretiert:  

ATT = 0,026 bzw. kleiner Effekt (f 2 = 0,027) 

PBC = 0,231 bzw. mittlerer Effekt (f 2 = 0,300) 

MO = 0,094 bzw. kleiner Effekt (f 2 = 0,104) 

MR = 0,026 bzw. kleiner Effekt (f 2 = 0,027) 

 

Tabelle 79: Koeffizienten bei n = 262 (Pre-Test; globale TOPB-Konstrukte). Abkürzungen: K = Konstante; UG 

und OG: untere und obere Grenze; NO = Korrelation nullter Ordnung. 

   Nicht standard. 
Koeffiz. 

Standard. 
Koeffiz.: 

Beta 

T Sig. 95,0 % Konfiden-
zintervalle für B 

Korrelationen 

Reg.-

koeffiz. 
B 

Std.-

Fehler 

UG OG NO Partiell Teil 

1 (K) −2,891 ,421   −6,864 ,000 −3,72 −2,062    

ATT 0,365 ,099 ,208 3,684 ,000 0,17 0,561 ,565 ,224 ,158 

SN 0,275 ,098 ,164 2,818 ,005 0,083 0,468 ,564 ,173 ,121 

PBC 0,734 ,087 ,467 8,402 ,000 0,562 0,906 ,678 ,463 ,360 

2 (K.) −3,302 ,398   −8,301 ,000 −4,086 −2,519    

ATT 0,291 ,093 ,166 3,12 ,002 0,107 0,474 ,565 ,191 ,125 

SN 0,082 ,096 ,049 0,857 ,392 −0,107 0,271 ,564 ,053 ,034 

PBC 0,702 ,082 ,447 8,605 ,000 0,541 0,863 ,678 ,473 ,343 

MO 0,385 ,061 ,298 6,331 ,000 0,266 0,505 ,558 ,367 ,253 

3 (K) −3,842 ,444   −8,663 ,000 −4,715 −2,969    

ATT 0,246 ,094 ,140 2,626 ,009 0,062 0,43 ,565 ,162 ,104 

SN 0,067 ,095 ,040 0,701 ,484 −0,121 0,254 ,564 ,044 ,028 

PBC 0,709 ,081 ,451 8,786 ,000 0,55 0,868 ,678 ,481 ,347 

MO 0,329 ,064 ,254 5,149 ,000 0,203 0,455 ,558 ,306 ,203 

MR 0,215 ,082 ,121 2,633 ,009 0,054 0,375 ,426 ,162 ,104 

 

Die nachfolgende Tabelle 80 fasst die Ergebnisse der Koeffizientenanalyse für die Post-

Messung zusammen. Ähnlich wie in der Pre-Messung, so bildet auch hier die PBC mit 

b = 0,586 (p = 0,000) den stärksten Prädiktor der Zielvariable. Gefolgt wird PBC von ATT 

sowie schließlich von SN (Tab. 80). Alle drei Prädiktoren erweisen sich als signifikant. Im 

zweiten Modell wird ähnlich wie bei der Pre-Messung die SN durch die Hinzunahme von MO 

nicht signifikant. Damit können drei signifikante Prädiktoren, nämlich PBC (b = 0,549; 

p = 0,000), MO (b = 0,217 p = 0,000) sowie ATT (b = 0,185; p = 0,000) im erweiterten 

TOPB-Post-Modell (Tab. 80: Modell 2) zusammengefasst werden. Auch die Grenzen des 

95 %-Vertrauensintervalls bestätigen die Ergebnisse der t-Tests in allen Modellen. 

Durch die Quadrierung der semi-partiellen Korrelationen (Tab. 80: Spalte „Teil“, Modell 2), 

kann auch hier ein eigenständiger R2-Beitrag pro Prädiktor (berechnet nur für signifikante 

Prädiktoren) berechnet werden:  

ATT = 0,018 bzw. 1,8 % 

PBC = 0,189 bzw. 18,9 % 

MO = 0,031 bzw. 3,1 % 
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Wenn die partiellen Korrelationen quadriert werden, so können auch hier die Effektstärken für 

individuelle Erklärungsbeiträge der Regressoren berechnet werden. Auch hier werden nur 

signifikant gewordene Regressoren aus dem 3. Modell (Tab. 80) kommentiert und nach Co-

hen (1988) interpretiert:  

ATT = 0,060 bzw. kleiner Effekt (f 2 = 0,064) 

PBC = 0,398 bzw. großer Effekt (f 2 = 0,661) 

MO = 0,097 bzw. kleiner Effekt (f 2 = 0,107) 

 

Tabelle 80: Koeffizienten bei n = 261 (Post-Test; globale TOPB-Konstrukte). Abkürzungen: K = Konstante; UG 

und OG: untere und obere Grenze; NO = Korrelation nullter Ordnung. 

   Nicht standard. 

Koeffiz. 

Stan-

dard. 

Koeffiz.: 

Beta 

  

T Sig. 95,0 % Konfidenzinter-

valle für B 

Korrelationen 

Reg. 

koeffiz. 

B 

Std.-

Fehler UG OG NO Par-

tiell 

Teil 

1 (K) −2,374 ,359   −6,606 ,000 −3,082 −1,666       

ATT 0,454 ,079 ,263 5,743 ,000 0,298 0,609 ,634 ,337 ,202 

PBC 0,741 ,055 ,586 13,411 ,000 0,02 0,271 ,570 ,141 ,080 

SN 0,146 ,064 ,105 2,283 ,023 0,633 0,85 ,780 ,642 ,471 

2 (K) −2,554 ,344   −7,426 ,000 −3,231 −1,877       

ATT 0,32 ,079 ,185 4,028 ,000 0,164 0,477 ,634 ,244 ,135 

PBC 0,695 ,053 ,549 13,026 ,000 0,590 0,801 ,780 ,631 ,435 

SN 0,093 ,062 ,067 1,518 ,130 −0,028 0,214 ,570 ,094 ,051 

MO 0,269 ,051 ,217 5,232 ,000 0,168 0,37 ,596 ,311 ,175 

 

2. Indirekte Messung 

Die Produkte der Überzeugungen der Einstellung, der subjektiven Norm und der wahrgenom-

menen Verhaltenskontrolle werden aufsummiert und gemittelt,52 bevor diese bzgl. der Zielva-

riable bzw. der Intention regressiert werden. Anzumerken ist, dass die überzeugungsbasierte 

Einstellung in der vorliegenden Studie in positive und negative überzeugungsbasierte Einstel-

lungen ausdifferenziert wird (Kap. 8.3.2.1). Auch die überzeugungsbasierte wahrgenommene 

Verhaltenskontrolle wird in zwei Konstrukte ausdifferenziert (Kap. 8.3.2.1), nämlich in die 

PBC (IF-überzeugungsbasierte PBC), die auf die internen Faktoren fokussiert, und die PBC 

(EF-überzeugungsbasierte PBC), die vor allem die externen Faktoren operationalisiert. 

Auch modellexterne Faktoren (Verpflichtungsgefühl, moralisches Denken, Empathie, Fach-

wissen) werden gemittelt, bevor diese weiter in der Regression untersucht werden. Die unten-

stehenden Tabellen (Tab. 81 und 82) fassen die Ergebnisse für die Pre- sowie die Post-

Messung zusammen. In der Pre-Messung gibt die Analyse insgesamt drei und in der Post-

Messung zwei Modelle aus.  

                                                                 
52

 Hierbei wird pro Konstrukt jeweils die Erwartungskomponente mit der Bewertungskomponente multipliziert, 

anschließend werden alle Produkte pro gemessenem Konstrukt aufsummiert und gemittelt (Kap. 3.2.2).  
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Aus der Pre-Messung (Tab. 81) geht hervor, dass die überzeugungsbasierten Maße der TOPB 

rund 42 % (R2
korr. = 0,419) der Intention aufklären. Wenn im zweiten Modell das Verpflich-

tungsgefühl (MO) aufgenommen wird, so steigt die Vorhersagekraft des Modells um ca. 5 % 

(Änderung in R2: 0,056). Im dritten Modell wird zusätzlich die Variable moralisches Denken 

(MR) aufgenommen. Insgesamt erklärt das erweiterte Modell (Modell 3) rund 49 % 

(R2
korr. = 0,485) der gemessenen Intention im Pre-Test. Alle Änderungen in R2 können als 

signifikant beschrieben werden. 

Tabelle 81: Modellzusammenfassung (Pre-Test bei n = 260; überzeugungsbasierte TOPB- Konstrukte). Abhän-

gige Variable: Intention (Pre-Test). Alle untersuchten Einflussvariablen basieren auf einer Pre-Messung. Mit: 1. 

Einflussvariablen: (Konstante), IF-überzeugungsbasierte PBC; positive und negative einstellungsbezogene Über-

zeugungen, normative Überzeugungen; EF-überzeugungsbasierte PBC. 2. Einflussvariablen: (Konstante), IF-

überzeugungsbasierte PBC; positive und negative einstellungsbezogene Überzeugungen, normative Überzeu-

gungen; EF-überzeugungsbasierte PBC und MO. 3. Einflussvariablen: (Konstante), IF-überzeugungsbasierte 

PBC; positive und negative einstellungsbezogene Überzeugungen, normative Überzeugungen; EF-

überzeugungsbasierte PBC, MO und MR. 

Modell 

  

R-

Quadrat 

Korrigiertes 

R-Quadrat 

  

Standardfehler 

des Schätzers 

  

Statistikwerte ändern ANOVA 

Änderung 

in R-

Quadrat 

Änderung 

in F 

Sig. Än-

derung in 

F 

F Sig. 

1 ,431 ,419 1,25824 ,431 38,420 ,000 38,42 ,000 

2 ,487 ,474 1,19719 ,056 27,569 ,000 39,96 ,000 

3 ,499 ,485 1,18484 ,013 6,300 ,013 35,869 ,000 

 

Die überzeugungsbasierten Maße der TOPB im Post-Test erklären rund 46 % (R2
korr. = 0,463) 

der Intention (Tab. 82). Das Modell wird nur durch die Variable Verpflichtungsgefühl (MO) 

erweitert, wodurch die Vorhersagekraft des Modells auf rund 52 % (R2
korr. = 0,515) ansteigt. 

Diese Änderung in R2 ist höchst signifikant (Änderung in R2 = 0,053; Änderung in 

F = 28,275; p = 0,000).  

Tabelle 82: Modellzusammenfassung (Post-Test bei n = 261; überzeugungsbasierte TOPB-Konstrukte). Abhän-

gige Variable: Intention (Post-Test). Alle untersuchten Einflussvariablen basieren auf einer Post -Messung. Mit: 

1. Einflussvariablen: (Konstante), IF-überzeugungsbasierte PBC; normative Überzeugungen; positive und nega-

tive einstellungsbezogene Überzeugungen, EF-überzeugungsbasierte PBC. 2. Einflussvariablen: (Konstante), IF-

überzeugungsbasierte PBC; normative Überzeugungen; positive und negative einstellungsbezo gene Überzeu-

gungen, EF-überzeugungsbasierte PBC sowie MO. 

Modell 

  

R-

Quadrat 

Korrigiertes 

R-Quadrat 

 

Standardfehler 

des Schätzers  

Statistikwerte ändern  ANOVA 

Änderung 

in R-

Quadrat 

Änderung 

in F 

Sig. Än-

derung in 

F 

F Sig. 

1 ,473 ,463 1,16110 ,473 45,860 ,000 45,86 ,000 

2 ,526 ,515 1,10357 ,053 28,275 ,000 47,017 ,000 

Betrachtet man auch hier die Pre- und Post-Messung (Tab. 81 und 82) bzgl. der Ergebnisse 

des F-Tests (ANOVA), so wird deutlich, dass alle Modelle in beiden Messungen einen signi-

fikanten regressionsanalytischen Erklärungsbeitrag leisten. Interessant ist nun zu schauen, 

inwieweit einzelne Prädiktoren die Intention beeinflussen. Hierzu werden auch hier die Koef-

fizienten angeschaut (Tab. 83 und 84). In der Pre-Messung (Tab. 83) wird die Intention im 

ersten Modell signifikant von EF-überzeugungsbasierten PBC („Kontrollüberzeugungen-

EF“) mit b = 0,512 (p = 0,000) sowie von negativen einstellungsbezogenen Überzeugungen 



8 HAUPTSTUDIE  

267 

(b = 0,11; p = 0,027) geprägt. Auch positive einstellungsbezogene Überzeugungen prägen mit 

b = 0,111 die Intention, jedoch knapp an der Signifikanzgrenze (p = 0,049). Wenn in das Mo-

dell die Variable Verpflichtungsgefühl (MO) aufgenommen wird, so wird die Variable positi-

ve einstellungsbezogene Überzeugungen in der Vorhersage der Intention nicht mehr signifi-

kant. Hierfür wird jedoch die Variable IF-überzeugungsbasierten PBC („Kontrollüberzeu-

gungen-IF“) mit b = ,101 signifikant (p = 0,029). Die Variable EF-überzeugungsbasierte PBC 

(„Kontrollüberzeugungen-EF“) mit b = 0,404 (p = 0,000) bildet immer noch den stärksten 

Prädiktor in diesem Modell. Auf den zweiten Platz kann MO mit b = 0,355 (p = 0,000) positi-

oniert werden. Der Variable MO folgen schließlich die negativen einstellungsbezogenen 

Überzeugungen mit einem Beta-Koeffizienten in Höhe von 0,117 (p = 0,014) (Tab. 83).  

Wenn im dritten Modell neben den bereits beschriebenen Variablen (Tab. 83, Modell 1 und 2) 

zusätzlich die Variable moralisches Denken (MR) aufgenommen wird, so ändern sich die Er-

gebnisse im Vergleich zum zweiten Modell nur minimal. Auch in diesem Modell bildet die 

Variable EF-überzeugungsbasierte PBC („Kontrollüberzeugungen-EF“) mit b = 0,367 

(p = 0,000) den stärksten Prädiktor der Intention, gefolgt von MO (b = 0,325; p = 0,000), und 

von MR (b = 0,132; p = 0,013) sowie zu gleichen Teilen von negativen einstellungsbezogenen 

Überzeugungen (b = 0,11; p = 0,02) und von IF-überzeugungsbasierten PBC („Kontrollüber-

zeugungen-IF“; mit b = 0,11; p = 0,016). Werden die Grenzen des 95 %-Vertrauensintervalls 

angeschaut, so wird deutlich, dass auch diese die Ergebnisse der t-Tests in allen Modellen 

bestätigen. 

Aus den quadrierten semi-partiellen Korrelationen (Tab. 83: Spalte „Teil“, Modell 3) ergeben 

sich pro Prädiktor (berechnet nur für signifikante Prädiktoren) ein eigenständiger R2-Beitrag: 

negative einstellungsbezogene Überzeugungen = 0,011 bzw. 1,1 % 

Kontrollüberzeugungen (EF) = 0,072 bzw. 7,2 % 

Kontrollüberzeugungen (IF) = 0 ,012 bzw. 1,2 % 

MO = 0,045 bzw. 4,5 % 

MR = 0,013 bzw. 1,3 % 

Wenn die partiellen Korrelationen quadriert werden, so können die Effektstärken für indivi-

duelle Erklärungsbeiträge der Regressoren berechnet werden (Tab. 83, Modell 3; interpretiert 

nach Cohen, 1988):  

negative einstellungsbezogene Überzeugungen = 0,021 bzw. kleiner Effekt (f 2 = 0,021) 

Kontrollüberzeugungen (EF) = 0,125 bzw. kleiner Effekt (f 2 = 0,143) 

Kontrollüberzeugungen (IF) = 0,023 bzw. kleiner Effekt (f 2 = 0,024) 

MO = 0,083 bzw. kleiner Effekt (f 2 = 0,091)  

MR = 0,024 bzw. kleiner Effekt (f 2 = 0,025) 

Anzumerken ist, dass der Prädiktor „Kontrollüberzeugungen (EF)“ nah an der Grenze zum 

mittleren Effekt (nach Cohen, 1988: erklärter Varianzanateil für einen mittleren Effekt liegt 

bei 0,13 und  f 2 bei 0,15) steht.  
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Tabelle 83: Koeffizienten bei n = 260 (Pre-Test; überzeugungsbasierte TOPB-Konstrukte). Abkürzungen: 

K = Konstante; UG und OG: untere und obere Grenze; NO = Korrelation nullter Ordnung. 

    Nicht standard. 

Koeffiz. 

Stan-

dard. 

Koef-

fiz. 

Beta 

T Sig. 95,0 %  Kon-

fidenzintervalle 

für B 

Korrelationen 

Reg.-

koeffiz. 

B 

Std.-

Fehler 

U O NO Par-

tiell 

Teil 

1 

(K) −1,047 ,569   −1,838 ,067 −2,168 0,075       

positive ein-

stellungsbezo-

gene Überzeu-

gungen 

0,029 ,015 ,111 1,98 ,049 ,000 0,058 ,418 ,123 ,094 

negative ein-

stellungsbezo-

gene Überzeu-

gungen 

0,02 ,009 ,110 2,222 ,027 0,002 0,037 ,287 ,138 ,105 

normative 

Überzeugun-

gen 

0,013 ,010 ,066 1,236 ,218 −0,008 0,033 ,338 ,077 ,059 

Kontrollüber-

zeugungen 

(EF) 

0,095 ,011 ,512 8,671 ,000 0,073 0,116 ,629 ,478 ,411 

Kontrollüber-

zeugungen (IF) 

0,01 ,006 ,081 1,685 ,093 −0,002 0,021 ,099 ,105 ,080 

2 

(K) −0,873 ,543   −1,608 ,109 −1,942 0,196       

positive ein-

stellungsbezo-

gene Überzeu-

gungen 

−0,009 ,016 −,035 −0,586 ,558 −0,04 0,022 ,418 −,037 −,026 

negative ein-

stellungsbezo-

gene Überzeu-

gungen 

0,021 ,008 ,117 2,482 ,014 0,004 0,038 ,287 ,154 ,112 

normative 

Überzeugun-

gen 

−0,002 ,010 −,012 −0,217 ,828 −0,023 0,018 ,338 −,014 −,010 

Kontrollüber-

zeugungen 

(EF) 

0,075 ,011 ,404 6,75 ,000 0,053 0,097 ,629 ,391 ,304 

Kontrollüber-

zeugungen (IF) 

0,012 ,006 ,101 2,196 ,029 0,001 0,023 ,099 ,137 ,099 

MO 0,46 ,088 ,355 5,251 ,000 0,288 0,633 ,584 ,313 ,237 

3 

(K) −1,567 ,604   −2,593 ,010 −2,756 −0,377       

positive ein-

stellungsbezo-

gene Überzeu-

gungen 

−0,012 ,016 −,046 −0,772 ,441 −0,043 0,019 ,418 −,049 −,034 

negative ein-

stellungsbezo-

gene Überzeu-

gungen 

0,02 ,008 ,110 2,334 ,020 0,003 0,036 ,287 ,145 ,104 

normative 

Überzeugun-

gen 

−0,002 ,010 −,010 −0,194 ,846 −0,022 0,018 ,338 −,012 −,009 

Kontrollüber- 0,068 ,011 ,367 6,003 ,000 0,046 0,09 ,629 ,354 ,268 
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zeugungen 

(EF) 

Kontrollüber-

zeugungen (IF) 

0,013 ,006 ,110 2,421 ,016 0,002 0,024 ,099 ,151 ,108 

MO 0,421 ,088 ,325 4,774 ,000 0,247 0,594 ,584 ,288 ,213 

MR 0,234 ,093 ,132 2,51 ,013 0,05 0,418 ,447 ,156 ,112 

 

In der Post-Messung (Tab. 84, Modell 1) prägt vor allem die Variable EF-

überzeugungsbasierte PBC („Kontrollüberzeugungen-EF“) mit b = 0,5 (p = 0,000) die Inten-

tion. Auch die normativen Überzeugungen sind signifikant in der Vorhersage der Intention 

(b = 0,199; p = 0,000)  was sicherlich überraschend ist. Denn die normativen Überzeugun-

gen sind in der Vorhersage der Intention in der Pre-Messung nicht signifikant (Tab. 83). Auch 

positive einstellungsbezogene Überzeugungen prägen die Intention mit einem Beta-

Koeffizienten in Höhe von 0,122 signifikant (p = 0,024) (Tab. 84).  

Das erweiterte Modell (Tab. 84, Modell 2) umfasst nicht nur überzeugungsbasierte Maße der 

TOPB, sondern auch eine modellexterne Variable, nämlich das Verpflichtungsgefühl. Das 

Verpflichtungsgefühl (MO) mit b = 0,322 (p = 0,000) sowie die Variable EF-

überzeugungsbasierte PBC („Kontrollüberzeugungen-EF“) mit b = 0,399 (p = 0,000) bilden 

die stärksten Prädiktoren der Intention. Aus diesem Modell wird außerdem deutlich, dass die 

Variable IF-überzeugungsbasierte PBC („Kontrollüberzeugungen-IF“) mit b = 0,095 

(p = 0,034) ebenfalls prägend auf die Intention wirkt  wenn auch im Vergleich zu EF-

überzeugungsbasierten PBC mit sehr geringem Beitrag. Auch die normativen Überzeugungen 

erweisen sich im zweiten Modell weiterhin als prägend (b = 0,138; p = 0,004) (Tab. 84). An-

ders als im ersten Modell erweisen sich die positiven einstellungsbezogenen Überzeugungen 

im erweiterten Modell (Tab. 84: Modell 2) in der Vorhersage der Intention nicht mehr als 

prägend. Auch die Grenzen des 95 %-Vertrauensintervalls bestätigen die Ergebnisse der t-

Tests in allen Modellen (Tab. 84). 

Wenn die semi-partiellen Korrelationen (Tab. 84: Spalte „Teil“, Modell 2) quadriert werden, 

so ergibt sich jeweils für einen Prädiktor (berechnet nur für signifikante Prädiktoren) ein ei-

genständiger R2-Beitrag:  

normative Überzeugungen = 0,015 bzw. 1,5 % 

Kontrollüberzeugungen (EF) = 0,089 bzw. 8,9 % 

Kontrollüberzeugungen (IF) = 0,008 bzw. 0,8 % 

MO = 0,053 bzw. 5,3 % 

Wenn die partiellen Korrelationen quadriert werden, so können die Effektstärken für indivi-

duelle Erklärungsbeiträge der Regressoren berechnet werden. Auch hier werden nur signifi-

kant gewordene Regressoren aus dem 2. Modell (Tab. 84) nach Cohen (1988) interpretiert:  

normative Überzeugungen = 0,032 bzw. kleiner Effekt (f 2 = 0,033) 

Kontrollüberzeugungen (EF) = 0,159 bzw. mittlerer Effekt (f 2 = 0,189) 

Kontrollüberzeugungen (IF) = 0,017 bzw. kleiner Effekt (f 2 = 0,017) 

MO = 0,010 bzw. kleiner Effekt (f 2 = 0,010) 
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Tabelle 84: Koeffizienten bei n = 261 (Post-Test; überzeugungsbasierte TOPB-Konstrukte). Abkürzungen: K = 

Konstante; UG und OG: untere und obere Grenze; NO = Korrelation nullter Ordnung. 

    Nicht stan-

dard. Koeffiz. 

Stan-

dard. 

Koef-

fiz.: 

Beta  

T Sig.  95,0 %  Kon-

fidenzintervalle 

für B 

Korrelationen 

Reg.-

koef-

fiz. B 

Std.-

Feh-

ler 
UG OG NO Parti-

ell 

Teil 

1 

(K) ,240 ,468   0,513 ,608 −0,681 1,161       

positive einstellungs-

bezogene Überzeu-

gungen 

,027 ,012 ,122 2,266 ,024 0,003 0,05 ,428 ,140 ,103 

negative einstellungs-

bezogene Überzeu-

gungen 

,003 ,008 ,017 0,338 ,736 −0,014 0,019 ,287 ,021 ,015 

normative Überzeu-

gungen 

,033 0,008 ,199 4,043 ,000 0,017 0,049 ,416 ,245 ,184 

 Kontrollüberzeugun-

gen (EF) 

,079 ,009 ,500 8,738 ,000 0,061 0,096 ,648 ,480 ,397 

Kontrollüberzeugun-

gen (IF) 

,010 ,006 ,085 1,817 ,070 −0,001 0,022 ,113 ,113 ,083 

2 

(K) −0,049 ,448   −0,10

9 

,914 −0,931 0,833       

positive einstellungs-

bezogene Überzeu-

gungen 

−0,001 ,012 −0,003 −0,05

8 

,954 −0,025 0,024 ,428 −,004 −,00

3 

negative einstellungs-

bezogene Überzeu-

gungen 

,003 ,008 ,017 0,349 ,727 −0,013 0,018 ,287 ,022 ,015 

normative Überzeu-

gungen 

,023 ,008 ,138 2,878 ,004 0,007 0,039 ,416 ,178 ,124 

Kontrollüberzeugun-

gen (EF) 

,063 ,009 ,399 6,927 ,000 0,045 0,081 ,648 ,399 ,299 

Kontrollüberzeugun-

gen (IF) 

,012 ,005 ,095 2,129 ,034 0,001 0,022 ,113 ,132 ,092 

MO ,393 ,074 ,322 5,317 ,000 0,247 0,538 ,609 ,316 ,230 

 

Teil 2: Untersuchung der Zuwächse 

Um die Fragestellung 2.2 zu beantworten, werden zunächst für jede untersuchte Variable die 

sogenannten „Zuwachs“-Variablen berechnet.53 Hierbei werden von den Post-Werten die Pre-

Werte abgezogen. Die so berechneten Differenzen bzw. Zuwächse („Differenzwerte“) werden 

als neue Variablen abgespeichert. Um diese neuen Variablen kenntlich zu machen, erhalten 

ihre Namen einen Wortzusatz, nämlich „diff“. So bedeutet z. B. die Variable „PBC_diff“, 

dass es sich um eine „post – pre = Differenz in Variable PBC“ handelt, bzw. um den „Zu-

wachs in PBC“.  

                                                                 
53

 Der hier beschriebene Ansatz wird in der Literatur häufig als „Crossed-Lagged-Panel-Design“ (CLPD) be-

zeichnet (vgl. dazu Reinders, 2006). 
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Um die Zuwächse in den gemessenen Variablen bzgl. des Zuwachses in der Intention zu un-

tersuchen, wird auch hier eine Regressionsanalyse durchgeführt. Hierfür werden alle „Zu-

wachs-Variablen“ sowie die „Pre-Test-Variablen“ in einen Block eingegeben. Als Untersu-

chungsmethode wird die Vorwärts-Methode angewandt. Die „Pre-Test-Variablen“ werden mit 

in das Modell eingegeben, da sie die „Kontrollvariablen“ darstellen. Hierdurch wird z. B. 

überprüft, ob tatsächlich eine „Zuwachs-Variable“ oder doch eine „Pre-Variable“ den Zu-

wachs in der Intention erklärt. Die Zielvariable bzw. die Intention wird gemäß der oberen 

Beschreibung berechnet und hier als Variable „Zuwachs in Intention“ bzw. „Intention_diff“ 

bezeichnet.  

Tabelle 84 fasst die Ergebnisse der Regressionsanalyse zusammen. Insgesamt gibt die Re-

gressionsanalyse vier Modelle aus. Das erste Modell umfasst die Variable PBC_diff. Allein 

der Zuwachs in PBC erklärt rund 23 % (R2
korr. = 0,234) des Zuwachses in der Intention. Im 

zweiten Modell wird zusätzlich die Variable ATT_diff aufgenommen. Diese Variable erhöht 

die Vorhersagekraft des Modells insgesamt auf 30 % (R2
korr. = 0,300). Dieser Anstieg um rund 

7 % (Änderung in R2 = 0,069) ist höchst signifikant (Änderung in F = 24,909; p = 0,000) 

(Tab. 85). Im dritten Modell wird die Variable MO neben den zwei bereits beschriebenen 

Variablen aufgenommen. Hierbei handelt es sich um eine Pre-MO-Variable bzw. eine MO-

Variable, welche im Pre-Test gemessen wurde. Diese Variable erhöht die Vorhersagekraft des 

Modells um ca. 5 % (Änderung in R2 = 0,047), was ebenfalls eine signifikante Änderung 

(Änderung in F = 17,992; p = 0,000) darstellt. Im letzten Schritt wird die Variable SN_diff 

mit in das Modell aufgenommen, wodurch insgesamt 37 % (R2
korr. = 0,369) des Zuwachses in 

der Intention erklärt werden können. Die Ergebnisse der ANOVA-Analyse zeigen, dass alle 

vier Modelle einen signifikanten regressionsanalytischen Erklärungsbeitrag leisten (Tab. 85).  

Tabelle 85: Modellzusammenfassung (n = 253; globale TOPB-Konstrukte). Abhängige Variable: Intention_diff. 

Mit: 1. Einflussvariablen: (Konstante), PBC_diff; 2. Einflussvariablen: (Konstante), PBC_diff, ATT_diff; 3. 

Einflussvariablen: (Konstante), PBC_diff, ATT_diff, PreMEAN_MOwins; 4. Einflussvariablen: (Konstante), 

PBC_diff, ATT_diff, PreMEAN_MOwins, SN_diff. 

Modell 

  

R-

Quadrat 

Korrigiertes 

R-Quadrat 

  

Standard-

fehler des 

Schätzers 

  

Statistikwerte ändern ANOVA 

Änderung 

in R-

Quadrat 

Änderung 

in F 

Sig. Ände-

rung in F 

F Sig. 

1 ,237 ,234 0,84439 ,237 77,846 ,000 77,846 ,000 

2 ,306 ,300 0,80683 ,069 24,909 ,000 55,085 ,000 

3 ,353 ,345 0,78074 ,047 17,992 ,000 45,217 ,000 

4 ,379 ,369 0,76650 ,026 10,339 ,001 37,769 ,000 

Die nachfolgende Tabelle 86 gibt einen Überblick über die Koeffizienten der vier Modelle 

wieder. In das erste Modell wird lediglich PBC_diff aufgenommen. Der Beta-Koeffizient die-

ser Variable beläuft sich auf 0,487. Wenn im zweiten Modell neben PBC_diff auch ATT_diff 

betrachtet wird, so bildet PBC_diff mit b = 0,403 immer noch den stärkeren Prädiktor. Beide 

Prädiktoren sind höchst signifikant. Im dritten Modell wird die Pre-MO-Variable aufgenom-

men. Während die Beta-Koeffizienten sowie die Signifikanzen der anderen zwei Variablen 

fast unverändert bleiben, beeinflusst die Pre-MO-Variable den Zuwachs in der Intention mit 

einem Beta-Koeffizienten in Höhe von −0,217 negativ. Das vierte Modell umfasst insgesamt 

vier Variablen: Hierbei bildet die Variable PBC_diff mit b = 0,369 (p = 0,000) den stärksten 
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Prädiktor, gefolgt von ATT_diff (b = 0,238; p = 0,000). SN_diff prägt den Zuwachs in der 

Intention mit einem Beta-Koeffizienten in Höhe von 0,178 (p = 0,001). Wie im vorherigen 

Modell so beeinflusst auch hier die Pre-MO-Variable die Zielvariable mit einem Beta-

Koeffizienten von −0,224 (p = 0,000) negativ. Alle hier untersuchten Parameter bzw. ihre 

ermittelten b-Werte können laut der beobachteten 95 %-Konfindenzintervalle in allen Model-

len (Tab. 86) als bedeutsame Parameter herausgestellt werden.  

Aus den quadrierten semi-partiellen Korrelationen (Tab. 86: Spalte „Teil“, Modell 4) ergeben 

sich eigenständige R2-Beiträge, berechnet jeweils für signifikante Prädiktoren:  

PBC_diff = 0,114 bzw. 11,4 % 

ATT_diff = 0,048 bzw. 4,8 % 

Pre_MO = 0,050 bzw. 5 % 

SN_diff = 0,026 bzw. 2,6 % 

Die Effektstärken für die einzelnen Regressoren berechnen sich aus ihren quadrierten partiel-

len Korrelationen. Auch hier werden nur signifikant gewordene Regressoren aus dem vierten 

Modell (Tab. 86) kommentiert und nach Cohen (1988) interpretiert:  

PBC_diff = 0,154 bzw. mittlerer Effekt (f 2 = 0,182) 

ATT_diff = 0,072 bzw. kleiner Effekt (f 2 = 0,078) 

Pre_MO = 0,075 bzw. kleiner Effekt (f 2 = 0,081) 

SN_diff = 0,040 bzw. kleiner Effekt (f 2 = 0,042) 

 

Tabelle 86: Koeffizienten bei n = 253 (globale TOPB-Konstrukte). Abkürzungen: K = Konstante; UG und OG: 

untere und obere Grenze; NO = Korrelation nullter Ordnung. 

    Nicht standard. 

Koeffiz. 

Stan-

dard. 

Koeffiz. 

Beta 

T Sig. 95,0 %  Kon-

fidenzintervalle 

für B 

Korrelationen 

Reg.-

koeffiz. 

B 

Std.-

Fehler 

UG OG NO Par-

tiell 

Teil 

1 (K) 0,769 ,058   13,349 ,000 0,656 0,882       

PBC_diff 0,486 ,055 ,487 8,823 ,000 0,377 0,594 ,487 ,487 ,487 

2 (K) 0,616 ,063   9,764 ,000 0,491 0,74       

PBC_diff 0,402 ,055 ,403 7,292 ,000 0,294 0,511 ,487 ,419 ,384 

ATT_diff 0,306 ,061 ,276 4,991 ,000 0,185 0,427 ,398 ,301 ,263 

3 (K) 1,401 ,195   7,187 ,000 1,017 1,785       

PBC_diff 0,419 ,054 ,420 7,823 ,000 0,313 ,524 ,487 ,444 ,399 

ATT_diff 0,312 ,059 ,281 5,256 ,000 0,195 ,429 ,398 ,316 ,268 

Pre_MO −0,164 ,039 −,217 −4,242 ,000 −0,241 −,088 −,16

9 

−,26

0 

−,216 

4 (K) 1,431 ,192   7,47 ,000 1,054 1,809       

PBC_diff 0,369 ,055 ,369 6,727 ,000 0,261 0,477 ,487 ,393 ,337 

ATT_diff 0,264 ,060 ,238 4,396 ,000 0,146 0,383 ,398 ,269 ,220 

Pre_MO −0,17 ,038 −,224 −4,462 ,000 −,245 −,095 −,16

9 

−,27

3 

−,223 

SN_diff 0,218 ,068 ,178 3,215 ,001 0,085 0,352 ,372 ,200 ,161 

 

 



8 HAUPTSTUDIE  

273 

Teil 3: Untersuchung der Interaktionseffekte im erweiterten TOPB-Modell 

Wie bereits oben beschrieben, werden in diesem Abschnitt die Ergebnisse der Regressions-

analyse bzgl. der Untersuchung der Interaktionseffekte dargestellt. Dabei werden die globalen 

Konstrukte (ATT, SN, PBC) den überzeugungsbasierten Maßen der TOPB aus zwei Gründen 

vorgezogen. Erstens aufgrund der Modellsparsamkeit und zweitens aufgrund der höheren 

Vorhersagekraft der Intention durch globale Konstrukte (vgl. Kap. 8.4.1: Teil 1) im Vergleich 

zu überzeugungsbasierten Maßen. Auf den Punkt der Modellsparsamkeit soll hier näher ein-

gegangen werden:  

In der vorliegenden Untersuchung werden alle Interaktionseffekte zwischen modellinternen 

(ATT, SN, PBC) und modellexternen Faktoren (Verpflichtungsgefühl [MO], Fachwissen 

[FW], moralisches Denken [MR], Empathie [Em]) sowie zwischen SN und ATT (SN×ATT) 

sowie SN und PBC (SN×PBC) angeschaut. Demnach ergeben sich insgesamt 14 Interaktio-

nen,54 die untersucht werden. Wird die Zahl der modellinternen Faktoren (nämlich vier) dazu 

addiert sowie die Zahl der globalen TOPB-Konstrukten (nämlich drei), so ergeben sich insge-

samt 21 Prädiktoren. Werden jedoch statt der globalen Konstrukte die überzeugungsbasierten 

Maße der TOPB (hier fünf Konstrukte)55 dazu addiert, so ergeben sich insgesamt 23 Prä-

diktoren. Da die Stichprobe der Versuchsgruppe sich auf n= 263 beläuft, wobei diese Zahl 

durch Ausschluss der einflussreichen Fälle (Fallweise-Diagnose: digit. Anhang) stark variiert, 

wurde zugunsten der kleineren Zahl der Prädiktoren bzw. für die globalen Maße der TOPB 

entschieden, um der Verzerrung der Schätzungen dieser Parameter entgegenzuwirken.  

Wie in der Vorstudie wird auch hier eine hierarchische multiple Regressionsanalyse durchge-

führt, wobei im ersten Block die TOPB-Konstrukte (ATT, SN, PBC) mittels der Einschluss-

Methode in das Modell aufgenommen werden. Im zweiten Block werden schließlich die (ge-

mittelten) modellexternen Faktoren (MO, MR, FW, Em) eingegeben und mit der Vorwärts-

Methode untersucht. Und schließlich werden in den dritten Block alle Interaktionen eingege-

ben und die Vorwärts-Methode angewandt. Auch hier bildet die gemittelte Intention die Ziel-

variable. Die Untersuchung wird jeweils in der Pre- und Post-Messung durchgeführt.  

Die untenstehenden Tabellen 87 und 88 fassen die Ergebnisse für die Pre- sowie Post-

Messung zusammen. In der Pre-Messung wird keine einzige untersuchte Interaktion signifi-

kant. Wenn die Ergebnisse in der Tabelle 87 genauer angeschaut werden, so sind diese wie 

erwartet identisch mit Tabelle 77, da keine Erweiterung durch Interaktionen erfolgte. Da es 

sich hierbei um identische Ergebnisse handelt, wird an dieser Stelle nicht näher auf die Tabel-

le 87 eingegangen, außerdem wird an dieser Stelle keine Tabelle zur Koeffizienten-Analyse 

aufgeführt. Diese können im ersten Abschnitt dieses Kapitels bei Bedarf nochmals nachge-

schlagen werden. 

                                                                 
54

 Insgesamt werden 14 Interaktionen untersucht: ATT×MO; ATT×MR; ATT×FW; ATT×Em; SN×MO; 

SN×MR; SN×FW; SN×Em; PBC×MO; PBC×MR; PBC×FW; PBC×Em; SN×PBC; SN×ATT.  
55

 Überzeugungsbasierte Maße der TOPB: positive und negative überzeugungsbasierte Einstellung, überze u-

gungsbasierte subjektive Norm, EF-überzeugungsbasierte PBC sowie IF-überzeugungsbasierte PBC. 
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Tabelle 87: Modellzusammenfassung (Pre-Test bei n = 262; globale TOPB-Konstrukte). Abhängige Variable: 

Intention (Pre-Test). Alle untersuchten Einflussvariablen basieren auf einer Pre-Messung. Mit: 1. Einflussvariab-

len: (Konstante), ATT, SN, PBC. 2. Einflussvariablen: (Konstante), ATT, SN, PBC, MO. 3. Einflussvariablen: 

(Konstante), ATT, SN, PBC, MO, MR. 

Modell 

  

R-

Quadrat 

Korrigiertes 

R-Quadrat 

  

Standardfehler 

des Schätzers 

  

Statistikwerte ändern ANOVA 

Änderung 

in R-

Quadrat 

Änderung 

in F 

Sig. Än-

derung in 

F 

F Sig. 

1 ,527 ,521 1,14651 ,527 95,744 ,000 95,744 ,000 

2 ,591 ,584 1,06845 ,064 40,078 ,000 92,704 ,000 

3 ,601 ,594 1,05633 ,011 6,932 ,009 77,261 ,000 

 

Die Regressionsanalyse in der Post-Messung ergibt insgesamt vier Modelle (Tab. 88). Das 

erste und zweite Modell sind identisch mit den Ergebnissen, die bereits im ersten Abschnitt 

beschrieben wurden (Tab. 88 und 78). Daher wird auf die Beschreibung hier verzichtet. Inte-

ressant sind die Ergebnisse des Modells 3 und 4 (Tab. 88). Im dritten Modell wird nämlich 

neben den globalen Konstrukten der TOPB sowie MO auch eine Interaktion, nämlich die In-

teraktion zwischen SN und PBC (SN×PBC) signifikant. Durch diese Erweiterung erklärt das 

Modell knapp 72 % (R2
korr. = 0,716) der Intention. Im vierten Modell wird eine weitere Inter-

aktion in das Modell aufgenommen, nämlich die Interaktion zwischen dem Fachwissen und 

den Einstellungen (FW×ATT). Hierdurch erhöht sich die Vorhersagekraft des Modells auf 

genau R2
korr. = 0,720. Beide Änderungen in R2 können als signifikant herausgestellt werden 

(Tab. 88). Laut der ANOVA-Analyse können alle vier Modelle als signifikant interpretiert 

werden.  

Tabelle 88: Modellzusammenfassung (Post-Test bei n = 261; globale TOPB-Konstrukte). Abhängige Variable: 

Intention (Post-Test). Alle untersuchten Einflussvariablen basieren auf einer Post -Messung. Mit: 1. Einflussvari-

ablen: (Konstante), ATT, SN, PBC. 2. Einflussvariablen: (Konstante), ATT, SN, PBC, MO. 3. Einflussvariablen: 

(Konstante), ATT, SN, PBC, MO, SN×PBC. 4. Einflussvariablen: (Konstante), ATT, SN, PBC, MO, SN×PBC; 

FW×ATT.  

Mo-

dell 

  

R-

Quad-

rat 

Korrigier-

tes R-

Quadrat 

  

Standard-

fehler des 

Schätzers 

  

Statistikwerte ändern Anova 

Änderung 

in R-

Quadrat 

Ände-

rung in F 

Sig. Ände-

rung in F 

F Sig. 

1 ,683 ,680 ,89832 ,683 184,926 ,000 184,926 ,000 

2 ,714 ,710 ,85549 ,031 27,379 ,000 159,775 ,000 

3 ,721 ,716 ,84651 ,007 6,458 ,012 131,836 ,000 

4 ,727 ,720 ,83937 ,006 5,357 ,021 112,633 ,000 

 

Sehr oft wird die metrische Moderatorvariable (Interaktionsvariable) zentriert, bevor eine mo-

derierte Regression durchgeführt wird. Hierbei wird für jede empirische Beobachtung vom 

Wert der Moderatorvariable deren Mittelwert abgezogen, wodurch die zentrierte Variable 

einen Mittelwert von null bekommt (Baltes-Götz, 2019). Diese Vorgehensweise erweist sich 

als besonders sinnvoll, da die Regressionsgewichte so leichter interpretiert werden können 

(Lohmann, 2010). Bei Zentrierung bedeutet die Ausprägung von null für die Moderatorvari-

able, dass man den mittleren Wert des Moderators betrachtet. Hierbei wird die Interpretation 

von b0 und b1 präzisiert: b0 ist der Achsenabschnitt der Regressionsgerade bei durchschnittli-

chem Wert des Moderators und b1 ist die Steigung der Regressionsgerade bei durchschnittli-

chem Wert des Moderators (Baltes-Götz, 2019b; Lohmann, 2010). Die Zentrierung ist insbe-
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sondere dann sinnvoll, wenn auch der Wert null für den Moderator im Datensatz nicht vor-

kommt, was in der vorliegenden Studie auch der Fall ist: Es wird nämlich eine 7-stufige Li-

kert-Skala (1 bis 7) zur Operationalisierung der Konstrukte verwendet, wodurch null nicht 

eingeschlossen wird.  

Nachfolgend werden die Regressionsanalysen mit zentrierten Interaktionen (mc = mean cen-

tering) in der Post-Messung durchgeführt, wobei jedoch aus der vorherigen Regressionsana-

lyse (Post-Test) nur signifikant gewordene Interaktionen, nämlich die Interaktionen SN×PBC 

und FW×ATT, betrachtet werden. Wenn die Tabellen 88 und 89 miteinander verglichen wer-

den, so zeigen diese identische Ergebnisse. Die Unterschiede werden bei Betrachtung der Ko-

effizienten deutlich (Tab. 90 und H39 [vgl. Anhang]), sobald im dritten und vierten Modell 

die Interaktionen SN×PBC und FW×ATT dazukommen. Hierbei können in den zentrierten 

Haupteffekten sowie in den zentrierten Interaktionen Unterschiede in den ermittelten Kenn-

werten im Vergleich zu unzentrierten Variablen beobachtet werden. Aus der Tabelle 90 geht 

nämlich hervor, dass die Standardfehler bei zentrierten Regressoren (z. B. Modell 3: SNmc, 

PBCmc) kleiner sind als in der Tabelle H39 (Modell 3), wo unzentrierte Prädiktoren bzw. 

Interaktionen betrachtet werden. Bei den Interaktionen SN×PBC und FW×ATT (Tab. H39 

und Tab. 90) bleiben jedoch die geschätzten Regressionskoeffizienten und deren inferenzsta-

tistische Beurteilung (Standardfehler, Signifikanztest) gleich. Da durch das Zentrieren die 

Standarddabweichung der Regressoren bzw. Interaktionen verkleinert wird, wird auch der 

Varianzinflationierungsfaktor (VIF) neutralisiert.56 Die in der Tabelle beobachteten Verände-

rungen der inferenzstatistischen Werte des zentrierten Regressors (hier: ATTmc, FWmc, 

SNmc, PBCmc; Tab. 90 und Tab. H39) sind nicht auf die Reduktion der Kollinearität, son-

dern auf eine veränderte Bedeutung der Regressionskoeffizienten zurückzuführen (Baltes-

Götz, 2019b).  

Werden die Koeffizienten in der Tabelle 90 im Modell 3 und 457 betrachtet, so zeigt PBC den 

höchsten Beta-Wert (b = 0,555) und die Interaktion SN×PBC den niedrigsten (b = 0,085). Das 

Verpflichtungsgefühl (b = 0,215) bildet den zweitstärksten und ATT (b = 0,196) den dritt-

stärksten Prädiktor der Intention. Im Modell 4 bildet die Interaktion FW×ATT (b = 0,076) den 

schwächsten Prädiktor der Intention. Beide Interaktionen sind im erweitertem TOPB+-Modell 

signifikant (Tab. 90).  

 

                                                                 
56

 Durch das Zentrieren fällt die Korrelation zwischen einer Interaktion (Moderator) und deren Hauptkomponen-

ten (Variablen, aus welchen eine Interaktion gebildet wird) niedrig aus, sodass die Multikollinearitätswerte (VIF; 

Toleranzwerte) nun im akzeptablen Bereich liegen. Im Anhang veranschaulicht Tabelle H40 die erzielten VIF- 

und Toleranzwerte bei Zentrierung der betroffenen Prädiktoren. 
57

 Die Modelle 1 und 2 entsprechen den Ergebnissen der Regressionsanalyse (Tab. 84), wo das erweiterte TOPB-

Modell (direkte Messung) getestet wird. Daher wird auf die Beschreibung der Koeffizienten aus dem Modell 1 

und 2 hier verzichtet. 
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Tabelle 89: Modellzusammenfassung (Post[mc]-Test bei n = 261; globale TOPB-Konstrukte). Abhängige Vari-

able: Intention (Post-Test). Alle untersuchten Einflussvariablen basieren auf einer Post -Messung. Mit: 1. Ein-

flussvariablen: (Konstante), ATTmc, SNmc, PBCmc. 2. Einflussvariablen: (Konstante), ATT, SNmc, PBCmc, 

MO. 3. Einflussvariablen: (Konstante), ATT, SNmc, PBCmc, MO, SNmc×PBCmc. 4. Einflussvariablen: (Ko n-

stante), ATT, SNmc, PBCmc, MO, SNmc×PBCmc, FWmc×ATTmc. Abkürzung: mc = mean centering. 

  R-

Quad-

rat 

Korrigier-

tes R-

Quadrat 

  

Standardfehler 

des Schätzers 

  

Statistikwerte ändern  ANOVA 

Änderung 

in R-

Quadrat 

Änderung 

in F 

Sig. Än-

derung in 

F 

F Sig. 

1 ,683 ,680 0,89832 ,683 184,926 ,000 184,926 ,000 

2 ,714 ,710 0,85549 ,031 27,379 ,000 159,775 ,000 

3 ,721 ,716 0,84651 ,007 6,458 ,012 131,836 ,000 

4 ,727 ,720 0,83937 ,006 5,357 ,021 112,633 ,000 

 

Tabelle 90: Koeffizienten (Post-Test). Abkürzung: mc = mean centering (Zentrierung), n = 261. Abkürzungen: 

K = Konstante; UG und OG: untere und obere Grenze; NO = Korrelation nullter Ordnung. 

  Nicht standar-

disierte Koef-

fizienten 

Standard. 

Koeffiz. 

T Sig. 95,0 %  Konfiden-

zintervalle für B 

Korrelationen 

  Reg. 

koeff. 

B 

Std.-

Fehler 

Beta UG OG NO Partiell Teil 

1 

(Konstante) 1,892 0,461  4,099 ,000 0,983 2,8    

ATT_mc 0,454 0,079 ,263 5,743 ,000 0,298 0,609 ,634 ,337 ,202 

SN_mc 0,146 0,064 ,105 2,283 ,023 0,02 0,271 ,570 ,141 ,080 

PBC_mc 0,741 0,055 ,586 13,411 ,000 0,633 0,850 ,780 ,642 ,471 

2 

(Konstante) 1,231 0,457  2,693 ,008 0,331 2,132    

ATT_mc 0,320 0,079 ,185 4,028 ,000 0,164 0,477 ,634 ,244 ,135 

SN_mc 0,093 0,062 ,067 1,518 ,130 −0,028 0,214 ,570 ,094 ,051 

PBC_mc 0,695 0,053 ,549 13,026 ,000 0,590 0,801 ,780 ,631 ,435 

MO 0,269 0,051 ,217 5,232 ,000 0,168 0,37 ,596 ,311 ,175 

3 

(Konstante) 1,073 0,457  2,351 ,019 0,174 1,973    

ATT_mc 0,339 0,079 ,196 4,288 ,000 0,183 0,494 ,634 ,259 ,142 

SN_mc 0,095 0,061 ,068 1,566 ,119 −0,025 0,215 ,570 ,098 ,052 

PBC_mc 0,703 0,053 ,555 13,281 ,000 0,598 0,807 ,780 ,639 ,439 

MO 0,266 0,051 ,215 5,232 ,000 0,166 0,366 ,596 ,311 ,173 

SNmc×PBCmc 0,086 0,034 ,085 2,541 ,012 0,019 0,153 −,042 ,157 ,084 

4 

(Konstante) 3,070 ,275  11,159 ,000 2,528 3,611    

ATT_mc ,338 ,078 ,196 4,321 ,000 ,184 ,493 ,634 ,262 ,142 

SN_mc ,096 ,060 ,069 1,594 ,112 −,023 ,215 ,570 ,100 ,052 

PBC_mc ,712 ,053 ,562 13,531 ,000 ,608 ,815 ,780 ,647 ,444 

MO ,260 ,051 ,210 5,143 ,000 ,160 ,359 ,596 ,307 ,169 

SNmc×PBCmc ,083 ,034 ,082 2,464 ,014 ,017 ,149 −,042 ,153 ,081 

FWmc×ATTmc ,059 ,026 ,076 2,314 ,021 ,009 ,110 ,036 ,144 ,076 
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Visualisierung der Interaktionen: SN×PBC und FW×ATT 

Um die Interaktionen SN×PBC und FW×ATT besser interpretieren zu können, werden diese 

mittels (Makro)-PROCESSv3.5 visualisiert, ein Tool, welches von Andre F. Hayes (2018) für 

die Moderator- und Mediatoranalysen entwickelt wurde. Um den Effekt der Moderatorvariab-

le subjektive Norm (SN) auf den Zusammenhang zwischen der wahrgenommenen Verhal-

tenskontrolle sowie der Intention näher zu beschreiben, werden drei Werte (eine Standardab-

weichung über dem Mittelwert, der Mittelwert und eine Standardabweichung unter dem Mit-

telwert) betrachtet (Abb. 39).  

Bei gleichbleibender Ausprägung in PBC erhöht eine hohe Ausprägung der Moderatorvariab-

le SN (grüne Linie) die Intention, während eine niedrige Ausprägung der SN (blaue Linie) 

eher mit etwas niedrigeren Werten in der Intention zusammenhängt. Anders ausgedrückt: Die 

Moderatorvariable SN kann den Effekt der PBC auf die Intention verstärken. Bezüglich der 

Interaktion FW×ATT lässt sich aus der Abbildung 40 ableiten, dass das Fachwissen den Zu-

sammenhang zwischen der Intention und Einstellung besonders bei höheren Ausprägungen in 

der Einstellung (ATT) verstärkt. Werden die Abbildungen 39 und 40 miteinander verglichen, 

so wird deutlich, dass die Moderatorvariable FW schwächer auf den Zusammenhang zwi-

schen Einstellung und Intention wirkt als die Moderatorvariable SN auf den Zusamenhang 

zwischen PBC und Intention. 

  

 

 
Abbildung 39: Visualisierung der Moderatorvariable SN. Angegeben sind drei Werte: eine Standardabweichung 

über Mittelwert, Mittelwert und eine Standardabweichung unter dem Mittelwert. Auch hier wurden die Variab-

len vor der Produktbildung bzw. vor der Analyse zentriert. 
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Abbildung 40: Visualisierung der Moderatorvariable FW. Angegeben sind drei Werte: eine Standardabwei-

chung über Mittelwert, Mittelwert und eine Standardabweichung unter dem Mittelwert. Auch hier wurden die 

Variablen vor der Produktbildung bzw. vor der Analyse zentriert. 

8.4.2 B Wie verändern sich die Konstrukte des TOPB+-Modells nach der 

Durchführung der Intervention „Wake up“? 

Hier werden genau wie in der Vorstudie einerseits die Ergebnisse auf der Ebene der gesamten 

Stichprobe und andererseits auf der Ebene der Subgruppen intenders und non-intenders vor-

gestellt.  

8.4.2.1 Veränderungen in der Intention  

4.1 Inwieweit ändert sich die Intention bzgl. der Registrierung als Stammzellenspender für Leukämiepatienten 

nach der Durchführung der Intervention? 

4.2 Inwieweit ändert sich die Intention bzgl. der Registrierung als Stammzellenspender für Leukämiepatienten 

nach der Durchführung der Intervention unter den Subgruppen intenders und non-intenders? 

 

Bevor die Fragestellungen 4.1 und 4.2 beantwortet werden, wird die Stichprobe in zwei 

Gruppen aufgteilt. Die Gruppenaufteilung erfolgte auch in der Hauptstudie anhand des Medi-

ans der Variable Intention (Pre-Messung). Genau wie in der Vorstudie so entspricht dieser 

auch in der Hauptstudie dem Wert 4,00 bzw. der Mitte der 7-stufigen Likert-Skala. Alle Pro-

banden*innen mit dem Mittelwert der Intention unter oder gleich dem Median werden als 

non-intenders definiert und alle Proband*innen mit einem höheren Mittelwert werden als in-

tenders bezeichnet. So können in der Pre-Stichprobe insgesamt 92 intenders und 171 non-

intenders identifiziert werden (Abb. 41).  



8 HAUPTSTUDIE  

279 

 

Abbildung 41: Absolute Häufigkeiten: intenders und non-intenders im Post-Test. 

Die Intention nimmt im Mittelwert nach der Intervention in der gesamten Stichprobe von 3,50 

(SD = 1,66) auf 4,52 / SD = 4,52 (SD = 1,60) signifikant (p = 0,000) und mit der Effektstärke 

d = 0,620 zu (Abb. 42). Diese Effektstärke kann nach Cohen (1988) als ein mittlerer Effekt 

gedeutet werden. Auch in den Subgruppen steigt die Intention signifikant an: Unter den non-

intenders von 2,52 (SD = 1,13) auf 3,77 (SD = 1,38) und unter den intenders von 5,33 

(SD = 0,63) auf 5,89 (SD = 0,93) (Abb. 42). Im ersten Fall kann der Anstieg im Mittelwert als 

großer Effekt (d = 0,983) und im zweiten Fall als ein mittlerer Effekt (d = 0,692) nach Cohen 

(1988) interpretiert werden. Insgesamt werden nach der Intervention 4 intenders zu non-

intenders und 60 non-intenders zu intenders, während 88 Proband*innen als intenders und 

rund 111 Befragte als non-intenders auch nach der Unterrichtsintervention verbleiben (Abb. 

41). Damit können nach der Intervention insgesamt 148 Proband*innen als intenders und 115 

Proband*innen als non-intenders beschrieben werden.  

  

Abbildung 42: T-Test (abhängig)  Intention in den Subgruppen intenders und non-intenders. Dargestellt sind 

die Mittelwerte und SD von Intention (gemittelt aus 2 Items): Intention non-intenders: p = ,000; d = 0,983; Inten-

tionintender: p = ,000; d = 0,692; Intentionganze Stichprobe: p = ,000; d = 0,620. Abkürzungen: n = Stichprobengröße; 

M = Mittelwert, SD = Standardabweichungen; d = Cohens d (Effektstärke); p = Sig. (2-seitig), wobei *: p ≤ ,05; 

**: p ≤ ,01; ***: p ≤ ,001. 

Werden die Subgruppen hinsichtlich der Intention im Pre- und Post-Test miteinander vergli-

chen, so zeigen die Ergebnisse des t-Tests (Tab. 91), dass sich diese höchst signifikant vonei-
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nander unterscheiden. Non-intenders zeigen sowohl im Pre- (M = 2,52; SD = 1,13) als auch 

im Post-Test (M = 3,77; SD = 1,38) signifikant niedrigere Werte in der Intention als die in-

tenders (M = 5,33pre /5,89post, SD = 0,63pre/0,93post) (Tab. 91). Die Unterschiede zwischen den 

beiden Gruppen sind sowohl im Pre- als auch im Post-Test höchst signifikant (Tab. 91). Hier-

bei können die Effektstärken d = 3,344 und d = 1,916 nach Cohen (1988) als große Effekte 

gedeutet werden. 

Tabelle 91: T-Test (unabhängig) – Unterschiede zwischen intenders und non-intenders in der Intention. Abkür-

zungen: n = Stichprobengröße; M = Mittelwert, SD = Standardabweichungen; T-Wert = Prüfgröße t; 

df = Freiheitsgrade; d = Cohens d (Effektstärke); p = Sig. (2-seitig), wobei p ≤ ,05 = signifikant; p ≤ ,01 = hoch 

signifikant; p ≤ ,001 = höchst signifikant. 

Intention  M SD T df Sig. (2-

seitig) 

Cohens 
d 

Pre non-intenders (n = 171) 2,52 1,13 −25,861 260,76 ,000 3,344 

intenders (n = 92) 5,33 0,63 

Post non-intenders (n = 171) 3,77 1,38 −14,817 248,37 ,000 1,916 

intenders (n = 92) 5,89 0,93 

8.4.2.2 Veränderungen in den globalen Konstrukten der TOPB  

3.3 Inwieweit verändern sich die globalen TOPB-Konstrukte nach der Intervention? 

3.4 Inwieweit unterscheiden sich die non-intenders von den intenders bzgl. der globalen Konstrukte der TOPB 

im Pre- und Post-Test? 

 

Zur Beantwortung der Forschungsfragen 3.3 und 3.4 werden die globalen TOPB-Konstrukte 

ATT, SN und PBC einerseits auf der Ebene der gesamten Stichprobe und andererseits auf der 

Ebene der Subgruppen mithilfe der t-Tests untersucht. Abbildung 43 veranschaulicht die Pre-

Post-Veränderungen in globalen Konstrukten, wenn nicht in Subgruppen weiter ausdifferen-

ziert wird. Alle drei globale Konstrukte nehmen nach der Intervention höchst signifikant zu 

(Abb. 43): ATT erfährt hierbei die größte Zunahme, nämlich von Mittelwert 5,18 (SD = 0,95) 

zu 5,79 (SD = 0,92). Auch die Effektstärke d = 0,652 kann als mittlerer Effekt beschrieben 

werden (Cohen, 1988). PBC ist mit dem zweitgrößten Anstieg im Mittelwert (M = 4,35pre 

/4,77post, SD = 1,05pre/1,25post) sowie mit einem kleinem Effekt (d = 0,358) behaftet (Cohen, 

1988). SN steigt im Vergleich zu ATT und PBC nach der Intervention nur leicht an, nämlich 

von 4,79 (SD = 0,98) zu 4,99 (SD = 1,14). Diesem Anstieg kann die Effektstärke d = 0,181 

zugeordnet werden. Nach Cohen (1988) ist diese Effektstärke so klein, dass sie als „kein Ef-

fekt“ zu betrachten ist.  
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Abbildung 43: Globale Konstrukte der TOPB. Dargestellt sind die Mittelwerte und SD von: Einstellungen 

(ATT) (gemittelt aus fünf Items; n = 262; p = ,000; Cohens d = 0,652); subjektive Norm (SN) (gemittelt aus drei 

Items; n = 263; p = ,000, Cohens d = 0,181) und von wahrgenommener Verhaltenskontrolle (gemittelt aus fünf 

Items; n = 263; p = ,000, Cohens d = ,358). Abkürzungen: n = Stichprobengröße; M = Mittelwert, 

SD = Standardabweichungen; d = Cohens d (Effektstärke) p = Sig. (2-seitig), wobei *: p ≤ ,05 = signifikant; **: 

p ≤ ,01 = hoch signifikant; ***: p ≤ ,001 = höchst signifikant. 

Betrachtung der globalen TOPB-Konstrukte in Subgruppen 

Werden die intenders mit den non-intenders hinsichtlich der globalen TOPB-Konstrukte mit-

einander verglichen, fällt auf, dass die non-intenders in allen drei Konstrukten niedrigere 

Werte sowohl im Pre- als auch im Post-Test aufzeigen. Die größten Unterschiede können vor 

allem in PBC beobachtet werden, sowohl in der Pre- als auch in der Post-Messung (Tab. 92). 

Auch in ATT und SN sind die Unterschiede beachtlich: So zeigen z. B. intenders in ATT 

(M = 5,72pre /6,26post, SD = 0,74pre/0,64post) und in SN (M = 5,43pre /5,65post, 

SD = 0,77pre/0,84post) signifikant höhere Mittelwerte als die non-intenders (Tab. 92). Alle be-

obachteten Unterschiede sind nach Cohen (1988) mit großen Effekten behaftet. 

Tabelle 92: T-Test (unabhängig) – Unterschiede zwischen intenders und non-intenders in globalen TOPB-

Konstrukten. Abkürzungen: n = Stichprobengröße; M = Mittelwert, SD = Standardabweichungen; T-

Wert = Prüfgröße t; df = Freiheitsgrade; d = Cohens d (Effektstärke); p = Sig. (2-seitig), wobei p ≤ 

,05 = signifikant; p ≤ ,01 = hoch signifikant; p ≤ ,001 = höchst signifikant. 

 Subgruppe M SD T df Sig. (2-

seitig) 

Cohens 

d 

ATTglobal pre non-intenders (n = 171) 4,89 0,92 −7,963 221,07 ,000 1,033 

intenders (n = 91) 5,72 0,74 

post non-intenders (n = 171) 5,54 0,95 −7,342 248,17 ,000 0,949 

intenders (n = 92) 6,26 0,64 

SNglobal pre non-intenders (n = 171) 4,45 0,91 −8,827 261 ,000 1,141 

intenders (n = 92) 5,43 0,77 

post non-intenders (n = 171) 4,63 1,12 −8,353 234,15 ,000 1,080 

intenders (n = 92) 5,65 0,84 

PBCglobal pre non-intenders (n = 171) 3,94 0,91 −10,343 261 ,000 1,337 

intenders (n = 92) 5,13 0,84 

post non-intenders (n = 171) 4,35 1,15 −8,371 261 ,000 1,082 

intenders (n = 92) 5,56 1,04 
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Innerhalb der Subgruppen können signifikante Pre-Post-Veränderungen (Tab. 93) beobachtet 

werden: intenders und non-intenders zeigen signifikante Zunahmen nach der Unterrichtsin-

tervention. Die höchsten Anstiege können vor allem in ATT sowohl unter den intenders 

(M = 5,72pre /6,26post, SD = 0,74pre/0,64post; p = 0,000; d = 0,776) als auch unter den non-

intenders (M = 4,89pre /5,54post, SD = 0,92pre/0,95post; p = 0,000; d = 0,693) beobachtet werden. 

Dabei können die Effektstärken d = 0,693 sowie d = 0,776 als mittlere Effekte interpretiert 

werden (Cohen, 1988). PBC nimmt unter den intenders mit M = 5,13pre /5,56post 

(SD = 0,84pre/1,04post) und unter den non-intenders mit M = 3,94pre /4,35post 

(SD = 0,91pre/1,15post) signifikant zu. Die Effektstärken in beiden Subgruppen können hierbei 

als kleine Effekte (d = 0,394non-intenders und d = 0,444intenders) interpretiert werden. In SN können 

leichte Zunahmen in beiden Subgruppen beobachtet werden (Tab. 93). Während die Effekt-

stärke unter intenders bzw. d = 0,268 als kleiner Effekt interpretiert wird, so wird unter den 

non-intenders die Effektstärke d = 0,176 nach Cohen (1988) als „kein“ Effekt gedeutet.  

Tabelle 93: T-Test (abhängig) – globale TOPB-Konstrukte unter intenders und non-intenders. Vor dem Durch-

führen der t-Tests wurde der Datensatz in intenders und non-intenders (Kriterium: Pre-Stichprobe) geteilt. Eine 

Übersicht über alle statistischen Kennwerte ist dem Anhang zu entnehmen. Abkürzungen: n = Stichprobengröße; 

M = Mittelwert, SD = Standardabweichungen; T-Wert = Prüfgröße t; df = Freiheitsgrade; p = Sig. (2-seitig), 

wobei p ≤ ,05 = signifikant; p ≤ ,01 = hoch signifikant; p ≤ ,001 = höchst signifikant. 

 Subgruppe  M SD T df Sig. (2-

seitig) 

Cohens 
d 

ATTglobal non-intenders (n = 171) pre 4,89 0,92 −9,102 170 ,000 0,693 

post 5,54 0,95 

intenders (n = 91) pre 5,72 0,74 −7,263 90 ,000 0,776 

post 6,26 0,64 

SNglobal non-intenders (n = 171) pre 4,45 0,91 −2,642 170 ,009 0,176 

post 4,63 1,12 

intenders (n = 92) pre 5,43 0,77 −3,997 91 ,000 0,268 

post 5,65 0,84 

PBCglobal non-intenders (n = 171) pre 3,94 0,91 −4,915 170 ,000 0,394 

post 4,35 1,15 

intenders (n = 92) pre 5,13 0,84 −5,825 91 ,000 0,444 

post 5,56 1,04 

8.4.2.3 Veränderungen in den Überzeugungen 

3.1 Inwieweit verändern sich die Überzeugungen nach der Intervention?  

3.2 Inwieweit unterscheiden sich die non-intenders von den intenders bzgl. der Überzeugungen im Pre- 

und Post-Test? 

 

Nachfolgend werden überzeugungsbasierte Maße der Einstellungen, der subjektiven Norm 

sowie der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle hinsichtlich der Pre-Post-Veränderungen 

dargestellt. Auch hier werden die Ergebnisse bzgl. der gesamten Stichprobe und dann bzgl. 

der Subgruppen beschrieben, um die Forschungsfragen 3.1 und 3.2 zu beantworten. 

In der Abbildung 44 werden die gemittelten Multiplikationsterme bzw. Produktterme (Erwar-

tungskomponente × Bewertungskomponente) der einstellungsbezogenen Überzeugungen, der 

normativen Überzeugungen sowie der Kontrollüberzeugungen dargestellt. Vor allem negative 

einstellungsbezogene Überzeugungen steigen nach der Unterrichtsintervention von 23,63 
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(SD = 9,26) auf 31,38 (SD = 9,58) signifikant (p = 0,000; Cohens d = 0,822) an. Hierbei ist 

die Zunahme als die Abnahme der negativen Überzeugungen zu interpretieren, da diese Über-

zeugungen invers codiert wurden, wodurch diese für die Datenanalyse umgepolt werden 

mussten. Die Kontrollüberzeugungen, welche die externen Faktoren reflektieren, steigen 

ebenfalls mit M = 25,39pre /27,24post (SD = 9,13pre/10,07post) signifikant (p = 0,000, Cohens 

d = 0,191) nach der Intervention an. Die Effektstärke d = 0,822 ist ein großer Effekt, während 

die Effektstärke d = 0,191 nach Cohen (1988) als „kein Effekt“ gedeutet wird. Es werden kei-

ne signifikanten Zunahmen in positiven einstellungsbezogenen Überzeugungen und in norma-

tiven Überzeugungen beobachtet (Abb. 44). 

 

Abbildung 44: Gemittelte Produktterme der Überzeugungen der Einstellung, der subjektiven Norm und der 

wahrgenommenen Verhaltenskontrolle. Dargestellt sind die Mittelwerte und SD von: negativen einstellungsbe-

zogenen Überzeugungen (gemittelt aus fünf Produkttermen [fünf Items (Erwartungs-) × fünf Items (Bewertungs-

komponente)]; n = 263; p = ,000; Cohens d = 0,822); positiven einstellungsbezogenen Überzeugungen  (gemittelt 

aus vier Produkttermen [vier Items (Erwartungs -) × vier Items (Bewertungskomponente)]; n = 262); normativen 

Überzeugungen (gemittelt aus vier Produkttermen [vier Items (Erwartungs -) × vier Items (Bewertungskompo-

nente)]; n = 250) und von EF-überzeugungsbasierten PBC (gemittelt aus fünf Produkttermen [fünf Items (Er-

wartungs- ) × fünf Items (Bewertungskomponente)]; n = 263; p = ,000, Cohens d = 0,191) und von IF-

überzeugungsbasierten PBC (gemittelt aus zwei Produkttermen [zwei Items (Erwartungs -) × zwei Items (Bewer-

tungskomponente)]; n = 262). Abkürzungen: n = Stichprobengröße; M = Mittelwert, 

SD = Standardabweichungen; d = Cohens d (Effektstärke) p = Sig. (2-seitig), wobei *: p ≤ ,05 = signifikant; **: 

p ≤ ,01 = hoch signifikant; ***: p ≤ ,001 = höchst signifikant. 

Im Folgenden wird ausführlich auf die einzelnen einstellungsbezogenen und normativen 

Überzeugungen sowie auf die Kontrollüberzeugungen eingegangen.  

Einstellungsbezogene Überzeugungen 

Die meisten positiven einstellungsbezogenen Überzeugungen ändern sich nach der Unter-

richtsintervention nicht signifikant, außer A1 bzw. die Überzeugung, dass die Stammzellen-

spende ein Leben retten könnte (Tab. 94). Diese Überzeugung sinkt nach der Intervention von 

41,66 (SD = 7,88) auf 40,17 (SD = 11,76) signifikant mit der Effektstärke d = 0,143. Diese 

Effektstärke wird jedoch nach Cohen (1988) als „kein“ Effekt gedeutet. Andere positive 

Überzeugungen zeigen bereits im Pre-Test hohe Mittelwerte (Tab. 94), was auch in der Ge-

samtskala positive einstellungsbezogene Überzeugungen (Abb. 44) beobachtet werden kann. 
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Tabelle 94: T-Test (abhängig) Ergebnisse bei positiven einstellungsbezogenen Überzeugungen. Jede Überzeu-

gung leitet sich von einem Multiplikationsterm (ein Item [Wahrscheinlichkeits -] × ein Item [Bewertungskompo-

nente] = Produktterm der Überzeugung) ab. Abkürzungen: n = Stichprobengröße; M = Mittelwert, 

SD = Standardabweichungen; T-Wert = Prüfgröße t; df = Freiheitsgrade; p = Sig. (2-seitig), wobei p ≤ 

,05 = signifikant; p ≤ ,01 = hoch signifikant; p ≤ ,001 = höchst signifikant. 

Items n M SD T df Sig. (2-seitig) Cohens 

d 

Leben retten A1 pre 263 41,66 7,88 2,328 262 ,021 0,143 

post 40,17 11,76 

Gute Tat A3 pre 263 41,65 8,44 −1,491 262 ,137 - 

post 42,38 8,77 

Heilung A7 pre 263 45,44 6,25 1,589 262 ,113 - 

post 44,81 7,15 

Reziprozität A8 pre 262 43,37 8,43 −1,341 261 ,181 - 

post 43,96 8,2 

Alle negativen einstellungsbezogenen Überzeugungen werden nach der Intervention signifi-

kant abgebaut58 (Tab. 95). Die Überzeugung „Leukämie ist ansteckend“ (M = 29,98pre 

/44,22post, SD = 14,85pre/10,46post; p = 0,000; d = 1,102) wird nach der Intervention am stärks-

ten positiv. Auch die „Angst vor Schmerzen“ (A4) nimmt nach der Intervention signifikant 

ab, jedoch nur mit einer kleinen Effektstärke d = 0,298 (= kleiner Effekt). Auch die „Angst 

vor Ohnmachtsgefühl“ (A6) nimmt nach der Intervention signifikant ab. Hierbei wird die 

Effektstärke d = 0,175 nach Cohen (1988) als „kein“ Effekt gedeutet, während die Überzeu-

gungen „Schaden für die Gesundheit“ (A5) (M = 22,12pre /31,95post, SD = 12,21pre/14,46post; 

p = 0,000; d = 0,731) und „Misstrauen gegenüber dem System der Knochenmarkspende“ (A9) 

(M = 24,99pre/33,41post, SD = 13,72pre/13,84post; p = 0,000: d = 0,611) mit einem mittleren Ef-

fekt nach der Intervention abgebaut werden (Tab. 95).  

Tabelle 95: T-Test (abhängig) Ergebnisse bei negativen einstellungsbezogenen Überzeugungen. Alle Items 

wurden vor der Produktbildung umgepolt. Jede Überzeugung leitet sich von einem Multiplikationsterm (ein Item 

[Erwartungs-] × ein Item [Bewertungskomponente] = Produktterm der Überzeugung) ab. Abkürzungen: 

n = Stichprobengröße; M = Mittelwert, SD = Standardabweichungen; T-Wert = Prüfgröße t; df = Freiheitsgrade; 

p = Sig. (2-seitig), wobei p ≤ ,05 = signifikant; p ≤ ,01 = hoch signifikant; p ≤ ,001 = höchst signifikant. 

Items 

  

n M SD T df Sig. (2-

seitig) 

Cohens 

d 

Leukämie ist anste-

ckend 

A2 pre 263 29,98 14,85 −13,9 262 ,000 1,102 

post 44,22 10,46 

Furcht vor Schmerzen A4 pre 263 19,43 13,06 −4,899 262 ,000 0,298 

post 23,62 14,88 

Schaden für die Ge-

sundheit 

A5 pre 263 22,12 12,21 −10,85 262 ,000 0,731 

post 31,95 14,46 

Angst vor Ohnmachts-

gefühl 

A6 pre 263 21,62 12,61 −3,112 262 ,002 0,175 

post 23,99 14,32 

Misstrauen gegenüber 

dem System der Kno-

chenmarkspende 

A9 pre 263 24,99 13,72 −10,17 262 ,000 0,611 

post 33,41 13,84 

                                                                 
58

 Auch hier ist die Zunahme im Mittelwert als eine Abnahme der negativen Überzeugungen aufgrund der inve r-

sen Codierung der Items zu interpretieren.  
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Betrachtung der einstellungsbezogenen Überzeugungen in Subgruppen 

Die intenders unterscheiden sich von den non-intenders signifikant in allen gemessenen posi-

tiven einstellungsbezogenen Überzeugungen im Pre- und Post-Test (Tab. 96). Hierbei zeigen 

die intenders höhere Werte als die non-intenders. Mittlere Effekte können vor allem im Pre-

Test in der Überzeugung „Leben retten“ (A1) (M = 39,86non-intenders/45,00intenders; SD = 8,36non-

intenders/5,56intenders; p = 0,000; d = 0,770) sowie in der Überzeugung „Heilung“ (A7) 

(M = 44,33non-intenders/47,52intenders; SD = 6,98non-intenders/3,86intenders; p = 0,000; d = 0,618) als 

auch in der Überzeugung „Reziprozität“ (A8) (M = 41,67non-intenders/46,60intenders; SD = 9,20non-

intenders/5,50intenders; p = 0,000; d = 0,703) sowie in der gleichen Überzeugung (A8) 

(M = 42,51non-intenders/46,64intenders; SD = 9,04non-intenders/5,45intenders; p = 0,000; d = 0,596) im 

Post-Test beobachtet werden. Die gemessenen Unterschiede zwischen den Subgruppen sind in 

der Post-Messung überwiegend mit kleinen Effekten behaftet (Tab. 96).  

Tabelle 96: T-Test (unabhängig)  Unterschiede zwischen intenders und non-intenders in positiven einstel-

lungsbezogenen Überzeugungen . Jede Überzeugung leitet sich von einem Multiplikationsterm (ein Item [Erwar-

tungs-] × ein Item [Bewertungskomponente] = Produktterm der Überzeugung) ab. Abkürzungen: 

n = Stichprobengröße; M = Mittelwert, SD = Standardabweichungen; T-Wert = Prüfgröße t; df = Freiheitsgrade; 

d = Cohens d (Effektstärke); p = Sig. (2-seitig), wobei p ≤ ,05 = signifikant; p ≤ ,01 = hoch signifikant; p ≤ 

,001 = höchst signifikant. 

 Items Subgruppe M SD T df Sig. (2-

seitig) 

Cohens 
d 

Leben retten 

 

A1 pre non-intenders (n = 171) 39,86 8,36 −5,958 249,45 ,000 0,770 

intenders (n = 92) 45,00 5,56 

post non-intenders (n = 171) 38,81 12,06 −2,681 204,87 ,008 0,347 

intenders (n = 92) 42,71 10,79 

Gute Tat A3 pre 

  

non-intenders (n = 171) 40,45 8,71 −3,343 212,74 ,001 0,432 

intenders (n = 92) 43,87 7,44 

post non-intenders (n = 171) 41,02 9,27 −3,78 229,75 ,000 0,489 

intenders (n = 92) 44,90 7,14 

Heilung A7 pre 

  

non-intenders (n = 171) 44,33 6,98 −4,78 260,77 ,000 0,618 

intenders (n = 92) 47,52 3,86 

post non-intenders (n = 171) 43,73 7,70 −3,774 240,89 ,000 0,488 

intenders (n = 92) 46,83 5,50 

Reziprozität A8 pre 

  

non-intenders (n = 171) 41,67 9,20 −5,434 258,16 ,000 0,703 

intenders (n = 92) 46,60 5,50 

post non-intenders (n = 170) 42,51 9,04 −4,606 256,95 ,000 0,596 

intenders (n = 92) 46,64 5,45 

 

Auch in einigen negativen einstellungsbezogenen Überzeugungen werden signifikante Unter-

schiede zwischen intenders und non-intenders empirisch ermittelt. In den Überzeugungen 

„Leukämie ist ansteckend“ (A2), „Schaden für die Gesundheit“ (A5) sowie in „Misstrauen 

gegenüber dem System der Knochenmarkspende“ (A9) zeigen die non-intenders signifikant 

niedrigere Mittelwerte als die intenders (Tab. 97). Aufgrund der negativen Codierung und 

damit zusammenhängenden Umpolung dieser Items müssen die Unterschiede zwischen den 

Subgruppen wie folgt interpretiert werden: bei non-intenders (= niedrigere Werte) sind nega-

tive Überzeugung wesentlicher ausgeprägt als unter non-intenders (= höhere Werte). In der 

Überzeugung „Schaden für die Gesundheit“ (A5) sowie der Überzeugung „Misstrauen gegen-

über dem System der Knochenmarkspende“ (A9) zeigen sich im Pre-Test mittlere Effekte 
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(Tab. 97). Alle anderen Effektstärken, welche aus Tabelle 97 abgelesen werden, werden als 

kleine Effekte nach Cohen (1988) interpretiert. Es zeigen sich keine signifikanten Unterschie-

de in den Überzeugungen „Furcht vor Schmerzen“ (A4) sowie in „Angst vor Ohnmachtsge-

fühl“ (A6) (Tab. 97). 

Tabelle 97: T-Test (unabhängig)  Unterschiede zwischen intenders und non-intenders in negativen einstel-

lungsbezogenen Überzeugungen. Alle Items wurden vor der Produktbildu ng umgepolt. Jede Überzeugung leitet 

sich von einem Multiplikationsterm (ein Item [Erwartungs -] × ein Item [Bewertungskomponente] = Produktterm 

der Überzeugung) ab. Abkürzungen: n = Stichprobengröße; M = Mittelwert, SD = Standardabweichungen; T-

Wert = Prüfgröße t; df = Freiheitsgrade; p = Sig. (2-seitig), wobei p ≤ ,05 = signifikant; p ≤ ,01 = hoch signifi-

kant; p ≤ ,001 = höchst signifikant. 

Items Subgruppe M SD T df Sig. (2-

seitig) 

Cohens 
d 

Leukämie 

ist anste-

ckend 

  

 A2 

pre non-intenders (n = 171) 28,28 14,91 −2,552 261,00 ,011 0,330 

intenders (n = 92) 33,13 14,29 

post 

  

non-intenders (n = 171) 43,15 11,44 −2,525 243,36 ,012 0,326 

intenders (n = 92) 46,21 8,01 

Furcht vor 

Schmerzen 

 

  

  

 A4 

pre 

  

non-intenders (n = 171) 19,22 13,31 −0,367 261,00 ,714 - 

intenders (n = 92) 19,84 12,65 

post 

  

non-intenders (n = 171) 22,95 15,76 −1,047 217,58 ,296 - 

intenders (n = 92) 24,86 13,08 

Schaden für 

die Gesund-

heit 

  

 A5 

  

pre 

  

non-intenders (n = 171) 20,02 12,04 −3,906 261,00 ,000 0,505 

intenders (n = 92) 26,02 11,59 

post 

  

non-intenders (n = 171) 30,60 15,48 −2,24 228,48 ,026 0,290 

intenders (n = 92) 34,46 12,02 

Angst vor 

Ohnmachts-

gefühl 

  

  

 A6 

pre 

  

non-intenders (n = 171) 20,87 12,74 −1,308 261,00 ,192 - 

intenders (n = 92) 23,00 12,31 

post 

  

non-intenders (n = 171) 23,30 14,42 −1,072 261,00 ,285 - 

intenders (n = 92) 25,28 14,13 

Misstrauen 

gegenüber 

dem System 

der Kno-

chenmark-

spende 

  

  

 A9 

pre 

  

non-intenders (n = 171) 22,33 13,21 −4,439 261,00 ,000 0,574 

intenders (n = 92) 29,93 13,34 

post 

  

non-intenders (n = 171) 31,77 14,34 −2,784 211,09 ,006 0,360 

intenders (n = 92) 36,48 12,37 

Werden die Pre-Post-Veränderungen innerhalb der Subgruppen angeschaut (Tab. 98), so fällt 

auf, dass sich unter den positiven einstellungsbezogenen Überzeugungen ausschließlich die 

Überzeugung „Leben retten“ unter den intenders signifikant ändert: Diese Überzeugung sinkt 

vom Mittelwert 45,00 (SD = 5,56) auf 42,71 (SD = 10,79). Dabei handelt es sich jedoch um 

einen kleinen Effekt (d = 0,254) (Cohen, 1988). Die negativen einstellungsbezogenen Über-

zeugungen zeigen auch nach der Unterrichtsintervention signifikante Anstiege59 im Mittelwert 

sowohl unter den non-intenders als auch unter den intenders. Die größten Veränderungen 

können in den Überzeugungen „Leukämie ist ansteckend“ (A2) sowie in „Schaden für die 

Gesundheit“ (A5) sowohl unter intenders als auch non-intenders beobachtet werden (Tab. 

99). Die Überzeugung „Furcht vor Schmerzen“ (A4) wird auch nach der Intervention unter 

                                                                 
59

 Auch hier sollten die Anstiege in den negativen Überzeugungen als deren Abnahme gedeutet werden, da diese 

für die anschließende Datenanalyse umgepolt wurden. 
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intenders (M = 19,84pre /24,86post, SD = 12,65pre/13,08post; p = 0,000; d = 0,390) und unter 

non-intenders (M = 19,22pre /22,95post, SD = 13,31pre/15,76post; p = 0,001; d = 0,254) positiver, 

jedoch mit einer kleinen Effektstärke. Auch „Angst vor Ohnmachtsgefühl“ (A6) wird nach 

der Intervention unter beiden Subgruppen signifikant abgebaut (Tab. 99). Die Effektstärken 

d = 0,178 (bei non-intenders) und d = 0,171 (bei intenders) werden hierbei als „keine“ Effekte 

gedeutet (Cohen, 1988). Die Überzeugung „Misstrauen gegenüber dem System der Kno-

chenmarkspende“ (A9) wird unter non-intenders von 22,33 (SD = 13,21) auf 31,77 

(SD = 14,34) sowie unter intenders von 29,93 (SD = 13,34) auf 36,48 (SD = 12,37) signifi-

kant positiver (Tab. 99), was als deren Abbau interpretiert werden sollte. Hierbei handelt es 

sich um mittlere Effekte (d = 0,684non-intenders; d = 0,508intenders).  

Tabelle 98: T-Test (abhängig)  Positive einstellungsbezogene Überzeugungen unter intenders und non-

intenders. Jede Überzeugung leitet sich von einem Multiplikationsterm (ein Item [Erwartungs -] × ein Item [Be-

wertungskomponente] = Produktterm der Überzeugung) ab. Vor dem Durchführen des t-Tests wurde der Daten-

satz in intenders und non-intenders (Kriterium: Pre-Stichprobe) geteilt. Abkürzungen: n= Stichprobengröße; 

M = Mittelwert, SD = Standardabweichungen; T-Wert = Prüfgröße t; df = Freiheitsgrade; p = Sig. (2-seitig), 

wobei p ≤ ,05 = signifikant; p ≤ ,01 = hoch signifikant; p ≤ ,001 = höchst signifikant. 

 Items Subgruppe M SD T df Sig. (2-

seitig) 

Cohens 

d 

Leben retten  A1 

  

  

non-intenders (n = 171) pre 39,86 8,36 1,313 170 ,191 - 

post 38,81 12,06 

intenders (n = 92) pre 45,00 5,56 2,172 91 ,032 0,254 

post 42,71 10,79 

 Gute Tat 

  

 

 A3 

  

  

non-intenders (n = 171) pre 40,45 8,71 −0,884 170 ,378 - 

post 41,02 9,27 

intenders (n = 92) pre 43,87 7,44 −1,404 91 ,164 - 

post 44,90 7,14 

 Heilung 

  

 A7 

  

non-intenders (n = 171) pre 44,33 6,98 1,068 170 ,287 - 

post 43,73 7,70 

intenders (n = 92) pre 47,52 3,86 1,518 91 ,132 - 

post 46,83 5,50 

 Reziprozität 

  

  

 A8 

  

  

non-intenders (n = 170) pre 41,62 9,21 −1,406 

  

169 

  

,161 

  

- 

post 42,51 9,04 

intenders (n = 92) pre 46,60 5,50 −0,094 91 ,925 - 

post 46,64 5,45 

 
Tabelle 99: T-Test (abhängig) – Negative einstellungsbezogene Überzeugungen unter intenders und non-

intenders. Alle Items wurden vor der Produktbildung umgepolt. Jede Überzeugung leitet sich von einem Mult i-

plikationsterm (ein Item [Erwartungs-] × ein Item [Bewertungskomponente] = Produktterm der Überzeugung) 

ab. Vor dem Durchführen des t-Tests wurde der Datensatz in intenders und non-intenders (Kriterium: Pre-

Stichprobe) geteilt. Abkürzungen:  n = Stichprobengröße; M = Mittelwert, SD = Standardabweichungen; T-

Wert = Prüfgröße t; df = Freiheitsgrade; p = Sig. (2-seitig), wobei p ≤ ,05 = signifikant; p ≤ ,01 = hoch signifi-

kant; p ≤ ,001 = höchst signifikant. 

 Item  Subgruppe   M SD T df Sig. (2-

seitig) 

Cohens 

d 

Leukämie ist 

ansteckend 

 A2 

  

non-intenders 

(n = 171) 

pre 28,28 14,91 −11,389 170 ,000 1,115 

post 43,15 11,44 

intenders (n = 92) pre 33,13 14,29 −7,96 91 ,000 1,121 

post 46,21 8,01 

Furcht vor 

Schmerzen 

 A4 

  

non-intenders 

(n = 171) 

pre 19,22 13,31 −3,336 170 ,001 0,254 

post 22,95 15,76 

intenders (n = 92) pre 19,84 12,65 −3,917 91 ,000 0,390 

post 24,86 13,08 

Schaden für  A5 non-intenders pre 20,02 12,04 −8,868 170 ,000 0,756 
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die Gesund-

heit 

  

  

(n = 171) post 30,60 15,48 

intenders (n = 92) pre 26,02 11,59 −6,322 91 ,000 0,714 

post 34,46 12,02 

Angst vor 

Ohnmachtsge-

fühl 

 A6 

  

  

non-intenders 

(n = 171) 

pre 20,87 12,74 −2,392 170 ,018 0,178 

post 23,30 14,42 

intenders (n = 92) pre 23,00 12,31 −2,062 91 ,042 0,171 

post 25,28 14,13 

Misstrauen 

gegenüber 

dem System 

der Knochen-

markspende 

 A9 

  

  

non-intenders 

(n = 171) 

pre 22,33 13,21 −8,693 170 ,000 0,684 

post 31,77 14,34 

intenders (n = 92) pre 29,93 13,34 −5,35 91 ,000 0,508 

post 36,48 12,37 

Normative Überzeugungen  

Nachfolgend werden die normativen Überzeugungen hinsichtlich der Pre-Post-Veränderungen 

angeschaut. Aus der Tabelle 100 wird deutlich, dass nach der Unterrichtsintervention vor al-

lem die Überzeugung „andere Familienmitglieder“ signifikant von 19,11 (SD = 10,24) auf 

20,40 (SD = 10,92) zunimmt. Hierbei handelt es sich jedoch um eine Effektstärke d = 0,121, 

welche nach Cohen (1988) als „kein“ Effekt gedeutet wird.  

Tabelle 100: T-Test  Ergebnisse bei normativen Überzeugungen. Jede Überzeugung leitet sich von einem Mu l-

tiplikationsterm (ein Item [Erwartungs-] × ein Item [Bewertungskomponente] = Produktterm der Überzeugung) 

ab. Abkürzungen: n = Stichprobengröße; M = Mittelwert, SD = Standardabweichungen; T-Wert = Prüfgröße t; 

df = Freiheitsgrade; d = Cohens d (Effektstärke); p = Sig. (2-seitig), wobei p ≤ ,05 = signifikant; p ≤ ,01 = hoch 

signifikant; p ≤ ,001 = höchst signifikant. 

 Items n M SD T df Sig. (2-

seitig) 

 Cohens 
d 

Eltern SN1 pre 263 22,87 12,2 −0,268 262 ,789 - 

post 23,01 12,4 

andere Familienmit -

glieder 

SN2 pre 259 19,11 10,24 −2,748 258 ,006 0,121 

post 20,4 10,92 

Freunde SN3 pre 261 19,54 10,02 −1,207 260 ,228 - 

post 20,11 9,96 

Beste/r Freund/in SN4 pre 252 22,32 11,63 −0,552 251 ,581 - 

post 22,58 12,12 

Betrachtung der normativen Überzeugungen in Subgruppen 

Werden die normativen Überzeugungen innerhalb der Subgruppen untersucht, so zeigen die 

non-intenders in allen gemessenen Überzeugungen niedrigere Mittelwerte als die intenders. 

Die größten Unterschiede zwischen den beiden Gruppen können in „Eltern“ (SN1) und in 

„Beste/r Freund*in“ (SN4) sowohl in der Pre- als auch in der Post-Messung abgelesen wer-

den. Beide Überzeugungen sind mit einem mittleren Effekt (d = 0,626 bis 0,710) behaftet. 

Auch in der Überzeugung „Freunde“ kann dem gemessenen Unterschied zwischen den Sub-

gruppen ein mittlerer Effekt (in beiden Messungen) zugeordnet werden (vgl. Tab. 101). Der 

Überzeugung „andere Familienmitglieder“ können in der Pre-Messung (M = 17,28non-

intenders/22,54intenders; p = 0,000; d = 0,491) und in der Post-Messung (M = 18,57non-intenders 

/23,61intenders; p = 0,001; d = 0,443)  nach Cohen (1988) kleine Effekte zugeordnet werden.  
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Tabelle 101: T-Test (unabhängig)  Unterschiede zwischen intenders und non-intenders in normativen Über-

zeugungen. Jede Überzeugung leitet sich von einem Multiplikationsterm (ein Item [Erwartungs -] × ein Item 

[Bewertungskomponente] = Produktterm der Überzeugung) ab. Abkürzungen: n = Stichprobengröße; 

M = Mittelwert, SD = Standardabweichungen; T-Wert = Prüfgröße t; df = Freiheitsgrade; d = Cohens d (Effekt-

stärke); p = Sig. (2-seitig), wobei p ≤ ,05 = signifikant; p ≤ ,01 = hoch signifikant; p ≤ ,001 = höchst signifikant. 

Items Subgruppe M SD T df Sig. (2-

seitig) 

Cohens 

d 

Eltern 

 

SN1 pre non-intenders (n = 171) 20,12 11,23 −5,232 261 ,000 0,676 

intenders (n = 92) 27,99 12,33 

post non-intenders (n = 171) 20,18 11,00 −5,039 160,26 ,000 0,652 

intenders (n = 92) 28,28 13,15 

andere 

Familien-

mitglieder 

SN2 pre non-intenders (n = 169) 17,28 9,11 −3,791 150,98 ,000 0,491 

intenders (n = 90) 22,54 11,36 

post non-intenders (n = 169) 18,57 9,75 −3,422 155,68 ,001 0,443 

intenders (n = 92) 23,61 12,14 

Freunde SN3 pre non-intenders (n = 170) 17,41 9,25 −4,903 259 ,000 0,637 

intenders (n = 91) 23,53 10,23 

post non-intenders (n = 170) 18,21 8,70 −4,045 149,72 ,000 0,525 

intenders (n = 91) 23,66 11,16 

Beste/r 

Freund*in 

SN4 pre non-intenders (n = 166) 19,49 10,18 −5,361 148,78 ,000 0,710 

intenders (n = 87) 27,74 12,30 

post non-intenders (n = 165) 19,92 10,84 −4,745 154,36 ,000 0,626 

intenders (n = 88) 27,53 12,80 

Nur in der Überzeugung „andere Familienmitglieder“ (SN2) können signifikante Pre-Post-

Veränderungen unter non-intenders beobachtet werden (Tab. 102). Hierbei steigt die Über-

zeugung nach der Unterrichtsintervention leicht an. Laut Cohen (1988) wird jedoch die ermit-

telte Effektstärke d = 0,136 als „kein“ Effekt interpretiert. 

Tabelle 102: T-Test (abhängig)  normative Überzeugungen unter intenders und non-intenders. Jede Überzeu-

gung leitet sich von einem Multiplikationsterm (ein Item [Erwartungs -] × ein Item [Bewertungskomponen-

te] = Produktterm der Überzeugung) ab. Vor dem Durchführen des t -Tests wurde der Datensatz in intenders und 

non-intenders (Kriterium: Pre-Stichprobe) geteilt. Abkürzungen: n = Stichprobengröße; M = Mittelwert, 

SD = Standardabweichungen; T-Wert = Prüfgröße t; df = Freiheitsgrade; d = Cohens d (Effektstärke); p = Sig. 

(2-seitig), wobei p ≤ ,05 = signifikant; p ≤ ,01 = hoch signifikant; p ≤ ,001 = höchst signifikant. 

Items Subgruppe  M SD T df Sig. (2-

seitig) 

Cohens 
d 

Eltern 

 

 

 

SN1 non-intenders 

(n = 171) 

pre 20,12 11,23 −0,081 170 ,936 - 

post 20,18 11,00- 

intenders (n = 92) pre 27,99 12,33 −0,356 91 ,723 - 

post 28,28 13,15 

andere Familien-

mitglieder 

SN2 non-intenders 

(n = 169) 

pre 17,28 9,11 −2,328 168 ,021 0,136 

post 18,57 9,75 

intenders (n = 90) pre 22,54 11,36 −1,488 89 ,14 - 

post 23,82 12,19 

Freunde SN3 non-intenders 

(n = 170) 

pre 17,41 9,25 −1,41 169 ,16 - 

post 18,21 8,70 

intenders (n = 91) pre 23,53 10,23 −0,158 90 ,875 - 

post 23,66 11,16 

Beste/r Freund*in SN4 non-intenders 

(n = 165) 

pre 19,47 10,20 −0,768 164 ,444 - 

post 19,92 10,84 

intenders (n = 87) pre 27,74 12,30 0,152 86 ,88 - 

post 27,62 12,85 
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Kontrollüberzeugungen 

Werden schließlich die Kontrollüberzeugungen untersucht, so kann zusammengefasst werden, 

dass einige dieser Überzeugungen nach der Unterrichtsintervention signifikant ansteigen 

(Tab. 103) Hierbei steigt die Überzeugung „niedriger Wissensstand“ von 12,34 (SD = 9,89) 

auf 31,07 (SD = 13,23) am größten an, was auch mit einem großen Effekt (d = 1,600) behaftet 

ist. Auch diese Überzeugung wurde vor der Datenanalyse „umgepolt“, wodurch der Anstieg 

in „niedriger Wissensstand“ als Zunahme des Wissens gedeutet wird. Die Überzeugung PBC4 

bzw. „soziale Unterstützung“ (M = 27,07pre /28,84post, SD = 13,02pre/13,30post) steigt im Post-

Test leicht und mit einer Effektstärke d = 0,134 an, was jedoch nach Cohen (1988) als „kein“ 

Effekt gedeutet wird. Andere Kontrollüberzeugungen (PBC6; PBC7; PBC8) steigen nur mit 

einer niedrigen Effektstärke an, welche nach Cohen (1988) als kleine Effekte gedeutet werden 

(Tab. 103). Hierbei ist auch die Überzeugung PBC8 negativ operationalisiert, sodass auch hier 

die Zunahme im Mittelwert als Abbau aufgrund der Umpolung des Items vor der anschlie-

ßenden Datenanalyse zu verstehen ist.  

Tabelle 103: T-Test  Ergebnisse bei Kontrollüberzeugungen. Jede Überzeugung leitet sich von einem Multipli-

kationsterm (ein Item [Erwartungs-] × ein Item [Bewertungskomponente] = Produktterm der Überzeugung) ab. 

Abkürzungen: n = Stichprobengröße; M = Mittelwert, SD = Standardabweichungen; T-Wert = Prüfgröße t; 

df = Freiheitsgrade; d = Cohens d (Effektstärke); p = Sig. (2-seitig), wobei p ≤ ,05 = signifikant; p ≤ ,01 = hoch 

signifikant; p ≤ ,001 = höchst signifikant. 

 Items n M SD T df Sig. (2-seitig) Cohens 
d 

Ungeeigneter Ge-

sundheitszustand 

PBC1 pre 263 25,94 13,92 0,299 262 ,765 - 

post 263 25,64 15,74 

Angst vor Nadeln PBC2 pre 262 19,56 14,56 0,89 261 ,374 - 

post 262 18,82 13,63 

Angst vor Blut PBC3 pre 263 22,92 15,05 0,769 262 ,443 - 

post 263 22,25 14,27 

Soz. Unterstützung 

(unspezifisch) 

PBC4 pre 263 27,07 13,02 −2,569 262 ,011 0,134 

post 263 28,84 13,30 

Niedriger Wissens-

stand 

PBC5 pre 263 12,34 9,89 −19,133 262 ,000 1,600 

post 263 31,07 13,23 

Helfen trotz des 

Aufwandes 

PBC6 pre 263 25,06 11,98 −3,921 262 ,000 0,205 

post 263 27,71 13,61 

Gelegenheit ergrei-

fen 

PBC7 pre 263 22,46 11,99 −3,821 262 ,000 0,207 

post 263 25,06 13,12 

Zeitaufwendig PBC8 pre 263 21,89 9,79 −2,921 262 ,004 0,206 

post 263 24,12 11,67 

Soz. Unterstützung 

(spezifisch) 

PBC9 pre 263 30,36 12,32 −0,134 262 ,894 - 

post 263 30,45 13,74 

 

Betrachtung der Kontrollüberzeugungen in Subgruppen 

Es können in einigen Kontrollüberzeugungen signifikante Unterschiede zwischen intenders 

und non-intenders festgestellt werden. Hierbei haben, wie auch bei einstellungsbezogenen 

sowie normativen Überzeugungen, die non-intenders niedrigere Werte in den Kontrollüber-

zeugungen als die intenders. Am größten sind die Unterschiede in den Überzeugungen „Hel-

fen trotz des Aufwandes“ (PBC6) sowie „Gelegenheit ergreifen“ (PBC7) im Pre- sowie im 

Post-Test, wobei diesen größte Effekte nach Cohen (1988) zugeordnet werden (Tab. 104).  
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Die Unterschiede findet man auch in der Überzeugung „soz. Unterstützung“ (PBC4) sowohl 

im Pre-Test (M = 23,72non-intenders/33,30intenders; SD = 12,44non-intenders/11,75intenders; p = 0,000; 

d = 0,785) als auch in der Post-Messung (M = 25,64non-intenders/34,78intenders; SD = 12,94non-

intenders/11,90intenders; p = 0,000; d = 0,727). Die Unterschiede zwischen den Subgruppen in der 

Überzeugung PBC9 sind ähnlich ausgeprägt (Tab. 104). Bei beiden Überzeugungen können 

die berechneten Effektstärken nach Cohen (1988) als mittlere Effekte interpretiert werden. 

Die Unterschiede in der Überzeugung „niedriger Wissensstand“ (PBC5) sind eher als gering 

zu bewerten: In der Pre-Messung (M = 11,28non-intenders/14,32intenders; SD = 9,54non-

intenders/10,25intenders; p = 0,017; d = 0,310) und in der Post-Messung (M = 29,61non-

intenders/33,77intenders; SD = 12,58non-intenders/14,03intenders; p = 0,015; d = 0,317) zeigen die non-

intenders niedrigere Mittelwerte als die intenders. In der Wahrnehmung des Zeitaufwandes 

bzgl. der Stammzellenspende (PBC8) sind ebenfalls Unterschiede zwischen den Subgruppen 

abzulesen: In der Pre-Messung (M = 20,23non-intenders/24,97intenders; SD = 9,46non-

intenders/9,70intenders; p = 0,000; d = 0,496) sowie in der Post-Messung (M = 21,76non-

intenders/28,51intenders; SD = 10,96non-intenders/11,74intenders; p = 0,000; d = 0,601) kann jeweils ein 

kleiner bzw. mittlerer Effekt (Cohen, 1988) beobachtet werden.  

Tabelle 104: T-Test (unabhängig)  Unterschiede zwischen intenders und non-intenders in Kontrollüberzeugun-

gen. Jede Überzeugung leitet sich von einem Multiplikationsterm (ein Item [Erwartungs -] × ein Item [Bewer-

tungskomponente] = Produktterm der Überzeugung) ab. Abkürzungen: n = Stichprobengröße; M = Mittelwert, 

SD = Standardabweichungen; T-Wert = Prüfgröße t; df = Freiheitsgrade; d = Cohens d (Effektstärke); p = Sig. 

(2-seitig), wobei p ≤ ,05 = signifikant; p ≤ ,01 = hoch signifikant; p ≤ ,001 = höchst signifikant. 

Items Subgruppe M SD T df Sig. Cohens 
d 

Ungeeigneter 

Gesundheitszu-

stand 

PBC1 pre non-intenders (n = 171) 25,23 14,28 −1,124 261 ,262 - 

intenders (n = 92) 27,25 13,20 

post non-intenders (n = 171) 25,99 15,58 0,504 261 ,615 - 

intenders (n = 92) 24,97 16,12 

Angst vor Na-

deln 

PBC2 pre non-intenders (n = 171) 18,51 14,91 −1,614 260 ,108 - 

intenders (n = 91) 21,55 13,75 

post non-intenders (n = 171) 17,61 13,68 −1,947 261 ,053 - 

intenders (n = 92) 21,02 13,27 

Angst vor Blut PBC3 pre non-intenders (n = 171) 22,21 15,12 −1,043 261 ,298 - 

intenders (n = 92) 24,24 14,90 

post non-intenders (n = 171) 21,98 14,32 −0,43 261 ,667 - 

intenders (n = 92) 22,77 14,24 

Soz. Unterstüt-

zung 

(unspezifisch) 

PBC4 pre non-intenders (n = 171) 23,72 12,44 −6,073 261 ,000 0,785 

intenders (n = 92) 33,30 11,75 

post 

  

non-intenders (n = 171) 25,64 12,94 −5,619 261 ,000 0,727 

intenders (n = 92) 34,78 11,90 

Niedriger Wis-

sensstand 

PBC5 pre non-intenders (n = 171) 11,28 9,54 −2,396 261 ,017 0,310 

intenders (n = 92) 14,32 10,25 

post non-intenders (n = 171) 29,61 12,58 −2,453 261 ,015 0,317 

intenders (n = 92) 33,77 14,03 

Helfen trotz des 

Aufwandes 

PBC6 pre non-intenders (n = 171) 20,71 10,40 −9,227 261 ,000 1,193 

intenders (n = 92) 33,15 10,48 

post non-intenders (n = 171) 22,67 12,15 −9,473 261 ,000 1,225 

intenders (n = 92) 37,08 10,98 

Gelegenheit 

wahrnehmen 

PBC7 pre non-intenders (n = 171) 17,81 10,33 -

10,075 

261 ,000 1,303 

intenders (n = 92) 31,09 9,92 

post non-intenders (n = 171) 20,19 11,64 −9,524 261 ,000 1,231 

intenders (n = 92) 34,13 10,71 
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Zeitaufwendig 

 

PBC8 

 

pre 

 

non-intenders (n = 171) 20,23 9,46 −3,836 

 

261 

 

,000 

 

0,496 

 intenders (n = 92) 24,97 9,70 

post non-intenders (n = 171) 21,76 10,96 −4,646 261 ,000 0,601 

intenders (n = 92) 28,51 11,74 

Soz. Unterstüt-

zung 

(spezifisch) 

PBC9 pre non-intenders (n = 171) 28,08 12,30 −4,22 

 

261 ,000 0,546 

 intenders (n = 92) 34,60 11,25 

post non-intenders (n = 171) 27,99 13,79 −4,081 261 ,000 0,528 

intenders (n = 92) 35,03 12,48 

 

Nachfolgend werden die Kontrollüberzeugungen hinsichtlich der Pre-Post-Veränderungen 

innerhalb der Subgruppen untersucht. Die Tabelle 105 fasst die Ergebnisse zusammen. Wie 

bereits aus der gesamten Stichprobe deutlich wurde, so steigt die Überzeugung „niedriger 

Wissensstand“ (PBC5) mit einem großen Effekt auch innerhalb der Gruppen (Tab. 103 und 

105). Die Überzeugung „soz. Unterstützung“ (PBC4) steigt nur leicht unter den non-intenders 

(M = 23,72pre /25,64post, SD = 12,24pre/12,94post) an, jedoch nicht signifikant unter den inten-

ders. Hierbei kann jedoch nur eine niedrige Effektstärke (d = 0,151) abgelesen werden, wel-

che nach Cohen (1980) als „kein“ Effekt interpretiert wird. Auch die Überzeugung „Helfen 

trotz des Aufwandes“ (PBC6) verändert sich nur leicht unter den non-intenders, wobei auch 

hier nach Cohen (1980) „kein“ Effekt zugeordnet wird. Unter den intenders kann in dieser 

Überzeugung ein signifikanter Zuwachs von 33,15 (SD = 10,48) auf 37,08 (SD = 10,98) beo-

bachtet werden, welcher nach Cohen als kleiner Effekt (hier: d = 0,366) interpretiert wird 

(Tab. 105). Auch in der Überzeugung „Gelegenheit ergreifen“ (PBC7) können unter non-

intenders (M = 17,81pre /20,19post, SD = 10,33pre/11,64post) sowie unter intenders (M = 31,09pre 

/34,13post, SD = 9,92pre/10,71post) signifikante Zuwächse abgelesen werden, welchen jedoch 

nur kleine Effekte zugeordnet werden (Tab. 105). Und schließlich, wenn die Überzeugung 

„zeitaufwendig“ (PBC8) angeschaut wird, so wird deutlich, dass diese ausschließlich unter 

intenders nach der Unterrichtsintervention signifikant zunimmt und das mit der niedrigen Ef-

fektstärke d = 0,329, welche wiederum als kleiner Effekt interpretiert wird. Zu beachten bei 

dieser Überzeugung ist (wie bereits angemerkt), dass diese Überzeugung aufgrund ihrer nega-

tiven Operationalisierung vor der Datenanalyse umgepolt wurde. Daher ist die Zunahme des 

Mittelwertes als Abbau der Überzeugung, dass Stammzellenspende ein aufwendiger Prozess 

sei, zu interpretieren.  

Tabelle 105: T-Test (abhängig)  Kontrollüberzeugungen unter intenders und non-intenders. Jede Überzeugung 

leitet sich von einem Multiplikationsterm (ein Item [Erwartungs -] × ein Item [Bewertungskomponen-

te] = Produktterm der Überzeugung) ab. Vor dem Durchführen des t -Tests wurde der Datensatz in intenders und 

non-intenders (Kriterium: Pre-Stichprobe) geteilt. Abkürzungen: n = Stichprobengröße; M = Mittelwert, 

SD = Standardabweichungen; T-Wert = Prüfgröße t; df = Freiheitsgrade; d = Cohens d (Effektstärke); p = Sig. 

(2-seitig), wobei p ≤ ,05 = signifikant; p ≤ ,01 = hoch signifikant; p ≤ ,001 = höchst signifikant.  

Items  Subgruppe   M SD T df Sig. 

(2-

seitig) 

Cohens 

d 

Ungeeigneter 

Gesundheitszu-

stand 

PBC

1 

  

non-intenders 

(n = 171) 

pre 25,23 14,28 −0,611 170 ,542 - 

post 25,99 15,58 

intenders (n = 92) pre 27,25 13,20 1,369 91 ,174 - 

post 24,97 16,12 

Angst vor Na-

deln 

 

PBC

2 

  

non-intenders 

(n = 171) 

pre 18,51 14,91 0,926 170 ,356 - 

post 17,61 13,68 

intenders (n = 91) pre 21,55 13,75 0,287 90 ,774 - 

post 21,10 13,32 
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Angst vor Blut 

 

PBC

3 

  

  

non-intenders 

(n = 171) 

pre 22,21 15,12 0,224 170 ,823 - 

post 21,98 14,32 

intenders (n = 92) pre 24,24 14,90 0,954 91 ,342 - 

post 22,77 14,24 

Soz. Unterstüt-

zung 

(unspezifisch) 

PBC

4 

  

  

non-intenders 

(n = 171) 

pre 23,72 12,44 −2,155 170 ,033 0,151 

post 25,64 12,94 

intenders (n = 92) pre 33,30 11,75 −1,391 91 ,168 - 

post 34,78 11,90 

Niedriger Wis-

sensstand 

PBC

5 

  

  

non-intenders 

(n = 171) 

pre 11,28 9,54 −14,92 170 ,000 1,584 

post 29,61 12,58 

intenders (n = 92) pre 14,32 10,25 −11,99

1 

91 ,000 1,573 

post 33,77 14,03 

Helfen trotz des 

Aufwandes 

PBC

6 

  

  

non-intenders 

(n = 171) 

pre 20,71 10,40 −2,433 170 ,016 0,172 

post 22,67 12,15 

intenders (n = 92) pre 33,15 10,48 −3,236 91 ,002 0,366 

post 37,08 10,98 

Gelegenheit 

wahrnehmen 

PBC

7 

  

  

non-intenders 

(n = 171) 

pre 17,81 10,33 −2,741 170 ,007 0,215 

post 20,19 11,64 

intenders (n = 92) pre 31,09 9,92 −2,748 91 ,007 0,294 

post 34,13 10,71 

Zeitaufwendig PBC

8 

  

  

non-intenders 

(n = 171) 

pre 20,23 9,46 −1,799 170 ,074 - 

post 21,76 10,96 

intenders (n = 92) pre 24,97 9,70 −2,348 91 ,021 0,329 

post 28,51 11,74 

Soz. Unterstüt-

zung 

(spezifisch) 

PBC

9 

  

  

non-intenders 

(n = 171) 

pre 28,08 12,30 0,114 170 ,909 - 

post 27,99 13,79 

intenders (n = 92) pre 34,60 11,25 −0,358 91 ,721 - 

post 35,03 12,48 

8.4.2.4 Veränderungen in modellexternen Faktoren 

5.1 Inwieweit werden modellexterne Faktoren Fachwissen und die Faktoren der prosozialen Persönlichkeit 

(Verpflichtungsgefühl, moralisches Denken und Empathie) nach der Intervention beeinflusst? 

5.2 Inwieweit unterscheiden sich die non-intenders von den intenders bzgl. der modellexternen Faktoren im 

Pre- und Post-Test? 

Um die Forschungsfrage 5.1 und 5.2 beantworten zu können, werden modellexterne Faktoren, 

nämlich Fachwissen, Verpflichtungsgefühl, moralisches Denken sowie Empathie, mittels des 

t-Tests innerhalb der gesamten Stichprobe und in Subgruppen untersucht. Aus der Tabelle 

106 wird deutlich, dass das Verpflichtungsgefühl (M = 4,84pre /5,32post, SD = 1,28pre/1,30post) 

sowie moralisches Denken (M = 5,07pre /5,39post, SD = 0,94pre/0,87post) nach der Intervention 

signifikant zunehmen. Die Effektstärken d = 0,369 und d = 0,352 werden nach Cohen (1988) 

als kleine Effekte interpretiert. Die Variable Empathie zeigt keine signifikante Veränderung 

nach der Intervention. Diese ist jedoch bereits in der Pre-Messung hoch ausgeprägt.  

 

 



8 HAUPTSTUDIE  

294 

Tabelle 106: T-Test (abhängig)  modellexterne Faktoren. Dargestellt sind Verpflichtungsgefühl (gemittelt aus 

vier Items), moralisches Denken (gemittelt aus fünf Items) und Empathie (gemittelt aus fünf Items). Abkürzun-

gen: n = Stichprobengröße; M = Mittelwert, SD = Standardabweichungen; T-Wert = Prüfgröße t; 

df = Freiheitsgrade; d = Cohens d (Effektstärke); p = Sig. (2-seitig), wobei p ≤ ,05 = signifikant; p ≤ ,01 = hoch 

signifikant; p ≤ ,001 = höchst signifikant. 

 Skala n M SD T df Sig. (2-

seitig) 

Cohens 

d 

Verpflichtungsgefühl pre 263 4,84 1,28 −7,888 262 ,000 0,369 

post 263 5,32 1,30 

Moralisches Denken pre 263 5,07 0,94 −7,213 262 ,000 0,352 

post 263 5,39 0,87 

Empathie pre 263 5,2 0,79 −0,639 262 ,524 - 

post 263 5,22 0,83 

 

Wie bereits im Kapitel 8.3.2.2 beschrieben, wird das Fachwissen in der Hauptstudie aus-

schließlich mit geschlossenen Items ermittelt. Um zu prüfen, ob das Fachwissen nach der In-

tervention signifikant zunimmt, wurde aufgrund der Ordinalskalierung, die dem Scoring des 

Fachwissens zugrunde liegt, ein Wilcoxon-Test durchgeführt (Tab. 107). Aufgrund der Rate-

korrektur kann in jeder Wissensfrage insgesamt 1 Punkt erreicht werden bzw. insgesamt 8 

Punkte (8 = Wissensfrage). Das Fachwissen nimmt nach der Intervention von 4,05 

(SD = 1,57) zu 6,84 (SD = 0,84) höchstsignifikant zu. Die Effektstärke r = 0,854 wird nach 

Cohen (1988) als ein starker Effekt interpretiert.  

Tabelle 107: Ergebnisse des Wilcoxon-Tests bei Fachwissen. Dargestellt ist FW (gemittelt aus acht geschlosse-

nen Fragestellungen). Abkürzungen: n = Stichprobengröße; M = Mittelwert, SD = Standardabweichungen; 

r = Effektstärke bzw. Korrelationskoeffizient; p = Sig. (2-seitig), wobei *: p ≤ ,05; **: p ≤ ,01; ***: p ≤ ,001. 

 FW n M SD Z Asympt. Sign. (2-seitig) r 

Pre 263 4,05 1,57 −13,858 

  

,000 

  

,854 

Post 263 6,84 0,84 

 

Betrachtung der modellexternen Faktoren in Subgruppen 

Zur Beantwortung der Forschungsfrage 5.2 werden die modellexternen Faktoren, nämlich 

Verpflichtungsgefühl, moralisches Denken und Empathie mithilfe eines t-Tests untersucht. 

Aufgrund der Ordinalskalierung der Variable Fachwissen, wird diese mithilfe des Wilcoxon-

Tests bzw. U-Tests geprüft.  

Nachfolgende Tabelle 108 zeigt, dass sich zwischen den Subgruppen signifikante Unterschie-

de in den Variablen Verpflichtungsgefühl, moralisches Denken sowie in Empathie zeigen. 

Hierbei weisen die intenders höhere Mittelwerte auf als die non-intenders. In der Pre-

Messung sowie in der Post-Messung zeigen sich die größten Unterschiede in der Variable 

Verpflichtungsgefühl. Auch die Effektstärken d = 1,089 und d = 1,04 sind hierbei als große 

Effekte zu interpretieren (Tab. 108). Moralisches Denken unterscheidet sich ebenfalls signifi-

kant zwischen den Gruppen in der Pre- (M = 4,84non-intenders/5,49intenders, SD = 0,91non-

intenders/0,84intenders) sowie in der Post-Messung (M = 5,19non-intenders /5,76intenders, SD = 0,86non-

intenders/0,76intenders). Hierbei können die Effektstärken als mittlere Effekte interpretiert werden. 

Auch in der Empathie können in der Pre- (M = 5,06non-intenders/5,46intenders, SD = 0,80non-

intenders/0,70intenders) sowie in der Post-Messung (M = 5,11non-intenders/5,43intenders, SD = 0,83non-
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intenders/0,79intenders) signifikante Unterschiede zwischen den Gruppen festgestellt werden. Die 

Effektstärke d = 0,523 wird als mittlerer Effekt und die Effektstärke d = 0,395 als kleiner Ef-

fekt interpretiert (Tab. 108).  

Tabelle 108: T-Test (unabhängig): Unterschiede zwischen den intenders und non-intenders in modellexternen 

Faktoren. Dargestellt sind Verpflichtungsgefühl (gemittelt aus vier Items), moralisches Denken (gemittelt aus 

fünf Items) und Empathie (gemittelt aus fünf Items). Abkürzungen: n = Stichprobengröße; M = Mittelwert, 

SD = Standardabweichungen; T-Wert = Prüfgröße t; df = Freiheitsgrade; d = Cohens d (Effektstärke); p = Sig. 

(2-seitig), wobei p ≤ ,05 = signifikant; p ≤ ,01 = hoch signifikant; p ≤ ,001 = höchst signifikant. 

Skala  Subgruppe M SD T df Sig. (2-

seitig) 

Cohens 
d 

Verpflichtungsge-

fühl 

pre non-intenders (n = 171) 4,45 1,31 −8,422 252,70  ,000 1,089 

intenders (n = 92) 5,57 0,84 

post non-intenders (n = 171) 4,93 1,32 −8,044 250,02  ,000 1,04 

intenders (n = 92) 6,03 0,88 

Moralisches Den-

ken 

pre non-intenders (n = 171) 4,84 0,91 −5,651 261  ,000 0,731 

intenders (n = 92) 5,49 0,84 

post non-intenders (n = 171) 5,19 0,86 −5,297 261  ,000 0,685 

intenders (n = 92) 5,76 0,76 

Empathie 

 

pre non-intenders (n = 171) 5,06 0,80 −4,046 261  ,000 0,523 

intenders (n = 92) 5,46 0,70 

post non-intenders (n = 171) 5,11 0,83 −3,052 261  ,003 0,395 

intenders (n = 92) 5,43 0,79 

 

Werden die modellexternen Faktoren hinsichtlich der Pre-Post-Veränderungen untersucht, so 

wird aus den Ergebnissen deutlich, dass vor allem Verpflichtungsgefühl sowie moralisches 

Denken nach der Unterrichtsintervention sowohl unter non-intenders als auch unter intenders 

signifikant im Mittelwert zunehmen (Tab. 109). Die Variable Verpflichtungsgefühl nimmt 

hierbei etwas stärker im Mittelwert unter den intenders (M = 5,57pre /6,03post, 

SD = 0,84pre/0,88post) als unter den non-intenders (M = 4,45pre /4,93post, SD = 1,31pre/1,32post) 

zu. Dabei können die Effektstärken d = 0,368 und d = 0,534 als kleine bzw. mittlere Effekte 

nach Cohen (1988) interpretiert werden. Moralisches Denken nimmt unter den non-intenders 

(M = 4,84pre /5,19post, SD = 0,91pre/0,86post) und den intenders (M = 5,49pre /5,76post, 

SD = 0,84pre/0,76post) mit beinahe gleicher, kleiner Effektstärke nach der Intervention zu (Tab. 

109).  

Tabelle 109: T-Test (abhängig): Modellexterne Faktoren unter intenders und non-intenders. Dargestellt sind 

Verpflichtungsgefühl (gemittelt aus vier Items), moralisches Denken (gemittelt aus fünf Items) und Empathie 

(gemittelt aus fünf Items). Vor dem Durchführen des t-Tests wurde der Datensatz in intenders und non-intenders 

(Kriterium: Pre-Stichprobe) geteilt. Abkürzungen: n = Stichprobengröße; M = Mittelwert, 

SD = Standardabweichungen; T-Wert = Prüfgröße t; df = Freiheitsgrade; d = Cohens d (Effektstärke); p = Sig. 

(2-seitig), wobei p ≤ ,05 = signifikant; p ≤ ,01 = hoch signifikant; p ≤ ,001 = höchst signifikant. 

 Skala  Subgruppe   M SD T df Sig. (2-

seitig) 

Cohens 
d 

Verpflichtungsge-

fühl 

non-intenders 

(n = 171) 

pre 4,45 1,31 −5,985 170 ,000 0,368 

post 4,93 1,32 

intenders (n = 92) pre 5,57 0,84 −5,429 91 ,000 0,534 

post 6,03 0,88 

Moralisches Den-

ken 

non-intenders 

(n = 171) 

pre 4,84 0,91 −5,804 170 ,000 0,391 

post 5,19 0,86 

intenders (n = 92) pre 5,49 0,84 −4,424 91 ,000 0,332 

post 5,76 0,76 
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Empathie non-intenders 

(n = 171) 

pre 5,06 0,80 −1,102 170 ,272 - 

post 5,11 0,83 

intenders (n = 92) pre 5,46 0,70 0,605 91 ,547 - 

post 5,43 0,79 

 

Um die Unterschiede zwischen den beiden Subgruppen im Fachwissen zu untersuchen, wird 

ein U-Test durchgeführt (Tab. 110). Hierbei werden keine signifikanten Unterschiede zwi-

schen den intenders und non-intenders in beiden Messungen (Pre- und Post-Messung) deut-

lich. Beide Subgruppen zeigen sehr ähnliche Ausprägungen im Fachwissen: In der Pre-

Messung ist das Fachwissen in beiden Gruppen sehr niedrig ausgeprägt, diese nimmt jedoch 

nach der Intervention in beiden Gruppen ähnlich stark zu (Tab. 110). 

Tabelle 110: Mann-Whitney-U-Tests: Fachwissen in zwei Subgruppen. Dargestellt ist FW (gemittelt aus acht 

geschlossenen Fragestellungen). Abkürzungen: n = Stichprobengröße; M = Mittelwert, 

SD = Standardabweichungen; U = U-Prüfgröße; Z = Z-Prüfgröße p = asympt. Sig. (2-seitig), wobei p ≤ 

,05 = signifikant; p ≤ ,01 = hoch signifikant; p ≤ ,001 = höchst signifikant. 

FW Subgruppe M SD U Z Asympt. Sig. 

(2-seitig) 

pre non-intenders (n = 171) 4,01 1,55 7476,5 −,662 ,508 

intenders (n = 92) 4,13 1,61 

post non-intenders (n = 171) 6,78 0,90 7252,5 −1,047 ,295 

intenders (n = 92) 6,65 0,70 

 

Auch das Fachwissen steigt sowohl unter den non-intenders (M = 4,01pre/6,78post, 

SD = 1,55pre/0,90post) als auch unter den intenders (M = 4,13pre /6,65post, SD = 1,61pre/0,70post) 

signifikant an (Tab. 111). Hierbei werden auch die Effektstärken r = 0,687 und r = 0,510 als 

große Effekte nach Cohen (1988) interpretiert. 

Tabelle 111: Wilcoxon-Test: Fachwissen unter intenders und non-intenders. Dargestellt sind FW (gemittelt aus 

acht geschlossenen Fragestellungen). Vor dem Durchführen des Wilcoxon-Tests wurde der Datensatz in inten-

ders und non-intenders (Kriterium: Pre-Stichprobe) geteilt. Abkürzungen: n = Stichprobengröße; 

M = Mittelwert, SD = Standardabweichungen; Z-Wert = Prüfgröße Z; r = Effektstärke; p = asympt. Sig. (2-

seitig), wobei p ≤ ,05 = signifikant; p ≤ ,01 = hoch signifikant; p ≤ ,001 = höchst signifikant. 

Subgruppe FW M SD Z Asympt. Sign. (2-

seitig) 

r 

non-intenders (n = 171) pre 4,01 1,55 -11,136 ,000 ,687 

post 6,78 0,90 

intenders (n = 92) pre 4,13 1,61 -8,275 ,000 ,510 

post 6,65 0,70 

8.4.3 C Wie bewerten die Schüler*innen die Konzeption der Intervention 

„Wake up“? 

Dieses Kapitel fasst zusammen, wie die auf Grundlage der Ergebnisse der Vorstudie optimier-

te Intervention von den Schüler*innen bewertet wird. Auch in der Hauptstudie werden zu-

nächst vor allem die Ergebnisse bzgl. der äußeren Gestaltung der Unterrichtsintervention so-

wie bzgl. des fachlichen Inputs berichtet. Anschließend werden die Ergebnisse bzgl. der ein-

zelnen Methoden und Materialien vorgestellt. Bevor es zur Vorstellung der Ergebnisse 

kommt, ist anzumerken, dass alle Nennungen bzw. Äußerungen entweder aus Transkripten 

oder aber aus dem Dokument „Reports“ entnommen wurden. Es werden nur einige Nennun-
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gen als Beispielzitate aufgeführt. Der Vorteil der „Reports“ besteht darin, dass einzelne Nen-

nungen bereits den einzelnen Kategorien zugeordnet sind. Die Reports wie auch die Tran-

skripte können dem digitalen Anhang entnommen werden.  

Insgesamt werden aus dem Datenmaterial 21 positive Aussagen (Abb. 45) bzgl. der Unter-

richtsintervention gefunden: Sie wird von den Proband*innen als spannend und interessant 

beschrieben. Bezüglich des Themas können insgesamt 12 Nennungen identifiziert werden: 

Die Schüler*innen beschreiben das Thema ebenfalls als interessant und spannend (insgesamt 

6 Nennungen: vgl. z. B. „Interessantes neues Thema“ von Transkript-EF-Q2-BioLK: M7T3 

vgl. auch Transkript-EF-E-Phase: H11A5) und erachten die Aufklärung bzw. Sensibilisierung 

für dieses Thema als wichtig (insgesamt 6 Nennungen: vgl. z. B. „Thema allgemein→ es ist 

wichtig sich damit auseinanderzusetzen“ Transkript-EF-Q1-BioGK: S4A9).  

Der Arbeitsablauf wird insgesamt in 26 Nennungen evaluiert (Abb. 45). Insgesamt bewerten 

18 Schüler*innen den Arbeitsablauf positiv und vor allem als übersichtlich und gut struktu-

riert. So sagt Schüler*in S11O5: „Die Struktur der Unterrichtseinheit war sehr übersichtlich 

und leicht zu befolgen“ (Transkript-EF-Q1-BioLK: S11O5). Ein/e Schüler*in bewertet den 

Unterrichtsablauf als anstrengend (Transkript-EF-E-Phase: G12F1). Aus dem Material wer-

den außerdem 7 Aussagen bzgl. der Pausen deutlich. So wünschen sich einige Schüler*innen 

entweder mehr Pausen (Transkript-EF-Q1-BioGK: A9S1) oder sie wünschen sich mehr klei-

nere Pausen als große (Transkript-EF-E-Phase: U9V8). Nur ein/e Schüler*in, nämlich 

U12D1, bewertet die Pausenlänge als ausreichend (Transkript-EF-Q1-BioLK: U12D1). Die 

Arbeitsatmosphäre wird als ruhig beschrieben (Transkript-EF-E-Phase: D3M4).  

Die Kategorie Hilfestellungen umfasst 38 Nennungen (Abb. 45). Hierbei werden die Hilfe-

stellungen sehr positiv evaluiert. In diesem Zusammenhang merkt z. B. Proband*in M7P10 

positiv an: „dass, wenn wir Fragen hatten oder etwas nicht verstanden haben, Hilfe bekom-

men haben“ (Transkript-EF-Q1-BioGK: M7P10). Unter diesen Nennungen findet sich nur 

eine negative Aussage, so wünscht sich ein/e Schüler*in genauere Anleitungen beim Mikro-

skopieren (Transkript-EF-Q1-BioGK: U7A8), auch wenn andere Proband*innen die Unter-

stützung am Mikroskop gelobt haben (Transkript-EF-Q1-BioGK: S2F6). 

 

Abbildung 45: Allgemeine Rückmeldungen bzgl. des Themas und der äußeren Gestaltung. Dargestellt sind 

absolute Häufigkeiten, wobei jede Nennung einer Person entspricht.  

Die Zeit bzw. der Zeitaspekt bildet eine Unterkategorie der äußeren Gestaltung. Diese Kate-

gorie gliedert sich in der Hauptstudie in vier Unterkategorien. Die Abbildung 46 fasst die Er-

gebnisse bzgl. der Wahrnehmung der Zeit zusammen. Insgesamt bewerten acht Schüler*innen 
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das Zeitmanagement während der Unterrichtseinheit als geeignet (z. B. „Man hatte genug Zeit 

für alles“ Transkript-EF-E-Phase: D8J12). Ein/e Proband*in merkt dabei positiv an: „Ange-

nehm individuelles Arbeitstempo mit genug Pausen“ (Transkript-EF-Q1-BioLK: U12D1). 

Nur in zwei Nennungen wird der Zeitdruck bzw. der Wunsch nach mehr Arbeitszeit hervor-

gehoben (z. B. „Es war teilweise viel auf einmal, kam auch durch die kurze Zeit, die wir hier 

hatten“ Transkript-EF-Q1-BioGK: P12D12). Außerdem finden sich drei Aussagen, die auf 

Wartezeiten hinweisen. So sagt ein/e Schüler*in Folgendes: „Für manche Texte und Stationen 

braucht man mehr Zeit als für andere, dadurch mussten wir warten“ (Transkript-EF-Q1-

BioLK: E1Z6). Auch bzgl. der Filme kann eine Aussage identifiziert werden, nämlich: „Mit 

den Filmen war es ein bisschen schwierig → lange besetzt“ (Transkript-EF-E-Phase: D6A10). 

Der/die Schüler*in N1S11 gibt einen weiteren Grund für die Wartezeiten und formuliert 

gleichzeitig einen Verbesserungstipp: „Als wir fertig waren und die anderen Gruppen nicht, 

hatten wir eine lange Mittagspause, bis endlich das Programm weiterging. Vielleicht nicht so 

viel Zeit planen, sondern nach der Mehrheit, wenn die meisten fertig sind, dann weiterma-

chen.“ (Transkript-EF-Q1-BioGK: N1S11).  

Aus der Abbildung 46 werden außerdem elf Aussagen deutlich, welche die Dauer bzw. Länge 

der Unterrichtseinheit zum Ausdruck bringen. Diesen Nennungen ist der Wunsch nach einer 

kürzeren Unterrichtseinheit gemeinsam (z. B. „Ich würde sie [die Unterrichtseinheit, d. Verf.] 

etwas kürzer machen“ Transkript-EF-E-Phase: B3M3). In der Hauptstudie wurden, ähnlich 

wie in der Vorstudie, tatsächliche Zeiten pro Unterrichtsphase protokolliert (Anhang: Tab. 

H48). Hierbei wurden die Zeiten in 7 von 30 Gruppen (zufällige Auswahl) gemessen. Die 

Schüler*innen haben für die Bearbeitung der Unterrichtseinheit zwischen 240 und 270 Minu-

ten (Ø = 259 Minuten) gebraucht, wobei sie für die Stationsarbeit durschnittlich 135 Minuten 

und für die Diskussionsphase im Durchschnitt 19 Minuten benötigt haben.  

 

Abbildung 46: Rückmeldungen bzgl. des Zeitaspektes (Oberkategorie: äußere Gestaltung). Dargestellt sind 

absolute Häufigkeiten, wobei jede Nennung einer Person entspricht. 

Abbildung 47 veranschaulicht die Kategorien der Oberkategorie fachliches Input, nämlich 

Informationsgehalt, Verständlichkeit der Inhalte (hier: Verstehen) sowie Vertiefung der Inhal-

te bzw. Verbesserungstipps. Diese drei Kategorien können in weitere Subkategorien ausdiffe-

renziert werden (Abb. 47). Wenn die Kategorie Informationsgehalt betrachtet wird, so wird 

deutlich, dass die behandelten Inhalte als vielfältig erlebt werden (insgesamt 2 Nennungen; 

z. B. Transkript-EF-Q1-BioLK: S8S10). Der Fachwissenszuwachs wird insgesamt 53-mal 

positiv evaluiert. So merkt z. B. Proband*in an: „Ich fand gut, dass wir einen weiten Einblick 

in die Leukämie und Stammzellenspende bekommen haben. So verstehe ich jetzt mehr unter 

diesen Begriffen“ (Transkript-EF-E-Phase: A5G11). Ein/e andere/r Proband*in formuliert 
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Folgendes: „[…] und man hat in wenig Zeit relativ viel über ja doch ziemlich wichtiges The-

ma gelernt“ (Transkript-EF-E-Phase: B4O9). Rund 20 Äußerungen weisen auf eine Überfor-

derung hin. Diese wird unterschiedlich begründet. Einerseits wird die Überforderung auf die 

Verwendung zu vieler „Fachbegriffe“ zurückgeführt (8 Nennungen, z. B. „Ich hatte am An-

fang Probleme mit dem Verständnis vieler Begriffe, da ich mein Fachwissen noch nicht genug 

ausgeweitet hatte“ Transkript-EF-Q1-BioGK: M6D3). Andererseits wird die Überforderung 

durch zu „viele Informationen“ begründet (12 Nennungen, z. B. „Es war alles sehr viel Infor-

mation auf einmal. Manchmal war es auch sehr kompliziert“ Transkript-EF-Q1-BioGK: 

M7P10). Hierbei haben zwei Proband*innen hervorgehoben, dass einige thematische Aspekte 

zu ausführlich bzw. zu lange behandelt wurden, wodurch diese die Überforderung gespürt 

haben könnten (Transkript-EF-Q1-BioLK: B4J8; Transkript-EF-Q1-BioGK: A8R11).  

Bezüglich der Kategorie Verstehen loben drei Schüler*innen die Vermittlung der Inhalte 

(z. B. „Thema gut verständlich rübergebracht/erklärt“ Transkript-EF-E-Phase: C11M9). Ins-

gesamt kommentieren 86 Schüler*innen, dass sie während der Unterrichtseinheit die vermit-

telten Inhalte verstanden, und keine Irritationen empfunden haben (z. B.: „Man kam gut mit 

und hat alles verstanden“ Transkript-EF-Q2-BioLK: B7L2; „Erklärungen verständlich und 

nachvollziehbar“ Transkript-EF-E-Phase: J7K2) (Abb. 47). 

Einige Schüler*innen haben außerdem einige Verbesserungstipps ausformuliert. Dabei schla-

gen einige Proband*innen eine methodische Ergänzung in Form von Spielen vor (z. B. „Et-

was spielerisch gestalten“ Transkript-EF-Q1-BioGK: C6I10) oder wünschen sich mehr akti-

vierende Arbeitssequenzen (z. B. „Mehr Aktivität: an manchen Stellen zu langweilig→ weni-

ger Motivation“ Transkript-EF-E-Phase: S11C2). Ein/e andere/r Schüler*in schlägt Folgendes 

vor: „Ein bisschen mehr selbst recherchieren, damit man die Informationen nicht nur von den 

gleichen Quellen bekommt“ Transkript-EF-Q2-BioLK: S2A12). 

Es können dem Datenmaterial acht Nennungen bzgl. thematischer Ergänzungen entnommen 

werden. Einerseits zeigen die Proband*innen großes Interesse an Erfahrungsberichten (z. B. 

„Mehr Einblicke in persönliche Geschichten von Spender und Patient“ Transkript-EF-Q1-

BioGK: A6M6) und andererseits möchten sie genaue Informationen darüber erhalten, wo sie 

sich ganz genau registrieren könnten (z. B. „Mehr Information, wo ich mich registrieren kann. 

Ich weiß zwar, wie es funktioniert aber nicht wo, auf meine Stadt bezogen“ Transkript-EF-

Q1-BioGK: A9S1). Ein/e Proband*in wünscht sich außerdem eine direkte Demonstration von 

Utensilien, die bei der Stammzellenentnahme verwendet werden:  

Ich würde wenn möglich Nadeln mitnehmen um einfach bisschen besser zu demonstrieren wie 

das da so abläuft, da ich z. B. immer noch nicht richtig aufgeklärt bin was dort abläuft. Theore-

tisch schon aber z. B. wie sieht so eine Spritze aus oder mit welchen Mitteln wird da so hantiert. 

(Transkript-EF-Q1-BioGK: N10H4) 



8 HAUPTSTUDIE  

300 

 

Abbildung 47: Rückmeldungen bzgl. des fachlichen Inputs. Dargestellt sind absolute Häufigkeiten, wobei jede 

Nennung einer Person entspricht. 

Das Material wurde allgemein als gut bzw. verständlich (Transkript-EF-Q1-BioGK: A9S1), 

als anschaulich (Transkript-EF-Q1-BioLK: A9F1) und als weder zu schwer noch zu leicht 

(Transkript-EF-Q1-BioLK: A9F1) beschrieben. Auch die visuelle Gestaltung der Unterrichts-

einheit wurde positiv evaluiert (insgesamt 11 Nennungen, z. B. „Die Visualisierung des The-

mas mit Powerpoint, mit den Filmen als auch Plakaten sowie anhand der Arbeit an Mikrosko-

pen“ (Transkript-EF-E-Phase: C11C4); „gute anschauliche Abbildungen + Videos + Mikro-

skop → abwechslungsreich, verständlich, anschauend (Transkript-EF-Q1-BioGK: J9E3) 

(Abb. 48). Außerdem bewerten die Proband*innen die Materialien bzw. Methoden als ab-

wechslungsreich (insgesamt 25 Nennungen; z. B. Transkript-EF-Q1-BioGK: C9S7; Tran-

skript-EF-Q1-BioGK: N2G8). Nachfolgend wird detailliert auf einzelne Methoden und Mate-

rialien eingegangen, beginnend mit den einzelnen Unterrichtsphasen.  

 

Abbildung 48: Rückmeldungen bzgl. der Materialien und Methoden (allgemein). Dargestellt sind absolute Häu-

figkeiten, wobei jede Nennung einer Person entspricht. 

In der Abbildung 49 werden die Unterrichtsphasen mit jeweils (absoluten) Häufigkeiten der 

Nennungen dargestellt. In insgesamt 30 Nennungen wird die Einführungsphase beschrieben. 

Hierbei erwähnen 14 Proband*innen die Einführungsphase positiv, ohne dabei zu begründen, 

was sie genau an der Einführung gut finden (Transkript-EF-E-Phase: D3M4 oder Transkript-

EF-E-Phase: D6A10). Aus anderen Äußerungen wird deutlich, dass die Proband*innen die 

Einführung sehr verständlich finden (insgesamt 10 Nennungen, z. B. „Der gut erklärte Vortrag 
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am Anfang.“ Transkript-EF-E-Phase: L1N8). Oft kommentierten die Schüler*innen die Ein-

führung nicht nur als verständlich, sondern auch als „informativ“. So kommentiert ein/e Pro-

band*in: „Außerdem die Einführung zum Thema → sehr verständlich! Durch die Einführung 

haben wir Basiswissen erlangt. Gute Grundlage für die Stationsarbeit“ Transkript-EF-E-

Phase: S3P8_1). Andere Proband*innen haben die Gestaltung bzw. die Strukturierung der 

Einführung als positiv hervorgehoben (insgesamt 5 Nennungen, z. B. „Die Einführung am 

Anfang fand ich sehr gut aufgebaut und gut verständlich“ Transkript-EF-Q1-BioLK: I3H8; 

„Zumal das wir immer andere Stationen bearbeiten mussten und ihre PowerPoint-Präsentation 

war auch sehr verständlich und schön gestaltet“ Transkript-EF-Q1-BioGK: D3E6). Nur ein/e 

Proband*in hat die Einführung als „schwach“ (ohne zu begründen) beschrieben und wünscht 

sich eine „bessere“ Einführung (Transkript-EF-Q2-BioLK: K7F6). Ein/e weitere/r Schüler*in 

formuliert einen Verbesserungstipp: „Vielleicht könnte man die Einführung als eine Station 

umwandeln“ (Transkript-EF-Q1-BioGK: A11J11). 

 

Abbildung 49: Rückmeldungen bzgl. der Unterrichtsphasen. Dargestellt sind absolute Häufigkeiten, wobei jede 

Nennung einer Person entspricht. 

Die Arbeit an Stationen wird 61-mal kommentiert (Abb. 49). Aus dem Datenmaterial können 

rund 24 Nennungen identifiziert werden, welche die Stationsarbeit positiv hervorheben, ohne 

dabei näher auf die Begründung einzugehen. Einige Proband*innen erleben die Arbeit an Sta-

tionen als interessant und spannend (insgesamt drei Nennungen, z. B. „Mir hat die Stationsar-

beit mit den Mikroskopen besonders gut gefallen, da ich es sehr interessant fand“ Transkript-

EF-E-Phase: C10L10). In weiteren drei Nennungen wird die Stationsarbeit als eine gute Hil-

festellung beim Verstehen hervorgehoben. So fasst ein/e Schüler* in Folgendes zusammen: 

Ich finde, dass es durch die verschiedene Stationsarbeit, das Wissen über Leukämie ausführli-

cher und angenehmer durchgearbeitet werden konnte und daher es einfacher war alles zu ver-

stehen. Da, das Thema sehr umfangreich war, musste man sehr viel konzentriert zuhören und 

gleichzeitig, das was gesagt wurde, zu verstehen, dabei hatte ich bisschen Schwierigkeiten. 

Aber durch die Stationsarbeit wurde es mir einfacher gemacht. (Transkript-EF-Q1-BioGK: 

S10M9).  

In etwa elf Nennungen wird positiv angemerkt, dass die Stationen sehr unterschiedlich und 

abwechslungsreich gestaltet sind. Hierbei merkt z. B. ein/e Schüler*in an: „Stationsarbeit, da 

ich die Vielseitigkeit des Themas erkennen konnte“ (Transkript-EF-E-Phase: I7M3). Weiter-

hin wird die Stationsarbeit als „lehrreich“ interpretiert (4 Nennungen, z. B. „Mir hat die Stati-

onsarbeit gefallen, da ich über ein großes Thema mehr gelernt habe als ich im normalen Un-

terricht in diesen vier Stunden gelernt hätte“ Transkript-EF-E-Phase: I6V9). Einige Schü-

ler*innen lobten die Stationsarbeit aufgrund der Teamarbeit bzw. Gruppenarbeit (insgesamt 5 
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Nennungen, z. B. „Stationsarbeit, da man sich gegenseitig unterstützen konnte und die Lern-

ziele gemeinsam erarbeitet hat“ Transkript-EF-Q1-BioLK: B11A7), während andere die Sta-

tionsarbeit aufgrund der praktischen Orientierung präferieren (insgesamt 4 Nennungen, z. B. 

„Die Stationsarbeit, da sie praktische Schwerpunkte hatte und einen gut aufgeklärt hat“ Tran-

skript-EF-Q1-BioLK: B4J12). Zwei Schüler*innen erleben einige Stationen als „langweilig“ 

bzw. als „wenig interessant“ („Station 4 ist sehr langweilig gestaltet“ Transkript-EF-Q1-

BioGK: R10A9; „manche Stationen waren interessanter als andere“ Transkript-EF-Q1-

BioGK: S4A9). Ein/e Schüler*in beschreibt Station 1 als nicht einfach: „Station 1 mit dem 

Chromosomen. Das war sehr schwer zu erklären und auch sehr kompliziert“ (Transkript-EF-

Q1-BioGK: M7P10). Ein/e andere/r Schüler*in erlebt die Stationsarbeit als abwechslungs-

reich, wünscht sich jedoch eine feste Reihenfolge bei der Bearbeitung (Transkript-EF-Q1-

BioLK: S6T3). Einige Schüler*innen erleben die Stationsarbeit als anstrengend oder zu lang 

oder wünschen sich insgesamt weniger bzw. kürzere Stationsarbeit (insgesamt 4 Nennungen, 

z. B. „Nicht wirklich irritiert, aber die Stationsarbeit war etwas anstrengend und lang (…)“ 

Transkript-EF-E-Phase: F11M2; „Stationsarbeit würde ich etwas kürzer machen“ Transkript-

EF-E-Phase: C5H12), während ein/e andere/r Schüler*in sich sogar mehr Zeit für die Stati-

onsarbeit wünscht (Transkript-EF-Q1-BioGK: B7P12). 

An dieser Stelle ist anzumerken, dass die Schüler*innen sich auch zu den Arbeitsformen 

„Gruppenarbeit“ und „Selbstständigkeit“ geäußert haben (Anhang: Tab. H47). Rund elf Nen-

nungen lassen sich im Datenmaterial finden, die das selbstständige Arbeiten positiv hervorhe-

ben (z. B. „Mir hat gefallen, dass wir uns die primären Unterrichtsinhalte selbst erarbeiten 

konnten und diese somit besser verinnerlichen konnten“ Transkript-EF-Q1-BioGK: M1C1). 

Weiterhin heben einige Schüler*innen positiv hervor, dass sie selbstständig mikroskopieren 

konnten (z. B. „Dass wir viel / das meiste selber erarbeiten durften und dass wir es selbst aus-

probieren durften (z. B. experimentieren)“ Transkript-EF-Q1-BioGK: T5K9). Die Gruppenar-

beit wird in 42 Nennungen und dabei in rund 40 Aussagen positiv kommentiert (Anhang: 

Tab. H47). Hierbei wird Gruppenarbeit oft als fördernd beim Lernen beschrieben, wobei öf-

ters auf die Möglichkeit des Austausches hingewiesen wird: So kommentiert ein/e Schüler*in 

„Ja, es gab solche Situationen aber durch die Gruppenarbeit hat sich das Problem schnell ge-

löst“ (Transkript-EF-Q1-BioGK: R1M12; vgl. z. B. auch Transkript-EF-E-Phase: M3S10; 

„dass wir im Team gearbeitet haben und somit diskutieren konnten“ Transkript-EF-Q1-

BioGK: M7P10). Andere Schüler*innen haben sehr oft hervorgehoben, dass sie die Gruppen-

arbeit gut finden bzw. dass sie gerne in dieser Form lernen (Transkript-EF-E-Phase: K12D8; 

Transkript-EF-Q1-BioGK: S2F6). Im Material finden sich nur zwei negative Nennungen bzgl. 

der Gruppenarbeit: Ein/e Schüler*in wünscht sich die Arbeit in etwas kleineren Gruppen 

(Transkript-EF-Q1-BioGK: M1M1), ein/e andere/r Schüler*in wünscht sich mehr Arbeit im 

Plenum als in Gruppen (Transkript-EF-Q1-BioLK: I1L4).  

Im Datenmaterial finden sich insgesamt sieben Aussagen bzgl. der abschließenden Diskussion 

(Abb. 49). Hierbei haben fünf Proband*innen die Abschlussdiskussion positiv evaluiert. So 

hat z. B. ein/e Schüler*in Folgendes formuliert: „Ich fand es gut, dass man einen Blick auf die 

Gesellschaft geworfen hat, welche falsche Werte vermittelt, und so Hemmungen zu nehmen.“ 
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(Transkript-EF-Q1-BioGK: M6D3). Zwei andere Schüler*innen würden die Diskussion ent-

weder etwas kürzen oder ganz reduzieren (Transkript-EF-E-Phase: C5H12 und B4O9). 

Auch die Ergebnissicherung (Abb. 49) wurde insgesamt 11-mal positiv evaluiert. Hierbei hat 

z. B. ein/e Proband*in Folgendes angemerkt: „Ich fand gut, dass wir am Ende nochmal alles 

gemeinsam besprochen haben, wobei wir wirklich nur das Wesentliche besprochen haben“ 

(Transkript-EF-E-Phase: B3M3). Insgesamt kann dem Datenmaterial nur eine negative Äuße-

rung entnommen werden: Ein/e Schüler*in wünschte sich eine etwas kürzere Ergebnissiche-

rung (Transkript-EF-E-Phase: C5H12).  

Nachfolgend sind Aussagen dargestellt bzgl. der praktischen Arbeit bzw. des Mikroskopie-

rens (Abb. 50). Unter Kategorie „positive Erfahrungen“ werden alle positiven Rückmeldun-

gen bzgl. der Arbeit mit dem Mikroskop zusammengefasst. Insgesamt können rund 91 positi-

ve Nennungen hervorgehoben werden. Dabei wird die Arbeit mit dem Mikroskop oft als ab-

wechslungsreich (z. B. „Mikroskopieren → insgesamt sehr abwechslungsreich“ Transkript-

EF-E-Phase: H9M11), interessant (z. B. „Mir hat die Stationsarbeit mit den Mikroskopen be-

sonders gut gefallen, da ich es sehr interessant fand“ Transkript-EF-E-Phase: C10L10) und 

lehrreich (hierbei wird oft auf seine veranschaulichende Funktion hingewiesen, was ein besse-

res Verständnis fördert) (z. B. „Das Mikroskopieren, weil man gesehen hat, was die Krankheit 

in echten Blutzellen auslöst“ Transkript-EF-Q1-BioGK: N1S11; vgl. auch Transkript-EF-Q1-

BioGK: C8J3) beschrieben. Häufig haben die Schüler*innen generell positiv bewertet, dass 

sie einfach praktisch arbeiten, bzw. mikroskopieren konnten (z. B. „Ich fand es sehr gut, dass 

wir auch praktisch arbeiten konnten“ Transkript-EF-E-Phase: G7R5). Zwei weitere Schü-

ler*innen haben positiv das Zeichnen hervorgehoben (Transkript-EF-E-Phase: W12S10). Ins-

gesamt fünf Schüler*innen (Abb. 50) haben kommentiert, dass sie Schwierigkeiten beim Mik-

roskopieren hatten („negative Erfahrungen“): Teils werden dabei die Ursachen für die 

Schwierigkeiten nicht explizit genannt (Transkript-EF-Q1-BioLK: E7M7), teils wird das 

Zeichnen und das Benennen von Zellen als schwierig ausgewiesen (z. B. „Zeichnung zu-

nächst verwirrend, damit meine ich die genaue Benennung der Zellen“ Transkript-EF-Q1-

BioLK: P4J10; bzw. Transkript-EF-Q2-BioLK: S2A12). Ein/e andere/r Schüler*in formuliert 

außerdem einen Verbesserungsvorschlag: „Mikroskopieren bereitet mir oft Schwierigkeiten; 

ich habe andere Sachen gesehen, als ich hätte sehen sollen. Statt Mikroskopieren, beschriftete 

Zeichnungen vorlegen, die die Unterschiede zeigen.“ (Transkript-EF-Q2-BioLK: S1R8). 

Ein/e Proband*in weist das Mikroskopieren als schwierig aus aufgrund einer nicht einfachen 

Aufgabenstellung: „Das Mikroskopieren fand ich sehr schwer, da die Aufgabenstellung nicht 

einfach war.“ (Transkript-EF-E-Phase: H11A5) 

Insgesamt wird aus 13 Nennungen deutlich, dass sich Schüler*innen mehr praktische Arbeit 

wünschen (z. B. „Wenn es insofern möglich ist, würde ich noch eine Station hinzufügen, in 

welcher die Schüler noch praktische Erfahrungen sammeln können“ Transkript-EF-Q1-

BioLK: S11O5) (Abb. 50). 
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Abbildung 50: Rückmeldungen bzgl. des Mikroskopierens. Dargestellt sind absolute Häufigkeiten, wobei jede 

Nennung einer Person entspricht. 

Bezüglich der Aufgaben können aus dem Datenmaterial insgesamt fünf Kategorien herausge-

arbeitet werden (Abb. 51). Insgesamt werden sechs allgemeine Aussagen bzgl. der Aufgaben 

ausformuliert, hierbei werden diese als abwechslungsreich bzw. unterschiedlich erlebt (insge-

samt 5 Nennungen, z. B. Transkript-EF-E-Phase: I9Y1). Bemängelt wird lediglich die Rei-

henfolge einer Aufgabenstellung: „Die Aufgabe mit den Chromosomen war so wie sie im 

Heft standen (Reihenfolge) nicht leicht lösbar. Man konnte 1.4 nicht lösen, ohne 1.5 gemacht 

zu haben, da das X-Chromosom viel zu kurz war und man so gedacht hat, dass da die Mutati-

on vorliegt.“ (Transkript-EF-Q1-BioGK: A9S1). 

 

Abbildung 51: Rückmeldungen bzgl. der Aufgabenkultur. Dargestellt sind absolute Häufigkeiten, wobei jede 

Nennung einer Person entspricht. 

Auch der Umfang der Aufgaben bzw. ihre Länge wird bemängelt und es werden etwas kürze-

re Aufgabenstellungen gewünscht (insgesamt 2 Nennungen, z. B. Transkript-EF-Q1-BioLK: 

S8S10; Abb. 51). Es wird außerdem angemerkt, dass es insgesamt zu viele Aufgaben sind (7 

Nennungen, z. B. Transkript-EF-E-Phase: D6C9). Was die Verständlichkeit der Aufgabenstel-

lungen betrifft, so kann aus insgesamt 20 Nennungen (Abb. 51) entnommen werden, dass die 

Aufgaben in neun Nennungen als gut verständlich erlebt werden (z. B. Transkript-EF-E-

Phase: D8J12). Aus den restlichen elf Aussagen werden Irritationen deutlich. In fünf Nennun-

gen werden Aufgabenstellungen als schlecht verständlich bzw. unklar oder ungenau beschrie-

ben (z. B. „Teilweise gab es Aufgaben im Arbeitsheft, wo mich die Aufgabenstellung irritiert 

hat“ Transkript-EF-E-Phase: S3W1). Einige Proband*innen geben auch genaue Beispiele, 

was sie verwirrt hat, vgl. z. B.: „Die Aufzählungstabelle auf Seite 12 war etwas verwirrend, 

aber ansonsten gab es keine Schwierigkeiten!“ (Transkript-EF-Q1-BioGK: V1A8; weiteres 

Beispiel vgl. Transkript-EF-Q2-BioLK: M9T10). Andere Schüler*innen geben an, dass sie 
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aufgrund der Länge der Aufgabenstellungen verwirrt waren (2 Nennungen, z. B. „Manchmal 

war mir nicht klar, was ich genau machen soll, weil die Aufgabenstellungen teilweise zu lang 

waren“ Transkript-EF-Q1-BioLK: M5T4). In weiteren zwei Nennungen wird deutlich, dass 

auch die Formulierung der Aufgaben die Schüler*innen irritiert haben könnte (z. B. „Ich habe 

einige Aufgaben vom Text her nicht ganz verstanden“ Transkript-EF-Q1-BioLK: G1M1).  

Insgesamt wird der Schwierigkeitsgrad der Aufgaben in zwei Nennungen als hoch bezeichnet 

(z. B. „Viele Aufgaben waren sehr schwer und unverständlich; hat dadurch auch so lange ge-

dauert“ Transkript-EF-E-Phase: D3M4), während ein Schüler sich etwas schwierigere Aufga-

benstellungen wünscht: „Vielleicht mehr Aufgaben, wo man die Ergebnisse selber erarbeiten 

muss und nicht nur die Antworten aus Texten entnehmen muss.“ (Transkript-EF-E-Phase: 

A5G11). 

Wird das Textmaterial angeschaut (Abb. 52), so wird deutlich, dass es den Schüler*innen gut 

gefallen hat, mit Texten zu arbeiten (eine Nennung: Transkript-EF-E-Phase: M7S12). Zwei 

Schüler*innen wünschen sich kürzere Texte (z. B. Transkript-EF-E-Phase: S9S3). Insgesamt 

wird in zwei Nennungen eine gute Verständlichkeit der Texte bestätigt (z. B. Transkript-EF-

E-Phase: D6C9) und in einer Nennung nicht, was jedoch mit unzureichenden Genetik-

Kenntnissen begründet wird: „Bei Station 4 hatte ich große Probleme das Thema anhand des 

vorliegenden Textes zu verstehen, da viele neue Begriffe gefallen sind und sich das Thema 

mit Genetik (das Thema hatten wir vor kurzem erst angefangen) sehr überschnitten hat.“ 

(Transkript-EF-Q1-BioLK: S11O5). 

 

Abbildung 52: Rückmeldungen bzgl. des Textmaterials. Dargestellt sind absolute Häufigkeiten, wobei jede 

Nennung einer Person entspricht. 

Nachfolgend wird in Kürze auf weitere Methoden bzw. Materialien eingegangen, wie z. B. 

das Video oder das Arbeitsheft (Abb. 53). Die Glossar-Methode wird in drei Nennungen posi-

tiv und als sinnvoll evaluiert (z. B. Transkript-EF-Q1-BioGK: H7D9). Nur ein/e Schüler*in 

hat weitere Fachbegriffe im Glossar vermisst („Mehr Fachbegriffe zum Glossar hinzufügen; 

GvHD z. B“ Transkript-EF-Q1-BioGK: M6J1). Die Tippkarten werden 4-mal positiv evalu-

iert (z. B. Transkript-EF-E-Phase: S3A5) und einmal negativ, wobei auf das Fehlen dieser 

Karte hingewiesen wurde: „Ich hatte etwas Probleme beim Mikroskopieren und eine Er-

klärkarte war dazu nicht da.“ (Transkript-EF-Q1-BioLK: E7M7). 

Während das Plakat nur in einer Nennung positiv erwähnt wird (Transkript-EF-Q1-BioLK: 

E1Z6), wird das Arbeitsheft 17-mal positiv evaluiert (z. B. „Arbeitsheft sehr übersichtlich und 

anschaulich“ Transkript-EF-Q1-BioGK: M11J7; „die Arbeitshefte, weil man dadurch nicht 
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100 verschiedene Zettel hat, sondern ein geordnetes Heft“ Transkript-EF-Q1-BioGK: C5J8). 

Die Videos werden in 39 Nennungen erwähnt. Hierbei werden die Videos in 26 Nennungen 

positiv evaluiert: Einige Schüler*innen haben angegeben, dass die Videos beim Verstehen 

geholfen haben (z. B. Transkript-EF-E-Phase: A12J3). In weiteren 13 Nennungen werden die 

Videos negativ kommentiert. Dabei wird aus acht Nennungen deutlich, dass das englischspra-

chige Video trotz der deutschen Untertitel schwer zu verstehen war (z. B. „Ich würde keine 

Filme zeigen, welche nicht deutschsprachig sind“ Transkript-EF-Q1-BioLK: A2O6; vgl. auch 

Transkript-EF-E-Phase: K6M3). In einer Nennung wird bemängelt, dass die Filme lange be-

setzt waren (Transkript-EF-E-Phase: D6A10). Ein/e weitere/r Schüler*in weist darauf hin, 

dass der ZKRD-Film schlecht geschnitten ist („Der Film bei Station 4 ist schlecht geschnitten, 

deshalb war ich mir bei einigen Fragen nicht sicher“ Transkript-EF-Q1-BioGK: M1M1). Wei-

tere zwei Proband*innen wünschen sich etwas kürzere Videos, wobei sogar das ZKRD-Video 

präzisiert wird (Transkript-EF-Q2-BioLK: M9T10). 

 

Abbildung 53: Rückmeldungen bzgl. spezifischer Methoden bzw. Materialien. Dargestellt sind absolute Häu-

figkeiten, wobei jede Nennung einer Person entspricht. 

8.4.4 D Wie ist die Intervention „Wake up“ bzgl. der Langzeiteffekte sowie 

bzgl. der Wirkung in vergleichbaren Gruppen zu evaluieren? 

6 Kann eine ähnliche Wirkung der Intervention „Wake up“ in anderen Gruppen mit ähnlicher Zusam-

mensetzung der Probanden*innen erwartet werden? 

7 Hat die Intervention „Wake up“ langfristige Effekte?  

Nachfolgend werden auf die Ergebnisse des Vergleiches zwischen der Versuchs- und der 

Vergleichsgruppe bzw. der Follow-up-Gruppe vorgestellt. Der erste Vergleich (Frage 6) dient 

der Untersuchung, ob die vorliegende Intervention „Wake up“ ähnliche Wirkung zeigen wür-

de in anderen Stichproben. Hierbei sollte sich die Messung in der Vergleichsgruppe (= Pre-

Test) nicht signifikant von der Pre-Messung der Versuchsgruppe unterscheiden (Kap. 8.2). 

Um die Forschungsfrage 7 zu beantworten, wird eine Gruppe zusätzlich zu den Pre-Post-

Messungen nach einem Jahr erneut befragt.  

Vergleichsgruppe 

Die Vergleichsgruppe umfasst 68 Schüler*innen der Sekundarstufe II. Hierbei ist der Anteil 

der Teilnehmerinnen etwas höher ausgeprägt als die Zahl der männlichen Teilnehmer (nweib-

17 

39 

1 

5 

4 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Arbeitsheft

Videos

Plakat

Tippkarten

Glossar-Methode



8 HAUPTSTUDIE  

307 

lich = 40; nmännlich = 28). Etwa die Hälfte der Proband*innen besuchen eine E-Phase (47,1 % 

bzw. n = 32), während weitere 25 % der Befragten (bzw. n = 17; Q1-Phase) Biologie als 

Grundkurs belegen. Weitere 27,9 % der Befragten (bzw. n = 19; Q1-Phase) belegen Biologie 

als Leistungskurs. Die Schüler*innen sind zwischen 15 und 18 Jahre, bzw. im Durchschnitt 

16,43 Jahre alt. Rund 10,3 % (n = 7) der Schüler*innen gaben an, dass sie eine Person mit 

Leukämie kennen, welche auf eine Stammzellenspende wartet bzw. diese bereits erhalten hat. 

Weitere acht Probanden*innen gaben außerdem an, dass sie eine Person kennen, die bereits 

Stammzellen gespendet hat.  

Um die Forschungsfrage 6 zu beantworten, wird die Vergleichsgruppe mit der Pre-Messung 

der Interventionsgruppe bzw. Versuchsgruppe verglichen. Nachfolgend werden die t-Test-

Ergebnisse vorgestellt (Tab. 112). Aus der Tabelle wird deutlich, dass die Gruppen sich nicht 

signifikant voneinander unterscheiden – sowohl in modellinternen als auch in modellexternen 

Faktoren; d. h. die Gruppen zeigen ähnliche Ausprägungen in diesen Merkmalen. Es zeigt 

sich lediglich ein signifikanter Unterschied im Fachwissen und in PBC (Tab. 113). Hierbei 

zeigt die Versuchsgruppe im Pre-Test mit dem Mittelwert 4,05 (SD = 1,57) ein signifikant 

höheres Fachwissen als die Vergleichsgruppe (Tab. 113). Auch im PBC zeigt die Versuchs-

gruppe höhere Werte als die Vergleichsgruppe (p = 0,045; d = 0,315). Hierbei können die 

berechneten Effektstärken r = 0,256 und d = 0,315 als kleine Effekte nach Cohen (1988) in-

terpretiert werden (Tab. 113).  

Tabelle 112: T-Test (unabhängig)  Unterschiede zwischen der Vergleichsgruppe und der Versuchsgruppe (Pre-

Messung). Aus dem Anhang können außerdem wichtige Kennwerte der Itemstatistik (Tab. H45) entnommen 

werden. Abkürzungen: n = Stichprobengröße; M = Mittelwert, SD = Standardabweichungen; T-

Wert = Prüfgröße t; df = Freiheitsgrade; d = Cohens d (Effektstärke); p = Sig. (2-seitig), wobei p ≤ 

,05 = signifikant; p ≤ ,01 = hoch signifikant; p ≤ ,001 = höchst signifikant. 

 Skala Gruppierung M SD T df Sig. (2-

seitig) 

posit. einstellungsbe-

zogene Überzeugun-

gen 

Vergleichsgruppe (n = 68) 42,79 7,31 -0,179 329 ,858 

Versuchsgruppe im Pre-Test (n = 263) 42,95 6,26 

neg. einstellungsbezo-

gene Überzeugungen 

Vergleichsgruppe (n = 68) 23,55 8,73 -0,059 329 ,953 

Versuchsgruppe im Pre-Test (n = 263) 23,63 9,26 

normative Überzeu-

gungen  

Vergleichsgruppe (n = 68) 19,85 10,44 -0,846 329 ,398 

Versuchsgruppe im Pre-Test (n = 263) 20,88 8,52 

Kontrollüberzeugun-

gen (EF) 

Vergleichsgruppe (n = 68) 24,88 9,17 -0,413 329 ,68 

Versuchsgruppe im Pre-Test (n = 263) 25,39 9,13 

Kontrollüberzeugun-

gen (IF) 

Vergleichsgruppe (n = 68) 24,47 12,69 1,786 329 ,075 

Versuchsgruppe im Pre-Test (n = 263) 21,19 13,69 

Intention Vergleichsgruppe (n = 68) 3,30 1,78 -0,882 329 ,378 

Versuchsgruppe im Pre-Test (n = 263) 3,50 1,66 

ATTglobal Vergleichsgruppe (n = 68) 5,13 0,98 -0,369 329 ,712 

Versuchsgruppe im Pre-Test (n = 263) 5,18 0,95 

SNglobal Vergleichsgruppe (n = 68) 4,71 1,31 -0,459 87,62

3 

,647 

Versuchsgruppe im Pre-Test (n = 263) 4,79 0,98 

PBCglobal Vergleichsgruppe (n = 68) 4,00 1,32 -2,034 90,32

7 

,045 

Versuchsgruppe im Pre-Test (n = 263) 4,35 1,05 

MO Vergleichsgruppe (n = 68) 4,88 1,61 0,199 90,14

4 

,843 

Versuchsgruppe im Pre-Test (n = 263) 4,84 1,28 

MR Vergleichsgruppe (n = 68) 4,94 1,26 -0,761 87,01

2 

,449 

Versuchsgruppe im Pre-Test (n = 263) 5,07 0,94 
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Em Vergleichsgruppe (n = 68) 5,28 0,88 0,754 329 ,451 

Versuchsgruppe im Pre-Test (n = 263) 5,20 0,79 

 

Tabelle 113: Mann-Whitney-U-Test: Fachwissen in Vergleichs- und Versuchsgruppe. Dargestellt ist FW (gemit-

telt aus acht geschlossenen Fragestellungen). Aus dem Anhang können außerdem wichtige Kennwerte der Ite m-

statistik (Tab: H45) entnommen werden. Abkürzungen: n = Stichprobengröße; M = Mittelwert, 

SD = Standardabweichungen; U = U-Prüfgröße; Z = Z-Prüfgröße p = asympt. Sig. (2-seitig), wobei p ≤ 

,05 = signifikant; p ≤ ,01 = hoch signifikant; p ≤ ,001 = höchst signifikant. 

 n M SD U-Wert asympt. Sig. 

(2-seitig) 

r 

Vergleichsgruppe (n = 68)  FW 68 3,14 1,17 5671,00 ,000 ,256 

Versuchsgruppe im Pre-Test 

(n = 263) 

263 4,05 1,57 

 

Follow-up-Messung 

Wie bereits im Kapitel 4.2 beschrieben, haben sich insgesamt 27 Proband*innen (nweib-

lich = 18; nmännlich = 9) für eine Follow-up-Messung bereit erklärt. Hierbei handelt es sich um 

Schüler*innen, die im Vorjahr das Modul „Wake up“ im Schülerlabor der Universität Bremen 

besucht haben. Nun belegen diese Schüler*innen Biologie im Grundkurs. Zum Zeitpunkt der 

Follow-up-Messung sind die Schüler*innen durchschnittlich 16,15 Jahre alt.  

Ob ein langfristiger Effekt der Intervention (Forschungsfrage 7) vorliegt oder nicht, wird an-

hand von drei Messzeitpunkten, nämlich die Messung unmittelbar vor und nach der Interven-

tion (Pre- und Post-Test) und die Messung (Post2-Test) nach einem Jahr, mithilfe zweifakto-

rielle Varianzanalyse für Ränge nach Friedman (post hoc-Test) getestet. Hierbei werden nur 

zusammengefasste bzw. gemittelte Konstrukte näher untersucht. Nur wenn bei dem Fried-

man-Test (alle drei Messungen) die Nullhypothese abgelehnt wird, d. h. unter den drei Mes-

sungspaaren ein signifikanter Unterschied gefunden wird (asymptotische Signifikanz), dann 

werden die sogenannten „paarweisen Vergleiche“ angeschaut, um aufzuzeigen, zwischen 

welchen beiden Messzeitpunkten genau der Unterschied vorliegt. Im umgekehrten Fall, d. h., 

wenn die Nullhypothese bestätigt wird, wird auf die Darstellung der Ergebnisse des paarwei-

sen Vergleiches hier verzichtet.  

Aus der Tabelle 114 wird deutlich, dass ein signifikanter Unterschied vor allem beim Ver-

gleich 2, 4, 6, 10, 11 und 13 gefunden wird. Bei diesen Vergleichen wird nun die Spalte 

„paarweise Vergleiche“ näher erläutert. Beim Vergleich 2 wird deutlich, dass der Unterschied 

zwischen den Paaren Post- und Post2-Test liegt sowie zwischen der Pre- und Post-Messung. 

Hierbei unterscheiden sich die negativen einstellungsbezogenen Überzeugungen in der Post-

Messung mit 31,42 (SD = 9,65) signifikant von der Post2-Messung (M = 23,89; SD = 10,71). 

Diese unterscheiden sich in der Pre- (M = 22,10; SD = 11,28) und Post-Messung (M = 31,42; 

SD = 9,65) ebenfalls signifikant voneinander (Tab. 114). Die Post2-Messung zeigt hier zwar 

höhere Werte (M = 23,89; SD = 10,71) als die Pre-Messung (M = 22,10; SD = 11,28), der 

Unterschied ist jedoch hier nicht signifikant. Die Skala positive einstellungsbezogene Über-

zeugungen zeigt zwischen den Messungen keinen signifikanten Unterschied, aber aus dem 

Vergleich wird deutlich, dass der Wert von Pre- zu Post- und schließlich zu Post2-Messung 
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kontinuierlich sinkt (Tab. 114). Normative Überzeugungen zeigen wiederum ungefähr gleiche 

Ausprägungen in allen drei Messzeitpunkten (Tab. 114). 

Wird die Skala „Kontrollüberzeugungen-EF“ (Vergleich 4) angeschaut, so können auch hier 

signifikante Unterschiede zwischen den drei Messungen beobachtet werden. Signifikante Un-

terschiede liegen zwischen Pre- und Post2-Messung sowie zwischen Post- und Post2-

Messung. Das erste Paar zeigt, dass die Kontrollüberzeugungen in der Post2-Messung 

(M = 21,47; SD = 11,11) signifikant negativer ausgeprägt sind als in der Pre-Messung 

(M = 26,89; SD = 9,95). Auch ist die Post2-Messung signifikant niedriger als die Post-

Messung (M = 27,67; SD = 11,06). Die Skala Kontrollüberzeugungen-IF zeigt zwar keinen 

signifikanten Unterschied zwischen den 3 Messzeitpunkten, aber aus der Tabelle 114 kann 

abgelesen werden, dass die Post2-Messung höhere Ausprägung zeigt als die anderen zwei 

Messungen. 

Die Intention unterscheidet sich signifikant ausschließlich zwischen der Pre- (M = 3,24; 

SD = 1,65) und der Post-Messung (M = 4,00; SD = 1,32). Auch wenn die Intention in der 

Post2-Messung höher ausgeprägt ist als in der Pre-Messung, erweist sich dieser Unterschied 

in der betrachteten Stichprobe (n = 27) als nicht signifikant (Tab. 114). Werden die globalen 

Konstrukte der TOPB angeschaut, so kann hier zusammengefasst werden, dass in diesem Test 

keine signifikanten Unterschiede zwischen den drei Messzeitpunkten vorliegen. Auffällig ist 

jedoch, dass in allen drei Konstrukten (ATT, SN, PBC) die Werte in der Post2-Messung leicht 

unter den Werten liegen, welche im Pre-Test beobachtet wurden (Tab. 114).  

Anschließend sollen hier die modellexternen Faktoren betrachtet werden. Die Unterschiede in 

MO sind auf den signifikanten Unterschied zwischen der Post- (M = 5,39; SD = 1,31) und 

Post2-Messung (M = 4,93; SD = 1,38) zurückzuführen. Hierbei wird deutlich, dass MO im 

Post2-Test deutlich niedriger abschneidet als in der Post-Messung. Die Post2-Messung ist 

sogar niedriger ausgeprägt als in der Pre-Messung, auch wenn dieser Unterschied nicht signi-

fikant ist. Die Variable MR zeigt ebenfalls einen signifikanten Unterschied in der Spalte 

„paarweise Vergleiche“, nämlich zwischen der Pre- (M = 4,84; SD = 1,23) und der Post-

Messung (M = 5,38; SD = 1,10). Die Post2-Messung dieser Variable ist zwar höher ausge-

prägt (M = 4,96; SD = 1,04) als die Pre-Messung, dieser Unterschied ist jedoch nicht signifi-

kant. Wird die Variable Empathie betrachtet, so kann abgelesen werden, dass die Post2-

Messung (M = 4,98; SD = 0,82) einen höheren Wert zeigt als die Pre- und Post-Messung, 

auch wenn diese Unterschiede nicht signifikant werden (Tab. 114). Im Fachwissen bestehen 

signifikante Unterschiede zwischen der Pre- und Post-Messung sowie zwischen der Post- und 

Post2-Messung. Hierbei zeigt das Fachwissen in der Post-Messung mit dem Mittelwert 7,01 

(SD = 0,76) die höchsten Werte. In der Post2-Messung ist das Fachwissen (M = 5,10; 

SD = 1,21) zwar höher ausgeprägt als in der Pre-Messung (M = 4,37; SD = 1,35), dieser Un-

terschied wird jedoch nicht signifikant (Tab. 114). Wenn nun alle berechneten Effektstärken r 

angeschaut werden, so können sie als schwache Effektstärken nach Cohen (1988) interpretiert 

werden, da sie zwischen 0,1≤ r < 0,3 liegen.  

Zusammenfassend kann aus dem Vergleich der Follow-up-Messung und der Pre-Messung der 

Interventionsgruppe abgeleitet werden, dass keine „positiven“ und signifikanten Langzeitef-
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fekte in den gemessenen Konstrukten in der Follow-up-Gruppe beobachtet werden können. 

Ein signifikanter Unterschied besteht lediglich in den Kontrollüberzeugungen-(EF), dieser ist 

jedoch als „negativ“ zu bewerten, denn die Kontrollüberzeugungen sind in der Follow-up-

Messung niedriger ausgeprägt als in der Pre-Messung (Tab. 114). Außerdem kann dem Ver-

gleich der Kontrollüberzeugungen-(EF) zwischen der Pre- und der Follow-Messung nach 

Cohen (1988)  wie bereits dargestellt  nur ein schwacher Effekt zugeordnet werden. 

Tabelle 114: Untersuchung der langfristigen Effekte der „Wake-up“-Intervention: Zweifaktorielle Varianzanaly-

se für Ränge nach Friedman bei verbundenen Stichproben. Drei Messzeitpunkte werden dabei miteinander ver-

glichen (bei n = 27): Messung vor und nach der Intervention (Pre- und Post-Test), zweite Post-Messung (post2) 

nach einem Jahr. Aus dem Anhang können außerdem wichtige Kennwerte der Itemstatistik (Tab. H46) entnom-

men werden. 

Statistik bei gepaarten Stichproben (n = 27) Paarweise Vergleiche 

  Skala M SD Asympt. 
S ig. (drei 

Messun-

gen) 

Korr. S ig. 
(pre und 

post2) / r 

Korr. S ig. 
(post und 

post2) / r 

Korr. S ig. 
(pre und 

post) / r 

Ü
b

e
rz

e
u

g
u

n
g

sb
a
si

e
rt

e
 T

O
P

B
-K

o
n

st
ru

k
te

  

1 

pre_posit. einstellungsbezog. Ü. 42,63 6,37 ,497 _ _ _ 

post_posit. einstellungsbezog. Ü. 40,8 8,63 

post2_posit. einstellungsbezog. Ü. 39,42 9,78 

 

2 

pre_neg. einstellungsbezog. Ü. 22,01 11,28 ,001 1,000 ,019/ 

,166 

,002 / 

,182 post_neg. einstellungsbezog. Ü. 31,42 9,65 

post2_neg. einstellungsbezog. Ü. 23,89 10,71 

 

3 

pre_normative Ü. 21,94 7,71 ,781 _ _ _ 

post_normative Ü. 20,97 7,97 

post2_ normative Ü. 21,03 10,49 

 

4 

pre_Kontrollüberzeugungen (EF) 26,89 9,95 ,000 ,000 /,196 ,001 

/,189 

1,000 

post_Kontrollüberzeugungen (EF) 27,67 11,06 

post2_Kontrollüberzeugungen (EF) 21,47 11,11 

 

5 

pre_Kontrollüberzeugungen (IF) 18,94 10,37 ,350 _ _ _ 

post_Kontrollüberzeugungen (IF) 19,61 9,80 

post2_Kontrollüberzeugungen (IF) 21,70 13,53 

In
te

n
-

ti
o

n
  

6 

pre_Intention 3,24 1,65 ,002 ,353 ,231 ,003 

/,183 post_Intention 4,00 1,32 

post2_Intention 3,63 1,21 

G
lo

b
a
le

 T
O

P
B

-

K
o

n
st

ru
k

te
 

 

7 

pre_ATTglobal 5,28 1,04 ,522 _ _ _ 

post_ATTglobal 5,49 1,02 

post2_ATTglobal 5,21 1,21 

8 

 

pre_SNglobal 4,93 1,16 ,989 _ _ _ 

post_SNglobal 4,86 1,09 

post2_SNglobal 4,68 1,41 

 

9 

pre_PBCglobal 3,82 1,02 ,892 _ _ _ 

post_PBCglobal 3,82 1,02 

post2_PBCglobal 3,81 1,06 

m
o

d
e
ll

e
x

te
rn

e
 F

a
k

to
re

n
 

 

10 

pre_MO 5,13 1,28 ,025 1,000 ,035 

/,159 

,231 

post_MO 5,39 1,31 

post2_MO 4,93 1,38 

 

11 

pre_MR 4,84 1,23 ,011 1,000 ,062 ,029 

/,161 post_MR 5,38 1,10 

post2_MR 4,96 1,04 

 

12 

pre_Em 4,85 0,90 ,802 _ _ _ 

post_Em 4,84 1,00 

post2_Em 4,98 0,82 

 

13 

 

pre_FW 4,37 1,35 ,000 ,662 ,000 / 

,213 

,000 

/,240 post_FW 7,01  0,76 

post2_FW 5,10 1,21  
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8.4.5 Kernaussagen  

Die Ergebnisse der quantitativen Erhebung zeigen (Interventionsgruppe): 

 

1. Prägende Einflussfaktoren der Intention und Vorhersagekraft des TOPB+-Modells: 

 Das untersuchte TOPB+-Modell erwies sich als erfolgreich in der Vorhersage der In-

tention bzgl. der Registriering als Stammzellenspender*in. Hierbei können die globalen Kon-

strukte (ATT, SN, PBC) als prägende TOPB-Konstrukte identifiziert werden. Aus der indirek-

ten Messung geht hervor, dass vor allem überzeugungsbasierte Einstellung und wahrgenom-

mene Verhaltenskontrolle signifikante Prädiktoren der Intention bilden. Im erweiterten 

TOPB+-Modell können Verpflichtungsgefühl (MO) und moralisches Denken (MR; jedoch nur 

im Pre-Test) als prägende Einflussvariablen identifiziert werden. Von den betrachteten Prä-

diktoren erweisen sich im erweitertem TOPB+-Modell vor allem die PBC sowie das Ver-

pflichtungsgefühl als die zwei stärksten Prädiktoren der Intention sowohl in der direkten so-

wie indirekten TOPB-Messung als auch im Pre- und Post-Test. Weder Empathie noch das 

Fachwissen prägen signifikant die Intention.  

 Wenn die indirekten und direkten Maße der TOPB hinsichtlich der Vorhersagekraft 

der Intention miteinander verglichen werden, so liefert die direkte TOPB-Messung eine höhe-

re Erklärungskraft. Dabei erklärt das erweiterte Modell mit überzeugungsbasierten TOPB-

Konstrukten (indirekte Messung) zwischen 48,5 % (Pre-) und 52 % (Post-Test) der Intention, 

während das erweiterte Modell mit TOPB-globalen Konstrukten zwischen 59 % und 71 % der 

Intention vorhersagt.  

 Der Zuwachs in der Intention wird vor allem durch Zuwächse in ATT, SN sowie in 

PBC vorhergesagt. Daneben sagt die Variable Verpflichtungsgefühl (MO) (eine Pre-Test-

Variable) rund 5 % des Zuwachses in der Intention vorher. MO steht jedoch in einem negati-

ven Zusammenhang mit der „Zuwachsvariable“ der Intention bzw. Intention_diff. Alle vier 

Variablen erklären rund 37 % (R2
korr. = 0,369) des Zuwachses in der Intention. Auch in dieser 

Untersuchung erklärt der Zuwachs in der PBC eigenständig rund 11 % des Zuwachses in der 

Intention, wodurch sie den stärksten Prädiktor bildet.  

 Im TOPB+-Modell erweisen sich die Interaktionen SN×PBC sowie FW×ATT als sig-

nifikante Prädiktoren der Intention. Hierbei moderiert subjektive Norm den Zusammenhang 

zwischen PBC und Intention: Je höher die subjektive Norm, desto positiver die Intention bei 

gleichbleibenden PBC. Das Fachwissen verstärkt den Zusammenhang zwischen der Intention 

und ATT, wenn ATT hoch ausgeprägt ist.  

2. Pre-Post-Veränderungen: 

 In der Hauptstudie können insgesamt 171 Proband*innen als non-intenders und 92 als 

intenders identifiziert werden. Die Intention nimmt nach der Intervention sowohl in der Ge-

samtstichprobe als auch unter Subgruppen signifikant zu. Beobachtet auf der Ebene der Sub-

gruppen nimmt die Intention unter den non-intenders etwas stärker zu als unter den intenders.  

 Auch die globalen TOPB-Konstrukte nehmen nach der Intervention signifikant in der 

Gesamtstichprobe zu, wobei der Zunahme in SN nach Cohen (1988) „kein Effekt“ zugeordnet 

wird. Werden die globalen Konstrukte in Subgruppen angeschaut, so zeigen die intenders in 

diesen höhere Werte. Diese Unterschiede werden nach der Intervention geringer. In allen drei 
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globalen Konstrukten der Intention (ATT, SN, PBC) werden außerdem signifikante Zunah-

men nach der Intervention innerhalb der Subgruppen beobachtet.  

 Es können vor allem signifikante Zunahmen im Konstrukt Kontrollüberzeugungen-

(EF) sowie eine signifikante Abnahme in negativen einstellungsbezogenen Überzeugungen 

beobachtet werden, während in positiven einstellungsbezogenen Überzeugungen sowie in 

normativen Überzeugungen auf der Ebene der Gesamtstichprobe keine signifikanten Verände-

rungen beobachtet werden. Die positiven einstellungsbezogenen Überzeugungen sind jedoch 

bereits vor der Intervention sehr positiv bzw. hoch ausgeprägt. Werden die negativen einstel-

lungsbezogenen Überzeugungen einzeln angeschaut, so werden die Überzeugungen „Leukä-

mie ist ansteckend“ sowie „Schaden für die Gesundheit“ und „Misstrauen gegenüber dem 

System der Knochenmarkspende“ am meisten abgebaut. Die Befragten haben nach der Inter-

vention auch weniger „Angst vor Schmerzen“ oder vor „Ohnmachtsgefühl“. Einige Kontroll-

überzeugungen, wie z. B. „Wissensstand“ oder „Helfen trotz des Aufwandes“ und „Gelegen-

heit ergreifen“ steigen nach der Intervention signifikant an. Die Proband*innen beurteilen 

außerdem den Prozess der Stammzellenspende als weniger zeitaufwendig und sie nehmen 

mehr Unterstützung seitens wichtiger Bezugspersonen wahr. 

 Auf der Ebene der Subgruppen zeigen die intenders signifikant höhere Werte in posi-

tiven einstellungsbezogenen Überzeugungen als die non-intenders. Auch in negativen über-

zeugungsbasierten Einstellungen werden die Unterschiede in allen Überzeugungen deutlich: 

Die non-intenders äußern mehr Ängste und Bedenken bzgl. der Stammzellenspende. Die Un-

terschiede werden in negativen und positiven überzeugungsbasierten Einstellungen im Post-

Test geringer. Während die meisten positiven einstellungsbezogenen Überzeugungen nach der 

Intervention auch innerhalb der Subgruppen unverändert bleiben, werden die negativen Über-

zeugungen unter beiden Subgruppen nach der Intervention etwa gleich stark abgebaut.  

 Die non-intenders zeigen außerdem in normativen Überzeugungen signifikant niedri-

gere Ausprägungen als die intenders, d. h. sie sind weniger davon überzeugt, dass ihre Be-

zugspersonen sie in ihrem Vorhaben „Stammzellenspender*in zu werden“ unterstützen wer-

den und möchten weniger diesen Erwartungen Folge leisten. Die Unterschiede werden jedoch 

nach der Intervention geringer. Es werden keine signifikanten Zuwächse in den meisten nor-

mativen Überzeugungen nach der Intervention unter den Subgruppen beobachtet.  

 Auch in Kontrollüberzeugungen weisen die non-intenders niedrigere Ausprägungen 

auf. Die Unterschiede bleiben auch im Post-Test bestehen. In den meisten Kontrollüberzeu-

gungen können signifikante Zuwächse in beiden Subgruppen beobachtet werden.  

 Die modellexternen Faktoren Verpflichtungsgefühl, moralisches Denken und Fachwis-

sen nehmen nach der Intervention in der Gesamtstichprobe und innerhalb der Subgruppen 

nach der Intervention signifikant zu, während in Empathie keine signifikanten Zuwächse beo-

bachtet werden. Die intenders zeigen dabei signifikant höhere Ausprägungen in modellexter-

nen Faktoren (außer bei Fachwissen: Hier liegen keine Unterschiede vor) als die non-

intenders. Auch hier werden die Unterschiede nach der Intervention geringer. 
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3. Wirkung der Intervention „Wake up“ in Vergleichsgruppen und ihre Langzeiteffekte  

Aus dem Vergleich der Interventionsgruppe mit der Vergleichsgruppe geht hervor, dass die 

Gruppen sich nicht signifikant voneinander unterscheiden (außer in Fachwissen und in PBC: 

In der Versuchsgruppe werden höhere Werte ermittelt).  

Follow-up-Messung: Die Ergebnisse veranschaulichen außerdem, dass keine „positiven“ 

Langzeiteffekte in der Follow-up-Gruppe (n = 27) gezeigt werden konnten. Ausschließlich in 

den Kontrollüberzeugungen-(EF) wird zwischen der Pre-(Versuchsgruppe) und der Follow-

up-Messung ein signifikanter Unterschied ermittelt: Die Kontrollüberzeugungen sind jedoch 

in der Follow-up-Messung niedriger ausgeprägt als in der Pre-Messung der Versuchsgruppe.  

4. Konzeption der Unterrichtseinheit „Wake up“ 

Die Ergebnisse der qualitativen Studie zeigen, dass die Unterrichtsintervention „Wake up“ 

insgesamt in ihrer Konzeption und Durchführung positiv evaluiert wird. Nur sehr wenige 

Schüler*innen formulieren negative Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge bzgl. der 

Unterrichtseinheit „Wake up“: 

 Zeit/Dauer: Nur wenige Schüler*innen wünschen sich mehr Bearbeitungszeit. 

Insgesamt wird die Unterrichtseinheit trotz der Kürzung noch als zu lang erlebt, außerdem 

werden mehr Pausen erwartet. So wünschen sich einige wenige Schüler*innen entweder eine 

kürzere Erarbeitungsphase (Stationsarbeit) oder eine kürzere Sicherungsphase 

(Ergebnissicherung bzw. eine kürzere Diskussion).  

 Überforderung: Die Kategorie „(fachliche) Überforderung“ wird auch in der 

Hauptstudie aufgeführt. Hierbei wird vor allem die Verwendung von zu vielen Fachtermini 

als Ursache für die Überforderung aufgezählt. 

 Praktische Arbeit: Einige Befragte wünschen sich mehr praktische Arbeit. Beim 

Mikroskopieren wünschen sich einige wenige Schüler*innen mehr Unterstützung.  

 Aufgaben und Videos: Nur sehr wenige Schüler*innen bemängeln die 

Aufgabenstellung aufgrund ihrer Länge, Fülle und ihre Verständlichkeit. Das 

englischsprachige Video „Philadelphia-Chromosom“ wird aufgrund der Sprache bemängelt. 

Auch das ZKRD-Video wird als schlecht geschnitten und etwas zu lang erlebt.  

 Verbesserungstipps: Aus dem Datenmaterial werden einige Verbesserungstipps 

deutlich, so wünschen sich die Schüler*innen eine spielerische Gestaltung einiger 

Unterrichtssequenzen, während andere mehr Erfahrungsberichte von Leukämieerkrankten und 

Stammzellenspendern lesen möchten. Weitere Proband*innen wünschen sich genauere 

Informationen darüber, wie man sich als Stammzellenspender*in registrieren könnte. 

Außerdem möchten einige Schüler*innen selber aktiv werden und Quellenarbeit leisten 

(Recherche; Prüfung der Informationen). 
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9 Diskussion der Ergebnisse der Hauptstudie mit Bezug zur 

Vorstudie 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Hauptstudie diskutiert, wobei außerdem Bezug 

auf die Ergebnisse der Vorstudie60 genommen wird. Dabei orientiert sich dieses Kapitel in 

seinem Aufbau, ähnlich wie in der Vorstudie, nach den Forschungsfragen (A bis D bzw. 

Unterkapitel 9.1 bis 9.4).  

9.1 A Inwieweit beeinflussen modellinterne (TOPB-Konstrukte) sowie 

modellexterne Variablen (Verpflichtungsgefühl, moralisches Den-

ken, Empathie, Fachwissen) des TOPB+-Modells die Intention, sich 

als Stammzellenspender für Leukämieerkrankte zu registrieren? 

1.1 Inwiefern beeinflussen überzeugungsbasierte TOPB-Konstrukte die Ausbildung der 
Intention bzgl. der Registrierung als Stammzellenspender für Leukämiepatienten? 

Verifizierung 

H1.1.1: Überzeugungsbasierte Einstellungen  bilden die stärksten Prädiktoren der Intention. 

H1.1.2: Überzeugungsbasierte wahrgenommene Verhaltenskontrolle bildet den stärksten Prä-

diktor der Intention. 

H1.1.3: Überzeugungsbasierte subjektive Norm bildet den schwächsten Prädiktor der Intention. 

H1.1.1: nein 

H1.1.2: ja 

 

H1.1.3: nein 

 

 

 

 

H1.2.1: nein 

H1.2.2: ja 

 

H1.2.3: ja 

 

 

 

 

H1.3.1: ja 

 

 

 

 

 

H2.1.1: ja 

1.2 Inwiefern beeinflussen globale TOPB-Konstrukte die Ausbildung der Intention bzgl. 

der Registrierung als Stammzellenspender für Leukämiepatienten? 

H1.2.1: Einstellungen bilden die stärksten Prädiktoren der Intention. 

H1.2.2: Wahrgenommene Verhaltenskontrolle bildet den stärksten Prädiktor der Inten-

tion. 

H1.2.3: Subjektive Norm bildet den schwächsten Prädiktor der Intention. 

1.3 Welche Messung (direkte/indirekte) hat größere prädiktive Kraft in der Vorhersage 

der Intention?  

H1.3.1: Globale Konstrukte sagen die Intention besser vorher als die überzeugungsba-

sierten Maße der TOPB. 

2.1 Inwiefern verbessert sich die Vorhersagekraft der Intention durch die Variable Fach-

wissen und der Variablen der prosozialen Persönlichkeit (Verpflichtungsgefühl, morali-

sches Denken und Empathie) im Pre- und Post-Test? 

H2.1.1: Die Integration der vorliegenden Variablen erhöht im Pre- und Post-Test die 

Erklärungskraft der Intention im Vergleich zur alleinigen Betrachtung der TOPB-

Konstrukte. 

2.2 Inwieweit prägen die Zuwächse in modellinternen und modellexternen Faktoren den 
Zuwachs in der Intention? 

2.3 Inwieweit prägen die Interaktionseffekte die Intention bzgl. der Registrierung als 

Stammzellenspender? 

                                                                 
60

 Hierbei werden die Vorstudie und die Hauptstudie nur bzgl. der Konstrukte miteinander verglichen, welche in 

beiden Teilstudien gemessen wurden. 
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Die Ergebnisse der Regressionsanalysen werden nachfolgend in drei Abschnitten diskutiert.  

Teil 1: Vergleich der indirekten und direkten Messung und Identifizierung der prägen-

den Faktoren der Intention im Pre- und Post-Test im erweiterten TOPB+-Modell 

Um die Ergebnisse der Forschungsfragen 1.1, 1.2 sowie 1.3 und der Forschungsfrage 2.1 zu 

interpretieren, wird die nachfolgende Diskussion in zwei Abschnitten berichtet.  

Direkte Messung 

Die globalen Konstrukte der TOPB erklären in der Pre-Messung der Hauptstudie insgesamt 

52 % (R2
korr. = 0,521) und das erweiterte TOPB-Modell (mit MO, MR) rund 59 % 

(R2
korr. = 0,594) der Intention (Tab. 77). In der Post-Messung erhöhen sich die Erklärungsbei-

träge: Die globalen TOPB-Konstrukte erklären nämlich rund 68 % der Intention, während das 

erweiterte TOPB-Modell, wo neben den TOPB-Konstrukten auch das Verpflichtungsgefühl 

(MO) betrachtet wird, etwa 71 % (R2
korr. = 0,710) der Post-Intention erklärt (Tab. 78). Diese 

Ergebnisse können sehr positiv hervorgehoben werden, denn im Durchschnitt erklären die 

TOPB-Konstrukte etwa 39 % bis 50 % der Intention (Masser et al., 2008; Sutton, 1998). In 

der Pre- und in der Post-Messung bilden alle drei globalen Konstrukte (ATT, SN, PBC) signi-

fikante Prädiktoren der Intention, wobei in beiden Messungen PBC den stärksten und SN den 

schwächsten Prädiktor der Intention bilden (Tab. 79 und 80; jeweils Modell 1). Daher werden 

die Hypothesen H1.2.1 abgelehnt, während die Hypothesen H1.2.2 sowie H1.2.3 bestätigt 

werden. Die Ergebnisse bestätigen weitgehend Erkenntnisse aus empirischen Studien zur 

Blut- und Organspende (vgl. z. B. Bednall et al., 2013). In einer weiteren Studie zur Blut-

spende von McMahon & Byrne (2008) wurden ebenfalls alle drei Prädiktoren der Intention 

(ATT, PBC, SN) als signifikant identifiziert. Hierbei bildete die Variable Einstellungen den 

stärksten Prädiktor. Auch in der Studie bzgl. der Registrierung als Knochenmarkspender*in 

von Glasgow & Bello (2007) korrelieren subjektive Norm sowie Einstellungen und PBC sig-

nifikant mit der Intention. 

Die wahrgenommene Verhaltenskontrolle bildet auch im erweiterten TOPB-Modell den 

stärksten Prädiktor der Intention (Tab. 79 und 80). Dabei erklärt PBC eigenständig rund 12 % 

(f 2 = 0,300) im Pre-Test bzw. sogar rund 19 % der Intention (f 2 = 0,661) im Post-Test. In der 

Pre- und in der Post-Messung bildet MO den zweitstärksten Prädiktor der Intention (Tab. 79 

und 80; jeweils Modell 2), wobei dieses eigenständig 4,1 %pre bzw. 3,1 %post der Intention 

erklärt. ATT erklärt eigenständig zwischen 1 %pre und 2 %post der Intention (jeweils Modell 

3). Moralisches Denken, viertstärkster Prädiktor der Intention, erklärt in der Pre-Messung 

rund 1 % der Intention (Tab. 77, Modell 3). Im Pre- und im Post-Test bildet die subjektive 

Norm keinen signifikanten Prädiktor im erweiterten Modell. Hierbei wird subjektive Norm 

nicht signifikant, sobald das TOPB-Modell um MO erweitert wird (Tab. 79 und 80, Modell 

2). Auch in der Vorstudie wurde bereits beobachtet, dass der Einfluss der normativen Über-

zeugungen völlig fehlt, während der Einfluss von MO die Intention signifikant prägt (Kap. 

7.3.1, Teil 1). Die Hypothese H2.1.1 gilt als bestätigt, da in beiden Messungen (Pre- und Post-

Test) die modellexternen Faktoren die Vorhersagekraft des TOPB-Modells signifikant erhöht 

haben.  



9 DISKUSSION DER ERGEBNISSE DER HAUPTSTUDIE MIT BEZUG ZUR VORSTUDIE  

317 

Indirekte Messung 

Im Vergleich zur Regressionsanalyse mit globalen TOPB-Konstrukten zeichnen sich die indi-

rekt gemessenen TOPB-Konstrukte durch eine niedrigere Vorhersagekraft der Intention aus: 

Im Pre-Test werden nämlich rund 42 % und im Post-Test rund 46 % der Intention vorherge-

sagt (Tab. 81 und 82, Modell 1). Damit kann die Hypothese H1.3.1 bestätigt werden: Die glo-

balen Konstrukte der TOPB (Tab. 77 und 78) sagen die Intention besser vorher als die indi-

rekten TOPB-Maße. Holdershaw et al. (2011) verglichen in ihrer Studie zur Blutspende eben-

falls beide Messungen der TOPB-Konstrukte miteinander. Dabei haben sie ebenfalls beobach-

tet, dass die indirekt gemessenen TOPB-Konstrukte (R2
korr. = 0,310) im Vergleich zu globalen 

Konstrukten (R2
korr. = 0,520) geringere Vorhersagekraft bzgl. der Intention lieferten.  

Werden die indirekten Messungen in der Vorstudie und der Hauptstudie miteinander vergli-

chen, so kann zusammengefasst werden, dass in der Vorstudie die überzeugungsbasierten 

TOPB-Konstrukte rund 42 % (R2
korr. = 0,421pre; Tab. 27) im Pre-Test und 27 % im Post-Test 

(R2
korr. = 0,272; Tab. 28) der Intention erklären. Die erzielten Ergebnisse der indirekten Mes-

sung in der Hauptstudie können daher im Vergleich zur Vorstudie als zufriedenstellend inter-

pretiert werden.  

Das erweiterte TOPB-Modell im Pre-Test, mit MO und MR, sagt 48,5 % (R2
korr. = 0,485) der 

Intention vorher (Tab. 81, Modell 3), während das erweiterte Modell im Post-Test (mit MO) 

rund 52 % (R2
korr. = 0,515) der Intention erklärt (Tab. 82, Modell 2). Im Vergleich zu den Er-

gebnissen der Regressionsanalyse mit globalen TOPB-Konstrukten fällt auf, dass auch hier 

das Verpflichtungsgefühl im erweiterten Modell nach PBC bzw. Kontrollüberzeugungen-(EF) 

den zweitstärksten Prädiktor der Intention darstellt (Tab. 83 und 84, das letzte Modell). Wer-

den diese Ergebnisse mit der Vorstudie verglichen, so fällt auf, dass das erweiterte Modell in 

der Vorstudie rund 53 % (R2
korr. = 0,534) der Pre-Intention erklärt (Tab. 27, Modell 3), wobei 

auch hier das Verpflichtungsgefühl nach Kontrollüberzeugungen den zweitstärksten Prädiktor 

bildet (Tab. 29, Modell 3) und eigenständig etwa 8,5 % der Intention aufklärt. Anders als hier 

in der Hauptstudie erklärt das erweiterte Modell in der Vorstudie rund 44 % (R2
korr. = 0,438) 

der Post-Intention (Tab. 28). Im Vergleich zur Vorstudie kann die Vorhersagekraft des erwei-

terten TOPB-Modells (Post-Test) in der Hauptstudie positiv evaluiert werden. Im Post-Test 

der Vorstudie erweist sich MO sogar als der stärkste Prädiktor (b = 0,420) der Intention, wo-

bei diese rund 11,6 % der Post-Intention eigenständig erklärt (Tab. 30, Modell 3). Hiermit 

bestätigt auch die Hauptstudie, dass aus den betrachteten modellexternen Faktoren vor allem 

das Verpflichtungsgefühl als bedeutender Prädiktor der Intention eingestuft werden kann. 

Während sich in der Vorstudie Empathie (Tab. 27) und Fachwissen (Tab. 28) als signifikante 

Prädiktoren der Intention herausgestellt haben, wird dies in der Hauptstudie nicht bestätigt.  

Während im Pre-Test unter den TOPB-Konstrukten neben den Kontrollüberzeugungen-EF 

(b = 0,512) auch die positiven und negativen einstellungsbezogenen Überzeugungen die Inten-

tion in etwa gleichen Maßen (jeweils b = 0,111 bzw. 0,110) geprägt haben (Tab. 83, Modell 

1), ändert sich dies im erweitertem Modell (Tab. 83, Modell 3). Hier prägen die Intention nur 

die negativen einstellungsbezogenen Überzeugungen (b = 0,110) und sie erklären damit rund 

1 % der Intention eigenständig (1,1 %; f 2 = 0,021). Auch in der Vorstudie erwiesen sich die 
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negativen einstellungsbezogenen Überzeugungen als prägende Faktoren der Intention im Pre-

Test, während die positiven einstellungsbezogenen Überzeugungen nicht signifikant blieben 

(Tab. 29, Modell 13). Im Pre-Test der Hauptstudie werden neben den Kontrollüberzeugun-

gen-EF auch die Kontrollüberzeugungen-IF (b = 0,110) signifikant (Tab. 83, Modell 3). Da-

bei erklären die Kontrollüberzeugungen-EF rund 7 % (7,2 %; f 2 = 0,143) der Intention im 

Pre-Test eigenständig, während die Kontrollüberzeugungen-IF, welche interne Faktoren wi-

derspiegeln, nur rund 1 % (1,2 %; f 2 = 0,024) der Intention erklären. Das Verpflichtungsge-

fühl (b = 0,325) erklärt etwa 4,5 % der Intention eigenständig (Tab. 83). Ähnlich wie in der 

Regressionsanalyse mit globalen TOPB-Konstrukten erklärt auch hier MR (b = 0,132) etwa 

1,3 % der Intention eigenständig. Auffällig ist hierbei, dass die Erklärungsbeiträge von MO 

und MR im Vergleich zur Regressionsanalyse mit direkten TOPB-Maßen im Pre-Test leicht 

erhöht sind. 

Im Post-Test prägen nur die positiven einstellungsbezogenen Überzeugungen die Intention mit 

b = 0,122 signifikant, während die negativen einstellungsbezogenen Überzeugungen nicht 

signifikant bleiben (Tab. 84, Modell 1). Hierdurch wird deutlich, dass durch die Intervention 

vor allem negative Einstellungen neutralisiert werden. Dies wurde bereits in der Vorstudie 

beobachtet (Kap.7.3.1). Anders als im Pre-Test werden im Post-Test auch die normativen 

Überzeugungen signifikant, die auch im erweiterten Modell zwar in ihrem Beta-Wert leicht 

abnehmen (Tab. 84, Modell 1: b = 0,199; Modell 2: b = 0,138), jedoch weiterhin signifikant 

bleiben. Damit bleiben die normativen Überzeugungen auch nach Hinzunahme von MO signi-

fikant, anders als in der Regressionsanalyse mit globalen TOPB-Konstrukten. Die normativen 

Überzeugungen erklären etwa 1,5 % der Intention eigenständig. Auch die Kontrollüberzeu-

gungen-EF und -IF bilden signifikante Prädiktoren. Hierbei steigt im Vergleich zum Pre-Test 

der eigenständige Erklärungsbeitrag von Kontrollüberzeugungen-EF auf rund 9 % (8,9 %; f 

2 = 0,189), während sich der Beitrag der Kontrollüberzeugungen-IF etwas reduziert (0,8 % [f 
2 = 0,017]). Es ist anzumerken, dass sich die Kontrollüberzeugungen auch in der Vorstudie in 

der Intentionsvorhersage als prägend herausgestellt haben (Tab. 29 und 30).  

Angesichts der Tatsache, dass das Konstrukt moralisches Denken im Rahmen der TOPB so-

wie im Kontext der Organ- bzw. Gewebespende in keiner der Autorin bekannten Studie un-

tersucht wurde, erfolgt seine Untersuchung in dieser Studie explorativ. Da außerdem morali-

sches Denken in der Vorstudie keinen signifikanten Prädiktor in der Vorhersage der Intention 

bildet, jedoch aber in der Hauptstudie, wird für die weiterführenden Studien empfohlen, ein 

stärkeres Augenmerk auf dieses Konstrukt zu richten.  

Das Verpflichtungsgefühl erklärt im Post-Test rund 5,3 % der Intention eigenständig. Dies ist 

der höchste Erklärbeitrag von MO im Vergleich zu den Ergebnissen der Regressionsanalyse 

mit globalen TOPB-Konstrukten. Werden die eigenständigen Beiträge von Verpflichtungsge-

fühl bzgl. der Intentionsaufklärung betrachtet, so fallen diese in der Vorstudie, wie bereits 

oben beschrieben, am höchsten aus. Insgesamt wird das Verpflichtungsgefühl in vielen Stu-

dien zur Blut- und Organspende als eine einflussreiche Variable der Intention beschrieben 

(Robinson, Masser, White, Hyde & Terry, 2008; Godin et al., 2005). In der Studie von Godin 

et al. (2005) werden die Analysen sowohl in der Gesamtstichprobe als auch unter ever donors 

(Personen, die bereits Blut gespendet haben: n = 489) und never donors (Personen, die noch 
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nie Blut gespendet haben: n = 627) durchgeführt. Hierbei zeigten die Ergebnisse, dass die 

PBC sowie das Verpflichtungsgefühl vor allem unter den ever donors stärkere Prädiktoren der 

Intention bildeten als unter den never donors. Dabei bildete das Verpflichtungsgefühl unter 

never donors sogar einen unsignifikanten Faktor der Intention. Werden die erzielten Beta-

Werte von Verpflichtungsgefühl in der Hauptstudie (z. B. Tab. 79, 80, 83 und 84), wo die 

Stichprobe als non-donors bzw. als never donors charkterisiert wird, mit den Werten aus der 

Studie von Godin et al. (2005)61 verglichen, so fällt auf, dass das Verpflichtungsgefühl in die-

ser Studie sogar stärkere Beta-Werte zeigt als unter den ever donors in der Studie von Godin 

et al. (2005). Demnach belegt diese Studie, dass das Verpflichtungsgefühl auch unter non-

donors einen wichtigen Prädiktor der Intention bildet. Dies wird ebenfalls durch die Studie 

von Robinson et al. (2008) belegt. Darüber hinaus steht dieses Ergebnis im Widerspruch zu 

den Vorschlägen anderer Forscher (vgl. z. B. Godin et al., 2007; McMahon & Byrne, 2008), 

die besagen, dass die moralische Norm bzw. das Verpflichtungsgefühl für die Aufrechterhal-

tung des Spenderverhaltens bzw. für ever donors wichtiger sein könnte als für die Anbahnung 

des Spendeverhaltens unter non-donors. Damit wird deutlich, dass sich zukünftige Rekrutie-

rungsbemühungen, die auf Nichtspender (non-donors) ausgerichtet sind, auch das persönliche 

Verantwortungsgefühl eines Individuums zum Blutspenden bzw. zur Gewebe- und Organ-

spende berücksichtigen, erschließen und ansprechen sollten, um die Proband*innen in ihrer 

Entscheidungsfindung bzgl. der Registrierung als mögliche Spender*in effektiv unterstützen 

zu können.  

Die Ergebnisse der Regressionsanalyse mit indirekten TOPB-Maßen bestätigen die Ergebnis-

se der Analyse mit globalen Konstrukten: Neben PBC bzw. Kontrollüberzeugungen scheinen 

vor allem Einstellungen bzw. einstellungsbezogene Überzeugungen sowie das Verpflich-

tungsgefühl und moralisches Denken prägende Faktoren der Intention zu bilden. Insgesamt 

bestätigen die Ergebnisse der Regressionsanalyse mit indirekten TOPB-Maßen die Hypothese 

H1.1.2. Die Hypothese H1.1.1 kann abgelehnt werden, da die überzeugungsbasierte Einstel-

lung lediglich den zweit- bzw. drittstärksten Prädiktor der Intention bildet (Tab. 83 und 84, 

Modell 1). Die Hypothese H1.1.3 kann nur im Pre-Test bestätigt werden (Tab. 83, Modell 1), 

jedoch nicht im Post-Test: Hier bilden die normativen Überzeugungen den zweitstärksten 

Prädiktor (Tab. 84, Modell 1). Daher wird die Hypothese abgelehnt. Da die Integration von 

modellexternen Faktoren (MO und MR) hier im Pre- und Post-Test die Erklärungskraft des 

Gesamtmodells erhöht, wird die Hypothese H2.1.1 bestätigt.  

Bezüglich der globalen bzw. überzeugungsbasierten Einstellung kann aus der Hauptstudie 

außerdem abgeleitet werden, dass die Integration des Konstruktes „injunktive Norm“ in das 

Forschungsmodell, wie in der Vorstudie (Kap. 7.4.1) postuliert wurde, sich erübrigt: Die Ein-

stellung (ATT & positive überzeugungsbasierte Einstellung), die im Vergleich zu anderen 

Konstrukten (SN & PBC bzw. ihre überzeugungsbasierten Maße) sehr positiv ausgeprägt ist 

(Pre- und Post-Test; Abb. 43 und 44), steht in einem positiven und signifikanten Zusammen-

                                                                 
61

 Verpflichtungsgefühl operationalisiert als moral norm zeigt Beta-Werte unter ever donors (b = 0,021 

(p < 0,0001 bzw. b = 0,15 (p = 0,0012) und never donors (b = 0,060 (p = 0,097) (Godin et al., 2005).  
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hang mit der Intention (im TOPB sowie zum Teil im erweiterten TOPB+-Modell [direkte 

Messung]; Tab. 79, 90, 83 und 84). Wäre dieser Zusammenhang nicht aufgefunden worden, 

dann wäre die Erweiterung des Forschungsmodells um die injunktive Norm (Erläuterung dazu 

vgl. Kap. 7.4.1) ratsam.  

Angesichts der Tatsache, dass die subjektive Norm bzw. die normativen Überzeugungen in 

den Regressionsanalysen zum Teil einen signifikanten Prädiktor der Intention darstellen und 

da sich die Subgruppen in diesen auch unterscheiden (Kap. 8.4.1 und 8.4.2.3), sollte in der 

weiterführenden Forschung stärker Bezug auf diese Komponenten neben den Einstellungen 

und der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle genommen werden. Normative Unterstützung 

(oder ihr Fehlen) durch Freunde und Familienangehörige kann laut der Literaturecherche die 

Entscheidung bzgl. der Stammzellenspende und Registrierung beeinflussen (Norvilitis & 

Riley 2001; Studts, Ruberg, McGuffin, & Roetzer, 2010; Stukas, Dew, Switzer, & Simmons, 

1999). Auch die Ergebnisse der Studien von Glasgow & Bello (2007) oder die Studie von 

Hyde et al. (2014) stellen bzgl. der Stammzellenspende fest, dass die subjektive Norm ein 

wichtiger Prädiktor der Intention darstellt. Die normative Komponente bzw. normative Über-

zeugungen sollten daher in weiterführenden Studien stärker in den Unterrichtsinterventionen 

thematisiert werden. Dabei könnten auch die Bezugspersonen der Proband*innen aktiv in die 

Intervention einbezogen werden. Hierdurch könnte man die wahrgenommene Zustimmung 

wichtiger Bezugspersonen bzgl. der Spende erhöhen, indem diese ermutigt werden, sich an 

der Entscheidungsfindung des/der Proband*in zu beteiligen z. B. durch moralische und emo-

tionale Unterstützung oder das Begleiten zur Anmeldestelle (vgl. dazu auch Glasgow & Bello, 

2007). Dieser Ansatz bedarf jedoch einer engen Zusammenarbeit zwischen den Pro-

band*innen, ihren Bezugspersonen und dem/der Forschers*in. So ausgelegte Studien kosten 

vor allem in der Planung und Organisation viel Zeit, weshalb sie dann nur in kleinerem Maße 

durchgeführt werden könnten.  

Wie bereits angemerkt stellen sich  anders als in der Vorstudie  die modellexternen Fakto-

ren Fachwissen und Empathie als keine signifikanten Prädiktoren der Intention heraus. Wäh-

rend auf das Fachwissen im „Teil 3“ (weiter unten) näher eingegangen wird, wird hier zu-

nächst der Zusammenhang zwischen Intention und Empathie betrachtet.  

Der Zusammenhang zwischen Empathie und Intention konnte in der Hauptstudie nicht nach-

gewiesen werden. Es ist denkbar, dass die gewählte Operationalisierung von Empathie bzgl. 

der Stammzellenspende unpräzise ist: Empathie wird hier als ein globales Konstrukt gemes-

sen. Würde man Empathie bzgl. der Registrierung als Stammzellenspender*in stärker spezifi-

zieren gemäß dem Korrespondenzprinzip (Kap. 3.2.1.2; Ajzen, 2005), so könnte eventuell 

auch ein Zusammenhang zwischen der Intention und Empathie aufgedeckt werden. Eine stär-

kere Orientierung am Korrespondenzprinzip könnte außerdem zu einer homogeneren Empa-

thie-Skala führen, was sich auch in höheren Cronbachs-Alpha-Koeffizienten im Vergleich zu 

den Ergebnissen der Vorstudie und Hauptstudie spiegeln würde (Kap. 7.2.2.2 und 8.3.2.2).  

Bezüglich der Operationalisierung des Konstruktes moralisches Denken kann auch hier ange-

nommen werden, dass eine stärkere Spezifikation bzgl. der Stammzellenspende (Korrespon-
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denzprinzip) womöglich zu einem stärkeren Zusammenhang zwischen moralischem Denken 

und Intention führen würde. Dies ist in den weiterführenden Studien zu prüfen.  

Es ist außerdem zu vermuten, dass die in der Intervention „Wake up“ eingesetzten Materialien 

und Methoden vielleicht wenig erfolgreich Empathie fördern. In einer umfangreichen Meta-

Analyse heben Eisenberg und Miller (1987) vor allem ausgedehnte Verfahren zu Förderung 

von Empathie hervor. Durch diese Verfahrensansätze bzw. Methode wird der Zusammenhang 

von Empathie und prosozialem Verhalten (Erhöhung von altruistischen Tendenzen) verstärkt. 

Hierbei nennen sie vor allem Methoden wie z. B. Rollentausch bzw. Rollenübernahmen. Viel-

leicht könnte man in der Unterrichtsintervention „Wake up“ in weiterführenden Studien eini-

ge Aktivitäten integrieren, in denen die Proband*innen aktiv zum Rollentausch angeregt wer-

den.  

Andererseits kann der fehlende Zusammenhang zwischen Empathie und Intention zum Teil 

durch Erkenntnisse aus einigen empirischen Studien bestätigt werden. Wird nämlich Empa-

thie im Kontext der Blutspende betrachtet, so beobachtete z. B. Bekkers (2006), dass während 

die Eigenschaft „Hilfsbereitschaft“ (d. h. hilfsbereit und kooperativ zu sein) die Blutspende 

vorhersagte, sich Empathie in der Intentionsvorhersage als nicht prägend erwies. Das Fehlen 

eines signifikanten Zusammenhangs zwischen Empathie und der Blutspende wurde auch in 

anderen Studien berichtet (vgl. z. B. Ferguson, Farrel & Lawrence, 2008; Steele et al., 2008). 

Hierbei erklären Steele et al. (2008) ihre Ergebnisse wie folgt:  

Thus, although empathy may be an important motivator, a hypothesis supported by findings of 

a greater intention to return among donors with “higher” empathetic concern, it is probable that 

the intention to donate engendered by appeals to empathetic concern is modulated by factors 

such as too little time, lack of a convenient place to donate, or physical side effects experienced 

while donating.“ (S. 50 f.) 

Wenn jedoch Studien zur Organspende betrachtet werden, so kann hier ein umgekehrtes Bild 

beobachtet werden. So scheint laut der Studie von Demir und Kumkale (2013) ein Zusam-

menhang zwischen Empathie und der Intention Spender*in zu werden zu bestehen: 

Specifically, people with the weakest donation intentions  […] were the least knowledgeable, 

the least open to new experiences, the most introverted, the most present oriented, the least con-

scientious, and the most religious. They were also slightly more neurotic and fearful of death 

than average. On the other hand, people who had the strongest intentions […] were knowledge-

able and empathic; furthermore, they were less religious than other participants. Thus, some 

personality attributes seem to facilitate donation whereas others seem to impede it. […] Being 

empathic, future-oriented, knowledgeable, and conscientious, on the otherhand, seemed to act 

as facilitator attributes. (S. 67) 

Ob die Ergebnisse der Studie von Demir und Kumkale (2013) auch in Bezug auf die Stamm-

zellenspende in weiterführenden Studien bestätigt werden können, ist zu untersuchen.  

Weiterhin können „Erfahrungen“ im Kontext der Stammzellenspende die Intention, sich als 

Stammzellenspender*in zu registrieren, beeinflussen. Bereits in Kapitel 3.3.2.1.2 wurde auf 

die Rolle des Konstruktes „vergangenes Verhalten“ in Bezug auf die Vorhersage der Intention 

hingewiesen. Auch in der Vorstudie (Kap. 7.4.1) wurde für weiterführende Studien empfoh-

len, den Zusammenhang zwischen Selbstbild als Spender und vergangenem Verhalten zu un-

tersuchen, da dieser aus der Litarturrecherche deutlich wurde (Kap. 3.3.2.1.2). Wie bereits in 
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Kapitel 6.1 dargestellt, werden die „Erfahrungen“ in der Vor- und in der Hauptstudie mit zwei 

Items bzw. Filterfragen operationalisiert: „Hast du dich bereits als Stammzellenspender regis-

triert?“ und „Hattest du bereits Kontakt mit Leukämiepatienten, welche auf eine Stammzellen-

spende warten oder welche bereits eine Stammzellentransplantation erhalten haben?“.  Bei 

positiver Beantwortung der beiden Fragestellungen kann davon ausgegangen werden, dass die 

Schüler*innen eine stärkere Sensibilisierung zum Thema Stammzellenspende erfahren haben 

als Schüler*innen, die noch keine Berührungspunkte mit Leukämie bzw. einer Stammzellen-

spende hatten. Das Konstrukt „vergangenes Verhalten“ erfasst nicht nur, inwieweit eine Per-

son sich als Spender*in wahrnimmt und damit den „direkten“ Erfahrungskontext der Testper-

son, sondern kann auch „indirekte“ Erfahrungen bzgl. der interessierenden Verhaltensweise 

miteinschließen. Die hier formulierte Annahme konnte in der vorliegenden Studie nicht über-

prüft werden, da, wie bereits in Kapitel 6.2 hervorgehoben, nur eine kleine Zahl an Schü-

ler*innen beide Fragen mit „ja“ beantwortet hat (vgl. Vorstudie: Kap. 7.2.1; Hauptstudie: 

Kap. 8.3.1 und digit. Anhänge). In einer weiterführenden Studie mit einer größeren Stichpro-

be  könnte auch diese Fragestellung überprüft werden.  

Teil 2: Untersuchung der Zuwächse 

Um die Forschungsfrage 2.2 zu beantworten, werden „Zuwachs“-Variablen mittels der Re-

gressionsanalyse untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass die prägenden Zuwächse in Variab-

len rund 37 % (R2
korr. = 0,369) des Zuwachses in Intention erklären (Tab. 85). Es erweisen 

sich neben der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle (PBC_diff) auch Einstellung 

(ATT_diff), Verpflichtungsgefühl (Pre_MO) sowie subjektive Norm (SN_diff) als prägende 

Faktoren (Tab. 86, Modell 4). Hierbei bildet PBC_diff den stärksten Prädiktor, welcher eigen-

ständig rund 11 % (11,4 %; f 2 = 0,182) des Zuwachses der Intention erklärt. ATT_diff  bildet 

den zweistärksten Prädiktor, der eigenständig etwa 5 % (4,8 %; f 2 = 0,078) des Zuwachses 

der Intention aufklärt. Auch die subjektive Norm bzw. die Zuwächse in dieser Variable erklä-

ren eigenständig rund 3 % (2,6 %; f 2 = 0,042) des Zuwachses in der Intention. Es kann ge-

schlussfolgert werden, dass die Unterrichtsintervention „Wake up“ sich in der Förderung von 

ATT, PBC und SN (alle drei Variablen zeigen signifikante Zuwächse in der Intention) als 

besonders erfolgreich erwiesen hat. Auf Grundlage dieser Ergebnisse kann auch für weiter-

führende Studien hervorgehoben werden, dass die Schwerpunktsetzung in Interventionen auf 

die drei absichtsbestimmenden Faktoren der TOPB (ATT, SN, PBC) als sinnvoll und empfeh-

lenswert zu evaluieren ist.  

Das Verpflichtungsgefühl ist eine Variable aus dem Pre-Test und steht in einem negativen 

Zusammenhang (b = −0,224) mit der Variable Intention_diff, wobei diese eigenständig rund 

5 % des Zuwachses in Intention erklärt. Aus dieser Analyse kann geschlussfolgert werden, 

dass je höher das Verpflichtungsgefühl ausgeprägt ist, desto geringer ist der Zuwachs in der 

Intention (negative Beta-Koeffizienten). Mit anderen Worten kann daraus gedeutet werden, 

dass Proband*innen mit einem hohen Verpflichtungsgefühl bereits eine hohe Intention zeigen, 

sodass ein sehr geringer Zuwachs in der Intention bei diesen Personen nach der Intervention 

beobachtet wird. Diese Beobachtung kann außerdem aus dem Vergleich der Mittelwerte in-

nerhalb der Subgruppen bestätigt werden: intenders haben tatsächlich höhere Ausprägungen 
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im Verpflichtungsgefühl und gleichzeitig haben sie eine signifikant höhere Intention als non-

intenders (Tab. 91 und 108), was sie schließlich auch als intenders definiert. 

Teil 3: Untersuchung der Interaktionseffekte im erweiterten TOPB+-Modell 

Um die Forschungsfrage 2.3 zu beantworten, werden Regressionsanalysen durchgeführt, in 

denen Interaktionseffekte untersucht werden. Während in der Pre-Test-Analyse keine signifi-

kanten Interaktionen identifiziert wurden (Tab. 87), haben sich im Post-Test 2 Interaktionen 

als prägende Prädiktoren der Intention erwiesen, nämlich die Interaktion zwischen der subjek-

tiven Norm und der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle (SN×PBC) sowie die Interaktion 

zwischen dem Fachwissen und der Einstellung (FW×ATT) (Tab. 89 und 90). Aus den Ergeb-

nissen geht hervor, dass das erweiterte Modell rund 72 % der Intention erklärt (Tab. 89). Das 

ist als ein zufriedenstellendes Ergebnis zu interpretieren. Dabei bilden die ATT, PBC, MO 

sowie die oben bereits erwähnte Interaktionen die prägenden Faktoren der Intention (Tab. 90, 

Modell 4). 

Der Effekt der Moderatorvariable bzw. SN auf den PBC-Intentions-Zusammenhang kann wie 

folgt interpretiert werden: Je höher die SN ausgeprägt ist, desto höher ist die Intention bei 

einer gleichbleibenden PBC. Damit „moderiert“ SN den Zusammenhang zwischen der wahr-

genommenen Verhaltenskontrolle und der Intention. Das Fachwissen moderiert bzw. verstärkt 

den Zusammenhang zwischen Einstellung und Intention, jedoch nur bei höher ausgeprägter 

Einstellung.  

Es kann hervorgehoben werden, dass obwohl das Fachwissen in der Vorstudie (Post-Test) als 

ein einflussreicher und direkter Prädiktor der Intention identifiziert wurde (Tab. 28 und 

Tab. 30), diese Variable in der Hauptstudie lediglich als eine Moderatorvariable (Interaktion: 

FW×ATT) wirkt. Lemmens et al. (2005) leiten in ihrer Studie zur Blutspende bzgl. fehlenden 

direkten Einflusses des Fachwissens bezogen auf die Intention Folgendes ab:  

Although knowledge was not a significant correlate of donation intentions and the correlation 

between perceived knowledge and intention was low, our results do suggest that making no n-

donors feel more informed about donation could encourage donation intentions. Our overall 

findings, however, strongly suggest that it is not information but persuasion into more positive 

attitudes, self-efficacy, subjective, and personal moral norms that is likely to encourage students 

to become donors. (S. 953) 

Daraus wird deutlich, dass das Fachwissen in Verbindung mit Persuasion unabdingbar ist. 

Auch die nachgewiesene Interaktion FW×ATT weist diesen Sachverhalt nach. Um den Zu-

sammenhang zwischen Intention und Fachwissen näher zu untersuchen, lohnt sich in weiter-

führenden Studien ein Blick auf die Dimensionalität des Konstruktes Fachwissen. Wie bereits 

in Kapitel 3.3.2.2 kommentiert wurde, scheint hierbei die Betrachtung der drei Wissensarten 

(System-, Handlungs-, Effektivitätswissen) sinnvoll zu sein, da dadurch der Spezifitätsgrad 

zwischen Fachwissen und Intention (bzw. Verhalten) erhöht wird, wodurch eventuell auch ein 

stärkerer Zusammenhang zwischen Verhalten bzw. Intention und Fachwissen deutlich werden 

könnte. Da die untersuchten Wissensarten (System- und Handlungswissen) in dieser Studie 

empirisch nicht voneinander zu unterscheiden sind (Kap. 8.3.2.2: vgl. die Ergebnisse für den 

Post-Test), wurde das Fachwissen ähnlich wie in der Vorstudie als eindimensionales Kon-

strukt angesehen. In weiterführenden Studien könnten weitere Wissensitems herangezogen 
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und getestet werden. Hierbei könnte auch das Effektivitätswissen operationalisiert werden. 

Vielleicht gelingt es hierdurch auch, alle drei Dimensionen des Fachwissens empirisch nach-

zuweisen (auch z. B. in der Post-Messung). Durch die Erweiterung des Konstruktes Fachwis-

sen bzw. der Wissensarten um weitere Items könnten eventuell auch innerhalb der Skalen 

System-, Handlungs- und Effektivitätswissen höhere Reliabilitäten im Vergleich zur Vorstu-

die bzw. zur Hauptstudie (Kap. 7.2.2.2 und Kap. 8.3.2.2) erreicht werden.62 Die Untersuchung 

aller drei Wissensarten in Bezug auf die Intention könnte eventuell Informationen darüber 

liefern, welche Wissensart bzgl. der Vorhersage der Intention prägend ist. Zusätzlich könnten 

in den weiterführenden Studien die Interaktionen zwischen den drei Wissensarten sowie den 

modellinternen Faktoren der Intention (ATT, SN, PBC) untersucht werden.  

Bezüglich der Interaktion SN×PBC kann außerdem Folgendes abgeleitet werden: Während 

die Untersuchungen von ausschließlich Haupteffekten (SN als globales Konstrukt bzw. über-

zeugungsbasierte SN) gezeigt haben, dass SN zum Teil den schwächsten Prädiktor der Inten-

tion darstellt (Kap. 8.4.1: Teil 1), wird aus der Untersuchung der Interaktionen deutlich, dass 

SN als eine Moderatorvariable einen wenn auch geringen Einfluss auf den PBC-Intentions-

Zusammmenhang ausübt (Kap. 8.4.1: Teil 3). Diese Ergebnisse bestärken die Rolle der SN in 

der Intentionsvorhersage bzgl. der Registrierung als Stammzellenspender*in. Sie sollte daher, 

wie bereits hervorgehoben (vgl. Kap. 9.1: Teil 1), neben den Einstellungen und der wahrge-

nommenen Verhaltenskontrolle in den Unterrichtsinterventionen bzw. weiterführenden Stu-

dien stärker berücksichtigt werden.  

9.2 B Wie verändern sich die Konstrukte des TOPB+-Modells nach 

der Durchführung der Intervention „Wake up“? 

9.2.1 Veränderungen in der Intention  

4.1 Inwieweit ändert sich die Intention bzgl. der Registrierung als Stammzellenspender für 

Leukämiepatienten nach der Durchführung der Intervention? 

Verifizierung 

H4.1.1: Nach der Durchführung der Interventionsmaßnahme ist die gemessene Intention positi-

ver als vor der Intervention.  

 

H4.1.1: ja 

 

 

 

 

 

H4.2.1: ja 

4.2 Inwieweit ändert sich die Intention bzgl. der Registrierung als Stammzellenspender für 

Leukämiepatienten nach der Durchführung der Intervention unter den Subgruppen inten-

ders und non-intenders? 

H4.2.1: Nach der Durchführung der Interventionsmaßnahme ist die gemessene Intention vor 

allem in der non-intenders-Gruppe positiver als vor der Intervention. 

  

Da die Intention (M = 3,50pre/4,52post) auf der Ebene der Gesamtstichprobe signifikant und mit 

einer mittleren Effektstärke ansteigt, kann die Hypothese H4.1.1 bestätigt werden. Werden die 

Effektstärken der Intention in der Vorstudie und der Hauptstudie angeschaut, so wird deutlich, 

                                                                 
62

 Bereits in der Vorstudie (Kap. 8.3.2.2) wurde eine Erweiterung von Fachwissen um weitere Wissensitems 

empfohlen.  
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dass die Intention in der Hauptstudie mit einer etwas höheren Effektstärke in der Gesamt-

stichprobe (d = 0,620Hauptstudie & d = 0,506Vorstudie; Kap. 7.3.2.1 und 8.4.2.1.) ansteigt. In bei-

den Studien überschreitet die Intention nach der Intervention die Marke 4,0 ganz leicht 

(M = 4,47Vorstudie/4,52Hauptstudie). Auch auf der Ebene der Subgruppen steigt die Intention signi-

fikant an, sodass auch hier die Hypothese H4.2.1 bestätigt werden kann. Anders als in der 

Vorstudie (Abb. 23) steigt die Intention sowohl unter non-intenders als auch unter intenders 

signifikant an (Abb. 42). Dabei steigt die Intention unter den non-intenders in der Vorstudie 

(M = 2,68pre/3,87post) sowie in der Hauptstudie (M = 2,52pre/3,77post) mit einer sehr ähnlichen 

Effektstärke an. Da die Intention in der Hauptstudie im Post-Test ebenfalls unter den inten-

ders ansteigt (Abb. 42), kann geschlussfolgert werden, dass beide Subgruppen in der Intention 

durch die Intervention gefördert werden.  

Nach der Intervention wechseln in der Hauptstudie rund 60 non-intenders (22,8 % Proban-

den*innen der Gesamtstichprobe) und in der Vorstudie rund 31 non-intenders (33,3 % Pro-

banden*innen der Gesamtstichprobe) zu intenders (Abb. 22 und 41). Zwar sinkt die Prozent-

zahl in der Hauptstudie um rund 10 %, die Unterrichtsintervention erweist sich dennoch als 

erfolgreich. Auf die Frage, warum in der Hauptstudie rund 10 % weniger der non-intenders zu 

intenders wechseln, könnte der Altersunterschied zwischen den Proband*innen eine mögliche 

Erklärung liefern. In der Hauptstudie sind die Schüler*innen nämlich mit durchschnittlich 

16,78 Jahren jünger als die Schüler*innen in der Vorstudie, welche durchschnittlich 17,14 

Jahre alt sind. Sie befinden sich damit in einem Alter, in welchem eine Registrierung als 

Stammzellenspender*in bereits möglich ist. Wird die Zahl der intenders betrachtet, welche 

nach der Intervention zu non-intenders wechseln, so kann geschlussfolgert werden, dass die 

Zahl im Vergleich zur Vorstudie (5,38 %: Fünf intenders wechseln zu non-intenders bei 

n = 93) in der Hauptstudie drastisch auf 1,52 % (vier non-intenders wechseln zu intenders bei 

n = 263) sinkt. Auch dies ist positiv hervorzuheben.  

9.2.2 Veränderungen in globalen Konstrukten der TOPB  

3.3 Inwieweit verändern sich die globalen TOPB-Konstrukte nach der Intervention? Verifizierung 

H3.3.1: Nach der Intervention wird die globale Einstellung positiver. 

H3.3.2: Nach der Intervention wird die globale subjektive Norm positiver. 

H3.3.3: Nach der Intervention wird die globale wahrgenommene Verhaltenskontrolle posi-

tiver. 

H3.3.1: ja 

H3.3.2: ja 

H3.3.3: ja 

 

 

 

 

 

H3.4.1: ja 

 

 

H3.4.2: ja 

 

 

H3.4.3: ja 

 

3.4 Inwieweit unterscheiden sich die non-intenders von den intenders bzgl. der globalen 

Konstrukte der TOPB im Pre- und Post-Test? 

H3.4.1: Die globale Einstellung bzgl. der Registrierung als Stammzellenspender ist in der 

Subgruppe non-intenders vor der Intervention niedriger ausgeprägt als unter den intenders. 

Die Unterschiede werden nach der Intervention geringer. 

H3.4.2: Die globale wahrgenommene Verhaltenskontrolle bzgl. der Registrierung als 

Stammzellenspender ist in der Subgruppe non-intenders vor der Intervention niedriger aus-

geprägt als unter den intenders. Die Unterschiede werden nach der Intervention geringer.  

H3.4.3: Die globale subjektive Norm bzgl. der Registrierung als Stammzellenspender ist in 

der Subgruppe non-intenders vor der Intervention niedriger ausgeprägt als unter den inten-

ders. Die Unterschiede werden nach der Intervention geringer. 

 

Die globalen Konstrukte der Intention, nämlich ATT, SN sowie PBC, nehmen nach der Inter-

vention signifikant zu, auch wenn bei SN nach Cohen (1988) kein Effekt zugeordnet wird 
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(Abb. 43). Daher werden die Hypothesen 3.3.1 bis 3.3.3 bestätigt. Auf der Ebene der Sub-

gruppen zeigen die intenders eine signifikant positivere Einstellung gegenüber der Registrie-

rung als Stammzellenspender*in, sie verspüren eine höhere subjektive Norm und sie nehmen 

bei sich eine höhere Verhaltenskontrolle (PBC) bzgl. der Registrierung als Stammzellenspen-

der*in wahr (Tab. 92). Hierbei werden die Unterschiede nach der Intervention etwas geringer. 

Den Unterschieden zwischen den Subgruppen können sehr hohe Effekte nach Cohen (1988) 

zugeordnet werden (Tab. 92). Auch die Literaturrecherche zur Blutspende bestätigt die hier 

erzielten Ergebnisse. McMahon und Byrne (2008) haben z. B. in ihrer Studie beobachtet, dass 

die intenders eine höhere Einstellung sowie eine höhere Kontrolle bzgl. der Spende bei sich 

wahrnehmen. Reid und Wood (2008) haben in ihrer Studie festgestellt, dass intenders im 

Vergleich zu non-intenders signifikant höhere Werte in SN und PBC aufweisen. In der Studie 

zur Blutspende von Lemmens et al. (2005) wurden ebenfalls signifikant höhere Werte in Ein-

stellungen und in subjektiver Norm sowie in self-efficacy unter den intenders beobachtet. Da 

in beiden Subgruppen außerdem signifikante Zuwächse nach der Intervention (Tab. 93) beo-

bachtet werden, werden Hypothesen 3.4.1 bis 3.4.3 bestätigt. Dabei werden überwiegend 

kleine bis mittelmäßige Effekte beobachtet (Tab. 93).  

9.2.3 Veränderungen in Überzeugungen 

3.1 Inwieweit verändern sich die Überzeugungen nach der Intervention? Verifizierung 

H3.1.1: Nach der Intervention werden (vor allem negative) einstellungsbezogene Überzeu-

gungen positiver. 

H3.1.2: Nach der Intervention werden Kontrollüberzeugungen positiver. 

H3.1.3: Nach der Intervention werden normative Überzeugungen positiver.  

H3.1.1: ja 

 

H3.1.2: ja 

H3.1.3: nein  

 

 

 

H3.2.1: ja 

 

 

H3.2.2: ja 

 

 

H3.2.3: nein 

3.2 Inwieweit unterscheiden sich die non-intenders von den intenders bzgl. der Über-

zeugungen im Pre- und Post-Test? 

H3.2.1: Die einstellungsbezogenen Überzeugungen  bzgl. der Registrierung als Stammzel-

lenspender sind in der Subgruppe non-intenders vor der Intervention niedriger ausgeprägt 

als unter den intenders. Die Unterschiede werden nach der Intervention geringer. 

H3.2.2: Die Kontrollüberzeugungen bzgl. der Registrierung als Stammzellenspender sind in 

der Subgruppe non-intenders vor der Intervention niedriger ausgeprägt als unter intenders. 

Die Unterschiede werden nach der Intervention geringer. 

H3.2.3: Die normativen Überzeugungen bzgl. der Registrierung als Stammzellenspender 

sind in der Subgruppe non-intenders vor der Intervention niedriger ausgeprägt als unter 

intenders. Die Unterschiede werden nach der Intervention geringer. 

 

Auf der Ebene der Gesamtstichprobe kann geschlussfolgert werden, dass die positive über-

zeugungsbasierte Einstellung – ähnlich wie in der Vorstudie (Abb. 24)  nach der Interventi-

on keinen signifikanten Zuwachs aufzeigt (Abb. 44). Diese ist jedoch bereits mit M = 42,95 

im Pre-Test sehr positiv ausgeprägt und zeigt im Vergleich zur überzeugungsbasierten sub-

jektiven Norm sowie zur wahrgenommenen Verhaltenskontrolle die höchsten Werte. Die ne-

gative überzeugungsbasierte Einstellung nimmt nach der Intervention signifikant ab. Auch in 

der Vorstudie wurde eine starke Abnahme in der negativen überzeugungsbasierten Einstel-

lung beobachtet (Abb. 24). Ähnlich wie in der Vorstudie (Abb. 24) wird auch in der Haupt-

studie (Abb. 44) keine signifikante Zunahme in normativen Überzeugungen beobachtet. Wer-

den die (gemittelten) Kontrollüberzeugungen angeschaut, die externe Faktoren reflektieren, so 

nehmen diese nach der Intervention zu, während die Kontrollüberzeugungen bzgl. der inter-

nen Faktoren nach der Intervention unverändert bleiben (Abb. 44).  
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Werden einzelne Überzeugungen betrachtet, so nimmt unter den positiven einstellungsbezo-

genen Überzeugungen nur die Überzeugung „Leben retten“ nach der Intervention signifikant 

ab (M = 41,66pre/40,17post), jedoch nur mit einer Effektstärke d = 0,143, was als „kein Effekt“ 

nach Cohen (1988) interpretiert wird (Tab. 94). Insgesamt sind einzelne Überzeugungen be-

reits im Pre-Test sehr hoch ausgeprägt (Mittelwert über 40,0) (Abb. 94). In der Vorstudie 

wurden ähnliche Ergebnisse berichtet (Tab. 34). Auch in der Studie von Glasgow und Bello 

(2007) wurden die Überzeugungen „Einer anderen Person helfen“ (auch Switzer, Dew, But-

terworth, Simmons & Schimmel, 1997) sowie „Ein Leben retten“ von den Befragten als lei-

tende Gründe für die Registrierung als Stammzellenspender*in genannt.  

Wie in der Vorstudie so nehmen auch in der Hauptstudie alle operationalisierten negativen 

einstellungsbezogenen Überzeugungen nach der Intervention ab (Tab. 35 und 95). Die größte 

Abnahme wird in der Überzeugung „Leukämie ist ansteckend“ sowie in „Schaden für die Ge-

sundheit“ gefolgt von „Misstrauen gegenüber dem System der Knochenmarkspende“ (Tab. 

95) beobachtet. Die Proband*innen nehmen außerdem nach der Intervention bei sich weniger 

Angst bzgl. der Schmerzen wahr und sie verbinden die Stammzellenspende weniger mit der 

Angst bzgl. des Ohnmachtsgefühls (Tab. 95). Da nach der Intervention vor allem negative 

einstellungsbezogene Überzeugungen positiver wurden und die positiven einstellungsbezoge-

nen Überzeugungen bereits sehr hohe Werte im Pre-Test gezeigt haben, kann die Hypothese 

H3.1.1 bestätigt werden.  

Die meisten normativen Überzeugungen bleiben nach der Intervention in ihrem Wert unver-

ändert (Tab. 100). Während in der Vorstudie in allen vier normativen Überzeugungen (Eltern 

[SN1], andere Familienmitglieder [SN2], Freunde [SN3], beste/r Freund*in [SN4]) keine sig-

nifikanten Zuwächse nach der Intervention beobachtet wurden (Tab. 40), nimmt die Überzeu-

gung „andere Familienmitglieder“ in der Hauptstudie im Post-Test signifikant zu 

(M = 19,11pre/20,11post). Hierbei sind die Proband*innen nach der Intervention etwas über-

zeugter, dass andere Familienmitglieder (weiterer Familienkreis) ihre Registrierung als 

Stammzellenspender*in begrüßen würden. Sie sind auch bereit, diesen Erwartungen Folge zu 

leisten. Diesem Anstieg wird jedoch nur eine sehr niedrige Effektstärke (d = 0,121) zugeord-

net, welche nach Cohen (1988) als „kein Effekt“ gedeutet wird. Da sich außerdem die restli-

chen normativen Überzeugungen nach der Intervention nicht signifikant verändern, wird die 

Hypothese H3.1.3 abgelehnt. 

Fünf Kontrollüberzeugungen steigen nach der Intervention signifikant an. Am stärksten steigt 

die Überzeugung „niedriger Wissensstand“ (M = 12,34pre/31,07post; d = 1,600) an (Tab. 103). 

Da das Item umgekehrt codiert ist, muss ihr Anstieg als ihre Abnahme interpretiert werden, 

d. h. die Proband*innen sind nach der Intervention weniger überzeugt, dass sie über einen 

geringen Wissensstand bzgl. der Stammzellenspende verfügen. Trotz der stärkeren Fokussie-

rung auf die Kontrollüberzeugungen in der Hauptstudie,63 nämlich auf die Überzeugungen 

„Helfen trotz des Aufwandes“, „Gelegenheit ergreifen“ sowie „zeitaufwendig“ und „soziale 

                                                                 
63

 Hierbei handelt es sich um eine Handlungsempfehlung aus der Vorstudie (Kap. 7.4.2.2 und Kap. 8.1.2). 
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Unterstützung“, steigen die ersten drei Überzeugungen ähnlich wie in der Vorstudie (Tab. 43) 

mit einer kleinen Effekstärke an, während die letzte Überzeugung in der Hauptstudie nur mit 

einer sehr niedrigen Effektstärke ansteigt, welcher nach Cohen (1988) „kein Effekt“ zugeord-

net wird (Tab. 103). Da viele Kontrollüberzeugungen nach der Intervention in ihrem Wert 

zunehmen, wird die Hypothese H3.1.2 bestätigt.  

Betrachtung der Überzeugungen in Subgruppen 

Auf der Ebene der Subgruppen kann abgeleitet werden, dass die Unterschiede zwischen den 

intenders und non-intenders in allen positiven einstellungsbezogenen Überzeugungen zu be-

obachten sind. Ähnlich wie in der Vorstudie (Tab. 36) zeigen die intenders auch hier in der 

Hauptstudie signifikant höhere Werte, d. h. sie sind wesentlich überzeugter, dass eine Regist-

rierung als Stammzellenspender bzw. die Stammzellenspende mit positiven Konsequezen 

zusammenhägt als die non-intenders (Tab. 96). Die Unterschiede bleiben auch im Post-Test 

bestehen, wobei sie zwischen den Subgruppen kleiner werden (vgl. auch Effektstärken; Tab. 

96). Im Vergleich zur Vorstudie, wo die Unterschiede in den positiven einstellungsbezogenen 

Überzeugungen nach der Intervention sogar stärker wurden (Tab. 36), wobei die intenders 

signifikant höhere Werte aufzeigten (= stärkere Förderung dieser Gruppe), scheint die Unter-

richtsintervention in der Hauptstudie beide Subgruppen effektiv zu fördern. Dies spiegelt sich 

in weniger starken Unterschieden zwischen den Subgruppen im Post-Test wider.  

Anders als in der Vorstudie, wo keine Unterschiede zwischen den Subgruppen in negativen 

einstellungsbezogenen Überzeugungen festgestellt werden konnten (Tab. 37), werden diese in 

der Hauptstudie deutlich (Tab. 97). Die non-intenders sind nämlich stärker davon überzeugt, 

dass man sich im Spendeprozess mit Leukämie anstecken kann, sie denken außerdem, dass 

die Stammzellenspende der eigenen Gesundheit schadet, und sie zeigen ein höheres Misstrau-

en gegenüber dem System der Knochenmarkspende. Es ist jedoch positiv anzumerken, dass 

diese Unterschiede nach der Intervention geringer werden (Tab. 97; im Post-Test nur kleine 

Effektstärken).  

Auch in der Studie zur Blutspende von Reid & Wood (2008) konnte nachgewiesen werden, 

dass sich die intenders (higher intention donors) signifikant von den non-intenders (low inten-

tion donors) in ihren einstellungsbezogenen Überzeugungen unterscheiden. Sie begreifen die 

Blutspende eher als eine altruistische Handlung, sie äußern weniger Ängste bzgl. der Spende 

und sie nehmen die Blutspende als weniger schmerzhaft wahr (vgl. auch Lemmens et al., 

2005). Außerdem sind sie weniger davon überzeugt, dass man sich durch die Spende eine 

Infektion zuziehen kann.64  

                                                                 
64

 In der Studie von Reid & Wood (2008) werden die Überzeugungen bzgl. Schmerzen und der Ansteckungsge-

fahr innerhalb der Kontrollüberzeugungen operationalisiert.  
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In Bezug auf die positiven einstellungsbezogenen Überzeugungen bzw. die Überzeugung 

„Reziprozität“ lässt sich aus der Literatur zusammenfassen, dass die non-donors65 eine im 

Zusammenhang mit der Organspende höhere Intention zeigen, sobald sie mit der Reziprozi-

täts- (bzw. VRA)-Botschaft66 konfrontiert werden (vgl. z. B. O´Carroll, Haddow, Foley & 

Quigley, 2017; O´Carroll, Quigley & Miller, 2018). Auch im Zusammenhang mit der Blut-

spende konnten bei den donors und den non-donors ähnliche Ergebnisse beobachtet werden: 

Ihre Intention, Blut zu spenden, erhöhte sich, sobald sie eine VRA-Intervention erlebt hatten 

(vgl. z. B. Ferguson, Murray & O´Carroll, 2019). In der Hauptstudie werden zwar signifikante 

Unterschiede in der Überzeugung „Reziprozität“ deutlich (Tab. 96), es werden jedoch inner-

halb der Subgruppen keine signifikanten Anstiege beobachtet (Tab. 98). In weiterführenden 

Studien bzw. in Unterrichtsinterventionen sollte daher stärker auf VRA-Botschaften fokus-

siert werden. Ob Proband*innen aufgrund der VRA-Botschaften im Zusammenhang mit der 

Stammzellenspende eine höhere Intention zeigen, ist dabei zu prüfen. 

Innerhalb der intenders wird nur die Überzeugung „Leben retten“ nach der Intervention leicht 

negativer, jedoch mit einer kleinen Effektstärke (Tab. 98). Die übrigen positiven einstellungs-

bezogenen Überzeugungen verbleiben – ähnlich wie in der Vorstudie (Tab. 38)  unverändert 

nach der Intervention, sie zeigen jedoch hohe Ausprägungen, wie bereits aus der Sicht der 

Gesamtstichprobe kommentiert wurde. Die negativen einstellungsbezogenen Überzeugungen 

werden nach der Intervention etwa gleich stark unter den non-intenders wie den intenders 

abgebaut (Tab. 99; ähnliche Effektstärken zwischen Subgruppen). Auch wenn diese Überzeu-

gungen aufgrund der vorgenommenen Modifizierungen (Kap. 8.3.2.1) nur wenig vergleichbar 

sind mit den Überzeugungen aus der Vorstudie, zeigen sich signifikante Anstiege in beiden 

Gruppen, wobei jedoch unter den non-intenders oft höhere Zuwächse beobachtet wurden. 

Daraus wird deutlich, dass in der Hauptstudie die Unterrichtsintervention beide Subgruppen 

in negativen einstellungsbezogenen Überzeugungen etwa gleich stark gefördert hat bzw. diese 

abgebaut hat. Hiermit kann die Hypothese H3.2.1 bestätigt werden. 

Während noch in der Vorstudie nur in wenigen normativen Überzeugungen (vgl. z. B. „El-

tern“ [SN1] und „beste/r Freund*in“ [SN2]; jeweils im Pre-Test) signifikante Unterschiede 

zwischen den Subgruppen (Tab. 41) beobachtet werden konnten, sind die Unterschiede in der 

Hauptstudie in allen normativen Überzeugungen zu beobachten (Tab. 101; im Pre- und Post-

Test). Dabei zeigen die non-intenders niedrigere Ausprägungen in Überzeugungen. Diese 

Unterschiede werden nicht nur in der Pre-, sondern auch in der Post-Messung deutlich, wobei 

                                                                 
65

 Non-donors sind Personen, die noch nie z. B. Blut gespendet haben, und donors Personen, die bereits gespen-

det haben. 
66

 Reciprocal altruism bzw. gegenseitiger Altruismus ist ein potenziell wirksamer Mechanismus, um die Regis t-

rierung von Organspendern zu erhöhen. Er wird in der Literatur auch als „voluntary reciprocal altruism“ (VRA) 

bezeichnet. Dies wird dadurch erreicht, dass Menschen gebeten werden, sich zu überlegen, ob sie ein Organ 

annehmen würden, wenn sie eins bräuchten, wobei Eigeninteresse (sie brauchen vielleicht ein Organ), Gegense i-

tigkeit und Fairness hervorgehoben werden (wenn ich bereit bin, ein Organ anzunehmen, das von anderen ge-

spendet wurde, ist es nur fair, dass ich auch etwas beitrage und spende). Diese Idee fand Bestätigung in einer 

Pilotstudie, die zeigte, dass die Spendeabsichten von Medizinstudenten nach der Exposition gegenüber einer 

VRA-Botschaft höher waren (Landry, 2006). 
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sich die Unterschiede im Post-Test etwas abschwächen, wenn die Effektstärken angeschaut 

werden (Tab. 101). Die normativen Überzeugungen ändern sich nach der Intervention – genau 

wie in der Vorstudie  in beiden Subgruppen nicht signifikant (Tab. 42 und 102). Nur die 

Überzeugung „andere Familienmitglieder“ (SN2) steigt signifikant (M = 17,78pre/18,57post) 

unter den non-intenders an, jedoch mit so einer geringen Effektstärke (d = 0,136), dass dieser 

nach Cohen (1988) „kein“ Effekt zugeordnet wird (Tab. 102). Da sich zwar bei den non-

intenders deutlich niedrigere Ausprägungen in den normativen Überzeugungen zeigen, die 

Subgruppen jedoch nach der Intervention keine signifikanten Zunahmen in den meisten Über-

zeugungen aufzeigen, wird die Hypothese H3.2.3 abgelehnt.  

Die non-intenders zeigen auch in einigen Kontrollüberzeugungen signifikante Unterschiede 

im Vergleich zu den intenders. Sie zeigen – ähnlich wie in der Vorstudie67 (Tab. 44)  signi-

fikant niedrigere Kontrollüberzeugungen als die intenders in beiden Messungen (Pre-und 

Post-Test) (Tab. 104). Während in der Vorstudie die Unterschiede in den Kontrollüberzeu-

gungen nach der Intervention schwächer wurden (Tab. 44), bleiben die Unterschiede in der 

Hauptstudie auch im Post-Test in den meisten Kontrollüberzeugungen  davon auch in den 

stärker fokussierten  ungefähr gleich groß (Tab. 104).68 Scheinbar war die Modifizierung der 

Intervention (Kap. 7.4.2.2 und 8.1.2) in diesem Punkt wenig erfolgreich. Es ist jedoch anzu-

merken, dass die Operationalisierung einiger Kontrollüberzeugungen (z. B. PBC7; Kap. 

8.3.2.1) von ihrer Operationalisierung in der Vorstudie abweicht, sodass die Überzeugungen 

wenig vergleichbar sind.  

Die Ergebnisse der Hauptstudie zeigen, dass non-intenders den Prozess der Stammzellen-

spende als wesenlich zeitaufwendiger (PBC 8) erleben als intenders. Auch Reid und Wood 

(2008) haben in ihrer Studie zur Blutspende festgestellt, dass sich beide Subgruppen hinsicht-

lich des „Zeitaufwandes“ für die Spende unterscheiden, wobei auch hier die non-intenders 

den Spendeprozess als zeitaufwendig erlebten. In der Hauptstudie wurden keine signifikanten 

Unterschiede bzgl. der internen Faktoren bzw. Ängste vor Nadeln und Blut (PBC1 & 2) zwi-

schen den Gruppen deutlich. Die Ängste bzgl. Nadeln und Blut sind jedoch unter den non-

intenders und intenders sehr präsent, wenn ihre Mittelwerte angeschaut werden (Tab. 104) 

und bleiben auch nach der Intervention in beiden Subgruppen bestehen (Tab. 105). Die Ängs-

te (bzgl. Nadeln im Kontext der Blutspende) werden in den Studien von Reid und Wood 

(2008) und Lemmens et al. (2005) auch unter den Nicht-Spendern beobachtet. Bezüglich der 

Überzeugung „niedriger Wissensstand“ (PBC5) zeigen sich ebenfalls Unterschiede, wobei 

intenders signifikant höhere Ausprägungen aufzeigen (Tab. 104). Lemmens et al. (2005) ope-

rationalisierten in ihrer Studie zur Blutspende neben dem tatsächlichen objektiven Wissen 

auch den wahrgenommenen subjektiven Wissensstand bzgl. der Blutspende. Sie stellten fest, 

                                                                 
67

 Da unter den Kontrollüberzeugungen in der Hauptstudie einige Überzeugungen umformuliert wurden bzw. um 

neue Items ergänzt wurden (Kap. 8.3.2.1), werden diese mit Vorsicht mit den Überzeugungen aus der Vorstudie 

verglichen.  
68

 Trotz der stärkeren Fokussierung auf einige Kontrollüberzeugungen (PBC4, PBC6; PBC7 und PBC8) in der 

Hauptstudie (vgl. Handlungsempfehlung aus der Vorstudie; Kap. 7.4.2.2 und Kap. 8.1.2), bleiben die Unter-

schiede im Post-Test bestehen. 
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dass sich die Subgruppen im wahrgenommenen Fachwissen, welches dem Item PBC5 („Ich 

habe das Gefühl, dass ich nicht viel über den Prozess der Stammzellenspende weiß“ 

[PBC1.5]) sehr nahekommt, ebenfalls signifikant unterscheiden, wobei auch in dieser Studie 

die intenders höhere Werte aufzeigten.  

Nach der Intervention können signifikante Anstiege unter den non-intenders sowie den inten-

ders in den Kontrollüberzeugungen „Niedriger Wissensstand“ (größter Anstieg), „Helfen trotz 

des Aufwandes“ und in „Gelegenheit ergreifen“ beobachtet werden (Tab. 105). Die intenders 

sind außerdem nach der Intervention deutlich überzeugter, dass der Vorgang der Stammzel-

lenspende nicht zeitaufwendig ist. Die non-intenders zeigen außerdem einen signifikanten 

Anstieg in „sozialer Unterstützung“, d. h. sie sind nach der Intervention überzeugter, dass sie 

sich als Stammzellenspender*innen registrieren würden (M = 23,72pre/25,64post), wenn andere 

ihnen wichtige Personen sie in ihrem Vorhaben unterstützen würden und sie z. B. zum Akti-

onstag begleiten würden. Diesem Anstieg wird jedoch „kein Effekt“ nach Cohen (1988) zu-

geordnet (Tab. 105). Auch in der Vorstudie konnten in den Überzeugungen „Spenden trotz 

des Aufwandes“, „Gelegenheit ergreifen“ (unter non-intenders) sowie in der Überzeugung, 

dass der Spendevorgang zeitaufwendig ist, signifikante Anstiege in den Subgruppen beobach-

tet werden (Tab. 45). Da in den meisten Kontrollüberzeugungen die non-intenders niedrigere 

Ausprägungen als die intenders gezeigt haben, und da man in vielen Kontrollüberzeugungen 

Anstiege in beiden Subgruppen beobachten konnte, wird die Hypothese H3.2.2 bestätigt.  

Wie in der Vorstudie werden auch in der Hauptstudie einerseits die Überzeugungen betrach-

tet, die strukturelle Gegebenheiten (PBC4 und PBC9: soziale Unterstützung; PBC7: Gelegen-

heit ergreifen; PBC8: zeitaufwendig) reflektieren und andererseits Überzeugungen, welche 

die (negativen) Folgen der Spende (A2: Leukämie ist ansteckend; A4: Furcht vor Schmerzen; 

A5: Schaden für die Gesundheit; A6: Angst vor Ohnmachtsgefühl: PBC1: ungeeigneter Ge-

sundheitszustand) spiegeln. Zusätzlich werden – wie bereits dargestellt  in der Hauptstudie 

auch Überzeugungen untersucht, welche die Ängste bzgl. des Spendevorgangs widerspiegeln 

(PBC2 und PBC3: Angst vor Nadeln und Blut). Während in der Vorstudie insbesondere 

Überzeugungen bzgl. der Folgen der Spende stärker in der Intervention gefördert wurden als 

die Überzeugungen, die strukturelle Gegebenheiten reflektieren, kann in der Hauptstudie ein 

ähnliches Bild beobachtet werden (Tab. 95 und 103). Auch die Ängste bzgl. des Spendevor-

gangs bleiben nach der Intervention unverändert (Tab. 95 und Tab. 103).  

Die Ergebnisse der vorgestellten Studien machen deutlich, dass in weiterführenden Interven-

tionsstudien neben einer stärkeren Fokussierung auf die normativen Überzeugungen (Kap. 

9.1) auch eine stärkere Berücksichtigung von negativen Überzeugungen (negativen einstel-

lungsbezogenen Überzeugungen und Kontrollüberzeugungen) wichtig ist. Auch in vielen an-

deren empirischen Studien werden negative Überzeugungen bzgl. der Spende als häufige 

Gründe beschrieben, warum sich eine Person gegen eine Registrierung als Spender*in bzw. 

gegen eine Spende entscheidet. Insbesondere die Überzeugung, dass man sich während des 

Spendevorgangs von Stammzellen bzw. von Knochenmark infizieren könnte, dass die Spende 

Schmerzen hervorruft, sowie das „Misstrauen gegenüber dem System der Knochenmarkspen-

de“ bilden in der Studie von Glasgow und Bello (2007) die stärksten Prädiktoren, warum sich 

die Befragten nicht als Stammzellenspender registrieren möchten. Hierbei wurden die Über-
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zeugungen „schmerzhafte Erfahrungen für den Spender“ (41 %) und „gesundheitliche Beden-

ken für den Spender“ (38 %)“ am häufigsten genannt. Norvilitis und Riley (2001) haben die 

Spender*innen und Nichtspender*innen (non-donors) hisichtlich der Variablen Persönlich-

keit, Selbstkompetenz, Lebenszufriedenheit und Angst vor medizinischen Eingriffen vergli-

chen und stellten fest, dass ein voller Terminkalender und mangelndes Wissen bzgl. der 

Spende (Typisierung und Spendeablauf) häufige Gründe sind, die die Nichtspender*innen 

von der Registrierung als Stammzellenspender*in abhalten, und dass die Angst vor Nadeln 

und Schmerzen insgesamt auf die Registrierung abschreckend wirkt. Auch Hyde et al. (2014) 

untersuchten Nichtspender*innen bzgl. der Stammzellenspende und leiteten die wichtigsten 

einstellungsbezogenen Überzeugungen (Knochenmarkspende als Invasion auf den Körper) 

und vor allem Kontrollüberzeugungen (Schmerzen/Nebenwirkungen) ab, die signifikant mit 

den Registrierungsabsichten von Nichtspendern*innen zusammenhängen.  

9.2.4 Veränderungen in modellexternen Faktoren 

5.1 Inwieweit werden modellexterne Faktoren Fachwissen und die Faktoren der prosozia-

len Persönlichkeit (Verpflichtungsgefühl, moralisches Denken und Empathie) nach der 

Intervention beeinflusst? 

Verifizierung 

H5.1.1: Verpflichtungsgefühl wird nach der Intervention positiver sein als vor der Intervention. 

H5.1.2: Moralisches Denken wird nach der Intervention positiver sein als vor der Intervention. 

H5.1.3: Fachwissen wird nach der Intervention positiver sein als vor der Intervention. 

H5.1.4: Empathie wird nach der Intervention positiver sein als vor der Intervention. 

H5.1.1: ja 

H5.1.2: ja 

H5.1.3: ja 

H5.1.4: nein 

 

 

 

H5.2.1: ja 

 

 

H5.2.2: ja 

 

H5.2.3: ja 

 

H5.2.4: nein 

5.2 Inwieweit unterscheiden sich die non-intenders von den intenders bzgl. der modellex-

ternen Faktoren im Pre- und Post-Test? 

H5.2.1: Ein non-intender hat ein niedriger ausgeprägtes Verpflichtungsgefühl bzgl. der Regist-

rierung als Stammzellenspender als ein intender. Die Unterschiede werden nach der Interventi-

on geringer. 

H5.2.2: Ein non-intender zeigt eine niedrigere Ausprägung im Konstrukt moralisches Denken 

als ein intender. Die Unterschiede werden nach der Intervention geringer. 

H5.2.3: Ein non-intender hat ein niedriger ausgeprägtes Fachwissen bzgl. der Registrierung als 

Stammzellenspender als ein intender. Die Unterschiede werden nach der Intervention geringer. 

H5.2.4: Ein non-intender hat eine niedriger ausgeprägte Empathie bzgl. der Registrierung als 

Stammzellenspender als ein intender. Die Unterschiede werden nach der Intervention geringer. 

 

Auf der Ebene der Gesamtstichprobe der Hauptstudie steigen die Werte für die modellexter-

nen Faktoren Verpflichtungsgefühl, moralisches Denken sowie Fachwissen ähnlich wie in der 

Vorstudie (Tab. 46; Abb. 25) signifikant an (Tab. 106 und 107). Das Fachwissen steigt mit 

einem starken Effekt an (M = 4,05pre/6,84post). Das Verpflichtungsgefühl (M = 4,84pre/5,32post) 

steigt gegenüber dem moralischen Denken (M = 5,07pre/5,39post) etwas stärker an. Aufgrund 

dieser Ergebnisse können die Hypothesen H5.1.1 bis einschließlich H5.1.3 bestätigt werden. 

Die Empathie steigt auch hier ähnlich wie in der Vorstudie (Tab. 46) nicht signifikant an, 

zeigt jedoch bereits im Pre-Test hohe Ausprägungen (M = 5,20) (Tab. 106). Daher wird die 
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Hypothese H5.1.4 abgelehnt. Daraus wird deutlich, dass Empathie auch in der großen Stich-

probe keinen signifikanten Zuwachs aufweist (Kap. 7.3.2.3).69 

Es zeigen sich signifikante Unterschiede in den modellexternen Faktoren zwischen den Sub-

gruppen. Hiermit können die non-intenders als Personen beschrieben werden, die niedrigere 

Ausprägungen in Empathie zeigen, etwas weniger Verpflichtungsgefühl als die intenders ver-

spüren und einen geringeren Grad an moralischem Denken aufweisen (Tab. 108). Diese Un-

terschiede werden nach der Intervention (Tab. 108; Post-Test) etwas schwächer, was einen 

positiven Effekt der Unterrichtsintervention widerspiegelt. In der Vorstudie werden die Unter-

schiede im Verpflichtungsgefühl sowie im Konstrukt moralisches Denken signifikant, jedoch 

nicht in der Empathie (Tab. 47). Auch in der Studie von McMahon und Byrne (2008) konnte 

gezeigt werden, dass die intenders bei sich ein höheres Verpflichtungsgefühl bzgl. der Blut-

spende verspüren als die non-intenders.  

Im Fachwissen werden in der Hauptstudie (Tab. 110) ähnlich wie in der Vorstudie (Tab. 48) 

keine signifikanten Unterschiede zwischen den Subgruppen deutlich, weder in der Pre- noch 

in der Post-Messung. Auch Lemmens et al. (2005) konnten nachweisen, dass sich die Sub-

gruppen im Fachwissen (subjective knowledge) nicht signifikant voneinander unterscheiden, 

hierbei zeigten beide Gruppen ein sehr niedriges Wissen bzgl. der Blutspende. In der Haupt-

studie (Tab. 110 und 111) genau wie in der Vorstudie (Tab. 48 und 50) zeigen die Subgrup-

pen in der Pre-Messung eher niedrige und in der Post-Messung höhere Werte im Fachwissen, 

da dieses nach der Intervention signifikant und mit hohen Effektstärken in beiden Gruppen 

zunimmt, wobei unter den non-intenders eine etwas höhere Zunahme beobachtet werden kann 

(Mnon-intenders = 4,01pre/6,78post; Mintenders = 4,13pre/6,65post) (Tab. 111).  

Auch das Verpflichtungsgefühl und das moralische Denken erhöhen sich nach der Interventi-

on signifikant innerhalb der Subgruppen (Tab. 109). Hierbei erhöht sich das Verpflichtungs-

gefühl unter den intenders (M = 4,45pre/4,93post) etwas stärker als unter den non-intenders 

(M = 5,57pre/6.03post). Moralisches Denken zeigt eine etwas stärkere Zunahme unter den non-

intenders (M = 4,84pre/5,19post). Da die non-intenders ein niedrigeres Verpflichtungsgefühl 

und moralisches Denken nach der Intervention aufzeigen als die intenders und da diese Kon-

strukte sich nach der Intervention signifikant erhöhen, werden die Hypothesen H5.2.1 und 

H5.2.2 bestätigt. Da auch das Fachwissen innerhalb der Subgruppen signifikant nach der In-

tervention zunimmt, wird die Hypothese H5.2.3 bestätigt. Weil in Empathie keine signifikan-

ten Zuwächse in den Subgruppen beobachtet werden, wird die Hypothese H5.2.4 abgelehnt. 

In der Vorstudie nimmt das Verpflichtungsgefühl unter den non-intenders sowie das morali-

sche Denken unter den intenders zu (Tab. 49). Aus dem Vergleich der Teilstudien kann her-

vorgehoben werden, dass die Intervention in der Hauptstudie erfolgreich das Verpflichtungs-

                                                                 
69

 Wie bereits in Kapitel 9.1 hervorgehoben, könnten durch eine präzisere Operationalisierung von Empathie 

bzgl. der Stammzellenspende eventuell auch die Zuwächse nach der Intervention empirisch sichtbar gemacht 

werden. Alternativ könnten effektivere Methoden zur Förderung von Empathie herangezogen werden. Beide 

Alternativen sollten in weiterführenden Studien geprüft werden. 



9 DISKUSSION DER ERGEBNISSE DER HAUPTSTUDIE MIT BEZUG ZUR VORSTUDIE  

334 

gefühl auch unter den intenders und das moralische Denken unter non-intenders fördert (Tab. 

109).  

9.3 C Wie bewerten die Schüler*innen die Konzeption der Interventi-

on „Wake up“? 

In diesem Abschnitt werden die erzielten Ergebnisse zur Evaluation der Unterrichtsinterventi-

on aus Schülerperspektive diskutiert. Hierbei werden die Ergebnisse der Hauptstudie mit de-

nen der Vorstudie verglichen und kontrastiert sowie einige Perspektiven im Hinblick auf zu-

künftige „Wake up“-Unterrichtsdurchführungen aufgezeigt.  

In der Hauptstudie wird die Unterrichtsintervention „Wake up“ im Allgemeinen sehr positiv 

bewertet. So wird das Thema als spannend und relevant für das eigene Leben beurteilt. Positiv 

anzumerken ist, dass der Unterrichtseinheit anders als in der Vorstudie keine manipulativen 

Elemente (hin zur Stammzellenspende) zugeschrieben werden. Auch der Arbeitsablauf wird 

insgesamt als gut strukturiert evaluiert. Nur wenige Schüler*innen wünschen sich mehr (klei-

nere) Pausen (z. B. Transkript-EF-Q1-BioGK: S10M9; Transkript-EF-Q2-BioLK: K7F6).  

Weiterhin wird die Hilfestellung bzw. Betreuung ähnlich wie in der Vorstudie (Kap. 7.3.3.1) 

als sehr positiv hervorgehoben. Lediglich ein/e Schüler*in wünscht sich mehr Hilfe beim 

Mikroskopieren (Transkript-EF-Q1-BioGK: U7A8). Wird der Zeitaspekt betrachtet, so finden 

acht Schüler*innen (von insgesamt 24 Schüler*innen bzw. Nennungen; Abb. 46) die Zeitein-

teilung sehr gelungen. Nur zwei Proband*innen wünschten sich mehr Zeit (z. B. Transkript-

EF-Q1-BioLK: S6T3). Weitere drei Schüler*innen weisen auf die Wartezeiten hin (z. B. 

Transkript-EF-Q1-BioLK: E1Z6). Zwar wurde versucht, bei der Umsetzung der Unterrichts-

einheit einige Stationen doppelt anzubieten und beim Start darauf zu achten, dass die Gruppen 

nicht die gleichen Stationen doppelt besetzen, dennoch kam es in einigen Gruppen zu Warte-

zeiten. Da es sich jedoch nur um drei Nennungen handelt, kann angenommen werden, dass 

hiervon nur wenige Gruppen betroffen waren.  

Auch in der Hauptstudie sind Anmerkungen zu finden hinsichtlich der Dauer der Unterrichts-

einheit. Im Vergleich zur Vorstudie, wo insgesamt 27 Nennungen bzgl. der Dauer (bei n = 94) 

formuliert wurden, bemängeln diesen Aspekt in der Hauptstudie erfreulicherweise deutlich 

weniger Schüler*innen (11 Nennungen bei n = 24670), was auf die Verkürzung der Unter-

richtseinheit zurückgeführt werden kann: Betrachtet man die protokollierten Zeitangaben pro 

Unterrichtseinheit, so kann festgestellt werden, dass diese in der Hauptstudie eine Verkürzung 

von durchschnittlich 49 Minuten71 im Vergleich zur Vorstudie erfahren haben (Tab. 51 [Vor-

studie] und Anhang: Tab. H48). Die größten Verkürzungen sind in der Unterrichtsphase „Sta-

                                                                 
70

 Zwar wurden in der Interventionsgruppe insgesamt 263 Schüler*innen befragt, es haben jedoch nicht alle die 

letzten drei Evaluationsfragen im Post-Fragebogen beantwortet. Daher ergibt sich die Zahl n = 246. 
71

 Hierbei wurden die durchschnittlichen Werte bzw. Zeitangaben der Hauptstudie und Vorstudie voneinander 

abgezogen: 308ØMin-Vorstudie - 259ØMin.-Hauptstudie = 49 Min. (Zeitersparnis) (Tab. 51 [Vorstudie] und Anhang: Tab. 

H48). 
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tionen“ und „Diskussion“ abzulesen, was bei der Optimierung der Intervention von der Auto-

rin intendiert worden war (Kap. 8.1). 

Ähnlich wie in der Vorstudie (Kap. 7.3.3.1) so wird auch in der Hauptstudie der Fachwissens-

zuwachs sehr positiv bewertet und die behandelten Inhalte als vielfältig erlebt. In der Haupt-

studie finden sich wie in der Vorstudie einige Aussagen, die eine gewisse Überforderung wi-

derspiegeln (20 Nennungen). Für die Überforderung werden vor allem „zu viel Lernstoff bzw. 

Informationen“ (Transkript-EF-E-Phase: G7R5) oder zu viele „Fachbegriffe“ aufgeführt (z. B. 

Transkript-EF-Q1-BioGK: C10R1). Hierbei kommen die Kommentare bzgl. der Kategorie 

„Überforderung“ von allen Klassenstufen sowie allen Kursniveaus (E-Phase; Q1- 6 Q2-Phase; 

GK- und LK-Kurse) (digit. Anhang: Reports). Bezüglich der Vermittlung der Inhalte finden 

sich drei Aussagen, die diese positiv hervorheben und loben (z. B. Transkript-EF-Q1-BioGK: 

P6T6). Allgemein behaupten rund 86 Schüler*innen, dass sie die Inhalte verstanden haben 

und keine Irritation (jeglicher Art) verspürt haben.  

Materialien bzw. Methoden werden, wie bereits auch in der Vorstudie (Kap. 7.3.3.2), als gut 

verständlich, visuell gut gestaltet und als abwechslungsreich beschrieben. Bezogen auf ein-

zelne Unterrichtsphasen kann zusammengefasst werden, dass die Einführung nicht nur als 

verständlich und gut strukturiert bzw. aufgebaut, sondern auch als lehrreich evaluiert wird. 

Einige Proband*innen (z. B. Transkript-EF-Q1-BioGK: J9E3) haben außerdem gut erkannt, 

dass die Einführung Basiswissen aufbaut, was die Weiterarbeit in Stationen erst ermöglicht. 

Nur ein/e Schüler*in wünscht sich eine etwas komplexere Einführung (Transkript-EF-Q2-

BioLK: K7F6). Da es sich hierbei um nur eine Nennung einer/s LK-Schülers*in in der zwei-

ten Qualifikationsphase handelt, erscheint der Schwierigkeitsgrad der Einführung angemessen 

zu sein. Denn auch in der Vorstudie wird die Einführungsphase als verständlich und bzgl. der 

Länge als angemessen beschrieben (Kap. 7.3.3.2). Daher ist es empfehlenswert, auch in zu-

künftigen Unterrichtsdurchführungen den Schwierigkeitsgrad der Präsentation in der Einfüh-

rungsphase nicht weiter anzuheben.  

Ein/e weitere/r Schüler*in schlägt vor, die Einführung in eine Station umzuorientieren (Tran-

skript-EF-Q1-BioGK: A11J11). Die Unterrichtsintervention kann nach Bedarf natürlich in 

eine Station umgewandelt werden, falls hierfür genügend Zeit zur Verfügung steht. Der größ-

te Vorteil eines Vortrages besteht jedoch darin, dass in relativ kurzer Zeit der ganzen Gruppe 

Inhalte vermittelt werden können, wobei direkt durch Nachfragen sichergestellt werden kann, 

dass alle Aspekte verstanden wurden. 

Auch die Stationsarbeit wird, ähnlich wie in der Vorstudie, positiv mit insgesamt 61 Nennun-

gen beurteilt. Diese wird vor allem als „förderlich“ für das Lernen, als abwechslungsreich und 

lehrreich beschrieben. Es werden nur wenige negative Rückmeldungen hinsichtlich der Stati-

onsarbeit geäußert, welche vor allem ihren Blick auf die Dauer und die Gestaltung richten. 

Nur einige wenige Schüler*innen haben nämlich hervorgehoben, dass nicht alle Stationen so 

interessant gestaltet waren (z. B. Transkript-EF-Q1-BioGK: S4A9). Außerdem haben nur ei-

nige wenige Schüler*innen angegeben (vier Nennungen), dass sie die Arbeit an Stationen als 

zu lang und anstrengend erlebt haben (z. B. Transkript-EF-E-Phase: F11M2), was insgesamt 

die Kategorie „Dauer“ sogar präzisiert. Eine stärkere Verkürzung der Stationsarbeit ist jedoch 
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aus didaktischen Gründen nicht ratsam, da die vorgestellten Inhalte bereits sehr stark in ihrer 

Komplexität reduziert sind. Es können auch keine Inhalte ausgelassen werden, weil sie prä-

gend für das Verständnis der Thematik „Stammzellenspende und Leukämie“ sind. 

Aus den Ergebnissen wird außerdem deutlich, dass das selbstständige Arbeiten sowie die Ar-

beit in Gruppen in der Hauptstudie ähnlich wie in der Vorstudie (Kap. 7.3.3.2) sehr positiv 

bewertet wird. Scheinbar kommt das Stationenlernen sehr gut bei den Proband*innen an. Ei-

nige Schüler*innen heben den Vorteil des Austausches in der Gruppenarbeit (z. B. Transkript-

EF-E-Phase: A3P2) und damit den förderlichen Aspekt dieser Arbeitsform beim Lernen her-

vor.  

Die Ergebnissicherung wird ebenfalls in insgesamt elf Nennungen sehr positiv bewertet. 

Hierbei haben einige Proband*innen es gut gefunden, dass hier nur wesentliche Punkte be-

sprochen werden (z. B. Transkript-EF-E-Phase: B3M3). Die abschließende Diskussion wird 

ebenfalls in den meisten Nennungen positiv evaluiert. Da die Ergebnissicherung überwiegend 

positiv evaluiert wird, ist es empfehlenswert, diese in dieser Form beizubehalten. Auch wenn 

sich ein/e Schüler*in eine kürzere Diskussionsrunde wünscht, ist ihre stärkere Kürzung aus 

didaktischen Gründen nicht empfehlenswert. Die Schüler*innen brauchen etwas Zeit, um ein-

zelne Aussagen zu beurteilen und eine reflektierende Stellungnahme zu bilden. Außerdem ist 

die Zeit notwendig für die Korrektur von „neuen“ Fehlvorstellungen, falls diese innerhalb der 

Gruppe spontan auftreten sollten. 

Das Mikroskopieren bzw. die damit verbundenen positiven Erfahrungen werden in 91 Nen-

nungen beschrieben, womit dies die meistzitierte Kategorie darstellt. Einige Schüler*innen 

haben in der Hauptstudie berichtet, dass sie die theoretischen Inhalte durch die praktische 

Arbeit bzw. das Mikroskopieren besser verstanden haben (z. B. Transkript-EF-Q1-BioGK: 

C8J3). Nur wenige negative Erfahrungen bzw. Schwierigkeiten werden berichtet, so z. B. das 

Zeichnen und das Zuordnen bzw. Beschriften von Zellen (Transkript-EF-Q1-BioLK: P4J10; 

oder Transkript-EF-Q2-BioLK: S2A12). Hierbei ist anzumerken, dass die Unterscheidung 

von Blutzellen (z. B. von Granulozyten [basophile, eosinophile, stabkernige]) tatsächlich für 

die Schüler*innen nicht einfach ist. Ein/e andere/r Schüler*in formuliert hierzu einen Verbes-

serungsvorschlag, indem er/sie beschriftete Zeichnungen vorlegen würde (Transkript-EF-Q2-

BioLK: S1R8). Zur Veranschaulichung enthält die Unterrichtseinheit jedoch bereits eine 

„Musterzeichnung“. Vermutlich wurde diese von der/dem Schüler*in nicht beachtet.  

Aus der Datenanalyse wird außerdem deutlich, dass, obwohl die Schüler*innen in der Haupt-

studie die Möglichkeit haben, sich sowohl die Blut- als auch die Knochenmarkpräparate (er-

krankt und gesund) anzuschauen, sich dennoch 13 Proband*innen mehr praktische Arbeit 

(z. B. Transkript-EF-E-Phase: C5M8; Transkript-EF-Q1-BioLK: C2C5) wünschen. Im Ver-

gleich zur Vorstudie, wo insgesamt in 12 Nennungen (bei n = 94) mehr praktische Arbeit ge-

fordert wird, fällt die Ausprägung dieser Kategorie in der Hauptstudie mit 13 Nennungen bei 

n = 246 deutlich geringer aus. Da das Thema „Leukämie und Stammzellenspende“ nur sehr 

wenig praxisorientierten Spielraum bietet, was auch die Interviewergebnisse mit Lehrkräften 

in der Vorstudie gezeigt haben (Kap. 7.3.3.1), ist es sehr schwierig, mehr Schülerexperimente 

anzubieten.  
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Die Aufgaben werden vor allem hinsichtlich ihres Umfanges, ihrer Fülle, ihrer Verständlich-

keit sowie bzgl. ihres Schwierigkeitsgrades reflektiert. Die Aufgabenstellungen werden vor 

allem als abwechslungsreich bzw. als vielfältig beschrieben (z. B. Transkript-EF-Q1-BioGK: 

V1A8). In zwei Nennungen werden die Aufgaben als zu lang wahrgenommen und in sieben 

Nennungen wird bemängelt, dass es zu viele Aufgaben sind (Abb. 51). Bereits in der Vorstu-

die (Kap. 7.3.3.2) wurden diese beiden Punkte genannt, woraufhin versucht wurde, viele Auf-

gaben stark zu kürzen oder ganz zu reduzieren. In der Vorstudie waren jedoch diese Punkte 

stärker präsent (z. B. „Aufgabenfülle“ in der Vorstudie: 13 Nennungen bei n = 94; Kap. 

7.3.3.2) als in der Hauptstudie, was als eine Verbesserung gedeutet werden könnte. In elf von 

insgesamt 20 Nennungen wird die Verständlichkeit der Aufgabenstellungen bemängelt. Hier-

bei wird, ähnlich wie in der Vorstudie, vor allem die Formulierung der Aufgabenstellungen 

als schlecht verständlich herausgestellt (z. B. Transkript-EF-Q1-BioLK: G1M1; oder Tran-

skript-EF-E-Phase: A5A6). Einige Schüler*innen gaben außerdem an, dass die Aufgabenstel-

lung oft zu lang war (z. B. Transkript-EF-Q1-BioLK: M5T4), sodass diese für sie unverständ-

lich wurde. Auch hier kommen Kommentare von allen Niveaukursen und Klassenstufen (di-

git. Anhang: Reports) zusammen. Zwar wurde für die Hauptstudie versucht, die Aufgaben-

stellungen zu kürzen bzw. einfachere und kürzere Sätze zu verwenden, anscheinend hat dies 

aber wenig gefruchtet und sollte bei der Weiterentwicklung der Unterrichtseinheit stärker in 

den Fokus genommen werden. Was den Schwierigkeitsgrad der Aufgaben betrifft, so wird 

dieser in zwei Nennungen als „hoch“ beschrieben (z. B. Transkript-EF-Q1-BioGK: G1I7). 

Hierbei handelt es sich um E-Phasen- und GK-Q1-Schüler*innen. Da es sich jedoch nur um 

zwei Nennungen handelt, kann diese Bewertung nicht verallgemeinert werden. Außerdem 

wurden die Aufgaben bzgl. des Schwierigkeitsgrades in der Vorstudie als angemessen be-

schrieben (Kap. 7.3.3.2). 

Zum Textmaterial finden sich lediglich sechs Nennungen. Insgesamt werden die Texte als gut 

verständlich, in zwei Nennungen allerdings als zu lang wahrgenommen (z. B. Transkript-EF-

Q1-BioGK: P5W4). In der Vorstudie wurde die Kategorie „Textlastigkeit“ insgesamt 11-mal 

erwähnt (Kap. 7.3.3.2). Verglichen mit den Ergebnissen aus der Hauptstudie sowie im Hin-

blick auf die betrachtete Stichprobengröße kann abgeleitet werden, dass diese Kategorie in der 

Hauptstudie stark abgenommen hat. Dies kann darauf zurückgeführt werden, dass in der 

Hauptstudie bereits einige Videos anstelle von Texten gezeigt werden. Damit wird deutlich, 

dass diese Kategorie in der Hauptstudie optimiert werden konnte.  

Auch die Tippkarten und die Glossar-Methoden werden ähnlich wie in der Vorstudie vor al-

lem positiv evaluiert. Bei den Tippkarten wird lediglich auf das Fehlen einer Tippkarte bei der 

Station „Mikroskopieren“ hingewiesen (Transkript-EF-Q1-BioLK: E7M7). Hierbei ist anzu-

merken, dass bei der Station 2 tatsächlich drei identische Tippkarten „Mikroskopieren“ bereit-

lagen, die eventuell alle in dem Moment im Einsatz waren, als der/die Proband*in sie ge-

braucht hat.  

Das Plakat sowie das Arbeitsheft werden ebenfalls positiv evaluiert. Die Videos werden ähn-

lich wie in der Vorstudie (Kap. 7.3.3.2) überwiegend positiv evaluiert. Dabei werden die ein-

gesetzten Videos in der Hauptstudie in 26 Nennungen positiv und in 13 Nennungen negativ 

bewertet. Hierbei wird vor allem das englischsprachige Video bemängelt: Dieses erweist sich 
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aufgrund der Sprache trotz der deutschen Untertitel als nicht besonders lernförderlich (z. B. 

Transkript-EF-E-Phase: K6M3). Außerdem wünschen sich zwei Proband*innen etwas kürzere 

Videos (wahrscheinlich bezogen auf das ZKRD-Video). Das ZKRD-Video wurde bereits in 

der Vorstudie bzgl. seiner Länge bemängelt, worauf dieses stärker verkürzt wurde. Eventuell 

könnte in den nächsten Unterrichtsdurchführungen ein alternatives und kürzeres Lernvideo 

zur Beschreibung des Ablaufes der Stammzellenspende gezeigt werden. Hierbei könnte auch 

ein Erklärvideo selbst erstellt und an die Aufgabenstellungen angepasst werden.  

Ähnlich wie in der Vorstudie (Kap. 7.3.3.1) werden auch in der Hauptstudie einige Verbesse-

rungstipps formuliert. Sie zielen nicht nur auf theoretische Vertiefungen, sondern auch auf die 

methodische Ebene. Hierbei wünschen sich z. B. einige Schüler*innen vor allem mehr Spiele 

(z. B. Transkript-EF-Q1-BioGK: V5M2). In der Weiterentwicklung der Unterrichtsinterventi-

on könnte vielleicht eine Lernaufgabe in Form eines Spiels erprobt werden. Außerdem ma-

chen einige Aussagen deutlich, dass die Schüler*innen sich mehr Aktivitäten wünschen (z. B. 

Transkript-EF-Q1-BioGK: C8A10). Durch ein Spiel könnten die Schüler*innen eventuell 

etwas mehr aktiviert bzw. auch motiviert werden.  

Als eine theoretische Ergänzung werden Erfahrungsberichte als Erweiterung der Unterrichts-

intervention vorgeschlagen (z. B. Transkript-EF-Q1-BioGK: C9S7). Es ist etwas widersprüch-

lich: In der Vorstudie bildete nämlich eine Station die Erfahrungsberichte in Form von Videos 

und Texten ab, da diesen jedoch ein manipulativer Charakter zugeschrieben wurde (Kap. 

7.3.3.1 und 7.4.3), wurde diese Station in der Hauptstudie nur in Form von Textmaterial als 

Zusatzstation angeboten. Vermutlich haben sich viele Schüler*innen diese Station nicht ange-

schaut. Vielleicht haben aber die Texte auch nicht ausgereicht oder diese Station war insge-

samt etwas zu kurz. Es ist hierbei anzumerken, dass in der Hauptstudie ausschließlich die Er-

fahrungsberichte der Spender*innen und nicht zusätzlich der Empfänger*innen zum Lesen 

angeboten wurden. Für weiterführende Studien bzw. für die Weiterentwicklung der Unter-

richtseinheit könnte der Fokus stärker auf Erfahrungsberichte einerseits von Spender*innen 

und andererseits von Empfänger*innen (Leukämiepatient*innen) gelegt werden. Vielleicht 

könnte hierzu auch ein Interview aufgezeichnet und für die Schüler*innen abgespielt werden, 

wo z. B. ein/e Spender*in über seine/ihre Stammzellenspende berichtet, oder wo Leukämieer-

krankte ihre Transplantation aus eigener Erfahrung beschreiben. Vielleicht könnte ein solches 

Interview bzw. ein Bericht authentischer und weniger manipulativ auf die Schüler*innen wir-

ken.  

Weiterhin formulieren die Schüler*innen den Wunsch nach genauen Informationen darüber, 

wo und wie sie sich als Stammzellenspender*innen registrieren können (z. B. Transkript-EF-

Q1-BioLK: B4C3). Zwar wird in der Intervention darauf hingewiesen, dass sich jede/r z. B. 

online bei der DKMS registrieren kann oder aber auch beim Hausarzt, dennoch erscheinen 

diese Informationen unzureichend. Für die weiterführenden Studien ist es daher empfehlens-

wert, den Schüler*innen direkte Beispiele zu geben. Man könnte z. B. die „Registrierungssei-

te“ auf der Homepage der DKMS direkt aufrufen oder man könnte die Schüler*innen über die 

nächsten Aktionstage (vielleicht am Ende der Unterrichtseinheit) informieren. Hierbei sind 

diese Informationen möglichst objektiv und als kleine Hinweise zu formulieren, um die Schü-

ler*innen nicht zu „beeinflussen“ (Indoktrinationsverbot).  
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Was die methodischen Ergänzungen betrifft, so halte ich den Tipp „Ein bisschen mehr selbst 

recherchieren, damit man die Informationen nicht nur von den gleichen Quellen bekommt“ 

(Transkript-EF-Q2-BioLK: S2A12) für besonders wertvoll für weiterführende Studien. Hier-

bei könnte eine Station tatsächlich z. B. bzgl. einer Sachinformation auf mehrere Quellen 

hinweisen, um den Grad der Glaubwürdigkeit bei den Schüler*innen zu steigern. Außerdem 

könnte jede Station mehrere alternative Quellen zum Nachschlagen anbieten. Um Quellenkri-

tik zu üben bzw. zu fördern, könnten den Schülern*innen außerdem vertrauenswürdige und 

weniger vertrauenswürdige Quellen zur Analyse angeboten werden (Eschweiler & Elster, 

2018). 

Natürlich könnten in der Unterrichtsintervention auch einige Utensilien, welche für die 

Stammzellenspende verwendet werden, demonstriert werden, oder innerhalb einer Station zur 

Schau ausgelegt werden. Denn laut einer Schüleraussage (Transkript-EF-Q1-BioGK: N10H4) 

interessiert es die Schüler*innen und diese Utensilien könnten das Verstehen fördern und 

eventuell den Schülern*innen auch viele Ängste nehmen (Kap. 11).  

9.4 D Wie ist die Intervention „Wake up“ bzgl. der Langzeiteffekte 

sowie bzgl. der Wirkung in vergleichbaren Gruppen zu evaluieren? 

6 Kann eine ähnliche Wirkung der Intervention „Wake up“ in anderen Gruppen mit ähnlicher Zusammen-

setzung erwartet werden? 

7 Hat die Intervention „Wake up“ langfristige Effekte? 

 

Die Vergleichs- und die Versuchsgruppe zeigen ähnliche Werte, wenn die Alters- und 

Geschlechtsverteilung bzw. die Erfahrungen in Bezug auf eine Stammzellenspende betrachtet 

werden (vgl. dazu Kap. 8.3.1 und Kap. 8.4.4). Daher können beide Gruppen in Bezug auf ihre 

Proband*innen als ähnlich beschrieben werden. Aus dem Vergleich zwischen der 

Interventionsgruppe und der Vergleichsgruppe (jeweils im Pre-Test; Tab. 112) geht hervor, 

dass diese sich nicht signifikant in den modellinternen und modellexternen Konstrukten 

voneinander unterscheiden. Lediglich im Fachwissen können die Unterschiede abgelesen 

werden: Die Interventionsgruppe (M = 4,05) zeigt dabei ein signifikant höheres Fachwissen 

als die Vergleichsgruppe (M = 3,14) (Tab. 113). Auch in PBC zeigt die Vergleichsgruppe 

signifikant niedrigere Werte als die Versuchsgruppe (Tab. 112). Die Unterschiede im 

Fachwissen können vermutlich darauf zurückgeführt werden, dass in der Interventionsgruppe 

mehr Schüler*innen Biologie als Leistungskurs belegen (108 Schüler*innen bzw. 41 %) als in 

der Vergleichsgruppe (19 Schüler*innen bzw. 27,9 %). Sie konnten dadurch vermutlich etwas 

mehr Fachwissen aufbauen (auch in Bezug auf Stammzellen, Stammzellenspende, Krebs und 

Leukämie; vgl. hierzu auch den Bildungsplan [Die Senatorin für Bildung und Wissenschaft, 

2008] bzw. Kap. 5.3.1). Ob in der Vergleichsgruppe die Schüler*innen Fachwissen bzgl. der 

Stammzellenspende aufgrund von einschlägigen Erfahrungen erwerben konnten (z. B. durch 

Selbstrecherche, durch Gespräche mit Leukämieerkrankten aus dem Familien- bzw. 

Freundeskreis etc.), ist in weiterführenden Studien in einer größeren Stichprobe zu prüfen. Da 

die Interventions- (Kap. 8.3.1) und die Vergleichsgruppe (Kap. 8.4.4) sehr ähnliche 
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Ausprägungen im Bereich „Erfahrungen“ zeigen, kann keine Aussage bezüglich dieses 

Einflusses auf das Fachwissen formuliert werden.  

Insgesamt kann aus diesem Vergleich geschlussfolgert werden, dass die 

Unterrichtsintervention in ähnlichen Gruppen ähnliche Wirkung zeigen könnte, da die beiden 

untersuchten Gruppen sehr ähnliche Ausprägungen in den gemessenen Konstrukten 

aufzeigen. Da das Fachwissen und PBC in der Vergleichsgruppe signifikant niedriger 

ausgeprägt sind als in der Interventionsgruppe und diesen nach Cohen (1988) nur kleine 

Effekte zugeordnet werden, kann hier umso mehr ein positiver Effekt nach der Intervention 

angenommen werden.  

Aus der Untersuchung bzgl. der Langzeiteffekte der Intervention „Wake up“ geht hervor, dass 

sich die Kontrollüberzeugungen-EF in der Follow-up-Messung signifikant von der Pre-

Messung unterscheiden, wobei sie in der Follow-up-Messung in ihrem Wert abnehmen 

(M = 26,89pre/21,47post2) (Tab. 114). Auch wenn die Post-Messung der Konstrukte mit der 

Follow-up-Messung (Post2-Messung) verglichen wird, so zeigen sich signifikante Unter-

schiede in negativen überzeugungsbasierten Einstellungen, Kontrollüberzeugungen, im 

Fachwissen und im Verpflichtungsgefühl. Hierbei sind die Werte in der Post2-Messung signi-

fikant niedriger ausgeprägt. Es ist jedoch positiv anzumerken, dass die Ausprägungen der 

Konstrukte in der Post2-Messung oft etwas höher sind als im Pre-Test, diese Unterschiede 

sind jedoch nicht signifikant. Daraus kann insgesamt abgeleitet werden, dass keine positiven 

signifikanten langfristigen Effekte aus der Follow-up-Messung gemessen werden.  

Da die Follow-up-Messung genau nach einem Jahr mit n = 27 Schüler*innen erfolgte, kann 

angenommen werden, dass sich durch den langen dazwischenliegenden Zeitraum Überzeu-

gungen und weitere Konstrukte (aus irgendwelchen Gründen) wieder verändert haben. Ande-

rerseits kann aber auch angenommen werden, dass die betrachtete Gruppe in der Follow-up-

Messung zu klein ist, sodass die Effekte nicht „sichtbar“ werden. Für die weiterführenden 

Studien ist daher zu empfehlen, die Langzeiteffekte in etwas größeren Gruppen sowie in ei-

nem etwas geringeren Zeitabstand zu erheben.  

9.5 Kernaussagen 

1. Prägende Einflussfaktoren der Intention und Vorhersagekraft des TOPB+-Modells: 

  

 Wird die prädiktive Kraft des TOPB+-Modells betrachtet, so kann diese im Vergleich zur 

Vorstudie und ähnlichen Studien aus der Literaturrecherche als sehr zufriedenstellend 

evaluiert werden. Ähnlich wie in der Vorstudie können in der Hauptstudie im erweiterten 

TOPB-Modell (direkte/indirekte Messung) vor allem PBC als auch Verpflichtungsgefühl 

als stärkste Prädiktoren der Intention, gefolgt meistens von der Einstellung, hervorgeho-

ben werden. Bezüglich der Einstellung kann aus den Ergebnissen der indirekten Messung 

abgelesen werden, dass nach der Intervention nicht mehr die negative überzeugungsba-

sierte Einstellung prägend auf die Intention wirkt (ähnlich wie in der Vorstudie), sondern 

vielmehr die positive überzeugungsbasierte Einstellung.  



9 DISKUSSION DER ERGEBNISSE DER HAUPTSTUDIE MIT BEZUG ZUR VORSTUDIE  

341 

 Anders als in der Vorstudie werden im erweiterten TOPB-Modell der Hauptstudie weder 

Empathie noch das Fachwissen als signifikante Prädiktoren in der Vorhersage der Inten-

tion abgebildet, jedoch aber der Faktor moralisches Denken neben dem Verpflichtungsge-

fühl. In weiterführenden Studien könnte die Operationalisierung von Empathie und mora-

lischem Denken stärker im Sinne des Korrespondenzprinzips angepasst werden. Hier-

durch könnte eventuell ein (stärkerer) Zusammenhang empirisch ermittelt werden (auch 

wird eine höhere Relibilität in der Skala Empathie angenommen). Alternativ könnten 

auch Methoden getestet werden, welche z. B. Empathie stärker bzw. effektiver fördern 

könnten, wie z. B. Rollentausch.  

 Die direkte TOPB+-Messung liefert eine höhere Erklärungskraft als die indirekten 

TOPB+-Maße, wodurch auch diese Studie die Erkentnisse der Literaturrecherche bestä-

tigt. Im Vergleich zur Vorstudie liefert das erweiterte TOPB+-Modell (z. B. indirekte 

Messung; Post-Test) in der Hauptstudie eine höhere Vorhersagekraft, was insgesamt als 

positiv zu evaluieren ist.  

 Da die Zuwächse in den modellinternen Faktoren ATT, SN und PBC, jedoch keine Zu-

wächse in modellexternen Faktoren, signifikant die Zuwächse in der Intention aufklären, 

kann abegeleitet werden, dass zukünftige Interventionen vor allem auf diese drei Kern-

konstrukte fokussieren sollten.  

 Da außerdem die Interaktion SN×PBC im Modell signifikant wird, wird auch hier deut-

lich, dass die subjektive Norm, obwohl sie in vergleichbaren Studien (auch zum Teil in 

dieser Studie; auch in der Vorstudie) meist den schwächsten Prädiktor der Intention bil-

det, in zukünftigen Unterrichtsinterventionen nicht zu unterschätzen ist. Denn die norma-

tive Komponente bzw. subjektive Norm wirkt nicht nur als direkter Prädiktor der Intenti-

on (auch der Zuwachs in dieser Variable [SN_diff] erklärt signifikant den Zuwachs in der 

Intention), sondern auch als eine Moderatorvariable. Sie sollte daher auch in weiterfüh-

renden Studien berücksichtigt werden. 

 Da sich das Fachwissen in der Vorstudie als signifikanter Prädiktor der Intention erwies 

und in der Hauptstudie als eine Moderatorvariable auf den Zusammenhang zwischen der 

Einstellung und Intention wirkte, sollte auch dieser Faktor bzw. diese Moderatorvariable 

in den weiterführenden Studien näher untersucht werden. Die Operationalisierung des 

Fachwissens sollte erweitert werden, wobei bzgl. der Wissensarten auch das Effektivi-

tätswissen operationalisiert werden sollte. Durch die Erweiterung der Operationalisierung 

von Fachwissen bzw. durch die Erhöhung des Spezifitätsgrades zwischen Fachwissen 

und Intention bzgl. der Stammzellenspende wird neben einer höheren Reliabilität der 

Skalen auch erwartet, dass der Zusammenhang zwischen Fachwissen und Intention empi-

risch deutlich in Erscheinung tritt. Außerdem könnten die Interaktionen zwischen den 

drei Wissensarten (System-, Handlungs- und Effektivitätswissen) und den TOPB-

Kernkonstrukten (ATT, SN, PBC) in weiterführenden Studien untersucht werden.  

Zusammenfassend sollte in weiterführenden Unterrichtsinterventionen bzw. Studien der Fo-

kus vor allem auf folgende Faktoren gelegt werden: 

 

  - Kernkonstrukte der TOPB (ATT, SN, PBC bzw. ihre überzeugungsbasierten Maße) 

  - Verpflichtungsgefühl 
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  - moralisches Denken 

  - Fachwissen 

  - Empathie  

  - Moderatorvariablen FW (FW×ATT) und SN (SN×PBC) 

2. Pre-Post-Veränderungen:  

 In der Hauptstudie können insgesamt 171 Proband*innen als non-intenders und 92 als 

intenders identifiziert werden. Im Vergleich zur Vorstudie wechseln in der Hauptstudie 

10 % weniger non-intenders zu intenders. Dies könnte durch den Altersunterschied der 

Proband*innen der beiden Teilstudien erklärt werden: In der Hauptstudie nehmen vor al-

lem jüngere Schüler*innen teil, für die eine Konfrontation mit der Stammzellenspende 

noch in weiter Ferne liegt.  

 Ähnlich wie in der Vorstudie erweist sich die Unterrichtsintervention „Wake up“ als er-

folgreich, da nach der Intervention signifikante Zunahmen in den meisten modellinternen 

(globalen und überzeugungsbasierten TOPB-Maßen) und modellexternen TOPB-

Konstrukten (Fachwissen, moralisches Denken, Verpflichtungsgefühl, Empathie) auf der 

Ebene der Gesamtstichprobe als auch auf der Ebene der Subgruppen intenders und non-

intenders beobachtet werden können.  

 Hierbei zeigen die intenders höhere Werte in globalen TOPB-Konstrukten; beide Sub-

gruppen zeigen signifikante Zuwächse im Post-Test. Da jedoch diese Unterschiede nach 

der Intervention geringer werden, kann abgeleitet werden, dass die Unterrichtsinterventi-

on an diesem Punkt sehr erfolgreich war.  

Die Überzeugungen betreffend kann zusammengefasst werden: 

 Ähnlich wie in der Vorstudie können in der Hauptstudie vor allem signifikante Zunah-

men in Kontrollüberzeugungen-(EF) sowie eine signifikante Abnahme in negativen ein-

stellungsbezogenen Überzeugungen (Gesamtstichprobe) beobachtet werden. Die positi-

ven einstellungsbezogenen Überzeugungen sind jedoch, ähnlich wie in der Vorstudie, be-

reits vor der Intervention sehr positiv bzw. hoch ausgeprägt. Normative Überzeugungen 

bleiben, ähnlich wie in der Vorstudie, auch nach der Intervention stabil. Nach der Unter-

richtsintervention verbinden die Proband*innen die Stammzellenspende wesentlich weni-

ger mit negativen Folgen und sie zeigen höhere Werte in den meisten Kontrollüberzeu-

gungen, d. h. sie nehmen bei sich mehr Ressourcen wahr und schätzen diese stärker als 

förderlich für die tatsächliche Verhaltensausführung ein.  

 Auf der Ebene der Subgruppen zeigen die non-intenders signifikant niedrigere Werte in 

einstellungsbezogenen normativen Überzeugungen und in Kontrollüberzeugungen als die 

intenders. Sie sind weniger überzeugt, dass die Registrierung als Stammzellenspender*in 

mit positiven Folgen verbunden ist, sondern vielmehr mit negativen Folgen. Die Unter-

schiede werden in negativen und positiven überzeugungsbasierten Einstellungen im Post-

Test jedoch geringer. Da außerdem nach der Intervention die negativen Überzeugungen 

unter beiden Subgruppen nach der Intervention etwa gleich stark abgebaut werden, kann 

abgeleitet werden, dass die Unterrichtsintervention auf beide Subgruppen auf ähnliche 

Art und Weise wirkt. Auch wenn keine Zuwächse innerhalb der Subgruppen in normati-
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ven Überzeugungen beobachtet werden, ähnlich wie in der Vorstudie, die Unterschiede 

im Post-Test zwischen den Subgruppen jedoch abnehmen, kann dies auf einen positiven 

Einfluss der Unterrichtsintervention zurückgeführt werden. Anders als bei den einstel-

lungsbezogenen und normativen Überzeugungen bleiben die Unterschiede zwischen den 

Subgruppen in den Kontrollüberzeugungen auch im Post-Test bestehen. Da jedoch auch 

hier signifikante Zuwächse innerhalb der Subgruppen in Kontrollüberzeugungen beo-

bachtet werden, kann abgeleitet werden, dass die Unterrichtsintervention beide Subgrup-

pen positiv fördert.  

 

Die modellexternen Faktoren betreffend kann zusammengefasst werden: 

Da die modellexternen Faktoren Verpflichtungsgefühl, moralisches Denken und Fachwissen 

(Gesamtstichprobe / in Subgruppen) im Post-Test signifikant in ihrem Wert zunehmen und da 

die Unterschiede zwischen den Subgruppen im Post-Test geringer werden, kann abgeleitet 

werden, dass die Unterrichtsintervention auch im Hinblick auf diese Faktoren erfolgreich war. 

Ähnlich wie in TOPB-Konstrukten zeigen die intenders vor allem im Verpflichtungsgefühl 

und in moralischem Denken höhere Werte als die non-intenders. Wie in der Vorstudie werden 

in der Empathie keine signifikanten Änderungen festgestellt.  

3. Wirkung der Intervention „Wake up“ in Vergleichsgruppen und ihre Langzeiteffek-

te: 

 

Da in den meisten gemessenen Konstrukten (außer in Fachwissen und in PBC) kein signifi-

kanter Unterschied zwischen der Interventions- und der Vergleichsgruppe beobachtet wurde, 

können ähnliche Effekte der Unterrichtsintervention in ähnlichen Gruppen erwartet werden.  

Die Ergebnisse zeigen außerdem, dass keine „positiven“ Langzeiteffekte in der Follow-up-

Gruppe gezeigt werden konnten. Da jedoch die Follow-up-Gruppe mit n = 27 Schüler*innen 

eine sehr kleine Stichprobe ist, könnte die Langzeiteffektivität eventuell in einer größeren 

Stichprobe beobachtet werden. Dies sollte in weiterführenden Studien näher untersucht wer-

den.  

 

4. Konzeption der Unterrichtseinheit „Wake up“:  
 

Die Unterrichtsintervention „Wake up“ wird insgesamt in ihrer Konzeption und Durchfüh-

rung, ähnlich wie in der Vorstudie, positiv bewertet. Die meisten „Problemaspekte“ der Un-

terrichtsintervention werden in der Hauptstudie wesentlich seltener benannt, als es in der Vor-

studie der Fall war. Damit wird deutlich, dass die Unterrichtsintervention in ihrer Gestaltung 

und Konzeption optimiert wurde. In weiterführenden Unterrichtsdurchführungen sollten den-

noch folgende Aspekte stärker bei der Planung und Durchführung berücksichtigt werden: 

 Zeit/Dauer/Pausen: In zukünftigen Unterrichtsinterventionen sollten mehr Pausen einge-

plant werden. Hierdurch würde vielleicht die Unterrichtsintervention als nicht zu „lang“ 

erlebt werden. Insgesamt wird die Länge der Unterrichtseinheit von deutlich weniger 

Schüler*innen im Vergleich zur Vorstudie wahrgenommen, was die bereits erfolgte Kür-

zung der Erarbeitungsphase und der Diskussion widerspiegelt. In weiterführenden Stu-

dien wird eine weitere Kürzung z. B. der Stationsarbeit, der Einführung oder der Ergeb-
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nissicherung und der abschließenden Diskussion aus didaktischen Gesichtspunkten nicht 

empfohlen. 

 Überforderung: Eine vermehrte Verwendung von deutschsprachigen Fachbegriffen im 

Material könnte entlastend wirken. 

 Mehr praktisches Arbeiten: Es kann nach möglichen Alternativen gesucht werden. Auch 

beim Mikroskopieren sollte darauf geachtet werden, dass die Schüler*innen mehr Unter-

stützung bekommen. 

 Die Aufgabenstellungen werden hinsichtlich ihrer Länge, Fülle und ihre Verständlichkeit 

bemängelt und sollten hinsichtlich dieser Aspekte überarbeitet werden.  

 Beide Videos, das ZKRD- und das Philadelphia-Chromosom-Video, könnten für die wei-

terführenden Studien durch selbsterstellte und kürzere Erklärvideos ersetzt werden.  

Weitere Verbesserungstipps:  

 es könnten einige Spiele ausprobiert werden, um die Schüler*innen stärker zu motivieren 

und zu aktivieren,  

 Erfahrungsberichte seitens der Spender*innen und Empfänger*innen könnten insbeson-

dere in Form von Interviews den Schüler*innen vorgestellt werden, 

 genauere Informationen darüber liefern, wie man sich als Stammzellenspender*in regist-

rieren könnte (z. B. durch das Aufrufen der DKMS-Website), 

 außerdem könnten die Schüler*innen die Quellenarbeit und Quellenkritik leisten/üben 

und so die bereitgestellten Informationen überprüfen,  

 es könnten außerdem Utensilien ausgelegt werden, die bei einer Stammzellenspende zum 

Einsatz kommen. Damit könnte man den Ängsten eventuell entgegenwirken.  
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10 Fehlerdiskussion 

In diesem Kapitel wird auf die Grenzen bzgl. des Einsatzes der TOPB sowie der eingesetzten 

Erhebungsinstrumente hingewiesen. Auf die im Kapitel 9 bzw. Kapitel 7 bereits ausführlich 

dargestellten Grenzen der Studie wird in diesem Kapitel nicht näher eingegangen. 

10.1 Grenzen der Studie hinsichtlich der TOPB: Salienz der Überzeu-

gungen 

Die Entwicklung einer auf dem TOPB basierenden Intervention sollte im Idealfall folgende 

Schritte umfassen (vgl. z. B. Ajzen, 2005; Armitagen & Conner, 2001b): Der erste Schritt 

besteht darin, die salienten einstellungsbezogenen und normativen Überzeugungen sowie 

Kontrollüberzeugungen bzgl. des zu untersuchenden Verhaltens in einer kleineren Stichprobe 

zu identifizieren, die die Zielpopulation widerspiegelt. Als „saliente Überzeugungen“ sind 

diejenigen Überzeugungen zu betrachten, die als Antwort auf offene Fragestellung, wie z. B. 

„Was wären die Vorteile für Sie, wenn Sie jeden Tag mindestens 30 Minuten laufen würden?“, 

zuerst in den Sinn kommen. Die am häufigsten gemeldeten Überzeugungen werden als mo-

dal-saliente Überzeugungen bezeichnet. Im nächsten Schritt wird eine quantitative Studie un-

ter Verwendung eines strukturierten Fragebogens unter Einbeziehung von modal-salienten 

Überzeugungen durchgeführt, um festzustellen, welche Komponenten der Theorie (ATT, SN, 

PBC) für die Beeinflussung von Absichten und Verhalten in der Zielgruppe am wichtigsten 

sind. Im letzten Schritt werden in der Regel die intenders mit den non-intenders hinsichtlich 

der individuellen Überzeugungen verglichen, um zu sehen, wo sich diese zwei Gruppen am 

stärksten voneinander unterscheiden. Die Überzeugungen, in denen Unterschiede festgestellt 

werden, werden als Zielüberzeugungen bezeichnet. Diese sollten in der Intervention berück-

sichtigt werden, um laut der TOPB wünschenswerte Veränderungen zu fördern.  

In der vorliegenden Studie wurde der erste Schritt bzw. eine vorgeschaltete Umfrage vernach-

lässigt: Die salienten modalen Überzeugungen wurden aus zeitlichen Gründen vor allem aus 

Studien zur Blutspende abstrahiert, von der Autorin ausformuliert und nicht von der Zielpo-

pulation ausgehend erhoben. In der Hauptstudie wurde ein weiterer Versuch unternommen, 

sich diesen salienten Überzeugungen anzunähern, indem im Erhebungsinstrument einige 

Überzeugungen integriert wurden, welche aus der vertiefenden Literaturrecherche deutlich 

wurden (Kap. 8.3.2.1). Dennoch ersetzt dies nicht eine Vorstudie gemäß Ajzen (2005). Hier-

durch begründet sich der erste Kritikpunkt hinsichtlich des TOPB-Einsatzes: Durch die Auto-

rin vorformulierte Überzeugungen sind weniger salient für die untersuchte Stichprobe. Den-

noch  in Bezug auf die Vorstudie und Salienz der Überzeugungen  argumentieren Conner 

und Armitage (1998) folgendermaßen: „The supplying of beliefs by researchers may not ade-

quately capture the beliefs salient to the individual, no matter how extensive the pilot work.“ ( 

S. 1434). Andere Forscher*innen empfehlen daher, nicht die modalen Überzeugungen zu be-

trachten, sondern vielmehr die „individuellen salienten Überzeugungen“. Conner und Armita-

ge (1998) stellen hierzu drei Studien (vgl. hierzu z. B. Agnew, 1998; Rosin, Tuorila, & Uute-

la, 1992) vor, wo sich herausgestellt hat, dass individuelle saliente Überzeugungen in einem 
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stärkerem Zusammenhang mit der Intention bzw. dem Verhalten standen als die modalen sali-

enten Überzeugungen. Somit kann auch für eine Intervention abgeleitet werden, die auf mo-

dale Überzeugungen abzielt, dass diese vielen Personen in der Zielgruppe Informationen prä-

sentiert, die darauf abzielen, Überzeugungen zu ändern, die für viele dieser Personen gar nicht 

salient sind. Hierdurch kann die Wirksamkeit der Intervention als eingeschränkt beschrieben 

werden (Sutton, 2002; Sutton et al., 2003). 

Auch laut Hobbis und Sutton (2005) sollte ein alternativer Ansatz vielmehr an salienten indi-

viduellen Überzeugungen anknüpfen. Hierbei würde jede einzelne Person eine andere Version 

der Intervention erhalten, wobei der genaue Inhalt von seinem/ihrem Satz an salienten Über-

zeugungen abhängig wäre. Individuell zugeschnittene Interventionen basierend auf dem 

TOPB sind selten (da sehr zeitaufwendig), aber sie stimmen völlig mit der Theorie überein, 

die das Verhalten auf individueller Ebene erklärt. Dieser Ansatz wurde z. B. in der Studie von 

Hardeman et al. (2005) getestet, wo eine TOPB-basierte Intervention zur Steigerung der kör-

perlichen Aktivität bei Menschen mit hohem Diabetes-Risiko erprobt wurde. Hierbei wurden 

die individuellen salienten Überzeugungen bzgl. der sportlichen Betätigung erhoben und indi-

viduell zugeschnittene Interventionen entwickelt. Dieser Ansatz kann auch (wenn möglich) in 

weiterführenden Studien im Kontext der Stammzellenspende erprobt werden.  

10.2 Grenzen des Erhebungsinstrumentes: Fragebogen 

Die ermittelten Effekte in dieser Studie könnten einerseits auf hierfür verantwortliche Variab-

len zurückgeführt werden oder aber auf bestimmte Fehlerquellen, auf die hier Bezug genom-

men wird. Diese Fehlerquellen könnten die Ergebnisse beeinflussen, sie verzerren oder sie 

sogar erst hervorrufen. Der Einsatz einer Pre- und Post-Messung ist eine gängige Vorgehens-

weise, um den Effekt einer Intervention zu messen, wobei die Eingangsunterschiede der Pro-

band*innen berücksichtigt werden müssen (durch den Pre-Test). Hierbei ist jedoch zu beach-

ten, dass auch ein Zusammenhang zwischen der Messung, der Versuchsleitung sowie Verhal-

tensprozessen der Proband*innen besteht. Die Messung einer Variable kann nämlich eine 

nachfolgende Messung, die Wahrnehmung und auch die Bearbeitung der dazwischenliegen-

den Intervention beeinflussen, wobei negative und positive Einflüsse beobachtet werden kön-

nen (Bortz & Döring, 2006). Wenn also z. B. in einem Pre-Test bestimmte Ansichten der/s 

Probanden*in erhoben werden, so kann die Aufmerksamkeit dieser Person auf bestimmte 

Aspekte gelenkt werden, wodurch ihre Handlungsmöglichkeiten (Einfluss auf die Intervention 

und z. B. die Post-Messung) eingeschränkt werden. Bezüglich des Forschungsansatzes kön-

nen daher folgende Empfehlungen ausformuliert werden: Um den Einfluss des Pre-Tests 

(„Pre-Testeffekte“; Bortz & Döring, 2006) auf den Post-Test zu prüfen bzw. auszuschließen, 

könnte eine Kontrollgruppe beide Messungen durchlaufen, ohne dass sie an einer Intervention 

teilnimmt. Würden sich dabei keine signifikanten Unterschiede zwischen der Pre- und der 

Post-Messung bestätigen, so würde man den Pre-Testeffekt ablehnen und die Effekte könnten 

auf die Unterrichtsintervention zurückgeführt werden.  

Die Untersuchung des Einflusses des Pre-Tests in der Kontrollgruppe konnte in der vorlie-

genden Studie aus organisatorischen Gründen nicht umgesetzt werden. Um weitere Wechsel-
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wirkungen zwischen dem Pre- und Post-Test sowie der Intervention zu untersuchen, bedarf es 

einer weiteren Gruppe ohne Pre-Test. Weiterhin sollte die Interventionsgruppe (Versuchs-

gruppe) sowie beide Kontrollgruppen (mit Pre- und Post-Test; nur Post-Test; beide ohne In-

tervention) deutlich größer sein und eine randomisierte Zuteilung der Proband*innen aufwei-

sen. Da in der vorliegenden Studie keine Kontrollgruppen eingeschlossen wurden, muss die 

Möglichkeit der Effekt-Erzeugung durch den Pre-Test in den Erklärungsrahmen eingeschlos-

sen werden. Bezüglich der Randomisierung kann zusammengefasst werden, dass es sich um 

einen (nicht randomisierten) „quasi-experimentellen-Forschungsansatz“ handelt. Aufgrund 

der fehlenden Randomisierung in Quasi-Experimenten sind diese den „natürlichen“ Experi-

menten vor allem hinsichtlich der internen Validität unterlegen (Kubbe, 2018). In der Metana-

lyse der TOPB-basierten Interventionsstudien von Steinmetz et al. (2016) wurden quasi-

experimentbasierte Studien mit randomisierten Studiendesigns hinsichtlich der Effektivität 

der Intervention verglichen, hierbei folgerten die Autoren Folgendes (S. 225): 

The finding that quasi-experimental studies showed greater effect sizes than experimental de-

signs, however, highlights the potential for self-selection effects. This implies that participants 

who were interested in the intervention and willing to change their behavior were likely to de-

cide to join the intervention group instead of selecting the control group. Hence, the results for 

the randomized trials may represent a more realistic estimate of intervention effects. (S. 225)  

Die Randomisierung (Versuchs- und Vergleichsgruppe) konnte in dieser Studie im Kontext 

„Schulklassen“ nicht umgesetzt werden, da die Schüler*innen nur im Klassenverband sowie 

im Rahmen des Schulunterrichts das Modul besuchen konnten. Für die weiterführenden Stu-

dien empfiehlt es sich daher, falls möglich die Ergebnisse dieser Studie mittels eines randomi-

sierten Designs zu replizieren, um zu sehen, wie die Intervention tatsächlich wirkt.  

Bei Wiederholungsmessungen (z. B. Pre- und Post-Test; Follow-up-Messung) könnte auch 

ein „Übungseffekt“ bzw. eine „Testübung“ auftreten (Bortz & Döring, 2006): Eine Einübung 

des Fragebogenumgangs mit zunehmender Kenntnis der Fragestellungen und Items, womit 

eine größere Vertrautheit in der Antwortgabe einhergeht, während Lese- und Verständnisfeh-

ler abnehmen. Dieser Übungseffekt kann verstärkend wirken. Um diese „Übungseffekte“ 

nachzuweisen, sollte eine Kontrollgruppe (im Post-Test) einen Verbesserungseffekt aufwei-

sen. In der Literatur wird außerdem ein sogenannter „Regressionseffekt“ diskutiert (Bortz & 

Döring, 2006; Klauer, 1973). Hierbei handelt es sich um die Tendenz einer Person, bei einer 

wiederholten Messung eine Antwort nah am Mittelwert anzukreuzen. So kann eine Person in 

erster Messung in einem negativen Bereich der Skalierung abschneiden und in der zweiten 

Messung in einem dem Mittelwert nahen Bereich abschneiden, wodurch sich die Person hin-

sichtlich des Wertes „verbessert“, während ein umgekehrtes Bild bei Personen beobachtet 

werden kann, welche in erster Messung im positiven Bereich abgeschnitten haben. Demnach 

nähern sich beide Gruppen dem Mittelwert an. Diese Regressions- und Übungseffekte sollten 

in weiterführenden Studien berücksichtigt werden.  

Die eingesetzten Items können von Proband*innen unterschiedlich interpretiert werden. Hier-

bei kann die Interpretation von unterschiedlichen Faktoren abhängen (z. B. Allgemeinbildung, 

Fachwissen, Kontextwissen zur Nutzung der Items; Umgang mit dem Fragebogen etc.). Auch 

die zur Verfügung gestellte Zeit und Aufmerksamkeit (z. B. durch unvollständiges Lesen; 

Müdigkeit) beeinflussen, inwieweit die Items verstanden werden (Bortz & Döring, 2006). Um 
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zu prüfen, ob die Items aufmerksam gelesen wurden, wurden einige „negativ“ formuliert. Da 

die Schüler*innen auch in diesen signifikante Zuwächse nach der Intervention gezeigt haben, 

kann geschlussfolgert werden, dass diese genau gelesen wurden.  

Außerdem könnte der komplizierte Satzbau sowie unbekannte Termini die Interpretation der 

Items stark erschweren. Hierdurch könnten die Antworten auf „Erraten“ zurückgeführt wer-

den. Um diesem Problem zu begegnen, kann den Proband*innen die Alternative „Weiß ich 

nicht“ zum Ankreuzen angeboten werden (Bortz & Döring, 2006; Torangeau, Rips & Rasin-

ski, 2000). Diese Methode wurde in dieser Studie (vgl. Hauptstudie: Kap. 8.3.2.2)  bei der 

Erhebung von Fachwissen angewandt. Auf diese Kategorie können die Proband*innen zu-

rückgreifen, wenn sie einzelne Items nicht beantworten können (Jonkisz et al., 2012; Toran-

geau et al., 2000). In weiterführenden Studien könnte bei allen gemessenen Konstrukten diese 

Kategorie zum Ankreuzen aufgeführt werden. Wenn die Schüler*innen keine ausgeprägte 

Meinung zum erfragten Gegenstand haben, können sie immer auf die mittlere Antwortalterna-

tive (hier die 4 in der siebenstufigen Skala) zurückgreifen (Kap. 13.2.1 und 13.3.1; Bortz & 

Döring, 2006). Eine mittlere Antwortalternative ist daher empfehlenswert. Durch die Nutzung 

der Kategorie „Weiß ich nicht“ wird die neutrale Mittelkategorie nicht konstruktfremd ver-

wendet (Ankreuzen z. B. beim Nichtverstehen eines Items).72 Somit kann für diese Studie 

abgeleitet werden, dass die Proband*innen die neutrale Mittelkategorie (außer bei Fachwis-

sen) missbraucht haben (s. o.) könnten, was hier als eine weitere mögliche Fehlerquelle be-

trachtet wird.  

Es ist außerdem kritisch anzumerken, dass in der vorliegenden Studie die Intention bzgl. der 

Stammzellenspende für Leukämieerkrankte durch lediglich zwei Items erhoben wurde. Da die 

Ergebnisse darauf abzielen, die Intention zu erklären, ist es empfehlenswert, die Intention 

alternativ durch drei bis fünf Items zu erheben oder aber anhand qualiatativer Erhebungsin-

strumente (z. B. Interviews). Hierdurch könnten die Ergebnisse eventuell an Aussagekraft 

gewinnen.  

Neben der „Tendenz zur Mitte“73 wird in der Literatur eine weitere Antworttendenz, nämlich 

die Akquieszenz (Zustimmungstendenz) als eine mögliche Fehlerquelle diskutiert (Jonkisz et 

al., 2012). Hierbei stimmen die Proband*innen den vorgegebenen Aussagen unkritisch zu  

sowohl den negativ formulierten wie auch den gleichen, jedoch positiv formulierten Aussa-

gen. Hierdurch wird die tatsächliche Meinung der Proband*innen durch die Akquiszenz ver-

zerrt erfasst. Um dieser Fehlerquelle entgegenzuwirken, könnten in weiterführenden Studien 

dieselben Items in positiv formulierter und negierter Form zum Ankreuzen präsentiert wer-

den. Hierbei wird erwartet, dass die Proband*innen, die bereits den positiv formulierten Items 

zugestimmt haben, die invertierten Items ablehnen müssten; eine Zustimmung auch in diesen 

Items würde für eine Akquieszenz sprechen. Aus zeitlichen Gründen und da der Fragebogen 

                                                                 
72

 Jonkisz et al. (2012) merken an, dass beim Ankreuzen der Items die Proband*innen eine sogenannte „Tendenz 

zur Mitte“ aufzeigen, d. h. sie scheuen extreme Antworten und tendieren eher dazu, die neutrale (mittlere) An t-

wortkategorien anzukreuzen. 
73

 Vgl. Fußnote 72. 
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bereits sehr lang ist, wurde in dieser Studie auf diese Doppelung der Items verzichtet. Daher 

könnte die Akquieszenz die Ergebnisse in dieser Studie verfälscht haben.  

In der Vorstudie wurde beobachtet, dass vor allem offene Fachwissensfragen nach der Inter-

vention oft nur mittels sehr kurzer Stichpunkte beantwortet wurden. Es könnte hierbei ange-

nommen werden, dass die Proband*innen nach der Unterrichtsintervention durch Erschöp-

fung eher dazu neigen, unvollständigere Antworten zu geben oder aber auch einige Items aus-

zulassen (Kap. 7.3.2.3 und 7.4.2.3). Laut Jonkisz et al. (2012) können außerdem offene Auf-

gabenstellungen (Kurzaufsatzaufgaben) eine Herausforderung für Proband*innen mit Formu-

lierungsschwierigkeiten darstellen. In der Hauptstudie wurden daher die Fachwissensfragen 

nur im geschlossenen Antwortformat operationalisiert. Bei geschlossenen Fachwissensfragen 

besteht allerdings die Möglichkeit, dass die Schüler*innen durch das Erraten auf die richtige 

Lösung kommen können. Um dieser Fehlerquelle entgegenzuwirken, wurden die Antwortal-

ternativen so formuliert, dass sie zwar wie richtige Antworten aussehen, aber inhaltlich falsch 

sind (Distraktoren) (Kap. 7.2.2.2 und 8.3.2.2). Je mehr Distraktoren eingebaut sind, desto ge-

ringer die Wahrscheinlichkeit für das Erraten der Lösung (Jonkisz et al., 2012).74  

Weiterhin sollte hier der Aspekt der „Freiwilligkeit der Beantwortung“ diskutiert werden 

(Bortz & Döring, 2006). Die Proband*innen haben die Unterrichtseinheit „Wake up“ im 

Klassenverband besucht, wodurch ihre Teilnahme zum Teil als „unfreiwillig“ beschrieben 

werden kann. Daher kann der Aspekt der „Freiwilligkeit“ in einem Zusammenhang mit be-

stimmten Eigenschaften der Person stehen und dadurch auch die Ergebnisse verzerren. Hier-

bei kann angenommen werden, dass diejenigen, die den kompletten Fragebogen ausgefüllt 

haben, auch ein stärkeres Interesse bzgl. des Themas zeigen. Dabei könnte es sich vor allem 

um Personen handeln, die eine starke Haltung (unabhängig von der Richtung) bzgl. des The-

mas „Stammzellenspende“ haben und damit überrepräsentiert sind. Auch die Erwartung an 

die Beurteilung der erbrachten Leistung kann für den Beantwortungswillen ausschlaggebend 

sein (Rosenthal & Rosnow, 1969). Krosnick (1999) unterscheidet im Zusammenhang mit der 

Motivation zwischen zwei Motivgruppen: Optimizing und Satisficing. Während von der ers-

ten Motivgruppe eine gründliche Bearbeitung des Fragebogens aufgrund unterschiedlicher 

positiver Beweggründe angenommen wird (Selbstbild der Probanden*innen, zwischen-

menschliche Verantwortung, Altruismus etc.), nimmt die Satisficing-Gruppe nur beiläufig an 

der Testung teil, weil sie meistens hierzu verpflichtet wird. Hierbei könnten diese Pro-

band*innen die Items nur oberflächlich bearbeiten oder Antworten geben, die dem Testleiter 

bzw. der Testsituation angepasst sind, unabhängig von der tatsächlichen Meinung bzw. Hal-

tung zum Gegenstand oder um sich in einem besseren Licht zu zeigen (soz. Erwünschtheit) 

(Jonkisz et al., 2012). Um dieser Verzerrung entgegenzuwirken, müssen auch „unfreiwillige“ 

Proband*innen zur Teilnahme motiviert werden. Hierzu wurde die Bedeutsamkeit des eigenen 

Mitwirkens (Unterstützung einer Doktorarbeit und Verbesserung des Biologieunterrichts) 

hervorgehoben (vgl. auch Bortz & Döring, 2006). Außerdem wurde den Proband*innen mit 

                                                                 
74

 Bei der Auswertung der Fachwissensfragen wurde außerdem die sogenannte Ratekorektur (Hauptstudie) b e-

rücksichtigt (Kap. 8.3.2.2). 
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Wertschätzung und Anerkennung durch die Versuchsleiterin begegnet. Laut Rosenthal und 

Rosnow (1969) gilt: Je normaler und durch die Umwelt erwarteter die Teilnahme wirkt, desto 

wahrscheinlicher ist es, dass auch eine Person an der Umfrage teilnehmen wird, welche eher 

der Gruppe der „Unfreiwilligen“ angehört. Insgesamt haben die Klassen mit nur sehr wenigen 

Ausnahmen die Fragebögen umfassend ausgefüllt. In dieser Studie wurden in der Vorstudie 

nur acht und in der Hauptstudie 26 Fragebögen75 aus der Studie ausgeschlossen, da sie nicht 

bzw. nur zum Teil (Auslassungen von mindestens einer Seite) ausgefüllt wurden. Daraus wird 

deutlich, dass diese Zahl sehr niedrig ist. Auch in den Fragebögen, welche zur Auswertung 

zugelassen wurden, gibt es nur sehr wenige Auslassungen (nur sehr wenige Items blieben 

unbeantwortet; digit. Anhang: SPSS-Datensatz).  

An dieser Stelle sollte allerdings auch kritisch angemerkt werden, dass durch das Motivieren 

der Proband*innen eine weitere mögliche Fehlerquelle entsteht, die die Ergebnisse ebenfalls 

verzerren kann (Rosenthal & Rosnow, 1969). Daher muss an dieser Stelle eine eingeschränkte 

Übertragbarkeit der Erkenntnisse auf die Grundgesamtheit akzeptiert werden. 

Dem Aspekt der sozialen Erwünschtheit kann in weiterführenden Studien mittels sogennanter 

Kontrollskalen bzw. Lügenskalen begegnet werden (Jonkisz et al., 2012). Hierbei werden 

negative Verhaltensweisen abgefragt, welche in der Bevölkerung sehr verbreitet sind, z. B. 

„Ich habe in der Kindheit manchmal gelogen“. Eine Verneinung dieser Aussage würde darauf 

hindeuten, dass die befragte Person versucht, sich vorteilhaft darzustellen (soziale Erwünscht-

heit). Bisher wurde das sogennante „Minnesota Multiphasic Personality Inventory 2“ (MMPI-

2; Hathaway, McKinley & Engel, 2000) mit insgesamt drei Lügenskalen erfolgreich erprobt. 

Dieses Inventar könnte ebenfalls in weiterführenden Studien eingesetzt werden. Je stärker die 

soziale Erwünschtheit ausfällt, desto vorsichtiger sollten die Testergebnisse interpretiert wer-

den.  

10.3 Merkmale der beteiligten Personen 

Es gibt weitere Fehlerquellen, welche die Ergebnisse verzerren können. Diese können evtl. 

auf die beteiligten Individuen der Stichprobe, aber auch auf die Studienleitenden und Hilfs-

kräfte zurückgeführt werden.  

Proband*innen 

Die Zusammensetzung der Stichprobe kann die Ergebnisse beeinflussen (Bortz & Döring, 

2006). Welche Schulen an der Studie teilnehmen, hängt nämlich davon ab, welche Lehrkräfte 

sich für das Modul entscheiden. Für die Ablehnung des Moduls können Gründe vor allem im 

administrativen und organisatorischen Mehraufwand gefunden werden. Da es sich um ein 

Angebot für die Sekundarstufe 2 handelt, schauen die Lehrkräfte außerdem, ob sie für das 

                                                                 
75

 Hierbei ergibt sich die Zahl der ausgeschlossenen Fragebögen in der Hauptstudie aus drei Gruppen: Versuchs-

gruppe, Vergleichsgruppe und Follow-up-Messung bzw. -Gruppe. 
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Modul überhaupt Zeit haben angesichts der Fülle der Inhalte, die auf das Abitur vorbereiten. 

Dennoch können vor allem Verzerrungen auf der Ebene des Ausfalls von Fällen durch Nicht-

anwesenheit zum Termin bzw. Abwesenheit von Schülerlabor-Verweigerern erwartet werden.  

Die meisten früheren Studien zur Blutspende wurden an relativ kleinen Stichproben durchge-

führt und die Proband*innen setzten sich meist aus Universitätsstudent*innen zusammen, was 

es erschwert, Verallgemeinerungen für alle Altersgruppen auf den gemessenen Beobachtun-

gen zu gründen. Auch diese Studie arbeitet ausschließlich mit Jugendlichen (vgl. dazu Kap. 

1). Anzumerken ist, dass Godin et al. (2005) eine Studie zur Blutspende durchgeführt haben, 

die 4.000 Personen (davon nur 1.116 Personen für die Studie aus unterschiedlichen Gründen 

zugelassen) zwischen 18 und 70 Jahren befragt hat. Ziel der Untersuchung war die Identifizie-

rung wichtiger Faktoren der Intention bzgl. der Blutspende. Die Ergebnisse belegten, dass die 

Intention vor allem von PBC (self-efficacy und factors facilitating taking action), anticipated 

regret, Verpflichtungsgefühl sowie Einstellungen, vergangenem Verhalten sowie dem Bil-

dungsstand erklärt wird. Diese Ergebnisse bestätigen die Ergebnisse vieler Studien zur Blut-

spende mit Student*innen (Kap. 3.3) sowie die Ergebnisse der vorliegenden Studie „Wake-

up“ (natürlich nur bezogen auf die Faktoren, welche untersucht wurden). Damit kann also 

gezeigt werden, dass die erzielten Resultate dieser Studie einige Ergebnisse einer größeren 

Studie (größere und bzgl. des Alters durchmischtere Stichprobe) widerspiegeln. Dennoch ist 

es empfehlenswert, die gemessenen Prädiktoren der Intention in Bezug auf das Alter in einer 

stärker durchmischten Stichprobe weiter zu untersuchen, um die Ergebnisse besser abzusi-

chern. Dieses Vorgehen ist vor allem für Studien zu empfehlen, die eine Generalisierung der 

Ergebnisse als Forschungsziel haben.  

Erwartungen der Proband*innen können ebenfalls die Ergebnisse verzerren. Hierbei könnten 

sogenannte Hawthorne- (psychologische Vorgänge in befragten Personen, bzw. das Bewusst-

sein, dass sie Teil einer wissenschaftlichen Untersuchung sind, resultiert in einer Verhaltens-

änderung; Bortz & Döring, 2006; Wickström & Bendix, 2000) sowie Placebo-Effekte (die 

Erwartung eines Effekts führt dazu, dass dieser auftritt; Shapiro, 1960) auftreten. Weiterhin 

kann ein Novitätseffekt beobachtet werden: Die Durchführung einer Methode bzw. Unter-

richtseinheit kann zu zeitlich begrenzter stärkerer Lernmotivation und Anstrengung und in der 

Folge zu besseren Ergebnissen führen (Klauer, 1973). Insgesamt können diese Effekte zu 

leichten Verzerrungen in den Ergebnissen führen und sollten als Fehlerquellen in weiterfüh-

renden Studien so weit wie möglich berücksichtigt werden. Während insbesondere die 

Hawthorne-Effekte nur schwer zu kontrollieren sind,76 kann dem Placebo-Effekt mittels einer 

Kontrollgruppe (ohne Intervention) begegnet werden. Der Novitätseffekt könnte durch die 

Einplanung von weiteren Kontrollgruppen (einmalige Durchführung; mehrmalige Durchfüh-

rung der Intervention) eingegrenzt werden. 

                                                                 
76

 Hierzu sollte den Teilnehmer*innen idealerweise verschwiegen werden, dass sie an einem Experiment teil-

nehmen. Aus rechtlichen Gründen kann dies jedoch nicht erfolgen, da das Thema bzw. der Untersuchungsgegen-

stand den Proband*innen bereits vor dem Besuch des Moduls aufgrund des Ausfüllens des Fragebogens und der 

Datenverwertungseinwilligung bekannt sein muss.  
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Außerdem kann angenommen werden, dass die befragten Personen bestimmte Aussagen for-

mulieren, von denen sie annehmen, dass sie erwartet werden, wodurch es ebenfalls zu einer 

Verzerrung kommen kann. Diese kann unterschiedliche Richtungen annehmen, je nachdem, 

ob die Personen den hypothesierten Erwartungen der Versuchsleitenden folgen (Simulation) 

oder diesen widersprechen (Dissimulation) (Bortz & Döring, 2006; Jonkisz et al., 2012). Die-

ser Typ von Effekten ist nur sehr schwer zu steuern bzw. zu vermeiden und sollte als eine 

weitere mögliche Fehlerquelle hier erwähnt werden. Es ist jedoch anzumerken, dass in dieser 

Studie die Proband*innen darauf hingewiesen wurden, dass ihre Meinung wichtig ist, dass sie 

möglichst ehrlich antworten sollten und dass es sich um keine Prüfung handelt.  

Studienleitende und Hilfskräfte 

Es sollte erwähnt werden, dass die Proband*innen durch die Versuchsleiterin bzw. Mitarbei-

ter*innen zum Zeitpunkt der Moduldurchführung oder der Datenerhebung (auch bei der Inter-

viewdurchführung) ungewollt beeinflusst werden können (Bortz & Döring, 2006). Hierbei 

können sich die Erwartungen der Versuchsleiterin an das Material auf die Fallauswahl, 

den -auschluss und die Datenanalyse auswirken. Um diesen Fehlerquellen entgegenzuwirken, 

wurde die Datenerhebung durch die Autorin nach gleichem Muster (Standardisierung der Un-

tersuchungsbedingungen und des Versuchsleiterverhaltens; vgl. auch Bortz & Döring, 2006) 

durchgeführt, wodurch die Beeinflussung bzw. Verzerrung der Ergebnisse an dieser Stelle 

ausgeschlossen werden kann. Da auch das Ausfüllen der Fragebögen in Einzelarbeit ge-

schieht, wo die leitende Fachkraft sich zurückzieht, werden die Proband*innen auch nicht 

durch die Körpersprache (Gestik, Mimik) beeinflusst. Auch bei der Dateneingabe und -

auswertung gilt die Objektivität (Kap. 6.3.1.1) als gewährleistet. Auch bei der Durchführung 

des Moduls „Wake up“ können diese Effekte als Fehlerquelle eher ausgeschlossen werden, da 

auch hier nur die Autorin anwesend war. Die Autorin hat hierbei darauf geachtet, die Schü-

ler*innen nur bei fachlichen Fragen zu unterstützen: Es wurden keine bestimmten Haltungen 

bzgl. der Stammzellenspende seitens der Lehrkraft ausformuliert oder unterstützt. Zwei weite-

re wissenschaftliche Mitarbeiterinnen haben eine Mikroskopierstation (Station 1: Vorstudie 

bzw. Station 2: Hauptstudie) mitbetreut. Sie haben jedoch lediglich beim Bedienen des Mik-

roskops und beim Zuordnen bzw. Benennen der Blutzellen geholfen, sodass auch hier eine 

Beeinflussung ausgeschlossen werden kann.  

10.4 Kernaussagen  

 Der erste Kritikpunkt richtet sich auf die fehlende vorgeschaltete Studie, in welcher 

im Zusammenhang mit der TOPB modal saliente Überzeugungen in der betrachteten 

(kleineren) Zielgruppe via z. B. qualitativer Befragung erhoben werden sollten. Ba-

sierend darauf könnte anschließend ein Fragebogen abgeleitet und in einer größeren 

Stichprobe erprobt werden. Es wird außerdem abgeleitet, dass vor allem die Betrach-

tung der „individuellen“ salienten Überzeugungen die Wirksamkeit der Intervention 

erhöhen kann, weshalb ihre Erhebung und Betrachtung für weiterführende Studien 

vorgeschlagen wird. 
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Weitere Kritikpunkte richten sich vor allem auf den Einsatz der quantitativen Erhebungsin-

strumente:  

 Pre-Test-Wirkung auf Post-Test sowie auf die Interventionserfahrungen, Übungsef-

fekte und schließlich Regressionseffekte können als mögliche Fehlerquellen ange-

nommen werden, wodurch die Aussagefähigkeit über die Grundgesamtheit einge-

schränkt wird. 

 Für die weiterführenden Studien wird eine randomisierte Zuteilung der Versuchsteil-

nehmer in unterschiedliche Gruppen (z. B. Experiment- und Kontrollgruppe) emp-

fohlen, da eine solche Aufteilung „realistischere“ Ergebnisse erzielen würde.  

 Verständnisschwierigkeiten sowie die Ermüdung der Schüler*innen können zu einer 

unsystematischen Beantwortung des Fragebogens führen, wodurch die Ergebnisse 

verzerrt werden können. Es wird empfohlen, eine Antwortkategorie „Weiß ich nicht“ 

neben der neutralen Mittelkategorie in allen gemessenen Konstrukten einzuführen. 

Hierdurch wird auch dem Problem „Erraten“ entgegengewirkt und die neutrale Mit-

telkategorie wird nicht zweckentfremdet benutzt.  

 Die Intention wird lediglich durch zwei Items operationalisiert. Um die Aussagekraft 

der Ergebnisse zu erhöhen, sollte die Intention in weiterführenden Studien durch 

mehr als zwei Items operationalisiert werden. Hier wären auch qualitative Erhe-

bungsmethoden denkbar.  

 Um der Akquieszenz entgegenzuwirken bzw. diese zu kontrollieren, sollten in wei-

terführenden Studien gleiche Items nicht nur positiv, sondern auch negativ formuliert 

werden. 

 Durch die Freiwilligkeit der Beantwortung sowie auch aufgrund des Fehlens be-

stimmter Proband*innen kann die Stichprobe verzerrt sein, sodass auch hier die Aus-

sagekraft über die Grundgesamtheit eingeschränkt ist.  

 Um den Aspekt der sozialen Erwünschtheit zu kontrollieren, sollte in weiterführen-

den Studien mindestens eine Lügenskala im Fragebogen integriert werden, anhand 

welcher der Grad der sozialen Erwünschtheit abgelesen werden kann.  

 Hinsichtlich der Zusammensetzung der Stichprobe kann abgeleitet werden, dass die 

Proband*innen durch ihre Nichtanwesenheit die Ergebnisse verzerren könnten.  

 Durch die ausschließliche Befragung von Jugendlichen können die erzielten Ergeb-

nisse nicht in Bezug auf andere Altersgruppen generalisiert werden. Wenn es das 

Ziel einer nachfolgenden Studie ist, den Grad der Generalisierung zu erhöhen, ist es 

empfehlenswert, die Studie in einer bzgl. des Alters stärker durchmischten Stichpro-

be durchzuführen).  

 Sowohl der Novitätseffekt der Intervention als auch Hawthorne- und Placebo-Effekte 

können die Ergebnisse verzerren, weshalb auch diese in weiterführenden Studien so 

weit wie möglich beachtet werden sollten. 

 Proband*innen können einen unterschiedlichen Anforderungsgehalt aus der Untersu-

chung für sich ableiten und diesem negativ oder positiv begegnen. 

 Die Autorin und zwei weitere wissenschaftliche Mitarbeiterinnen führen die Daten-

erhebung und das Modul durch. Um unerwünschte subjektive Beeinflussungen sei-
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tens des leitenden Personals zu vermeiden, liefen die Datenerhebung sowie das Mo-

dul nach gleichem Muster ab, sodass hier nur von sehr geringen subjektiven Einflüs-

sen ausgegangen werden kann.  
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11 Fazit und Handlungsempfehlung  

Das Ziel dieser Studie besteht darin, die Motive für und gegen eine Stammzellenspende zu 

erforschen, um zu verstehen, wie Jugendliche für oder gegen die Registrierung als Stammzel-

lenspender*in sensibilisiert werden können. Hierbei wurde auf der Grundlage der (erweiter-

ten) Theorie des geplanten Verhaltens („TOPB+“) eine Unterrichtsintervention „Wake up“ 

entwickelt und erprobt. Die Ergebnisse belegen, dass die Unterrichtsintervention „Wake up“ 

vielen negativen Überzeugungen und Ängsten bzgl. der Stammzellenspende entgegenwirkt, 

das Vertrauen in eigene Fertigkeiten und Fähigkeiten bzgl. der Registrierung als Stammzel-

lenspender*in aufbaut sowie die normative Komponente stärkt. Dabei wird außerdem inter-

ventionsbasiertes Wissen aufgebaut. Das wirkt sich insgesamt auch auf die Intention aus, sich 

bewusst für oder gegen eine Stammzellenspende zu entscheiden. Aus den Ergebnissen der 

Vorstudie und der Hauptstudie wird außerdem deutlich, dass sich die Berücksichtigung vieler 

gemessener Konstrukte des TOPB+ prädiktiv auf die Intention auswirkt. Diese sollen auch in 

ähnlichen Kontexten (z. B. Blut- oder Organspende) im Rahmen von Unterrichtsplanungen 

stärker berücksichtigt werden. Die Daten belegen, dass die Motive der Nichtspender*innen 

unter den intenders und non-intenders unterschiedlich sind. Auch dies sollte in zukünftigen 

Unterrichtsinterventionen berücksichtigt werden. Hierbei kann die erprobte, theoriebasierte 

Unterrichtsintervention „Wake up“ als Muster bzw. Vorbild für ähnliche Kontexte, welche im 

Rahmen des Schulunterrichts behandelt werden, dienen. Die auf dem TOPB+-Modell basie-

rende Unterrichtsintervention gibt außerdem einen geeigneten unterrichtlichen Raum, in dem 

(neue) Überzeugungen aber auch Fehlvorstellungen identifiziert und diskutiert werden können 

und auf welche flexibel (z. B. in einer abschließenden Diskussion) reagiert werden kann. 

Hierbei kann die Unterrichtsintervention bei Bedarf immer weiterentwickelt und an unter-

schiedliche Gruppen angepasst werden.  

Auf Basis der Ergebnisse der Vor- und Hauptstudie sowie auf Grundlage der Literatur können 

für weiterführende TOPB+-basierte Unterrichtsinterventionen folgende Handlungsempfeh-

lungen abgeleitet werden:  

Handlungsempfehlungen ausgehend vom TOPB+-Forschungsmodell:  

- Vor allem Zuwächse in den TOPB-modellinternen Faktoren ATT, SN und PBC erklä-

ren signifikant Zuwächse in der Intention. Diese (bzw. ihre überzeugungsbasierten 

Maße) sollen deshalb auch in zukünftigen Unterrichtsinterventionen berücksichtigt 

werden. 

- In weiterführenden Studien sollten, soweit es möglich ist, sowohl die direkte Messung 

der TOPB-Konstrukte (liefert eine höhere Erklärungskraft) als auch die indirekte Mes-

sung bzw. Erhebung überzeugungsbasierter Maße erfolgen. Denn die indirekte Mes-

sung beschreibt die kognitive Grundlage der untersuchten Verhaltensweise und liefert 

somit Anknüpfungspunkte für die Gestaltung einer Unterrichtsintervention. 

- Neben den TOPB-internen Konstrukten sollte in zukünftigen Interventionen ergän-

zend vor allem das Verpflichtungsgefühl (MO) und das moralische Denken (MR) Be-

rücksichtigung finden, da diese signifikante Prädiktoren der Intention bilden. Weiter-
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hin sollten die Interaktionen SN×PBC sowie FW×ATT in weiterführenden Studien be-

rücksichtigt und näher untersucht werden. Hieraus wird außerdem deutlich, dass die 

Berücksichtigung im Forschungsmodell und die Förderung von moralischen bzw. 

normativen Komponenten (SN, MO, MR) mittels einer Unterrichtsintervention im 

Kontext der Stammzellenspende wichtig sind. Sie sollte auch in weiterführenden Stu-

dien erfolgen. Bestärkt wird diese Handlungsempfehlung durch die Tatsache, dass 

auch SN in Form von SN×PBC bzw. als eine Moderatorvariable den Zusammenhang 

zwischen PBC und Intention moderiert.  

- Aus beiden Teilstudien wird deutlich, dass vor allem Empathie nach der Intervention 

weder in der Gesamtgruppe noch in den Subgruppen signifikant ansteigt. Auch hier 

sollte überlegt werden, ob alternative Methoden (z. B. Rollensimulationen) eine effek-

tive Förderung von Empathie bewirkt. Weiterhin sollte der Zusammenhang zwischen 

der Intention und Empathie stärker untersucht werden. Die Vorstudie hat nämlich ei-

nen negativen Zusammenhang zwischen den beiden Konstrukten (bei kleiner Effekt-

stärke) aufgezeigt. Dieser Zusammenhang wird in der Hauptstudie nicht gefunden. 

Der Zusammenhang zwischen den beiden Konstrukten könnte unter Umständen auch 

erhöht werden, indem der Spezifitätsgrad der Operationalisierung von Empathie ge-

mäß dem Korrespondenzprinzip erhöht wird. Hierfür müssten bereits bestehende 

Items angepasst werden und eventuell um einige neue Items ergänzt werden. 

- Auch wenn moralisches Denken ein prägendes Konstrukt der Intention (Hauptstudie) 

bildet, könnte in weiterführenden Studien überlegt werden, ob sich durch seine Opera-

tionalisierung unter Einhaltung des Korrespondenzprinzips der Zusammenhang zwi-

schen der Intention und moralischem Denken empirisch stärker zeigt.  

- Da das Fachwissen in der Vorstudie signifikant die Intention prägt und auch in der 

Hauptstudie das Fachwissen in Form einer Interaktion (FW×ATT) von Bedeutung ist, 

sollte dieses Konstrukt auch in weiterführenden Studien berücksichtigt werden. Um 

den Spezifitätsgrad und damit den Zusammenhang zwischen dem Fachwissen und der 

Intention zu erhöhen, sollte vor allem neben dem Systemwissen und dem Handlungs-

wissen auch das Effektivitätswissen operationalisiert und untersucht werden. Weiter-

hin können Interaktionen zwischen Wissensarten und Kernkonstrukten der Intention 

(ATT, SN, PBC) untersucht werden.  

- Beide Studien haben auf der Ebene der Überzeugungen erfolgreich gezeigt, dass nach 

der Unterrichtsintervention vor allem negative einstellungsbezogene Überzeugungen 

sowie negativ ausgeprägte Kontrollüberzeugungen signifikant abnehmen (auch unter 

intenders und non-intenders). Dabei bilden vor allem Kontrollüberzeugungen sowie 

einstellungsbezogene Überzeugungen prägende Faktoren der Intention. Ihre Förderung 

in weiterführenden Studien sollte daher ebenfalls einen Schwerpunkt der Unterrichts-

intervention bilden. Die Teilstudien leiten ebenfalls ab, dass neben den negativen 

Überzeugungen auch die positiven einstellungsbezogenen Überzeugungen in der In-

tervention hervorgehoben werden sollten (z. B. Überzeugung “Reziprozität” [VRA-

Botschaften]). 
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Handlungsempfehlungen bzgl. der Konzeption der Unterrichtsintervention:  

Bereits im Kapitel 9.3 wurde hervorgehoben, dass die Unterrichtsintervention „Wake up“ 

insgesamt in ihrer Konzeption und Durchführung positiv von Schüler*innen evaluiert wurde. 

Einige Aspekte sollten jedoch in zukünftigen Durchführungen berücksichtigt werden:  

- Die Unterrichtseinheit „Wake up“ sollte laut Bewertungen der Schüler*innen etwas ge-

kürzt werden. Eventuell könnte dieser Wahrnehmung effektiv entgegengewirkt werden, 

wenn in der Unterrichtsintervention mehr kleinere Pausen eingeplant würden. Bei der Pla-

nung der zukünftigen Unterrichtsdurchführungen könnte eventuell neben der Frühstücks-

pause und der etwas längeren Mittagspause eine dritte kleine Pause eingeplant werden. 

Denkbar wäre, bei der Planung auch die 90-Minuten-Taktung zu berücksichtigen, da die 

Schüler*innen es aus der Schule gewohnt sind, in diesem Rhythmus zu arbeiten bzw. zwi-

schen den Arbeitsphasen kleinere und etwas größere Pausen (z. B. Mittagspause) zu ha-

ben. Hierdurch könnten die Schüler*innen mehr Entlastung erfahren. Eine stärkere Kür-

zung der Unterrichtseinheit wird nicht empfohlen, da die Inhalte bereits sehr stark redu-

ziert worden sind.  

- Einige Proband*innen fühlten sich fachlich überfordert. Ein binnendifferenzierendes Vor-

gehen z. B. durch die Nutzung des Glossars und der Tippkarten, die Reduzierung von 

Fachtermini oder  eine vermehrte Verwendung deutschsprachiger Begriffe erscheint hier 

sinnvoll.  

- In weiterführenden Studien könnte die Unterrichtseinheit „Wake up“ um einige praktische 

bzw. naturwissenschaftliche Aufgaben erweitert werden, obwohl praktisches Arbeiten im 

Kontext „Leukämie und Stammzellenspende“ stark eingeschränkt ist. Es könnte evtl. im 

Anschluss an die Einführungsphase eine praktische Station „Mikroskopieren“ vorgeschal-

tet werden. Hierbei könnten die Schüler*innen zunächst Blutpräparate mikroskopieren 

und einzelne Blutzellen mithilfe der Betreuer*innen benennen. Gleichzeitig, wie bereits 

im Kapitel 9 erwähnt, könnten insbesondere Schüler*innen mit geringen Mikroskopierer-

fahrungen den Umgang mit dem Mikroskop üben. Alternativ könnte am Ende der Einfüh-

rungsphase den Schüler*innen authentische mikroskopische Blutbildaufnahmen mittels 

z. B. PowerPoint gezeigt werden, wobei einzelne Blutzellen gemeinsam benannt werden 

könnten. Falls Mikroskope nicht in Klassenstärke vorliegen sollten, könnte man Station 2 

(5 bis 6 Mikroskope = Gruppengröße) zeitlich etwas „größer“ planen: Im ersten Schritt 

könnten die Schüler*innen die Blutzellen suchen und mit Unterstützung der Betreu-

er*innen benennen und erst im zweiten Schritt mit den weiteren Aufgaben fortfahren. 

- Nur sehr wenige Schüler*innen der Hauptstudie (weniger als in der Vorstudie) bemängeln 

die Aufgabenstellung aufgrund ihrer Länge, Fülle und ihrer Verständlichkeit. Dennoch 

könnten in einer Weiterentwicklung der Unterrichtseinheit diese Aspekte stärker berück-

sichtigt werden. 

- In weiterführenden Studien könnten die eingesetzten Videos durch selbsterstellte und et-

was kürzere Erklärvideos ersetzt werden. 

- Aus dem Datenmaterial werden einige Verbesserungstipps deutlich, welche bei der Wei-

terentwicklung der Unterrichtseinheit „Wake up“ bei Bedarf berücksichtigt werden kön-

nen. So wünschen sich einige wenige Schüler*innen eine spielerische Gestaltung einiger 
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Unterrichtssequenzen, während andere mehr Erfahrungsberichte von Leukämieerkrankten 

und Stammzellenspendern lesen möchten. Andere Befragte wünschen sich genauere In-

formationen darüber, wie man sich als Stammzellenspender registrieren könnte. Außer-

dem möchten einige Schüler*innen selbst aktiv werden und Quellenarbeit leisten (Recher-

chearbeit).  

 

Basierend auf der Literaturrecherche werden außerdem folgende Empfehlungen formuliert:  

Wie im Kapitel 5.2 beschrieben wurde, basiert die Interventionseinheit „Wake up“ auf einer 

Mischung von Methoden (Informationen bereitstellen, Persuasion). Die Literaturrecherche 

zeigt, dass noch weitere Methoden effektiv sein könnten, so z. B. die Methode der motivie-

renden Apelle (motivational appeals) (Steinmetz et al., 2016). Hierbei wird der/die Pro-

band*in aufgefordert, selbstmotivierende Aussagen und Bewertungen seines/ihres eigenen 

Verhaltens abzugeben, um somit den Widerstand gegen Veränderungen zu minimieren. Diese 

Methode (und viele weitere) können natürlich in weiterführenden Studien hinsichtlich ihrer 

Effektivität verglichen werden, um eine bessere Methode im Hinblick auf den untersuchten 

Verhaltensbereich „Registrierung als Stammzellenspender*in“ abzuleiten. Wenn jedoch in 

den weiterführenden Studien auch der Intention-und-Verhaltens-Zusammenhang näher unter-

sucht werden sollte, bzw. wenn man Personen helfen möchte, dass sie (vorwiegend) konform 

mit ihren Intentionen handeln, dann kann auch z. B. auf die Methode „implementation inten-

tions“ zurückgegriffen werden. Ajzen & Manstead (2007) schreiben hierzu: 

The favoured technique for helping individuals to act on their healthy intentions is to get them 

to form implementation intentions, which differ from ordinary intentions in that they specify 

where and when the behaviour in question will be enacted. The idea is that acting in accordance 

with one’s intentions becomes easier because some of the responsibility for doing so is tran s-

ferred from the individual to the external or internal cues. (S. 53) 

Die Ergebnisse der Studie von Armitage (2004) zur Nahrungsfettaufnahme zeigten beispiels-

weise, dass eine auf Implementierungsabsichten ausgerichtete Intervention wirksam sein 

kann. Auch im Bereich der Blutspende (Rekrutierung und Bindung von Spendern) werden die 

Interventionen, welche auf Implementierungsabsichten abzielen, als sehr nützlich beschrieben 

(Ferguson et al., 2007). Ajzen und Manstead (2007) folgern, dass die wichtigste Bedingung 

für eine erfolgreiche, auf Implementierungsabsichten gerichtete Intervention ist, dass die von 

der Intervention betroffenen Personen die Absicht haben müssen, das befragte Verhalten auch 

auszuführen. Wenn sie nämlich nicht die Absicht haben, macht es auch keinen Sinn zu pla-

nen, wann und wo die Absicht umgesetzt werden soll. 

Weitere Tipps: Förderung von negativen Überzeugungen in der Intervention 

Die Unterrichtsintervention „Wake up“ wirkt den Unterschieden in den meisten negativen 

einstellungsbezogenen Überzeugungen und Kontrollüberzeugungen zwischen intenders und 

non-intenders erfolgreich entgegen. Nachfolgend werden zusätzlich noch einige Tipps formu-

liert, wie diese Überzeugungen alternativ gefördert werden könnten. Alle vorgestellten Vor-

gehensweisen können erfolgreich die negativen Überzeugungen fördern, so die Erkenntnisse 

aus der Literaturrecherche, und könnten daher in weiterführenden Studien auch in Bezug auf 

die Stammzellenspende erprobt werden.  
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Werden die Ängste bzgl. der Nadeln und des Blutes in dieser Studie näher betrachtet, so sind 

diese sehr präsent, sowohl auf der Ebene der Gesamtstichprobe als auch unter den Subgrup-

pen. Wie bereits beschrieben, können in diesen Überzeugungen zwar keine signifikanten Un-

terschiede zwischen den Subgruppen (Tab. 104) festgestellt werden und auch keine Verände-

rungen nach der Intervention (Tab. 103 [Gesamtstichprobe]; Tab. 105 [innerhalb der Sub-

gruppen]), die Befragten zeigen im Post-Test aber etwas niedrigere Werte (= hoch ausgepräg-

te Ängste) als im Pre-Test. Hierbei scheint die Angst vor Nadeln (M = 19,56pre/18,82post) et-

was höher ausgeprägt zu sein als die Angst vor Blut (M = 22,92pre/22,25post) (Tab. 103). Auch 

wenn die Unterschiede zwischen den Subgruppen nicht signifikant sind, so zeigen die non-

intenders höhere Ängste bzgl. des Blutes und der Nadeln (Tab. 104). Clowes und Masser 

(2012) merken an, dass die Ängste insbesondere bei Vorhandensein von Blutspende-

Utensilien ausgelöst werden. Sie wiesen nach, dass diese Ängste sich auf die Entscheidungs-

findung negativ auswirken können. Hierbei zeigten die Befragten signifikant weniger positive 

Einstellungen und niedrigere Werte in subjektiver Norm, self-efficacy und in der Intention, 

Blut zu spenden als die Kontrollgruppe. Clowes und Masser (2012) leiten dabei ab:  

Arguably this may suggest that the paraphernalia or imagery associated with blood donation 

should be minimized in early stage recruitment strategies —that is, until the potential donor has 

been actively recruited and has committed to give blood. Alternatively, and given that the para-

phernalia associated with blood donation is typically an essential part of the phlebotomy pro-

cess, a more effective process may be to make blood donation paraphernalia commonplace 

within blood agency recruitment campaigns to increase exposure or to intervene directly at the 

point where the good intentions of potential donors waver. (S. 1564) 

Die zweite Vorgehensweise scheint sehr plausibel zu sein, denn in einem sehr ähnlichen Kon-

text, der der Blutspende sehr stark entspricht, kann erwartet werden, dass sich die tatsächli-

chen Ausprägungen in den gemessenen TOPB-Konstrukten widerspiegeln, wodurch auch ein 

stärkerer Zusammenhang zwischen den Konstrukten festgestellt werden könnte (Kap. 3.2.1.2; 

Korrespondenzprinzip). Hierdurch kann auch innerhalb einer Intervention stärker auf den un-

tersuchten Kontext (z. B. Stammzellenspende) eingegangen und die Ängste und Zweifel der 

Proband*innen durch die Aufklärung und aktivierenden Aufgaben minimiert werden. Laut 

Clowes und Masser (2012):  

Building on Fishbein and Ajzen’s principle of compatibility, the results of this study may imply 

that the key predictors of behavior should be assessed under the same affective conditions that 

will apply to the enactment of the key behavior. Specifically, to predict hot behavior it may be 

necessary to assess the predictors of that behavior under similarly warm affective conditions. 
(S. 1564) 

Um das Korrespondenzprinzip auch im Kontext des Moduls „Wake up“ einhalten zu können, 

könnten Utensilien vorgeführt werden,77 die bei der Stammzellenspende zum Einsatz kom-

men.  

                                                                 
77

 Außerdem geht aus der qualitativen Befragung hervor (Hauptstudie; Kap. 8 und 9), dass die Schüler*innen 

Interesse an den Utensilien zeigen.  
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Ferguson et al. (2007) vertreten die Meinung, dass die Kampagnen sich weniger auf die Uten-

silien des Blutspendeverfahrens als vielmehr auf die Spender*in selbst konzentrieren sollten, 

um negativen Überzeugungen und Ängsten entgegenzuwirken. Hierbei könnte man z. B. den 

potenziellen Spender*innen versichern, dass die derzeitigen Spender*innen sich weder vor 

noch nach der Blutspende nervös oder angespannt fühlen. Insgesamt hebt Ferguson et al. 

(2007; vgl. auch Loewenstein, Weber & Hsee & Welch, 2001) hervor, dass die negativen 

Emotionen in den Interventionen thematisiert werden sollten, denn: 

[…] the distinction between anticipatory emotions (immediate visceral reactions, in this case 

vasovagal reactions) and the anticipated emotions (those not experienced in the immediate envi-

ronment but expected to be experienced in the future, in this case, anxiety) is centrally im-

portant to decision making. As such, both need to be considered. (Ferguson et al., 2007, S. 

2007) 

Ferguson et al. (2019) merken außerdem an (vgl. auch Bednall & Bove, 2011; Chell, Waller, 

& Messer, 2016): „The emotions of fear and anxiety associated with donating blood have 

been shown to impact negatively on return rates by increasing the chances of the donor faint-

ing or directly by fear and anxiety making people less willing to donate in the first place.“ (S. 

1081). 

Neben den Ängsten vor Blut und Nadeln wird in der Literatur vor allem die Angst vor einem 

Ohnmachtsanfall bzw. dem „Ohnmachtsgefühl“ als ein prägender Grund aufgeführt, warum 

Personen eher dazu neigen, nicht zu spenden. Hierbei kann ein Spender oder eine Spenderin 

die Erfahrung gemacht haben, dass er/sie sich ohnmächtig fühlt oder tatsächlich ohnmächtig 

wird, was bei Erst- und erfahrenen Spendern zu einer Verringerung der Rücklaufquote um 

20 % bzw. 33 % führt (Bednall et al., 2013; France, Rader & Carlson, 2005). Aus dieser Stu-

die wird deutlich, dass die „Angst vor Ohnmachtsgefühl“ unter den Befragten zwar signifi-

kant abnimmt, diese wird jedoch als „kein Effekt“ interpretiert (Tab. 99). Einige Studien lie-

fern dabei einige wertvolle Informationen darüber, wie diese Angst wirkt und wie man ihr 

entgegentreten könnte. Aus der Studie von z. B. France und France (2019) wird nämlich deut-

lich, dass das „Ohnmachtsgefühl“ bzw. wahrgenommene Ohnmachtsanfälle im Kontext der 

Blutspende von Proband*innen überschätzt werden und nicht der tatsächlichen Realität ent-

sprechen, weshalb sie eine Aufklärung über das geringe Risiko für Ohnmachten und (vorzei-

tige) Ohnmachtsreaktionen fordern. In der Studie zeigten die aufgeklärten Befragten nämlich 

eine positivere Einstellung und eine höhere Intention bzgl. der Spende als diejenigen, die kei-

ne Sachinformationen bzgl. des Vorkommens der Ohnmachtsreaktionen bekommen hatten. 

France und France (2019) folgerten außerdem:  

In contrast, provision of accurate risk information was not associated with lower anxiety rat-

ings, suggesting that simple correction of preconceived notions is not sufficient to reduce fear 

and anxiety. This may be the case because individuals not only overestimate the risk of such re-

actions, but also overestimate the severity of their consequences. (S. 2044) 

Das heißt, dass potenzielle Spender*innen das Ohnmachtsgefühl nicht als eine physiologische 

Reaktion auf die Blutdrucksenkung ansehen, die typischerweise gutartig ist. Vielmehr vertre-

ten sie eine ominösere Sichtweise, nämlich Ideen der Pathophysiologie, des Kontrollverlustes 

und des Risikos sozialer Unannehmlichkeiten. Aufklärung kann dazu beitragen, solchen star-

ken negativen Vorstellungen entgegenzuwirken, indem man sich stattdessen auf die adaptive 

Ohnmachtsanfälligkeit konzentriert (d. h. die natürliche Methode des Körpers zur schnellen 
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Wiederherstellung des zerebralen Blutflusses), die vorübergehende Natur solcher Symptome 

und die Tatsache, dass das Arztpersonal dafür ausgebildet ist, mit solchen Reaktionen umzu-

gehen, falls sie auftreten sollten. Für eine größere und dauerhaftere Veränderung der Angst 

muss der/die potenzielle Spender*in jedoch möglicherweise ein größeres Gefühl der Kontrol-

le oder des Vertrauens in seine eigene Fähigkeit entwickeln, solche Reaktionen abzuwenden 

und/oder mit ihnen umzugehen. In der Tat deuten frühere Forschungsarbeiten darauf hin, dass 

die Bemühungen, den Bedenken potenzieller Spender mit Informationen über mögliche Be-

wältigungsstrategien zu begegnen, dazu führen, dass das Vertrauen und die Intention zu spen-

den gestärkt und die Ängste verringert werden. 

Aus der Literaturrecherche wird außerdem deutlich, dass im Zusammenhang mit der Blut-

spende bzw. Organspende bzw. in Auseinandersetzung mit negativen Überzeugungen bzgl. 

der Spende, die Auseinandersetzung (auch in Unterrichtsinterventionen) mit der Risikowahr-

nehmung wichtig ist. Beispielsweise haben frühere Forschungen, die sich mit Risikowahr-

nehmungen befassen, darauf hingewiesen, dass Einzelpersonen mit größerer Wahrscheinlich-

keit ein risikoreiches Verhalten zeigen, wenn sie das Risiko verstehen und das Gefühl haben, 

die persönliche Kontrolle über das Risiko zu haben, als diejenigen, die es nicht haben (Bent-

hin, Slovic & Severson, 1993). Einige Studien aus anderen Kontexten haben ebenfalls ge-

zeigt, dass sich die Risikowahrnehmung zwischen den Geschlechtern stark unterscheidet, wo-

bei männliche Teilnehmern eine niedrigere Risikowahrnehmung aufzeigen (Flynn, Slovic, 

Mertz, 1994). Schließlich ist in diesem Zusammenhang die Studie von Mclaren, Hyde und 

White (2011) zu erwähnen, wo Risikowahrnehmung bzgl. der Knochenmarkspende bzw. 

Stammzellenspende untersucht wurde. Sie haben nachgewiesen, dass sich bei Probanden, die 

Informationen über mögliche Risiken bekommen haben, die wahrgenommene Risikoeinschät-

zung im Vergleich zur Kontrollgruppe reduziert (jedoch nur bei Männern). Weiterhin zeigten 

die Befragten (jedoch nur die Männer) niedrigere Einstellungen und Intentionen als die Kon-

trollgruppe. Daraus wird deutlich, dass die Rolle der wahrgenommenen Risiken sowie die 

Unterschiede im Geschlecht sehr komplex sind. Sie sollten in weiterführenden Studien und 

Unterrichtsintervention untersucht und berücksichtigt werden. Hierbei schlagen die Autoren 

Mclaren et al. (2011) folgendes Vorgehen vor: 

The gender differences in perceptions of risk and attitude highlighted in the current study su g-

gest that promotional materials developed specifically to address the informational needs of 

males and females may be needed. […] While the provision of accurate and risk-related infor-

mation is essential to ensure potential donors are making informed decisions to register, in add i-

tion to this information, it may also be critical to place a greater emphasis on the positive ou t-

comes of registration and donation. (S. 520) 

Um eine positive affektive Reaktion auf die Registrierung zu erhöhen, können positive per-

sönliche Geschichten von Empfänger*innen und Spender*innen von Stammzellen bzw. Kno-

chenmark-Spenden wirksam sein (Kopfman, Smith, Ah Yun & Hodges, 1998). Solche Ge-

schichten bzw. Erfahrungsberichte wurden bereits in der Vorstudie sowie in der Hauptstudie 

(hier in Form einer Zusatzstation) erprobt. 

Zusammenfassend kann abgeleitet werden: Um den negativen (affektiven) Überzeugungen 

bzgl. des Spendeprozesses entgegenzuwirken, können mögliche Intervention en für 

Nichtspender*innen, die den Beginn ihrer Spenderkarriere erwägen, auf die Förderung der 
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Blutspende bzw. Stammzellenspende als positive Erfahrung (z. B. durch Spenderzeugnisse) 

appelieren. Hierbei sollten die Interventionen vor allem die Vermittlung von Bewältigungs-

strategien zur Überwindung erwarteter affektiver oder physiologischer Reaktionen (z. B. 

durch angewandte Muskelspanntechniken) und die Steigerung der Attraktivität der Blutspen-

de durch die Hervorhebung der längerfristigen Vorteile der Spende umfassen (Ferguson et al., 

2007; Ferguson et al., 2019). Der subjektiv wahrgenommenen Risikoeinschätzung kann durch 

informative Darstellungen über die tatsächlichen Auftretenswahrscheinlichkeiten von Risiken 

(z. B. von Ohnmachtsgefühl) entgegengewirkt werden. Wie France, Montalva, France & 

Trost (2008) demonstrieren konnten, zeigten Teilnehmer*innen, die durch eine Informations-

broschüre darüber aufgeklärt worden waren, wie häufige affektive (z. B. Angstzustände) und 

physiologische (z. B. vasovagale Reaktionen bzw. Ohnmachtsgefühl bzw. die tatsächliche 

Ohnmacht) Reaktionen überwunden werden können, Verbesserungen in Bezug auf Einstel-

lung, Angst, Wirksamkeit und Absichten zur Blutspende. Angesichts der positiven Überein-

stimmung zwischen der Angst vor der Blutspende und der Bewertung der Symptome nach der 

Spende kann eine Verringerung der Angst vor der Blutspende auch die Wahrscheinlichkeit 

erhöhen, dass Nichtspender*innen, die zum ersten Mal Blut spenden, in Zukunft wieder Blut 

spenden werden (France et al., 2008). Um die Ängste bzgl. des Blutes und der Nadeln in den 

weiterführenden Studien erfolgreich abzubauen, könnten in der Intervention auch „aktive“ 

Übungen eingebaut werden. Um z. B. die Überzeugung „Angst vor Nadeln“ zu ändern, kann 

den Teilnehmer*innen die „Kneifmethode“ als Desensibilisierungstechnik demonstriert wer-

den: Sie werden dabei gebeten, sich selbst zu kneifen, und darüber aufgeklärt, dass ein Nadel-

stich weniger wehtut als ein Kneifen. Diese Methode wurde auch in der Studie zur Blutspende 

von Ortberg, Gorsuch & Kim (2001) erprobt.  



12 VERZEICHNISSE 

363 

12 Verzeichnisse 

12.1 Literaturverzeichnis 

Abbate, C. S., Isgrò, A., Wicklund, R. A. & Boca, S. (2006). A field experiment on perspective-taking, help-

ing, and self-awareness. Basic and Applied Social Psychology, 28, 283-287. 

Abbott, L. M. (2017). Using statistics in the social and health sciences with SPSS and Excel. New Jersey: 

Wiley.  

Abraham C. & Sheeran P. (2003). Acting on intentions: The role of anticipated regret. British Journal Social 

Psychology, 42, 495-511. 

Abrahamse, W., Steg, L., Vlek, C. & Rothengatter, J. A. (2005). A review of intervention studies aimed at 

household energy conservation. Journal of Environmental Psychology, 25, 273–291. 

Agnew, C. (1998). Modal versus individually derived behavioural and normative beliefs about condom use: 

Comparing measurement alternatives of the cognitive underpinnings of the theories of reasoned action and 

planned behaviour. Psychology and Health, 13, 271-287. 

Ahlstich, K. (1999). Gesundheitspolitische Einstellungen, Gesundheitsverhalten und Wertewandel. Wiesbaden: 

Deutscher Universitäts-Verlag. 

Ajzen, I. (1988). Attitudes, personality and behavior. Stony Stratford: Open University Press. 

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 

50(2), 179-211. 

Ajzen, I. (1993). Attitude theory and the attitude-behavior relation. In D. Krebs. & P. Schmidt, P. (Eds.), New 

Directions in Attitude Measurement. (pp. 41-54). Berlin: Walter de Gruyter. 

Ajzen, I. (2001). Nature and operation of attitudes. Annual Review of Psychology, 52, 27-58. 

Ajzen, I. (2002). Perceived behavioral control, self-efficacy, locus of control, and the theory of planned behav-

ior. Journal of Applied Social Psychology, 32(4), 665-683. 

Ajzen, I. (2005). Attitudes, Personality and Behavior (2
nd

 ed.). New York: Open University Press.  

Ajzen, I. (2006a). Constructing a TpB questionnaire: Conceptual and methodological considerations. University 

of Massachusetts Amherst. Download am 4.01.2019 von http://people.umass.edu/aizen/tpb.measurement.pdf  

Ajzen, I. (2006b). Behavioral Interventions Based on the Theory of Planned Behavior. University of Massachu-

setts Amherst. Download am 10.04.2019 von https://people.umass.edu/aizen/pdf/tpb.intervention.pdf  

Ajzen, I. (2008). Cosumer attitudes and behavior. In C. P. Haugtvedt, P. M. Herr & F. R. Kardes (Eds.), Hand-

book of consumer psychology. (pp. 525-548). New York: Lawrence Erlbaum Associates. 

Ajzen, I. (2011). The theory of planned behavior: reactions and reflections. Psychology & Health, 26(9), 1113-

1127. 

Ajzen, I. & Fishbein, M. (1970). The prediction of behavior from attitudinal and normative variables. Journal 

of Experimental Social Psychology, 6(4), 466-487.  

Ajzen, I. & Fishbein, M. (1973). Attitudinal and normative variables as predictors of specific behaviors. Jour-

nal of Personality and Social Psychology, 27(1), 41-57.  

Ajzen, I. & Fishbein, M. (1977a). Attitude-behavior relations: A theoretical analysis and review of empirical 

research. Psychological Bulletin, 84, 466-487. 

Ajzen, I. & Fishbein, M. (1977b). Attitude-behavior relations: A theoretical analysis and review of empirical 

research. Psychological Bulletin, 84, 888-918. 

Ajzen, I. & Fishbein, M. (1980). Understanding attitudes and predicting social behavior. New Jersey: Prentice 

Hall. 

Ajzen, I. & Fishbein, M. (2002). Understanding attitudes and predicting social behavior. New Jersey: Prentice-

Hall, Inc., Upper Saddle River. 

http://people.umass.edu/aizen/tpb.measurement.pdf
https://people.umass.edu/aizen/pdf/tpb.intervention.pdf


12 VERZEICHNISSE 

364 

Ajzen, I. & Fishbein, M. (2005). The influence of attitudes on behavior. In D. B. Albarracin, B. T. Johnson & 

M. P. Zanna, P. M. (Eds.), The Handbook of Attitudes. (pp. 173-221). New Jersey: Lawrence Erlbaum Asso-

ciates, Inc. 

Ajzen, I., Joyce, N., Sheikh, S. & Cote, N. G. (2011). Knowledge and the prediction of behavior: The role of 

information accuracy in the Theory of Planned Behavior. Basic and Applied Social Psychology, 33(2), 101-

117. 

Ajzen, I. & Madden, J. (1986). Prediction of goal-directed behavior: attitudes, intentions and perceived behav-

ioral control. Journal of experimental social psychology, 22, 453-474. 

Ajzen, I. & Manstead, A. S. R. (2007). Changing health-related behaviours: An approach based on the theory 

of planned behavior. In M. Hewstone, H. A. W. Schut, J. B. F. De Wit, K. Van Den Bos, & M. S. Stroebe 

(Eds.), The scope of social psychology: Theory and applications. (pp. 43-63). New York: Psychology Press. 

Allen, J., & Butler, D. D. (1993). Assessing the effects of donor knowledge and perceived risk on intentions to 

donate blood. Journal of Health Care Marketing, 13(3), 26-33. 

Anderson, A. S., Cox, D. N., McKellar, S., Reynolds, J., Lean, M. E. J. & Mela, D. J. (1998). Take Five, a 

nutrition education intervention to increase fruit and vegetables intakes: impact on attitudes towards dietary 

change. British Journal of Nutrition, 80, 133–140. 

Andreesen, R. & Heimpel H. (2009). Klinische Hämatologie (3. Aufl.). München: Urban & Fischer. 

Appelbaum, F. R. (2005). Hämatopoetische Stammzelltransplantation. In M. Dietel, N. Suttorp & M. Zeitz 

(Hrsg.), Harrisons Innere Medizin (16. Aufl.). (S. 716-721). Berlin: ABW-Wissenschaftsverlag.  

Armitage, C. J. (2004). Evidence that implementation intentions reduce dietary fat intake: A randomized trial. 

Health Psychology, 23, 319–323. 

Armitage C. J. & Conner M. (2001a). Efficacy of the theory of planned behaviour: A meta-analytic review. 

British Journal Social Psychology, 40, 471-499. 

Armitage C. J. & Conner M. (2001b). Social cognitive determinants of blood donation. Journal of Applied 

Social Psychology, 31, 1431-1457.  

Armitage, C. J., Armitage, C. J., Conner, M., Loach J. & Willetts, D. (1999). Different perceptions of con-

trol: Applying an Extended Theory of Planned Behavior to legal and illegal drug use. Basic and Applied So-

cial Psychology, 21(4), 301-316. 

Armitage, C. J. & Christian J. (2003). From attitudes to behaviour: Basic and applied research on the Theory 

of Planned Behaviour. Current Psychology: Developmental, Learning, Personality, Social , 22(3), 187-195. 

Armitage, C. J. & Reidy, J. G. (2008). Use of mental simulations to change theory of planned behaviour varia-

bles. British Journal of Health Psychology, 13(3), 513-524. 

Arnold, C. J. (2018). An integrated model of decision-making in health contexts: the role of science education 

in health education. International Journal of Science Education, 50(5), 519-537.  

Arnold, C. J., Schwanewedel, J., Schaal, S. & Kattmann, U. (2018). Der Betrag des Biologieunterrichts zum 

Thema Gesundheit: Ergebnisse des Round-Table-Gesprächs Gesundheitsbildung-quo vadis!? In M. Ham-

mann. & M. Lindner (Hrsg.), Lehr- und Lernforschung in der Biologiedidaktik . (S. 415-431). Innsbruck: Stu-

dienverlag. 

Aulitzky, W. E., Schuler, M. & Peschel, C. (2001). Hämatologie / Onkologie. In H. Lehnert & H.-P. Schuster, 

(Hrsg.), Innere Medizin (3. Aufl.). (S. 578-637). Stuttgart: Thieme. 

Babrow, A. S., Black, D. R. & Tiffany, S. T. (1990). Beliefs, attitudes and intentions, and a smoking-cessation 

program: A planned behavior analysis of communication campaign development. Health Communication, 2, 

145–163. 

Baenkler, H.-W., Goldschmidt, H., Hahn, J.-M., Hinterseer, M., Knez, A., Lafrenz, M., Möhlig, M., Pfeif-

fer, A. F. H., Schmidt, H. H.-J., Schmidt, M., Spranger, J., Witzens-Harig & Zidek, W. (2007). Kurz-

lehrbuch Innere Medizin. Stuttgart: Thieme.  

Baltes-Götz, B. (2013). Behandlung fehlender Werte in SPSS und Amos. ZIMK (Zentrum für Informations-, 

Medien- und Kommunikationstechnologie an der Universität Trier (Hrsg.). Download am 25.04.2019 von 

https://www.uni-trier.de/universitaet/zentrale-einrichtungen/zimk/ueber-uns/homepages/bernhard-baltes-

goetz  

https://www.uni-trier.de/universitaet/zentrale-einrichtungen/zimk/ueber-uns/homepages/bernhard-baltes-goetz
https://www.uni-trier.de/universitaet/zentrale-einrichtungen/zimk/ueber-uns/homepages/bernhard-baltes-goetz


12 VERZEICHNISSE 

365 

Baltes-Götz, B. (2016). Lineare Regressionsanalyse mit SPSS. ZIMK (Zentrum für Informations-, Medien- und 

Kommunikationstechnologie an der Universität Trier (Hrsg). Download am 25.04.2019 von https://www.uni-

trier.de/universitaet/zentrale-einrichtungen/zimk/ueber-uns/homepages/bernhard-baltes-goetz  

Baltes-Götz, B. (2019a). Lineare Regressionsanalyse mit SPSS. ZIMK (Zentrum für Informations-, Medien- und 

Kommunikationstechnologie an der Universität Trier (Hrsg.). Download am 20.04.2020 von 

https://www.uni-trier.de/universitaet/zentrale-einrichtungen/zimk/ueber-uns/homepages/bernhard-baltes-

goetz 

Baltes-Götz, B. (2019b). Mediator- und Moderatoranalyse mit SPSS und PROCESS. ZIMK (Zentrum für Infor-

mations-, Medien- und Kommunikationstechnologie an der Universität Trier (Hrsg.). Download am 

20.04.2020 von https://www.uni-trier.de/universitaet/zentrale-einrichtungen/zimk/ueber-

uns/homepages/bernhard-baltes-goetz 

Bamberg, S. (1999). Umweltschonendes Verhalten-eine Frage der Moral oder der richtigen Anreize? Zeitschrift 

für die Sozialpsychologie, 30(1), 57-76. 

Bamberg, S. (2002). Helfen Implementationsintentionen, die Lücke zwischen Absicht und Verhalten zu über-

winden? Ergebnisse zweier interventionsorientierter Feldexperimente. Zeitschrift für Sozialpsychologie, 

33(3), 143–155. 

Bamberg S. & Schmidt, P. (1999). Die Theorie geplanten Verhaltens von Ajzen - Ansätze zur Reduktion des 

motorisierten Individualverkehrs in einer Kleinstadt. Zeitschrift Umweltpsychologie, 3(2), 24-31. 

Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84, 

191-215. 

Bandura, A. (1982). Self-efficacy: mechanism in human agency. American Psychologist, 37, 122-147.  

Batson, C. D. (1991). The Altruism Question: Toward a Social-psychological Answer. Hillsdale: Lawrence 

Erlbaum. 

Batson, C. D. (1998). Altruism and prosocial behavior. In D. T. Gilbert, S. T. Fiske & G. Lindzey (Eds.), Hand-

book of social psychology. (4
th

 ed., vol. 2). (pp. 282–316). New York: McGraw Hill/Oxford University Press . 

Batson, C. D., Batson, J. G., Slingsby, J. K., Harrell, K. L., Peekna, H. M. & Todd, R. M. (1991). Empathic 

joy and the empathy-altruism hypothesis. Journal of Personality and Social Psychology, 61, 413–426. 

Batson, C. D., Coke, J. S., Jasnoski, M. L. & Hanson, M. (1978). Buying Kindness: Effects of an extrinsic 

incentive for helping on perceived altruism. Personality and Social Psychology Bulletin, 4, 86-91. 

Batson, C. D., Duncan, B. D., Ackerman, P. & Neuringer-Benefiel, H. E. (1986). Where is the altruism in the 

prosocial personality? Journal of Personality and Social Psychology, 50 , 212-220. 

Beale, D. A. & Manstead, A. S. R. (1991). Predicting mothers’ intentions to limit frequency of infants’ sugar 

intake: Testing the Theory of Planned Behavior. Journal of Applied Social Psychology, 21(5), 404-431. 

Becher, R. (1994). Chromosomale Anomalien bei akuter myeloischer Leukämie. Korrelationen zu Phänotyp und 

Prognose. In R. Becher (Hrsg.), Genetische Anomalien, Lymphomen und soliden Tumoren. (S. 41-58). Mün-

chen: W. Zuckschwerdt. 

Beck, L. & Ajzen, I. (1991). Predicting dishonest actions using the theory of planned behavior. Journal of Re-

search in Personality, 25, 285-301. 

Bednall, C. T. & Bove, L. L. (2011). Donating blood: A meta-analytic review of self-reported motivators and 

deterrents. Transfusion Medicine Reviews, 25(4), 317-334. 

Bednall, C. T., Bove, L. L., Cheetham, A. & Murray, L. A. (2013). A systematic review and meta-analysis of 

antededents of blood donation behavior and intentions. Social Science & Medicine, 96, 86-94. 

Bekkers, R. (2006). Traditional and health-related philanthropy: The role of resources and personality. Social 

Psychology Quarterly, 69(4), 349–366.  

Benesch, T. (2013). Schlüsselkonzepte zur Statistik. Die wichtigsten Methoden, Verteilungen, Tests anschaulich 

erklärt. Berlin: Springer Spektrum. 

Benthin A., Slovic, P. & Severson, H. (1993). A psychometric study of adolescent risk perception. Journal of 

Adolescence, 16, 153–68. 

https://www.uni-trier.de/universitaet/zentrale-einrichtungen/zimk/ueber-uns/homepages/bernhard-baltes-goetz
https://www.uni-trier.de/universitaet/zentrale-einrichtungen/zimk/ueber-uns/homepages/bernhard-baltes-goetz
https://www.uni-trier.de/universitaet/zentrale-einrichtungen/zimk/ueber-uns/homepages/bernhard-baltes-goetz
https://www.uni-trier.de/universitaet/zentrale-einrichtungen/zimk/ueber-uns/homepages/bernhard-baltes-goetz
https://www.uni-trier.de/universitaet/zentrale-einrichtungen/zimk/ueber-uns/homepages/bernhard-baltes-goetz
https://www.uni-trier.de/universitaet/zentrale-einrichtungen/zimk/ueber-uns/homepages/bernhard-baltes-goetz


12 VERZEICHNISSE 

366 

Berkowitz, L. (1978). Decreased helpfulness with increased group size through lessening the effects of the 
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13 Anhang 

13.1 Allgemeine Hinweise 

A Gliederung des gedruckten Anhangs  

Im gedruckten Anhang werden vor allem der eingesetzte Fragebogen sowie einige Tests der Itemsta-

tistik und die Auswertungstests aufgeführt. Der gedruckte Anhang sollte ergänzend zum Text gelesen 

werden, da die Interpretationen der aufgeführten Tests im Text zu finden sind. Im Einzelnen gliedert 

sich der gedruckte Anhang in die zwei Subkapitel Vorstudie und Hauptstudie. Jede Studie ist dabei 

wie folgt aufgebaut: 

 Erhebungsinstrumente 

 Abkürzungsverzeichnis der Items des Fragebogens 

 Quantitative Auswertungstests 

 Hinweise zur Evaluation der Unterrichtsintervention „Wake up“ 

 Hinweise zu den eingesetzten Materialien der Unterrichtsintervention „Wake up“ 

 

B Gliederung des digitalen Anhangs 

Im digitalen Anhang können für die Vor- als auch für die Hauptstudie jeweils folgende Dateien abge-

rufen werden:  

 Erhebungsinstrumente 

 Materialien der Unterrichtsintervention „Wake up“ 

 Qualitative Evaluation der Unterrichtseinheit „Wake up“ 

 Quantitative Auswertung bzw. alle statistischen Auswertungstests (SPSS-Outputs) 

 

Im Text wie auch im gedruckten Anhang wird an passenden Stellen auf einzelne Dateien hingewiesen, 

sodass nicht nur der gedruckte, sondern auch der digitale Anhang ergänzend zum Text gelesen werden 

kann.  
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13.2 Vorstudie 

13.2.1 Fragebogen 

Fragebogen zum Thema „Wake up  Wirkanalyse einer Unterrichtsintervention zur Sensibili-

sierung Jugendlicher und junger Erwachsener für eine Stammzellenspende für Leukämiepatien-

ten.“
78

 

 

Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer,  

ich freue mich sehr, dass du ein wenig deiner wertvollen Zeit dafür verwenden willst, mich durch dei-

ne Mitarbeit bei dieser Untersuchung zu unterstützen. Ich bedanke mich dafür ganz herzlich! Ziel der 

Untersuchung ist es, die Beweggründe für bzw. gegen die Stammzellenspende für Leukämiepatienten 
unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu erkunden. 

Im Folgenden erwarten dich Fragen zum Thema „Leukämie und Stammzellenspende“, wobei es hier-

bei um deine persönliche Bewertung und Einschätzung geht. Ich möchte demnach einmal betonen, 

dass es keine „falschen“ oder „richtigen“ Antworten gibt - was hier zählt ist deine persönliche Mei-

nung. Die Teilnahme ist freiwillig und deine Daten werden selbstverständlich anonym und streng ver-

traulich behandelt. Diese werden ausschließlich für wissenschaftliche Zwecke verwendet und nicht an 
Dritte weitergegeben.  

Der Fragebogen enthält zum großen Teil Fragen, zu denen deine Antworten auf mehrstufigen Skalen 

erbeten werden. Bitte kreuze jeweils dasjenige Kästchen an, das deine Meinung am besten wiedergibt! 

Positioniere dich hierbei zwischen 1 und 7: 1 bedeutet, dass du der Aussage überhaupt nicht zu-

stimmst, während eine 7 ausdrückt, dass du der Aussage völlig zustimmst. Die 4 bedeutet, dass du 
eine „Weder-noch-Einstellung“ vertrittst.  

Diese Untersuchung wird am Ende des Tages erneut durchgeführt, daher bitte ich dich, einen definier-

ten Code zu erstellen: 

  Dein Code lautet: 

Anfangsbuchstabe des Vornamens deiner Mutter:  

Geburtsmonat deiner Mutter (1 – 12):  

Anfangsbuchstabe des Vornamens deines Vaters :  

Geburtsmonat deines Vaters  (1 – 12):  

Angaben zu deiner Person: 

Ich bin _____ Jahre alt und □ weiblich / □ männlich 

Biologie: □ LK, □ GK, □ E-Phase 

                                                                 
 
78

 Der hier aufgeführte Fragebogen unterscheidet sich vom tatsächlich eingesetzten Fragebogen (digit. Anhang) 

aus Platzgründen hinsichtlich seiner Formatierung (z. B. Schriftgröße). 
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Teil 1: 1. Wissen über Leukämie und Stammzellenspende 

1.1 Was ist eine Stammzelle? Kreuze an. 

 richtig falsch 

F1 Stammzellen sind gewöhnliche Körperzellen. Körperzellen sind Zellen, die ihr Erbgut 

nicht an die nächste Generation weitergeben.  

  

F2 Stammzellen sind Keimzellen, die der sexuellen Fortpflanzung dienen und bei der Be-

fruchtung mit einer anderen Keimzelle verschmelzen.  

  

F3 Stammzellen sind Zellen, deren weitere Entwicklung noch nicht festgelegt ist und die 

sich zu den verschiedenen Zelltypen differenzieren können.  

  

 

1.2 Welche Aufgaben übernehmen einzelne Blutzellen? Kreuze an. 

 richtig falsch 

F4 Rote Blutzellen transportieren Sauerstoff.   

F5 Rote Blutzellen sorgen für die Blutgerinnung.   

F6 Weiße Blutzellen vernichten Krankheitserreger.   

F7 Blutplättchen sorgen für die Blutgerinnung.   

F8 Rote Blutzellen leiten Nervenimpulse weiter.   

F9 Blutplättchen transportieren Kohlenstoffdioxid.   

F10 Weiße Blutzellen transportieren Sauerstoff.   

F11 Rote Blutzellen transportieren Kohlenstoffdioxid.   

F12 Weiße Blutzellen verteilen Nährstoffe.   

 

1.3 Was ist Leukämie? Kreuze an. 

 richtig falsch 

F13 Leukämie ist eine Erkrankung der roten Blutkörperchen. Diese haben eine verkürzte 

Lebensdauer. Leukämie tritt erst dann in Erscheinung, wenn das Knochenmark nicht mehr 

imstande ist, den Verlust der roten Blutkörperchen auszugleichen.  

  

F14 Leukämie ist eine Sammelbezeichnung für die Erkrankungen des blutbildenden Sys-

tems. Hierbei entartet meist eine Stammzelle bzw. eine Vorläuferzelle, worauf bestimmte 

Sorten der weißen Blutkörperchen unkontrolliert vermehrt werden. Diese Zellen verhin-

dern die normale Blutbildung im Knochenmark und infiltrieren einige Organe.  

  

F15 Leukämie ist eine chronische Erkrankung der Blutplättchen. Hierbei ist die Zahl der 

Blutplättchen stark erhöht. Mögliche Ursachen hierfür: chirurgische Eingriffe, Infektionen, 

Entzündungen, Eisenmangel etc. Typische Komplikationen sind: Thrombosen (Bildung 

eines Blutgerinnsels in einem Blutgefäß) und Blutungen. 

  

 

1.4 Welche Folgen bringt eine Leukämieerkrankung für den Patienten mit sich?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

1.5 Welche Bevölkerungsgruppen sind von Leukämie betroffen? Kreuze an. 

 
 

 

 

 

1.6 A) Dank der Stammzellentransplantation kann das Leben eines Leukämiepatienten gerettet werden. 

Erkläre, was eine Stammzellentransplantation ist. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

 

 ja  nein 

Kinder und Jugendliche   

 Erwachsene   

 Ältere Menschen   
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B) Beschreibe, wie Stammzellen für die Transplantation gewonnen werden.  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

1.7 A) Welche Risiken bzw. Nebenwirkungen birgt eine Stammzellenspende für den Spender?  

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

B) Welche Risiken bzw. Nebenwirkungen birgt eine Stammzellenspende für den Empfänger?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

2. Deine Erfahrungen mit Leukämie und Stammzellentransplantation 

 

2.1 A) Hattest du bereits Kontakt mit Leukämiepatienten, welche auf eine Stammzellenspende war-

ten oder welche bereits eine Stammzellentransplantation erhalten haben? Wenn du die Frage mit „Nein“ 

beantwortest, gehe dann zu Frage 2.2. 

 

 

B) Bitte schätze ein, wie stark die jeweilige Erfahrung in deinen Augen für bzw. gegen eine zukünftige 

Registrierung als Stammzellenspender spricht. Kreuze an! 

 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

2.2 A) Kennst du eine Person, die ihre Stammzellen schon mal für einen Leukämiepatienten gespen-

det hat? Wenn du die Frage mit „Nein“ beantwortest, gehe dann zu Frage 2.3. 

 
 

 

B) Bitte schätze ein, wie stark die jeweilige Erfahrung in deinen Augen für bzw. gegen eine zukünftige 

Registrierung als Stammzellenspender spricht. Kreuze an! 

 
 

 

2.3 A) Hast du dich bereits als Stammzellenspender registriert?  

 

Ja  

Nein  

 

 

 

 

Ja  

Nein  

Ja   

Nein   

1 2 3 4 5 6 7 

       

sehr 

dafür 

sehr 

dagegen 

sehr dafür sehr dage-

gen 
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Teil 2: 3. Deine Einstellungen und Überzeugungen 

3.1 Es kann verschiedene Gründe geben, warum jemand sich als potenzieller Stammzellenspender für 

Leukämiepatienten registrieren möchte. Wenn du dich als Stammzellenspender registrieren würdest, wie 
wahrscheinlich wären die folgenden Gründe für dich persönlich?  

 

 

Wenn ich mich in absehbarer Zeit als potenzieller Stammzellenspender für 

Leukämiepatienten registriere, so … 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

1. … könnte ich womöglich ein Leben retten.        

2. … würde ich eine gute Tat vollbringen, falls ich durch eine Spende 

jemanden helfen könnte. 

       

3. … könnte ich befriedigend leben.        

4. … so würde ich mich vor möglichen Schmerzen und anderen Risiken 

der Stammzellenspende sehr fürchten. 

       

5. … könnte ich meiner Gesundheit durch eine eventuelle Spende scha-

den.  

       

6. … würde ich mich ständig fragen, ob ich meine Entscheidung rück-

gängig machen könnte, da ich mich nicht fit genug für eine eventuelle 

Spende fühle. 

       

7. … würde ich mich sehr freuen, wenn jemand durch meine Stammzel-

lenspende geheilt werden könnte.  

       

8.  … wäre ich über diese Entscheidung sehr glücklich. Denn ich wäre 

auch froh eine Stammzellenspende zu erhalten, wenn ich an Leukämie 

leiden würde. 

       

9. … würde ich dem System der Knochenmarkspende misstrauen.        

 

3.2 Wie würdest du diese Gründe bzgl. der Registrierung als potenzieller Stammzellenspender für Leu-

kämiepatienten in absehbarer Zeit bewerten? Kreuze an! 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

1. Durch die Stammzellenspende ein Leben zu retten, finde ich …        

2. Das Gefühl, eine womöglich gute Tat zu vollbringen, finde ich  …        

3. Befriedigend zu leben, finde ich …        

4. Die Vorstellung, dass die Stammzellenspende schmerzhaft sein kann 

und der Eingriff einige Risiken für mich birgt, finde ich … 

       

5. Die Ansicht, dass die Stammzellenspende der Gesundheit schadet, fin-

de ich … 

       

6. Das Gefühl des körperlichen Unwohlseins finde ich …        

7. Die Tatsache, dass ein Leukämiepatient durch eine Stammzellenspen-

de geheilt werden kann, finde ich … 

       

8. Die Idee, dass man Menschen, die in Not sind, helfen sollte, da man 

auch in so eine Notsituation geraten kann, finde ich … 

       

9. Das Gefühl von Misstrauen gegenüber dem System der Knochenmark-

spende ist …  

       

 

3.3 Was denken die Personen, die in deinem Leben eine wichtige Rolle spielen: Sind sie der Ansicht, dass 

du dich in absehbarer Zeit als Stammzellenspender registrieren solltest? Kreuze an! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

Eltern        

andere Familienmitglieder        

Freunde        

Beste/r Freund/in        

Partner/in        

sehr unwahrscheinlich 

sehr wahr-

scheinlich 

sehr wichtig 

nicht befürwortend 
sehr befürwor-

tend 

nicht wichtig 
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3.4 Wenn du jetzt noch einmal an die Personen denkst, die in deinem Leben eine wichtige Rolle spielen, 

wie wichtig/unwichtig ist es dir, deren Erwartungen bzgl. deiner Registrierung als Stammzellenspender zu 
erfüllen? Kreuze an! 

  

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

Eltern        

Andere Familienmitglieder        

Freunde        

Beste/r Freund/in        

Partner/in        

 

3.5  Inwieweit stimmst du den Aussagen zu? Kreuze an! 

 

 

  1 2 3 4 5 6 7 

1. Ich fühle mich moralisch verantwortlich, durch meine Registrierung 

als potenzieller Stammzellenspender die Leukämiepatienten zu un-

terstützen. 

       

2. Ich finde, dass es meine moralische Pflicht ist, durch die Registrie-

rung als potenzieller Stammzellenspender bzw. durch eine Stamm-

zellenspende krebskranken Menschen zu helfen. 

       

3. Ich würde es bedauern, wenn ich Leukämiepatienten nicht durch die 

Registrierung als Stammzellenspender bzw. durch die Stammzellen-

spende unterstützen würde. 

       

4. Ich würde mich irgendwie schlecht fühlen, wenn ich Leukämiepati-

enten nicht durch meine Registrierung als Stammzellenspender bzw. 

durch die Stammzellenspende unterstütze. 

       

5. Meine Entscheidungen basieren normalerweise auf meiner Einschät-

zung darüber, was ich als fair und gerecht empfinde. 

 

 

      

 

6. Ich wähle die Alternativen, die möglichst den Bedürfnissen bzw. In-

teressen aller zugutekommen. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

7. Ich wähle die Handlungsoption, welche die Rechte aller Beteiligten 

berücksichtigt. 

       

8. Ich wähle die Vorgehensweise, die dafür sorgt, dass andere die bes t-

mögliche Hilfe erhalten. 

       

9. Meine Entscheidungen fälle ich üblicherweise im Sinne des Wohler-

gehens anderer. 

       

 

3.6 Positioniere dich, inwieweit du dich mit den folgenden Aussagen identifizierst. 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Ich sehe mich als jemanden, der gerne anderen Menschen hilft.        

2. Mich würde etwas an mir stören, wenn ich meine Hilfestellung nicht 

anbieten würde. 

       

3. Anderen zu helfen, wenn sie Hilfe benötigen , bildet einen wichtigen 

Teil dessen, was mich ausmacht. 

       

4. Es bedeutet mir viel, anderen zu helfen, wenn sie Hilfe benötigen.        

5. Ich bin jemand, der anderen hilft, wenn ich die Notwendigkeit sehe.        

 

 

3.7  Inwieweit stimmst du den Aussagen zu? Kreuze an! 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

1. Ich habe manchmal Schwierigkeiten damit, die Dinge aus der Sicht an-

derer Personen zu sehen. 

       

2. Ich versuche manchmal, meine Freunde besser zu verstehen, indem ich        

nicht wichtig sehr wichtig 

stimme überhaupt 

nicht zu 

stimme voll 

zu 

stimme über-

haupt nicht zu 

stimme voll 

zu 

stimme 

voll zu 

stimme überhaupt 

nicht zu 
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mir vorstelle, wie die Dinge aus ihrer Perspektive aussehen. 

3. Das Unglück anderer Leute stört mich normalerweise nicht besonders.        

4. Wenn ich mir sicher bin, dass ich Recht habe, dann verschwende ich 

üblicherweise nicht lange Zeit damit, mir die Argumente von anderen 

Leuten anzuhören. 

       

5. Ich glaube, dass es bei jedem Problem mehrere Seiten gibt und vers u-

che, diese zu betrachten. 

       

 

3.8 Wenn sich jemand als potenzieller Stammzellenspender für Leukämiepatienten in absehbarer Zeit 

registrieren möchte, gibt es einige Gründe, welche dieses Vorhaben eventuell erleichtern bzw. er-

schweren. Wie wahrscheinlich ist es, dass die folgenden Gründe es dir erleichtern würden? Kreuze 

an! 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

1. Ich hätte sehr lange Zeit ein sehr schlechtes Gewissen, wenn ich mich 

nicht als Stammzellenspender registrieren würde. 

       

2. Wenn ich mich als Stammzellenspender registrieren möchte, so würde 

das durch gegebene äußere Bedingungen sehr erschwert werden. 

       

3. Ich hätte große Angst vor möglichen Schmerzen, welche bei einer 

Stammzellenspende auftreten könnten.  

       

4. Wenn andere Personen, die mich kennen, davon erfahren würden, dass 

ich mich nicht registrieren möchte, würde ich mich unwohl fühlen.  

       

5. Wenn andere, mir wichtige Personen mich in meinem Vorhaben un-

terstützen (mich zum Aktionstag begleiten), würde ich mich als 

Stammzellenspender registrieren. 

       

6. Ich schätze den Anteil, zu dem ich mein Leben selbst bestimmen kann, 

sehr hoch ein. 

       

7. Ich habe das Bestreben, mich über Leukämie bzw. Stammzellenspen-

de zu informieren. 

       

8. Trotz des Aufwandes möchte ich Stammzellen spenden, um Leukä-

miepatienten bzw. Menschen zu helfen. 

       

9. Ich denke, dass ich die Gelegenheit, Stammzellen für einen Leukä-

miepatienten zu spenden, ergreifen werde.  

       

10. Da der Vorgang der Stammzellenspende zeitaufwendig ist, möchte ich 

nicht spenden bzw. mich nicht als Stammzellenspender registrieren.  

       

11. Wenn ich tatsächlich meine Stammzellen für einen Leukämiepatienten 

spenden würde, würde ich mich freuen, wenn ich z. B. zum Aktionstag 

von meiner Familie, meinen Freunden etc. begleitet würde. 

       

 

3.9 Bewerte, ob die folgenden Aussagen einen förderlichen oder hemmenden Einfluss auf deine Absicht 

haben, dich als potenzieller Stammzellenspender zu registrieren. 

 

Für die Registrierung als Stammzellenspender 

 für Leukämiepatienten in absehbarer Zeit … 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

1. … ist das schlechte Gewissen im Falle des Nicht-Registrierens als 

Stammzellenspender …  

       

2. … sind verhaltenshemmende äußere Bedingungen …        

3. … sind die möglichen Schmerzen beim Spenden der Stammzellen …         

4. … ist das Gefühl des „Unwohl-Seins“ …        

5. … ist die Unterstützung (Begleiten zum Aktionstag) durch andere mir 

wichtige Personen … 

 

 

      

6. … ist der hohe Grad an Selbstbestimmung im eigenen Leben …        

7. … ist das Bestreben, mich über die Stammzellenspende und Leukämie 

zu informieren … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. … ist die Einstellung, dass jemand sich trotz des kleinen Aufwands für 

die Stammzellenspende entscheidet, empfinde ich persönlich als … 

       

sehr unwahr-

scheinlich 

sehr wahr-

scheinlich 

absolut för-

derlich absolut hin-

derlich 
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9. … ist das Vorhandensein einer Gelegenheit dazu …        

10. … ist der Zeitaufwand für die Spende …        

11. … ist das Gefühl, dass ich von meiner Familie, Freunden etc. in mei-

ner Entscheidung, Stammzellen zu spenden, unterstützt werde, indem 

sie mich zum Aktionstag begleiten, …  

       

 

3.10  Positioniere dich, inwieweit du den untenstehenden Aussagen zustimmst. 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

1. Für wie wahrscheinlich hältst du es, dass du dich in absehbarer Zeit 

tatsächlich als potenzieller Stammzellenspender registrierst? 

       

2. Wie stark bist du entschlossen, dich in absehbarer Zeit als Stammzel-

lenspender für Leukämiepatienten zu registrieren? 

       

 
Der hier aufgeführte Fragebogen ist ein Pre-Test. Der eingesetzte Post-Fragebogen in der Vorstudie 

unterscheidet sich hiervon lediglich in drei Evaluationsfragen bzgl. der Unterrichtseinheit „Wake up“. 

Der Fragebogen kann bei Bedarf im digitalen Anhang (Datei: Erhebungsinstrumente-Vorstudie) nach-

geschlagen werden. 

13.2.2 Abkürzungsverzeichnis der Items des Fragebogens 

Einstellungsbezogene Überzeugungen 

Wenn ich mich in absehbarer Zeit als poten-

zieller Stammzellenspender für Leukämiepa-

tienten registriere, so … 

Kurzbeschrei-

bung 

Wie würdest du diese Gründe bzgl. der Regist-

rierung als potenzieller Stammzellenspender für 

Leukämiepatienten in absehbarer Zeit bewer-

ten? Kreuze an! 

Positive überzeugungsbasierte Einstellungen 

A1.1 … könnte ich womöglich ein Leben 

retten. 

Leben retten A2.1 Durch die Stammzellenspende ein 

Leben zu retten, finde ich … 

A1.2 … würde ich eine gute Tat vollbrin-

gen, falls ich durch eine Spende 

jemandem helfen könnte. 

Gute Tat A2.2 Das Gefühl, womöglich eine gute Tat 

zu vollbringen, finde ich … 

A1.7 … würde ich mich sehr freuen, 

wenn jemand durch meine Stamm-

zellenspende geheilt werden könnte. 

Heilung A2.7 Die Tatsache, dass ein Leukämiepa-

tient durch eine Stammzellenspende 

geheilt werden kann, finde ich … 

A1.8 … wäre ich über diese Entscheidung 

sehr glücklich. Denn ich wäre auch 

froh, eine Stammzellenspende zu 

erhalten, wenn ich an Leukämie 

leiden würde. 

Reziprozität A2.8 Die Idee, dass man Menschen, die in 

Not sind, helfen sollte, da man auch 

in so eine Notsituation geraten kann, 

finde ich … 

Negative überzeugungsbasierte Einstellungen 

A1.4 … würde ich mich vor möglichen 

Schmerzen und anderen Risiken der 

Stammzellenspende sehr fürchten. 

Furcht vor 

Schmerzen 

A2.4 Die Vorstellung, dass die Stammzel-

lenspende schmerzhaft sein kann und 

der Eingriff einige Risiken für mich 

birgt, finde ich … 

A1.5 … könnte ich meiner Gesundheit 

durch eine eventuelle Spende scha-

den. 

Schaden für 

die Gesund-

heit 

A2.5 Die Ansicht, dass die Stammzellen-

spende der Gesundheit schadet, finde 

ich … 

A1.6 … würde ich mich ständig fragen, 

ob ich meine Entscheidung rück-

gängig machen könnte, wenn ich 

mich nicht fit genug für eine even-

tuelle Spende fühle. 

Ungeeigneter 

Gesundheits-

zustand  

A2.6 Das Gefühl des körperlichen Un-

wohlseins finde ich … 

sehr unwahrschein-

lich 

sehr wahr-

scheinlich 
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A1.9 … würde ich dem System der Kno-

chenmarkspende misstrauen. 

Misstrauen 

gegenüber 

dem System 

der Knochen-

markspende  

A2.9 Das Gefühl von Misstrauen gegen-

über dem System der Knochenmark-

spende ist …   

Ausgeschlossene Items: vgl. Kap. 7.2.2.1 

A1.3 … könnte ich befriedigend leben. Befriedigung A.2.3 Befriedigend zu leben, finde ich … 

 

Normative Überzeugung 

Was denken die Personen, die in deinem Leben 

eine wichtige Rolle spielen: Sind sie der Ansicht, 

dass du dich in absehbarer Zeit als Stammzellen-

spender registrieren solltest? Kreuze an! 

Wenn du jetzt noch einmal an die Personen denkst, die in 

deinem Leben eine wichtige Rolle spielen, wie wich-

tig/unwichtig ist es dir, deren Erwartungen bzgl. deiner 

Registrierung als Stammzellenspender zu  erfüllen? 

Kreuze an! 

SN1.1 Eltern SN2.1 Eltern 

SN1.2 Andere Familienmitglieder SN2.2 Andere Familienmitglieder 

SN1.3 Freunde SN2.3 Freunde 

SN1.4 Beste/r Freund/in SN2.4 Beste/r Freund/in 

SN1.5 Partner/in SN2.5 Partner/in 

 

Kontrollüberzeugungen 

Wenn sich jemand in absehbarer Zeit als poten-

zieller Stammzellenspender für Leukämiepati-

enten registrieren möchte, gibt es einige Grün-

de, welche dieses Vorhaben eventuell erleich-

tern bzw. erschweren. Wie wahrscheinlich ist 

es, dass die folgenden Gründe es dir erleichtern 

würden? Kreuze an! 

Kurzbe-

schreibung 

Bewerte, ob die folgenden Aussagen einen 

förderlichen oder hemmenden Einfluss auf 

deine Absicht haben, dich als potenzieller 

Stammzellenspender zu registrieren. Für 

die Registrierung als Stammzellenspender 

für Leukämiepatienten in absehbarer 

Zeit … 

PBC1.5 Wenn andere, mir wichtige Perso-

nen mich in meinem Vorhaben 

unterstützen (mich zum Aktionstag 

begleiten), würde ich mich als 

Stammzellenspender registrieren. 

soziale Unter-

stützung (un-

spezifisch) 

PBC2.5 … ist die Unterstützung (Be-

gleiten zum Aktionstag) durch 

andere mir wichtige Perso-

nen … 

PBC1.6 Ich schätze den Anteil, zu dem ich 

mein Leben selbst bestimmen kann, 

sehr hoch ein. 

Selbstbe-

stimmung 

PBC2.6 … ist der hohe Grad an Selbst-

bestimmung im eigenen Le-

ben … 

PBC1.7 Ich habe das Bestreben, mich über 

Leukämie bzw. Stammzellenspende 

zu informieren. 

Informations-

beschaffung 

PBC2.7 … ist das Bestreben, mich über 

die Stammzellenspende und 

Leukämie zu informieren … 

PBC1.8 Trotz des Aufwandes möchte ich 

Stammzellen spenden, um Leukä-

miepatienten bzw. Menschen zu 

helfen. 

Spenden trotz 

des Aufwan-

des 

PBC2.8 … ist die Einstellung, dass je-

mand sich trotz des kleinen 

Aufwands für die Stammzellen-

spende entscheidet, empfinde 

ich persönlich als … 

PBC1.9 Ich denke, dass ich die Gelegenheit, 

Stammzellen für einen Leukämie-

patienten zu spenden, ergreifen 

werde. 

Gelegenheit 

ergreifen 

PBC2.9 … ist das Vorhandensein einer 

Gelegenheit dazu … 

PBC1.11 Wenn ich tatsächlich meine 

Stammzellen für einen Leukämie-

patienten spenden würde, würde ich 

mich freuen, wenn ich z. B. zum 

Aktionstag von meiner Familie, 

meinen Freunden etc. begleitet 

würde.  

soziale Unter-

stützung (spe-

zifisch) 

PBC2.1

1 

… ist das Gefühl, dass ich von 

meiner Familie, Freunden etc. in 

meiner Entscheidung Stammzel-

len zu spenden, unterstützt wer-

de, indem sie mich zum Akti-

onstag begleiten, … 
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Einzelitems 

PBC1.10 Da der Vorgang der Stammzellen-

spende zeitaufwendig ist, möchte 

ich nicht spenden bzw. mich nicht 

als Stammzellenspender registrie-

ren. 

zeitaufwendig  PBC2.1

0 

… ist der Zeitaufwand für die 

Spende … 

Ausgeschlossene Items: vgl. Kap. 7.2.2.1 

PBC1.1 Ich hätte sehr lange Zeit ein sehr 

schlechtes Gewissen, wenn ich 

mich nicht als Stammzellenspender 

registrieren würde. 

schlechtes 

Gewissen  

PBC2.1 … ist das schlechte Gewissen 

im Falle des Nicht-Registrierens 

als Stammzellenspender …  

PBC1.2 Wenn ich mich als Stammzellen-

spender registrieren möchte, so 

würde das durch gegebene äußere 

Bedingungen sehr erschwert wer-

den. 

äußere Bedin-

gungen  

PBC2.2 … sind verhaltenshemmende 

äußere Bedingungen … 

PBC1.3 Ich hätte große Angst vor mögli-

chen Schmerzen, welche bei einer 

Stammzellenspende auftreten könn-

ten.  

Schmerzen  PBC2.3 … sind die möglichen Schmer-

zen beim Spenden der Stamm-

zellen …  

PBC1.4 Wenn andere Personen, die mich 

kennen, davon erfahren würden, 

dass ich mich nicht registrieren 

möchte, würde ich mich unwohl 

fühlen.  

Unwohlsein  PBC2.4 … ist das Gefühl des „Unwohl-

seins“ … 

 

Intention 

Intention 

I1 Für wie wahrscheinlich hältst du es, dass du dich in absehbarer Zeit tatsächlich als potenzieller 

Stammzellenspender registrierst? 

I2 Wie stark bist du entschlossen, dich in absehbarer Zeit als Stammzellenspender für Leukämiepat i-

enten zu registrieren? 

 

Modellexterne Faktoren 

Empathie 

Em1  Ich habe manchmal Schwierigkeiten damit, die Dinge aus der Sicht anderer Personen zu sehen.  

Em2 Ich versuche manchmal, meine Freunde besser zu verstehen, indem ich mir vorstelle, wie die Dinge 

aus ihrer Perspektive aussehen. 

Em3 Das Unglück anderer Leute stört mich normalerweise nicht besonders. 

Em4 Wenn ich mir sicher bin, dass ich Recht habe, dann verschwende ich üblicherweise nicht viel Zeit 

damit, mir die Argumente von anderen Leuten anzuhören. 

Em5 Ich glaube, dass es bei jedem Problem mehrere Seiten gibt, und versuche, diese zu betrachten. 

Moralisches Denken 

MR1  Meine Entscheidungen basieren normalerweise auf meiner Einschätzung darüber, was ich als fair 

und gerecht empfinde. 

MR2 Ich wähle die Alternativen, die möglichst den Bedürfnissen bzw. Interessen aller zugutekommen. 

MR3  Ich wähle die Handlungsoption, welche die Rechte aller Beteiligten berücksichtigt. 

MR4  Ich wähle die Vorgehensweise, die dafür sorgt, dass andere die bestmögliche Hilfe erhalten. 

MR5 Meine Entscheidungen fälle ich üblicherweise im Sinne des Wohlergehens anderer. 

Verpflichtungsgefühl 

MO1 Ich fühle mich moralisch verantwortlich, durch meine Registrierung als potenzieller Stammzellen-

spender die Leukämiepatienten zu unterstützen.  

MO2 Ich finde, dass es meine moralische Pflicht ist, durch die Registrierung als potenzieller Stammzel-

lenspender bzw. durch eine Stammzellenspende krebskranken Menschen zu helfen. 



13 ANHANG 

397 

MO3 Ich würde es bedauern, wenn ich Leukämiepatienten nicht durch die Registrierung als Stammzel-

lenspender bzw. durch die Stammzellenspende unterstützen würde. 

MO4 Ich würde mich irgendwie schlecht fühlen, wenn ich Leukämiepatienten nicht durch meine Regis t-

rierung als Stammzellenspender bzw. durch die Stammzellenspende unterstütze. 

Selbstbild als Helfer 

H1 Ich sehe mich als jemanden, der gerne anderen Menschen hilft.  

H2 Mich würde etwas an mir stören, wenn ich meine Hilfestellung nicht anbieten würde. 

H3 Anderen zu helfen, wenn sie Hilfe benötigen, bildet einen wichtigen Teil dessen, was mich au s-

macht. 

H4 Es bedeutet mir viel, anderen zu helfen, wenn sie Hilfe benötigen. 

H5 Ich bin jemand, der anderen hilft, wenn ich die Notwendigkeit sehe. 

Fachwissen 

FW1.1 Was ist eine Stammzelle? 

FW1.2 Welche Aufgaben übernehmen einzelne Blutzellen? 

FW1.3 Was ist Leukämie? 

FW1.4 Welche Bevölkerungsgruppen sind von Leukämie betroffen? 

FW2.1 Welche Folgen bringt eine Leukämieerkrankung für den Patienten mit sich? 

FW2.2 Dank der Stammzellentransplantation kann das Leben eines Leukämiepatienten gerettet werden. 

Erkläre, was eine Stammzellentransplantation ist. 

FW2.3 Beschreibe, wie Stammzellen für die Transplantation gewonnen werden. 

FW2.4 Welche Risiken bzw. Nebenwirkungen birgt eine Stammzellenspende für den Spender?  

FW2.5 Welche Risiken bzw. Nebenwirkungen birgt eine Stammzellentransplantation für den Empfänger? 

13.2.3 Ausgewählte quantitative Auswertungstests 

Im digitalen Anhang können im Ordner „Quantitative Auswertung_Vorstudie“ alle durchgeführten 

Tests und Analysen nachgeschlagen werden. Außerdem kann bei Bedarf auf den Datensatz zurückge-

griffen werden (vgl. Ordner „Datensatz_SPSS“). Alle Tests sind sowohl in einem SPSS-Format als 

auch als pdf-Dateien abgespeichert. Nachfolgend werden einige Tests zur Ergänzung der vorgestellten 

Ergebnisse (Kap. 7) aufgeführt. Hierbei erheben diese Tests aufgrund des Platzmangels keinen An-

spruch auf Vollständigkeit. Bei Bedarf können sie im digitalen Anhang abgerufen werden.  

13.2.3.1 Itemstatistik 

13.2.3.1.1 Faktorenanalyse und Reliabilitätsanalyse 

Wie bereits in Kapitel 7.2.2.1 beschrieben, kommt die Faktorenanalyse nur dann zum Einsatz, wenn 

z. B. eine Skala eine schlechte Reliabilität zeigt. Daher wird nachfolgend die Faktorenanalyse vor 

allem bei einstellungsbezogenen Überzeugungen  durchgeführt. Hierbei wird die Erwartungs- und die 

Bewertungskomponente in jeweils beiden Messungen (Pre und Post) vorgestellt. Da im Kapitel 7.2.2 

meistens ein Demonstrationsbeispiel z. B. für Pre- oder Post-Test gebracht wird, wird hier im Anhang 

oft nur z. B. die fehlende Messung aufgeführt. Die Kontrollüberzeugungen wurden nicht zusätzlich 

mittels der Faktorenanalyse untersucht, da die Ergebnisse der Reliabilitätsanalyse bzw. der Trenn-

schärfenanalyse sowie die Ergebnisse der Validierung sehr eindeutig für den Ausschluss von einigen 

Items sprechen. Hier aufgeführte Ergebnisse werden im Text (Kap. 7.2.2.1) kommentiert.  
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Einstellungsbezogene Überzeugungen 

Tabelle V 1: Reliabilitätsanalyse – Analyse des Items A1.3 bzw. A2.3 im Pre- und Post-Test. Cronbachs Alpha 

sowie die Trennschärfe (rit) werden angegeben. Mit dem Wert der Interitemkorrelation (MIC) wird die Homog e-

nität ausgedrückt. 

  Pre-Test Post-Test 

Erwartungskompo-

nente (A1.1-A1.9) 

Bewertungskompo-

nente (A2.1-A2.9) 

Erwartungskompo-

nente (A1.1-A1.9) 

Bewertungskom-

ponente (A2.1-

A2.9) 

Alpha = ,670; 

MIC = ,214; n = 94 

Alpha = ,519; 

MIC = ,150; n = 56 

Alpha = ,660; 

MIC = ,204; n = 94 

Alpha = ,704; 

MIC = ,224; 

n = 57 
rit α, wenn Item 

weggelassen 
rit α, wenn Item 

weggelassen 
rit α, wenn Item 

weggelassen 
rit α, wenn Item 

weggelassen 

Leben retten ,419 ,633 ,292 ,492 ,234 ,655 ,208 ,704 

Gute Tat ,484 ,621 ,022 ,555 ,490 ,606 ,255 ,701 

Befriedigend 

leben 

,097 ,704 −,15

4 

,636 ,271 ,651 ,093 ,733 

Furcht vor 

Schmerzen 

,209 ,681 ,337 ,446 ,192 ,674 ,547 ,638 

Schaden für die 

Gesundheit 

,371 ,637 ,339 ,445 ,325 ,637 ,625 ,616 

Ungeeigneter 

Gesundheitszu-

stand  

,475 ,612 ,446 ,404 ,393 ,620 ,529 ,643 

Heilung ,418 ,635 ,377 ,482 ,506 ,611 ,371 ,690 

Reziprozität ,419 ,634 ,314 ,490 ,429 ,624 ,318 ,693 

Misstrauen 

gegenüber dem 

System der 

Knochenmark-

spende 

,429 ,623 ,513 ,382 ,389 ,621 ,531 ,646 

 

Tabelle V 2: Faktorenanalyse: Erwartungskomponente der Einstellung im Pre-Test. KMO = ,744; Bartlett-Test: 

Chi
2
 = 258,673; df = 36; Sig. nach Bartlett = ,000. Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. Rotations-

methode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung. Hier werden zwei Komponenten fest vorgegeben. Komponente 

1 = positive überzeugungsbasierte Einstellung und 2 = negative überzeugungsbasierte Einstellung. 

Rotierte Komponentenmatrix 

 Komponente 

1 2 

 A1.1 Leben retten ,821  

A1.2 Gute Tat ,778  

A1.3 Befriedigend leben   

A1.4 Furcht vor Schmerzen  ,774 

A1.5 Schaden für die Gesundheit  ,816 

A1.6 Ungeeigneter Gesundheitszustand   ,671 

A1.7 Heilung ,885  

A1.8 Reziprozität ,795  

A1.9 Misstrauen gegenüber dem System der Knochenmark-

spende 

 ,613 
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Tabelle V 3: Faktorenanalyse: Erwartungskomponente der Einstellung im Post-Test. KMO = ,693; Bartlett-Test: 

Chi
2
 = 201,958; df = 36; Sig. nach Bartlett = ,000. Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. Rotations-

methode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung. Komponente 1 = positive überzeugungsbasierte Einstellung und 

2 = negative überzeugungsbasierte Einstellung . 

Rotierte Komponentenmatrix 

 Komponente 

1 2 

PostA1.1 Leben retten ,555  

PostA1.2 Gute Tat ,820  

PostA1.3 Befriedigend leben ,620  

PostA1.4 Furcht vor Schmerzen  ,603 

PostA1.5 Schaden für die Gesundheit  ,776 

PostA1.6 Ungeeigneter Gesundheitszustand   ,739 

PostA1.7 Heilung ,791  

PostA1.8 Reziprozität ,798  

PostA1.9 Misstrauen gegenüber dem System der Knochenmark-

spende 

 ,663 

 

Tabelle V 4: Faktorenanalyse: Bewertungskomponente der Einstellung im Pre-Test. KMO = ,530; Bartlett-Test: 

Chi
2
 = 148,520; df = 36; Sig. nach Bartlett = ,000. Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. Rotations-

methode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung. Drei-Komponenten-Lösung. 

Rotierte Komponentenmatrix 

 Komponente 

1 2 3 

A2.1 Leben retten  ,767  

A2.2 Gute Tat   ,756 

A2.3 Befriedigend leben   ,810 

A2.4 Furcht vor Schmerzen ,699   

A2.5 Schaden für die Gesundheit ,644  −,391 

A2.6 Ungeeigneter Gesundheitszustand  ,839   

A2.7 Heilung  ,852  

A2.8 Reziprozität  ,824  

A2.9 Misstrauen gegenüber dem System der Knochenmarkspende ,840   

 

Tabelle V 5: Faktorenanalyse: Bewertungskomponente der Einstellung im Pre-Test. KMO = ,530; Bartlett-Test: 

Chi
2
 = 148,520; df = 36; Sig. nach Bartlett = ,000. Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. Rotations-

methode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung. Hierbei werden zwei Komponenten fest vorgegeben: Komponen-

te 1 = negative überzeugungsbasierte Einstellung und 2 = positive überzeugungsbasierte Einstellung . 

Rotierte Komponentenmatrix 

 Komponente 

1 2 

A2.1 Leben retten  ,778 

A2.2 Gute Tat −,359 ,471 

A2.3 Befriedigend leben −,514 ,363 

A2.4 Furcht vor Schmerzen ,755  

A2.5 Schaden für die Gesundheit ,769  

A2.6 Ungeeigneter Gesundheitszustand  ,771  

A2.7 Heilung  ,812 

A2.8 Reziprozität  ,760 

A2.9 Misstrauen gegenüber dem System der Knochenmarkspende ,699  
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Tabelle V 6: Faktorenanalyse: Bewertungskomponente der Einstellung im Post-Test. KMO = ,636; Bartlett-

Test: Chi
2
 = 223,815; df = 36; Sig. nach Bartlett = ,000. Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. Rota-

tionsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung. Drei-Komponenten-Lösung. 

 Rotierte Komponentenmatrix 

  Komponente 

 1 2 3 

PostA2.1 Leben retten  ,841  
PostA2.2 Gute Tat   ,897 

PostA2.3 Befriedigend leben   ,896 

PostA2.4 Furcht vor Schmerzen ,827   
PostA2.5 Schaden für die Gesundheit ,901   
PostA2.6 Ungeeigneter Gesundheitszustand  ,812   
PostA2.7 Heilung  ,931  
PostA2.8 Reziprozität  ,836  
PostA2.9 Misstrauen gegenüber dem System der Knochenmark-

spende 

,770   

Tabelle V 7: Faktorenanalyse: Bewertungskomponente der Einstellung im Post-Test. KMO = ,636; Bartlett-

Test: Chi
2
 = 223,815; df = 36; Sig. nach Bartlett = ,000. Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. Rota-

tionsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung. Hierbei werden zwei Komponenten fest vorgegeben: Kom-

ponente 1 = negative überzeugungsbasierte Einstellung und 2 = positive überzeugungsbasierte Einstellung. 

Rotierte Komponentenmatrix 
 Komponente 

1 2 

PostA2.1 Leben retten  ,800 

PostA2.2 Gute Tat  ,521 

PostA2.3 Befriedigend leben  ,506 

PostA2.4 Furcht vor Schmerzen ,814  
PostA2.5 Schaden für die Gesundheit ,903  
PostA2.6 Ungeeigneter Gesundheitszustand  ,800  
PostA2.7 Heilung  ,842 

PostA2.8 Reziprozität  ,791 

PostA2.9 Misstrauen ggü. dem System der Knochenmarkspende ,782  
 

Kontrollüberzeugungen 

Tabelle V 8: Reliabilitätsanalyse – Trennschärfenanalyse der Kontrollüberzeugungen. Cronbachs Alpha sowie 

die Trennschärfe (rit) werden angegeben. Mit dem Wert der Interitemkorrelation (MIC) wird die Homogenität 

ausgedrückt. 

  Pre-Test Post-Test 

Erwartungskompo-

nente (PBC1.1-

PBC1.11) 

Bewertungskompo-

nente (PBC2.1-

PBC2.11) 

Erwartungskompo-

nente (PBC1.1-

PBC.11) 

Bewertungskompo-

nente (PBC2.1-

PBC2.11) 

Alpha = ,650; 

MIC = ,151; n = 55 

Alpha = ,516; 

MIC = ,091; n = 57 

Alpha = ,587; 

MIC = ,126; n = 52 

Alpha = ,599; 

MIC = ,121; n = 55 
rit α, wenn 

Item wegge-

lassen 

rit α, wenn 
Item wegge-

lassen 

rit α, wenn 
Item wegge-

lassen 

rit α, wenn 
Item wegge-

lassen 

schlechtes Gewis-

sen  

,243 ,640 ,158 ,506 ,462 ,505 ,232 ,582 

äußere Bedingun-

gen  

−,203 ,715 ,083 ,522 ,041 ,608 ,062 ,624 

Schmerzen  ,063 ,679 −,047 ,570 −,027 ,646 ,197 ,590 
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Unwohlsein  ,431 ,604 ,264 ,475 ,117 ,594 ,213 ,587 

soziale Unterstüt-

zung (unspezi-

fisch)  

,417 ,603 ,216 ,490 ,432 ,512 ,212 ,587 

Selbstbestimmung  ,103 ,657 ,353 ,453 ,072 ,597 ,463 ,523 

Informationsbe-

schaffung  

,218 ,641 ,185 ,499 ,269 ,561 ,282 ,573 

Spenden trotz des 

Aufwandes  

,759 ,553 ,298 ,469 ,610 ,497 ,404 ,542 

Gelegenheit er-

greifen  

,777 ,531 ,117 ,515 ,549 ,507 ,406 ,546 

zeitaufwendig ,509 ,583 ,336 ,452 ,335 ,546 −,022 ,632 

soziale Unterstüt-

zung (spezifisch)  

,235 ,642 ,398 ,437 ,160 ,583 ,505 ,518 

 

Tabelle V 9: Reliabilitätsanalyse – Trennschärfenanalyse der Kontrollüberzeugungen (PBC5 bis PBC11). Cron-

bachs Alpha sowie die Trennschärfe (rit) werden angegeben. Mit dem Wert der Interitemkorrelation (MIC) wird 

die Homogenität ausgedrückt. 

  Pre-Test Post-Test 

Erwartungskompo-

nente (PBC1.5-

PBC1.11) 

Bewertungskompo-

nente (PBC2.5-

PBC2.11) 

Erwartungskompo-

nente (PBC1.5-

PBC1.11) 

Bewertungskompo-

nente (PBC2.5-

PBC2.11) 

Alpha = ,724; 

MIC = ,275; n = 91 

Alpha = ,713; 

MIC = ,263; n = 94 

Alpha = ,731; 

MIC = ,285; n = 90 

Alpha = ,769; 

MIC = ,314; n = 93 
rit α, wenn 

Item wegge-

lassen 

rit α, wenn 

Item wegge-

lassen 

rit α, wenn 

Item wegge-

lassen 

rit α, wenn 

Item weg-

gelassen 

soziale Unterstüt-

zung (unspezi-

fisch) 

,315 ,726 ,488 ,663 ,360 ,727 ,572 ,723 

Selbstbestim-

mung  

,182 ,740 ,500 ,661 ,268 ,734 ,508 ,736 

Informationsbe-

schaffung  

,375 ,705 ,388 ,690 ,434 ,702 ,624 ,713 

Spenden trotz des 

Aufwandes  

,773 ,614 ,469 ,669 ,750 ,630 ,627 ,709 

Gelegenheit er-

greifen 

,829 ,583 ,402 ,685 ,601 ,659 ,635 ,707 

zeitaufwendig  ,412 ,699 ,198 ,733 ,410 ,707 −,121 ,844 

soziale Unterstüt-

zung (spezifisch)  

,262 ,735 ,534 ,651 ,342 ,724 ,646 ,706 

 

13.2.3.1.2 Ergebnisse der Schwierigkeitsanalyse 

In der Tabelle V10 werden die Ergebnisse der Schwierigkeitsanalyse dargestellt. Die Ergebnisse wer-

den ausführlich im Kapitel 7.2.2. beschrieben. Eine Übersicht über Häufigkeiten bzw. wie oft eine 

bestimmte Ausprägung eines Items angekreuzt wurde (z. B. wie oft wurde bei Item A1.1 eine 1 ange-

kreuzt?) kann im digitalen Anhang nachgeschlagen werden.  
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Tabelle V 10: Schwierigkeitsanalyse in der Vorstudie. Ein Item mit einem p-Wert über 80,00 kann als ein leich-

tes Item und mit einem p-Wert unter 20,00 als ein schweres Item interpretiert werden. Fälle bzw. Items, welche 

diese Schwellenwerte unter- bzw. überschreiten sind fett markiert. 

Konstrukt Item p-Werte 

Überzeugungen der Einstellung (Erwartungs-

komponente) 

A1.1 80,23 

A1.2 77,54 

A1.3 35,43 

A1.4 33,30 

A1.5 40,19 

A1.6 51,24 

A1.7 85,17 

A1.8 84,10 

A1.9 48,35 

Normative Überzeugungen 

(Erwartungskomponente) 

 

SN1.1 34,07 

SN1.2 32,63 

SN1.3 41,34 

SN1.4 43,86 

SN1.5 32,08 

Kontrollüberzeugungen (Erwartungskompo-

nente) 

PBC1.1 23,32 

PBC1.2 18,81 

PBC1.3 29,79 

PBC1.4 10,10 

PBC1.5 35,85 

PBC1.6 64,92 

PBC1.7 47,87 

PBC1.8 39,33 

PBC1.9 37,63 

PBC1.10 49,04 

PBC1.11 62,03 

Intention I1 26,74 

I2 28,18 

Moral obligation  MO1 43,47 

MO2 40,46 

MO3 41,11 

MO4 38,35 

Moral reasoning MR1 53,54 

MR2 43,44 

MR3 44,80 

MR4 51,22 

MR5 42,61 

Selbstbild als Helfer H1 63,30 

H2 48,90 

H3 50,24 

H4 61,44 

H5 65,25 

Empathie Em1 48,52 

Em2 54,23 

Em3 67,11 

Em4 44,50 

Em5 58,36 

Fachwissen FW1.1 (pre) 70,92 

FW1.1 (post) 91,25 

FW1.2 (pre) 66,77 

FW1.2 (post) 78,46 

FW1.3 (pre) 65,96 

FW1.3 (post) 92,08 
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FW1.4 (pre) 85,23 

FW1.4 (post) 98,58 

FW2.1 (pre) 3,69 

FW2.1 (post) 10,16 

FW2.2 (pre) 29,91 

FW2.2 (post) 38,13 

FW2.3 (pre) 7,48 

FW2.3 (post) 38,00 

FW2.4 (pre) 2,00 

FW2.4 (post) 34,97 

FW2.5 (pre) 4,65 

FW2.5 (post) 15,63 

13.2.3.1.3 Expertenvalidierung 

In der Vorstudie werden von der Autorin formulierte Items, auch wenn diese sich in ihrer Formulie-

rung an anderen Autoren orientieren (Kap. 7.2.2), von fünf (bzw. vier) Experten*innen erneut vali-

diert. Nachfolgend sind die Ergebnisse in tabellarischer Form aufgeführt. Die Ergebnisse werden aus-

führlich im Kapitel 7.2.2 beschrieben. 

Tabelle V 11: Validierung der modellinternen und -externen Konstrukte der TOPB. Abkürzungen: 

E = Expert*in; I-CVI = Item Content Validity Index; S-CVI = Scale Content Validity Index-Average. 

ei
n
st

el
lu

n
g
sb

ez
o
g
en

e 
Ü

b
er

ze
u
-

g
u
n
g
en

 

Item E1 E2 E3 E4 E5 I-CVI S-CVI 

A1.1 1 1 1 1 _ 1 S-CVI bei 

ATT1 = 0,88 

 x 

 

S-CVI bei 

ATT2 = 0,88 

  

  

  

A1.2 1 1 1 1 1 

A1.3 1 0 0 0 0,25 

A1.4 1 1 1 1 1 

A1.5 1 1 1 1 1 

A1.6 1 1 1 0 0,75 

A1.7 1 1 1 0 0,75 

A1.8 1 1 1 0 0,75  

A1.9 1 1 1 0 0,75  

 n
o
rm

at
iv

e 
Ü

b
er

-

ze
u
g
u
n
g
en

 

SN1.1 1 1 1 1 1 1 1,00 

SN1.2 1 1 1 1 1 1 

SN1.3 1 1 1 1 1 1 

SN1.4 1 1 1 1 1 1 

SN1.5 1 1 1 1 1 1 

 K
o
n
tr

o
ll
ü
b
er

ze
u
g
u
n
g
en

 

PBC1.1 1 0 0 1 _ 0,5 x 

PBC1.2 0 1 0 0 0,25 x 

PBC1.3 1 0 1 0 0,5 x 

PBC1.4 0 0 1 1 0,5 x 

PBC1.5 1 1 1 1 1 0,89 

  

(ohne 

PBC1.10: 0,88) 

  

  

  

  

  

PBC1.6 1 1 1 0 0,75 

PBC1.7 1 1 0 1 0,75 

PBC1.8 1 1 1 1 1 

PBC1.9 1 1 0 1 0,75 

PBC1.10 1 1 1 1 1 

PBC1.11 1 1 1 1 1 

 I
n
te

n
-

ti
o
n

 

I1 1 1 1 1 _ 1 1,00 

  
I2 1 1 1 1 1 
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 S
el

b
st

b
il
d

-H
el

fe
r H1 1 1 1 1 1 1 0,88 

H2 1 1 0 1 1 0,8 

H3 1 1 1 1 0 0,8 

H4 1 1 1 0 1 0,8 

H5 1 1 1 1 1 1 

 V
er

p
fl

ic
h
-

tu
n
g
sg

ef
ü
h
l 

MO1 1 1 1 1 1 1 0,95 

MO2 1 1 1 1 1 1 

MO3 1 1 1 0 1 0,8 

MO4 1 1 1 1 1 1 

 

Tabelle V 12: Validierung der geschlossenen Fachwissen-Items. Abkürzungen: E = Expert*in; I-CVI = Item 

Content Validity Index; S-CVI = Scale Content Validity Index-Average. 

 Item/Experte E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 I-CVI 

Stammzellen  

(FW1.1) 

F1 1 1 1 1 1 1 

F2 1 1 1 1 1 1 

F3 1 1 1 1 1 1 

Blutzellen 

(FW1.2) 

F4 1 1 0 1 1 0,8 

F5 1 1 0 1 1 0,8 

F6 1 1 0 1 1 0,8 

F7 1 1 0 1 1 0,8 

F8 1 1 0 1 1 0,8 

F9 1 1 0 1 1 0,8 

F10 1 1 0 1 1 0,8 

F11 1 1 0 1 1 0,8 

F12 1 1 0 1 1 0,8 

Leukämie 

(FW1.3) 

F13 1 1 1 1 1 1 

F14 1 1 1 1 1 1 

F15 1 1 1 1 1 1 

Betroffenheit 

(FW1.4) 

F16 1 1 1 1 1 1 

F17 1 1 1 1 1 1 

F18 1 1 1 1 1 1 

S-CVI/Ave = 16,2/18 = 0,9 

13.2.3.2 Prüfung der Voraussetzungen der multiplen linearen Regression 

In diesem Kapitel werden einige Auswertungen bzgl. der Residuenstatistik (Hebelwerte, Cook’sche 

Distanzen und DFBETA-Werte) sowie bzgl. der Prüfung der Linearitätsannahme vorgestellt. Diese 

Informationen sind als Ergänzung zum Kapitel 7.3.1 zu lesen. Auch die Ergebnisse bzw. die Interpre-

tation der Ergebnisse ist dem Kapitel 7.3.1 zu entnehmen.  

Residuenstatistik 

Wie bereits im Kapitel 7.3.1 beschrieben wurde, wurden in der Pre-Messung zwei Regressionsanaly-

sen mit und ohne Fall „Pre38“ durchgeführt. Hier werden die Ergebnisse der Modellfassung mit dem 

Fall „Pre38“ dargestellt (Tab. V13-V14). In der Tabelle „Fallweise Diagnose“ wird der Fall Pre38 als 

ein möglicher Ausreißer ausgewiesen. Eine vollständige Ausgabe der Regressionsanalyse mit Fall 

„Pre38“ kann dem digitalen Anhang entnommen werden. 
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Tabelle V 13: Modellzusammenfassung (Pre-Test /n = 94). Abhängige Variable: Intention (Pre-Test). Alle un-

tersuchten Einflussvariablen basieren auf einer Pre-Messung. Mit: 1. Einflussvariablen: (Konstante), positive 

und negative einstellungsbezogene Überzeugungen, normative Überzeugungen und Kontrollüberzeugungen. 2. 

Einflussvariablen: (Konstante), positive und negative einstellungsbezogene Überzeugungen, normative Übe r-

zeugungen und Kontrollüberzeugungen sowie Verpflichtungsgefühl. 

Modellzusammenfassung 

Modell R R-

Quadrat 

Korrigiertes 

R-Quadrat 

Standardfehler des 

Schätzers 

Durbin-Watson-

Statistik 

1 ,616 ,380 ,352 1,24517 2,113 

2 ,651 ,423 ,391 1,20704 

 

Tabelle V 14: Fallweise Diagnose (Pre-Test /n = 94) 

Fallweise Diagnose 

Fallnum-

mer 

Proband Standardi-

sierte Resi-

duen 

SME-

AN(PreMittel

wertIntention) 

Nicht standardi-

sierter vorherge-

sagter Wert 

Nicht stan-

dardisierte 

Residuen 

31 Pre38 4,021 6,50 1,6463 4,85367 

 

Die nachfolgende Auswertung der Residuenstatistik bezieht sich auf die Stichprobe von n = 93 im Pre-

Test (ohne Fall „Pre38“) bzw. n = 94 in der Post-Messung: 

Tabelle V 15: Hebelwerte und Cook-Distanzen. Dargestellt sind die fünf höchsten Werte (absteigend sortiert) 

bei erweitertem TOPB Modell im Pre- (n = 93) und Post-Test (n = 94). 

Zentrierte Hebelwerte Cook’sche Distanz 

pre post pre post 

0,20607 0,24393 0,21179 0,12773 

0,14536 0,13946 0,07752 0,06344 

0,13752 0,13932 0,07121 0,05704 

0,13463 0,13307 0,0567 0,05491 

0,12911 0,13243 0,04792 0,05113 

 

Tabelle V 16: Analyse der DFBETA-Werte bei erweitertem TOPB-Modell im Pre-Test (n = 93). Dargestellt 

sind die fünf höchsten Werte, welche absteigend sortiert sind. 

SDB0_1 SDB1_1 SDB2_1 SDB3_1 SDB4_1 SDB5_1 SDB9_1 

0,56983 0,42763 0,37876 0,60036 0,29074 0,32356 0,42735 

0,26639 0,30148 0,32157 0,22837 0,25712 0,27517 0,39834 

0,19391 0,2392 0,30106 0,17847 0,25461 0,25738 0,25682 

0,18963 0,19255 0,26818 0,1758 0,2059 0,19052 0,19202 

0,1642 0,17289 0,20628 0,14542 0,18996 0,18673 0,15694 

 

Tabelle V 17: Analyse der DFBETA-Werte bei erweitertem TOPB-Modell im Post-Test (n = 94). Dargestellt 

sind die fünf höchsten Werte, welche absteigend sortiert sind. 

SDB0_2 SDB1_2 SDB2_2 SDB3_2 SDB4_2 SDB5_2 SDB9_2 

0,35501 0,29985 0,24621 0,36491 0,33736 0,48363 0,48865 

0,31145 0,26168 0,22 0,28886 0,25364 0,26484 0,38699 

0,2986 0,25275 0,21662 0,2577 0,17736 0,22395 0,38033 

0,22719 0,24818 0,20773 0,19014 0,16674 0,21754 0,31713 

0,19297 0,24747 0,18334 0,1827 0,15586 0,18883 0,26715 
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Linearitätsannahme 

Die Linearitätsannahme wird anhand der Partialdiagramme in beiden Messungen (Pre- und Post-Test) 

geprüft. Nachfolgend können die Diagramme (Abb. V1 und 2) betrachtet werden.  

 

Abbildung V 1: Partielle Regressionsdiagramme: erweitertes TOPB-Modell im Pre-Test. 
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Abbildung V 2: Partielle Regressionsdiagramme: erweitertes TOPB-Modell im Pre-Test. 

13.2.4 Offene Fachwissensfragen 

Alle Dateien bzgl. der Auswertung der offenen Fachwissensfragen aus der Vorstudie können im digi-

talen Anhang (vgl. Ordner: „offene Wissensfragen_Vorstudie“) nachgeschlagen werden. Im digitalen 

Anhang befindet sich einerseits das Transkript der Fachwissensfragen (FW2.1 bis FW2.5) und andrer-

seits der Codierleitfaden, womit die Transkripte ausgewertet wurden. Auch die Berechnung der Inter- 

sowie der Intrareliabilität kann im digitalen Anhang abgerufen werden. Es ist anzumerken, dass in 
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diesem Ordner keine Datei bzw. kein „Report“ über alle transkribierten Aussagen mit zugeordneten 

Scores abgerufen werden kann. Da die Scores für Wissensfragen direkt in die „Gesamtdatenmatrix“ 

eingetragen wurden, können diese durch das Abrufen der Datei „Datensatz_Pre-Post_Auswertung“ 

(digit. Anhang: Ordner „Quantitative Auswertung“ → „Datensatz_SPSS“) eingesehen werden.  

13.2.5 Qualitative Evaluation der Unterrichtsintervention „Wake up“   

Die Erhebungsinstrumente bzw. die halbstrukturierten Interviewleitfäden, die bei den Schüler*innen- 

und Lehrer*innen-Interviews eingesetzt wurden, können ebenfalls im digitalen Anhang (Datei: Erhe-

bungsinstrumente-Vorstudie) bei Bedarf nachgeschlagen werden. Außerdem kann der eingesetzte 

Codierleitfaden (digit. Anhang: Evaluation des Moduls_Vorstudie“) sowie alle Transkripte und Tran-

skriptionsregeln im digitalen Anhang unter „Interviews“ angesehen werden. Weiterhin kann im digita-

len Anhang auf die Dateien zurückgegriffen werden, wo entnommen werden kann, wie die Intra- und 

Interreliabilität jeweils für Interviews und Evaluationsfragen (jeweils der Ordner „Intra-& Interreliabi-

lität“) berechnet wurden. 

13.2.6 Unterrichtsintervention „Wake up“ 

Die eingesetzten Materialien in der Unterrichtsintervention „Wake up“ werden vollständig im digita-

len Anhang aufgeführt (vgl. Ordner: „Intervention 1“). In diesem Ordner sind die Materialien nach 

„Unterrichtsphasen“ organisiert. Im Ordner „Einführung“ kann z. B. bei Bedarf die Präsentation ange-

schaut werden etc. Zusätzlich werden im Ordner „Video“ zwei gezeigte Kurzfilme aufgeführt.  
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13.3 Hauptstudie  

13.3.1 Fragebogen 

Fragebogen zum Thema „Wake up  Wirkanalyse einer Unterrichtsintervention zur Sensibili-

sierung Jugendlicher und junger Erwachsene r für eine Stammzellenspende für Leukämiepatien-

ten.“
79

 

 

Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer,  

ich freue mich sehr, dass du ein wenig deiner wertvollen Zeit dafür verwenden willst, mich durch dei-

ne Mitarbeit bei dieser Untersuchung zu unterstützen. Ich bedanke mich dafür ganz herzlich! Ziel der 

Untersuchung ist es, die Beweggründe für bzw. gegen die Stammzellenspende für Leukämiepatienten 
unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu erkunden. 

Im Folgenden erwarten dich Fragen zum Thema „Leukämie und Stammzellenspende“, wobei es hie r-

bei um deine persönliche Bewertung und Einschätzung geht. Ich möchte demnach einmal betonen, 

dass es keine „falschen“ oder „richtigen“ Antworten gibt,  was hier zählt, ist deine persönliche Mei-

nung. Die Teilnahme ist freiwillig und deine Daten werden selbstverständlich anonym und streng ver-

traulich behandelt. Diese werden ausschließlich für wissenschaftliche Zwecke verwendet und nicht an 
Dritte weitergegeben.  

Der Fragebogen enthält zum großen Teil Fragen, zu denen deine Antworten auf mehrstufigen Skalen 

erbeten werden. Bitte kreuze jeweils dasjenige Kästchen an, das deine Meinung am besten wiedergibt! 

Positioniere dich hierbei zwischen 1 und 7: 1 bedeutet, dass du der Aussage überhaupt nicht zu-

stimmst, während eine 7 ausdrückt, dass du der Aussage völlig zustimmst. Die 4 bedeutet, dass du 

eine „Weder-noch-Einstellung“ vertrittst.  

Diese Untersuchung wird am Ende des Tages erneut durchgeführt, daher bitte ich dich, einen definier-
ten Code zu erstellen: 

 

  Dein Code lautet: 

Anfangsbuchstabe des Vornamens deiner Mutter:  

Geburtsmonat deiner Mutter (1 – 12):  

Anfangsbuchstabe des Vornamens deines Vaters:  

Geburtsmonat deines Vaters (1 – 12):  

 

Angaben zu deiner Person: 

Ich bin _____ Jahre alt und □ weiblich / □ männlich 

Biologie: □ LK, □ GK, □ E-Phase 

                                                                 
79

 Der hier aufgeführte Fragebogen unterschiedet sich vom tatsächlich eingesetzten Fragebogen (digit Anhang) 

aus Platzgründen hisichtlich seiner Formatierung (z. B. Schriftgröße). 
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Teil 1:  

1. Deine Erfahrungen: Leukämie & Stammzellenspende 

Kreuze an … ja nein 

E1 Hast du dich bereits als Stammzellenspender registriert?   

E2 Hattest du bereits Kontakt mit Leukämiepatienten, welche auf eine Stammzellen-

spende warten oder welche bereits eine Stammzellentransplantation erhalten haben?  

  

E3 Kennst du eine Person, die ihre Stammzellen schon mal für einen Leukämiepatien-

ten gespendet hat?  

  

 

2. Wissen über Leukämie und Stammzellenspende 

 

1.  Was ist eine Stammzelle? Kreuze an. richtig falsch weiß ich 
nicht 

F1 Stammzellen sind gewöhnliche Körperzellen, welche ihr Erbgut nicht an die nächs-

te Generation weitergeben.  

   

F2 Stammzellen sind Keimzellen, die der sexuellen Fortpflanzung dienen und bei der 

Befruchtung mit einer anderen Keimzelle verschmelzen.  

   

F3 Stammzellen sind Zellen, deren weitere Entwicklung noch nicht festgelegt ist und 

die sich zu den verschiedenen Zelltypen differenzieren können.  

   

 

2. Was ist Leukämie? Kreuze an.  richtig falsch weiß ich 

nicht 

F4 Leukämie ist eine Erkrankung der roten Blutkörperchen. Diese haben eine verkürz-

te Lebensdauer. Leukämie tritt erst dann in Erscheinung, wenn das Knochenmark nicht 

mehr imstande ist, den Verlust der roten Blutkörperchen auszugleichen.  

   

F5 Leukämie ist eine Sammelbezeichnung für die Erkrankungen des blutbildenden 

Systems. Hierbei mutiert meist eine Stammzelle bzw. eine Vorläuferzelle, worauf 

bestimmte Sorten der weißen Blutkörperchen unkontrolliert vermehrt werden. Diese 

Zellen verhindern die normale Blutbildung im Knochenmark.  

   

F6 Leukämie ist eine chronische Erkrankung der Blutplättchen. Hierbei ist die Zahl der 

Blutplättchen stark erhöht. Mögliche Ursachen hierfür: chirurgische Eingriffe, Infekt i-

onen, Entzündungen etc. 

   

 

4. Welche Personen sind von Leukämie betroffen? Kreuze an. Ja nein weiß ich 

nicht 

F10 Kinder und Jugendliche    

F11 Erwachsene    

F12 Ältere Menschen    

 

5. Durch eine Stammzellentransplantation kann das Leben eines Leukämiepatien-

ten gerettet werden. Was ist eine Stammzellentransplantation? Kreuze an. 

richtig falsch weiß ich 
nicht 

F13 Unter einer Stammzellentransplantation wird die Übertragung von gesunden Blut-

zellen von einem Spender zu einem Empfänger verstanden.  

   

3. Welche Folgen bringt eine Leukämieerkrankung für den Patienten mit sich? 

Kreuze an. 

richtig falsch weiß ich 

nicht 

F7 Bei Leukämiepatienten liegt vor allem ein niedriger Plasmaspiegel (Blutplasma) vor, 

wodurch dieses in seiner Funktion als Transport- und Speichermedium stark einge-

schränkt wird.  

   

F8 Bei Leukämiepatienten besteht ein Mangel an gesunden Blutzellen, wodurch der 

Patient sehr oft unter Müdigkeit leidet, infektionsanfälliger ist sowie aufgrund der ge-

störten Blutgerinnung sehr schnell z. B. blaue Flecken bekommt.  

   

F9 Bei Leukämiepatienten weisen vor allem die roten Blutzellen eine Anomalie auf: Sie 

sind sichelförmig. Unter besonderen Umständen (z. B. Sauerstoffmangel) neigen diese 

Zellen dazu, zu verklumpen. Folgen: z. B. Verstopfung kleiner Gefäße → Gewebezer-

störung. 
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F14 Unter einer Stammzellentransplantation wird die Übertragung von funktionstüchti-

gen weißen Blutzellen von einem Spender zu einem Empfänger verstanden.  

   

F15 Unter einer Stammzellentransplantation wird die Übertragung von Stammzellen von 

einem Spender zu einem Empfänger verstanden.  

   

 

6. Woher werden Stammzellen für die Transplantation gewonnen? Kreuze an. richtig falsch weiß ich 

nicht 

F16 Aus der Mundschleimhaut des Spenders.    

F17 Aus dem Blutplasma des Spenders.    

F18 Aus dem Rückenmark des Spenders.    

F19 Aus dem Knochenmark sowie aus Blut des Spenders.    

 

 

7. Welche Personen können sich für eine Stammzellenspende registrieren lassen? 

Kreuze an. 

richtig falsch weiß ich 

nicht 

F19 Prinzipiell kann jede volljährige Person, die in guter körperlicher Verfassung  und 

gesund ist, Blutstammzellen spenden.  

   

F20 Bereits mit 17 Jahren darf jede Person ihre Blutstammzellen spenden, vorausgesetzt, 

der Spender ist vollkommen gesund.  

   

F21 Man kann in jedem Alter Stammzellen spenden. Es dürfen jedoch keine ernsthaften 

Erkrankungen vorliegen.  

   

 

8. Schritte bis zur Stammzellentransplantation. Welche Reihenfolge ist richtig? richtig falsch weiß ich 

nicht 

F22 Registrierung/Blutabgabe-Bestätigungstest-Aufklärungsgespräch-Typisierung    

F23 Registrierung/Blutabgabe-Typisierung-Bestätigungstest-Aufklärungsgespräch    

 

9. Welche Risiken bzw. Nebenwirkungen birgt eine Stammzellenspende für den 

Spender? 

richtig falsch weiß ich 

nicht 

F24 Grippeähnliche Effekte bzw. Symptome    

F25 Magen-Darm-Beschwerden    

F26 Leberschädigung    

F27 Übertragung von Erkrankungen während der Spende    

 

Teil 2: 3. Deine Einstellungen und Überzeugungen 

3.1 Es kann verschiedene Gründe geben, warum jemand sich als potenzieller Stammzellenspender für Leukä-
miepatienten registrieren möchte. Inwieweit treffen folgende Gründe auf dich persönlich zu?  

Wenn ich mich in absehbarer Zeit als potenzieller Stammzellenspender für 

Leukämiepatienten registriere, so … 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

1. … könnte ich womöglich ein Leben retten.        

2. … könnte ich womöglich durch die Spende selbst an Leukämie er-

kranken. 

       

3. … würde ich eine gute Tat vollbringen, falls ich durch eine Spende 

jemandem helfen könnte. 

       

4. … so würde ich mich vor möglichen Schmerzen sehr fürchten.        

5. … könnte ich meiner Gesundheit durch eine eventuelle Spende und 

den damit verbundenen Risiken schaden.  

  

 

  

 

   

6. … so fürchte ich mich vor dem „Schwäche- und Ohnmachtsgefühl“ 

unmittelbar nach der Spende. 

       

7. … würde ich mich sehr freuen, wenn jemand durch meine Stammzel-

lenspende geheilt werden könnte.  

       

8.  … wäre ich über diese Entscheidung sehr glücklich. Denn ich wäre 

auch froh, eine Stammzellenspende zu erhalten, wenn ich an Leukämie 

leiden würde. 

       

sehr unwahr-

scheinlich 

sehr wahrschein-

lich 
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9. … würde ich dem System der Knochenmarkspende misstrauen.        

 

 

3.2 Wie würdest du diese Gründe bzgl. der Registrierung als potenzieller 

Stammzellenspender für Leukämiepatienten in absehbarer Zeit bewerten. Kreu-

ze an. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

7 

1. Durch die Stammzellenspende ein Leben zu retten, finde ich …        

2. Die Gefahr, bei der Spende selbst an Leukämie zu erkranken, finde ich 

… 

       

3. Das Gefühl, eine womöglich gute Tat zu vollbringen, finde ich  …        

4. Die Vorstellung, dass die Stammzellenspende schmerzhaft sein kann, 

finde ich … 

       

5. Die Ansicht, dass die Stammzellenspende der Gesundheit schadet, fin-

de ich … 

       

6. Das Auftreten des körperlichen „Schwäche- und Ohnmachtsgefühls“ 

nach der Spende finde ich … 

       

7. Die Tatsache, dass ein Leukämiepatient durch eine Stammzellenspen-

de geheilt werden kann, finde ich … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Die Idee, dass man Menschen, die in Not sind, helfen sollte, da man 

auch in so eine Notsituation geraten kann, finde ich … 

       

9. Das Gefühl von Misstrauen gegenüber dem System der Knochenmark-

spende ist …  

       

 

 

 

 

 

 

3.4 Wenn du jetzt noch einmal an die Personen denkst, die in deinem 

Leben eine wichtige Rolle spielen, wie wichtig/unwichtig ist es dir, 

deren Erwartungen bzgl. deiner Registrierung als Stammzellenspen-

der zu erfüllen? Kreuze an! 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

kei

n/e 

Eltern         

Andere Familienmitglieder         

Freunde         

Beste/r Freund/in         

Partner/in         

 

 

 

3.5 Inwieweit stimmst du den Aussagen zu? Kreuze an. 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

1. Ich fühle mich moralisch verantwortlich, durch meine Registrierung 

als potenzieller Stammzellenspender die Leukämiepatienten zu un-

terstützen. 

       

2. Ich finde, dass es meine moralische Pflicht ist, durch die Registrie-

rung als potenzieller Stammzellenspender bzw. durch eine Stamm-

zellenspende krebskranken Menschen zu helfen. 

       

3. Ich würde es bedauern, wenn ich Leukämiepatienten nicht durch ei-

ne Registrierung als Stammzellenspender bzw. durch die Stammzel-

       

3.3 Was denken die Personen, die in deinem Leben eine wichtige 

Rolle spielen: Sind sie der Ansicht, dass du dich in absehbarer Zeit 

als Stammzellenspender registrieren solltest? Kreuze an 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

kein/

e 

Eltern         

andere Familienmitglieder         

Freunde         

Beste/r Freund/in         

Partner/in         

nicht befürwor-

tend 

sehr wich-

tig/richtig 

nicht befürwor-

tend 

sehr befürwor-

tend 

nicht wichtig 
sehr wichtig 

nicht wichtig/ falsch 

stimme überhaupt nicht zu 
stimme voll zu 
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lenspende unterstützen würde. 

4. Ich würde mich irgendwie schlecht fühlen, wenn ich Leukämiepat i-

enten nicht durch meine Registrierung als Stammzellenspender bzw. 

durch die Stammzellenspende unterstütze. 

       

 

 

 

3.6 Inwieweit stimmst du den Aussagen zu? Kreuze an.  1 2 3 4 5 6 7 

1. Meine Entscheidungen basieren normalerweise auf meiner Einschät-

zung darüber, was ich als fair und gerecht empfinde. 

 

 

      

 

2. Ich wähle die Alternativen, die möglichst den Bedürfnissen bzw. In-

teressen aller zugutekommen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ich wähle die Handlungsoption, welche die Rechte aller Beteiligten 

berücksichtigt. 

       

4. Ich wähle die Vorgehensweise, die dafür sorgt, dass andere die bes t-

mögliche Hilfe erhalten. 

       

5. Meine Entscheidungen fälle ich üblicherweise im Sinne des Wohler-

gehens anderer. 

       

 

 

 

3.7 Inwieweit stimmst du den Aussagen zu? Kreuze an! 1 2 3 4 5 6 7 

1. Ich habe manchmal Schwierigkeiten damit, die Dinge aus der Sicht 

anderer Personen zu sehen. 

       

2. Ich versuche manchmal, meine Freunde besser zu verstehen, indem 

ich mir vorstelle, wie die Dinge aus ihrer Perspektive aussehen. 

       

3. Das Unglück anderer Leute stört mich normalerweise nicht beson-

ders. 

       

4. Wenn ich mir sicher bin, dass ich Recht habe, dann verschwende ich 

üblicherweise nicht lange Zeit damit, mir die Argumente von anderen 

Leuten anzuhören. 

       

5. Ich glaube, dass es bei jedem Problem mehrere Seiten gibt und ver-

suche, diese zu betrachten. 

       

 

 

 

3.8 Wenn sich jemand in absehbarer Zeit als potenzieller Stammzellenspen-

der für Leukämiepatienten registrieren möchte, gibt es einige Gründe, welche 

dieses Vorhaben eventuell erleichtern bzw. erschweren. Wie wahrscheinlich 

ist es, dass die folgenden Gründe es dir ERLEICHTERN würden? Kreuze an. 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

1. Ich habe das Gefühl, dass ich körperlich nicht fit/gesund genug bin 

für eine Stammzellenspende. 

       

2. Ich habe große Angst vor Nadeln.        

3. Ich habe große Angst vor Blut.        

4. Wenn andere, mir wichtige Personen mich in meinem Vorhaben un-

terstützen (mich zum Aktionstag begleiten), würde ich mich als 

Stammzellenspender registrieren. 

       

5. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht viel über den Prozess der 

Stammzellenspende weiß. 

       

6. Trotz des Aufwandes möchte ich Stammzellen spenden, um Leukä-

miepatienten bzw. Menschen zu helfen. 

       

7. Sobald ich eine passende Gelegenheit bekomme, werde ich mich auf 

jeden Fall als Stammzellenspender registrieren.  

       

8. Da der Vorgang der Stammzellenspende zeitaufwendig ist, möchte 

ich nicht spenden bzw. mich nicht als Stammzellenspender registrie-

ren.  

       

9. Wenn ich tatsächlich meine Stammzellen für einen Leukämiepatien-

ten spenden würde, würde ich mich freuen, wenn ich z. B. zum Ak-

tionstag von meiner Familie, meinen Freunden etc. begleitet würde. 

       

stimme überhaupt 

nicht zu 
stimme voll zu 

sehr unwahrscheinlich  sehr wahr-

scheinlich  

stimme überhaupt 

nicht zu 

stimme voll-

kommen zu 
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3.9 Bewerte, ob die folgenden Aussagen einen  förderlichen oder hemmenden Einfluss auf deine Absicht, 

dich als potenzieller Stammzellenspender zu registrieren, haben. 

Für die Registrierung als Stammzellenspender 

für Leukämiepatienten in absehbarer Zeit … 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

7 

1. … ist mein derzeitiger gesundheitlicher Status  …        

2. … ist meine Angst vor Nadeln …        

3. … ist meine Angst vor Blut …        

4. … ist die Unterstützung (Begleiten zum Aktionstag) durch andere 

mir wichtige Personen … 

 

 

      

5. … ist mein Wissensstand bzgl. der Stammzellenspende …        

6. … ist die Einstellung, dass jemand sich trotz des kleinen Aufwands 

für die Stammzellenspende entscheidet, … 

       

7. … ist das Vorhandensein einer Gelegenheit dazu …        

8. … ist der Zeitaufwand für die Spende …        

9. … ist das Gefühl, dass ich von meiner Familie, meinen Freunden etc. 

in meiner Entscheidung, Stammzellen zu spenden, unterstützt werde, 

indem sie mich zum Aktionstag begleiten, … 

       

 

 

 

3.10 Positioniere dich, inwieweit du den untenstehenden Aussagen zu-

stimmst. 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

1. Für wie wahrscheinlich hältst du es, dass du dich in absehbarer Zeit 

tatsächlich als potenzieller Stammzellenspender registrierst? 

       

2. Ich denke, dass ich mich in absehbarer Zeit als Stammzellenspender 

registrieren werde.  

       

 

4 Wie findest du es persönlich, wenn du dich in absehbarer Zeit tatsächlich als Stammzellenspender 

registrieren würdest? Kreuze an! 

 

Die Registrierung als Stammzellenspender für Leukämiepatienten finde ich … 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

5 Die meisten Menschen, die mir etwas bedeuten, sind der Meinung, dass ich mich in absehbarer Zeit 

als Stammzellenspender für Leukämiepatienten registrieren sollte. Kreuze an! 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

  

sehr unwahr-

scheinlich 

absolut 

hinderlich 

absolut 

förderlich 

sehr wahr-

scheinlich 

sehr schlecht sehr gut 

unangenehm angenehm 

sehr schlimm sehr harmlos 

völlig falsch völlig richtig 

schädlich nützlich 

keinesfalls unbedingt 
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6 Ich bin der Meinung, wenn ich mich in absehbarer Zeit als Stammzellenspender für Leukämiepatien-

ten registrieren würde, so fänden dies die meisten Menschen, die mir etwas bedeuten … 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

7 … bzw. würden meine Registrierung als Stammzellenspender … 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

8 Bist du zuversichtlich, dass du dich in absehbarer Zeit als Stammzellenspender registrieren wirst? 

Kreuze an! 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

9 Ich glaube, ich fühle mich NICHT in der Lage, mich als Stammzellenspender in absehbarer Zeit zu 

registrieren. Kreuze an! 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

10 Was glaubst du, wie schwer es für Personen in deinem Alter ist, sich als Stammzellenspender zu re-

gistrieren? Kreuze an! 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

11 Wenn ich das möchte, könnte ich mich in absehbarer Zeit als Stammzellenspender für Leukämiepati-

enten registrieren … 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

12 Ob ich mich in absehbarer Zeit als Stammzellenspender für Leukämiepatienten registriere oder 

nicht, hängt vor allem von mir ab! 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

13.3.2 Abkürzungsverzeichnis der Items des Fragebogens 

Globale Konstrukte der TOPB 

Globale Einstellung (ATT) 

Wie findest du es persönlich, wenn du dich in absehbarer Zeit tatsächlich als Stammzellenspender registrieren 

würdest? Kreuze an! 

ATT1 sehr schlecht – sehr gut 

ATT2 unangenehm – angenehm 

ATT3 sehr schlimm – sehr harmlos 

ATT4 völlig falsch – völlig richtig 

ATT5 schädlich – nützlich 

  

  

sehr schlecht sehr gut 

stark ablehnen 

sehr befürwor-

ten 

stimme über-

haupt nicht zu 

stimme 

voll zu 

stimme über-
haupt nicht 

zu 

stimme voll 

zu 

überhaupt nicht 

zuversichtlich 

sehr zuver-

sichtlich 

trifft vollkom-

men zu 

trifft über-

haupt nicht zu 

sehr leicht sehr schwer 
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Globale subjektive Norm (SN) 

SN1 Die meisten Menschen, die mir etwas bedeuten, sind der Meinung, dass ich mich in absehbarer Zeit 

als Stammzellenspender für Leukämiepatienten registrieren sollte.  

SN2 Ich bin der Meinung, wenn ich mich in absehbarer Zeit als Stammzellenspender für 

Leukämiepatienten registrieren würde, so fänden dies die meisten Menschen, die mir etwas 

bedeuten, … 

SN3 … bzw. würden meine Registrierung als Stammzellenspender … 

 

Globale wahrgenommene Verhaltenskontrolle (PBC) 

Self-efficacy (capability) 

SE1 Bist du zuversichtlich, dass du dich in absehbarer Zeit als Stammzellenspender registrieren wirst? 

Kreuze an! 

SE2 Was glaubst du, wie schwer es für Personen in deinem Alter ist, sich als Stammzellenspender zu regis t-

rieren? Kreuze an! 

SE3  Wenn ich das möchte, so könnte ich mich in absehbarer Zeit als Stammzellenspender für Leukämiep a-

tienten registrieren … 

Controllability 

C1 Ich glaube, ich fühle mich NICHT in der Lage, mich in absehbarer Zeit als Stammzellenspender zu 

registrieren. Kreuze an! 

C2 Ob ich mich in absehbarer Zeit als Stammzellenspender für Leukämiepatienten registriere oder nicht, 

hängt vor allem von mir ab! 

 

Überzeugungsbasierte Konstrukte der TOPB 

Einstellungsbezogene Überzeugungen 

Wenn ich mich in absehbarer Zeit 

als potenzieller Stammzellenspender 

für Leukämiepatienten registriere, 

so … 

Kurzbeschrei-bung Wie würdest du diese Gründe bzgl. der Regist-

rierung als potenzieller Stammzellenspender für 

Leukämiepatienten in absehbarer Zeit bewer-

ten? Kreuze an! 

Positive überzeugungsbasierte Einstellungen 

A1.1 … könnte ich womöglich ein 

Leben retten. 

Leben retten A2.1 Durch die Stammzellenspende ein Leben 

zu retten, finde ich … 

A1.3 … würde ich eine gute Tat 

vollbringen, falls ich durch 

eine Spende jemandem helfen 

könnte. 

Gute Tat A2.3 Das Gefühl, womöglich eine gute Tat zu 

vollbringen, finde ich … 

A1.7 … würde ich mich sehr freu-

en, wenn jemand durch meine 

Stammzellenspende geheilt 

werden könnte. 

Heilung A2.7 Die Tatsache, dass ein Leukämiepatient 

durch eine Stammzellenspende geheilt 

werden kann, finde ich … 

A1.8 … wäre ich über diese Ent-

scheidung sehr glücklich. 

Denn ich wäre auch froh, eine 

Stammzellenspende zu erhal-

ten, wenn ich an Leukämie 

leiden würde. 

Reziprozität A2.8 Die Idee, dass man Menschen, die in Not 

sind, helfen sollte, da man auch in so 

eine Notsituation geraten kann, finde ich 

… 

Negative überzeugungsbasierte Einstellungen 

A1.2 … könnte ich womöglich 

durch die Spende selbst an 

Leukämie erkranken. 

Leukämie ist anste-

ckend 

A2.2 Die Gefahr, bei der Spende selbst an 

Leukämie zu erkranken, finde ich … 

A1.4 … so würde ich mich vor 

möglichen Schmerzen sehr 

fürchten.  

Angst vor Schmer-

zen 

A2.4 Die Vorstellung, dass die Stammzellen-

spende schmerzhaft sein kann, finde 

ich … 
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A1.5 … könnte ich meiner Ge-

sundheit durch eine eventuel-

le Spende und den damit 

verbundenen Risiken scha-

den. 

Schaden für die 

Gesundheit 

A2.5 Die Ansicht, dass die Stammzellenspen-

de der Gesundheit schadet, finde ich … 

A1.6 … so fürchte ich mich vor 

dem „Schwäche- und Ohn-

machtsgefühl“ unmittelbar 

nach der Spende. 

Angst vor Ohn-

machtsgefühl 

A2.6 Das Auftreten des körperlichen „Schwä-

che- und Ohnmachtsgefühls“ nach der 

Spende finde ich … 

A1.9 … würde ich dem System der 

Knochenmarkspende miss-

trauen. 

Misstrauen in das 

System 

A2.9 Das Gefühl von Misstrauen gegenüber 

dem System der Knochenmarkspende 

ist …  

 

Normative Überzeugungen 

Was denken die Personen, die in deinem Leben 

eine wichtige Rolle spielen: Sind sie der An-

sicht, dass du dich in absehbarer Zeit als 

Stammzellenspender registrieren solltest? 

Wenn du jetzt noch einmal an die Personen denkst, die in 

deinem Leben eine wichtige Rolle spielen, wie wich-

tig/unwichtig ist es dir, deren Erwartungen bzgl. deiner 

Registrierung als Stammzellenspender zu  erfüllen? 

SN1.1 Eltern SN2.1 Eltern 

SN1.2 Andere Familienmitglieder SN2.2 Andere Familienmitglieder 

SN1.3 Freunde SN2.3 Freunde 

SN1.4 Beste/r Freund/in SN2.4 Beste/r Freund/in 

Ausgeschlossene Items: vgl. Kap. 8.3.2.1 

SN1.5 Partner/in SN2.5 Partner/in 

 

Kontrollüberzeugungen 

Wenn sich jemand in absehbarer Zeit als 

potenzieller Stammzellenspender für Leu-

kämiepatienten registrieren möchte, gibt es 

einige Gründe, welche dieses Vorhaben 

eventuell erleichtern bzw. erschweren. Wie 

wahrscheinlich ist es, dass die folgenden 

Gründe es dir erleichtern würden? Kreuze 

an. 

Kurz-

beschreibung 

Bewerte, ob die folgenden Aussagen einen för-

derlichen oder hemmenden Einfluss auf deine 

Absicht, dich als potenzieller Stammzellenspen-

der zu registrieren, haben. 

Für die Registrierung als Stammzellenspender 

für Leukämiepatienten in absehbarer Zeit …  

Interne Faktoren 

PBC1.2 Ich habe große Angst vor Nadeln. Angst vor  

Nadeln 

PBC2.2 … ist meine Angst vor Nadeln … 

PBC1.3 Ich habe große Angst vor Blut. Angst vor Blut PBC2.3 … ist meine Angst vor Blut … 

Externe Faktoren 

PBC1.4 Wenn andere, mir wichtige Per-

sonen mich in meinem Vorhaben 

unterstützen (mich zum Aktions-

tag begleiten), würde ich mich  

als Stammzellenspender sofort 

registrieren. 

Soz. Unter-

stützung (un-

spezifisch) 

PBC2.4 … ist die Unterstützung (Begleiten 

zum Aktionstag) durch andere mir 

wichtige Personen … 

PBC1.6 Trotz des Aufwandes möchte ich 

Stammzellen spenden, um Leu-

kämiepatienten bzw. Menschen 

zu helfen. 

Helfen trotz 

des Aufwan-

des 

PBC2.6 … die Einstellung, dass jemand sich 

trotz des kleinen Aufwands für die 

Stammzellenspende entscheidet, 

finde ich persönlich … 

PBC1.7 Sobald ich eine passende Gele-

genheit bekomme, werde ich 

mich auf jeden Fall als Stamm-

zellenspender registrieren.  

Gelegenheit 

wahrnehmen 

PBC2.7 … ist das Vorhandensein einer Gele-

genheit dazu … 
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PBC1.8 Da der Vorgang der Stammzel-

lenspende zeitaufwendig ist, 

möchte ich nicht spenden bzw. 

mich nicht als Stammzellenspen-

der registrieren. 

Zeitaufwendig PBC2.8 … ist der Zeitaufwand für die Spen-

de … 

PBC1.9 Wenn ich tatsächlich meine 

Stammzellen für einen Leukä-

miepatienten spenden würde, 

würde ich mich freuen, wenn ich 

z. B. zum Aktionstag von meiner 

Familie, meinen Freunden etc. 

begleitet würde.  

Soz. Unter-

stützung 

(spezifisch) 

PBC2.9 … ist das Gefühl, dass ich von mei-

ner Familie, meinen Freunden etc. in 

meiner Entscheidung, Stammzellen 

zu spenden, unterstützt werde, indem 

sie mich zum Aktionstag beglei-

ten, … 

Einzelitems 

PBC1.1 Ich habe das Gefühl, dass ich 

körperlich nicht fit/gesund genug 

bin für eine Stammzellenspende. 

Ungeeigneter 

Gesundheits-

zustand 

PBC2.1 … ist mein derzeitiger gesundheitli-

cher Status … 

PBC1.5 Ich habe das Gefühl, dass ich 

nicht viel über den Prozess der 

Stammzellenspende weiß. 

Niedriger 

Wissensstand 

PBC2.5 … ist mein Wissensstand bzgl. der 

Stammzellenspende … 

 

Intention 

Intention 

I1 Für wie wahrscheinlich hältst du es, dass du dich in absehbarer Zeit tatsächlich als potenzieller 

Stammzellenspender registrierst? 

I2 Ich denke, dass ich mich in absehbarer Zeit als Stammzellenspender registrieren werde. 

 
Modellexterne Faktoren 

Empathie 

Em1 Ich habe manchmal Schwierigkeiten damit, die Dinge aus der Sicht anderer Personen zu sehen. 

Em2 Ich versuche manchmal, meine Freunde besser zu verstehen, indem ich mir vorstelle, wie die 

Dinge aus ihrer Perspektive aussehen. 

Em3 Das Unglück anderer Leute stört mich normalerweise nicht besonders. 

Em4 

 

Wenn ich mir sicher bin, dass ich Recht habe, dann verschwende ich üblicherweise nicht viel Zeit 

damit, mir die Argumente von anderen Leuten anzuhören. 

Em5 Ich glaube, dass es bei jedem Problem mehrere Seiten gibt und versuche, diese zu betrachten. 

Moralisches Denken 

MR1  Meine Entscheidungen basieren normalerweise auf meiner Einschätzung darüber, was ich als fair 

und gerecht empfinde. 

MR2 Ich wähle die Alternativen, die möglichst den Bedürfnissen bzw. Interessen aller zugutekommen. 

MR3  Ich wähle die Handlungsoption, welche die Rechte aller Beteiligten berücksichtigt. 

MR4  Ich wähle die Vorgehensweise, die dafür sorgt, dass andere die bestmögliche Hilfe erhalten. 

MR5  Meine Entscheidungen fälle ich üblicherweise im Sinne des Wohlergehens anderer. 

Verpflichtungsgefühl 

MO1 Ich fühle mich moralisch verantwortlich, Leukämiepatienten durch meine Registrierung als p o-

tenzieller Stammzellenspender zu unterstützen. 

MO2 Ich finde, dass es meine moralische Pflicht ist, durch die Registrierung als potenzieller Stamm-

zellenspender bzw. durch eine Stammzellenspende krebskranken Menschen zu helfen. 

MO3 Ich würde es bedauern, wenn ich Leukämiepatienten nicht durch eine Registrierung als Stamm-

zellenspender bzw. durch die Stammzellenspende unterstützen würde. 

MO4 Ich würde mich irgendwie schlecht fühlen, wenn ich Leukämiepatienten  nicht durch meine Re-

gistrierung als Stammzellenspender bzw. durch die Stammzellenspende unterstütze. 

Fachwissen 

FW1 Was ist eine Stammzelle? 

FW2 Was ist Leukämie? 
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FW3 Welche Folgen bringt eine Leukämieerkrankung für den Patienten mit sich? 

FW4 Welche Personen sind von Leukämie betroffen? 

FW5 Was ist eine Stammzellentransplantation? 

FW6 Woher werden Stammzellen für die Transplantation gewonnen? 

FW7 Welche Personen können sich für eine Stammzellenspende registrieren lassen? 

FW8 Schritte bis zur Stammzellentransplantation. Welche Reihenfolge ist richtig? 

FW9 Welche Risiken bzw. Nebenwirkungen birgt eine Stammzellenspende für den Spender?  

 

13.3.3 Quantitative Auswertungstests – Interventionsgruppe 

13.3.3.1 Itemstatistik 

13.3.3.1.1 Faktorenanalyse und Reliabilitätsanalyse 

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Reliabilitäts- und der Faktorenanalyse vorgestellt. Beide Ana-

lysen werden abwechselnd durchgeführt. Hierbei werden nur die wichtigsten Outputs vorgestellt, so 

z. B. bei der Faktorenanalyse wird oft nur die „rotierte Komponentenmatrix“ vorgestellt. Vollständige 

SPSS-Outputs können dem digitalen Anhang entnommen werden. Wie bereits im Kapitel 7.2.2. be-

schrieben, wird die Faktorenanalyse nur dann durchgeführt, wenn z. B. eine Skala schlechte Reliabili-

tät zeigt. Daher wird nachfolgend die Faktorenanalyse bei einstellungsbezogenen Überzeugungen und 

auch bei Kontrollüberzeugungen durchgeführt. Hierbei wird die Erwartungs- und die Bewertungs-

komponente in jeweils beiden Messungen (Pre und Post) vorgestellt. Da im Kapitel 8.3.2 meistens ein 

Demonstrationsbeispiel z. B. für Pre- oder Post-Test vorgestellt wird, wird hier im Anhang oft nur 

z. B. die fehlende Messung aufgeführt. Die Ergebnisse sind daher als Ergänzungen zum Kapitel 8.3.2 

zu lesen.  

Weiterhin ist anzumerken, dass hier die globale PBC sowie die Konstrukte Empathie und Fachwissen 

hinsichtlich ihrer Dimensionalität mittels der Faktorenanalyse geprüft werden. Reliabilitätsanalysen 

werden zur Stärkung der Ergebnisse der Faktorenanalyse durchgeführt. Die Ergebnisse sollen auch an 

dieser Stelle ergänzend zum Kapitel 8.3.2 gelesen werden.  

Einstellungsbezogene Überzeugungen 

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Faktorenanalyse bei den einstellungsbezogenen Überzeugun-

gen vorgestellt. Hierbei werden beide Messungen (Pre- und Post-Test) sowie beide Komponenten der 

überzeugungsbasierten Einstellung (Erwartungs- und Bewertungskomponente) untersucht. Die Tabel-

len H1 bis H3 fassen die Ergebnisse zusammen. Tabelle H4 gibt die Ergebnisse der Reliabilitätsanaly-

se wieder, wenn die Items A1.10 bzw. A2.10 in der Skala „negative einstellungsbezogene Überzeu-

gungen“ betrachtet werden. Die Tabellen H5 bis H7 zeigen die Ergebnisse der Faktorenanalyse, wenn 

das Item A1.10 bzw. A2.10 aus der Analyse ausgeschlossen wird. Dabei werden zwei Komponenten 

deutlich: positive überzeugungsbasierte Einstellung und negative überzeugungsbasierte Einstellung . 

Im Kapitel 8.3.2.1 werden die Ergebnisse der Tabellen H1 bis einschließlich H7 beschrieben und in-

terpretiert. 
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Tabelle H 1: Faktorenanalyse: Erwartungskomponente der Einstellung im Pre-Test. KMO = ,698; Bartlett-Test: 

Chi
2
 = 433,066; df = 45; Sig. nach Bartlett = ,000. Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. Rotations-

methode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung. Komponente 1 = positive überzeugungsbasierte Einstellung und 

2 = negative überzeugungsbasierte Einstellung . 

Rotierte Komponentenmatrix 

Items   Komponente 

1 2 3 

A1.1  Leben retten ,67     

A1.2 Leukämie ist ansteckend     ,613 

A1.3 Gute Tat ,721     

A1.4 Angst vor Schmerzen   ,739   

A1.5 Schaden für die Gesundheit   ,739   

A1.6 Angst vor Ohnmachtsgefühl   ,748   

A1.9 Misstrauen in das System ,33 ,524   

A1.10 Ungeeigneter Gesundheitszustand     ,763 

A1.7  Heilung ,729     

A1.8 Reziprozität ,749     

 

Bewertungskomponente  

Tabelle H 2: Faktorenanalyse: Bewertungskomponente der Einstellung im Pre-Test. KMO = ,764; Bartlett-Test: 

Chi
2
 = 626,154; df = 45; Sig. nach Bartlett = ,000. Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. Rotations-

methode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung. Komponente 1 = negative überzeugungsbasierte Einstellung und 

2 = positive überzeugungsbasierte Einstellung . 

 Rotierte Komponentenmatrix 

Items  Komponente 

1 2 3 

A2.1  Leben retten  ,793  

A2.2  Leukämie ist ansteckend ,744   

A2.3 Gute Tat  ,693  

A2.4 Angst vor Schmerzen ,586  ,483 

A2.5 Schaden für die Gesundheit ,853   

A2.6  Angst vor Ohnmachtsgefühl ,429  ,652 

A2.7 Heilung  ,698  

A2.8 Reziprozität  ,732  

A2.9 Misstrauen in das System ,768   

A2.10 Ungeeigneter Gesundheitszustand   ,702 

 

Tabelle H 3: Faktorenanalyse: Bewertungskomponente der Einstellung im Post -Test. KMO = ,794; Bartlett-

Test: Chi
2
 = 832,998; df = 45; Sig. nach Bartlett = ,000. Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. Rota-

tionsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung. Komponente 1 = positive überzeugungsbasierte Einstellung 

und 2 = negative überzeugungsbasierte Einstellung . 

Rotierte Komponentenmatrix 

Items  Komponente 

1 2 

A2.1  Leben retten ,817  

A2.2  Leukämie ist ansteckend  ,515 

A2.3 Gute Tat ,860  

A2.4 Angst vor Schmerzen  ,819 

A2.5 Schaden für die Gesundheit  ,802 

A2.6  Angst vor Ohnmachtsgefühl  ,761 

A2.7 Heilung ,766  

A2.8 Reziprozität ,786  
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A2.9 Misstrauen in das System ,440 ,553 

A2.10 Ungeeigneter Gesundheitszustand   

 

Tabelle H 4: Reliabilitätsanalyse – Analyse des Items A1.10 bzw. A2.10 (= ungeeigneter Gesundheitszustand) 

in der Skala negative einstellungsbezogene Überzeugungen . Cronbachs Alpha sowie die Trennschärfe (rit) wer-

den angegeben. Mit dem Wert der Interitemkorrelation (MIC) wird die Homogenität ausgedrückt. 

 Pre-Test Post-Test 

Erwartungskompo-
nente  

Bewertungskompo-
nente  

Erwartungskomponente Bewertungskompo-
nente 

Alpha = ,564; 

MIC = ,185; 

n = 263 

Alpha = ,678; 

MIC = ,258; n = 263 

Alpha = ,500; 

MIC = ,152; n = 263 

Alpha = ,694; 

MIC = ,280; 

n = 263 

rit α, wenn 

Item weg-

gelassen 

rit α, wenn 

Item weg-

gelassen 

rit α, wenn Item 

weggelassen 

rit α, wenn 

Item wegge-

lassen 

Leukämie ist an-

steckend 

,199 ,558 ,462 ,617 ,141 ,501 ,363 ,672 

Angst vor 

Schmerzen 

,424 ,456 ,470 ,614 ,426 ,353 ,542 ,612 

Kein Gesundheits-

schaden 

,469 ,448 ,656 ,548 ,342 ,412 ,627 ,585 

Angst vor Ohn-

machtsgefühl 

,351 ,496 ,390 ,643 ,474 ,322 ,502 ,627 

Misstrauen in das 

System 

,372 ,489 ,547 ,591 ,261 ,454 ,467 ,641 

Ungeeigneter 

Gesundheitszu-

stand 

,080 ,634 −,01

0 

,758 −,00

3 

,623 ,115 ,757 

 
Tabelle H 5: Faktorenanalyse: Erwartungskomponente der Einstellung im Pre-Test. KMO = ,701; Bartlett-Test: 

Chi
2
 = 419,528; df = 36; Sig. nach Bartlett = ,000. Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. Rotations-

methode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung. Komponente 1 = positive überzeugungsbasierte Einstellung und 

2 = negative überzeugungsbasierte Einstellung. 

Rotierte Komponentenmatrix 

Items  Komponente 

1 2 

A1.1  Leben retten ,690  

A1.2 Leukämie ist ansteckend  ,313 

A1.3 Gute Tat ,772  

A1.4 Angst vor Schmerzen  ,742 

A1.5 Schaden für die Gesundheit  ,750 

A1.6 Angst vor Ohnmachtsgefühl  ,712 

A1.7 Heilung ,666  

A1.8 Reziprozität ,727  

A1.9  Misstrauen in das System ,361 ,552 

 

Tabelle H 6: Faktorenanalyse: Erwartungskomponente der Einstellung im Post-Test. KMO = ,720; Bartlett-Test: 

Chi
2
 = 498,943; df = 36; Sig. nach Bartlett = ,000. Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. Rotations-

methode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung. Komponente 1 = positive überzeugungsbasierte Einstellung und 

2 = negative überzeugungsbasierte Einstellung . 

Rotierte Komponentenmatrix 

Items  Komponente 

1 2 

A1.1  Leben retten ,497  

A1.2 Leukämie ist ansteckend ,499  

A1.3 Gute Tat ,769  
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A1.4 Angst vor Schmerzen  ,863 

A1.5 Schaden für die Gesundheit ,363 ,508 

A1.6 Angst vor Ohnmachtsgefühl  ,854 

A1.7 Heilung ,754  

A1.8 Reziprozität ,779  

A1.9  Misstrauen in das System ,402 ,431 
 

Tabelle H 7: Faktorenanalyse: Bewertungskomponente der Einstellung im Post -Test. KMO = ,793; Bartlett-

Test: Chi
2
 = 822,122; df = 36; Sig. nach Bartlett = ,000. Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. Rota-

tionsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung. Komponente 1 = positive überzeugungsbasierte Einstellung 

und 2 = negative überzeugungsbasierte Einstellung . 

Rotierte Komponentenmatrix 

Items  Komponente 

1 2 

A2.1 Leben retten ,818  

A2.2 Leukämie ist ansteckend  ,518 

A2.3 Gute Tat ,858  

A2.4 Angst vor Schmerzen  ,818 

A2.5 Schaden für die Gesundheit  ,808 

A2.6 Angst vor Ohnmachtsgefühl  ,761 

A2.7 Heilung ,765  

A2.8 Reziprozität ,791  

A2.9 Misstrauen in das System ,426 ,562 

 

Kontrollüberzeugungen 

Zunächst werden alle gemessenen Kontrollüberzeugungen hinsichtlich der Reliabilität untersucht 

(Tab. H8). Anschließend wird die Faktorenanalyse jeweils in beiden Messungen (Pre- und Post-Test) 

und jeweils bei der Erwartungs- und der Bewertungskomponente durchgeführt (Tab. H9 bis Tab. 

H11). Die Tabellen H12 bis H14 zeigen die Ergebnisse der Faktorenanalyse, jeweils für die Pre- und 

Post-Messung sowie für die Erwartungs- und Bewertungskomponente, wenn die Überzeugung PBC1.1 

bzw. PBC2.1 (= ungeeigneter Gesundheitszustand) und PBC1.5 bzw. PBC2.5 (= niedriger Wissens-

stand) aus der Analyse ausgeschlossen werden. Auf die Beschreibung der Ergebnisse (Tab. H8  H14) 

wird im Kapitel 8.3.2.1 eingegangen. 

Tabelle H 8: Reliabilitätsanalyse – Analyse der Kontrollüberzeugungen. Cronbachs Alpha sowie die Trenn-

schärfe (rit) werden angegeben. Mit dem Wert der Interitemkorrelation (MIC) wird die Homogenität ausge-

drückt. 

Pre-Test Post-Test 

 Erwartungskompo-

nente  

Bewertungskompo-

nente  

Erwartungskompo-

nente  

Bewertungskompo-

nente  

 Alpha = ,632; 

MIC = ,173 n = 262 

Alpha = ,610; 

MIC = ,177; 

n = 263 

Alpha = ,596; 

MIC = ,154; n = 263 

Alpha = ,721; 

MIC = ,248; n = 263 

  rit α, wenn Item 

weggelassen 

rit α, wenn Item 

weggelassen 

rit α, wenn Item 

weggelassen 

rit α, wenn Item 

weggelassen 

Ungeeigneter 

Gesundheitszu-

stand 

,189 ,636 ,106 ,631 -

0,01

7 

,658 ,195 ,736 

Angst vor Na-

deln 

,259 ,620 ,240 ,603 ,216 ,589 ,292 ,723 

Angst vor Blut ,133 ,651 ,275 ,592 ,217 ,586 ,375 ,704 

Soz. Unterstüt-

zung (unspezi-

fisch) 

,449 ,572 ,465 ,545 ,435 ,529 ,529 ,678 
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Niedriger Wis-

sensstand 

,136 ,649 ,151 ,625 ,154 ,599 ,445 ,691 

Helfen trotz des 

Aufwandes 

,584 ,542 ,436 ,557 ,575 ,486 ,534 ,673 

Gelegenheit 

ergreifen 

,570 ,543 ,417 ,558 ,558 ,491 ,444 ,689 

Zeitaufwendig ,497 ,564 ,318 ,577 ,352 ,552 ,397 ,696 

Soz. Unterstüt-

zung  

(spezifisch) 

,143 ,639 ,478 ,545 ,226 ,581 ,526 ,676 

 

Tabelle H 9: Faktorenanalyse: Erwartungskomponente der überzeugungsbasierten PBC im Post -Test. 

KMO = ,641; Bartlett-Test: Chi
2
 = 693,021; df = 36; Sig. nach Bartlett = ,000. Extraktionsmethode: Hauptkom-

ponentenanalyse. Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung. Komponente 1 = externe Faktoren 

(EF) bzw. EF-überzeugungsbasierte PBC und Komponente 2 = interne Faktoren (IF) bzw. IF-

überzeugungsbasierte PBC. 

Rotierte Komponentenmatrix 

Items  Komponente 

1 2 3 

PBC1.1 Ungeeigneter Gesundheitszustand    

PBC1.2 Keine Angst vor Nadeln  ,907  

PBC1.3 Keine Angst vor Blut  ,894  

PBC1.4 Soz. Unterstützung (unspezifisch) ,776   

PBC1.5 Hoher Wissensstand   ,848 

PBC1.6 Helfen trotz des Aufwandes ,877   

PBC1.7 Gelegenheit ergreifen ,827   

PBC1.8 Nicht zeitaufwendig ,447  ,679 

PBC1.9 Soz. Unterstützung (spezifisch) ,617   

 

Tabelle H 10: Faktorenanalyse: Bewertungskomponente der überzeugungsbasierten PBC im Pre -Test. 

KMO = ,654; Bartlett-Test: Chi
2
 = 614,570; df = 36; Sig. nach Bartlett KMO und Bartlett-Test: = ,000. Extrakti-

onsmethode: Hauptkomponentenanalyse. Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung. Komponente 

1 = externe Faktoren (EF) bzw. EF-überzeugungsbasierte PBC und Komponente 2 = interne Faktoren (IF) bzw. 

IF-überzeugungsbasierte PBC. 

Rotierte Komponentenmatrix 

Items  Komponente 

1 2 3 

PBC2.1 Gesundheitszustand   ,684 

PBC2.2 Angst vor Nadeln  ,911  

PBC2.3 Angst vor Blut  ,925  

PBC2.4 Soz. Unterstützung (unspezifisch)   ,768 

PBC2.5 Wissensstand ,360   

PBC2.6 Helfen trotz des Aufwandes ,768   

PBC2.7 Gelegenheit ergreifen ,697   

PBC2.8 Zeitaufwand ,740   

PBC2.9 Soz. Unterstützung (spezifisch) ,402  ,737 
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Tabelle H 11: Faktorenanalyse: Bewertungskomponente der überzeugungsbasierten PBC im Post -Test. 

KMO = ,686; Bartlett-Test: Chi
2
 = 793,914; df = 36; Sig. nach Bartlett = ,000. Extraktionsmethode: Hauptkom-

ponentenanalyse. Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung. Komponente 1 = externe Faktoren 

(EF) bzw. EF-überzeugungsbasierte PBC und Komponente 3 = interne Faktoren (IF) bzw. IF-

überzeugungsbasierte PBC. 

Rotierte Komponentenmatrix 

Items  Komponente 

1 2 3 

PBC2.1 Gesundheitszustand  ,599  

PBC2.2 Angst vor Nadeln   ,924 

PBC2.3 Angst vor Blut   ,928 

PBC2.4 Soz. Unterstützung (unspezifisch)  ,856  

PBC2.5 Wissensstand ,620   

PBC2.6 Helfen trotz des Aufwandes ,756   

PBC2.7 Gelegenheit ergreifen ,797   

PBC2.8 Zeitaufwand ,708   

PBC2.9 Soz. Unterstützung (spezifisch)  ,816  

 

Tabelle H 12: Faktorenanalyse: Bewertungskomponente überzeugungsbasierten PBC (ohne Item PBC2.1 und 

PBC2.5) im PreTest. KMO = ,632; Bartlett-Test: Chi
2
 = 560,043; df = 21; Sig. nach Bartlett = ,000. Extrakti-

onsmethode: Hauptkomponentenanalyse. Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung. Komponente 

1 = externe Faktoren (EF) bzw. EF-überzeugungsbasierte PBC und Komponente 2 = interne Faktoren (IF) bzw. 

IF-überzeugungsbasierte PBC. 

Rotierte Komponentenmatrix 

Items  Komponente 

1 2 

PBC2.2 Angst vor Nadeln  ,933 

PBC2.3 Angst vor Blut  ,929 

PBC2.4 Soz. Unterstützung (unspezifisch) ,729  

PBC2.6 Helfen trotz des Aufwandes ,737  

PBC2.7 Gelegenheit ergreifen ,729  

PBC2.8 Zeitaufwand ,503  

PBC2.9 Soz. Unterstützung (spezifisch) ,793  

 

Tabelle H 13: Faktorenanalyse: Erwartungskomponente überzeugungsbasierten PBC (ohne Item PBC1.1 und 

PBC1.5) im Post-Test. KMO = ,661; Bartlett-Test: Chi
2
 = 658,511; df = 21; Sig. nach Bartlett = ,000. Extrakti-

onsmethode: Hauptkomponentenanalyse. Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung. Komponente 

1 = externe Faktoren (EF) bzw. EF-überzeugungsbasierte PBC und Komponente 2 = interne Faktoren (IF) bzw. 

IF-überzeugungsbasierte PBC. 

Rotierte Komponentenmatrix 

Items  Komponente 

1 2 

PBC1.2 Angst vor Nadeln  ,905 

PBC1.3 Angst vor Blut  ,892 

PBC1.4 Soz. Unterstützung (unspezifisch) ,762  

PBC1.6 Helfen trotz des Aufwandes ,896  

PBC1.7 Gelegenheit ergreifen ,850  

PBC1.8 Zeitaufwendig ,613  

PBC1.9 Soz. Unterstützung (spezifisch) ,542  



13 ANHANG 

425 

Tabelle H 14: Faktorenanalyse: Bewertungskomponente überzeugungsbasierte PBC (ohne Item PBC1.1 und 

PBC1.5) im Post-Test. KMO = ,627; Bartlett-Test: Chi
2
 = 680,188; df = 21; Sig. nach Bartlett = ,000. Extrakti-

onsmethode: Hauptkomponentenanalyse. Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung. Komponente 

1 = externe Faktoren (EF) bzw. EF-überzeugungsbasierte PBC und Komponente 2 = interne Faktoren (IF) bzw. 

IF-überzeugungsbasierte PBC. 

Rotierte Komponentenmatrix 

Items  Komponente 

1 2 

PBC2.2 Angst vor Nadeln  ,935 

PBC2.3 Angst vor Blut  ,929 

PBC2.4 Soz. Unterstützung (unspezifisch) ,778  

PBC2.6 Helfen trotz des Aufwandes ,724  

PBC2.7 Gelegenheit ergreifen ,731  

PBC2.8 Zeitaufwendig ,569  

PBC2.9 Soz. Unterstützung (spezifisch) ,780  

  

Globale wahrgenommene Verhaltenskontrolle (PBC) 

Die Tabellen H15 und H16 fassen die Ergebnisse der Reliabilitätsanalyse für die Konstrukte Kontrol-

lierbarkeit und self-efficacy zusammen. Weiterhin werden die Items der Kontrollierbarkeit sowie der 

self-efficacy gemeinsam mittels der Faktorenanalyse untersucht. Nachfolgend wird eine Grafik bzw. 

ein Scree-Plot (Abb. H1) als ein Ausschnitt aus der Faktorenanalyse aufgeführt. Im zweiten Schritt 

wird zusätzlich eine erneute Faktorenanalyse durchgeführt, wobei zwei Faktoren (da theoriegeleitet) 

vorgegeben werden. Die Ergebnisse dieser Faktorenanalyse sind in den Tabellen H17 und H18 darge-

stellt. Die Ergebnisse der Tabellen H15 bis H18 sowie der Abbildung H1 werden im Kapitel 8.3.2.1 

kommentiert.  

Tabelle H 15: Reliabilitätsanalyse – Kontrollierbarkeit (control) in Pre- und Post-Messung. 

Pre-Test; alpha = ,496; MIC = ,342; n = 263 Post-Test; alpha = ,615; MIC = ,469; n = 263 

  rit α, wenn Item 

weggelassen 

rit α, wenn Item wegge-

lassen 

Control1u ,342 . ,469 . 

Control2 ,342 . ,469 . 

 

Tabelle H 16: Reliabilitätsanalyse – self-efficacy (SE) in Pre- und Post-Messung. 

Pre-Test; Alpha = ,606; MIC = ,342; n = 263 Post-Test; Alpha = ,771; MIC = ,530; n = 263 

  rit α, wenn Item 

weggelassen 

rit α, wenn Item wegge-

lassen 

SE1 ,390 ,542 ,580 ,720 

SE2 ,369 ,574 ,600 ,698 

SE3 ,491 ,399 ,637 ,659 
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Abbildung H 1: Scree-Plot bei globalen PBC im Pre-Test. Nach Kaiser- und auch Abbruchskriterium sprechen 

die Ergebnisse für eine einfaktorielle Lösung.  

Tabelle H 17: Faktorenanalyse: globale PBC im Pre-Test. KMO = ,743; Bartlett-Test: Chi
2
 = 333,473; df = 10; 

Sig. nach Bartlett = ,000. Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. Rotationsmethode: Varimax mit 

Kaiser-Normalisierung. 

Rotierte Komponentenmatrix 

 Komponente 

1 2 

SE1 ,875  

Control1 ,854  

SE2  ,823 

SE3 ,393 ,703 

Control2 ,365 ,635 

 

Tabelle H 18: Faktorenanalyse: globale PBC im Post-Test. KMO = ,789; Bartlett-Test: Chi
2
 = 546,791; df = 10; 

Sig. nach Bartlett = ,000. Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. Rotationsmethode: Varimax mit 

Kaiser-Normalisierung. 

Rotierte Komponentenmatrix 

 Komponente 

1 2 

PostSE1 ,378 ,823 

PostControl1  ,903 

PostSE2 ,776  

PostSE3 ,845  

PostControl2 ,716 ,355 

 

Empathie 

Tabelle H19 zeigt die Ergebnisse der Faktorenanalyse für Pre- und Post-Messung. Zusätzlich wird als 

Beispiel des Pre-Tests ein Scree-Plot aufgeführt. Deutungen der Ergebnisse können in Kapitel 8.3.2.2 

nachgeschlagen werden.  
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Tabelle H 19: Faktorenanalyse: Empathie im Pre- und Post-Test. KMO = ,620; Bartlett-Test: Chi
2
 = 164,667; 

df = 10; Sig. nach Bartlett = ,000. Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. Rotationsmethode: Varimax 

mit Kaiser-Normalisierung. Es wurde nur eine Komponente extrahiert. Die Lösung kann nicht rotiert werden.  

Rotierte Komponentenmatrix 

  

  Komponente1 (Pre-Test) Komponente1 (Post-Test) 

Em1 ,363 ,583 

Em2 ,592 ,694 

Em3 ,615 ,538 

Em4 ,569 ,428 

Em5 ,785 ,825 

 

 

Abbildung H 2: Scree-Plot bei Empathie im Pre-Test. Nach Kaiser- und auch dem Abbruchskriterium sprechen 

die Ergebnisse für eine einfaktorielle Lösung. 

Fachwissen 

Nachfolgend zeigt Tabelle H20 die Ergebnisse der Faktorenanalyse bei Fachwissen in der Post-

Messung. Im Kapitel 8.3.2.2 werden die Ergebnisse näher erläutert.  

Tabelle H 20: Faktorenanalyse: Fachwissen im Post-Test. KMO = ,736; Bartlett-Test: Chi
2
 = 151,471; df = 36; 

Sig. nach Bartlett = ,000. Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. Rotationsmethode: Varimax mit 

Kaiser-Normalisierung. 

Rotierte Komponentenmatrix 

 Komponente 

1 2 

FW1_RK ,260 −,490 

FW2_RK ,660  

FW3_RK ,717  

FW4_RK ,228 ,692 

FW5_RK ,466  

FW6_RK ,556  

FW7_RK  ,608 

FW8_RK ,356 −,255 

FW9_RK ,591  
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13.3.3.1.2 Ergebnisse der Schwierigkeitsanalyse 

In der Tabelle H21 werden die Ergebnisse der Schwierigkeitsanalyse dargestellt. Die Ergebnisse wer-

den ausführlich im Kapitel 8.3.2 beschrieben. Eine Übersicht über Häufigkeiten, bzw. wie oft be-

stimmte Ausprägungungen bei Items angewählt wurden, kann im digitalen Anhang nachgeschlagen 

werden.  

Tabelle H 21: Schwierigkeitsanalyse in der Hauptstudie. Ergebnisse der Berechnung der p-Werte. Ein Item mit 

einem p-Wert über 80,00 kann als ein leichtes Item und mit einem p-Wert unter 20,00 als ein schweres Item 

interpretiert werden. Fälle bzw. Items, welche diese Schwellenwerte unter- bzw. überschreiten, sind fett mar-

kiert. 

Konstrukt Item p-Werte 

 

ATT-global 

ATT1 65,06 

ATT2 34,85 

ATT3 40,28 

ATT4 67,67 

ATT5 60,50 

SN-global SN1 31,98 

SN2 52,07 

SN3 49,32 

PBC-global SE1 27,51 

SE2 23,27 

SE3 47,35 

C1 37,45 

C2 63,85 

Überzeugungen der Einstellung (Erwartungskompo-

nente) 

A1.1 80,39 

A1.2 82,1 

A1.3 87,73 

A1.4 39,00 

A1.5 44,94 

A1.6 43,36 

A1.7 91,36 

A1.8 87,75 

A1.9 53,46 

Normative Überzeugungen 

(Erwartungskomponente) 

 

SN1.1 40,17 

SN1.2 38,73 

SN1.3 42,66 

SN1.4 44,84 

Kontrollüberzeugungen (Erwartungskomponente) PBC1.1 54,23 

PBC1.2 56,28 

PBC1.3 63,56 

PBC1.4 48,46 

PBC1.5 21,85 

PBC1.6 45,42 

PBC1.7 37,76 

PBC1.8 57,82 

PBC1.9 63,37 

Intention I1 25,11 

I2 25,54 

Moral obligation  MO1 46,66 

MO2 47,76 

MO3 48,51 

MO4 45,59 

Moral reasoning MR1 56,01 

MR2 47,21 

MR3 49,99 

MR4 54,34 
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MR5 44,00 

Empathie 

 

 

 

 

Em1 49,60 

Em2 60,30 

Em3 64,17 

Em4 40,04 

Em5 62,47 

Fachwissen Pre_Frage1 44,79 

Post_Frage1 83,65 

Pre_Frage2 41,53 

Post_Frage2 85,00 

Pre_Frage3 24,29 

Post_Frage3 76,98 

Pre_Frage4 71,03 

Post_Frage4 97,46 

Pre_Frage5 47,28 

Pre_Frage5 81,85 

Pre_Frage6 32,60 

Post_Frage6 77,21 

Pre_Frage7 37,56 

Post_Frage7 52,64 

Pre_Frage8 56,08 

Post_Frage8 88,59 

Pre_Frage9 25,67 

Post_Frage9 79,66 

13.3.3.1.3 Expertenvalidierung 

Da in der Hauptstudie einige neue oder leicht modifizierte Items zum Einsatz kommen, werden die 

von Modifizierungen betroffenen Konstrukte von sieben Experten*innen erneut validiert. Nachfolgend 

sind die Ergebnisse in tabellarischer Form aufgeführt. Die Ergebnisse werden ausführlich im Kapitel 

8.3.2 beschrieben. Die letzte Spalte gibt Werte wieder, wenn z. B. nur bestimmte bzw. nicht alle Items 

zusammengefasst werden. 

Tabelle H 22: Validierung der modellinternen Konstrukte der TOPB sowie des Fachwissens. Abkürzungen: 

E = Experte*in; I-CVI = Item Content Validity Index; S-CVI = Scale Content Validity Index-Average; 

x = ausgeschlossene Items. 

E
in

st
e
ll

u
n

g
sb

e
z
o

g
e
n
e
 Ü

b
e
rz

e
u

g
u

n
g

e
n

  

 

 

 

 

positive einstellungs-

bezogene Überzeugun-

gen  

Item E

1 

E

2 

E

3 

E

4 

E

5 

E

6 

E

7 

I-CVI S-CVI-

Ave  

S-CVI 

Ave zu-

sammen-

gefasst 

A1.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00  

A1.3 1 1 1 1 1 1 1 1 

A1.7 1 1 1 1 1 1 1 1 

A1.8 1 1 1 1 1 1 1 1 

negative einstellungs-

bezogene Überzeugun-

gen 

A1.2 1 1 1 1 0 1 1 0,86  0,94 

  

  

  

  

 

A1.4 1 1 1 1 1 1 1 1 

A1.5 1 1 1 1 1 1 1 1 

A1.6 1 1 1 1 1 1 1 1 

A1.9 1 1 1 1 1 1 0 0,86 

A1.10 0 1 1 0 0 1 0 0,43 x x 
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 K
o

n
tr

o
ll

ü
b

e
rz

e
u

g
u

n
g

e
n

 

Interne Faktoren 

(IF)-

Überzeugungsbasierte 

PBC 

PBC1.1 1 1 1 1 1 1 1 1   

 1,0 

x 

PBC1.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0 

PBC1.3 1 1 1 1 1 1 1 1 

Externe Faktoren 

(EF)-

Überzeugungsbasierte 

PBC 

PBC1.4 1 1 1 1 1 1 1 1   

 0,95 

ohne 

PBC1.5: 0,

97 
PBC1.5 0 1 1 1 1 1 1 0,86 

PBC1.6 1 1 1 1 1 1 1 1 

PBC1.7 1 1 1 1 1 1 1 1 

PBC1.8 1 1 1 0 1 1 1 0,86 

PBC1.9 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Intention I1 1 1 1 1 1 1 1 1  1,0  

I2 1 1 1 1 1 1 1 1 

ATT global ATT1 1 1 1 0 1 1 1 0,86 0,97  

ATT2 1 1 1 1 1 1 1 1 

ATT3 1 1 1 1 1 1 1 1 

ATT4 1 1 1 1 1 1 1 1 

ATT5 1 1 1 1 1 1 1 1 

SN global SN1 1 1 1 1 1 1 1 1  1,0  

SN2 1 1 1 1 1 1 1 1 

SN3 1 1 1 1 1 1 1 1 

P
B

C
-g

lo
b

a
l 

sel-efficacy SE1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,95 zusammen:  

 

0,98 
SE2 0 1 1 1 1 1 1 0,86 

SE3 1 1 1 1 1 1 1 1 

controllability C1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0 

C2 1 1 1 1 1 1 1 1 

F
a
c
h

w
is

se
n

 

     

FW1: Was ist eine 

Stammzelle? 

F1 1 1 1 1 1 1 1 1  

1,0 

 

 

 

 

 

 

ohne FW4: 

 

0,99 

F2 1 1 1 1 1 1 1 1 

F3 1 1 1 1 1 1 1 1 

FW2: Was ist Leu-

kämie? 

F4 1 1 1 1 1 1 1 1 0,95 

F5 1 1 1 1 0 1 1 0,86 

F6 1 1 1 1 1 1 1 1 

FW3: Welche Fol-

gen bringt eine Leu-

kämieerkrankung für 

den Patienten mit 

sich? 

F7 1 1 1 1 0 1 1 0,86 0,95 

F8 1 1 1 1 1 1 1 1 

F9 1 1 1 1 1 1 1 1 

FW4: Welche Per-

sonen sind von Leu-

kämie betroffen? 

F10 1 1 1 1 1 1 1 1 0,95 

F11 1 1 1 1 1 1 1 1 

F12 1 1 1 1 0 1 1 0,86 

FW5: Was ist eine 

Stammzellentrans-

plantation? 

F13 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0 

F14 1 1 1 1 1 1 1 1 

F15 1 1 1 1 1 1 1 1 

FW6: Woher wer-

den Stammzellen für 

die Transplantation 

gewonnen? 

F16 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0 

F17 1 1 1 1 1 1 1 1 

F18 1 1 1 1 1 1 1 1 

F19 1 1 1 1 1 1 1 1 
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FW7: Welche Per-

sonen können sich 

für eine Stammzel-

lenspende registrie-

ren lassen? 

F20 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0 

F21 1 1 1 1 1 1 1 1 

F22 1 1 1 1 1 1 1 1 

FW8: Schritte bis 

zur Stammzellen-

transplantation 

F23 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0 

F24 1 1 1 1 1 1 1 1 

FW9: Welche Risi-

ken bzw. Nebenwir-

kungen birgt eine 

Stammzellenspende 

für den Spender? 

F25 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0 

F26 1 1 1 1 1 1 1 1 

F27 1 1 1 1 1 1 1 1 

F28 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Tabelle H 23: Validierung von Fachwissen bzgl. der Wissensarten. Abkürzungen: E = Experte; I-CVI = Item 

Content Validity Index; S-CVI = Scale Content Validity Index-Average; x = ausgeschlossene Items. 

  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 I-

CVI 

S-CVI 

Systemwissen FW1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0 

FW2 1 1 1 1 1 1 1 1 

FW3 1 1 1 1 1 1 1 1 

FW4 0 0 1 1 0 1 0 0,43  x 

Handlungswissen FW5 1 1 1 1 1 1 1 1 0,97 

FW6 1 1 1 1 1 1 1 1 

FW7 1 1 1 1 1 1 1 1 

FW8 1 0 1 1 1 1 1 0,86 

FW9 1 1 1 1 1 1 1 1 

13.3.3.2 Vergleich der indirekten und direkten Messung – Korrelationsanalyse 

Die Tabellen H24 bis einschließlich H26 fassen die Ergebnisse der Korrelation zwischen globalen 

Konstrukten und überzeugungsbasierten Maßen der TOPB zusammen. Hierbei werden die Ergebnisse 

der Pre-Messung vorgestellt. Die Erläuterungen zu den Ergebnissen sind im Kapitel 8.3.2.1 zu finden.  

Tabelle H 24: Korrelationsanalyse: direkte und indirekte Messung der ATT im Pre-Test. Die Korrelation ist auf 

dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 

  Direkte 

Messung 
Indirekte Messung 

  Globale 

ATT 

Positive -

überzeugungs-

basierte ATT 

Negative -

überzeugungs-

basierte ATT 
Direkte 

Messung 
Globale ATT Korrelation nach Pearson 1 ,348 ,436 

Signifikanz (2-seitig)  ,000 ,000 

n 260 260 260 

Indirekte 

Messung 
Positive  

überzeu-

gungsba-

sierte ATT 

Korrelation nach Pearson ,348 1 ,194 

Signifikanz (2-seitig) ,000  ,002 

n 260 260 260 

Negative 

überzeu-

gungsba-

sierte ATT 

Korrelation nach Pearson ,436 ,194 1 

Signifikanz (2-seitig) ,000 ,002  

n 260 260 260 
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Tabelle H 25: Korrelationsanalyse: direkte und indirekte Messung der SN im Pre-Test. Die Korrelation ist auf 

dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 

  Direkte Messung Indirekte Mes-

sung 

  Globale SN überzeugungsba-

sierte SN 
Direkte 

Messung 

Globale SN Korrelation nach Pearson 1 ,419 

Signifikanz (2-seitig)  ,000 

n 260 260 

Indirekte 

Messung 

überzeugungsbasierte 

SN 
Korrelation nach Pearson ,419 1 

Signifikanz (2-seitig) ,000  

n 260 260 

 

Tabelle H 26: Korrelationsanalyse: direkte und indirekte Messung der PBC im Pre-Test. Abkürzungen: 

EF = Externe Faktoren; IF = Interne Faktoren. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 

  Direkte 

Messung 

Indirekte Messung 

  Globale 

PBC 

EF-

überzeu-

gungsba-

sierte PBC 

IF-

überzeu-

gungsba-

sierte PBC 
Direkte Mes-

sung 
Globale PBC Korrelation nach Pearson 1 ,519 ,098 

Signifikanz (2-seitig)  ,000 ,115 

n 260 260 260 

Indirekte 

Messung 

EF-

überzeugungsba-

sierte PBC 

Korrelation nach Pearson ,519 1 ,027 

Signifikanz (2-seitig) ,000  ,666 

n 260 260 260 

IF-

überzeugungsba-

sierte PBC 

Korrelation nach Pearson ,098 ,027 1 

Signifikanz (2-seitig) ,115 ,666  

n 260 260 260 

13.3.3.3 Prüfung der Voraussetzungen der multiplen linearen Regression 

Wie in der Vorstudie so werden auch in der Haupstudie die Voraussetzungen der multiplen linearen 

Regression für jede durchgeführte Regression überprüft und die Ergebnisse dargestellt. Dieses Kapitel 

orientiert sich hierbei am Aufbau des Ergebniskapitels (Kap. 8.4) und ist in drei Abschnitte gegliedert. 

Im ersten Abschnitt erfolgt die Überprüfung der Voraussetzungen der Regressionsanalysen, welche 

zur Klärung der Forschungsfragen 1.1, 1.2, 1.3 und 2.1 (Kap. 8.2) herangezogen wurden. Dabei wer-

den die Voraussetzungen jeweils für die direkte und indirekte Messung der TOPB-Konstrukte sowie 

jeweils für die Pre- sowie für die Post-Messung geprüft. Im zweiten Abschnitt dieses Kapitels werden 

die Voraussetzungen der Regressionsanalyse überprüft, die zur Beantwortung der Forschungsfrage 2.2 

herangezogen wurde. Und schließlich im dritten Abschnitt werden die Voraussetzungen der Regressi-

onsanalyse zur Untersuchung der Interaktionseffekte jeweils für die Pre- und Post-Messung überprüft 

und vorgestellt. Hierbei werden folgende Aspekte überprüft:  

- Multikollinearität 

- Unabhängigkeit der Residuen 

- Residuenstatistik 

- Linearität 

- Normalverteilung 

- Homoskedastizität 
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Nachfolgend soll als letztes auf die Handhabung der Ergebnisse der „Fallweisen Diagnose“ eingegan-

gen werden. Betrachtet man im digitalen Anhang die durchgeführten Regressionsanalysen, so fällt auf, 

dass bei einigen Analysen auch die Tabelle „Fallweise Diagnose“ ausgegeben wird. In dieser Tabelle 

werden alle Fälle mit standardisierten Residuen mit Standardabweichungen über dem vorgegebenen 

Höchstwert 3 ausgegeben (Kap. 6.3.1.5; bzw. Janssen & Laatz, 2013). Wenn für eine Analyse keine 

solche Tabelle ausgegeben wird, dann enthält dieses Modell keine Ausreißer, die der vorgegebenen 

Definition entsprechen, was für eine gelungene Anpassung des Modells spricht (Schendera, 2014). 

Der Ausschluss der ausgegebenen Fälle kann zu einer besseren Modellanpassung führen. Alle „ein-

flussreichen Fälle“ wurden, sobald diese in der Tabelle „Fallweise Diagnose“ aufgeführt waren, aus 

der Analyse ausgeschlossen und anschließend wurde eine erneute Regressionsanalyse durchgeführt. 

Der Ausschluss dieser Fälle führte auch in dieser Studie zur verbesserten Modellanpassung (digit. 

Anhang). Um nachverfolgen zu können, welche und wie viele Fälle aus der Analyse ausgeschlossen 

wurden, können „SPSS-Outputs der Regressionsanalysen“ im digitalen Anhang nachgeschlagen wer-

den. Anzumerken ist, dass im Kapitel 8.4 die Ergebnisse der Regressionsanalysen vorgestellt werden, 

in welchen die „einflussreichen“ Fälle bereits ausgeschlossen wurden. Auch die nachfolgende Aus-

wertung der Voraussetzungstests basiert auf bereits um die „Ausreißer“ bereinigten Stichprobensätzen.  

Teil 1: Vergleich der indirekten und direkten Messung und Identifizierung der prägenden Fak-

toren der Intention im Pre- und Post-Test im erweiterten TOPB-Modell 

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der Voraussetzungstests jeweils für direkte und indirekte 

Messung der TOPB abwechselnd dargestellt. Zur Prüfung auf das Vorliegen der Multikollinearität 

wird auch hier für die direkte und die indirekte Messung der TOPB-Konstrukte sowie für die Pre- 

sowie Post-Messung nur jeweils das letzte Modell angeschaut. Ein Überblick über alle Modelle kann 

dem digitalen Anhang entnommen werden. Die Toleranz- und VIF-Werte liegen in der Pre-und Post-

Messung sowie bei der direkten und indirekten Messung der TOPB-Konstrukte im akzeptablen Be-

reich (Tab. H27 und Tab. H28). Laut Urban und Mayerl (2011) sollen nämlich die Toleranzwerte nicht 

unter 0,025 und die VIF-Werte nicht über 5,0 liegen. Der Konditionsindex überschreitet nur bei der 

indirekten Messung die Marke 30,0 ganz leicht. Damit kann angenommen werden, dass es bei diesen 

Regressionsanalysen nur sehr geringe Anzeichen für Kollinearität gibt.  

In den Tabellen H27 und H28 werden die Regressionsanalysen außerdem hinsichtlich der Unabhän-

gigkeit mittels der Durbin-Watson-Statistik überprüft. Alle vier Messungen (direkte und indirekte 

Messung der TOPB sowie Pre- und Postmessung) zeigen Werte um 2, wodurch auch hier angenom-

men werden kann, dass keine Autokorrelation zwischen den Prädiktoren vorliegt (Janssen & Laatz, 

2013). Auch hier werden die empirischen DW-Werte zusätzlich anhand der Durbin-Watson-

Signifikanztabellen (Durbin-Watson-Tables, 2019) beurteilt. Bei Stichprobe n = 250 und α = 0,01 

ergeben sich folgende Grenzwerte: 

 für die globale TOPB-Messung:  

 Pre-Test mit k = 5: dL = 1,667 und dU = 1,748 

 Post-Test mit k = 4: dL = 1,676 und dU = 1,740 

für die indirekte TOPB-Messung:  

 Pre-Test mit k = 7: dL = 1,651und dU = 1,765  

 Post-Test mit k = 6: dL = 1,659 und dU = 1,757 
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Werden nun der empirische DW-Wert (Tab. H27 und 28) mit jeweils diesen Grenzwerten verglichen, 

wird deutlich, dass keine Autokorrelation zwischen den Prädiktoren vorliegt, da die empirischen DW-

Werte größer sind als die dU-Werte.  

Tabelle H 27: Multikollinearität und Autokorrelation. (Pre- mit n = 262 und Post-Test mit n = 261; globale 

TOPB-Konstrukte). Die Markierung „x“ deutet daraufhin, dass bestimmte Variablen nicht im Regressionsmodell 

betrachtet werden. 

 Kollinearitätsstatistik Konditionsindex Durbin-Watson-Test 

Toleranz  

pre             post 

VIF  

pre              post 

 

pre 

 

post 

 

pre 

 

post 

ATT 0,547 0,528 1,827 1,894 20,958 22,487 1,907 2,167 

SN 0,486 0,572 2,057 1,747 

PBC 0,59 0,628 1,694 1,592 

MO 0,637 0,649 1,569 1,541 

MR 0,732 x 1,367 x x x 

 

Tabelle H 28: Multikollinearität und Autokorrelation. (Pre- mit n = 260 und Post-Test mit n = 261; überzeu-

gungsbasierte TOPB-Konstrukte). Die Markierung „x“ deutet daraufhin, dass bestimmte Variablen nicht im 

Regressionsmodell betrachtet werden. 

 Kollinearitätsstatistik Konditions- 

Index 

Durbin-Watson-

Test 

Toleranz (pre/post) VIF (pre/post) pre post pre post 

pre Post pre post 

Positive einstellungsbezogene 

Überzeugungen 

0,557 0,589 1,796 1,697 31,624 24,15 1,881 2,082 

Negative einstellungsbezogene 

Überzeugungen 

0,902 0,806 1,108 1,24 

Normative Überzeugungen 0,721 0,807 1,387 1,239 

Kontrollüberzeugungen (EF) 0,533 0,562 1,878 1,78 

Kontrollüberzeugungen (IF) 0,958 0,938 1,044 1,066 

MO 0,429 0,51 2,332 1,96 

MR 0,715 x 1,398 x x x 

 

Nachfolgend wird auf die Residuenstatistik bzw. auf Cook-Distanzen, zentrierte Hebelwerte sowie auf 

die DFBETA-Werte eingegangen. In den Tabellen H29, H30 und H31 wird die Residuenstatistik für 

die Pre- und Post-Messungen der erweiterten TOPB-Modelle ausgegeben, wobei die Konstrukte ATT, 

SN und PBC direkt oder indirekt gemessen wurden. Der Kriteriumwert liegt bei zentrierten Hebelwer-

ten laut der Formel (3 × Zahl der Prädiktoren) / N (Urban & Mayerl, 2011; bzw. Kap. 6.3.1.5):  

für die globale TOPB-Messung:  

 Pre-Test mit k = 5: (3 × 5) / 262 = 0,0573 

 Post-Test mit k = 4: (3 × 4) / 261 = 0,0460 

für die indirekte TOPB-Messung:  

 Pre-Test mit k = 7: (3 × 7) / 260 = 0,0808 

 Post-Test mit k = 6: (3 × 6) / 261 = 0,0690 
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Werden die empirischen Werte der zentrierten Hebelwerten mit den errechneten Werten verglichen, so 

fällt auf, dass in allen Messungen auffällig hohe Hebelwerte erzielt werden (Tab. H29 und Tab. H30; 

„Maximum“-Spalte). Um zu erkennen, wie viele Fälle tatsächlich über diesen errechneten Schwellen-

werten liegen, werden die zehn höchsten Werte inspiziert (Tab. H31). Aus der Inspektion wird deut-

lich, dass in allen Messungen einige Fälle deutlich über dem Schwellenwert liegen. Besonders viele 

Fälle sind in der Post-Messung der direkten TOPB-Messung zu finden: Hier sind neun Fälle „über-

schwellig“. Ob alle diese Fälle tatsächlich einen starken Einfluss auf die Ergebnisse haben können, 

zeigen die Cook-Distanzen: Aus Tab. H31 geht hervor, dass kein Fall die Marke von > 1 überschreitet 

(Kap. 6.3.1.5). Somit kann kein Fall als „einflussreich“ charakterisiert werden. 

Tabelle H 29: Residuenstatistik  Erweitertes TOPB (direkte Messung)-Modell. 

   Minimum Maximum M SD n 

Pre-

Test 

Cook-Distanz 0,000 0,047 0,004 0,007 262 

Zentrierter Hebelwert 0,002 0,095 0,019 0,014 262 

Post-

Test 

Cook-Distanz 0,000 0,059 0,004 0,009 261 

Zentrierter Hebelwert 0,000 0,100 0,015 0,013 261 

 

Tabelle H 30: Residuenstatistik  Erweitertes TOPB (indirekte Messung)-Modell. 

   Minimum Maximum M SD n 

Pre-

Test 

Cook-Distanz 0,000 0,041 0,004 0,006 260 

Zentrierter Hebelwert 0,006 0,096 0,027 0,015 260 

Post-

Test 

Cook-Distanz 0,000 0,089 0,004 0,010 261 

Zentrierter Hebelwert 0,003 0,079 0,023 0,013 261 

 

Tabelle H 31: Hebelwerte und Cook-Distanzen. Dargestellt sind die zehn höchsten Werte (absteigend sortiert) 

bei der direkten und indirekten Messung bei erweitertem TOPB Modell. 

Zentrierte Hebelwerte (Lev) Cook’sche Distanz (COO) 

direkte Messung indirekte Messung direkte Messung indirekte Messung 

pre 

(LEV_1) 

post 

(LEV_2) 

pre 

(LEV_4) 

post 

(LEV_3) 

pre 

(COO_1) 

post 

(COO_2) 

pre 

(COO_4) 

Post 

(COO_3) 

0,09509 0,0997 0,09637 0,07926 0,04658 0,05886 0,04102 0,08921 

0,06721 0,07146 0,0848 0,07013 0,04551 0,05841 0,03768 0,06177 

0,06281 0,06588 0,06618 0,06448 0,04108 0,05189 0,03327 0,05091 

0,05634 0,05613 0,06576 0,06244 0,03481 0,04371 0,02991 0,04914 

0,05572 0,05363 0,06478 0,0594 0,03145 0,03841 0,02609 0,03913 

0,05501 0,05294 0,06407 0,05637 0,02712 0,03676 0,02367 0,03749 

0,05379 0,05065 0,06174 0,05303 0,02606 0,0284 0,02254 0,02766 

0,0534 0,0476 0,06049 0,05273 0,02324 0,02513 0,02253 0,02756 

0,05283 0,04668 0,05828 0,05252 0,0215 0,02192 0,01991 0,02641 

0,05259 0,04479 0,05804 0,05171 0,02135 0,02073 0,01956 0,02452 

 

Zusätzlich werden in dieser Studie die DFBETA-Werte inspiziert. Wie bereits im Kapitel 6.3.1.5 be-

schrieben wurde, liegt der kritische Wert bei > 2. Wenn dieser Schwellenwert überschritten wird, dann 

gilt dieser Fall als einflussreich. Werden die empirischen DFBETA-Werte mit dem Schwellenwert 

verglichen (Tab. H32 Tab. H35), so fällt auf, dass die empirischen Werte sehr viel kleiner sind als 

der Schwellenwert. Damit bestätigt auch die Analyse der DFBETA-Werte, dass keine einflussreichen 
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Fälle weder in der Pre- noch in der Post-Messung des erweiterten TOPB-Modells (indirekt/direkt ge-

messen) vorliegen.  

Tabelle H 32: Analyse der DFBETA-Werte bei erweitertem TOPB-Modell (direkte Messung) im Pre-Test 

(n = 262). Dargestellt sind die zehn höchsten Werte. 

SDB0_1 SDB1_1 SDB2_1 SDB3_1 SDB4_1 SDB5_1 

0,22964 0,21987 0,43725 0,28249 0,24098 0,33982 

0,21402 0,21637 0,26619 0,19998 0,2407 0,24612 

0,18612 0,20601 0,19778 0,17244 0,19956 0,24546 

0,17741 0,19508 0,15748 0,17172 0,16616 0,21056 

0,16828 0,16614 0,14236 0,16061 0,15533 0,16892 

0,15136 0,142 0,13366 0,1505 0,15036 0,14844 

0,14731 0,1418 0,11776 0,14247 0,14572 0,14043 

0,11892 0,13182 0,10804 0,13859 0,13455 0,13303 

0,11337 0,12428 0,10668 0,13585 0,13361 0,12668 

0,10674 0,11795 0,09957 0,12161 0,13276 0,11427 

 

Tabelle H 33: Analyse der DFBETA-Werte bei erweitertem TOPB-Modell (direkte Messung) im Post-Test 

(n = 261). Dargestellt sind die zehn höchsten Werte. 

SDB0_2 SDB1_2 SDB2_2 SDB3_2 SDB6_2 

0,23343 0,43921 0,37943 0,34395 0,23355 

0,19422 0,21916 0,25161 0,22383 0,23246 

0,18622 0,21707 0,2377 0,19615 0,22424 

0,18486 0,18848 0,2099 0,18325 0,21506 

0,1436 0,16706 0,20836 0,18236 0,18532 

0,12591 0,158 0,15961 0,16838 0,18194 

0,1214 0,15601 0,14277 0,15548 0,17995 

0,11522 0,14083 0,13581 0,14597 0,14548 

0,10658 0,13736 0,12915 0,14299 0,13601 

0,10235 0,13541 0,12689 0,13419 0,10752 

 

Tabelle H 34: Analyse der DFBETA-Werte bei erweitertem TOPB-Modell (indirekte Messung) im Pre-Test 

(n = 260). Dargestellt sind die zehn höchsten Werte 

SDB0_4 SDB1_4 SDB2_4 SDB3_4 SDB4_4 SDB5_4 SDB6_4 SDB7_4 

0,19574 0,24735 0,3545 0,30144 0,2415 0,24517 0,45277 0,25796 

0,16622 0,1999 0,27184 0,25939 0,19585 0,20621 0,22639 0,23835 

0,14382 0,14264 0,21893 0,15368 0,1819 0,17857 0,18843 0,1762 

0,13093 0,14097 0,19331 0,14711 0,1534 0,13337 0,17885 0,1733 

0,13054 0,13809 0,19284 0,1455 0,13627 0,13201 0,15541 0,17326 

0,11662 0,13336 0,16689 0,14479 0,1343 0,12734 0,15065 0,1581 

0,1162 0,12613 0,15711 0,13392 0,13381 0,12117 0,14467 0,14487 

0,11594 0,12401 0,15516 0,13041 0,13373 0,12048 0,12727 0,13454 

0,10351 0,11614 0,14847 0,12228 0,12384 0,12002 0,12702 0,13352 

0,10125 0,1157 0,14836 0,12214 0,1234 0,11015 0,12626 0,11996 
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Tabelle H 35: Analyse der DFBETA-Werte bei erweitertem TOPB-Modell (indirekte Messung) im Post-Test 

(n = 261). Dargestellt sind die zehn höchsten Werte. 

SDB0_3 SDB1_3 SDB2_3 SDB3_3 SDB4_3 SDB5_3 SDB8_3 

0,51862 0,27992 0,54562 0,26164 0,27469 0,22872 0,39667 

0,25312 0,21424 0,15044 0,22223 0,24367 0,22711 0,36549 

0,23752 0,15423 0,13963 0,2144 0,20805 0,20963 0,29202 

0,21567 0,14021 0,13418 0,20667 0,17592 0,19105 0,21451 

0,14652 0,13693 0,12912 0,20126 0,13794 0,17054 0,16019 

0,12865 0,13017 0,12505 0,16648 0,13749 0,16994 0,13444 

0,12088 0,12702 0,11938 0,16613 0,12667 0,154 0,12958 

0,11853 0,11611 0,1127 0,14531 0,11371 0,11533 0,12332 

0,11383 0,11392 0,10632 0,14463 0,11339 0,09899 0,11759 

0,11159 0,11331 0,10094 0,13701 0,11174 0,09717 0,11214 

 

Zur Prüfung der Linearitätsannahme werden partielle Regressionsdiagramme analysiert, in die außer-

dem eine „Anpassungslinie bei Gesamtwert“ hinzugefügt wurde. Hierbei wird das TOPB-erweiterte 

Modell jeweils in der Pre- und in der Post-Messung bzgl. der direkten oder indirekten TOPB-Messung 

berücksichtigt (Abb. H3  Abb. H6). Nachfolgend wird zunächst auf die direkte TOPB-Messung im 

Pre- und Post-Test eingegangen und anschließend auf die indirekte TOPB-Messung, ebenfalls im Pre- 

und Post-Test.  

Nach der grafischen Inspektion der partiellen Regressionsdiagramme wird deutlich, dass alle betrach-

teten Regressoren bei der direkten TOPB-Messung die Linearitätsannahme weitgehend erfüllen: Es 

sind positive, wenn auch zum Teil schwach-positive lineare Zusammenhänge abzulesen (Abb. H3  

Abb. H4). 

Auch in der indirekten TOPB-Messung kann die Linearitätsannahme weitgehend bestätigt werden. 

Ausnahme bildet die Variable SN-Variable in der Pre-Messung (Abb. H5). Außerdem zeigt sich ein 

sehr leicht negativer, jedoch linearer Zusammenhang bei der Variable „positATT“ (positive Einste l-

lungen) (Abb. H5). Auch in der Post-Messung kann grafisch kein linearer Zusammenhang bei den 

positiven (positATT) sowie bei negativen (negATT) bestätigt werden (Abb. H6). Die restlichen Re-

gressoren verhalten sich im Sinne der Linearitätsannahme.  
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Abbildung H 3: Partielle Regressionsdiagramme: direkte TOPB-Messung im Pre-Test (n = 262). 
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Abbildung H 4: Partielle Regressionsdiagramme: direkte TOPB-Messung im Post-Test (n = 261). 
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Abbildung H 5: Partielle Regressionsdiagramme: indirekte TOPB-Messung im Pre-Test (n= 260). 
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Abbildung H 6: Partielle Regressionsdiagramme: indirekte TOPB-Messung im Post-Test (n = 261). 

Anschließend wird die Normalität bzw. die Normalverteilungsannahme anhand der standardisierten 

Residuen (ZRESID = Residualwerte werden in standardisierte Werte [z-Werte] transformiert) geprüft. 

Hierfür werden Histogramme sowie P-P-Diagramme aufgerufen. Das Histogramm im Pre- sowie im 

Post-Test für jeweils die indirekte und direkte Messung der TOPB-Konstrukte zeigt nur leichte Ab-

weichungen von der Normalverteilung (Abb. H7 und H9). Auch im Normalverteilungsdiagramm (P-P-

Diagramm) im Pre- und Post-Test in beiden Messungen des TOPB-Modells (Abb. H8 und Abb. H10), 

wo beobachtete gegen erwartete standardisierte Residuen geplottet werden, wird deutlich, dass die 

Normalverteilung weitgehend angenommen werden kann, da die Werte (überwiegend) auf der einge-
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zeichneten Diagonalen liegen. Weder in den Histogrammen noch in den P-P-Diagrammen werden 

Ausreißer sichtbar. Die Voraussetzung der Normalverteilung kann also in allen Messungen angenom-

men werden. 

  

Abbildung H 7: Histogramm im Pre-Test (links: n = 262) und im Post-Test (rechts; n = 261). Direkte Messung 

der TOPB.  

 

 

Abbildung H 8: P-P-Diagramm im Pre-Test (links; n = 262) und im Post-Test (rechts; n = 261). Direkte Mes-

sung der TOPB. 
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Abbildung H 9: Histogramm im Pre-Test (links; n = 260) und im Post-Test (rechts; n = 261). Indirekte Messung 

der TOPB. 

 

Abbildung H 10: P-P-Diagramm im Pre-Test (links; n = 260) und im Post-Test (rechts; n = 261). Indirekte Mes-

sung der TOPB. 

In den nachfolgenden Diagrammen wird das Vorliegen der Homoskedastizität überprüft. Hierzu wer-

den, wie auch in der Vorstudie, auf der x-Achse die z-standardisierten vorhergesagten Kriteriumswerte 

zŷy (ZPRED) und auf der y-Achse die studentisierten Residuen (SRESID) für jede Person abgetragen. 

Werden die Diagramme für die direkte und die indirekte Messung der TOPB sowie für Pre- und Post-

Test angeschaut (Abb. H11 und Abb. H12), so kann zusammengefasst werden, dass die vorhergesag-

ten Werte zufällig sowie gleichmäßig um die Null (y - Achse) streuen und kein Muster zu erkennen 

ist. Demnach kann abgeleitet werden, dass die Homoskedastizität in vier Testungen bestätigt werden 

kann.  
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Abbildung H 11: Prüfung der Homoskedastizität im Pre-Test (links; n = 262) und Post-Test (rechts; n = 261). 

Direkte Messung der TOPB. 

 

Abbildung H 12: Prüfung der Homoskedastizität im Pre-Test (links; n = 260) und Post-Test (rechts; n = 261). 

Indirekte Messung der TOPB. 

Teil 2: Untersuchung der Zuwächse  

Auch die Ergebnisse der Multikollinearitätsanalyse sowie der Wert des Konditionsindexes sprechen 

für kein Vorliegen von Multikollinearität (Tab. H36). Auch der DW-Wert liegt bei 2,077 bzw. leicht 

über 2, was dafür spricht, dass keine Autokorrelation zwischen den Prädiktoren vorliegt. Aus der Dur-

bin-Watson–Signifikanztabelle (Durbin-Watson-Tables, 2019) mit k = 4 und α = 0,01 können folgen-

de Grenzwerte abgelesen werden: dL = 1,676 und dU = 1,740. Der empirische DW-Wert liegt deutlich 

über den dU-Wert, wodurch auf dem Signifikanzniveau von α = 0,01 die Nullhypothese beibehalten 

wird, d. h. es wird bestätigt, dass keine Autokorrelation zwischen den Prädiktoren vorliegt (Tab. H36).  
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Tabelle H 36: Multikollinearität und Autokorrelation. (Mit n = 253; globale TOPB-Konstrukte). 

  Kollinearitätsstatistik Konditionsindex Unabhängigkeit (Durbin-Watson-

Test) 
Toleranz  VIF  

PBC_diff 0,831 1,204 9,493 2,077 

ATT_diff 0,853 1,173 

Pre_MO 0,99 1,01 

SN_diff 0,817 1,224 

 

Der Kriteriumwert liegt bei zentrierten Hebelwerten laut der Formel (3 × Zahl der Prädiktoren) / n 

(Urban & Mayerl, 2011) bzw. für dieses Regressionsmodell bei (3 × 4) / 253 = 0,0474. Werden die 

zentrierten Hebelwerte in der Tabelle H37 und Tabelle H38 betrachtet, so wird deutlich, dass die em-

pirischen Hebelwerte deutlich den Schwellenwert überschreiten. Werden jedoch die Cook-Distanzen 

angeschaut, so überschreitet kein Fall die Marke von > 1, auch wenn in der Tabelle H38 die zehn 

höchsten Werte angeschaut werden. Auch die DFBETA-Werte überschreiten den Grenzwert > 2 weit-

gehend nicht (Tab. H38). Aus diesen Ergebnissen wird daher abgeleitet, dass kein einflussreicher Fall 

in dieser Regressionsanalyse vorliegt. 

Tabelle H 37: Residuenstatistik – Untersuchung der Zuwächse-Variablen.  

 Minimum Maximum M SD n 

Cook-Distanz 0,000 0,313 0,005 0,021 253 

Zentrierter Hebel-

wert 

0,000 0,125 0,016 0,016 253 

 

Tabelle H 38: Analyse der Hebelwerte, Cook-Distanzen und DFBETA-Werte. Dargestellt sind die zehn höchs-

ten Werte (n = 253). 

Zentrierte He-

belwerte (Lev) 

Cook’sche 

Distanz 

(COO) 

DFBETA-Werte 

LEV_7 COO_7 SDB0_7 SDB4_7 SDB8_7 SDB9_7 SDB10_7 

0,12535 0,31279 0,45058 0,29167 0,40013 0,69846 0,37241 

0,08948 0,08817 0,21197 0,17667 0,37646 0,26325 0,26412 

0,06882 0,06853 0,19124 0,17648 0,25365 0,23881 0,2144 

0,06631 0,04139 0,16531 0,15701 0,2308 0,18571 0,20992 

0,05978 0,03013 0,13962 0,1541 0,18265 0,17389 0,20803 

0,05472 0,02983 0,13827 0,15342 0,17375 0,15052 0,18149 

0,05361 0,0257 0,12401 0,1483 0,15299 0,12973 0,16411 

0,05355 0,02538 0,12235 0,13822 0,1448 0,11572 0,13883 

0,05322 0,02469 0,12009 0,12328 0,14156 0,11444 0,13569 

0,05051 0,0232 0,11919 0,11457 0,11719 0,1066 0,1297 

 

Nachfolgend wird die Linearitätsannahme überprüft. Nach der grafischen Inspektion der partiellen 

Regressionsdiagramme (Abb. H13) wird deutlich, dass alle betrachteten Regressoren die Linearitäts-

annahme erfüllen. Hierbei werden drei positive und ein negativer Zusammenhang (Regressor: 

SN_diff) deutlich.  
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Abbildung H 13: Partielles Regressionsdiagramm: Untersuchung der Zuwächse (n = 253).  

Da auch hier im Histogramm sowie im P-P-Diagramm nur leichte Abweichungen von der Normalver-

teilung (Abb. H14) abgelesen werden können, kann abgeleitet werden, dass die Normalverteilung 

weitgehend angenommen werden kann für das vorliegende Regressionsmodell.  
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Abbildung H 14: Histogramm (links) und P-P-Diagramm (rechts): Untersuchung der Zuwächse (n = 253). 

Im folgenden Diagramm wird das Vorliegen der Homoskedastizität (x-Achse: ZPRED: y-Achse: 

SRESID) überprüft. Betrachtet man das Diagramm (Abb. H15), so kann zusammengefasst werden, 

dass die vorhergesagten Werte zufällig sowie gleichmäßig um die Null streuen und kein Muster zu 

erkennen ist. Demnach liegt Homoskedastizität vor. 

 

Abbildung H 15: Prüfung der Homoskedastizität: Untersuchung der Zuwächse (n = 253). 
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Teil 3: Direkte Messung: erweitertes TOPB-Modell und Untersuchung der Interaktionen 

Untersuchung der Interaktionen im Post-Test  Ergebnisse  

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Regressionsanalyse im Post-Test vorgestellt. Hierbei 

werden globale TOPB-Konstrukte in einem erweiterten Modell (modellexterne Faktoren und Interak-

tionen) untersucht. Im Kapitel 8.4.1 gibt die Tabelle 88 eine Modellzusammenfassung wieder. Nach-

folgend kann aus der Tabelle H39 ein Überblick über die Koeffizienten entnommen werden.  

Werden die Koeffizienten des dritten und vierten Modells
80

 genau angeschaut, so wird deutlich, dass 

z. B., sobald die Interaktion SN × PBC
81

 in das dritte Modell aufgenommen wird, sowohl SN als auch 

PBC nicht mehr signifikant werden (Tab. H 39, Modell 2 und 3). Die Variable SN bekommt sogar 

einen negativen Beta-Wert. Die Interaktion SN × PBC bildet mit dem Beta-Koeffizienten in Höhe von 

0,551 (p = 0,012) den stärksten Prädiktor der Intention. Hier sind auch ATT und MO als höchstsigni-

fikante Prädiktoren der Intention zu beschreiben (Tab. H 39, Modell 3). Sobald in das Modell eine 

weitere Interaktion, nämlich FW × ATT aufgenommen wird (Tab. H 39, Modell 4), wird die Variable 

ATT nicht mehr signifikant. Hier bildet die Variable SN × PBC mit b = 0,570 (p = 0,009) den stärks-

ten Prädiktor, gefolgt von MO (b = 0,217; p = 0,000) sowie schließlich von der Variable FW × ATT 

(b = 0,124; p = 0,046). Werden auch hier die Grenzen des 95 %-Vertrauensintervalls angeschaut, so 

bestätigen auch diese die Ergebnisse der t-Tests in allen Modellen (Tab. H 39). 

Tabelle H 39: Koeffizienten bei n = 261 (Post-Test; globale TOPB-Konstrukte).  

    Nicht standard. Koef-

fiz. 

Stan-

dard. 

Koeffiz. 

Beta 

T Sig. 95,0 % Konfidenz-

intervalle für B 

Korrelationen 

Reg. -

koeffiz. B 

Std.-

Fehler 

UG OG NO Partiell Teil 

1 

  

  

  

(K) -2,374 ,359   -6,606 ,000 -3,082 -1,666       

ATT 0,454 ,079 ,263 5,743 ,000 0,298 0,609 ,634 ,337 ,202 

SN 0,146 ,064 ,105 2,283 ,023 0,02 0,271 ,570 ,141 ,080 

PBC 0,741 ,055 ,586 13,411 ,000 0,633 0,85 ,780 ,642 ,471 

2 

  

  

  

  

(K) -2,554 ,344   -7,426 ,000 -3,231 -1,877       

ATT 0,32 ,079 ,185 4,028 ,000 0,164 0,477 ,634 ,244 ,135 

SN 0,093 ,062 ,067 1,518 ,130 -0,028 0,214 ,570 ,094 ,051 

PBC 0,695 ,053 ,549 13,026 ,000 0,59 0,801 ,780 ,631 ,435 

MO 0,269 ,051 ,217 5,232 ,000 0,168 0,37 ,596 ,311 ,175 

                                                                 
80

 Die Regressionsanalyse in der Post-Messung ergibt insgesamt vier Modelle (Kap. 9.3.1; Tab. 90). Das erste 

und zweite Modell sind identisch mit den Ergebnissen, die bereits im ersten Abschnitt beschrieben wurden (Kap. 

9.3.1; Tab. 78). Daher wird hier auf ihre Beschreibung verzichtet. 
81

 Zur Erinnerung: Insgesamt werden 14 Interaktionen untersucht: ATT × MO; ATT × MR; ATT × FW; 

ATT × Em; SN × MO; SN × MR; SN × FW; SN × Em; PBC × MO; PBC × MR; PBC × FW; PBC × Em; 

SN × PBC; SN × ATT. Lediglich die Interaktionen SN × PBC und FW × ATT werden im Modell signifikant und 

in das Modell aufgenommen. 
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3 

  

  

  

  

  

(K) −0,705 ,803   -0,877 ,381 −2,287 0,877       

ATT 0,339 ,079 ,196 4,288 ,000 0,183 0,494 ,634 ,259 ,142 

SN -0,316 ,172 −,227 −1,835 ,068 −0,655 0,023 ,570 −,114 −,061 

PBC 0,273 ,174 ,216 1,564 ,119 −0,071 0,616 ,780 ,097 ,052 

MO 0,266 0,051 ,215 5,232 ,000 0,166 0,366 ,596 ,311 ,173 

SNdxPBCd 0,086 0,034 ,551 2,541 ,012 0,019 0,153 ,781 ,157 ,084 

4 

  

  

  

  

  

  

(K) −0,631 ,800   −0,789 ,431 −2,206 0,944       

ATT 0,153 ,121 ,089 1,266 ,207 −0,085 0,392 ,634 ,079 ,042 

SN −0,327 ,171 −,235 −1,912 ,057 −0,665 0,010 ,570 −,119 −,063 

PBC 0,258 ,174 ,204 1,486 ,139 −0,084 0,600 ,780 ,093 ,049 

MO 0,269 ,051 ,217 5,316 ,000 0,169 0,369 ,596 ,316 ,175 

SN×PBC 0,089 ,034 ,570 2,644 ,009 0,023 0,156 ,781 ,164 ,087 

FW×ATT 0,208 ,104 ,124 2,006 ,046 0,004 0,413 ,562 ,125 ,066 

 

Untersuchung der Interaktionen im Post- und im Post(mc)-Test  Prüfung der Voraussetzungen der 

Regressionsanalysen 

In diesem Abschnitt werden die Voraussetzungen für die Regressionsanalyse von zwei Post-

Messungen geprüft.
82

 In der ersten Post-Messung werden alle Interaktionen untersucht (Kap. 8.4.1). 

Anschließend wurde eine zweite Regression durchgeführt, wo nur signifikant gewordene Interaktionen 

in das Modell eingefügt wurden. Dabei wurden Haupteffekte und daraus abgeleitete Interaktionen vor 

der Durchführung der Regression zentriert (Post[mc]-Test; mc = mean centering). Die Tabelle H40 

zeigt die Ergebnisse der Multikollinearitätsanalyse für die unbehandelte Post-Messung sowie der 

„zentrierten“ (Post[mc])-Messung. Da in der Post-Messung unzentrierte Interaktionseffekte untersucht 

werden, ist es nicht verwunderlich, dass hier eine hohe Muktikollinearität zu erwarten ist. Denn es 

werden sowohl ursprüngliche Variablen als auch aus ihnen abgeleitete Interaktionen in das gleiche 

Modell eingegeben. Hierdurch sind hohe Korrelationen zwischen dem Interaktionsterm sowie den 

Variablen, aus denen dieser Term gebildet wurde, zu erwarten. Dies wird auch aus der Betrachtung der 

hohen VIF-Werte bzw. der niedrigen Toleranzwerte sowie aus der Höhe des Konditionsindexes in der 

Post-Messung deutlich (Tab. H40). In der zentrierten Post(mc)-Messung befinden sich die Toleranz- 

sowie VIF-Werte im akzeptablen Bereich. Auch der Konditionsindex liegt bei einer tolerierbaren Hö-

he von 11,296. Demnach kann für die Post(mc)-Messung geschlussfolgert werden, dass hier keine 

Muktikollinearität vorliegt. 

Werden die Ergebnisse des Durbin-Watson-Tests (Tab H40) angeschaut, so liegen diese nahe der 2. 

Auch aus der Durbin-Watson-Signifikanztabelle (bei n = 250 und α = 0,01) können Grenzwerte für 

k = 6, nämlich dL = 1,659 und dU = 1,757 abgelesen werden (Durbin-Watson-Tables, 2019). Der em-

pirische DW-Wert liegt in beiden Fällen deutlich über den dU-Werten (Tab. H40), wodurch auch hier 

angenommen werden kann, dass keine Autokorrelation zwischen den Prädiktoren vorliegt.  

                                                                 
82

 Da bei der Untersuchung der Interaktionen im Pre-Test keine signifikanten Interaktionen in das Modell aufge-

nommen wurden, entsprechen die Ergebnisse dem Output des direkten (erweiterten) TOPB-Modells (Anhang: 

Teil 1). Daher werden diese Ergebnisse hier nicht erneut aufgeführt. Sie können jedoch im Anhang nachgelesen  

werden.  
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Tabelle H 40: Multikollinearität und Autokorrelation. Post(mc)-Test und Post-Test mit n = 261; dargestellt sind 

jeweils die Ergebnisse des 4. Modells. 

  Kollinearitätsstatistik Konditionsindex Unabhängigkeit 

(Durbin-Watson-

Test) 

Toleranz  VIF  Post_mc post post_mc post 

post-mc      post post_mc post 

ATT 0,524 0,22 1,910 4,552 11,296 82,831 2,025 1,976 

SN 0,572 0,071 1,748 14,006 

PBC 0,623 0,057 1,608 17,399 

MO 0,647 0,648 1,546 1,543 

SNdxPBCd 0,970 0,023 1,031 43,00 

FWxATTd 0,989 0,283 1,011 3,539 

 

Der Kriteriumwert bei zentrierten Hebelwerten liegt laut der Formel (3 × Zahl der Prädiktoren) / n 

(Urban & Mayerl, 2011) bzw. für diese Regressionsmodelle bei (3 × 6) / 261 = 0,069. Werden die 

zentrierten Hebelwerte in der Tabelle H41 und H42 angeschaut, so wird deutlich, dass die empirischen 

Hebelwerte den Schwellenwert in beiden Messungen überschreiten. Bei den Cook-Distanzen über-

schreitet jedoch kein Fall die Marke von > 1, wenn in der Tabelle H42 die zehn höchsten Werte be-

rücksichtigt werden. Auch die DFBETA-Werte überschreiten den Grenzwert > 2 weitgehend nicht 

(Tab. H42 und H43). Aus diesen Ergebnissen wird daher abgeleitet, dass in den durchgeführten Re-

gressionsanalysen (Post[mc]- und Post-Test) kein einflussreicher Fall vorliegt. 

Tabelle H 41: Residuenstatistik – Untersuchung der Interaktionen. 

   Minimum Maximum M SD n 

Post_mc  Cook-Distanz 0,000 0,065 0,004 0,008 261 

Zentrierter Hebelwert 0,001 0,154 0,023 0,022 261 

Post Cook-Distanz 0,000 0,077 0,004 0,009 261 

Zentrierter Hebelwert 0,001 0,118 0,023 0,019 261 

 

Tabelle H 42: Analyse der Hebelwerte, Cook-Distanzen. Dargestellt sind die zehn höchsten Werte jeweils bei 

n = 261. 

Zentrierte Hebelwerte (Lev) Cook’sche Distanz (COO) 

direkte Messung direkte Messung 

Post_mc 

(LEV_12) 

post 

(LEV_6) 

Post_mc 

(COO_12) 

post 

(COO_6) 

0,15403 0,11816 0,06485 0,07679 

0,12514 0,1067 0,0491 0,06596 

0,1216 0,09939 0,04673 0,0452 

0,10749 0,09665 0,04299 0,04344 

0,10312 0,09652 0,0419 0,04072 

0,09677 0,07896 0,03868 0,03711 

0,0785 0,07324 0,03005 0,02944 

0,0745 0,07269 0,02147 0,02383 

0,0733 0,07228 0,02031 0,02243 

0,07107 0,07206 0,01918 0,02129 
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Tabelle H 43: Analyse der DFBETA-Werte in Post_mc. Dargestellt sind die zehn höchsten Werte. n = 261. 

SDB0_12 SDB1_12 SDB2_12 SDB3_12 SDB5_12 SDB8_12 SDB9_12 

0,20273 0,29107 0,38048 0,41296 0,23563 0,26068 0,26844 

0,19179 0,23458 0,18877 0,2555 0,23362 0,16645 0,20198 

0,17339 0,16786 0,16386 0,20011 0,21199 0,16428 0,19944 

0,16627 0,1498 0,16231 0,17444 0,20344 0,14817 0,1862 

0,15616 0,14509 0,16214 0,16307 0,18843 0,14277 0,17528 

0,15457 0,14467 0,15558 0,15799 0,16848 0,13871 0,1748 

0,15394 0,13536 0,1451 0,13893 0,15727 0,11146 0,16538 

0,14982 0,11549 0,14396 0,13763 0,15466 0,11137 0,16442 

0,14153 0,10002 0,14072 0,13253 0,15081 0,10296 0,16226 

0,13868 0,09373 0,11507 0,12603 0,12577 0,09863 0,13404 

 

Tabelle H 44: Analyse der DFBETA-Werte Post-Test. Dargestellt sind die zehn höchsten Werte. n = 261. 

SDB0_6 SDB1_6 SDB2_6 SDB3_6 SDB4_6 SDB15_6 SDB18_6  

0,15555 0,35855 0,34644 0,4028 0,29907 0,15671 0,32633 

0,14468 0,2882 0,31994 0,14952 0,25069 0,15468 0,20711 

0,12426 0,20013 0,17262 0,14703 0,21718 0,1459 0,20281 

0,12364 0,19823 0,13912 0,14049 0,21682 0,14 0,20089 

0,11716 0,16853 0,13007 0,13576 0,2161 0,12708 0,19019 

0,11564 0,15987 0,11128 0,1326 0,18101 0,11255 0,16333 

0,1075 0,14479 0,10549 0,11939 0,16068 0,10944 0,12596 

0,10383 0,12939 0,09525 0,10794 0,15337 0,10538 0,10409 

0,08815 0,12245 0,09271 0,10467 0,14306 0,10261 0,09898 

0,08688 0,1215 0,0875 0,10439 0,11745 0,1006 0,09157 

 

Nach der grafischen Inspektion der partiellen Regressionsdiagramme wird deutlich, dass alle betrach-

teten Regressoren auch in diesen Regressionsanalysen die Linearitätsannahme weitgehend erfüllen: Es 

sind positive, wenn auch zum Teil schwach-positive, lineare Zusammenhänge abzulesen (Abb. H16 

und Abb. H17). In der Post-Messung wird außerdem ein negativer linearer Zusammenhang deutlich, 

nämlich beim Regressor subjektive Norm bzw. „SNglobal“ (Abb. H17).  
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Abbildung H 16: Partielle Regressionsdiagramme: Untersuchung der Interaktionen im Post(mc)-Test. n = 261. 
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Abbildung H 17: Partielle Regressionsdiagramme: Untersuchung der Interaktionen im Post-Test. n = 261. 

Wird anschließend die Normalitätsannahme mithilfe der Histogramme (Abb. H18) sowie der P-P-

Diagramme (Abb. H19) überprüft, so wird auch hier deutlich, dass diese jeweils in der Post(mc)- und 

in der Post-Messung weitgehend erfüllt ist. Insbesondere im Normalverteilungsdiagramm (P-P-

Diagramm) wird dies deutlich, da die Werte überwiegend auf der eingezeichneten Diagonalen liegen  

weder in den Histogrammen noch in den P-P-Diagrammen werden Ausreißer sichtbar. 
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Abbildung H 18: Histogramm im Post-Test (links) und Post-Test(mc) (rechts). Untersuchung der Interaktionen. 

n = 261. 

 

Abbildung H 19: P-P-Diagramm im Post-Test (links) und im Post-Test(mc) (rechts): Untersuchung der Interak-

tionen. n = 261. 

In den untenstehenden Diagrammen wird das Vorliegen der Homoskedastizität (x-Achse: ZPRED, y-

Achse: SRESID) überprüft. Werden die Diagramme für Post(mc)- und Post-Test angeschaut (Abb. 

H20), so wird deutlich, dass die vorhergesagten Werte zufällig und gleichmäßig um die y-Achse (um 

Null) streuen sowie dass kein Muster zu erkennen ist. Demnach kann die Annahme über Homoskeda-

stizität in zwei Messungen bestätigt werden.  
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Abbildung H 20: Prüfung der Homoskedastizität im Post-Test (links) und Post-Test(mc) (rechts). Untersuchung 

der Interaktionen. n = 261. 

Abschließende Anmerkungen zu den Regressionsanalysen und zur Arbeit mit PROCESS 

Die Outputs der Testung der Interaktionen FW × ATT und von SN × PBC mit SPSS (Regressionsana-

lyse) sowie mit PROCESS können bei Bedarf im digitalen Anhang nachgeschlagen werden.  

13.3.4 Quantitative Auswertungstests  Vergleichsgruppe 

Itemstatistik: Reliabilität, Trennschärfe, Homogenität 

Tabelle H 45: Itemstatistik  Vergleichsgruppe. Cronbachs Alpha, die niedrigste Trennschärfe (rit) pro Skala 

sowie die Homogenität (MIC) werden angegeben. 

  Konstrukte/Items   n Alpha rit MIC 

Ü
b

e
rz

e
u

g
u

n
g

sb
a
si

e
rt

e
 T

O
P

B
-

K
o

n
st

ru
k

te
 

posit. einstellungsbezog. 

Überzeugungen / 4 

Erwartungskomponente 68 ,606 ,213 ,275 

Bewertungskomponente  68 ,802 ,574 ,522 

neg. einstellungsbezog. Über-

zeugungen / 5 

Erwartungskomponente 68 ,688 ,296 ,308 

Bewertungskomponente  68 ,530 ,172 ,186 

normative Überzeugungen / 4 Erwartungskomponente 68 ,874 ,730 ,647 

Bewertungskomponente  67 ,916 ,726 ,738 

Kontrollüberzeugungen (EF) 

 / 5 

Erwartungskomponente 68 ,757 ,228 ,378 

Bewertungskomponente  68 ,721 ,365 ,341 

Kontrollüberzeugungen (IF) 

 / 2 

Erwartungskomponente 68 ,759 ,615 ,615 

Bewertungskomponente  68 ,815 ,693 ,693 

In
te

n
-

ti
o

n
 Intention / 2 68 ,962 ,926 ,926 

G
lo

b
a
le

 T
O

P
B

-

K
o

n
st

ru
k

te
 

ATTglobal / 5 68 ,827 ,470 ,485 

SNglobal / 3 68 ,881 ,700 ,713 

PBCglobal / 5 68 ,853 ,636 ,552 
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m
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e
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e
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e
  

F
a
k
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n
 

MO / 4 68 ,956 ,867 ,846 

MR / 5 68 ,899 ,656 ,642 

Em / 5 67 ,520 ,219 ,181 

FW /8 (Fragen)  68 ,332 −,005 ,062 

 

13.3.5 Quantitative Auswertungstests  Follow-up-Messung 

Itemstatistik: Reliabilität, Trennschärfe, Homogenität 

Tabelle H 46: Itemstatistik  Follow-up-Messung. Cronbachs Alpha, die niedrigste Trennschärfe (rit) pro Skala 

sowie die Homogenität (MIC) werden angegeben. 

 Konstrukte /Items   n Alpha rit MIC 

Ü
b

e
rz

e
u

g
u

n
g

sb
a
si

e
rt

e
 T

O
P

B
-K

o
n

st
ru

k
te

 

  

pre_posit. einstellungsbezog. 

Ü. /4 

Erwartungskomponente 30 ,711 ,399 ,384 

Bewertungskomponente  30 ,808 ,560 ,560 

post_posit. einstellungsbezog. 

Ü. /4 

Erwartungskomponente 30 ,367 ,066 ,178 

Bewertungskomponente  30 ,876 ,649 ,678 

Post2_posit. einstellungsbezog. 

Ü. /4 

Erwartungskomponente 27 ,651 ,197 ,335 

Bewertungskomponente  27 ,811 ,504 ,533 

pre_neg. einstellungsbezog. Ü. 

 /5 

Erwartungskomponente 30 ,679 ,168 ,314 

Bewertungskomponente  30 ,834 ,532 ,529 

post_neg. einstellungsbezog. Ü. 

/5 

Erwartungskomponente 30 ,543 ,016 ,216 

Bewertungskomponente  30 ,734 ,132 ,368 

post2_neg. einstellungsbezog. 

Ü. /5 

Erwartungskomponente 27 ,571 ,262 ,228 

Bewertungskomponente  27 ,833 ,509 ,505 

pre_normative Ü. 

 /4 

Erwartungskomponente 30 ,814 ,590 ,528 

Bewertungskomponente  30 ,622 ,254 ,292 

post_normative Ü. /4 

  

Erwartungskomponente 30 ,821 ,478 ,541 

Bewertungskomponente  30 ,837 ,458 ,566 

post2_ normative Ü. /4 

  

Erwartungskomponente 27 ,837 ,660 ,603 

Bewertungskomponente  27 ,871 ,495 ,630 

pre_Kontrollüberzeugungen 

(EF) /5 

Erwartungskomponente 30 ,870 ,342 ,557 

Bewertungskomponente  30 ,799 ,370 ,449 

post_Kontrollüberzeugungen 

(EF) /5 

Erwartungskomponente 30 ,880 ,377 ,595 

Bewertungskomponente  30 ,751 ,327 ,384 

post2_Kontrollüberzeugungen 

(EF) /5 

Erwartungskomponente 27 ,813 ,127 ,469 

Bewertungskomponente  27 ,888 ,639 ,616 

pre_Kontrollüberzeugungen 

(IF) /2 

Erwartungskomponente 30 ,570 ,415 ,415 

Bewertungskomponente  30 ,865 ,764 ,764 

post_Kontrollüberzeugungen 

(IF) /2 

Erwartungskomponente 30 ,796 ,672 ,672 

Bewertungskomponente  30 ,889 ,803 ,803 

post2_Kontrollüberzeugungen 

(IF) /2 

Erwartungskomponente 27 ,869 ,774 ,774 

Bewertungskomponente  27 ,906 ,829 ,829 

In
te

n
ti

o
n

 

pre_Intention /2 30 ,962 ,928 ,928 

post_Intention /2 30 ,959 ,922 ,922 

post2_Intention /2 27 ,949 ,904 ,904 
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G
lo

b
a
le

 T
O

P
B

-K
o

n
st

ru
k

te
 pre_ATTglobal/5 30 ,909 ,679 ,677 

post_ATTglobal/5 30 ,909 ,690 ,675 

post2_ATTglobal/5 27 ,943 ,746 ,767 

pre_SNglobal /3 30 ,910 ,739 ,778 

post_SNglobal /3 30 ,933 ,833 ,834 

post2_SNglobal/3 27 ,938 ,812 ,835 

pre_PBCglobal /5 30 ,755 ,345 ,388 

post_PBCglobal/5 30 ,858 ,552 ,553 

post2_PBCglobal/5 27 ,783 ,460 ,429 

m
o

d
e
ll

e
x

te
rn

e
 F

a
k

to
re

n
 

pre_MO /4 30 ,929 ,803 ,767 

post_MO /4 30 ,956 ,875 ,849 

post2_MO /4 27 ,944 ,854 ,810 

pre_MR/5 30 ,908 ,704 ,665 

post_MR/5 30 ,908 ,618 ,663 

post2_MR/5 27 ,776 ,355 ,410 

pre_Em/5 30 ,674 ,308 ,295 

post_Em/5 30 ,703 ,260 ,318 

post2_Em/5 27 ,429 ,078 ,140 

pre_FW  30  ,634  ,009 ,197 

post_FW  30  ,374  −,073 ,095 

post2_FW  27 ,588   ,214 ,164 

13.3.6 Qualitative Evaluation der Unterrichtsintervention „Wake up“   

Wie bereits im Kapitel 8.2 dargestellt, wird in der Hauptstudie die Unterrichtsintervention „Wake up“ 

ausschließlich anhand der Evaluationsfragen im Post-Fragebogen ausgewertet. Aufgrund der Auswer-

tung des Datenmaterials wurde der Codierleitfaden aus der Vorstudie etwas modifiziert. Der Codier-

leitfaden sowie die Transkripte (und der Report) befinden sich im digitalen Anhang (vgl. Ordner „Eva-

luation des Moduls_Wake up_Hauptstudie“). Ferner kann im digitalen Anhang auf die Dateien zu-

rückgegriffen werden, die darstellen, wie die Intra- und Interreliabilität (vgl. Ordner „Intra- & Interre-

liabilität_Hauptstudie“) berechnet wurden. Die Ergebnisse der qualitativen Evaluation der Unterrichts-

einheit „Wake up“ werden im Kapitel 8.4.3 sowie in Kapitel 9.3 vorgestellt und diskutiert. Nachfol-

gend wird daher lediglich eine grobe Übersicht über „Überkategorien“ sowie Subkategorien gegeben. 

In der rechten Spalte kann die Anzahl der Codierungen abgelesen werden (Tab. H 47).  

Aus der Tabelle H48 kann die gemessene Zeit pro Unterrichtsphase für sieben ausgewählte Lerngrup-

pen abgelesen werden. Diese Messungen bzw. Beobachtungen werden im Kapitel 8.4.3 und Kapitel 

9.3 erläutert. 

Tabelle H 47: Kategorien- Evaluationsfragen.  

  Überkategorie Subkategorie Cod. 

Seg. 

  positive allgemeine Rückmeldung   21 

Äußere Gestaltung der 

UE 

Arbeitsablauf 26 

Arbeitsatmosphäre 1 

Hilfestellungen 38 

Zeitaspekt gute Zeiteinteilung 8 

Dauer 11 
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Zeitdruck/mehr Arbeitszeit 2 

Wartezeiten 3 

fachliches Input Thema der UE   12 

Informationsgehalt Fachwissen/Vielfalt 2 

Fachwissenszuwachs 53 

Überforderung  20 

Verständlichkeit der Inhalte Vermittlung der Inhalte 3 

gute Verständlichkeit 86 

Vertiefung der Inhalte bzw. Verbesse-

rungstipps 

Thematische Ergänzungen 8 

Methodische Ergänzungen 6 

Methoden und Materia-

lien 

Vielfalt/Abwechslung   25 

Visuelle Gestaltung  11 

Material (allgemein) 4 

Methoden Unterrichtssequenzen Einführung 30 

Stationen 61 

Abschlussdiskussion 7 

Ergebnissicherung 12 

Arbeitsformen Selbstständigkeit 11 

Gruppenarbeit 42 

Mikroskopieren positive Erfahrungen 91 

negative Erfahrungen 5 

Mehr praktische Arbeit 13 

Tippkarten   5 

Glossar-Methode 4 

Materialien Aufgaben Aufgaben (allgemein) 6 

Umfang der Aufgaben 2 

Aufgabenfülle 7 

Verständlichkeit der Aufgaben 20 

Schwierigkeitsgrad der Auf-

gaben 

3 

Textmaterial Textmaterial 1 

Verständlichkeit des Textma-

terials 

3 

Textlastigkeit 2 

Arbeitsheft   17 

  Videos 39 

Plakat 1 
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Tabelle H 48: Dauer der Unterrichtsintervention „Wake up“ (Hauptstudie). Hier wird in sieben von insgesamt 

30 Gruppen gemessen. Zeitangaben in Minuten. Ø = Durchschnittliche Zeit (in Min.). 

 Pre-Test Einführungs-

phase 

Stationsar-

beit 

Ergebnissiche-

rung 

Diskussion Post-

Test 

∑ 

(Min.) 

1. Gruppe  30 25 130 20 25 30 260 

2. Gruppe  30 20 150 20 20 30 270 

3. Gruppe  30 35 135 15 20 30 265 

4. Gruppe  25 35 130 25 20 20 250 

5. Gruppe  25 30 120 25 15 25 240 

6. Gruppe  25 40 140 15 20 20 260 

7. Gruppe  25 30 140 30 15 28 268 

   Ø (Min.) 27 31 135 21 19 26 259 

13.3.7 Unterrichtsintervention „Wake up“ 

Die eingesetzten Materialien in der Unterrichtsintervention „Wake up“ werden vollständig im digita-

len Anhang aufgeführt (vgl. Ordner: „Intervention 2“). In diesem Ordner sind die Materialien, ähnlich 

wie in der Vorstudie, nach „Unterrichtsphasen“ organisiert. Im Kapitel 8.1 wird auf die Ergänzungen 

der Unterrichtseinheit „Wake up“, die in der Hauptstudie erprobt wurden, hingewiesen. 
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und ich nichts verschwiegen habe. 
Die Strafbarkeit einer falschen eidesstattlichen Versicherung ist mir bekannt, nament-

lich die Strafandrohung gemäß § 156 StGB bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe oder 
Geldstrafe bei vorsätzlicher Begehung der Tat bzw. gemäß § 161 Abs. 1 StGB bis zu 
einem Jahr Freiheitsstrafe oder Geldstrafe bei fahrlässiger Begehung. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
_________________________ 
Ort, Datum Unterschrift 
 

 


