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Vorwort 

 
 

Liebe Leserinnen und Leser,  

die zunehmenden Belastungen und Entwicklungsaufgaben im Verlauf des Jugendalters kön-

nen einen Risikofaktor für die psychische Gesundheit der jungen Erwachsenen darstellen. 

Allerdings wurde die Zielgruppe der Schülerinnen/ Schüler in der Sekundarstufe II bei der 

Umsetzung bisheriger schulbasierter Präventionsprogramme weitestgehend vernachlässigt. 

Um diese Versorgungslücke zu schließen wurde 2015 im Rahmen eines Studienprojektes 

das Peer-Education-basierte Gesundheitsförderungsprogramm „Stressfrei durch die Sek. II“ 

konzipiert und erstmals an einem beruflichen Gymnasium in Flensburg durchgeführt sowie 

evaluiert. Die Ergebnisse dieser Evaluation werden in dem vorliegenden Bericht dargestellt.  

Als Kursleiterinnen fungierten zum damaligen Zeitpunkt die fünf Studierenden des Master-

studienganges Prävention und Gesundheitsförderung Frau Anne Köpnick, Frau Carmen 

Schumacher, Frau Imke Stalling, Frau Sabrina Täufer und Frau Angelina Weiß, die zudem 

die Autorinnen des Programms sind. Im Rahmen dieser Durchführung wurden Schülerinnen/ 

Schüler zu Multiplikatorinnen/ Multiplikatoren (Stressexpertinnen/ Stressexperten) ausgebil-

det, die im nachfolgenden Schuljahr das Programm in dem neuen 11. Jahrgang weiterführ-

ten. Dies trägt maßgeblich zur Nachhaltigkeit der Intervention bei und macht „Stressfrei 

durch die Sek. II“ zu einem innovativen Programm zur Gesundheitsförderung der bisher ver-

nachlässigten Zielgruppe.  

Herzlich bedanken möchten wir uns bei den Schülerinnen und Schülern des 11. Jahrganges, 

die an dem Projekt „Stressfrei durch die Sek. II“ und unserer Befragung sowie den Interviews 

teilgenommen haben. Ebenfalls gilt unser Dank den Stressexpertinnen und Stressexperten, 

die das Projekt selbstständig und motiviert weitergeführt haben.  

Ein besonderer Dank gilt Frau Prof. Dr. Petra Hampel für die Unterstützung bei der Planung 

und Durchführung des Forschungsvorhabens. Vielen Dank für die hilfreichen Anregungen, 

die konstruktive Kritik und die Bestärkung zur Umsetzung dieser Publikation. In diesem Zu-

sammenhang möchten wir uns abschließend bei Herrn Dr. Jens Winkel für das entgegenge-

brachte Interesse und die Unterstützung im Publikationsprozess bedanken. 

Flensburg, im Oktober 2017 

Anne Köpnick, Carmen Schumacher, Imke Stalling, Sabrina Täufer und Angelina Weiß  
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Abstract 

Theoretical background. Former empirical studies have proved that many students suffer 

from stress symptoms like headaches or sleeping disturbances. However, there are only a 

few findings on how the transition to the upper secondary education influences the students’ 

health. But first studies show that the students are confronted with a huge number of stress-

es and strains in the advanced level (Palowski, Boller & Müller, 2014). 

Aim and issue. The aim of the intervention was to improve the loading condition and the 

stress management of the students. The improved stress management includes the learning 

of techniques about coping, time management, relaxation and supporting by the communica-

tion between student and teacher. An elementary component of the intervention was to edu-

cate the students to “stress experts”. Through this, the sustainability of the intervention was 

assured. The aims was verified with the following main question: “Does the stress state of 

the students changed by the intervention ,Stressfrei durch die Sek. II’ (‘Stress-free through 

upper secondary education’)?” 

Intervention. The intervention consisted of five modules, which dealt with stress manage-

ment, time management, teambuilding, relaxation and teaching methodology. The stress 

theory of Lazarus and the Model of the Salutogenesis form the theoretical basis of the inter-

vention. Besides the intervention was based on the peer-education-approach, because the 

students were trained to "stress experts" and continue the project in the current school year 

independently. This has contributed to the sustainability of the intervention.  

Method. A study with an experimental two-group-pre-post-design has reviewed the effec-

tiveness of the intervention. A two-factor and twofold tiered test-plan has formed the basis of 

the study. A questionnaire to review the independent variable was compiled from different 

subtests of the EBF-72 (Kallus, 1995), SVF-120 (Erdmann & Janke, 2008), ZAPS-18 

(Anwand, Vollbracht & Feddersen, 2013), FFS-6 (Hagg et al., 2013) and TICS-57 (Schulz, 

Schlotz & Becker, 2004). In the statistical analysis, the ZAPS-18 was not included as a result 

of the lack of reliability and validity. A descriptive, methodological and hypothesis related 

evaluation took place with the collected data. The methodological evaluation checked the 

reliability by a reliability analysis and the validity by a factor analysis. Moreover, the hypothe-

sis related evaluation was marked by a multivariate and univariate analysis of variance. By 

using these methods the main question and the additional question were explored. Before-

hand the significance level was set to α=.05. In addition to the review of the effectiveness the 

research team carried out eight qualitative interviews to ascertain the needs of the students 

before the intervention started.  
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Results. The results of the EBF showed a hypothesis generating interaction between the 

factors “group” and “time” in the subtest “general regeneration”. After the post-hoc tests were 

accomplished for the subtest “general regeneration”, they showed significant mean differ-

ences between the control group and the intervention group. While the intervention group 

showed no changes, the control group had a significant decrease of the average numbers. 

Therefore a worsening of the intervention group was prevented due to the intervention. The 

evaluation of the SVF and the FFS did not show any significant changes. 

Discussion. The results of the study verify the improvement of the students’ stress state 

over the course of the intervention. This is due to the adequate sensitization of the students 

for stress management, relaxation, self-efficacy and time management. The tendency in term 

of significance in the subtest “general regeneration” was achieved by a trusting atmosphere 

and the focus on the mental health. On the other side there are the non-significances. Possi-

ble causes are the adolescence associated development tasks, the inconsistent response 

behavior while completing the questionnaire and the short intervention period. However, the 

qualitative results confirm a high acceptance and effectiveness of the intervention “Stressfrei 

durch die Sek. II”. To sum up, it is to say that the intervention starts to close a supply gap in 

the health promotion of students in the transition to the upper secondary level. 

Implications and perspectives. So far, students transitioning to the upper secondary level 

have been ignored in health promotion programs. The intervention “Stressfrei durch die Sek. 

II” has supported the requirements of the students through behavioral and social context re-

lated measures. However, the introduction of the stress experts was not enough to achieve a 

health promoting change of the school’s circumstances. School policy frameworks must be 

created to sensitize the ministry of education for measures of stress management. In addi-

tion, the curriculum must be reorganized to implement the intervention in the education. On 

the scientific level, there should be a longer intervention period, a follow-up and a significant 

strengthening of the peer-education-approach. The intervention “Stressfrei durch die Sek. II” 

was a successful start for stress management for students in the transition to the upper sec-

ondary level. 
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Zusammenfassung 

Theoretischer Hintergrund. In empirischen Studien konnte nachgewiesen werden, dass 

viele Schülerinnen/ Schüler unter Stresssymptomen wie Kopfschmerzen oder Schlafstörun-

gen leiden. Bisher liegen jedoch nur wenige Erkenntnisse darüber vor, wie sich der Über-

gang in die Oberstufe auf die Gesundheit der Schülerinnen/ Schüler auswirkt. Erste Studien 

zeigen, dass die Schülerinnen/ Schüler in der Oberstufe mit einer Vielzahl an Belastungen 

konfrontiert werden (Palowski, Boller & Müller, 2014).  

Zielsetzung und Fragestellung. Das Ziel der Intervention war es, den Erholungs- sowie 

Belastungszustand der Schülerinnen/ Schüler zu verbessern, weiterhin sollten die Schülerin-

nen/ Schüler ein besseres Stressmanagement erwerben. Zu diesem verbesserten Stress-

management zählten das Erlernen von Stressbewältigungs-, Zeitmanagement- und Ent-

spannungstechniken sowie die Unterstützung in der Lehrer/-in-Schüler/-in-Kommunikation. 

Ein elementarer Bestandteil der Intervention war die Ausbildung freiwilliger Schülerinnen/ 

Schüler zu „Stressexpertinnen/ Stressexperten“, welche die Nachhaltigkeit der Intervention 

sichern. Diese Ziele wurden mit folgender Hauptfragestellung überprüft: „Verändert sich der 

Beanspruchungszustand der Schülerinnen durch die Intervention ,Stressfrei durch die Sek. 

II‘?“. 

Intervention. Die Intervention bestand aus insgesamt fünf Modulen, welche sich mit den 

Bereichen Stressbewältigung, Zeitmanagement, Teambuilding, Entspannung und Methodik 

befassten. Dabei bildeten die Stresstheorie nach Lazarus und das Modell der Salutogenese 

die theoretische Grundlage der Intervention. Des Weiteren basierte die Intervention auf dem 

Peer-Education Ansatz, da im Rahmen des Projektes Schülerinnen/ Schüler zu sogenannten 

„Stressexpertinnen/ Stressexperten“ ausgebildet wurden, welche das Projekt im aktuellen 

Schuljahr selbstständig weiterführen. Dies trägt zur Nachhaltigkeit der Intervention bei.  

Methodik. Zur Überprüfung der Wirksamkeit der Intervention wurde eine Untersuchung auf 

Basis eines experimentellen Zwei-Gruppen-Prä-Post-Designs durchgeführt. Dieser Untersu-

chung liegt ein zweifaktorieller und zweifach abgestufter Versuchsplan zugrunde. Zur Mes-

sung der abhängigen Variablen wurde ein Fragebogen aus verschiedenen Subtests der 

Messinstrumente Erholungs- und Belastungsfragebogen (EBF-72; Kallus, 1995), Stressver-

arbeitungsfragebogen (SVF-120; Erdmann & Janke, 2008), Zeitmanagement, Achtsamkeit/ 

Genuss, sowie partnerschaftliche Spannungen (ZAPS-18; Anwand, Vollbracht & Feddersen, 

2013), Flensburger Fragebogen zur Selbstwirksamkeit (FFS-6; Hagg et al., 2013) und dem 

Trierer Inventar zum chronischen Stress (TICS-57; Schulz, Schlotz & Becker, 2004) zusam-

mengestellt. Aufgrund der fehlenden Reliabilität sowie Validität des ZAPS-18, wurde dieser 

nicht weiter berücksichtigt. Die erhobenen Daten wurden deskriptiv ausgewertet, weiterhin 

fand eine methodenbezogene Auswertung mittels Reliabilitäts- sowie Faktorenanalyse und 
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eine hypothesenbezogene Auswertung durch multivariate sowie univariate Varianzana-lysen 

zur Beantwortung der Hauptfragestellung wie Nebenfragestellungen statt. Das Signifikanzni-

veau wurde dabei a priori auf α=.05 festgelegt. Neben der quantitativen Untersuchung wur-

den acht qualitative Interviews zur Bedürfnisanalyse geführt. 

Ergebnisse. In den Ergebnissen des EBF zeigte sich hypothesengenerierend für den Sub-

test Allgemeine Erholung eine signifikante Wechselwirkung zwischen den Faktoren „Gruppe“ 

und „Zeit“. In den angeschlossenen post-hoc-Tests ergaben sich für den Subtest Allgemeine 

Erholung ein signifikanter Abfall der Mittelwerte in der Kontrollgruppe und keine signifikanten 

Veränderungen in der Interventionsgruppe. Durch die Intervention „Stressfrei durch die Sek. 

II“ konnte somit einer Verschlechterung der Interventionsgruppe in der „Allgemeinen Erho-

lung“ entgegengewirkt werden. Bei der Auswertung der Ergebnisse des SVF und des FFS-6 

zeigten sich keine signifikanten Veränderungen bei den Schülerinnen.  

Diskussion. Die Ergebnisse der vorliegenden Studie bestätigen eine Verbesserung des Be-

anspruchungszustands der Schülerinnen/ Schüler im Verlauf der Intervention. Dies ist darauf 

zurückzuführen, dass sie ausreichend im Bereich Stressmanagement, Entspannung, 

Selbstwirksamkeit und Zeitmanagement sensibilisiert wurden. Eine vertrauensvolle Atmo-

sphäre sowie der Schwerpunkt auf der psychischen Gesundheit führte zu dem hypothesen-

generierenden Effekt im Subtest Allgemeine Erholung. Gegenüber stehen die Nichtsignifi-

kanzen aus den anderen Subtests. Diese liegen womöglich der Phase der Adoleszenz und 

den damit verbundenen Entwicklungsaufgaben, dem inkonsistenten Ankreuzverhalten der 

Jugendlichen, den Messzeitpunkten sowie dem zu kurz gewählten Interventionszeitraum 

zugrunde. Dennoch bestätigen die qualitativen Ergebnisse eine hohe Akzeptanz und Wirk-

samkeit der Intervention „Stressfrei durch die Sek. II“. Hiermit konnte ein erster Anstoß zur 

Schließung einer wesentlichen Lücke, in der Gesundheitsförderung von Schülerinnen/ Schü-

ler beim Übergang in die Sekundarstufe II, gegeben werden. 

Implikation und Ausblick. Bisher wurde die Zielgruppe Schülerinnen/ Schüler während des 

Übergangs in die Oberstufe in Gesundheitsförderungsprogrammen vernachlässigt. Das Pro-

jekt „Stressfrei durch die Sek. II“ hat sich dieser Zielgruppe angenommen und ist den Bedar-

fen und Bedürfnissen sowohl über verhaltens- als auch verhältnisbezogenen Maßnahmen 

entgegengetreten. Die Einführung von Stressexperten als Multiplikatoren ermöglichte eine 

beginnende gesundheitsförderliche Veränderung der Verhältnisse in der Schule. Weiterhin 

bedarf es jedoch einer grundlegenden Schaffung schulpolitischer Rahmenbedingungen auf 

der Ebene des Schulministeriums zur Sensibilisierung für Stressbewältigungsmaßnahmen. 

Zusätzlich muss eine Umstrukturierung des Lehrplans erfolgen, welche die Einführung der 

Intervention als festen Bestandteil des Unterrichts ermöglicht. Auf der wissenschaftlichen 

Ebene sollte aus Sicht des Projektteams der Interventionszeitraum verlängert, ein Follow-Up 

eingeführt sowie der Peer-Education-Ansatz deutlich verstärkt werden. Die Intervention 
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„Stressfrei durch die Sek. II“ zeigte sich als ein erfolgreicher Anfang zur Stressbewältigung 

bei Schülerinnen/ Schüler während des Übergangs in die Oberstufe. 
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1 Einleitung 

„Jugendliche sind die Zukunft jeder Gesellschaft […]“, 

diese Aussage von Silbereisen und Weichold (2012, S. 236) zeigt, welche Bedeutung und 

Erwartung der Zielgruppe der Jugendlichen beigemessen wird. Kinder und Jugendliche se-

hen sich jedoch zukünftig mit einer Vielzahl von Belastungen konfrontiert. Besonders in der 

Schule verbringen die Kinder und Jugendlichen einen erheblichen Teil ihrer Lebenszeit. Da-

her ist diese Zeit prägend für die Persönlichkeit und Verhaltensweisen der Jüngsten in unse-

rer Gesellschaft. Die Institution „Schule“ hat sich, im Gegensatz zur damaligen Zeit, zu einer 

gesundheitlichen Belastungsprobe entwickelt.  

Als besonders belastend gilt der Übergang von der Sekundarstufe I zur Sekundarstufe II. 

Laut einer Studie der DAK in Kooperation mit der Leuphana Universität Lüneburg (2010) sind 

Schülerinnen/ Schüler von vielzähligen Belastungen betroffen, dazu zählen sowohl körperli-

che als auch psychische Anforderungen. Des Weiteren ist die Adoleszenz eine Entwick-

lungsphase, die die Jugendlichen vor neue Herausforderungen stellt. Diese Phase geht häu-

fig zeitgleich mit schulischen Problemen einher, welche die Schülerinnen/ Schüler vor erheb-

liche Anforderungen stellt, die es zu bewältigen gilt.  

Allerdings wird die Zielgruppe der Schülerinnen/ Schüler, insbesondere der Übergang von 

der Sekundarstufe I in die Sekundarstufe II, bei vorhandenen Gesundheitsförderungs- und 

Präventionsprojekten vernachlässigt. Die Intervention „Stressfrei durch die Sek. II“ war 

darauf ausgerichtet, die Schülerinnen/ Schüler bei der Bewältigung der Anforderungen und 

Belastungen zu unterstützen. 

In dieser Abhandlung wird das Gesundheitsförderungsangebot „Stressfrei durch die Sek. II“ - 

Ein Konzept zur Gesundheitsförderung von Schülerinnen/ Schüler der Sekundarstufe II - 

vorgestellt. Im Kapitel 2, „Theoretischer Hintergrund“, erfolgt die wissenschaftliche Fundie-

rung. Hierbei wird auf die Bedarfe und Bedürfnisse der Zielgruppe sowie die theoretischen 

Modelle von Lazarus (1984) und Antonovsky (1979) eingegangen. Weiterhin werden bereits 

bestehende Gesundheitsförderungsprogramme und die Ansatzpunkte der Intervention erläu-

tert. Das dritte Kapitel umfasst die Fragestellung sowie die Ziele der Intervention, weiterhin 

beschreibt das vierte Kapitel die Methodik des Projektes. In diesem werden die Stichprobe 

und der Versuchsplan sowie die zur Evaluation verwendeten Messinstrumente und statisti-

schen Auswertungsverfahren dargestellt. Darauffolgend wird die Darstellung der einzelnen 

praktischen Module im Kapitel 5 präsentiert. Die Ergebnisse der Intervention werden im Ka-

pitel 6 dargestellt sowie im Kapitel 7 interpretiert. Am Ende dieses Berichtes erfolgen die Im-

plikationen für das Projekt und die Forschung sowie ein Ausblick. 
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 Aufbau neuer und reifer Beziehungen zu Gleichaltrigen des eigenen und anderen Ge-

schlechts 

 Übernahme der männlichen und weiblichen Geschlechtsrollen 

 Akzeptieren des eigenen Körpers und dessen effektive Nutzung 

 Loslösung und emotionale Unabhängigkeit von den Eltern 

 ökonomische Unabhängigkeit von den Eltern 

 Berufswahl und -ausbildung 

 Vorbereitung auf Heirat und Familie 

 Erwerb intellektueller Fähigkeiten, um eigene Rechte und Pflichtenausüben zu können 

 Entwicklung sozial-verantwortlichen Verhaltens 

 Aneignung von Werten und ethnischen Systems, das einen Leitfaden für das eigene 

Verhalten darstellt 

 Vorbereitung auf das Berufs-, Familien- und Eheleben 

 Aufbau von Beziehungen zu Peers 

2 Theoretischer Hintergrund 

Besonders in der Adoleszenz erleben Jugendliche erhöhte Anforderungen an die eigene 

Person. In der Entwicklungspsychologie reicht der Begriff „Adoleszenz“ von der Pubertät bis 

zum Ende des 20. Lebensjahres und ist mit dem Wort „Jugend“ gleichzusetzen (Silbereisen 

& Weichold, 2012). In der Phase der Adoleszenz müssen Jugendliche eine Vielzahl von 

Entwicklungsaufgaben meistern. Havighurst (1972) konzipierte das Modell der Entwick-

lungsaufgaben. Dieses beschreibt, welche Aufgaben in der Altersstufe Priorität haben und 

dass deren Bewältigung zur erfolgreichen Entwicklung wichtig ist. Entwicklungsaufgaben 

entstehen durch das Zusammenwirken von gesellschaftlichen Erwartungen und Anforderun-

gen. 

 
Diese im Kasten 1 dargestellten Anforderungen stellen die Jugendlichen vor viele Herausfor-

derungen und große Veränderungen im Bereich der psychischen, sozialen und emotionalen 

Ebene (Lohaus & Vierhaus, 2013). Die Zeit der Adoleszenz ist durch neue Perspektiven und 

Anforderungen, jedoch auch durch Ängste und Veränderungen geprägt (Raithel, 2011). Sie 

ist mit vielen Entwicklungsaufgaben verbunden, die von den Jugendlichen bewältigt werden 

müssen. Eine erfolgreiche psychische, soziale und emotionale Entwicklung wirkt sich positiv 

auf den Umgang mit Anforderungen im alltäglichen und zukünftigen Leben aus (Leuphana-

Universität Lüneburg, 2010). 

Kasten 1: Entwicklungsaufgaben im Jugendalter nach Havighurts (1979; zitiert nach Lohaus & Vierhaus, 2013, S.253). 
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Zielgruppe. Neben den Belastungen in der Adoleszenz werden die Jugendlichen weiterhin 

mit Anforderungen und Leistungsdruck in der Schule konfrontiert. Der Schulwechsel von der 

Sekundarstufe I in die Sekundarstufe II wird von vielen Schülerinnen/ Schülern als belastend 

erlebt. Eine ausreichende Thematisierung in der Literatur fehlt jedoch bislang. Meist geht der 

Übergang in die Oberstufe mit keinem institutionellen Wechsel einher, somit werden die 

Probleme, die durch einen derartigen Wechsel entstehen können, nicht thematisiert (Risse, 

2006). Die Stichprobe von Schülerinnen/ Schülern, welche am Projekt „Stressfrei durch die 

Sek. II“ teilnahmen, hatte einen institutionellen Wechsel beim Übergang in die Oberstufe auf 

das berufliche Gymnasium vollzogen. 

Die Schülerinnen/ Schülern begannen die 11. Klassenstufe an einer neuen Schule mit neuen 

Mitschülerinnen/ Mitschülern und Lehrerinnen/ Lehrern. Überdies kamen höhere Leistungs-

anforderungen, andere Unterrichtsmethoden, Misserfolge und eigenverantwortliches Lernen 

hinzu. Die Kontrolle des Lernprozesses durch die Lehrerinnen/ Lehrern entfiel in der Ober-

stufe weitestgehend, somit konnten Schwierigkeiten auftreten, weil die nötige intrinsische 

Motivation zum eigenständigen Lernen fehlte. Weiterhin mussten die Schülerinnen/ Schülern 

ihren Schulalltag allein organisieren, da sie nun mehr Zeit in der Schule verbrachten. Hinzu 

kamen weitere Anfahrtswege und die Gewöhnung an das Kurssystem der Oberstufe. Alle 

diese Situationen können sich verdichten und stressauslösend auf die Schülerinnen/ Schü-

lern wirken. In der Mittelstufe sind die Anforderungen und der empfundene Leistungsdruck 

geringer (Palowski, Boller & Müller, 2014; Silkenbeumer & Wernet, 2012). Problematisch bei 

den neuen Anforderungen in der Oberstufe sowie den zusätzlichen Entwicklungsaufgaben in 

der Adoleszenz, ist das fehlende Bewältigungsverhalten der Jugendlichen. Vielfach sind die 

Belastungssituationen so neu, dass personale Ressourcen zur Bewältigung kaum vorhanden 

sind. 

Aufgrund der fehlenden Problemlösungskompetenz tendieren Jugendliche zu einem defensi-

ven Bewältigungsverhalten, beispielsweise Drogen- und Medikamentenmissbrauch, sowie 

Verdrängung, welches zu bedenklichen gesundheitlichen Folgen führen kann. Im Bewälti-

gungsverhalten zeigen sich genderspezifische Unterschiede. Jungen neigen zu einem ex-

ternalisierenden Bewältigungsverhalten, sie tendieren zu Drogen- und Alkoholmissbrauch 

und zeigen aggressive Verhaltensmuster. Die Mädchen hingegen streben ein internalisie-

rendes Bewältigungsverhalten an. Sie neigen sowohl zu depressiven oder psychosomati-

schen Störungen, als auch zu einem überhöhten Arzneimittelkonsum (Hampel & Pössel, 

2012). Diese Form des Copings führt jedoch zu keiner adäquaten Lösung der Probleme.  

Im Projekt „Stressfrei durch die Sek. II“ sollte den Schülerinnen/ Schülern geholfen werden, 

die Anforderungen und Belastungen erfolgreich zu bewältigen. Es zielte weiterhin auf eine 
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Mobilisierung und Stärkung ihrer Ressourcen und Fertigkeiten ab, um diese Zielgruppe für 

eine gesundheitsförderliche Sichtweise zu sensibilisieren. 

2.1 Problemstellung im Überblick 

Zur Planung und Durchführung eines Gesundheitsförderungsprojektes ist eine wissenschaft-

liche Begründung erforderlich. Daher war es unabdingbar, sich im Vorfeld mit dem Bedarf 

der Zielgruppe, in Form von empirischen Studien und Theorien, zu befassen, um ein ange-

passtes Programm zu implementieren. Des Weiteren waren Erkenntnisse über die Gesund-

heit von Schülerinnen/ Schülern sowie deren individuelle Bedürfnisse essentiell für eine be-

darfsgerechte Programmplanung.  

Im weiteren Verlauf wird der Bedarf anhand der Studie der DAK in Kooperation mit der 

Leuphana Universität Lüneburg (2010) analysiert sowie die Erhebung qualitativer Interviews 

der Zielgruppe zur Bedürfnisanalyse dargestellt. 

Bedarfsanalyse. An der Studie der DAK und Leuphana Universität Lüneburg (2010) 

„Subjektive Gesundheitsbeschwerden von Schülern“ nahmen insgesamt 4.482 Schüle-

rinnen/ Schülern von 10 bis 21 Jahren teil. 29,5 % der befragten Schülerinnen/ Schülern ga-

ben an, mehrfach in der Woche unter Beschwerden, wie Bauch-, Rücken- und Kopf-

schmerzen sowie Einschlafproblemen, Gereiztheit etc., zu leiden. Die letzten drei Be-

schwerdeformen traten dabei mehrmals pro Woche bis täglich auf. Ursachen für die gesund-

heitlichen Probleme sind u.a. der hohe Leistungsdruck, Prüfungsangst, ein schlechtes Klas-

senklima und eine zu geringe Problemlösungskompetenz. Die Anforderungen in der Schule 

können die Bewältigungsressourcen der Schülerinnen/ Schülern übersteigen und zu psycho-

somatischen Beschwerden, wie z.B. Schlafstörungen führen. Mädchen leiden hierbei doppelt 

so häufig unter psychosomatischen Beschwerden wie Jungen. Deutlich zu erkennen ist dies 

bei der Beschwerdeform Kopfschmerzen: 25,5 % der Mädchen leiden unter Kopfschmer-

zen, diese Anzahl ist mehr als dreimal so hoch wie bei den Jungen. Lediglich 8,3 % der Jun-

gen leiden unter Kopfschmerzen. Die Jugendlichen schätzen ihren allgemeinen Gesund-

heitszustand eher positiv ein, die berichteten Symptome erklären jedoch etwas Anderes 

(Leuphana Universität Lüneburg, 2010). Diese Daten sind vergleichbar mit den repräsentati-

ven Ergebnissen der KiGGS-Studie (Robert Koch-Institut, 2014).  

Bedürfnisanalyse. Neben der wissenschaftlichen Fundierung wurden vor Beginn des Pro-

jektes acht qualitative leitfadengestützte Interviews mit Schülerinnen/ Schülern der 11. 

Jahrgangsstufe des beruflichen Gymnasiums durchgeführt. Anhand der qualitativen Inter-

views konnte festgestellt werden, welche spezifischen Bedürfnisse, z.B. der Umgang mit 

Belastungen, bei den Schülerinnen/ Schülern auftreten. Weiterhin konnten offene Fragen 
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und Wünsche für das Gesundheitsförderungsprojekt geklärt werden. Die Interviews wurden 

an verschiedenen Orten innerhalb Flensburgs geführt. 

Die Ergebnisse der qualitativen Interviews gehen weitestgehend mit dem bereits geschilder-

ten Bedarf konform. Zusätzliche Anforderungen in der Oberstufe übersteigen die Bewälti-

gungsressourcen der Schülerinnen/ Schülern, sodass sich bereits erste Belastungssympto-

me zeigen. Dabei wurden besonders der Zeitdruck und die Belastung in den Klausurphasen 

vor und nach den Ferien benannt. Dies wiederum macht die Notwendigkeit des Projektes 

„Stressfrei durch die Sek. II“ deutlich. Ausgewählte Ergebnisse der qualitativen Interviews 

werden in der nachfolgenden Abbildung 1 dargestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Ergebnisse der qualitativen Interviews mit den Schüler/-innen des beruflichen Gymnasiums. 

Anhand der Aussagen der qualitativen Interviews sowie der theoretischen Fundierung lassen 

sich die Ansatzpunkte für das Projekt ableiten (vgl. Abbildung 1). Demnach werden vier Mo-

dule durchgeführt. Neben der Stressbewältigung und der Organisation des Schulalltages 

(Zeitmanagement), wird es sowohl teamstärkende, kommunikative Aspekte als auch 

Entspannungsverfahren geben. Eine ausführliche Beschreibung der einzelnen Module er-

folgt im Kapitel 4. 

 

„Wir sind eine sehr gesprächsfreudige Klasse...Wenn ich dann wirklich 

was verstehen will, dann will ich unbedingt, dass alle anderen einfach 

mal leise sind, damit ich mich einfach mal konzentrieren kann, weil das 

die einzige Chance, dass ich das verstehe." 

„Es ist manchmal so, dass ich denke, ich bekomme noch ein Burn-

Out…“ 
Stressbewältigung 

„Es ist hakelig von der Zeit her, weil ich das manchmal nicht so gut 

gemanagt bekomme…“ Zeitmanagement 

„Sehr, sehr starke innerliche Unruhe… kann mich nicht so gut kon-

zentrieren…“ 
Entspannung 

Kommunikation/  
Teamstärkung 
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2.2 Theoretische Modelle 

Im nachfolgenden Theorieteil werden zwei wissenschaftlich etablierte Krankheits- und Ge-

sundheitsmodelle als Grundlage für die Intervention des Projektes „Stressfrei durch die Sek. 

II“ erläutert. Das Projekt weist zum einen eine salutogene Ausrichtung, durch die Fokussie-

rung auf die Ressourcen der Schüler/-innen, auf. Zudem stellen die kognitive Bewertung von 

Stress und verschiedene Copingstrategien Schwerpunkte innerhalb der Intervention dar. Für 

die theoretische Fundierung wurden daher die transaktionale Stresstheorie nach Lazarus 

(1984) und das Konzept der Salutogenese nach Antonovsky (1979) ausgewählt.  

2.2.1 Transaktionale Stresstheorie nach Lazarus 

Der Psychologe Richard S. Lazarus veröffentlichte seine ersten Arbeiten zur psychologi-

schen Stresstheorie in den 1960er Jahren. Bis heute ist seine Stresstheorie der prominen-

teste Ansatz in der Stressforschung (Faltermaier, 2005). Stress ist ein weitläufiger Begriff, 

der sich nicht eindeutig definieren lässt. In der wissenschaftlichen Literatur gibt es Unter-

schiede in Bezug auf die Definition des Begriffs. Die Theorie des kanadischen Mediziners 

Selye (1956) berücksichtigt die physiologischen Veränderungen der Stressreaktion, nicht 

jedoch die subjektive Einschätzung dieser belastenden Situation. An diesem Punkt setzt die 

psychologische Stresstheorie von Lazarus an. Nach Lazarus ist Stress eine Form der 

Transaktion zwischen einem Individuum und seiner Umwelt (vgl. Kasten 2). 

 

 

 

 

Hierbei entsteht eine dynamische Wechselwirkung = Transaktion zwischen dem Individu-

um und seiner Umgebung (Faltermaier, 2005). Dabei verändert nicht nur die Umwelt das 

Verhalten eines Individuums, sondern das Individuum beeinflusst und verändert die Umwelt 

durch seine Handlungen ebenfalls. Das Individuum trägt daher aktiv zum Stresserleben und 

Bewältigungsverhalten bei (Hampel & Petermann, 2003). In der transaktionalen Stresstheo-

rie nach Lazarus gibt es zwei zentrale Komponenten: zum einen das Konzept der kogniti-

ven Bewertung und zum anderen das „Coping“-Konzept (Lazarus & Folkman, 1984). 

Nachfolgend wird zunächst das Konzept der kognitiven Bewertung näher erläutert.  

Entscheidend für die Auslösung einer Stressreaktion ist die subjektive Einschätzung und 

Bewertung einer Situation. Dabei stehen der Stellenwert des eigenen Wohlergehens und das 

Repertoire an Bewältigungsressourcen bei der Bewertung von Anforderungen im Zentrum 

Lazarus und Launier (1981, S. 226) definieren Stress „als jedes Ereignis, in dem äußere oder inne-

re Anforderungen (oder beide) die Anpassungsfähigkeit eines Individuums (oder sozialen Systems) 

oder eines organischen Systems beanspruchen oder übersteigen.“ 

Kasten 2: Definition von Stress nach Lazarus und Launier (1981, S. 226). 
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(Lazarus & Folkman, 1984). Das Konzept der kognitiven Bewertung nach Lazarus (1995) 

lässt sich in drei Arten differenzieren: 

1. Primäre Bewertung („primary appraisal“). Bei der primären Bewertung ent-

scheidet das Individuum, ob die Person-Umwelt-Transaktion gut für das Wohler-

gehen ist. Die Situation kann hierbei als positiv, irrelevant oder belastend ein-

geschätzt werden. Sieht das Individuum eine Situation als belastend an, wird ein 

Stressprozess im Organismus losgelöst. Die belastende Transaktion wird dabei in 

drei weitere Arten differenziert: Erlebt die Person die wahrgenommene Situation 

als Schaden bzw. Verlust, beispielsweise durch den Verlust einer nahstehenden 

Person, erfolgte bereits eine Schädigung des Wohlbefindens. Dies geschieht in 

der Vergangenheit oder in der Gegenwart. Wird die Situation als Bedrohung 

wahrgenommen, z.B. Konflikte in einer Partnerbeziehung, dann ist eine zukünftige 

Schädigung bzw. ein zukünftiger Verlust zu erwarten. Weiterhin kann die wahrge-

nommene Situation auch als Herausforderung erlebt werden, beispielsweise der 

Erfolg in einer anstehenden Prüfungssituation. Hierbei ist es möglich, eine belas-

tende Situation erfolgreich zu bewältigen und sie später als nicht mehr so belas-

tend zu empfinden (Lazarus & Folkman, 1984; Hampel & Petermann, 2003). 

2. Sekundäre Bewertung („secondary appraisal“). In einer sekundären Bewer-

tung erlebt das Individuum die Transaktion als belastend und versucht verfügbare 

Ressourcen und Möglichkeiten, die sie hat, einzuschätzen. Diese Form der Be-

wertung dient dazu, eine Belastung erfolgreich zu bewältigen und somit eine mög-

liche Einschränkung bzw. Minderung des Wohlergehens zu verhindern (Lazarus & 

Folkman, 1984). Die primäre und sekundäre Bewertung erfolgen zeitlich nicht 

zwingend nacheinander, vielmehr können sie sich gegenseitig beeinflussen 

(Hampel & Petermann, 2003). 

3. Neubewertung („reappraisal“). Die Transaktionen zwischen dem Individuum 

und der Umwelt befinden sich im ständigen Wandel. Daraus resultierend müssen 

belastende Situationen immer wieder neu betrachtet und eingeschätzt werden. 

Verläuft ein Bewältigungsversuch erfolgreich, wird eine Stresssituation zukünftig 

als weniger belastend empfunden. Kann die Person die belastende Situation je-

doch nicht erfolgreich bewältigen, hält die Stressreaktion weiter an. Dies wiede-

rum führt zu weitreichenden körperlichen und psychischen Schädigungen.  

Das „Coping“-Konzept stellt, nach dem Konzept der kognitiven Bewertung, das zweite 

Kernelement in Lazarus‘ transaktionaler Stresstheorie dar. Es befasst sich mit der Bewälti-

gung von Stressoren. Hierbei spielen auch die kognitiven Bewertungen eine zentrale Rolle 

(Lazarus & Folkman, 1984). 
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Bei den Bewältigungsversuchen von Belastungen wird offen gelassen, ob sie erfolgreich sind 

oder nicht, denn das Coping-Konzept nach Lazarus setzt keinen Erfolg der Bewältigungsver-

suche voraus. Fest steht, dass Bewältigungsversuche stets emotionale Belastungen abbau-

en und das Wohlergehen wiederherstellen sollen. Lazarus hält fest, dass die alltäglichen 

Stresssituationen und die dazugehörigen Stressbewältigungsstrategien als ein dynamischer 

Prozess verstanden werden (Faltermaier, 2005). 

In der Stresstheorie werden zwei Funktionen von Coping differenziert: 

1. Problemorientiertes (instrumentelles) Coping 

Das problemorientierte Coping zielt auf die Beziehung von Individuum und Umwelt 

ab. Primär soll das Problem selbst, welches zu Belastungen führt, geändert werden, 

z.B. Reduzierung von hohen Anforderungen am Arbeitsplatz durch ein klärendes Ge-

spräch mit dem Vorgesetzten. 

2. Emotionsorientiertes (palliatives) Coping 

Der Schwerpunkt bei dem emotionsorientierten Bewältigungsversuch liegt auf den, 

durch den Stressor, ausgelösten Emotionen. Die negativen Gefühle sollen hierdurch 

abgebaut werden.  

Weiterhin differenziert Lazarus vier inhaltliche Arten der Bewältigungsversuche. Die Formen 

können problemorientiert aber auch emotionsorientiert sein. Die Bewältigung kann aus einer 

Informationssuche (z.B. zur Problemlösung), einer direkten Handlung (z.B. bei anderen 

um Hilfe zu suchen), einer unterlassenen Handlung (z.B. mit Ärger einhergehende Hand-

lungen zu unterdrücken) und intrapsychischen Bewältigungsversuchen (z.B. Bedrohun-

gen leugnen) bestehen (Faltermaier, 2005). Die nachfolgende Abbildung 2 stellt die Kompo-

nenten der Stresstheorie nach Lazarus, einschließlich der Ansatzpunkte für das Projekt, 

schematisch dar. Hierbei sollen bei den als belastend empfundenen Anforderungen sowie 

bei den Bewältigungsversuchen eine Verbesserung erzielt werden. Die Umsetzung dessen 

wird im Kapitel 2.4 genauer erläutert. 

Stressbewältigung: 

„Stressbewältigung besteht aus verhaltensorientierten und kognitiven Anstrengungen eines Indivi-

duums, um mit internen und/ oder externen Anforderungen und Konflikten zurechtzukommen, die 

die Fähigkeiten eines Individuums beanspruchen bzw. über die Fähigkeiten hinausgehen.“  

Kasten 3: Stressbewältigung nach Lazarus und Folkman (1984; zitiert nach Hampel & Petermann, 2003, S. 12). 
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Abbildung 2: Transaktionales Stressmodell kombiniert mit dem Bewältigungskonzept nach Lazarus (1974, in Anleh-
nung an Schwarzer, 2004, S. 153f.). 

Abschließend bleibt festzuhalten, dass die transaktionale Stresstheorie nach Lazarus bedeu-

tend für die Module des Projektes „Stressfrei durch die Sek. II“ ist. Hierbei geht es vorrangig 

um die primäre kognitive Bewertung einer belastenden Situation und dem daraus folgenden 

Bewältigungsversuch. Jugendliche haben in der Phase der Adoleszenz eine Vielzahl von 

Anforderungen und Entwicklungsaufgaben zu überwinden, sodass sie weniger geeignete 

Bewältigungsversuche von Stressoren als Erwachsene etabliert haben. Im Projekt sollten die 

Schülerinnen/ Schüler geeignete Problemlösungskompetenzen für sich herausfinden und 

ausprobieren. 

Im folgenden Punkt wird das Konzept der Salutogenese von Antonovsky (1979) näher erläu-

tert. Dieses Modell enthält das Element der Stressbewältigung gemäß Lazarus (1984). 
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2.2.2 Konzept der Salutogenese nach Antonovsky 

Das Konzept der Salutogenese wurde von dem Medizinsoziologen Aaron Antonovsky (1979) 

formuliert. In diesem Modell wird die vorherrschende pathogene Sichtweise und somit die 

Frage nach der Ätiologie von Erkrankungen, deren Behandlung und Risikofaktoren kritisiert. 

Im Zentrum der salutogenetischen Orientierung steht die Entstehung und der Erhalt von Ge-

sundheit sowie die Faktoren, die zur Gesundheit beitragen bzw. die Gesundheit schützen 

(Antonovsky, 1997). Die zentrale Frage in dem Modell lautet: Was erhält den Menschen 

gesund? Diese Sichtweise von Antonovsky führte in den Gesundheitswissenschaften zu 

einem Paradigmenwechsel. Das Modell setzt sich aus vier Komponenten zusammen, die in 

Interaktion zueinanderstehen und die Gesundheit eines Menschen suggerieren (Antonovsky, 

1997). Die vier Komponenten werden im Folgenden näher dargestellt: 

Gesundheits-Krankheits-Kontinuum. Antonovsky kritisierte die dichotome Trennung in 

krank oder gesund, wie sie in dem traditionellen Denkmodell des biomedizinischen Krank-

heitsmodells vorgesehen wird (Antonovsky, 1997). Er sieht Gesundheit nicht als Gegenteil 

von Krankheit, sondern es wird als ein multidimensionales Gesundheits-Krankheits-

Kontinuum dargestellt. Auf dem Kontinuum befinden sich zwei Pole, absolute Gesundheit 

und absolute Krankheit. Alle Menschen bewegen sich auf dem Kontinuum entweder in die 

positive oder negative Richtung. Somit wird eine dichotome Trennung in krank oder gesund 

verhindert. Folglich stehen nicht die zu behandelnden Patienten mit ihrer Erkrankung im Mit-

telpunkt, sondern Nicht-Patienten und Personen ohne diagnostizierte Krankheit (Faltermaier, 

2005). Dem ist hinzuzufügen, dass die Menschen absolute Gesundheit und absolute Krank-

heit auf dem Kontinuum nicht erreichen können (Bengel et al., 2001).  

Stresskonzept und Stressbewältigungsprozess. Das Stresskonzept und der Stressbewäl-

tigungsprozess stellen die zweite zentrale Komponente im Salutogenese-Modell dar, ange-

lehnt an die transaktionale Stresstheorie nach Lazarus (vgl. Kapitel 2.2.1). Demnach gibt es 

zugleich pathogene und salutogene Auswirkungen von Stress. Stressoren (vgl. Kasten 4) 

sind keine Ausnahmen, sondern im Leben einer Person stets allgegenwärtig. Bedeutend ist 

somit nicht der Stress, vielmehr jedoch die Bewältigungsmöglichkeiten einer Person. Zentral 

ist hierbei das Coping-Konzept nach Lazarus (Faltermaier, 2005).  

 

 

 

Stressoren definiert Antonovsky (1979, S. 72) wie folgt: „eine von innen oder außen kommende 

Anforderung an den Organismus, die sein Gleichgewicht stört und die zur Wiederherstellung des 

Gleichgewichtes eine nicht-automatische und nicht unmittelbar verfügbare, energieverbrauchende 

Handlung erfordert.“ 

Kasten 4: Stressoren nach Antonovsky (1979, S. 72). 
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Ist ein Individuum Stressoren ausgesetzt, versucht es den Spannungszustand zu bewältigen. 

Eine erfolgreiche Spannungsbewältigung wirkt sich gesunderhaltend aus und nach Antono-

vskys Auffassung bewegt sich das Individuum auf dem Gesundheits-Krankheits-Kontinuum 

in Richtung Gesundheit. Bei einer erfolglosen Bewältigung entsteht beim Individuum eine 

körperliche/ psychische Belastung, die eine Bewegung in Richtung Krankheit auf dem Ge-

sundheits-Krankheits-Kontinuum zur Folge hat. Dies kann unter spezifischen Bedingungen 

zu einer Krankheit führen. Weiterhin unterscheidet Antonovsky zwei Arten von Stressoren. 

Psychosoziale Stressoren auch als endogene Stressoren bezeichnet, wie z.B. soziale Kon-

flikte sowie belastende Lebensereignisse, und physikalische sowie biochemische Stres-

soren auch als exogene Stressoren bezeichnet, wie z.B. Krankheitserreger und Umwelt-

schadstoffe. Antonovsky setzt zwei Kernelemente ein, um zu erläutern, warum Individuen 

Stressoren, denen sie ausgesetzt sind, erfolgreich bewältigen oder nicht: die generalisierten 

Widerstandsressourcen und das Konstrukt des Kohärenzgefühls (Bengel et al., 2001; Fal-

termaier, 2005). 

Generalisierte Widerstandsressourcen. Die dritte Komponente im Konzept der Salutoge-

nese sind die allgemeinen Widerstandsressourcen, die nach Antonovsky (1979, S. 99) wie 

folgt beschrieben werden: 

„[…] jedes Merkmal einer Person, Gruppe oder Umwelt, die eine wirksame Spannungsbe-

wältigung erleichtern kann.“ 

Allgemeine Widerstandsressourcen sind Individualmerkmale (erworben in genetischen oder 

Sozialisationsprozessen), die in verschiedenen Belastungssituationen wirksam sein können 

und somit bedeutend für die Gesundheit eines Individuums sind. Die Widerstandsressourcen 

lassen sich in unterschiedliche Kategorien einteilen. In personal-psychische Ressourcen, 

wie Intelligenz, Ich-Identität; körperliche Ressourcen, wie körperliche Fitness oder Im-

munkompetenz; materielle Ressourcen, wie Geld oder Güter; sowie sozial-interpersonale 

Ressourcen, wie z.B. soziale Netzwerke oder soziale Unterstützung (Bengel et al., 2001; 

Margraf, Siegrist & Neumer, 1998; Faltermaier, 2005).  

Das Kohärenzgefühl („Sense of coherence“ – SoC). Das vierte Element im Modell der 

Salutogenese von Antonovsky ist das sogenannte Kohärenzgefühl auch „Sense of Cohe-

rence“ (vgl. Kasten 5).  

 

 

 

 

Antonovsky (1997, S. 16) definiert das Kohärenzgefühl: „als eine globale Orientierung, die das 

Maß ausdrückt, in dem man ein durchdringendes, andauerndes aber dynamisches Gefühl des 

Vertrauens hat, daß die eigene interne und externe Umwelt vorhersagbar ist und daß es eine hohe 

Wahrscheinlichkeit gibt, daß sich die Dinge so entwickeln werden, wie vernünftigerweise erwartet 

werden kann.“ 

Kasten 5: Definition des Kohärenzgefühls nach Antonovsky (1997, S. 16). 
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Das SoC entwickelt sich nach Antonovsky von der Kindheit und Jugend bis hin zum frühen 

Erwachsenenalter. Es ist eine verhältnismäßig stabile Lebensorientierung und tiefe Über-

zeugung, womit das Leben sinnvoll und verstehbar erscheint und zu bewältigen ist. Das Ko-

härenzgefühl bezieht sich auf grundlegende Einstellungen zum Leben und ist bedeutend für 

den Umgang mit Belastungen. Das SoC besteht aus den folgenden drei Komponenten (s. 

Tab. 1): 

Tabelle 1: Die drei Komponenten des Kohärenzgefühls (Antonovsky, 1997, S. 34ff.; Bengel et al., 2001, S. 28ff.). 

 

Individuen mit einem stark ausgeprägten Kohärenzgefühl können die Belastungen, die im 

Leben auftreten, erfolgreicher bewältigen, indem sie ihre Ressourcen optimal aktivieren. In-

folgedessen bewegen sie sich in Richtung Gesundheit auf dem Gesundheit-Krankheits-

Kontinuum (Antonovsky, 1997). In der nachfolgenden Abbildung 3 wird das Modell der Sa-

lutogenese einschließlich der Ansatzpunkte für das Projekt präsentiert. 

 

Das Gefühl von Verstehbarkeit  
(sense of comprehensibility) 

Wird als ein kognitives Verarbeitungsmuster verstan-
den. Das Individuum sieht die Lebensumwelt als klar 
strukturiert und verstehbar an. 

Das Gefühl von Handhabbarkeit bzw. Be-
wältigbarkeit  
(sense of manageability) 

Das Individuum nimmt wahr, dass ihm Ressourcen 
und eigene Kompetenzen zur Verfügung stehen mit 
denen es Anforderungen bewältigen kann. Probleme 
sind für das Individuum lösbar. 

Das Gefühl von Sinnhaftigkeit bzw. Be-
deutsamkeit 
(sense of meaningfulness): 

Das Individuum empfindet das eigene Leben als sinn-
voll und es ist ihm Wert, Energie aufzubringen, um 
Anforderungen und Probleme zu meistern. 
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Abbildung 3: Modell der Salutogenese (in Anlehnung an Faltermaier, 2005, S. 66). 

Mithilfe der inhaltlichen Arbeit des Projektes „Stressfrei durch die Sek. II“ sollten die Schüle-

rinnen/ Schüler ihr Bewältigungsverhalten anhand der Stärkung von psychosozialen Res-

sourcen (körperlichen, personal-psychischen und sozial-interpersonalen) verbessern. Die 

allgemeinen Widerstandsressourcen sollten gestärkt und erweitert werden, um somit Span-

nungszustände bzw. Belastungen erfolgreich zu lösen. Des Weiteren sollte eine günstige 

Stressverarbeitung mittels differenzierten Entspannungsübungen trainiert werden. 

2.2.3 Peer-Education-Ansatz 

Die Intervention „Stressfrei durch die Sek. II“ basiert zusätzlich zur transaktionalen Stress-

theorie nach Lazarus und dem Modell der Salutogenese auf dem Peer-Education-Ansatz. 

Dabei meint Peer-Education mehr als nur die Gleichaltrigkeit, welche die Definition der Peer-

Group klassischerweise impliziert (Rohr, Strauß, Aschmann & Ritter, 2016). Backes und Lieb 

(2011) definieren Peer-Education als „das Lehren oder Teilen von Informationen, Werten und 

Verhaltensweisen zur Gesundheit durch Mitglieder gleicher Alters- oder Statusgruppen.“ Ei-

ne besondere Voraussetzung dieser Lehrmethode, welche für eine erfolgreiche Durchfüh-

rung gegeben sein muss, ist die Freiwilligkeit der Peer-Educator (Heyer, 2010). 

Insbesondere in den Settings Schule, Betrieb oder Jugendeinrichtungen wird der Peer-

Education-Ansatz häufig eingesetzt und es konnte speziell für das Setting Schule festgestellt 

werden, dass die Programme bei den Jugendlichen eine hohe Akzeptanz haben und die 

jugendlichen Multiplikatoren in der Vermittlung von Wissen mindestens genauso erfolg-

reich sind wie Erwachsene (Rohr et al., 2016). Ursprünglich entstammt der Ansatz den 

1970er Jahren der USA und England, wo diese Lehrmethode besonders in der Gesundheits- 

und Sexualerziehung sowie der Suchtmittelprävention eingesetzt wurde (Heyer, 2010). Der 
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Peer-Education-Ansatz verfolgt verschiedene Ziele, die im Folgenden erläutert werden. Ins-

besondere um die Nachhaltigkeit und die Akzeptanz der Intervention bei den Schülerinnen/ 

Schüler zu erhöhen, wurde der Ansatz in das Konzept der Intervention integriert. Bezogen 

auf die Intervention lassen sich die Ziele des Peer-Education-Ansatzes in: 1. Ziele für die 

Schülerinnen/ Schüler (Primärziele), 2. Ziele für die „Stressexpertinnen/ Stressexperten“ 

(Sekundärziele) und 3. Ziele für die Schulgemeinschaft (Tertiärziele) unterteilen (Kirschen-

fauth, 2014).  

Bei den Zielen für die Schülerinnen/ Schüler standen insbesondere die Reduzierung von 

Belastungen und der Erwerb von Kompetenzen zur Stressbewältigung sowie deren 

praxisnahe Anwendung im Vordergrund. Des Weiteren profitieren durch den Peer-Education-

Ansatz auch die „Stressexpertinnen/ Stressexperten“ selbst, denn sie können zum einen ihr 

eigenes Wissen festigen und zum anderen ihre Soft Skills schulen und ihre Methoden- 

sowie Selbstkompetenz erweitern. Insgesamt hat der Peer-Education-Ansatz mit seiner 

Umsetzung in Form der Intervention auch Vorteile für die gesamte Schulgemeinschaft. Maß-

nahmen zur Gesundheitsförderung werden langfristig in den Unterricht integriert und es 

erfolgt eine Vernetzung der einzelnen Jahrgänge, was einen Erfahrungsaustausch zwi-

schen den Schülern/Schülerinnen ermöglicht. In Abbildung 4 werden die einzelnen Ziele 

noch einmal detailliert dargestellt.  
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Abbildung 4: Übersicht über die Ziele des Peer-Education-Ansatzes (modifiziert nach Kirschenfauth 2014, S. 14f.).

 

•Kompetenzerwerb in den Bereichen Stressbewältigung, Entspannung, 
Kommunikation und Zeitmanagement  

•  Reduktion von Belastungen im Schulalltag 
•  Praxisnahe Anwendung der Strategien und Vermittlung auf "Augenhöhe" 
•  Stärkung des Selbstkonzeptes des Einzelnen  
•  Verbesserung der Klassengemeinschaft 

 

Ziele für die Schülerinnen/ Schüler (Primärziele) 

    

•  Entwicklung und Festigung des eigenen Wissens 
•  Perspektivwechsel 
•  Förderung von Wertvorstellungen und Empathieentwicklung 
•  Schulung von Soft Skills (Zeitmanagement, Konfliktmanagemnt usw.) 
•  Stärkung des Selbstbewusstseins und des Zugehörigkeitsgefühl 
•  Vorbereitung auf die Berufswirklichkeit 

Ziele für die "Stressrexpertinnen /Stressexperten" 
(Sekundärziele) 

•  Gesundheitsförderung 
•  Individelle Unterstützung der Schüler/-innen  
•  Vernetzung der Jahrgänge 
•  Interaktionsvermehrung und Bereicherung der Lernkultur 
•  Nachhaltige Etablierung der Intervention in den Schulalltag 
•  Implementierung von Maßnahmen zur Gesundheitsförderung in den     
Unterricht  

Ziele für die Schulgemeinschaft (Tertitärziele)  
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Als theoretische Grundlage stützt sich der Peer-Education-Ansatz überwiegend auf entwick-

lungs- und sozialpsychologische Erklärungsmodelle, die insbesondere die Bedeutung der 

Gleichaltrigen hervorheben, da ihnen in Bezug auf die Bewältigung von Entwicklungsaufga-

ben im Jugendalter eine wichtige Bedeutung zukommt. Des Weiteren werden beim Peer-

Education-Ansatz Einstellungs- und Handlungstheorien, wie z.B. die Theorie des geplanten 

Handelns, berücksichtigt (Backes & Lieb, 2011). Infolge dieser theoretischen Grundlagen ist 

der Peer-Education-Ansatz für die Intervention „Stressfrei durch die Sek. II“ sehr gut 

geeignet, da es sich bei der Zielgruppe ebenfalls um junge Erwachsene handelt und diese, 

wie bereits beschrieben, eine hohe Akzeptanz gegenüber diesem Ansatz zeigen. Überdies 

soll die Umsetzung des Peer-Education-Ansatzes dazu führen, dass die Intervention nicht 

nur ein einmaliges Projekt ist, sondern das Konzept und dessen Inhalte nachhaltig in den 

Schulalltag integriert werden. Dazu wurde in der ersten Phase die Intervention „Stressfrei 

durch die Sek. II“ durch die Projektleiterinnen mit einer gesamten Klasse des 11. Jahrganges 

durchgeführt. Im Laufe dieser Phase wurden die Schülerinnen/ Schüler nach ihrem Interesse 

für eine Qualifikation zu sogenannten „Stressexpertinnen /Stressexperten“ befragt. Um die 

Qualität des Projektes sowie die erfolgreiche Durchführung durch die „Stressexpertinnen/ 

Stressexperten“ zu garantieren ist die Schulung der zukünftigen Multiplikatoren unabdingbar 

(Rohr et al., 2016). Hierzu durchliefen die „Stressexpertinnen/ Stressexperten“ ein freiwilliges 

Qualifizierungsmodul (vgl. Modul 5 Kapitel 4.2.6), um danach für ihre Mitschülerinnen/ Mit-

schüler als Ansprechpartnerinnen/ Ansprechpartner zu den Themen Stress, Stressbewälti-

gung, Zeitmanagement, Kommunikation und Entspannung zur Verfügung zu stehen. Weiter-

hin werden die „Stressexpertinnen/ Stressexperten“ das Projekt mit den neuen Schülerinnen/ 

Schüler im 11. Jahrgang durchführen, neue „Stressexpertinnen/ Stressexperten“ ausbilden 

und somit ihre Erfahrungen an die neuen Schülerinnen/ Schüler weitergeben, die dann im 

nachfolgenden Schuljahr ebenfalls das Projekt weiterführen werden. Zur selbstständigen 

Umsetzung des Projektes wurden die Schülerinnen/ Schüler in Modul 5 qualifiziert und er-

hielten von der Projektleitung das Trainermanual (Köpnick, Schumacher, Stalling, Täufer & 

Weiß, 2017) mit allen Materialien. Darüber hinaus stehen die Projektleiterinnen den Schüle-

rinnen/ Schüler bei Fragen zur Verfügung. Grundsätzlich ist es das Ziel, dass die „Stressex-

pertinnen/ Stressexperten“ das Projekt selbstständig weiterführen. Die Integration des Peer-

Education-Ansatzes und der Ablauf werden in Abbildung 5 noch einmal verdeutlicht.  
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Im folgenden Kapitel 2.3 werden bereits bestehende Gesundheitsförderungsprogramme und 

die Ansatzpunkte des Projektes näher erläutert. 

 

2.3 Bisherige Gesundheitsförderungsprojekte 

Für die Gesundheit stellt das Jugendalter eine bedeutsame Lebensphase dar, sodass prä-

ventive und gesundheitsförderliche Bemühungen für Jugendliche und junge Erwachsene 

unabdingbar sind. Faltermaier (2005) greift auf, dass bisherige risikobezogene Präventions-

projekte, die lediglich Abschreckung und Aufklärung von Gefahren, wie beispielsweise des 

Tabakkonsums, thematisierten, wenig erfolgsversprechend waren. Um langfristige Effekte zu 

erreichen, muss eine stärkere Verzahnung von personen- und systemorientierten Ansätzen 

im schulischen Kontext erfolgen und in zukünftigen Programmen umgesetzt werden. Der 

personale Ansatz zielt dabei insbesondere auf die Stärkung sozialer und personaler Kompe-

 Stressexpertinnen/ Stressex-

perten sind Ansprechpartne-

rinnen/ Ansprechpartner 

 

Durchführung der Intervention mit den 

Schülerinnen/ Schüler und Qualifikation der 

ersten Stressexperten/ Stressexpertinnen 

durch die Projektleiterinnen 

Durchführung der Intervention mit 

den neuen Schülerinnen/ Schülern 

durch Stressexpertinnen/ Stressex-

perten 

 

Qualifikation weitere Stres-

sexpertinnen/ Stressexperten 

Abbildung 5: Ablauf des Peer-Education-Ansatzes im Projekt „Stressfrei durch die Sek. II“. 
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tenzen sowie auf die Förderung gesundheitlicher Ressourcen ab. Das Konzept der „Ge-

sundheitsfördernden Schulen“, welches von der Weltgesundheitsorganisation geprägt ist, 

bietet zudem Ansatzpunkte zur zielführenden Gestaltung des Systems Schule (Faltermaier, 

2005). 

International und national veröffentlichte Präventionsprogramme im schulischen Kontext sind 

seither in einer großen Anzahl auffindbar. Diese beinhalten ebenso eine zunehmende In-

tegration des Multiplikatorenansatzes, um nachhaltige Erfolge zu verzeichnen. Innerhalb der 

Recherche nach gesundheitsförderlichen Projekten für die Sekundarstufe im gymnasialen 

Kontext stellte sich heraus, dass diese vorwiegend in der Sekundarstufe I stattfinden. In die-

sem Rahmen werden zudem nur die Schülerinnen/ Schüler bis zur Klassenstufe 8 mit einbe-

zogen. Ein besonderer Bedarf besteht nach Sahrai, Bittlingmayer und Gerdes (2012) für hö-

here Jahrgangsstufen von statusniedrigen Bildungsgängen sowie Berufsschulen, besonders 

dem Übergangssystem und den gymnasialen Oberstufen. Die bisherige Recherche ergab 

lediglich ein Programm zur Gesundheitsförderung, welches die Altersgruppe der 15- bis 21-

Jährigen anspricht und auf die systematische Stärkung ihrer allgemeinen Lebenskompeten-

zen abzielt. 

Im Folgenden wird sowohl das aktuelle Kompetenzförderprogramm „Erwachsen Handeln“, 

als auch das schulbasierte Präventionsprogramm „Komm mit in das gesunde Boot – Grund-

schule“ mit Einbezug und Betonung des Multiplikatorenansatzes vorgestellt.  

 

2.3.1 „Erwachsen Handeln“ 

Hintergrund. Das Kompetenzförderprogramm „Erwachsen Handeln“ von Lions Quest ist 

eine Erweiterung von „Erwachsen werden“, des seit 1996 deutschlandweit erfolgreichen 

Programms zur Stärkung von Lebenskompetenzen. Unter der Aufsicht des Hilfswerkes der 

Deutschen Lions e.V. fand die Entwicklung des Fortbildungsangebotes von Ende 2010 bis 

Mitte 2014 unter der Leitung der Pädagogischen Hochschule Freiburg durch ein 14-köpfiges 

Expertenteam statt. Auf der Homepage des Hilfswerkes der Deutschen Lions e.V. (2014) 

befindet sich eine detaillierte Darstellung zum Programm sowie Informationen über aktuelle 

Entwicklungen. 

Ziel und Zielgruppe. Im Fokus von „Erwachsen Handeln“ steht, wie bereits im Vorbild-

Projekt, die Verknüpfung und Förderung von selbstbezogenen Sozial- und Lebenskompe-

tenzen mit politischen und gesellschaftlichen Engagement. Interessierte Lehrkräfte, betriebli-

che Ausbilderinnen/ Ausbilder und (ehrenamtliche) Multiplikatorinnen/ Multiplikatoren in der 

außerschulischen Jugendarbeit können das Fortbildungsangebot in Anspruch nehmen, um 
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so die eigentliche primäre Zielgruppe der Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 

dem 15. und 21. Lebensjahr zu erreichen.  

Rahmenbedingungen und Ablauf. Die zwei- bis dreitägigen Einführungsseminare für Lehr-

kräfte können deutschlandweit seit September 2014 in Anspruch genommen werden. Die 

Kapazitäten für betriebliche Ausbilderinnen/ Ausbilder und (ehrenamtliche) Multiplikatorin-

nen/ Multiplikatoren in der außerschulischen Jugendarbeit stehen voraussichtlich erst Ende 

2016 zur Verfügung. Die Programmkonzeption gliedert sich inhaltlich in fünf Module, welche 

als Unterrichtseinheit in den Stundenplan integriert werden. Die nachstehende Tabelle stellt 

diese überblicksartig dar. In den Modulen 1, 2 und 4 setzen sich die Jugendlichen und jun-

gen Erwachsenen zum einen mit ihren selbstbezogenen Lebenskompetenzen auseinander 

(„life skills“). Andererseits werden vor allem Kommunikations- und Problemlösungsfähigkei-

ten thematisiert, die neben einem angemessenen Zeitmanagement den sozialen Kompeten-

zen angehören („social skills“). Die Module 3 und 5 sollen politische und demokratische 

Kompetenzen vermitteln bzw. fördern (Hilfswerk der Deutschen Lions e.V., 2014). 

Tabelle 2: Inhaltliche Themenschwerpunkte der Module "Erwachsen Handeln" (in Anlehnung am Hilfswerk der Deut-
schen Lions e.V., 2014). 

Module Inhalte (Kompetenzvermittlung bzw. -förderung) 

1 Kennenlernen, Gruppenbildung, Klassenrat 

2 Lebens(bewältigungs)-Kompetenzen  selbstbezogene Kompetenzen (Selbstbe-
wusstsein, Selbstwertgefühl) 
Kommunikations-, Kooperations- und Problemlösungsfähigkeiten 
Zeitmanagement 

3 Menschen- und Grundrechte 

4 Soziale Kompetenzen u.a. Konfliktfähigkeit, gewaltfreie Kommunikation 

5 demokratische und gesellschaftliche Partizipationskompetenzen 
zivilgesellschaftliches und bürgerschaftliches Engagement 

 

2.3.2 „Komm mit in das gesunde Boot – Grundschule“ 

Hintergrund. „Komm mit in das gesunde Boot – Grundschule“ ist ein Programm zur präven-

tiven Gesundheitsförderung von Grundschülern im Bundesland Baden-Württemberg, wel-

ches sich besonders durch die Implementierung eines Multiplikatorensystems auszeichnet. 

Die Finanzierung des Programms erfolgt über die Baden-Württemberg Stiftung. Aus diesem 

Grund sind auf deren Homepage umfassende und aktuelle Informationen zur Gestaltung des 

Programms enthalten. Zusätzlich werden auf der Homepage der Sektion Sport- und Rehabi-

litationsmedizin des Universitätsklinikums Ulm, die Projektmitarbeiter um Wartha et al. (2014) 

vorgestellt.  
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Ziel und Zielgruppe. Die schulbasierte Intervention zielt schwerpunktmäßig auf eine gestei-

gerte körperliche Aktivität der Grundschüler, eine Reduzierung von zuckerhaltigen Getränken 

sowie eine Dezimierung des Medienkonsums ab. Durch die Vermittlung von Wissen, das 

Aufweisen von Handlungsalternativen und Veränderungen zu einer gesundheitsförderlichen 

Schule, sollen diese Aspekte erreicht werden. Für deren Umsetzung sind ausgebildete und 

erfahrene Lehrkräfte verantwortlich, die sich zu Multiplikatoren schulen lassen, um wiederum 

interessierte Lehrkräfte im Rahmen der Fortbildungsreihe weiterzubilden. Das erhaltene ge-

sundheitsförderliche Fachwissen und die Materialien des Programms werden über die ge-

schulten Lehrer an die Schüler/-innen und Eltern schließlich weitergetragen. 

 

 

Rahmenbedingungen und Ablauf. Die Akquise von potentiellen Multiplikatoren erfolgte im 

Februar 2009 durch die Anfrage aller Schulämter in Baden-Württemberg nach geeigneten 

Anwärtern. Vor und während des Schuljahres 2009/2010 organisierte und führte die Projekt-

gruppe um Wartha et al. (2014) insgesamt sechs Multiplikatorenschulungen durch, in de-

nen die ausgewählten Lehrkräfte sowohl inhaltlich als auch methodisch und didaktisch auf 

die von ihnen zu haltenden Lehrerfortbildungen vorbereitet wurden. Nach Auswertung der 

Zufriedenheitsfragebögen fühlten sich alle Multiplikatoren dabei „sehr gut“ bzw. „gut“ zu ihrer 

Tätigkeit befähigt. Insgesamt 32 Multiplikatoren wurden ausgebildet, wobei jeweils ein Multi-

plikator für einen Stadt- bzw. Landkreis in Baden-Württemberg verantwortlich war und dort 

eine vierteilige Fortbildungsreihe für Lehrkräfte im Schuljahr 2009/2010 anbot. Interessierte 

Lehrkräfte setzten mit Hilfe des kostenlosen Materialordners die gesundheitsspezifischen 

Inhalte durch. Abbildung 6 gibt einen Überblick bezüglich des zeitlichen Ablaufs im Schuljahr 

2009/2010. „Komm mit in das gesunde Boot – Grundschule“ konnte bereits im ersten Jahr 

 

Februar 
2009 

• Multiplikatorenrekrutierung (ausgebildete Lehrkräfte) 
• Pro Multiplikator = 6 Multiplikatorenschulungen 

 

Schuljahr 
2009/2010 

• 32 Multiplikatorinnen/ Multiplikatoren für 44 Stadt-
(Landkreise) 

• Pro Lehrer = 4 Lehrerfortbildungen  
• Insgesamt 453 geschulte Lehrkräfte 

 

Umsetzung 
Schuljahr 
2009/2010 

•Ansatzpunkte: Schülerinnen/ Schüler, Eltern, Schule 
•Insgesamt ca. 10.000 Grundschülerinnen/ Grundschüler 
wurden erreicht 

Abbildung 6: Umsetzungskonzept für das Schuljahr 2009/2010 „Komm mit in das gesunde Boot – Grundschu-
le“(modifiziert nach Wartha et al., 2014, S. 657). 
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der Programmdurchführung 453 Lehrkräfte weiterbilden und somit rund 10.000 Schülerin-

nen/ Schüler der 1. und 2. Klassenstufe landesweit erreichen. Aktuell befindet sich das leh-

rerzentrierte Programm bereits im dritten Umsetzungsjahr, sodass mithilfe von 1.100 weiter-

gebildeten Lehrkräften nunmehr rund 20.000 Grundschülerinnen/ Grundschüler erreicht wer-

den konnten. 

Das Gesundheitsförderungsprojekt „Stressfrei durch die Sek II“ zeichnet sich im Vergleich zu 

bisherigen schulbasierten Präventionsprogrammen durch die bewusst gewählte Zielgruppe 

der Schülerinnen/ Schüler der 11. Klassenstufe eines beruflichen Gymnasiums aus. Dadurch 

wurde der in der Prävention und Gesundheitsförderung beschriebene Mangel an gesund-

heitsförderlichen Interventionen für Jugendliche und junge Erwachsene zwischen dem 15. 

und 21. Lebensjahr abgedeckt. Zudem wurde denen noch ungenügenden Bemühungen im 

Bereich der gymnasialen Oberstufe und dem Übergangssystem entgegengewirkt, sodass 

eine Versorgungslücke in diesem Bereich geschlossen wurde. 

Während der Multiplikatorenansatz, ein Kriterium für „Good Practice“ in der Gesundheitsför-

derung, vorwiegend auf erwachsene Bezugspersonen setzt, orientiert sich der in der Inter-

vention bevorzugte Peer-Education-Ansatz an der zunehmenden Bedeutung der Peer-

Gruppe. Dadurch sollten die vermittelten gesundheitsbezogenen Aspekte nachhaltig in der 

kooperierenden Schule integriert werden, um langfristige Effekte zu verzeichnen. Besonders 

bedeutend sieht das Projektteam den Gesichtspunkt, dass engagierte Schülerinnen/ Schüler 

aus den „eigenen Reihen“ zu Multiplikatorinnen/ Multiplikatoren geschult wurden. Dadurch 

sinkt die Hemmschwelle individuelle Fragen und Anliegen vorzutragen, da sich Gleichaltrige 

aufgrund gemeinsamer Sprache und ähnlichen Lebensbedingungen auf Augenhöhe begeg-

nen.  

 

2.4 Ansatzpunkte zur Gesundheitsförderung bei Schüler /-innen 

Die Intervention „Stressfrei durch die Sek. II“ setzte an der Stressbewältigung der Schüler/-

innen an und griff in diesem Zusammenhang insbesondere die Thematiken Zeitmanage-

ment, Selbstwirksamkeit, Kommunikation und Klassenklimas sowie Entspannung auf. Im 

kommenden Kapitel werden die genannten Ansatzpunkte gesondert und unter Berücksichti-

gung ihrer theoretischen Fundierung dargestellt. 

2.4.1 Stressverarbeitung 

Schülerinnen/ Schüler der Sekundarstufe II und somit junge Erwachsene müssen besondere 

Anforderungen in dieser Lebensphase bewältigen. Dazu zählen vordergründig die, im theo-
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retischen Hintergrund bereits vorgestellten, Entwicklungsaufgaben und ihre Suche nach der 

eigenen Identität.  

Dass sich Stressoren aus dem schulischen, familiären und beruflichen Lebensbereich im 

Alltag kumulieren, ist üblich und stellt für die Jugendlichen zu bewältigende Belastungen dar 

(Faltermaier, 2005). Innerhalb der Schule befinden sich die jungen Erwachsenen während 

des gesamten Schultages in unfreiwillig involvierten sozialen Interaktionen sowohl zu ihren 

Mitschülern, den Peers, als auch zu den Lehrkräften. Steins (2005) schildert, dass die Be-

ziehung zu den Peers als unterstützend und belastend zugleich erlebt werden kann, immer 

abhängig von der subjektiven Wahrnehmung des Einzelnen. Obwohl sich die Schülerinnen/ 

Schüler innerhalb des Klassenverbandes bezüglich des Status, der Leistung und ihrer 

Beliebtheit unterscheiden, liegt ihrer Beziehung zueinander stets eine Symmetrie zugrunde 

(Bohnsack, 2013). 

Im Rahmen der beschriebenen Stresstheorie von Lazarus im vorherigen Kapitel, offenbaren 

sich zwischen den Geschlechtern unterschiedliche Coping-Verhaltensweisen, um mit auftre-

tenden Belastungen umzugehen. Weiterhin zeigt sich, dass die gesundheitlichen Folgen der 

jungen Erwachsenen, aufgrund ihrer optimistisch verzerrten Risikowahrnehmung und der 

bislang unzureichend beigemessenen Bedeutung von Gesundheit, nicht realistisch einge-

schätzt werden können (Faltermaier, 2005).  

Die Bewertung und Empfindung von belastenden Situationen und somit die Auslösung einer 

Stressreaktion hängt grundliegend von der individuellen Ressourcenausprägung eines Indi-

viduums ab. Personale Ressourcen in der Stressbewältigung sind, nach Lazarus und Folk-

man (1984), mitunter ein positiver Selbstwert und verfügbare Kontrollüberzeugungen. So 

gehen Schüler/-innen mit positiven Leistungserwartungen zuversichtlicher an Leistungsab-

fragen heran und ihre Enttäuschung verfliegt bei widerfahrenen Misserfolgen zeitnaher als 

bei ihren Mitschüler/-innen, denen in dieser Beziehung der positive Blick fehlt. 

Zu einem guten Selbstkonzept und Selbstmanagement zählen ebenfalls ein konsequentes 

Zeitmanagement sowie eine hohe Selbstwirksamkeit. Mithilfe dieser Ressourcen und Fertig-

keiten können die Schülerinnen/ Schüler stressreiche Situationen bewusst bewältigen, ab-

bauen und letztendlich womöglich ganz vermeiden (Bischof & Bischof, 2012). Die genannten 

Ressourcen stellen separate Ansatzpunkte innerhalb der Intervention dar, die im Folgenden 

detaillierter betrachtet werden.  

Im durchgeführten Modul 1 „Jage den Stress“ stand zunächst das alltägliche Stresserle-

ben und Bewältigungsverhalten der Schülerinnen/ Schüler im Vordergrund. Nach einer 

kurzen Bezugnahme auf die klassische Stresstheorie von Lazarus wurden die Schülerinnen/ 

Schüler für eine umgedeutete Bewertung von potentiellen Belastungssituationen, sowohl im 

privaten als auch im schulischen Kontext, sensibilisiert.  
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2.4.2 Zeitmanagement 

Dass sich andauernder Zeitdruck und Arbeitsüberlastung negativ auf die Gesundheit und 

das Wohlbefinden auswirken können, präsentiert das Statistische Bundesamt (2015) anhand 

einer im Jahr 2013 erfolgten Umfrage. Nach Selbsteinschätzung der Befragten gaben insge-

samt 17% aller Erwerbstätigen an, aufgrund von Zeitdruck und Arbeitsüberlastung von psy-

chischen Gefährdungen betroffen zu sein. Unter der Gesamtprozentzahl sind bereits 6,8% 

der 15- bis 24-jährigen Erwerbstätigen vertreten. Auf Grundlage der vorausgegangenen Be-

dürfnisanalyse, berichten Schülerinnen/ Schüler im schulischen Kontext von einem gestei-

gerten Leistungs- und Zeitdruck, verbunden mit einem persönlichen eher uneffektiven Zeit-

management. Ein erfolgreiches Selbstmanagement impliziert ein ebenso gutes Zeitma-

nagement. Diese individuelle und fundamentale Kompetenz zu erlernen und dauerhaft zu 

verinnerlichen, stellt eine lebensbegleitende Aufgabe dar. Nach Seiwert (2012) strebt diese 

stets danach, die alltäglichen Aktivitäten und Aufgaben in den Lebensbereichen Beruf, Fami-

lie sowie Gesundheit zeitlich auszubalancieren. Ein günstiges Zeitmanagement verschafft 

persönliche Zufriedenheit, indem mit Hilfe einer im Vorfeld durchdachten Zielformulierung 

und Priorisierung anstehende Aufgaben bewältigt werden, ohne sich permanentem Zeitdruck 

auszusetzen. In diesem Zusammenhang formuliert Seiwert (2012, S. 6) treffend:  

„Die Zeit ist wie der Wind: richtig genutzt, bringt sie uns an jedes Ziel“. 

Nach Mosbach (2012) steht prinzipiell genügend Zeit zur Verfügung, nicht jedoch angemes-

sene Strategien, um die Zeit effektiv zu nutzen. Das heutzutage verbreitete „Multitasking“ ist 

ein Negativbeispiel und geht mit einem Verlust an produktiver Arbeitszeit einher, da durch 

die simultane Bearbeitung mehrerer Aufgaben sowohl die Fehlerquote und das Unfallrisiko 

als auch die subjektive Anspannung steigen. Grundlegend erfolgreichere Strategien sehen 

Engelmeyer und Meier (2009) neben der klassischen To-do-Liste in der sogenannten „A-L-P-

E-N-Methode“ sowie in der Unterscheidung von Wichtigkeit und Dringlichkeit bezüglich der 

zu bewältigenden Aufgaben gemäß dem Eisenhower-Prinzip. Als geeignete Arbeitsweise zur 

Bewertung der Tätigkeiten wird die ABC-Analyse genannt. Dabei ist es laut Seiwert (2012) 

bedeutend, dass die jeweiligen Methoden und Hilfsmittel auf die persönlichen Verhaltens-

weisen ausgerichtet sind. 

Das Modul 2 „Ohne Zeitnot zum Ziel“ strebte an, die persönlichen und alltäglichen „Zeit-

diebe“ der Schülerinnen/ Schüler aufzudecken und sie für die Vorteile eines konsequenten 

Zeitmanagements zu sensibilisieren. Im Umgang mit zukünftigen schulischen Anforderun-

gen und zeitlichen Vorgaben sollten sie lernen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, 

wichtige von weniger wichtigen Tätigkeiten zu differenzieren sowie unvorhergesehene Stö-

rungen abzubauen bzw. mit diesen adäquat umzugehen (Bischof & Bischof, 2012). Ein ver-

bessertes Zeitmanagement der Schülerinnen/ Schüler wirkt sich sowohl positiv auf die Ar-
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beits- und somit Stressbewältigung im schulischen Rahmen, als auch langfristig betrachtet 

im späteren Berufsalltag aus.  

2.4.3 Selbstwirksamkeit 

Schülerinnen/ Schüler erlernen Fertigkeiten, wie den Lösungsweg einer Mathematikaufgabe 

oder ihre Meinung frei zu äußern, ohne es letztendlich im Unterricht vor dem Klassenverband 

in die Tat umzusetzen. Dies sind exemplarische und sogleich gegenwärtige Situationen im 

schulischen Bereich. Doch woran liegt das? 

Zahlreiche Studien folgten sinngemäß dieser Frage, die das Lernen zwar als notwendige, 

jedoch als nicht hinreichende Bedingung von Verhalten erklären. Nach Bandura (1982) be-

darf es zur Bildung einer Handlungsintention mehr, als sich über das erforderliche Verhalten 

zur Erreichung der gewünschten Resultate bewusst zu sein sowie die Überzeugung einen 

aktiven Beitrag daran leisten zu können (Kontrollüberzeugung). Entscheidender ist hierbei 

die subjektive Gewissheit eigene Kompetenzen zur Umsetzung des Verhaltens inne zu ha-

ben und diese bei Bedarf korrekt anwenden zu können (Selbstwirksamkeitsüberzeugung). 

Die beiden genannten Aspekte schreibt Faltermaier (2005) den Persönlichkeitsmerkmalen 

zu, welche wiederum den personal-psychischen Ressourcen eines Menschen angehören. 

Diese gilt es zu stärken. Die Theorie der Selbstwirksamkeit wurde von Bandura (1982) be-

reits in den 1970er Jahren publiziert und stellt u.a. die Grundlage von gegenwärtigen Ge-

sundheitsverhaltensmodellen dar. Dabei werden motivationale, emotionale, kognitive und 

aktionale Prozesse durch subjektive Überzeugungen, insbesondere von Selbstwirksamkeits-

überzeugungen, gelenkt. In neuen oder schwierigen Anforderungssituationen, die keine Rou-

tinehandlungen erfordern, sind diese Überzeugungen einer Person ausschlaggebend, in-

wieweit ein Verhalten unter Konfrontation möglicher Hindernisse ausgeführt und beendet 

wird. Die Selbstwirksamkeit erhöht sich vor allem durch direkte persönliche Erfahrungen so-

wie durch stellvertretende Erfahrungen. Letztere resultieren aus einem Leistungsvergleich 

mit anderen. Dabei wird aus ihren Ergebnissen die Erkenntnis gewonnen, dass man selbst 

ebenfalls fähig ist, dieselben Leistungen vollziehen zu können (Bandura, 1982).  

Nachgewiesenermaßen zeigen Kinder und Jugendliche mit einer hohen Selbstwirksamkeit, 

gemäß Jerusalem (2006), insgesamt bessere Leistungen verbunden mit einem effektiveren 

Arbeitszeitmanagement und einer größeren Anstrengungsbereitschaft bzw. Ausdauer ge-

genüber Kindern und Jugendlichen, deren Selbstwirksamkeit vergleichsweise niedrig aus-

fällt. Die Selbstwirksamkeit des Einzelnen bildet die Basis für die Wirksamkeit einer 

Gruppe. Vertrauen die Schülerinnen/ Schüler auf die Ressourcen ihres Klassenverbandes, 

erklärt Bandura (1982), so ist die Klasse gegenüber zukünftig stressigen Situationen, welche 

die gesamte Gruppe betreffen, hinsichtlich ihrer Bewältigung positiver gestimmt. 
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Die Selbstwirksamkeit wurde im Rahmen des Selbstkonzeptes während der Intervention 

thematisiert, da es sowohl ein wichtiges Element für die Entwicklung der eigenen Identität ist, 

als auch eine zentrale Rolle für die Kommunikation spielt. Als Selbstkonzept wird nach 

Schulz von Thun, Zach und Zoller (2012) die eigene Auffassung verstanden, wie die eigene 

Persönlichkeit wahrgenommen wird. Diese bildet sich durch Erfahrungen aus der Umwelt 

und wird von den empfangenen Beziehungsbotschaften durch Andere stark geprägt. Aus 

diesem Grund wurden in dem Modul 3 „Stark im Team“ Elemente zum Selbstkonzept der 

Schülerinnen/ Schüler mit Kommunikationsaspekten in Verbindung gebracht. 

2.4.4 Kommunikation – Klassenklima 

Aufgrund der alltäglichen und unausweichlichen Interaktion zwischen den Schülerinnen/ 

Schüler selbst sowie zwischen Schülerinnen/ Schüler und ihren Lehrkräften, wirkt sich so-

wohl eine angemessene Kommunikationsstruktur als auch ein angenehmes Klassenklima 

förderlich auf die Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden aller Beteiligten aus. 

Die Leuphana Universität Lüneburg (2010) hat zudem untersucht, ob ein Zusammenhang 

zwischen dem Klassenklima und den gesundheitlichen Beschwerden von Schülerinnen/ 

Schüler besteht. Dabei wird die Begrifflichkeit „Klassenklima“ als der Umgang der Schülerin-

nen/ Schüler miteinander verstanden. Erste Ergebnisse bestätigen, dass der Anteil von 

Schülerinnen/ Schüler mit vermehrten gesundheitlichen Beschwerden in Schulen deutlich 

höher ist, in denen ein negativ empfundenes Klassenklima besteht.  

 

 

 

 

 

Dass ein positives Schulklima sowie eine schulische Verbundenheit wegweisend für die psy-

chische Entwicklung der Jugendlichen sind, zeigt eine qualitative Untersuchung von Guggl-

berger und Ramelow (2014). Herrscht zudem innerhalb der Klassengemeinschaft ein offenes 

bzw. freundschaftliches Verhältnis zu den Mitschülerinnen/ Mitschülern, profitieren die Ju-

gendlichen von einer gesteigerten Lernfähigkeit in der Schule und verbesserten Schulleis-

tungen. Die Möglichkeit auf freie Meinungsäußerung sowie das Gefühl nicht ausgegrenzt zu 

werden, spielen diesbezüglich im Klassengeschehen für die einzelnen Mitglieder eine große 

Rolle.  

Die Atmosphäre innerhalb der Klasse beeinflusst die individuelle Wahrnehmung, Verhal-

tensweisen, Umgangsformen sowie das Wohlbefinden der Beteiligten. Um den Status-quo 

Das Klassenklima wird nach Eder (2002, S. 215f.) beschrieben, als die von Schülerinnen/ Schülern, 

Eltern und Lehrerinnen/ Lehrern wahrgenommene Ausprägung wesentlicher Merkmale bezüglich 

der erzieherischen Verhältnisse zwischen den Lehrerinnen/ Lehrern und Schülerinnen/ Schüler, die 

Schüler – Schüler - Beziehungen und den gemeinsamen Einstellungen und Verhaltensbereitschaf-

ten von Lehrerinnen/ Lehrern und Schülerinnen/ Schüler im schulischen Umfeld. 

Kasten 6: Definition des Klassenklimas in Anlehnung an Eder (2002, S. 215f.). 
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des sozialen Klimas und bestehende Probleme zu erfassen, sind regelmäßige Gespräche 

erforderlich (Wirth, 2012). An dieser Stelle werden die Verbindung zum ebenfalls elementa-

ren Ansatzpunkt der Kommunikation und die Anwendung entsprechender Kommunikations-

formen betont.  

Die Kommunikationsfähigkeit ist neben der Interaktions- und Kontaktfähigkeit einer Person, 

gemäß Schulz von Thun, Zach und Zoller (2012), Bestandteil der sozialen Kompetenz. 

Durch Worte, Taten, Mimik und Gestik findet allzeit eine zwischenmenschliche Kommunika-

tion statt. Dabei umfasst jede Äußerung zwischen der Person, die eine Aussage trifft (Sen-

der) und der Person, für die diese Aussage bestimmt ist (Empfänger), vier mögliche Bot-

schaften, die wiederum explizit oder implizit enthalten sein können. Entlang des Kommunika-

tionsquadrates findet Kommunikation auf der Ebene des Sachinhalts, der Selbstbekundung, 

der Beziehung und des Apells statt. Missverständnisse und somit Störungen in der Kommu-

nikation sind normal und entstehen, indem einerseits die beabsichtigte Botschaft nicht aus-

gesprochen wird oder der Gesprächspartner eine Botschaft „heraushört“, die der Sender 

nicht bezweckt hat (Schulz von Thun, Zach und Zoller, 2012). 

Aus der Bedürfnisanalyse wurde deutlich, dass in der Interventionsgruppe eine unruhige 

Lernatmosphäre herrschte und vermehrte Unterrichtsstörungen auftraten, wodurch Motivati-

on und Mitarbeit im Unterrichtsgeschehen erschwert wurden. Das Ziel des vorgesehenen 

Kommunikations- und Teamstärkungsmoduls „Stark im Team“ waren sowohl die Vermitt-

lung von Kommunikationstheorien als auch die Thematisierung der Bedeutung des Klas-

senklimas. Die Schülerinnen/ Schüler wurden befähigt, mit auftretenden Konflikten adäquat 

umgehen zu können und ggf. externe Unterstützung und/oder Impulse anzunehmen. Die 

Arbeit am Klassenklima erfolgte im Interesse der persönlichen und sozialen Entwicklung der 

Schülerinnen/ Schüler und leistete somit ebenfalls einen Beitrag zur Erhöhung der Selbst-

wirksamkeit. Dabei handelte es sich jedoch um einen fortdauernden Prozess. Mit Ende der 

Intervention konnte dieser nicht abgeschlossen werden, da sich die jungen Erwachsenen 

stets weiterentwickeln und es dadurch zu Veränderungen in der Klasse kommt. Diese wirken 

sich wiederum auf das soziale Klima aus. An dieser Stelle müssten die Lehrkräfte bzw. ide-

alerweise die aus der Intervention hervorgetretenen ausgebildeten Multiplikatorinnen/ Multi-

plikatoren eingreifen und fortfahren. 

2.4.5 Entspannung 

Um schulische Alltagbelastungen abzubauen, bedienen sich Schülerinnen/ Schüler an indi-

viduell gewählten Strategien, wozu ebenso Aktivitäten zur Entspannung zählen. Durch das 

Lesen eines Buches oder einen Spaziergang mit dem Hund kann, abhängig von der Person, 

Entspannung erlebt werden. Nur wenige von ihnen greifen dabei gezielt auf das Ausüben 

von etablierten Entspannungsverfahren zurück. Nach Vaitl und Petermann (2000) drückt sich 
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Entspannung in einem spezifischen psychophysiologischen Prozess aus, der sich u.a. durch 

das Empfinden von Gefühlen der Gelöstheit, der inneren Ruhe und von Wohlbefinden aus-

zeichnet. Auf körperlicher Ebene wird nachweislich eine muskuläre und vegetative Span-

nungsregulierung begünstigt, indem beispielsweise eine Senkung des arteriellen Blutdrucks, 

eine Verlangsamung der Atemfrequenz sowie eine Zunahme der Hautleitfähigkeit einsetzt, 

so Vaitl und Petermann (2000). Unter günstigen Bedingungen kann die psychophysische 

Entspannung aktiv hervorgerufen werden. Mit Hilfe eines Repertoires an Entspannungsver-

fahren, die mit unterschiedlichen Schwerpunkten an körperlichen Reaktionen, Emotionen, 

Kognitionen und Verhaltensweisen der Individuen ansetzen, wird die Entspannungsreaktion 

ausgelöst. Zu den aktuell wohl erfolgreichsten Induktionsmethoden zählen die Progressive 

Muskelrelaxation, Autogenes Training, Meditation und imaginative Verfahren.  

Die Progressive Muskelrelaxation (PMR) ist dabei ein körperorientiertes Entspannungsver-

fahren und wurde im Original von dem Physiologen Jacobson entwickelt. Nach dem Grund-

prinzip der PMR, erklären Vaitl und Petermann (2000), wird Entspannung durch eine voraus-

gegangene systematisch gesteigerte Anspannung von Muskelgruppen erreicht. Die Ent-

spannungsphase ist dabei, aufgrund der stärkeren Bereitschaft der Muskulatur zur Tonus-

senkung nach einer vorherigen Anspannung, deutlich länger als die Anspannungsphase. 

Indem der Übende seinen Fokus auf den Wechsel von An- und Entspannung lenkt, wird der 

Entspannungsprozess zusätzlich unterstützt. Die PMR zählt zu den am intensivsten unter-

suchten und häufigsten angewandten Entspannungsverfahren und ist besonders wirksam 

bei der Behandlung von essentieller Hypertonie und Spannungskopfschmerz (Bernstein & 

Borkovec, 2002). 

Während der Intervention wurde der Entspannung das Modul 4 „Innere Ruhe finden“ ge-

widmet, in dem schwerpunktmäßig die PMR näher vorgestellt wurde. Als fester Bestandteil in 

allen Modulen lernten die Schülerinnen/ Schüler weitere Induktionsmethoden (u.a. Atem-

übungen und imaginative Übungen) kennen. Durch die Anwendung dieser Verfahren vor 

oder während akuten Stresssituationen im schulischen oder außerschulischen Bereich, sollte 

vor allem der Stressabbau begünstigt und ihre Lern- und Konzentrationsfähigkeit geför-

dert werden. Resultierend daraus wurde eine gesundheitsförderliche Wirkung letztendlich 

angestrebt. 

2.5 Fazit  

Die Lebensphase des Jugendalters ist besonders bedeutend für die Gesundheit. Die Schüle-

rinnen/ Schüler eines beruflichen Gymnasiums sind zwischen dem 16. und 22. Lebensjahr 

und werden mit altersspezifischen Aufgaben, wie der Herausbildung der eigenen Identität 

und der Akzeptanz gegenüber somatischen Veränderungen, konfrontiert (Havighurts, 1979; 

zitiert nach Lohaus & Vierhaus, 2013; Nitzko & Seiffge-Krenke, 2009). Zugleich müssen sie 
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sich schulischen Anforderungen unter einem erhöhten Leistungsdruck stellen. Multiple 

Stressoren aus dem schulischen und außerschulischen Bereich können vermehrt zu Stress 

führen und somit negative gesundheitliche Störungen auslösen (Lohaus, Beyer & Klein-

Heßling, 2004). Basierend auf der Studie der Leuphana Universität Lüneburg (2010) wird 

ersichtlich, dass in dieser Lebensphase insbesondere psychische und psychosomatische 

Störungen dominieren und sich abhängig vom Geschlecht unterscheiden. 

Im Setting Schule wurden bereits zahlreiche Präventionsprogramme mit jungen Erwachse-

nen durchgeführt. Der Großteil dieser Programme verfolgt jedoch eine pathogenetische 

Sicht. Weiterhin werden lediglich Schüler/-innen der Sekundarstufe I bis einschließlich der 

Klassenstufe acht einbezogen. Innerhalb der Recherche konnte das aktuelle Kompetenzför-

derprogramm „Erwachsen Handeln“ von Lions Quest erfasst werden, welches sich auf junge 

Erwachsene zwischen 15 und 21 Jahren konzentriert.  

Das Gesundheitsförderungsprojekt „Stressfrei durch die Sek II“ wurde entwickelt, um den 

dringenden Bedarf bei Schülerinnen/ Schüler der Sekundarstufe II eines beruflichen Gymna-

siums zu decken. Mittels der zusätzlichen Implementierung des Peer-Education-Ansatzes 

wurden gesundheitsförderliche Aspekte nachhaltig in der Schule integriert. Durch ein ver-

bessertes Zeitmanagement sowie eine Stärkung des Selbstkonzeptes, speziell der Selbst-

wirksamkeit, erlernten die Schülerinnen/ Schüler einen besseren Umgang mit potentiell be-

lastenden Situationen. Eine günstige Stressverarbeitung wurde durch das Ausüben von diffe-

renzierten Entspannungsübungen trainiert. Die Umsetzung und der Erfolg schulischer Ge-

sundheitsförderung werden durch soziale Rahmenbedingungen, wie das Schul- und Klas-

senklima, mitbestimmt. Aus diesem Grund stellte das Klassenklima einen weiteren Ansatz-

punkt dar. Durch Stärkung der genannten Ressourcen und Fertigkeiten wurden die Schüle-

rinnen/ Schüler für eine gesundheitsförderliche Sichtweise sensibilisiert und ihr Wohlbefinden 

langfristig gestärkt. Somit wurde durch die Intervention „Stressfrei durch die Sek. II“ eine 

Versorgungslücke im Rahmen der Gesundheitsförderung von Jugendlichen und jungen Er-

wachsenen geschlossen. Dies stellt einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der ge-

sundheitlichen Lage der Zielgruppe dar.  

 



Fragestellungen und Hypothesen  

39 
 

3 Fragestellungen und Hypothesen 

Dieses Kapitel umfasst die Ziele des Projektes „Stressfrei durch die Sek. II“ und beinhaltet 

zudem die Fragestellungen und Hypothesen, welche für das Forschungsvorhaben formuliert 

wurden. Aufgrund der Stichprobe wurden die Forschungsfragen sowie Hypothesen an die 

weibliche Form angepasst. Eine Beschreibung der Stichprobe erfolgt im Kapitel 4.1.  

3.1 Ziele 

Das Ziel der Intervention war die Verbesserung des Erholungs-Belastungszustandes der 

Schülerinnen/ Schüler. Die Wirksamkeit wurde im Prä-Post-Design überprüft, verglichen mit 

einer Kontrollgruppe. Die Schülerinnen/ Schüler wurden mithilfe von Fragebögen vor und 

nach der Durchführung der Intervention zu ihrem Erholungs- und Beanspruchungszu-

stand sowie zur Stressverarbeitung, Selbstwirksamkeit und Zeitmanagement befragt. In 

diesen Bereichen wurde eine Verbesserung erwartet, die im Vergleich zur Kontrollgruppe 

deutlich werden sollte. In der folgenden Abbildung 7 werden die Ziele zusammen mit den 

Maßnahmen dargestellt und aufgezeigt, welche Faktoren sich durch die Intervention verrin-

gern oder erhöhen sollten. 

 

 

 

  

Schüler-Schüler/Schüler-

Lehrer-Kommunikation 

Stressbewältigungs-

training 

Belastungen und Stress-
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Abbildung 7: Ziele der Intervention.  
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Verändert sich die Stressverarbeitung der Schülerinnen durch die Intervention?  

Verändert sich die Selbstwirksamkeit der Schülerinnen durch die Intervention?  

3.2 Fragestellungen und Hypothesen 

Im Folgenden werden die Hauptfragestellung sowie zwei Nebenfragestellungen dargestellt, 

die dem Forschungsvorhaben zugrunde lagen. Zum Zeitpunkt der Planung des Forschungs-

vorhabens lagen drei Nebenfragestellungen vor. Die dritte Nebenfragestellung wurde jedoch 

aufgrund fehlender geeigneter Messinstrumente verworfen. 

Im Mittelpunkt der Untersuchung stand folgende Hauptfragestellung: 

 

Zusätzlich zur Hauptfragestellung wurden zwei Nebenfragestellungen formuliert.  

Nebenfragestellung 1: 

Nebenfragestellung 2: 

 

Aus der Hauptfragestellung ergab sich folgende Haupthypothese: 

 

Infolge der unbekannten Wirkrichtung und der zwei zu untersuchenden unabhängigen Vari-

ablen, handelt es sich hierbei um eine ungerichtete Interaktionshypothese. Sie wurde ge-

wählt, da aufgrund der fehlenden wissenschaftlichen Evaluation der Intervention nicht gesagt 

werden kann, ob positive oder negative Effekte bestehen (Bortz & Döring, 2006).

Verändert sich der Beanspruchungszustand der Schülerinnen durch die Intervention? 

Durch die Intervention „Stressfrei durch die Sek. II“ verändern sich der Beanspruchungszu-
stand und das Selbstmanagement der Schülerinnen.  
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4 Methodik 

Das folgende Kapitel thematisiert die methodische Herangehensweise der Intervention im 

primär-präventiven Projekt „Stressfrei durch die Sek. II“. Es werden zunächst die Stichprobe 

und der Versuchsplan, welcher dem Forschungsvorhaben zugrunde liegt, mit den dazugehö-

rigen Faktoren dargestellt. Im Anschluss erfolgen die Auflistung der verwendeten Messin-

strumente sowie die genaue Erläuterung der Versuchsdurchführung und der statistischen 

Auswertungsmethoden.  

4.1 Stichprobe 

Die Stichprobe bestand aus einer Interventions- und einer Kontrollgruppe, die nicht randomi-

siert zugeteilt werden konnten, da die Durchführung der Studie an die organisatorischen Be-

dingungen in der Schule angepasst werden musste. Die Interventionsgruppe, die aus einer 

gesamten Klasse mit 25 Schüler/-innen bestand, setzte sich aus 21 Mädchen und vier Jun-

gen zusammen. Die Kontrollklasse bestand aus 23 Schülerinnen/ Schüler, wobei das Ge-

schlechterverhältnis hier 20:3 war.  

Da die Intervention innerhalb der Unterrichtszeit stattfand, nahm die gesamte Klasse teil, 

weshalb keine Ausschlusskriterien zur Teilnahme bestanden. Da die beiden Gruppen nur 

wenige männliche Teilnehmer aufwiesen, wurden diese jedoch aus der statistischen Auswer-

tung herausgenommen, damit die Vergleichbarkeit erhöht und mögliche Verzerrungen ver-

ringert werden konnten. 

Die Altersspanne innerhalb der Interventionsgruppe mit 21 Schülerinnen lag bei 16 bis 21 

Jahren. Die statistischen Kennwerte sowie die Häufigkeiten des Alters der Interventions-

gruppe können der nachfolgenden Tabelle sowie der Abbildung 8 entnommen werden. Dabei 

wurden der Mittelwert mit MW und die Standardabweichung mit SD abgekürzt. 

Tabelle 3: Deskriptive Statistik des Alters der Interventionsgruppe. 

 MW SD Min Max Range 

Alter 17,9 1,513 16 21 5 
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Die Alterspanne der Kontrollgruppe mit 17 Schülerinnen lag mit 17 bis 22 Jahren etwas hö-

her. Die weiteren statistischen Kennwerte sowie Häufigkeiten der Altersspanne sind in der 

folgenden Tabelle (s. Tab. 4) sowie Abbildung 9 dargestellt. 

Tabelle 4: Statistischen Kennwerte des Alters in der Kontrollgruppe. 

 M SD Min Max Range 

Alter 18,06 1,478 17 22 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mithilfe des Trierer Inventars zum chronischen Stress (TICS-57) nach Schulz, Schlotz und 

Becker (2004) wurden beide Gruppen hinsichtlich ihres Stresszustandes eingeschätzt. Hier-

zu wurde der Subtest „Screening-Skala zum chronischen Stress“ ausgewählt, welcher aus 

12 Items besteht (vgl. Kapitel 4.3.2). Nachfolgend werden zuerst Kontroll- als auch Interven-

tionsgruppe getrennt voneinander beschrieben und im Anschluss miteinander verglichen. Die 
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Abbildung 8: Altersverteilung der Interventionsgruppe. 

Abbildung 9: Altersverteilung in der Kontrollgruppe. 
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Screening-Skala zum chronischen Stress diente dabei der Identifizierung von besonders 

stark gestressten und besonders wenig gestressten Personen (Schulz et al., 2004). 

Interventionsgruppe. Der Normbereich des TICS-57 liegt bei 40<T<60, der niedrigste t-

Wert der Interventionsgruppe lag bei 56 und der höchste t-Wert bei 80, wobei zu bemerken 

ist, dass drei Schülerinnen aufgrund ihres hohen Rohwertes nicht erfasst werden konnten. 

Somit ist zu erkennen, dass innerhalb der Interventionsgruppe (n=21) drei Schülerinnen im 

Normbereich lagen und 18 Schülerinnen überdurchschnittlich stark gestresst waren. In der 

folgenden Abbildung 10 ist dies nochmals bildlich dargestellt. Das grüne Rechteck bildet da-

bei den Normbereich und die Linie kennzeichnet die Spanne der t-Werte der Interventions-

gruppe. 

Kontrollgruppe. Für die Kontrollgruppe war festzustellen, dass lediglich eine Person im 

Normbereich (40 ≤ T ≤ 60) lag. Alle anderen der 17 Schülerinnen wiesen t-Werte von 62 bis 

77 auf, welche außerhalb des Normbereichs lagen und auf einen erhöhten bis stark erhöhten 

Stresszustand hinwiesen. Die Spanne der t-Werte der Kontrollgruppe sind Abbildung 10 zu 

entnehmen. 

Interventions- und Kontrollgruppe im Vergleich. Wie zuvor beschrieben, wies die Inter-

ventionsgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe einen eindeutig höheren Wert im chroni-

schen Stress auf. Zudem zeigte sich durch die drei Schülerinnen mit sehr hohen Werten in 

der Interventionsgruppe, dass diese eine eindeutige Stresssymptomatik aufwiesen und somit 

einer sekundär präventiven Maßnahme bedurften, welche durch die Intervention „Stressfrei 

durch die Sek. II“ nicht erfüllt werden konnte. Allerdings muss ebenfalls festgehalten werden, 

dass in der Interventionsgruppe drei Schülerinnen einen unauffälligen Stresszustand in der 

Prä-Erhebung aufwiesen, während in der Kontrollgruppe nur eine Schülerin unauffällige t-

Werte zeigte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 10: Spanne der t-Werte der Interventions- sowie Kontrollgruppe im Subtest Screening-Skala zum chroni-
schen Stress des TICS-57. 
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4.2 Versuchsplan 

Ein zweifaktorieller Versuchsplan, der zweifach abgestuft war, lag dem experimentellen 

Zwei-Gruppen-Prä-Post-Design zugrunde (s. Tab. 5). 

Die unabhängigen Variablen stellten hierbei die Bedingung (UV1: Interventions- vs. Kon-

trollgruppe) und die Zeit (UV2: Prä vs. Post) dar. Die abhängigen Variablen bestanden aus 

dem Belastungserleben (AV1), der Stressverarbeitung (AV2) und der Selbstwirksamkeit 

(AV3) der Schülerinnen. 

Tabelle 5: Zweifaktorieller Versuchsplan. 

 Prä-Erhebung Post-Erhebung Σ 

Interventionsgruppe 21 21 21 

Kontrollgruppe 17 17 17 

Σ N= 38 

 

4.3 Messinstrumente 

Im folgenden Kapitel werden die qualitativen und quantitativen Evaluationsmethoden sowie 

die formative Stundenevaluation erläutert. Des Weiteren werden die Versuchsdurchführung 

und zum Abschluss des Kapitels die statistischen Auswertungsverfahren dargestellt.  

Zunächst wurden für die Prä-Erhebung acht qualitative Interviews mit freiwilligen Schülerin-

nen/ Schüler der Interventionsgruppe geführt, um die Bedürfnisse dieser zu ermitteln und 

eine partizipative Modulplanung zu ermöglichen. Grundsätzlich wurden sowohl in der Inter-

ventions- als auch in der Kontrollgruppe dieselben quantitativen Erhebungsinstrumente ver-

wendet. Die Erhebungen fanden in beiden Gruppen am gleichen Tag statt, um eine best-

mögliche Vergleichbarkeit zu gewährleisten.  

Zur Messung der abhängigen Variablen Belastungserleben, Stressverarbeitung und Selbst-

wirksamkeit vor und nach der Intervention wurde ein Fragebogen aus verschiedenen quanti-

tativen Messinstrumenten zusammengestellt. Dazu wurden Subtests aus den Fragebögen 

EBF-72, SVF-120, FFS-6 und TICS-57 verwendet. Als weiteres Messinstrument wurde in der 

Planung der ZAPS-18 angesprochen. Aufgrund nicht ausreichender psychometrischer Güte-

kriterien entschieden sich die Projektkoordinatorinnen jedoch dafür, den ZAPS-18 für die 

statistische Auswertung nicht weiter zu verwenden. Aus diesem Grund wird der ZAPS-18 im 

weiteren Verlauf nicht mehr berücksichtigt. Auf die Auswahl der Subtests wird im Kapitel 

4.3.2 im Detail eingegangen.   

In der Post-Erhebung wurden ebenfalls die genannten Fragebögen verwendet, allerdings 

konnte der TICS in der Post-Erhebung nicht angewendet werden, da er sich auf die letzten 
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drei Monate bezieht. Aufgrund des begrenzten Zeitraums der Intervention können daher kei-

ne Veränderungen im Bereich „chronischer Stress“ gemessen werden. Der TICS diente da-

her in der Prä-Erhebung zur Stichprobenbeschreibung. Tabelle 6 stellt die verwendeten Fra-

gebögen in der Prä- und Post-Erhebung überblicksartig dar.  

Tabelle 6: Überblick der Erhebungsinstrumente. 

Erhebungsinstrument Prä-Erhebung Post-Erhebung 

Qualitative Interviews  - 

EBF-72   

SVF-120   

FFS-6   

TICS-57  - 

4.3.1 Qualitative Evaluationsmethoden 

Wie bereits kurz erwähnt, wurden zur Erhebung der Bedürfnisse und partizipativen Modulge-

staltung acht qualitative, leitfadengestützte Interviews mit Schülerinnen/ Schüler der Inter-

ventionsgruppe durchgeführt. Diese Interviews fanden drei Monate vor der Intervention statt 

und die freiwilligen Schülerinnen/ Schüler wurden wie in Kapitel 4.1 beschrieben akquiriert.  

In dem Interviewleitfaden wurden insbesondere Fragen zu den erlebten Belastungen der 

Schülerinnen/ Schüler und ihren Bewältigungsstrategien berücksichtigt. Des Weiteren wurde 

der Einfluss der Belastungen auf die Gesundheit der Schülerinnen/ Schüler erfragt und am 

Ende des Interviews konnten sie Wünsche für die Intervention äußern. Der Interviewleitfaden 

ist im Anhang A beigefügt.  

Stundenevaluation. Zusätzlich zu den qualitativen und quantitativen Evaluationsmethoden 

wurde jedes Modul durch eine formative Stundenevaluation evaluiert. Diese diente vor allem 

der Prozessqualität sowie der Überprüfung der Programmakzeptanz und -durchführbarkeit. 

Des Weiteren stellte sie eine direkte Rückmeldung an die Projektleiterinnen dar und ermög-

lichte den Schülerinnen/ Schüler Verbesserungsvorschläge zu äußern. Überdies wurde bei 

der Stundenevaluation jedes Modul individuell betrachtet, sodass die Projektleitung gegebe-

nenfalls Änderungen in der Konzeption vornehmen sowie die Wünsche der Schülerinnen/ 

Schüler im nächsten Modul berücksichtigen konnte. Für die Stundenevaluation wurde ein 

Feedbackbogen (s. Anhang B) entwickelt, der mit verschiedenen Fragen erfasst, wie den 

Schülerinnen/ Schüler das Modul gefallen hat, was sie aus dem Modul für ihren Schulalltag 

mitnehmen und was sie der Projektleitung bezüglich der Vortragsweise, Präsenz und Metho-

dik rückmelden möchten. Zudem konnten die Module hinsichtlich der Inhalte, der Atmosphä-

re und dem Gruppenklima bewertet werden. Am Ende des Feedbackbogens hatten die 
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Schülerinnen/ Schüler die Möglichkeit aufzuschreiben, was sie sich zusätzlich in dem betref-

fenden Modul gewünscht hätten. Somit hatten die Projektleiterinnen konkrete Ansatzpunkte 

zur Verbesserung. Zum Abschluss jeder Stunde wurde daher der Feedbackbogen ausgefüllt 

und in eine Feedbackbox gelegt, was den Schülerinnen/ Schüler Anonymität gewährte und 

sie sich somit auch ohne Hemmungen kritisch äußern konnten. Am Ende des Projektes fand 

im Rahmen des Abschlusstreffens eine Gesamtevaluation statt (s. Kapitel 5.2.7). 

4.3.2 Quantitative Evaluationsmethoden 

Im folgenden Kapitel findet eine ausführliche Beschreibung der für die Datenerhebung aus-

gewählten Fragebögen und Subtests statt.  

Erholungs- und Belastungsfragebogen – EBF-72. Um die Beanspruchungs-Erholungs-

Bilanz zu erfassen, wurden für die Prä- sowie die Post-Erhebung drei Subtests des Erho-

lungs- und Belastungsfragebogens, kurz EBF-72, von K. W. Kallus aus dem Jahr 1995 ver-

wendet. 

Die 72 Items stellen Aussagen dar, die potentiell erholende und belastende Ereignisse sowie 

deren Konsequenzen umfassen. Die Ereignisse werden retrospektiv erfragt, bezogen sich 

auf die letzten drei Tage und stellen eine subjektive Ereignisbewertung dar. Beim EBF-72 

handelt es sich um ein quantitatives Messinstrument, welches die Häufigkeiten von Belas-

tungs- und Erholungszuständen widerspiegelt. Der Erholungs- und Belastungsfragebogen 

weist eine siebenstufige Antwortskalierung auf und ist in Kurz- als auch Teilform einsetzbar 

(Kallus, 1995).  

Die 12 Subtests sind in fünf Bereiche eingeteilt, welche Tabelle 7 zu entnehmen sind. Es 

kann zudem bei den Subtests zwischen Erholungs- und Belastungssituationen unterschie-

den werden (Kallus, 1995). Ein „+“ kennzeichnet eine Erholungssituation, dem entgegenge-

setzt sind die Belastungssituationen mit einem „-“ gekennzeichnet. Um den Erholungs- und 

Belastungszustand der Schülerinnen besser einordnen zu können und die Wirksamkeit zu 

überprüfen, hat sich die Projektleitung für die Subtests „Emotionale Belastung“, „Körperliche 

Beschwerden“ und „Allgemeine Erholung – Wohlbefinden“ entschieden. Diese wurden für 

eine bessere Übersicht in der vollständigen Auflistung der 12 Subtests in Tabelle 7 fett for-

matiert dargestellt. 
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Tabelle 7: Bereiche des EBF-72 und die zugehörigen Subtests (Kallus, 1995, S. 20). 

Bereiche Subtests Erholungs-/ 
Belastungs-
zustand 

Itemanzahl 

Unspezifische Ereignisse I Unspezifische Beanspruchungssituation 
XI Allgemeine Erholung – Wohlbefinden 

(-) 
(+) 

6 
6 

Emotionale Reaktionen II Emotionale Belastung  (-) 6 

Soziale Aktivität III Soziale Spannung 
IV Konflikte 
IX Erholung im sozialen Bereich 

(-) 
(-) 
(+) 

6 
6 
6 

Leistung/ Arbeit VI Energielosigkeit – Unkonzentriertheit 
VIII Erfolg – Leistungsfähigkeit 
V Übermüdung – Zeitdruck 

(-) 
(+) 
(-) 

6 
6 
6 

Körperliche Symptome VII Körperliche Beschwerden 
X Körperliche Erholung 
XII Erholsamer Schlaf 

(-) 
(+) 
(+) 

6 
6 
6 

 

Die Titel der Subtests geben bereits an, dass zwei von ihnen Belastungssituationen und ein 

Subtest Erholungssituationen thematisieren (Kallus, 1995). Eine kurze Darstellung der ent-

nommenen Subtests mit jeweils einem Beispiel-Item wird in Tabelle 8 aufgezeigt.  

Tabelle 8: Die entnommenen Subtests mit Beispiel-Items und Antwortskalierung (Kallus, 1995, S. 46ff.). 

Subtest Beispiel-Item Nie Selten Manchmal Mehrmals Oft Sehr 
oft 

Immerzu 

 In den letzten 3 
Tagen und 
Nächten … 

0 1 2 3 4 5 6 

BEL-EMO …war ich ag-
gressiv. 

       

BEL-SOM …hatte ich 
körperliche 
Beschwerden. 

       

ERH-ALLG …war ich guter 
Dinge. 

       

 

Die Auswahl der Subtests der einzelnen Fragebögen ging immer einher mit den geplanten 

Interventionen im Projekt. Durch den Fragebogen als Messinstrument wurden die aus der 

Intervention resultierenden Effekte deutlich und ermöglichten somit die Evaluation des Pro-

jektes (Bortz & Döring 2006). Um die Veränderung der Erholungs- und Belastungsbilanz 

durch die Intervention „Stressfrei durch die Sek. II“ zu überprüfen, diente der EBF-72.  

Als Ziel ist dabei das Sinken des emotionalen Belastungszustandes der Schülerinnen zu 

nennen, welches durch den ausgewählten Subtest II „emotionale Belastung“ überprüft wor-

den ist. Die Bedeutung der emotionalen Belastungen wurde in den Modulen I „Jage den 

Stress“ und III „Stark im Team“ vermittelt (s. Kapitel 5.2.2 und 5.2.4). 
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Weiterhin wurden die körperlichen Beschwerden, die durch Belastungszustände entstehen 

können, im Modul I „Jage den Stress“ thematisiert. Ein Herabsenken dieser Beschwerden, 

durch die Vermittlung und Aufklärung über körperliche Beschwerden und dem Entgegenwir-

ken, wurde durch den Subtest VII „körperliche Beschwerden“ erhoben.  

Im Bereich des Erholungszustandes sollte eine Verbesserung erfolgen. Dies wurde im Modul 

I und IV, „Jage den Stress“ und „Innere Ruhe finden“, vermittelt und durch den Subtest XI 

„Allgemeine Erholung“ überprüft. 

Eine strukturierte Darstellung der Begründung der ausgewählten Subtests ist in der Tabelle 9 

ersichtlich.  

Tabelle 9: Begründung der ausgewählten Subtests des EBF-72. 

Dimension Subtest Soll im Post-Test Vermittlung im Modul 
  Steigen Sinken  

Emotionale Reaktionen Emotionale Belastung  X I „Jage den Stress“ 
III „Stark im Team“ 

Körperliche Symptome Körperliche Beschwer-
den 

 X I „Jage den Stress“ 

Unspezifische Ereig-
nisse 

Allgemeine Erholung X  I „Jage den Stress“ 
VI „Innere Ruhe finden“ 

 

Stressverarbeitungsfragebogen – SVF-120. Der Stressverarbeitungsfragebogen, kurz 

SVF-120, von G. Erdmann und W. Janke aus dem Jahr 2008, hat die Erfassung von Bewäl-

tigungs- und Verarbeitungsmaßnahmen in belastenden Situationen zum Ziel. Der SVF-120 

gliedert sich in 20 Subtests mit jeweils sechs Items. Eine Übersicht der Subtests bietet Ta-

belle 10. Sie können dabei in positive und negative Stressverarbeitungsstrategien eingeteilt 

werden. Weiterhin ist der SVF-120 auch in einer Kurzform, dem SVF-78 mit 13 Subtests, 

verfügbar. Die Beantwortung der Items erfolgt dabei über eine fünf-stufige Antwortskalierung 

(Erdmann & Janke, 2008). 

Tabelle 10: Subtests des SVF-120 (Erdmann & Janke, 2008, S. 90). 

Subtest Itemanzahl 

Bagatellisierung 6 

Herunterspielen 6 

Schuldabwehr 6 

Ablenkung 6 

Ersatzbefriedigung 6 

Selbstbestätigung 6 

Entspannung 6 

Situationskontrolle 6 

Reaktionskontrolle 6 

Positive Selbstinstruktion 6 

Soziales Unterstützungsbedürfnis 6 
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Vermeidung 6 

Flucht 6 

Soziale Abkapselung 6 

Gedankliche Weiterbeschäftigung 6 

Resignation 6 

Selbstbemitleidung 6 

Selbstbeschuldigung 6 

Aggression 6 

Pharmakaeinnahme 6 

 

Zur Überprüfung der festgelegten Hypothesen im Projekt „Stressfrei durch die Sek. II“ wur-

den sechs Subtests ausgewählt. Die ausgewählten Subtests „Ablenkung“, „Entspannung“ 

und „Situationskontrolle“ werden dabei den positiven Stressverarbeitungsstrategien zuge-

ordnet. „Gedankliche Weiterbeschäftigung“ und „Pharmakaeinnahme“ zählen zu den negati-

ven Stressverarbeitungsstrategien. Für das „Soziale Unterstützungsbedürfnis“ wurde keine 

eindeutige Zuordnung gefunden (Erdmann & Janke, 2008). Diese Einteilung wird in der Ta-

belle 11 nochmals übersichtlich dargestellt. Die Subtests werden durch ihren Namen be-

schrieben und daher nicht ausführlicher erläutert.  

Als übergeordneter Satzanfang steht vor jedem Item: „Wenn ich durch irgendetwas oder ir-

gendjemanden beeinträchtigt, innerlich erregt oder aus dem Gleichgewicht gebracht worden 

bin…“. Einen kurzen Einblick in die Items der ausgewählten Subtests bietet Tabelle 11. 

Tabelle 11: Beispiel-Items der ausgewählten Subtests vom SVF-120 (Erdmann & Janke, 2008, S.603ff.). 

Subtest Beispiel-Item Gar 
nicht 
(0) 

Kaum  
 
(1) 

Möglicher-
weise  
(2) 

Wahr-
scheinlich 
(3) 

Sehr Wahr-
scheinlich (4) 

 Wenn ich durch irgendetwas oder irgendjemanden beeinträchtigt, innerlich erregt oder aus 
dem Gleichgewicht gebracht worden bin… 

ABL …stürze ich mich in 
die Arbeit. 

     

ENTSP …denke ich an etwas, 
was mich entspannt. 

     

SITKON …überlege ich mein 
weiteres Verhalten 
ganz genau. 

     

SOZUBE …bitte ich jemanden, 
mir behilflich zu sein. 

     

GEDW …denke ich hinterher 
immer wieder darüber 
nach. 

     

PHA …nehme ich Schlaf-
mittel ein. 
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Wie auch zuvor der EBF-72 sollte der SVF-120 mit den ausgewählten Subtests die durch die 

Interventionen resultierenden Effekte aufzeigen. In der Post-Erhebung wurde für die Ablen-

kung von Belastungen eine Verringerung erwartet, da dies in allen Modulen thematisiert und 

der Interventionsgruppe die Wichtigkeit des problemorientierten Copings vermittelt wurde. 

Ebenso wurde die Kontrollüberzeugung in allen Modulen gestärkt, was mit einer Steigerung 

im Subtest „Situationskontrolle“ erwartet wurde. Durch das Kennenlernen der verschiedenen 

Entspannungsverfahren sowie weiterer Coping-Strategien, wurden eine Steigerung der Fä-

higkeit zur „Entspannung“ und ein Herabsenken der „gedanklichen Weiterbeschäftigung“ bei 

den Schülerinnen angestrebt. Weiterhin wurde eine Steigerung im sozialen Bereich durch die 

Stärkung der Klasse als Team erwartet, dies wird mit dem Subtest „soziales Unterstützungs-

bedürfnis“ erhoben. Zudem sollte durch das Aufzeigen adäquater Stressbewältigungsstrate-

gien die Pharmakaeinnahme der Schülerinnen verringert werden. 

Tabelle 12: Begründung der ausgewählten Subtests des SVF-120 mit den zugehörigen Dimensionen. 

Dimension Subtest Soll im Post-Test Vermittlung im Modul 

Steigen Sinken 

POS 2 
Ablenkung von Be-
lastung/ Hinwen-
dung zu positiven 
Zuständen 

Ablenkung  X I „Jage den Stress“ 
II „Ohne Zeitnot zum Ziel“ 
III „Stark im Team“ 
IV „Innere Ruhe finden“ 

Entspannung X  IV „Innere Ruhe finden“ 

POS 3 
Kontrolle des Stres-
sors 

Situationskontrolle X  I „Jage den Stress“ 
II „Ohne Zeitnot zum Ziel“ 
III „Stark im Team“ 
IV „Innere Ruhe finden“ 

Keine Zuordnung Soziales Unter-
stüzungsbedürfnis 

X  III „Stark im Team“ 

NEG 1 
Emotionales Betrof-
fen sein 

Gedankliche Weiterbe-
schäftigung 

 X I „Jage den Stress“ 
IV „Innere Ruhe finden“ 

Keine Zuordnung Pharmakaeinnahme  X I „Jage den Stress“ 
II „Ohne Zeitnot zum Ziel“ 
III „ Stark im Team“ 
IV „Innere Ruhe finden“ 

 

Flensburger Fragebogen zur Selbstwirksamkeit - FFS-6. Der FFS-6 wurde im Jahr 2013 

von einer Projektgruppe aus dem Masterstudiengang Prävention und Gesundheitsförderung 

der Europa-Universität Flensburg entwickelt. Der Fragebogen umfasst nur einen Subtest mit 

sechs Items und wurde von Hagg et al. (2013) zur Erfassung der Selbstwirksamkeit bei 

prospektiven Ereignissen angelegt. Der Subtest mit der dazugehörigen Itemanzahl ist in Ta-

belle 13 ersichtlich. 
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Tabelle 13: Subtest des FFS-6 (Hagg et al., 2013, S. 27). 

 

 

Der FFS-6 weist eine vierstufige Antwortskalierung auf, einen kurzen Eindruck der Items 

vermittelt Tabelle 14 durch das Beispiel-Item. 

Tabelle 14: Beispiel-Item der Selbstwirksamkeitsskala des FFS-6 (Hagg et al., 2013, S. 88). 

Subtest Beispiel-Item Stimmt 
nie  
1 

Stimmt 
selten  
2 

Stimmt 
häufig 3 

Stimmt 
immer 4 

Selbstwirksamkeitsskala Ich kann mich überwin-
den Dinge zu tun, die ich 
eigentlich nicht machen 
möchte 

    

 

Die Selbstwirksamkeit stellt einen wichtigen Faktor im Projekt „Stressfrei durch die Sek. II“ 

dar. Aus diesem Grund wurde sie in jedem Modul thematisiert. Durch dieses allumfassende 

Konzept, wurde eine Verbesserung der Schülerinnen im Bereich der Selbstwirksamkeit er-

wartet. Als übersichtliche Darstellung dient Tabelle 15. 

Tabelle 15: Begründung der Auswahl des FFS-6. 

Dimension Subtest Soll im Post-Test Vermittlung im Modul 

Steigen Sinken 
 Selbstwirksamkeitsskala X  I „Jage den Stress“ 

II „Ohne Zeitnot zum Ziel“ 
II „Stark im Team“ 
IV „Innere Ruhe finden“ 

 

Jedoch zeigt sich beim FFS-6 noch keine ausreichende Normierung der psychometrischen 

Gütekriterien. Für die Selbstwirksamkeitsskala wurde in einer ersten Normierungsstichprobe 

von N=8 eine interne Konsistenz von Cronbachs ∝ .86 ermittelt, was auf eine gute Reliabilität 

hinweist. Jedoch ist die zu geringe Normierungsstichprobe kritisch anzumerken (Hagg et al., 

2013, S. 55). Die Angabe der Internen Konsistenz kann in Tabelle 16 nochmals eingesehen 

werden. 

Tabelle 16: Interne Konsistenz der Selbstwirksamkeitsskala des FFS-6 (Hagg et al., 2013, S. 55). 

Subtest Cronbachs-Alpha 
Selbstwirksamkeitsskala .86 

 

Trierer Inventar zum chronischen Stress – TICS-57. Der TICS-57 setzt sich aus neun 

Subtests mit insgesamt 57 Items zusammen und enthält zudem eine Screening-Skala zum 

chronischen Stress, welche aus 12 Items der neun Subtests zusammengesetzt ist. Der 

TICS-57 misst verschiedene Arten von chronischem Stress im Alter von 16 Jahren bis ins 

Subtest Itemanzahl 
Selbstwirksamkeitsskala 6 
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hohe Alter und eignet sich daher sehr gut für die Prä-Erhebung des Stresszustandes der 

Zielgruppe im Projekt „Stressfrei durch die Sek. II“. Für die Post-Erhebung findet das Trierer 

Inventar zum chronischen Stress keine Anwendung. Wie bereits im Kapitel 4.3.1 kurz er-

wähnt beziehen sich die Items auf die Erfahrung der letzten drei Monate, der Interventions-

zeitraum für das Projekt erstreckt sich jedoch nur über einen Zeitraum von sechs Wochen 

(Schulz et al., 2004). Die Subtests mit ihrer zugehörigen Itemanzahl kann Tabelle 17 ent-

nommen werden. 

Tabelle 17: Subtests des TICS-57 mit der zugehörigen Itemanzahl (Schulz et al., 2004, S. 9). 

Subtest Itemanzahl 

Arbeitsüberlastung 8 

Soziale Überlastung 6 

Erfolgsdruck 9 

Unzufriedenheit mit der Arbeit 8 

Überforderung bei der Arbeit 6 

Mangel an sozialer Anerkennung 4 

Soziale Spannung 6 

Soziale Isolation 6 

Chronische Besorgnis 4 

Screening-Skala zum chronischen Stress 12 

 

Die 12 Items der Screening-Skala wurden ausgewählt, da sie eine hohe Ladung auf dem 

ersten Faktor aufwiesen. Die Screening-Skala dient der Einschätzung des Stresszustandes 

einer Gruppe. Somit eignete sich die Screening-Skala sehr gut zur Erfassung des Stresszu-

standes der Interventions- als auch Kontrollgruppe. Die Skala wird unabhängig vom TICS-57 

als Kurzfragebogen verwendet (Schulz et al., 2004). Ein Beispiel-Item der Screening-Skala 

zum chronischen Stress sowie die fünfstufige Antwortskalierung sind in Tabelle 18 ersicht-

lich. 

Tabelle 18: Beispiel-Item der SSCS aus dem TICS-57 (Schulz et al., 2004, S. 35). 

Subtest Beispiel-Item Nie Selten Manchmal Häufig Sehr häu-
fig 

 In den letzten drei Monaten wie oft erlebt? 

SSCS Zeiten, in denen mir die Sor-
gen über den Kopf wachsen. 

     

 

4.4 Versuchsdurchführung 

Die Teilnahme der Schülerinnen/ Schüler an der Intervention geschah freiwillig, die Interven-

tions- sowie Kontrollgruppe wurden nach bereits bestehenden Klassen ausgewählt. Die Er-

hebungen in beiden Gruppen geschahen zeitgleich, zum Kennenlern- bzw. Abschlusstreffen 

der Interventionsgruppe. Die Bedingungen waren in beiden Gruppen gleich, die Durchfüh-

rung fand in den Unterrichtsräumlichkeiten der Schule statt und Störfaktoren traten nicht auf. 
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Das Messinstrument wurde den Schülerinnen/ Schüler in Form eines Fragebogens vorge-

legt, sie hatten ungefähr 30 bis 45 Minuten Zeit für die Bearbeitung. Dieses bestand aus den 

im Kapitel 4.3.2 vorgestellten Subtests und enthielt zusätzlich Fragen zum Alter und Ge-

schlecht der Schülerinnen/ Schüler. Innerhalb der Versuchsdurchführung wurden die männli-

chen Teilnehmer noch mit einbezogen, jedoch in der statistischen Auswertung herausge-

nommen. Vor der Erhebung wurden die Schülerinnen/ Schüler gebeten ihren Fragebogen 

mit einer Probandennummer zu personalisieren. Diese sollte wie folgt zusammengestellt 

werden:  

 

Als beispielhafte Probandennummer wurde eine frei gewählte Nummer, zur besseren Ver-

ständlichkeit, an die Tafel des Unterrichtsraumes geschrieben: HA_W_08_06. Diese Kodie-

rung wurde nicht mit den Schülerinnen/ Schüler in Verbindung gebracht, dies führte zu einer 

Sicherung der Anonymität der Schülerinnen/ Schüler, jedoch wurde dadurch auch die Einzel-

fallanalyse verhindert, da auf keine Person Rückschlüsse innerhalb der Intervention gezogen 

werden konnten. 

Während der Durchführung fand eine Anleitung durch die Forscherinnen statt, die sich, für 

die gleichzeitige Durchführung in beiden Gruppen, aufgeteilt hatten. Dabei wurde besonders 

auf die unterschiedlichen Zeiträume, welche bei den verschiedenen Messinstrumenten (EBF-

72, SVF-120, ZAPS-18, FFS-6 und TICS-57) gewählt wurden, hingewiesen. Jeweils nach 

Abschluss eines Messinstrumentes, bspw. EBF-72, wurden die Schülerinnen/ Schüler aufge-

fordert, ihre Angaben zu kontrollieren, um das Auftreten von Missing-Data zu minimieren. Bei 

Unklarheiten stand neben der anleitenden Forscherin noch mindestens eine Forscherin für 

Fragen zur Verfügung. Zur Prä- als auch Post-Erhebung wurden in der Interventionsgruppe 

25 und in der Kontrollgruppe 23 Fragebögen verteilt. Zur Auswertung standen jedoch nur 21 

in der Interventionsgruppe und 17 in der Kontrollgruppe zur Verfügung, da, wie schon er-

wähnt, die männlichen Schüler herausgenommen wurden. 

4.5 Statistische Verfahren 

Im folgenden Kapitel werden die Dateneingabe sowie Analyse thematisiert. Hierzu wurde 

das Statistikprogramm IBM SPSS 22 für Windows sowie das Programm Microsoft Excel ver-

wendet. Die Datenauswertung erfolgte dabei deskriptiv sowie statistisch.  

4.5.1 Dateneingabe 

Die für die Dateneingabe der verwendeten Messinstrumente zu berücksichtigenden Codie-

rungen und Antwortskalierungen werden im weiteren Verlauf vorgestellt. 

HA_erster Buchstabe des Nachnamens_Tag des Geburtstags_Hausnummer 
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EBF-72. Dem EBF-72 liegt eine siebenstufige Antwortskalierung zu Grunde, welche beibe-

halten und zur Dateneingabe verwendet wurde (Kallus, 1995). Eine übersichtliche Darstel-

lung der Antwortskalierung ist Tabelle 19 zu entnehmen. Nach der Dateneingabe wurden für 

beide Messzeitpunkte die Subtestmittelwerte der ausgewählten Subtests ermittelt. Dabei 

wurden die Punktwerte (s. Tab. 19) zu Summenscores aufaddiert und durch die Anzahl der 

im Subtest enthaltenen Items dividiert. Innerhalb der ausgewählten Subtests zeigten sich 

keine Items, welche eine Umcodierung benötigten. Aufgrund der fehlenden Normierung des 

EBF-72 konnten die berechneten Mittelwerte nicht mit einer Norm verglichen werden. 

Tabelle 19: Antwortskalierung des EBF-72 (Kallus, 1995, S.23). 

Antwortskalierung Punktwert 

nie 0 

selten 1 

manchmal 2 

mehrmals 3 

oft 4 

sehr oft 5 

Immerzu 6 

 

SVF-120. Die fünffachabgestufte Antwortskalierung des SVF-120 wurde von den Forsche-

rinnen bei der Dateneingabe beibehalten. In Tabelle 20 ist die Antwortskalierung mit den 

zugehörigen Punktwerten einzusehen. Wie auch in den ausgewählten Subtests des EBF-72, 

enthielten die sechs ausgewählten Subtests des SVF-120 keine Items, welche durch nicht 

umgekehrte Formulierungen eine Umpolung benötigten. Im Anschluss wurden aus den ge-

wonnenen Daten die Subtestmittelwerte gebildet. Da es sich bei den ausgewählten Subtests 

um eine freie Auswahl handelte, welche nicht auf eine Risiko- oder Schutzverarbeitungswei-

se ausgerichtet war oder eine andere bereits normierte Auswahl von Subtests umfasste, 

konnte ein Vergleich mit der Normierungsstichprobe nicht erfolgen. Zudem entsprach das 

Alter der Zielgruppe nicht dem der Normierungsstichprobe (Erdmann & Janke, 2004). 

Tabelle 20: Antwortskalierung und Punktwerte des SVF-120 (Erdmann & Janke, 2004, S. 93). 

Antwortskalierung Punktewerte 

gar nicht 0 

Kaum 1 

Möglicherweise 2 

Wahrscheinlich 3 

sehr wahrscheinlich 4 

 

FFS-6. Dem FFS-6 lag eine vierfachabgestufte Antwortskalierung vor, welche ebenfalls in 

dieser Form zur Dateneingabe von den Forscherinnen genutzt wurde. Die Antwortskalierung 

sowie die zugehörigen Punktwerte können der Tabelle 21 entnommen werden. Um die Prä- 
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sowie Post-Erhebungen mit einander vergleichen zu können, wurden Mittelwerte aus den 

erhobenen Punktwerten gebildet. 

Tabelle 21: Antwortskalierung und Punktwerte des FFS-6 (Hagg et al., 2013, S.88). 

Antwortskalierung Punktwert 

Stimmt nie 1 

Stimmt selten 2 

Stimmt häufig 3 

Stimmt immer 4 

TICS-57. Dem TICS-57 liegt eine fünfstufige Antwortskalierung von 0 („nie“) bis 4 („sehr häu-

fig“) zu Grunde, für eine Erleichterung der Dateneingabe wurde die Antwortskalierung auf 1 

(„nie“) bis 5 („sehr häufig“) umgestellt. Eine Übersicht der ursprünglichen Antwortskalierung 

ist in der Tabelle 22 ersichtlich, weiterhin wird die umgestellte Antwortskalierung mit den zu-

gehörigen Punktwerten in Tabelle 23 dargestellt. Die erhobenen Daten wurden, durch das 

Statistikprogramm SPSS nach der Dateneingabe, zu Skalensummenscores aufsummiert und 

im Anschluss in Personenparameter umgewandelt. Zusätzlich wurden die gewonnenen Per-

sonenparameter T-transformiert, was den Vergleich mit der Normstichprobe ermöglichte 

(Schulz et al., 2004). 

Tabelle 22: Ursprüngliche Antwortskalierung des TICS-57 (Schulz et al., 2004, S. 8). 

Antwortskalierung Punktwert 

Nie 0 

Selten 1 

Manchmal 2 

häufig 3 

Sehr häufig 4 

 

Tabelle 23:Angepasste Antwortskalierung und Punktwerte für die Dateneingabe im Forschungsvorhaben „Stressfrei 
durch die Sek. II“. 

Antwortskalierung Punktwert 

nie 1 

Selten 2 

Manchmal 3 

Häufig 4 

Sehr häufig 5 

 

4.5.2 Missing Data 

Wie bereits im Kapitel 4.4 beschrieben, wurde bei der Versuchsdurchführung besonders auf 

die Nachkontrolle der gesetzten Kreuze geachtet. Da die Schülerinnen/ Schüler immer wie-

der aufgefordert wurden, ihre Angaben zu kontrollieren, konnten trotz größerer Stichprobe 

(n=38) fehlende Daten vermieden werden. Resultierend daraus, konnten für die Interventi-
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onsgruppe 21 und für die Kontrollgruppe 17 vollständige Prä- sowie Post-Erhebungsbögen in 

die Auswertung miteinbezogen werden.  

4.5.3 Statistische Auswertung 

Im folgenden Abschnitt werden die verwendeten Auswertungsverfahren explizit dargestellt. 

Dabei wird zwischen der methodenbezogenen und hypothesenbezogenen Auswertung un-

terschieden, welche somit getrennt voneinander betrachtet werden. 

4.5.3.1 Methodenbezogene Auswertung 

Zur Überprüfung der Güte der verwendeten Messinstrumente, wurden Reliabilitäts- sowie 

Faktorenanalysen auf Subtestebene durchgeführt. Die zu beachtenden Kriterien, die bei der 

Anwendung dieser Verfahren von Bedeutung sind, werden in diesem Abschnitt beschrieben. 

Reliabilitätsanalyse. Um die Zuverlässigkeit der verwendeten Messinstrumente zu überprü-

fen, wurde eine Reliabilitätsanalyse vollzogen, bei der die Interne Konsistenz mit dem Al-

phakoeffizienten (Cronbachs α) bestimmt wurde (Bortz & Döring, 2006). Die durchschnittli-

che Korrelation der Items untereinander wurde durch das Statistikprogramm SPSS berech-

net, die Ergebnisse wurden von den Autorinnen nach den folgenden Kriterien eingeschätzt: 

Tabelle 24: Grenzwerte des Reliabilitätskoeffizienten Cronbachs α (Weise, 1975, S.219). 

Cronbachs α Einschätzung 

.70 Akzeptabel 

.80 Gut 

.90 Sehr gut 

.50 Akzeptabel (bei Gruppenvergleichen) 

Neben der internen Konsistenz wurde die Reliabilität auf Itemebene ebenfalls durch die 

Trennschärfe rit näher betrachtet. Zur Einschätzung der erhobenen Trennschärfen, dienten 

die folgenden Grenzwerte: 

Tabelle 25: Kennwerte der Trennschärfe rit (Kelava & Moosbrugger, 2012, S.86). 

Trennschärfe rit Einschätzung 

>.30 gut 

Weiterhin wurde als drittes Kriterium, wenn eine Trennschärfe von <.30 vorlag, „Cronbachs 

α if item is deleted“ betrachtet. Dabei wird durch das Statistikprogramm SPSS der Cron-

bachs α-Wert angezeigt, welcher nach der Eliminierung dieses Items entstehen würde. Bei 

einer Erhöhung des Cronbachs α durch die Eliminierung entschieden sich die Forscherinnen 

betreffende Items auszuschließen. Dies war jedoch aufgrund der Verwendung von standar-

disierten Verfahren nur beim FFS-6 notwendig (s. Kapitel 4.3.1). 
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Faktorenanalyse. Bei der Überprüfung auf Subtestebene sollte möglichst eine eindimensio-

nale Lösung erreicht werden. Um dies zu überprüfen, wurden Hauptkomponentenanalysen 

mit anschließender Varimax-Rotation ausgeführt (Eid, Gollwitzer & Schmitt, 2010). Die aus 

der Faktorenanalyse resultierenden Ergebnisse werden mithilfe verschiedener Kriterien ein-

geschätzt. Diese sind neben der Faktorladung a der Eigenwert λ, die Varianzaufklärung a2, 

die Kommunalität h2, der relative Varianzanteil der Markiervariable an der Gesamtvarianz 

a2/h2 und die an der Kommunalität relativierte Eindimensionalität a1
2/h2-a2

2/h2 (Bortz & 

Schuster, 2010; Eid et al., 2010).  

Der Eigenwert λ wurde mit Hilfe des Kaiser-Guttman-Kriteriums bewertet. Dieses gibt dabei 

vor, dass der Faktor, welcher extrahiert werden soll, mindestens einen Eigenwert von >1 

aufweisen muss, da ansonsten das Ziel der Datenreduktion nicht erreicht wird (Bortz & 

Schuster, 2010; Eid et al., 2010). Neben dem Eigenwert wurde zudem der Scree-Plot be-

trachtet. Dabei werden alle Faktoren, deren Eigenwert links von dem „Knick“ abgebildet sind, 

als bedeutsam definiert. 

Für die Einschätzung der Varianzaufklärung a2 orientierten sich die Forscherinnen an 70%, 

welche als „gut“ eingeschätzt wird (Hampel, 2015).  

Die Kommunalität h2 sollte mindestens einen Wert von .60 aufweisen, um den durch den 

Faktor aufgeklärten Varianzanteil der einzelnen Variablen ausreichend zu beschreiben (Büh-

ner, 2011). 

Mit dem fünften Kriterium, dem relativen Varianzanteil der Markiervariablen an der Ge-

samtvarianz a2/h2, wird die Eindimensionalität überprüft, auch wenn mehrere Faktoren ex-

trahiert wurden. Dieses sollte mindestens einen Wert von ≥.50 bestehen (Bortz & Schuster, 

2010; Bühner, 2011; Hampel et al., 2002).  

Das letzte Kriterium, die an der Kommunalität relativierte Eindimensionalität a1
2/h2-

a2
2/h2, sollte zudem mindestens einen Wert von .25 aufweisen (Hampel et al., 2002). 

4.5.3.2 Hypothesenbezogene Auswertung 

Die hypothesenbezogene Auswertung der in der Prä- und Post-Erhebung gewonnenen Da-

ten erfolgte durch multi- sowie univariate Varianzanalysen mit anschließenden unabhängigen 

und abhängigen t-Tests (paarweisen Vergleichen). Die angewendeten Verfahren werden im 

Folgenden näher erläutert. 

Varianzanalyse (MANOVA / ANOVA). Um Mittelwertunterschiede in den Messinstrumenten 

EBF und SVF zu erkennen, ist als erstes eine multivariate Varianzanalyse vorgenommen 

worden, welcher univariate Varianzanalysen folgten. Da vom EBF-72 sowie SVF-120 mehre-

re Subtests entnommen wurden (s. Kapitel 4.3.2), wurden diese innerhalb der MANOVA als 

Erholungs-Belastungs-Bilanz (EBF) und Stressverarbeitung (SVF) zusammengefasst unter-
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sucht. Danach folgten univariate Varianzanalysen mit den entnommenen Subtests des EBF-

72, des SVF-120 sowie dem FFS-6, da dieser nur einen Subtest umfasste und somit nur 

eine abhängige Variable untersucht wurde.  

Daran angeschlossen wurden Post-hoc-Tests, um herauszufinden, wo genau die Mittelwert-

unterschiede auftreten. Dazu wurden unabhängige und abhängige t-Tests durchgeführt. 

Signifikanzniveau. Mit den zuvor beschriebenen Signifikanztests wurde die Forschungshy-

pothese überprüft. Dabei wurde das Signifikanzniveau a priori auf p ≤ .05 festgelegt. Bei 

Testergebnissen mit p ≤ .10 wurde von einer tendenziellen Signifikanz ausgegangen (Eid et 

al., 2010). Eine detaillierte Auflistung der Grenzwerte des Signifikanzniveaus können der 

folgenden Tabelle entnommen werden.  

Tabelle 26: Grenzwerte des Signifikanzniveaus (nach Eid et al., 2010, S. 193). 

p-Werte Prozent Wertung Symbol 
≤ .10 10% tendenziell signifikant (*) 

≤ .05 5% Signifikant * 
≤ .01 1% Sehr signifikant ** 

≤ .001 0,1% Höchst signifikant *** 

Effektstärken. Um neben der statistischen Signifikanz auch die klinischen Effekte zu ermit-

teln, wurden die Effektstärken der Varianzanalyse (η2) und der t-Tests (Cohens d) berechnet.  

Die Berechnung erfolgt durch die Quadratsumme des systematischen Effektes relativiert an 

der Quadratsumme des systematischen Effektes und des Residuums (Rasch et al, 2014a). 

Die Grenzwerte der Effektstärke η2 sind in Tabelle 27 detailliert aufgeführt. 

Tabelle 27: Grenzwerte der Effektstärke η2 (Eid et al., 2010, S. 465). 

η2 Wertung 

.01 Kleiner Effekt 

.07 Mittlerer Effekt 

.14 Großer Effekt 

Als Maß für die Effektstärke bei t-Tests, wird Cohens d durch die Subtraktion der Mittelwerte 

der Prä-Erhebung von den Mittelwerten der Post-Erhebung und der anschließenden Relati-

vierung an der Standardabweichung der Prä-Werte berechnet (Eid et al., 2010).  

Laut Definition findet eine Einteilung der Werte in einen kleinen, mittleren und großen Effekt 

statt. Die Grenzwerte der klinischen Signifikanz nach Cohen sind in der nachfolgenden Ta-

belle dargestellt: 

Tabelle 28: Grenzwerte der klinischen Signifikanz nach Cohen (Bortz & Schuster, 2010, S. 109; Eid et al., 2010, S. 204f.). 

 

  

Cohens d Wertung 

≤.20 kleiner Effekt 
≤.50 mittlerer Effekt 

≤.80 großer Effekt 
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5 Intervention 

In diesem Kapitel wird die Intervention mit ihren Rahmenbedingungen, der Modulbeschrei-

bung sowie Stundenablauf umfassend dargestellt. Anschließend werden die einzelnen Mo-

dule detailliert in Bezug auf ihre Ziele, Inhalte und Abläufe beschrieben.  

5.1 Rahmenbedingungen 

Damit die Intervention reibungslos ablaufen konnte, waren geeignete Rahmenbedingungen 

eine der wichtigsten Voraussetzungen. Daher wurde zunächst über ein Anschreiben ein per-

sönlicher Kontakt mit der Schulleitung hergestellt, woraufhin sich zwei Lehrer als Ansprech-

partner bereit erklärten. In einem gemeinsamen Gespräch wurden die zwei entsprechenden 

Klassen des 11. Jahrgangs als Interventions- und Kontrollklasse ausgewählt und offene 

Fragen beantwortet. 

Während eines kurzen Vortreffens mit der Interventionsklasse wurde das Projekt vorgestellt 

und Freiwillige für qualitative Interviews gesucht.  

Für die Intervention wurden insgesamt sieben Termine vom 20. April bis 05. Juni 2015 ange-

setzt. Das erste Treffen diente zum Kennenlernen, zur Prä-Erhebung sowie zur Gruppenein-

teilung. Näheres hierzu wird in Kapitel 5.2.1 beschrieben. Anschließend folgten die fünf Mo-

dule sowie ein Abschlusstreffen, bei dem die Post-Erhebung stattfand. Für alle Treffen waren 

90 Minuten angesetzt. 

Die Prä- und Post-Erhebung in der Kontrollgruppe wurden an den gleichen Tagen durchge-

führt wie in der Interventionsgruppe. 

 

Abbildung 11: Interventionsverlauf „Stressfrei durch die Sek. II“. 

Die Intervention fand, nach Absprache mit den Lehrkräften, in den Räumlichkeiten der 

Flensburger Schule sowie während der Unterrichtszeit statt. Dies eignete sich besonders 

gut, da somit alle Schülerinnen/ Schüler der Klasse erreicht werden konnten, sie keine zu-
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sätzlichen Wege auf sich nehmen mussten und die Intervention in vertrauter Umgebung 

stattfand. Aufgrund dieser Rahmenbedingungen konnte das Projekt niedrigschwellig ge-

staltet werden. 

5.2 Modulbeschreibung und Stundenablauf 

Der Ablauf jedes Moduls hatte einen festgelegten Aufbau, der in Tabelle 29 dargestellt wird. 

Dies sollte dazu dienen, dass den Teilnehmenden eine klare Struktur gegeben und die 

Durchführung für alle Beteiligten transparent gestaltet wurde.  

Damit die Intervention einen hohen Wiedererkennungswert hat, wurde aus den Modulnamen 

das Akronym „JOSIE“ gebildet (s. Abb. 12). Dieser Name wurde einer Eule zugeteilt, die als 

Maskottchen des Projektes dient. 

Da, wie bereits erwähnt, die Interventionsklasse in zwei Gruppen eingeteilt wur-

de, führten in der einen Gruppe zwei und in der anderen drei feste Kursleiter 

die Module durch. Es fand bewusst kein Wechsel der Kursleiter statt, da ein kon-

stantes Umfeld innerhalb der Module sowie eine gute Vertrauensbasis ge-

schaffen werden sollte. Zusätzlich sollten somit eventuelle Verzerrungen ver-

hindert werden.   

Die Durchführung der Module fand zeitgleich in unterschiedlichen Räumen statt. 

Zu Beginn eines jeden Termins fand im Anschluss an die Begrüßung eine Aktivierungsübung 

statt, die inhaltlich an das Thema des jeweiligen Moduls angepasst war. Diese kurze Einheit 

sollte dazu dienen, die Teilnehmenden auf das folgende Thema einzustimmen, zu motivieren 

und eventuelle Sorgen oder Anspannungen von vorherigen Schulstunden vergessen zu las-

sen. Zudem half es den Kursleiterinnen einen Eindruck zu bekommen, wie die Stimmung in 

der Gruppe ist. 

Tabelle 29: Allgemeiner Modulablauf. 

Inhalte Dauer (Minuten) 

Begrüßung 5 

Aktivierung 5 

Besprechung Job der Woche 5 

Theoretischer Input 10 

Praktische Übungen 35 

Reflexion 5 

Vergabe Job der Woche 5 

Stundenevaluation 10 

Kurzentspannungsübung 10 

 

Ab dem zweiten Modul folgte nach der Aktivierung die Besprechung des „Job der Woche“, 

welcher im vorherigen Termin als freiwillige Hausaufgabe vorgestellt wurde und dabei helfen 

Abbildung 12: Das 
Maskottchen „JOSIE“. 
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sollte, das Gelernte im Alltag umzusetzen und zu vertiefen. Bei der Besprechung wurde ab-

gefragt, wie es den Schülerinnen/ Schüler dabei erging und wie es ihnen gefallen hat. 

Daraufhin folgte der theoretische Input, der den Teilnehmenden zunächst einen Überblick 

über das jeweilige Thema verschaffen sollte und im Hauptteil des Moduls, den praktischen 

Übungen, vertieft wurde. Dies geschah mithilfe von unterschiedlichen Methoden und unter 

starker Partizipation der Gruppe. Die praktische Umsetzung der Theorie schloss mit einer 

Reflexion ab und zur Alltagsimplementierung wurde daraufhin ein neuer „Job der Woche“ 

vorgestellt.  

Jedes Modul endete mit einer Stundenevaluation über die Feedbackbox, die eine Möglichkeit 

darstellte, anonym konstruktive Kritik an dem Kurs, mit seinen Methoden und Inhalten, zu 

äußern. Abschließend fand jeweils eine andere Kurzentspannungsübung statt, damit die 

Schülerinnen/ Schüler unterschiedliche Arten der Stressbewältigung kennenlernen und den 

restlichen Tag aufmerksamer angehen konnten. 

Die angegebenen Zeiten der einzelnen Abschnitte variierten zwischen den Modulen, da es 

Themengebiete gab, bei denen beispielsweise die praktischen Übungen mehr Zeit in An-

spruch nahmen. 

5.2.1 Kennenlerntreffen und Prä-Erhebung 

Das erste Treffen diente dazu, die Interventionsklasse kennenzulernen, ihr die Intervention 

genau vorzustellen und die Prä-Erhebung durchzuführen. Zudem fand die Gruppeneinteilung 

statt.  

Zu Beginn des Kennenlerntreffens, nach der Vorstellung der Gruppenleiterinnen, wurde der 

30-minütige Prä-Test von den Schülerinnen/ Schüler bearbeitet. 

Im Anschluss erläuterten die Gruppenleiterinnen den weiteren Ablauf der Auftaktveranstal-

tung. Als Auflockerung fand anschließend ein Kennenlernspiel statt, was an das Spiel „Ich 

packe meinen Koffer…“ angelehnt war. Dabei saß die gesamte Klasse gemeinsam mit den 

Gruppenleiterinnen in einem Stuhlkreis. Die erste Person begann, nannte ihren Namen und 

stellte ihr Hobby pantomimisch dar. Die zweite Person sagte dann den Namen der ersten 

Person und machte die Pantomime nach. Daraufhin nannte sie ihren eigenen Namen und 

stellte ihr eigenes Hobby dar. Dies wurde im Uhrzeigersinn fortgeführt. 

Nachdem das Spiel beendet war, wurde auf einem Flip-Chart grob vorgestellt, welche Er-

gebnisse aus den qualitativen Interviews gezogen werden konnten. Daraufhin wurden die 

Erwartungen der Schülerinnen/ Schüler an die Intervention abfragt und schriftlich festge-

halten. Dies wurde zum Abschlusstreffen wieder mitgebracht, um gemeinsam zu überprüfen, 

ob die Erwartungen erfüllt werden konnten.  
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Ziele des Moduls „Jage den Stress“ 

 Theorie: Stress, Stressoren, Stressreaktionen, Stresstheorie nach Lazarus 
 Verbesserung des Bewältigungsverhaltens 
 Reflexion des eigenen Verhaltens bei Stress 
 Individualität von Stresserleben und -reaktionen 

Nach den Erwartungen wurden gemeinsam Gruppenregeln erarbeitet, die bei jedem Termin 

galten und an die sich alle Beteiligten halten mussten. 

Zum Schluss wurden die Schülerinnen/ Schüler in die zwei Gruppen aufgeteilt, da 27 Per-

sonen in einer Gruppe zu viele waren, um die Intervention angemessen durchführen zu kön-

nen. Hierfür wurden vier verschiedene Süßigkeiten (z.B. Mars, Twix, Snickers und Bounty) 

zu gleichen Teilen in einem Beutel vermischt, aus dem sich jede Person einen Schokoladen-

riegel herausnehmen durfte. Die Klasse musste sich daraufhin den Kursleiterinnen zuord-

nen, je nachdem, welche Süßigkeit gewählt worden war. Die eine Gruppe bestand aus Twix 

und Mars und die zweite aus Snickers und Bounty. 

5.2.2 Modul 1 – „Jage den Stress“ 

Das Modul 1 „Jage den Stress“ thematisierte Alltagsbelastungen, das individuelle Stresser-

leben sowie unterschiedliche Stressbewältigungsstrategien. Durch den Austausch in der 

Gruppe über persönliche Erfahrungen mit Stress und dem Umgang damit, sollte den Schüle-

rinnen/ Schüler bewusstwerden, dass jeder Mensch Belastungen unterschiedlich wahrnimmt. 

Nach der Begrüßung erfolgte eine kurze Stimmungsabfrage, um einen Überblick darüber zu 

erhalten, wie sich die Gruppe fühlt und ob eventuell Spannungen bestehen, auf die die Kurs-

leiterinnen eingehen konnten. Da im ersten Modul noch kein „Job der Woche“ besprochen 

wurde, wurde die Gruppe nach ihren Vorstellungen für das Modul befragt.  

Als Aktivierungsrunde, um die Teilnehmenden auf das Thema einzustimmen und sie zu mo-

tivieren, wurde das Spiel „Stresstabu“ gespielt. 

Anschließend folgte eine Plenumsarbeit, in der herausgearbeitet wurde, was Stress, 

Stressoren sowie Stressreaktionen sind und welche verschiedenen Arten der Stressbe-

wältigung es gibt. Hierzu fand zunächst ein Brainstorming statt, bei dem die Schülerinnen/ 

Schüler sagen konnten, was sie unter Stress verstehen. Diese Antworten wurden auf Karten 

notiert. Bei Bedarf fragten die Kursleiterinnen nach, wann genau Stress auftrat, wie sich die-

ser äußerte und was dagegen getan wurde. Nach ausreichender Beschriftung der Karten, 

erhielt jede Schülerin und jeder Schüler etwa ein bis zwei dieser Karten, da der Unterschied 

zwischen Stressauslösern und Stressreaktionen verdeutlicht werden sollte. Hierzu wurden 

die zwei Begriffe an die Tafel geschrieben und gefragt: „Wer hat eine Karte, auf der solche 

Sachen stehen, die Stress auslösen?“. Die entsprechenden Antworten wurden daraufhin 

Kasten 7: Ziele des Moduls „Jage den Stress“ 
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unter den Begriff „Stressauslöser“ an die Tafel geheftet. Für die Stressreaktionen wurde 

es genauso durchgeführt, sodass ein Tafelbild entstand und die Kursleiterinnen kurz explizit 

erklären konnten, wie sich die Begriffe voneinander unterscheiden. 

Damit eine Auflockerung stattfand, wurde anschließend eine kurze Bewegungspause mit 

dem Spiel „Obstsalat“ eingelegt (Schulleben und Unterricht demokratisch gestalten, n.d., 

[online]). Hierbei wurde jeder Person eine von vier Obstsorten zugeteilt (z.B. Erdbeere, Apfel, 

Banane, Birne) und die gesamte Gruppe saß in einem Stuhlkreis, bis auf eine Person. Diese 

stand in der Mitte und musste versuchen einen Platz zu ergattern, indem sie andere dazu 

brachte, aufzustehen. Dies geschah, indem sie eine Obstsorte nannte (z.B. Apfel) und alle 

anderen Personen, denen diese Sorte zugeteilt wurde, sofort aufstanden und Plätze tausch-

ten. In diesem Moment hatte die Person in der Mitte die Möglichkeit, sich auf einen freien 

Stuhl zu setzen. Somit stand jemand anderes in der Mitte des Stuhlkreises und machte wei-

ter. Zusätzlich gab es noch die Option das Wort „Obstsalat“ zu sagen. Hier mussten alle im 

Stuhlkreis ihren Platz tauschen. 

Nach der Bewegungspause fand ein kurzer theoretischer Input zu der Stresstheorie von 

Lazarus statt (Faltermaier, 2005). Hierbei sollte es weniger um eine detaillierte Darstellung 

des Konzeptes gehen, sondern vielmehr um den Unterschied von emotions- und problemori-

entiertem Coping. In einer anschließenden Diskussion sollten die Schülerinnen/ Schüler dar-

legen, welche der an der Tafel aufgezeigten Stressoren für sie persönlich eher eine Belas-

tung und welche eher eine Herausforderung darstellen. Dadurch sollte ihnen die Individuali-

tät bei derartigen Einschätzungen nähergebracht werden, sodass sie verstanden, dass jeder 

Stressor unterschiedlich bewertet wird. Als kurze Partnerarbeit wurden danach Fallbeispie-

le, die bereits zuvor als belastende Situation an die Tafel geheftet wurden, positiv umge-

deutet. Bevor die Teilnehmenden die Sitzung anhand des Feedbackbogens evaluierten, 

wurde der Job der Woche vorgestellt. Dieser stellte eine Vertiefung der Plenumsarbeit so-

wie der Diskussion dar. Die Schülerinnen/ Schüler sollten zu Hause in Ruhe ein Arbeitsblatt 

mit verschiedenen Fragen zu belastenden Situationen bearbeiten. Hierbei ging es darum, zu 

schauen, inwieweit Selbstwirksamkeit vorhanden ist, die bei der Bewältigung von Belas-

tungen hilfreich sein konnte. 

Zum Schluss fand eine Kurzentspannungsübung namens „Quasi Modo“ statt, die gut bei 

langem Sitzen am Schreibtisch sowie bei Kopfschmerzen und Konzentrationsstörungen an-

zuwenden ist. Hierfür wurde ein fester Stand eingenommen, die Schultern hochgezogen und 

der Kopf nach hinten gedrückt. Gegen das Polster, welches sich durch diese Haltung bildet, 

wurde der Hinterkopf gedrückt und ruhig weitergeatmet. Die Anspannung soll über die Schul-

tern, den Nacken bis in den Rücken zu spüren sein. Beim Ausatmen wurden alle Muskeln 

entspannt und der Kopf fiel auf die Brust. Die vorher angespannten Muskelpartien fühlten 
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Ziele des Moduls „Ohne Zeitnot zum Ziel“ 

 Welche Zeitfresser befinden sich in meinem Alltag? 
 Zeitfresser umgehen lernen 
 Kennenlernen unterschiedlicher Zeitmanagementmodelle 
 Verbesserung des Zeitmanagements und der Planung 

sich nun entspannt an. Zum Schluss wurden die Hände zu Fäusten geballt während einge-

atmet wurde, bevor alles entspannt und die Aufmerksamkeit wieder auf seine Umwelt gerich-

tet wurde (Kaluza, 2005). 

Tabelle 30: Modulablauf „Jage den Stress“. 

Aktivität Methode/ Inhalt Zeitlicher Rahmen 

Begrüßung  5 Minuten 

Stimmungsabfrage „Wetterkarten“ 10 Minuten 

Aktivierung Pantomime („Stresstabu“: Körper, Gefühl, Ver-

halten, Gedanken) 

5 Minuten 

Plenumsarbeit Stress, Stressoren, Stressreaktion, 

Bewältigungsverhalten 

20 Minuten 

Bewegungspause Obstsalat 5 Minuten 

Theoretischer Input Stresstheorie nach Lazarus 10 Minuten 

Diskussion Stressoren: Herausforderung oder Belastung? 

Fallbeispiele positiv umdeuten 

15 Minuten 

Vergabe Job der Woche Selbstwirksamkeit, SoC 5 Minuten 

Evaluation Feedbackbogen 10 Minuten 

Entspannung Quasi Modo 5 Minuten 

 

5.2.3 Modul 2 – „Ohne Zeitnot zum Ziel“ 

Das zweite Modul „Ohne Zeitnot zum Ziel“ befasste sich mit dem Thema Zeitmanagement. In 

diesem Zusammenhang wurden sogenannte „Zeitfresser“ identifiziert, die im Alltag zu finden 

waren. Den Schülerinnen/ Schüler sollte aufgezeigt werden, wie sie ihren Alltag besser pla-

nen können und lernen, Prioritäten zu setzen, sodass wichtige Dinge schnellstmöglich erle-

digt werden. 

 

Wie bei dem zuvor beschriebenen Modul begann auch hier der Termin mit einer allgemeinen 

Stimmungsabfrage.  

Anschließend wurde zur Aktivierung das Spiel „Pferderennen“ gespielt (Lesniak, 2005). 

Hierbei saß die Gruppe gemeinsam mit den Gruppenleiterinnen in einem Stuhlkreis. Vor dem 

Kasten 8: Ziele des Moduls „Ohne Zeitnot zum Ziel“. 
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Start des Pferderennens wurde sich unregelmäßig auf die Oberschenkel geschlagen, was 

die Geräusche des Pferdes darstellen sollte. Beim Start standen alle auf und schlugen 

gleichmäßig auf ihre Oberschenkel, dies wurde beibehalten. Während des Pferderennens 

traten jedoch unterschiedliche Ereignisse ein. Zunächst kam eine Rechtskurve, bei der der 

Oberkörper nach rechts geneigt wurde, das gleichmäßige mit den Händen Schlagen (Lauf-

geräusche der Pferde) wurde jedoch beibehalten. Anschließend folgte eine Linkskurve, die 

genau wie die Rechtskurve ausgeführt wurde, nur, dass sich der Oberkörper nach links neig-

te. Nach den Ereignissen wurde jeweils die Startposition wieder eingenommen. Nun folgte 

ein Hindernis, wobei ein Sprung imitiert wurde und entsprechend das Schlagen der Hände 

kurz aussetzte. Bei dem Überqueren einer Brücke wurden die Geräusche dargestellt, indem 

mit den Fäusten auf die Brust getrommelt wurde. Ein Doppelhindernis, welches folgte, wurde 

wie das normale Hindernis gehandhabt, außer dass zwei Sprünge gemacht wurden. Nun 

mussten noch eine Links-, eine Rechtskurve, eine weitere Brücke sowie ein Dreifachhinder-

nis überwunden werden, bis die Teilnehmenden auf die Zielgerade kamen. Hier wurde das 

Schlagen der Hände auf die Oberschenkel beschleunigt, bis das Ziel erreicht war. 

Nach der Aktivierung folgte die Besprechung des Job der Woche des letzten Moduls, be-

vor eine Einführung in das aktuelle Thema begann. Hierzu wurden die sogenannten Zeit-

fresser thematisiert und mündlich besprochen, wie diese umgangen werden könnten. Dies 

sollte dazu dienen, den Schülerinnen/ Schüler bewusst zu machen, wie viele unwichtige Ak-

tivitäten im Alltag Zeit in Anspruch nehmen, die viel besser für wichtige Dinge genutzt wer-

den könnte. Anschließend begann die Plenumsarbeit, bei der erarbeitet wurde, wieso Pla-

nung wichtig ist und welche Planungshilfen es gibt. Hierzu wurden zwei Plakate mit diesen 

Fragen in die Mitte des Raumes gelegt und die Teilnehmenden konnten ihre Ideen stich-

punktartig auf die Plakate schreiben. Die gesammelten Punkte wurden anschließend ge-

meinsam besprochen. 

Als Bewegungspause wurde der „Verwirrte Lehrer“ genutzt. Hierfür standen alle Teilneh-

menden zur Tafel gerichtet. Eine der Kursleiterinnen mimte den „verwirrten Lehrer“. Sie mal-

te ein Koordinatenkreuz an die Tafel mit vier Pfeilen, die nach oben, unten, rechts und links 

verliefen. Der Lehrer zeigte auf einen der Pfeile und die Schülerinnen/ Schüler mussten mit 

beiden parallel ausgestreckten Armen in die Richtung zeigen, die vorgegeben war. Gleich-

zeitig mussten sie im Chor die Richtung benennen. Es wurde nacheinander in einer beliebi-

gen Reihenfolge jeweils auf einen der vier Pfeile gezeigt. Um den Schwierigkeitsgrad zu er-

höhen, gibt es verschiedene Variationen, die angewendet werden können. Die erste wäre, 

dass die Schülerinnen/ Schüler in die Gegenrichtung zeigen, aber die richtige Richtung sa-

gen müssen (z.B. zeigen sie nach unten, sagen aber „oben“). Zweitens zeigen sie die richti-

ge Richtung an, sagen jedoch die Gegenrichtung. Die letzte Variante wäre, dass sie die Ge-

genrichtung sagen und zeigen (z.B. zeigt der Lehrer links, die Schülerinnen und Schüler zei-
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gen und sagen jedoch „rechts“) (Lesniak, 2005). Diese Pause diente nicht nur der Bewe-

gung, sondern auch der Hand-Augen-Sprach-Koordination. 

Im anschließenden theoretischen Input wurde den Teilnehmenden eine Reihe von ver-

schiedenen Zeitmanagementmodellen aufgezeigt. Dazu gehörten beispielsweise To-do-

Listen sowie die ABC- und ALPEN-Methode.  

To-do-Listen werden dazu genutzt, sich aufzuschreiben, welche Dinge innerhalb eines be-

stimmten Zeitraums, beispielsweise einer Woche, erledigt werden müssen. Sobald sie erfüllt 

wurden, können sie abgehakt werden (Bischof, Bischof, Knoblauch & Wöltje, 2012).  

Die ABC-Methode hingegen dient dazu, die wichtigen Aufgaben herauszufiltern und diese 

als erstes zu bearbeiten. Dafür werden die zu erfüllenden Aufgaben in die Kategorien A, B 

und C eingeteilt, wobei A-Aufgaben die mit der höchsten Priorität darstellen und umgehend 

erfüllt werden müssen. B-Aufgaben sind weniger wichtig und dringend, sie können also spä-

ter bearbeitet werden, wohingegen C-Aufgaben die niedrigste Priorität haben und entweder 

verworfen oder nach hinten verschoben werden können (Vetter, 2015). 

Die ALPEN-Methode ist ähnlich aufgebaut, allerdings wird hier neben der Priorität der Auf-

gaben auch deren Zeitaufwand berücksichtigt und am Ende des Tages kontrolliert, ob alle 

gesetzten Ziele erreicht wurden. Dabei steht das Akronym „ALPEN“ für: Aufgaben notieren, 

Länge schätzen, Pufferzeiten einplanen, Entscheidungen treffen (Prioritäten setzen) und 

Nachkontrolle (DGUV, 2015). 

Anschließend wurde wieder ein Job der Woche vergeben. Passend zu dem vorangegange-

nen theoretischen Input, sollten die Schülerinnen/ Schüler bis zum nächsten Treffen eines 

der Zeitmanagementmodelle ausprobieren. 

Wie bei der letzten Sitzung folgte nun die Stundenevaluation über den Feedbackbogen so-

wie eine Entspannungseinheit in Form einer Atemübung. 

Bevor die Übung begann, räkelte und streckte sich die Gruppe und nahm eine angenehme, 

aufrechte Position auf dem Stuhl ein, hielt die Hände vor das Gesicht und schloss die Augen. 

Nun las eine Kursleiterinnen Instruktionen vor, was zu machen war. Ziel war es, sich schöne, 

positive Erinnerungen ins Gedächtnis zu rufen, sich nur darauf zu konzentrieren und bewusst 

und ruhig zu atmen. Zudem sollten Spannungen vermindert werden, indem am Ende der 

Übung Grimassen hinter den vorgehaltenen Händen gezogen wurden. Außerdem sollte die-

se kleine Einheit einen positiven Effekt auf das Gemüt haben (Heidenberger, 2015). 
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Ziele des Moduls „Stark im Team“ 

 Vermittlung von Kommunikationsebenen (Schulz von Thun) und deren Bedeutung  

 Selbststärkung der einzelnen Schülerinnen/ Schüler 

 Kommunikationsförderung innerhalb der Gruppe 

 Teambuilding 



Tabelle 31: Modulablauf „Ohne Zeitnot zum Ziel“. 

 

5.2.4 Modul 3 – „Stark im Team“ 

In dem Modul „Stark im Team“ ging es zum einen um die Kommunikationsprozesse der 

Schülerinnen/ Schüler in der Klasse und zum anderen um die Bedeutung des Klassenklimas 

für das effektive Arbeiten in der Gruppe. Dabei sollten sich, insbesondere durch verschiede-

ne Übungen, die Bedeutung des einzelnen Individuums und dessen Selbstkonzept für die 

gesamte Gruppe herauskristallisieren.  

Im Anschluss an die Begrüßung der Schülerinnen/ Schüler erfolgte, wie in den vorangegan-

genen Modulen, eine Stimmungsabfrage. Des Weiteren wurde in dieser ersten Phase der 

Job der Woche aus dem vorherigen Modul besprochen und reflektiert.  

Aktivität Methode Zeitlicher Rahmen 

Begrüßung  5 Minuten 

Stimmungsabfrage Postkarten 5 Minuten 

Aktivierung „Pferderennen“ 5 Minuten 

Besprechung Job der Wo-

che 

Besprechung JdW 5 Minuten 

Einführung Zeitfresser (Wie kann man Zeitfresser umge-

hen?) 

5 Minuten 

Plenumsarbeit Warum ist Planung wichtig? 

Welche Möglichkeiten kennt ihr? 

 2 Plakate zu den Fragen; SuS 

schreiben Ideen auf 

15 Minuten 

Bewegungspause „Verwirrter Lehrer“ 5 Minuten 

Theoretischer Input Zeitmanagementmodelle  

(To-do-Liste; ABC, ALPEN) 

15 Minuten 

Vergabe Job der Woche Anwendung Zeitmanagementmodelle 10 Minuten 

Evaluation Feedbackbogen 10 Minuten 

Entspannung Atemübung 10 Minuten 

Kasten 9: Ziele des Moduls „Stark im Team“. 
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Darauf folgte das Aktivierungsspiel „Kreisflucht“, welches dazu diente die Schülerinnen/ 

Schüler auf das Modul einzustimmen und sie zu aktivieren sowie eine erste Hinführung zum 

Thema „Kommunikation“ darzustellen. Bei diesem Spiel wird im Vorhinein ein Freiwilliger 

bestimmt, der gemeinsam mit einer Kursleiterin den Raum verlässt. Der übrige Teil der 

Gruppe bildet im Raum einen Kreis und bekommt von einer der anderen Gruppenleiterinnen 

die Instruktion den Freiwilligen unter keinen Umständen aus dem Kreis zu lassen, außer 

wenn dieser explizit darum bittet herausgelassen zu werden. Der Freiwillige erhält draußen 

die Anweisung zu versuchen, sich ohne Gewalteinwirkung aus dem Kreis zu befreien und 

wird anschließend wieder in den Raum geholt. Der Freiwillige begibt sich in den Kreis und 

versucht, ihn zu verlassen, was die Gruppe zu verhindern versucht. Sollte der Freiwillige es 

nach einer bestimmten Zeit nicht schaffen den Kreis zu verlassen, wird das Spiel durch die 

Gruppenleiterinnen beendet (Klee, 2006).  

Die Reflexion des Spiels erfolgte direkt im Anschluss und diente gleichzeitig als Überleitung 

zu dem theoretischen Input. Ziel des Spiels war es, dass die Schülerinnen/ Schüler die Be-

deutung der gewaltfreien Kommunikation für das gemeinsame Erreichen eines Ziels er-

kennen und dies auf die Kommunikation in der Klasse übertragen. Dabei wurden im Rahmen 

der Reflexion im Plenum die Bedeutung der Kommunikation diskutiert und den Schüle-

rinnen/ Schüler seitens der Projektleiterinnen die Kommunikationsebenen nach Schulz 

von Thun erläutert. Speziell ihre Wichtigkeit für das effektive Arbeiten in der Gruppe sollte 

den Schülerinnen/ Schüler hier vermittelt werden (Thun, Zach & Zoller, 2012).  

Auf den theoretischen Input folgte zur Auflockerung der Atmosphäre und zur besseren Kon-

zentration eine Bewegungspause in Form des Spiels „Schollenfluss“. Bei diesem Spiel 

geht es insbesondere um die Kommunikation im Team und die erfolgreiche Lösung einer 

gemeinsamen Aufgabe. Dabei sollten die Schülerinnen/ Schüler mit einer bestimmten Anzahl 

von „Eisschollen“ gemeinsam eine vorher definierte Wegstrecke überwinden, ohne dabei den 

Boden zu berühren. Bedingung war dabei, dass die Schülerinnen/ Schüler sich während der 

gesamten Spielzeit berühren mussten und der Kontakt zur Gruppe niemals abreißen durfte. 

Sollte eine Schülerin/ ein Schüler den Boden berührt haben, wurde eine Eisscholle entfernt. 

Nach erfolgreicher Bewältigung der Aufgabe wurde das Spiel mit den Schülerinnen/ Schüler 

reflektiert (Bärsch, 2009).  

Im Anschluss an die Bewegungspause begann die praktische Übung „Lebenstorte“. Die-

se zielte drauf ab, dass die Schülerinnen/ Schüler die Bedeutung jedes Einzelnen und des 

eigenen Selbstkonzeptes für das Klassenklima erkennen und lernen, die eigene Klasse als 

Ressource zu begreifen, die sie bei Problemen unterstützen kann. Des Weiteren sollte mit-

tels der Übung verdeutlicht werden, dass jede/jeder etwas zu einem guten Klassenklima bei-

tragen kann. Zuerst gestalteten die Schülerinnen/ Schüler für sich ihre eigene „Lebenstorte“, 
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in der sie mittels der Grafik ihre Zufriedenheit in den einzelnen, selbstgewählten Lebensbe-

reichen darstellten (Engelmann, 2010). Der Lebensbereich „Klassenklima“ wurde von der 

Projektleitung vorgegeben, da die Übung auch zur Reflexion des Klassenklimas dienen soll-

te. Nach der Gestaltung der Lebenstorte erfolgte anhand bestimmter Leitfragen eine ausführ-

liche Reflexion der Lebenstorte. Aus den Erkenntnissen dieser Reflexion wurden als All-

tagsimplementierung mit den Schülerinnen/ Schüler gemeinsam Handlungsempfehlungen 

zur Verbesserung des Klassenklimas entwickelt und schriftlich festgehalten.  

Zur Vertiefung des Themas „Selbstkonzept“, welches ebenfalls eine Rolle bei der Entstehung 

eines positiven Klassenklimas spielt, erhielten die Schülerinnen/ Schüler einen Arbeitsbo-

gen zum „positiven Selbstkonzept“ (modifiziert nach Engelmann, 2012) als Job der Wo-

che. Hier sollten sich die Schülerinnen/ Schüler zunächst ganz mit sich selbst beschäftigen 

und herausfinden, worüber sie sich freuen, wenn sie sich so akzeptieren, wie sie sind. Denn 

wenn die Schülerinnen/ Schüler mit sich selbst zufrieden sind, hat das auch positive Auswir-

kungen auf das Klassenklima.  

Nachdem der Job der Woche an die Schülerinnen/ Schüler verteilt wurde, erfolgte die Evalu-

ation des Moduls mit dem Feedbackbogen und das Modul fand seinen Abschluss in einer 

„Entspannungsübung“, die gleichzeitig das Ziel hatte, dass die Schülerinnen/ Schüler sich 

gegenseitig Wertschätzung vermitteln. Bei der Übung malte jede Schülerin/ jeder Schüler 

ihre/seine Hand auf ein Blatt Papier und klebte sich das Blatt auf den Rücken. Danach be-

wegten sich die Schülerinnen/ Schüler im Raum und schrieben sich gegenseitig die Eigen-

schaften auf den Rücken, die sie besonders aneinander schätzen. Dies sollte den Schülerin-

nen/ Schüler zeigen, dass jeder/jede für die Klasse wichtig ist und die Schülerinnen/ Schüler 

konnten mit einem positiven Gefühl in den weiteren Schultag gehen.  

Tabelle 32: Modulübersicht „Stark im Team“. 

Aktivität  Methode/ Inhalt Zeitlicher Rahmen 

Begrüßung  5 Minuten 

Stimmungsabfrage „Akku“ 5 Minuten 

Besprechung Job der Woche Erstellung Wochenplan 5 Minuten 

Aktivierung Spiel „Kreisflucht“ 5 Minuten 

Theoretischer Input Kommunikation nach Schulz von Thun 15 Minuten 

Bewegungspause Schollenfluss 10 Minuten 

Praktische Übungen Übung Lebenstorte und Reflexion 
mit Alltagsimplementierung 

25 Minuten 

Vergabe Job der Woche AB „Positives Selbstkonzept“ 5 Minuten 

Evaluation Feedbackbogen 10 Minuten 

Entspannung  Hand-Komplimente 5 Minuten 
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Ziele des Moduls „Innere Ruhe finden“ 

 Erkenntnis bei den Schülerinnen/ Schüler, dass Entspannung etwas sehr Individuelles ist 

 Vermittlung von alltagstauglichen Entspannungsverfahren  

 Praktische Anwendung der Entspannungsverfahren und Implementierung in den Alltag 

 Schülerinnen/ Schüler für Achtsamkeit sensibilisieren  



5.2.5 Modul 4 – „Innere Ruhe finden“ 

Das Modul 4 „Innere Ruhe finden“ zielte darauf ab, dass die Schülerinnen/ Schüler sich mit 

den Themen Entspannung und Stressbewältigung auseinandersetzen und einen ersten Ein-

blick, in für ihren Alltag passende, Entspannungsverfahren bekommen. Dabei wurde beson-

derer Wert darauf gelegt, dass die Schülerinnen/ Schüler sich bewusst darüber werden, dass 

jede/r anders entspannt und sie die für sich persönlich passende Methode aus den Anregun-

gen herausfinden sollten. Des Weiteren wurden einzelne Übungen zum Thema Achtsamkeit 

durchgeführt, um die Schülerinnen/ Schüler dafür zu sensibilisieren ihre Aufmerksamkeit nur 

auf den jeweiligen Moment zu richten.   

Das Modul 4 wurde, anders als die vorangegangenen Module, mit der gesamten Klasse ge-

meinsam durchgeführt, da der Projektleitung für dieses Modul die Sporthalle zur Verfügung 

gestellt wurde und somit ausreichend Platz für die Entspannungsübungen mit der gesamten 

Klasse vorhanden war. Aufgrund von Störfaktoren muss jedoch festgehalten werden, dass in 

zukünftigen Durchführungen dieses Moduls eher ein Unterrichtsraum und keine Sporthalle 

empfohlen wird. 

Zu Beginn des Moduls wurden die Schülerinnen/ Schüler durch die Projektleiterinnen be-

grüßt und anschließend die Stimmungsabfrage durchgeführt. Darauf folgte die kurze Akti-

vierungsübung „Äpfel pflücken“, bei der durch die Projektleiterinnen eine Geschichte vor-

gelesen wurde, zu der die Schülerinnen/ Schüler die passenden Bewegungen ausführen 

sollten (Lesniak, 2005). Diese Übung diente dazu, dass die Schülerinnen/ Schüler sich von 

dem vorangegangenen Unterricht lösen und ihre volle Aufmerksamkeit auf die Inhalte des 

Moduls richten konnten. Im Anschluss an die Aktivierungsübung folgte die Besprechung 

des „Job der Woche“ zum Thema „positives Selbstkonzept“ aus dem vorangegangen Mo-

dul. Hier waren insbesondere die Reflexion der Übung von Bedeutung und die Erkenntnis 

der Schülerinnen/ Schüler, dass das eigene Selbstkonzept auch einen Einfluss auf das Klas-

senklima hat.  

Im nächsten Teil des Moduls erfolgte zunächst zur Einführung eine Achtsamkeitsübung, 

die durch eine „Zen-Geschichte“ eingeleitet wurde. Die „Zen-Geschichte“ wurde vorgelesen 

und anschließend bekam jede Schülerin/ jeder Schüler ein Stück Schokolade. Die Schülerin-

Kasten 10: Ziele des Moduls „Innere Ruhe finden“. 
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nen/ Schüler wurden durch die Kursleiterinnen angeleitet die Schokolade achtsam zu genie-

ßen und ihre Aufmerksamkeit nur auf das „Schmecken“ zu richten. Diese Übung sollte in 

Kombination mit der Geschichte die Schülerinnen/ Schüler dazu anregen, bewusster durch 

ihren Schulalltag zu gehen und sie dabei unterstützen Belastungen zu reduzieren (Engel-

mann, 2012).  

Der theoretische Teil des Moduls bestand anschließend aus einer Gruppenarbeit zum 

Thema Entspannung und einem kurzen theoretischen Input zur progressiven Muskelrelaxati-

on nach Jacobsen sowie zum autogenen Training. Im Rahmen der Gruppenarbeit erhielt 

jede Gruppe leere „Puzzleteile“, auf denen sie die Ergebnisse ihrer Gruppenarbeit visuali-

sieren können. Dabei beschäftigte sich jede Gruppe mit einer anderen Fragestellung zum 

Thema Entspannung. Insbesondere befassten sich die Fragen mit der Wichtigkeit von Ent-

spannung, den individuellen Erfahrungen mit Entspannung und mit verschiedenen Entspan-

nungsverfahren. Die Ergebnisse der Gruppen wurden anschließend zusammengeführt und 

aus den „Puzzleteilen“ ergab sich ein großer Buddha als ein Symbol für Entspannung. 

Angeregt durch die Erkenntnisse aus den Gruppen, wurden die Erfahrungen mit Entspan-

nungsverfahren gemeinsam mit den Schülerinnen/ Schüler reflektiert und darauf aufbauend 

folgte ein kurzer theoretischer Input zur PMR. Auf den theoretischen Input folgte direkt die 

praktische Umsetzung der Erkenntnisse in Form einer Fantasiereise mit Elementen aus der 

PMR. Ziel war es, dass die Schülerinnen/ Schüler erste Erfahrungen mit der PMR machen 

und diese als mögliche Entspannungsmethode für sich entdecken. Dabei wurde bewusst die 

PMR gewählt, da diese im Gegensatz zum autogenen Training sowohl für die Schülerinnen 

als auch für die Schüler gut geeignet ist. Nach der Fantasiereise wurden die Schülerinnen/ 

Schüler behutsam aus der Entspannungsphase wieder zurückgeholt und die Übung gemein-

sam reflektiert. Damit die Schülerinnen/ Schüler die Entspannungsübungen auch in ihrem 

Alltag nutzen konnten, beschäftigte sich der Job der Woche explizit mit Kurzentspannungsü-

bungen, die in Alltagssituationen wie beispielsweise am Schreibtisch, im Bus oder in der 

Schule angewendet werden können. Infolgedessen, dass sich das gesamte Modul mit Ent-

spannung beschäftigte, entfiel die Entspannungsübung am Ende und die Stunde wurde mit 

dem Feedbackbogen beendet (Zimmer & Wenge, 2012). 
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Ziele des Moduls – „Experte werden“ 

 Kompetenter Umgang mit dem Manual  

 Klärung der Rolle und Aufgaben als Stressexperten“ 

 Vermittlung von methodisch-didaktischen Kompetenzen  



Tabelle 33: Modulübersicht „Innere Ruhe finden“. 

Aktivität  Methode/ Inhalt Zeitlicher Rahmen 

Begrüßung  5 Minuten 

Stimmungsabfrage Stimmungsbarometer 5 Minuten 

Aktivierung Bewegungsübung „Äpfel pflücken“ 5 Minuten 

Besprechung Job der Woche AB „Positives Selbstkonzept“  5 Minuten 

Einführung Zen-Geschichte; Achtsamkeitsübung 10 Minuten 

Plenumsarbeit Gruppenarbeit „Buddha-Puzzle“ 10 Minuten 

Theoretischer Input  PMR und Autogenes Training  10 Minuten  

Praktische Übungen Fantasiereise mit PMR 20 Minuten 

Reflexion  Wie hat das funktioniert?  5 Minuten 

Vergabe Job der Woche AB „Positives Selbstkonzept“ 5 Minuten 

Evaluation Feedbackbogen 10 Minuten 

5.2.6 Modul 5 – „Experte werden“  

Das Modul 5 „Experte werden“ war ein Zusatzmodul, welches von interessierten Schülerin-

nen/ Schüler freiwillig belegt werden konnte, wenn sie sich zu sogenannten „Stressexper-

ten“ qualifizieren lassen wollten. Es nahmen 12 Schülerinnen am Expertenmodul teil, weite-

re zwei Schülerinnen/ Schüler konnten an einem weiteren Termin nachgeschult werden. In 

dem Modul wurde den Schülerinnen/ Schüler im Rahmen des Peer-Education-Ansatzes die 

für ihre späteren Aufgaben nötigen Fähigkeiten vermittelt und sie auf ihren Einsatz vorbe-

reitet. Infolge der Besonderheiten in diesem Modul wich die allgemeine Modulstruktur von 

der der anderen Module in bestimmten Bereichen ab. Das Hauptanliegen des Moduls war 

es, den Schülerinnen/ Schüler methodische und didaktische Kompetenzen für ihre späteren 

Aufgaben als „Stressexpertinnen/ Stressexperten“ zu vermitteln.  

Zu Beginn wurden die Schülerinnen/ Schüler begrüßt und auf die Besonderheiten des Mo-

duls hingewiesen. Anschließend erfolgten eine kurze Stimmungsabfrage und die Einführung 

in das Modul mit der Übung „Ressourcenfass“. Bei dieser Übung zeichneten die Projektlei-

Kasten 11: Ziele des Moduls „Experte werden“. 
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terinnen ein Fass an die Tafel, welches von oben befüllt wurde und unten ein Leck hatte. 

Dieses Fass wurde von den Schülerinnen/ Schüler abgezeichnet und sie bekamen die Auf-

gabe von oben das Fass mit ihren Ressourcen zu „befüllen“, indem sie die Ressourcen über 

das Fass schreiben. Unten neben dem Fass ist das „Leck“, in welches die Schülerinnen/ 

Schüler ihre Belastungen schreiben sollten und somit zeigte, was ihr Ressourcenfass „aus-

laufen“ lässt. Dabei diente die Übung zum einen dazu, dass die Schülerinnen/ Schüler noch 

einmal ihre persönlichen Ressourcen und Belastungen reflektieren und dies für ihre künftige 

Aufgabe als Stressexpertinnen/ Stressexperten berücksichtigen. Zum anderen war dies auch 

gleichzeitig eine Methode, die die künftigen „Stressexpertinnen/ Stressexperten“ für ihre Ar-

beit nutzen konnten.  

Von der Reflexion dieser Übung erfolgte die Überleitung zum Thema „Rolle und Aufgaben 
als Stressexpertin/ Stressexperte“. Die Schülerinnen/ Schüler bekamen Kärtchen, auf de-

nen sie ihre Rolle und Aufgaben als künftige Stressexperten stichpunktartig aufschrieben, 

später wurden die Kärtchen an der Tafel gesammelt und im Plenum diskutiert. Zudem be-

stand hier die Möglichkeit für die Schülerinnen/ Schüler Fragen diesbezüglich an die Projekt-

leitung zu stellen. Somit kam es zu einem Austausch zwischen den Schülerinnen/ Schüler 

und der Projektleitung und die Schülerinnen/ Schüler erhielten ein bestmögliches Verständ-

nis von ihrer künftigen Rolle. 

Im Anschluss an die Plenumsarbeit folgte die erste praktische Übung, die sich mit dem 

Umgang mit schwierigen Situationen befasste. Dazu bildeten die Schülerinnen/ Schüler 

Kleingruppen und bekamen Fallbeispiele, in denen verschiedene schwierige Situationen be-

schrieben wurden. Aufgabe der Schülerinnen/ Schüler war es, sich Lösungsmöglichkeiten für 

den Umgang mit diesen Situationen zu überlegen und diese anschließend in einem Rollen-

spiel dem Plenum zu präsentieren. Überdies dienten die Rollenspiele als Anlass zur Diskus-

sion und Reflexion und sollten die Schülerinnen/ Schüler praxisnah auf ihre künftigen Aufga-

ben vorbereiten. Nach dieser praktischen Übung erfolgte ein offener Austausch mit den 

Schülerinnen/ Schüler zu den Themen Methodenvielfalt, Didaktik und Anleitung. Insbe-

sondere sollten die Schülerinnen/ Schüler erkennen, dass es für die erfolgreiche Durchfüh-

rung des Trainings wichtig ist, verschiedene Methoden zu verwenden und somit Abwechs-

lung in die Stunden zu bringen. Gleichzeitig wurden durch die Projektleitung wichtige „Tipps 

und Tricks“ weitergegeben. Zur Auflockerung nach der Plenumsarbeit war, wie in den ande-

ren Modulen, eine kurze Bewegungspause, hier in Form des Spiels „Ching, chang, 

chong“ eingeplant (Schade, 2015). Dabei diente das Spiel nicht nur der Auflockerung, son-

dern ist ein weiteres Element im Methodenrepertoire der künftigen „Stressexpertinnen/ 

Stressexperten“. Da in diesem Modul der Fokus insbesondere auf der Methodik lag und die 

Schülerinnen/ Schüler erkennen sollten, dass sie alle Methoden aus den vorangegangen 

Modulen auch für ihre spätere Tätigkeit nutzen können. 
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In der anschließenden praktischen Übung konnten die Schülerinnen/ Schüler direkt an den 

theoretischen Input anknüpfen und ihre Fähigkeiten beim Anleiten praktisch erproben. 

Dazu durften sich die Schülerinnen/ Schüler eine Sequenz aus einem der anderen Module 

aussuchen und diese praktisch mit den anderen Schülerinnen/ Schüler durchführen. Die an-

deren Schülerinnen/ Schüler bekamen dabei bestimmte Rollen, z.B. „Besserwisser“, „Desin-

teressierter“ oder „Schweiger“, zugewiesen, die sie während der Sequenz spielten und auf 

welche die anleitenden Schülerinnen/ Schüler entsprechend eingehen mussten. Im An-

schluss an die Sequenzen wurden diese mit der gesamten Gruppe reflektiert. Durch diese 

Übung sollten die Schülerinnen/ Schüler ebenfalls auf ihre künftigen Aufgaben vorbereitet 

und ihnen Handlungsempfehlungen für bestimmte Situationen zur Verfügung gestellt wer-

den. Des Weiteren übten die Schülerinnen/ Schüler bereits den Umgang mit dem Manual. 

Um das Thema Manual noch weiter zu vertiefen, schloss an die Übung ein weiterer theore-

tischer Input an, in dem die Projektleiterinnen den Aufbau des Manuals und den Umgang 

damit kurz erläuterten sowie auf offene Fragen der Schülerinnen/ Schüler eingingen. Zum 

Abschluss des Moduls erfolgte die Stundenevaluation mit dem Feedbackbogen und die 

Schülerinnen/ Schüler wurden mit dem Hinweis, dass die Projektleitung auch weiterhin bei 

Fragen zur Verfügung steht, in den weiteren Unterricht verabschiedet.  

Tabelle 34: Modulübersicht „Experte werden“. 

Aktivität  Methode/ Inhalt Zeitlicher Rahmen 

Begrüßung  5 Minuten 

Stimmungsabfrage Zielscheibe  5 Minuten 

Einführung Übung „Ressourcenfass“  5 Minuten 

Plenumsarbeit Rolle als „Stressexperte“ 10 Minuten 

Praktische Übungen Rollenspiele zum Umgang mit schwierigen Situationen 20 Minuten 

Theoretischer Input Methodenvielfalt, Didaktik, Anleitung 5 Minuten 

Bewegungspause Spiel „Ching Chang Chong“  5 Minuten 

Praktische Übungen Übungen zum richtigen Anleiten  15 Minuten 

Theoretischer Input  Umgang mit dem Manual  5 Minuten  

Reflexion  Offene Fragen  5 Minuten 

Evaluation Feedbackbogen 10 Minuten 
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5.2.7 Abschlusstreffen 

Zum Abschluss des Projektes wurde im Rahmen eines Abschlusstreffens die Intervention 

noch einmal in ihrer Gesamtheit evaluiert und die Post-Erhebung durchgeführt. Überdies 

wurde zu Beginn des Abschlusstreffens zunächst der „Job der Woche“ aus dem Modul 4 

besprochen und mit den Schülerinnen/ Schüler die Anwendung der Entspannungsmethoden 

im Alltag reflektiert. Dabei fand das Abschlusstreffen mit der gesamten Klasse gemeinsam 

statt und es wurde bei Kaffee und Kuchen eine gemütliche Atmosphäre geschaffen. Anhand 

von drei Zeichnungen (Stein, Kerze, Tasche) an der Tafel wurde den Schülerinnen/ Schüler 

eine weitere Möglichkeit zur Rückmeldung an die Projektleitung gegeben. Hier konnten 

die Schülerinnen/ Schüler äußern, was ihnen schwergefallen ist oder ihnen noch „schwer im 

Magen liegt“ (Stein), wobei ihnen ein „Licht aufgegangen“ ist (Kerze) und was ihnen beson-

ders wichtig ist und sie es „mit nach Hause“ nehmen (Tasche). Nach der formativen Evalua-

tion erfolgte die Post-Erhebung mit dem Fragebogen. Des Weiteren wurde am selben Termin 

auch die Post-Erhebung in der Kontrollgruppe durchgeführt. Anschließend erhielten die 

Schülerinnen/ Schüler ihre Teilnahmebescheinigungen und die „Stressexpertinnen/ 

Stressexperten“ zusätzlich ihre Zertifikate sowie das Trainermanual. Als Abschluss wur-

de von der Projektleitung die „Geschichte vom Blumentopf und dem Bier“ mit praktischen 

Demonstrationen vorgetragen, welche den letzten Termin abrundete (Wirtschafts- und Sozi-

alwissenschaftliche Fakultät Universität Rostock, 2012 [online]). 
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6 Ergebnisse 

Im folgenden Kapitel stehen die Untersuchungsergebnisse der Intervention für die vorliegen-

de Stichprobe (n=38) im Fokus. Während im Rahmen der methodenbezogenen Ergebnisse 

eine Betrachtung der Resultate aus der Reliabilitäts- und der Faktorenanalyse stattfindet, 

werden im Anschluss die hypothesenbezogenen Ergebnisse weiter thematisiert. Die Darstel-

lung der qualitativen Ergebnisse schließt das Kapitel ab. 

6.1 Methodenbezogene Ergebnisse 

Zu der Untersuchung der Haupt- und Nebenfragestellungen wurden der EBF-72 (Kallus 

1995), der SVF-120 (Erdmann & Janke, 2008) und der FFS-6 (Hagg et al. 2013) herangezo-

gen. Es erfolgte sowohl eine Überprüfung der Reliabilität als auch der faktoriellen Validität 

anhand der zuvor selektierten Subtests dieser Messinstrumente. Als Einschätzungsmerkmal 

der Ergebnisse gelten die im Kapitel 4.5.3 aufgeführten Kriterien. Die Ergebnisse des Erho-

lungs- und Belastungsfragebogens werden zunächst abgebildet. 

6.1.1 Ergebnisse des EBF-72 

Reliabilitätsanalyse. Zur Überprüfung der Reliabilität der verwendeten drei Subtests des 

EBF-72 wurden die statistischen Kennwerte Mittelwert (M), Standardabweichung (SD), 

Cronbachs Alpha (α), Trennschärfen (rit), Itemanzahl sowie die Spannweite als Testwerte der 

Reliabilitätsanalyse herangezogen. Die drei Subtests umfassten jeweils sechs Items. Die 

Spannweite der Antworten lag zwischen 1.05 (Emotionale Beanspruchung) und 3.92 (Allge-

meine Erholung – Wohlbefinden). Die Mittelwerte der Subtests variierten von 1.74 (Emotio-

nale Beanspruchung) bis 3.48 (Allgemeine Erholung – Wohlbefinden). Mit dem Wert 1.32 

wies der Subtest Emotionale Beanspruchung die geringste Standardabweichung auf, wäh-

rend der Subtest Allgemeine Erholung – Wohlbefinden mit 3.48 die höchste Standardabwei-

chung zeigte.  

Die Bestimmung der Reliabilität erfolgte mithilfe der internen Konsistenz durch das Cron-

bachs Alpha. Hierbei variierten die Werte zwischen .77 und .88. Die interne Konsistenz der 

Subtests lag somit in einem befriedigenden bis guten Bereich. Zudem wurden die korrigier-

ten Trennschärfen untersucht, welche insgesamt von .37 bis .85 streuten. Die verwendeten 

drei Subtests wiesen durchgehend Trennschärfen über dem Kriterium ≥.30 auf. Infolgedes-

sen können die Items als trennscharf deklariert werden, da sie mit den Gesamtergebnissen 

der jeweiligen Subtests hoch korrelierten. Die ermittelten Werte sind der nachstehenden Ta-

belle (Tab. 35) zu entnehmen.  
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Tabelle 35: Item- und Subteststatistiken der verwendeten Subtests des EBF-72. 

Subtest 
(Itemnr.) M SD α rit Itemanzahl Spannweite 

Emotionale Beanspruchung 
(1, 3, 6, 10, 12,14) 

1.74 1.32 .86 .37 – .76 6 1.05 – 2.26 

Körperliche Beschwerden 
(2, 7, 8, 11, 15, 18) 

2.12 1.60 .77 .43 – .57 6 1.68 – 2.53 

Allgemeine Erholung – Wohlbefinden 
(4, 5, 9, 13, 16, 17) 

3.48 1.35 .88 .55 – .85 6 2.58 – 3.92 

Anmerkung: M=Mittelwert, SD=Standardabweichung, α=Cronbachs Alpha, rit=korrigierte Trennschärfe. 

 

Faktorenanalyse. Bei der Überprüfung der faktoriellen Struktur auf Subtestebene wurden 

bei den Subtests Emotionale Beanspruchung und Allgemeine Erholung – Wohlbefinden je-

weils nur ein Faktor extrahiert. Die entsprechenden Scree-Plots konnten die einfaktoriellen 

Lösungen bestätigen. 

Alle Faktorladungen (a) des Subtests Emotionale Beanspruchung lagen über dem Kriterium 

von ≥.40. Das Item 12 mit h²=.23 und das Item 3 mit h²=.56 erfüllten, im Gegensatz zu den 

verbleibenden Items, die Konvention von ≥.60 für die Kommunalitäten nicht. Die Varianzauf-

klärung lag mit 60,3% unter dem Kriterium von 70%. Um dennoch die Eindimensionalität zu 

bestätigen, wurde der Eigenwert des Subtests hinzugezogen. Dieser betrug 3.62 und über-

stieg somit deutlich das Kaiser-Guttman-Kriterium von >1. Aufgrund dessen kann von einer 

eindimensionalen Faktorstruktur ausgegangen werden (vgl. Tab. 36). 

Tabelle 36: Varimax-rotierte Ladungsmatrix einer Hauptkomponentenanalyse des Subtests Emotionale Beanspruchung 
des EBF-72. 

Itemnr. a a² h² a²/h² 

1 .85 0.72 .72 1.00 

3 .86 0.74 .73 1.01 

6 .75 0.56 .56 1.00 

10 .84 0.71 .71 1.00 

12 .48 0.23 .23 1.00 

14 .82 0.67 .67 1.00 

Eigenwert 3.62 
 

Varianzaufklärung 60,3% 
Anmerkung: a= Faktorladung, a²= Varianzaufklärung des Items am Faktor, h²= Kommunalität, a²/h²= relativer 
Varianzanteil der Makiervariable an der Gesamtvarianz. 
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Im Subtest Allgemeine Erholung – Wohlbefinden wurde das Kriterium der Kommunalität von 

≥.60 von Item 5 mit h²=.46 und Item 9 mit h²=.45 nicht erfüllt. Die Varianzaufklärung lag mit 

65,4% knapp unter dem Kriterium von 70%. Dies kann außer Acht gelassen werden, da alle 

Items sehr hoch auf der extrahierten Komponente luden und der Eigenwert des Subtests mit 

3.92 deutlich über dem Kaiser-Guttman-Kriterium von >1 lag. Eine Eindimensionalität des 

Subtests Allgemeine Erholung – Wohlbefinden liegt vor. Die beschriebenen Werte finden 

sich in Tabelle 37 wieder. 

Tabelle 37: Varimax-rotierte Ladungsmatrix einer Hauptkomponentenanalyse des Subtests Allgemeine Erholung - 
Wohlbefinden des EBF-72. 

Itemnr. a a² h² a²/h² 

4 .87 .76 .76 1.00 

5 .68 .46 .46 1.00 

9 .67 .45 .45 1.00 

13 .92 .85 .84 1.01 

16 .85 .72 .73 .99 

17 .83 .69 .69 1.00 

Eigenwert 3.92 
 

Varianzaufklärung 65,4% 

Anmerkung: a= Faktorladung, a²= Varianzaufklärung des Items am Faktor, h²= Kommunalität, a²/h²= relativer 
Varianzanteil der Makiervariable an der Gesamtvarianz. 

Beim Subtest Körperliche Beschwerden wurden während der Faktorenanalyse zwei Faktoren 

extrahiert. Der zusätzlich herangezogene Scree-Plot, welcher zur Visualisierung der Ergeb-

nisse diente, wies auf eine einfaktorielle Lösung hin (Abb. 13). Der Eigenwert des ersten 

Faktors lag mit 2.99 über dem Kaiser-Guttman-Kriterium von >1 und wies eine Varianzauf-

klärung von 49,8% auf. Der Eigenwert des zweiten Faktors lag lediglich bei 1.1 und erklärte 

rund 18% der Varianz. Daraus ergab sich eine kumulierte Varianz von 67,8%. Das Item 11 

„… habe ich schlecht geschlafen“ stellt mit einer Faktorladung von a=.85 den zweiten Faktor 

dar. Die Forscherinnen führten eine zusätzliche Faktorenanalyse mit Beschränkung auf ei-

nen Faktor durch, da der EBF-72 ein standardisiertes Messinstrument ist und eine einfaktori-

elle Lösung angestrebt wurde. Zudem befand sich die interne Konsistenz dieses Subtests im 

Vorfeld in einem guten Bereich. Infolgedessen luden alle Items weit über ≥.40 auf dem er-

zwungenen Faktor. Jedoch konnte nur ein Item (8) das Kriterium der Kommunalität von ≥.60 

mit h²=.75 erfüllen (vgl. Tab. 38). 
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Tabelle 38: Varimax-rotierte Ladungsmatrix einer Hauptkomponentenanalyse des Subtests Körperliche Beschwerden 
des EBF-72 nach Beschränkung auf einen Faktor. 

Itemnr. a a² h² a²/h² 

2 .67 .45 .43 1.05 

7 .64 .41 .40 1.03 

8 .86 .74 .75 .99 

11 .56 .31 .31 1.00 

15 .77 .59 .59 1.00 

18 .71 .50 .51 .98 

Eigenwert 2.99  

Varianzaufklärung 49,8% 

Anmerkung: a= Faktorladung, a²= Varianzaufklärung des Items am Faktor, h²= Kommunalität, a²/h²= relativer 
Varianzanteil der Makiervariable an der Gesamtvarianz. 

6.1.2 Ergebnisse des SVF-120 

Reliabilitätsanalyse. Zur Überprüfung der Reliabilität der verwendeten sechs Subtests des 

SVF-120 wurden die zuvor genannten statistischen Kennwerte herangezogen. Die sechs 

Subtests umfassten jeweils sechs Items. Die Spannweite der Antworten lag zwischen .24 

(Pharmakaeinnahme) und 2.79 (Soziales Unterstützungsbedürfnis). Die Mittelwerte der Sub-

tests variierten von .54 (Pharmakaeinnahme) bis 2.52 (Soziales Unterstützungsbedürfnis). 

Mit dem Wert .89 wies der Subtest Ablenkung von Situationen die geringste Standardabwei-

chung auf, während der Subtest Soziales Unterstützungsbedürfnis mit 1.18 die höchste 

Standardabweichung zeigte.  

Abbildung 13: Scree-Plot des Subtests Körperliche Beschwerden. 
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Die Bestimmung der Reliabilität erfolgte mithilfe der internen Konsistenz durch das Cron-

bachs Alpha. Hierbei variierten die Werte zwischen .76 und .93. Die interne Konsistenz der 

Subtests lag somit in einem befriedigenden bis sehr guten Bereich. Zudem wurden die korri-

gierten Trennschärfen untersucht, welche insgesamt von .19 bis .87 streuten. Mit Ausnahme 

des Subtests Ablenkung von Situationen zeigten alle Subtests Trennschärfen über dem Kri-

terium ≥.30, sodass die Items als trennscharf bezeichnet werden können, da sie mit den Ge-

samtergebnissen der entsprechenden Subtests hoch korrelierten. Das Item 43 „… stürze ich 

mich in die Arbeit“ im Subtest Ablenkung von Situationen unterschritt mit .19 diese Grenze. 

Bei der Betrachtung des Cronbachs Alpha „if item is deleted“ wurde ersichtlich, dass eine 

mögliche Eliminierung dieses Items einen Anstieg des Cronbachs Alpha-Wertes von α=.76 

auf α=.81 erzielen könnte. Da der SVF-120 ein standardisiertes Messinstrument ist und die 

Cronbachs Alpha-Werte der Subtests mindestens in einem befriedigenden Bereich lagen, 

wurde auf das Entfernen des Items verzichtet. Die ermittelten Werte sind Tabelle 39 zu ent-

nehmen. 

Tabelle 39: Item- und Subteststatistiken der verwendeten Subtests des SVF-120. 

Subtest 
(Itemnr.) M SD α rit Itemanzahl 

Spannwei-
te 

Ablenkung von Situationen 
(19, 27, 33, 43, 48, 54) 

2.20 0.89 .76 .19 – .75 6 1.24 – 2.61 

Entspannung 
(23, 30, 36, 41, 46, 52) 

1.50 1.07 .82 .36 – .76 6 1.18 – 1.92 

Situationskontrolle 
(22, 25, 31, 38, 45, 53) 

2.14 1.08 .84 .53 – .71 6 1.82 – 2.42 

Soziales Unterstützungsbedürfnis 
(20, 28, 32, 37, 42, 49) 

2.52 1.18 .93 .69 – .87 6 2.13 – 2.79 

Gedankliche Weiterbeschäftigung 
(24, 29, 35, 40, 47, 51) 

2.48 1.14 .91 .55 – .84 6 2.27 – 2.71 

Pharmakaeinnahme 
(21, 26, 34, 39, 44, 50) 

.54 1.05 .80 .46 – .73 6 .24 – 1.02 

Anmerkung: M=Mittelwert, SD=Standardabweichung, α=Cronbachs Alpha, rit=korrigierte Trennschärfe. 

Faktorenanalyse. Bei der Überprüfung der faktoriellen Struktur auf Subtestebene fand bei 

den Subtests Situationskontrolle, Soziales Unterstützungsbedürfnis und Gedankliche Wei-

terbeschäftigung eine Extraktion von jeweils nur einem Faktor statt. Die entsprechenden 

Scree-Plots konnten die einfaktoriellen Lösungen bestätigen. 
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Der Subtest Situationskontrolle wies durchgehend Faktorladungen (a) über dem Kriterium 

von ≥.40 auf. Das Item 22 mit h²=.45, Item 25 mit h²=.59 und das Item 38 mit h²=.44 erfüllten 

die Konvention von ≥.60 für die Kommunalitäten nicht. Die Varianzaufklärung lag mit 56,9% 

unter dem Kriterium von 70%. Der Eigenwert des Subtests wurde hinzugezogen, um den-

noch eine Eindimensionalität zu bestätigen. Dieser betrug 3.41 und überstieg somit deutlich 

das Kaiser-Guttman-Kriterium von >1. Die Eindimensionalität des Subtests Situationskontrol-

le liegt vor (vgl. Tab. 40). 

Tabelle 40: Varimax-rotierte Ladungsmatrix einer Hauptkomponentenanalyse des Subtests Situationskontrolle des 
SVF-120. 

Itemnr. a a² h² a²/h² 

22 .67 .45 .45 1.00 

25 .77 .59 .59 1.00 

31 .77 .59 .60 .98 

38 .66 .44 .44 1.00 

45 .83 .67 .69 .97 

53 .81 .66 .65 1.02 

Eigenwert 3.41 
 

Varianzaufklärung 56,9% 

Anmerkung: a= Faktorladung, a²= Varianzaufklärung des Items am Faktor, h²= Kommunalität, a²/h²= relativer 
Varianzanteil der Makiervariable an der Gesamtvarianz. 

Alle Faktorladungen (a) des Subtests Soziales Unterstützungsbedürfnis lagen weit über dem 

Kriterium von ≥.40. Zudem konnten alle Items die Konvention von ≥.60 für die Kommunalitä-

ten erfüllen. Die extrahierte Komponente des Subtests klärte 73,5% der Gesamtvarianz auf 

und überschritt folglich das Kriterium von 70%. Zusätzlich bestätigte der Eigenwert von 4.41 

die eindimensionale Faktorstruktur des Subtests. Die ermittelten Werte sind Tabelle 41 zu 

entnehmen. 

Tabelle 41: Varimax-rotierte Ladungsmatrix einer Hauptkomponentenanalyse des Subtests Soziales Unterstützungs-
bedürfnis des SVF-120. 

Itemnr. a a² h² a²/h² 

20 .85 .72 .72 1.00 

28 .87 .76 .75 1.01 

32 .91 .83 .82 1.01 

37 .82 .67 .68 .99 

42 .78 .61 .61 1.00 

49 .92 .85 .84 1.01 

Eigenwert 4.41  
Varianzaufklärung 73,5% 
Anmerkung: a= Faktorladung, a²= Varianzaufklärung des Items am Faktor, h²= Kommunalität, a²/h²= relativer 
Varianzanteil der Makiervariable an der Gesamtvarianz. 
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Mit Ausnahme der Items 24 (h²=.45) und 29 (h²=.58) lagen alle weiteren Items des Subtests 

Gedankliche Weiterbeschäftigung über dem Kriterium von ≥.60 für die Kommunalitäten. Der 

extrahierte Faktor konnte 68,5% der Gesamtvarianz aufklären und unterschritt somit nur 

knapp die Konvention von 70%. Da der Eigenwert von 4.11 das Kaiser-Guttman-Kriterium 

von >1 erneut übertraf und alle Items weit über dem Kriterium von ≥.40 auf dem extrahierten 

Faktor luden, gilt der Subtest als eindimensional (vgl. Tab. 42). 

Tabelle 42: Varimax-rotierte Ladungsmatrix einer Hauptkomponentenanalyse des Subtests Gedankliche Weiterbe-
schäftigung des SVF-120. 

Itemnr. a a² h² a²/h² 

24 .65 .42 .43 .98 

29 .76 .58 .58 1.00 

35 .82 .67 .68 0.99 

40 .90 .81 .81 1.00 

47 .89 .79 .80 .99 

51 .90 .81 .81 1.00 

Eigenwert 4.11 
 

Varianzaufklärung 68,5% 

Anmerkung: a= Faktorladung, a²= Varianzaufklärung des Items am Faktor, h²= Kommunalität, a²/h²= relativer 
Varianzanteil der Makiervariable an der Gesamtvarianz. 

Aus den drei Subtests Ablenkung von Situationen, Entspannung und Pharmakaeinnahme 

ergaben sich jeweils zweifaktorielle Lösungen, sodass sich diese Subtests als nicht eindi-

mensional zeigten. 

Während der Faktorenanalyse wurden beim Subtest Ablenkung von Situationen zwei Fakto-

ren mit eindeutigen Haupt- und Nebenladungen extrahiert. Der Scree-Plot verwies allerdings 

auf eine einfaktorielle Lösung (Abb. 14). Der erste Faktor zeigte einen Eigenwert von 2.93, 

Abbildung 14: Scree-Plot des Subtests Ablenkung von Situationen. 
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welcher das Kaiser-Guttman-Kriterium von >1 deutlich überschritt und 48,8% der Gesamtva-

rianz erklärte. Der Eigenwert des zweiten Faktors betraf lediglich 1.1 und wies eine Vari-

anzaufklärung von 18.2% auf. Die daraus resultierende kumulierte Varianz betrug 66,8%. 

Das Item 43 „… stürze ich mich in die Arbeit“ macht mit einer Faktorladung von rund a=.90 

den zweiten Faktor auf. Die Hauptladung des Items 19 „… versuche ich, meine Gedanken 

auf etwas anderes zu konzentrieren“ befand sich mit a=.66 ebenfalls auf der zweiten Kom-

ponente. Mit dem Hintergrund, dass der SVF-120 ein standardisiertes Messinstrument ist 

und mit dem Ziel die Extraktion auf einen Faktor zu beschränken, um somit eine geeignete 

einfaktorielle Lösung zu erhalten, wurde eine weitere Faktorenanalyse durchgeführt. Nach 

diesem Vorgehen zeigten alle Items, mit Ausnahme von Item 43 (a=.27), eine hohe Faktorla-

dung über der Konvention von ≥.40 Das Kriterium der Kommunalitäten von ≥.60 wurde von 

den Items 19 (h²=.28), 27 (h²=.45), 43 (h²=.07) und 48 (h²=.57) jedoch nicht erfüllt (vgl. Tab. 

43). 

Tabelle 43: Varimax-rotierte Ladungsmatrix einer Hauptkomponentenanalyse des Subtests Ablenkung von Situationen 
des SVF-120 nach Beschränkung auf einen Faktor. 

Itemnr. a a² h² a²/h² 

19 .53 .28 .28 1.00 

27 .67 .45 .45 1.00 

33 .87 .76 .75 1.01 

43 .27 .07 .07 1.00 

48 .76 .58 .57 1.02 

54 .89 .79 .79 1.00 

Eigenwert 2.93  

Varianzaufklärung 48,8% 

Anmerkung: a= Faktorladung, a²= Varianzaufklärung des Items am Faktor, h²= Kommunalität, a²/h²= relativer 
Varianzanteil der Makiervariable an der Gesamtvarianz. 

Beim Subtest Entspannung fand in der Faktorenanalyse eine Extraktion von zwei Faktoren 

statt. Der zusätzlich herangezogene Scree-Plot zeigte erneut eine einfaktorielle Lösung 

(Abb. 15). Der Eigenwert des ersten Faktors lag mit 3.30 deutlich über dem Kaiser-Guttman-

Kriterium von >1 und wies eine Varianzaufklärung von 55,1% auf. Der Eigenwert des zweiten 

Faktors lag lediglich bei 1.03 und erklärte 17.2% der Varianz. Mithilfe des zusätzlich extra-

hierten Faktors wurde eine kumulierte Gesamtvarianz von 72% erreicht. Mit einer Faktorla-

dung von a=.87 eröffnete das Item 46 „… denke ich an etwas, was mich entspannt“ den 

zweiten Faktor. Die Items 41 „… tue ich etwas zu meiner Entspannung“ und 36 „… versuche 

ich, mich systematisch zu entspannen“ waren faktorunrein und luden sowohl auf Komponen-

te 1 als auch auf Komponente 2 mit a>.40. Da der SVF-120 ein standardisiertes Messinstru-
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ment ist, der Scree-Plot auf eine einfaktorielle Lösung hinwies und der Eigenwert des zwei-

ten Faktors mit 1.03 nur sehr knapp über dem Kaiser-Guttman-Kriterium von >1 lag, führten 

die Forscherinnen erneut eine Faktorenanalyse mit Beschränkung auf einen Faktor durch. 

Zudem befand sich die interne Konsistenz dieses Subtests im Vorfeld in einem guten Be-

reich. Infolgedessen luden alle Items weit über ≥.40 auf dem erzwungenen Faktor. Die Items 

30 mit h²=.49, 41 mit h²=.57 und Item 46 mit h²=.22 konnten das Kriterium der Kommunalität 

von ≥.60 nicht erfüllen. Die beschriebenen Werte finden sich in Tabelle 44 wieder. 

 

Tabelle 44: Varimax-rotierte Ladungsmatrix einer Hauptkomponentenanalyse des Subtests Entspannung des SVF-120 
nach Beschränkung auf einen Faktor. 

Itemnr. a a² h² a²/h² 

23 .80 .64 .64 1.00 

30 .70 .49 .49 1.00 

36 .80 .64 .64 1.00 

41 .76 .58 .57 1.02 

46 .47 .22 .22 1.00 

52 .86 .74 .74 1.00 

Eigenwert 3.30  

Varianzaufklärung 55,1% 

Anmerkung: a= Faktorladung, a²= Varianzaufklärung des Items am Faktor, h²= Kommunalität, a²/h²= relativer 
Varianzanteil der Makiervariable an der Gesamtvarianz. 

 

Abbildung 15: Scree-Plot des Subtests Entspannung. 
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Während der Faktorenanalyse wurden beim Subtest Pharmakaeinnahme zwei Faktoren ex-

trahiert mit eindeutigen Haupt- und Nebenladungen. Der Scree-Plot bestätigte diese zweifak-

torielle Lösung (Abb. 16). Der erste Faktor zeigte einen Eigenwert von 3.20, welcher das 

Kaiser-Guttman-Kriterium von >1 deutlich überschritt und 53.4% der Gesamtvarianz erklärte. 

Der Eigenwert des zweiten Faktors betrug 1.47 und wies eine Varianzaufklärung von 24,5% 

auf. Die resultierte kumulierte Gesamtvarianz betrug 77,9%. Das Item 50 „… neige ich dazu, 

irgendwelche Medikamente zu nehmen“ machte mit einer Faktorladung von a=.95 den zwei-

ten Faktor auf. Die Hauptladung des Items 44 „…nehme ich Schlafmittel ein“ mit a=.89 be-

fand sich ebenfalls auf der zweiten Komponente. Dagegen war das Items 26 „…nehme ich 

Beruhigungsmittel“ faktorunrein und lud auf beiden extrahierten Faktoren mit a>.40. In Anbe-

tracht des standardisierten Messinstrumentes SVF-120 und dem Ziel auf einen Faktor zu 

beschränken, um eine geeignete einfaktorielle Lösung zu erhalten, führten die Forscherinnen 

eine weitere Faktorenanalyse durch. Diese ergab eine zufriedenstellende Faktorladung aller 

Items von a≥.40. Das Kriterium der Kommunalitäten von ≥.60 wurde von den Items 21 

(h²=.54), 34 (h²=.39), 44 (h²=.45) und 50 (h²=.58) dagegen nicht erfüllt (vgl. Tab. 45). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle 45: Varimax-rotierte Ladungsmatrix einer Hauptkomponentenanalyse des Subtests Pharmakaeinnahme des 
SVF-120 nach Beschränkung auf einen Faktor. 

Itemnr. a a² h² a²/h² 

21 .74 .55 .54 1.02 

26 .80 .64 .64 1.00 

34 .62 .38 .39 0.97 

39 .78 .61 .61 1.00 

44 .67 .45 .45 1.00 

50 .76 .58 .58 1.00 

Eigenwert 3.20  

Varianzaufklärung 53,4% 

Anmerkung: a= Faktorladung, a²= Varianzaufklärung des Items am Faktor, h²= Kommunalität, a²/h²= relativer 
Varianzanteil der Makiervariable an der Gesamtvarianz. 

Abbildung 16: Scree-Plot des Subtests Pharmakaeinnahme. 
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6.1.3 Ergebnisse des FFS-6 

Während der Durchführung der Reliabilitäts- und Faktorenanalyse wurden die Items 61 „Ich 

kann mich überwinden, Dinge zu tun, die ich eigentlich nicht machen möchte“ und 64 „Durch 

meine bisherige Lebenserfahrung, komme ich auch mit neuen, schwierigen Situationen klar.“ 

eliminiert, um eine Verbesserung der Reliabilität sowie der faktoriellen Validität zu erzielen. 

Dieses Vorgehen begründete sich auf der Gegebenheit, dass der FFS-6 kein standardisier-

tes Messinstrument ist und wird im Folgenden für diesen Subtest genauer geschildert. 

 

Reliabilitätsanalyse. Die Selbstwirksamkeitsskala umfasste ursprünglich sechs Items. Als 

Testwert der Reliabilitätsanalyse wurde das Cronbachs Alpha herangezogen, um die interne 

Konsistenz zu bestimmen. Der Subtest befand sich mit einem Wert von α=.64 in einem aus-

reichenden Bereich, da das Kriterium von ≥.50 für Gruppenvergleiche erfüllt wurde. Die kor-

rigierten Trennschärfen streuten zwischen .16 und .53. Sowohl das Item 61 „Ich kann mich 

überwinden, Dinge zu tun, die ich eigentlich nicht machen möchte“ mit einem Wert von .16, 

als auch das Item 64 „Durch meine bisherige Lebenserfahrung, komme ich auch mit neuen, 

schwierigen Situationen klar.“ mit .21 konnten das vorgegebene Maß von ≥.30 nicht errei-

chen, sodass diese Items als nicht trennscharf zu bezeichnen sind. Bei separater Betrach-

tung des Cronbachs Alpha „if item is deleted“ wurde ersichtlich, dass durch Eliminierung der 

jeweiligen Items der Cronbachs Alpha Wert von α=.64 auf α=.67 in beiden Fällen gleicher-

maßen ansteigt. Die geschilderten Werte sind der Tabelle 53 in Anhang C zu entnehmen. 

 

Faktorenanalyse. Beim Subtest Selbstwirksamkeitsskala fand in der Faktorenanalyse eine 

Extraktion von zwei Faktoren statt. Der Eigenwert des ersten Faktors lag mit 2.3 über dem 

Kaiser-Guttman-Kriterium von >1 und erreichte eine Varianzaufklärung von 38,4%. Der Ei-

genwert des zweiten Faktors lag lediglich bei 1.1 und erklärte 18,6% der Varianz. Dies ergab 

eine kumulierte Gesamtvarianz von 57%. Die Items 63 mit h²=.58, 64 mit h²=.19 und Item 65 

mit h²=.53 konnten das Kriterium der Kommunalität von ≥.60 nicht erfüllen. Mit einer Faktor-

ladung von a=.92 eröffnete das Item 61 „Ich kann mich überwinden, Dinge zu tun, die ich 

eigentlich nicht machen möchte“ den zweiten Faktor. Das Item 66 „Ich fühle mich den meis-

ten sozialen Problemen gewachsen.“ lud sowohl auf Faktor 1 als auch auf Faktor 2 mit a>.40 

und ist daher als faktorunrein zu deklarieren (s. Tab. 54 in Anhang C). Unter Begutachtung 

des nachstehenden Komponentendiagramms wird sichtbar, dass sich die Items 61 

(FFS_01_t0), 62 (FFS_02_t0) und 64 (FFS_04_t0) deutlich von den anderen Items abgren-

zen (Abb. 17). 



Ergebnisse  
 

87 
 

 

Prozess der Eliminierung. Im ersten Schritt entschieden sich die Forscherinnen für die Eli-

minierung des 61. Items, auf Grundlage der geringen Trennschärfe von rit=.16, der Hauptla-

dung von a=.92 auf Faktor 2 und der damit verbundenen separaten Position im Komponen-

tendiagramm. Dadurch erfolgte ein Anstieg des Cronbachs Alpha auf α=.67 und die korrigier-

ten Trennschärfen zeigten Werte von .22 bis .51. Mit Ausnahme des 64. Items (rit=.22) über-

schritten alle Trennschärfen das Kriterium von ≥.30. Bei der Überprüfung der faktoriellen 

Struktur auf Subtestebene wurde nun lediglich ein Faktor extrahiert. Der entsprechende 

Scree-Plot konnte die einfaktorielle Lösung bestätigen. Die verbliebenen fünf Items luden 

durchgehend mit a≥.40 auf die extrahierte Komponente, ausgenommen Item 64 „Durch mei-

ne bisherige Lebenserfahrung, komme ich auch mit neuen, schwierigen Situationen klar.“ 

(a=.39). Der Eigenwert der Selbstwirksamkeitsskala betrug 2.2 und erklärte 45,2% der Ge-

samtvarianz. Während kein Item die Konvention von ≥.60 für die Kommunalitäten erfüllen 

konnte, wies Item 64 den niedrigsten Wert auf mit h²=.15. Die genannten Ergebnisse sind 

der Tabelle 55 in Anhang C zu entnehmen. 

 

Unter Berücksichtigung der ungünstigen Werte des Items 64 hinsichtlich seiner korrigierten 

Trennschärfe, Faktorladung und Kommunalität, erfolgte im weiteren Verlauf die Eliminierung 

dieses Items. Die Selbstwirksamkeitsskala des FFS-6 umfasste nach Eliminierung der 

Items 61 und 64 lediglich noch vier Items. Während sich eine Spannweite von 2.53 und 3.11 

ergab, lagen der Mittelwert dieses Subtests bei 2.76 und die Standardabweichung bei .63. 

Abbildung 17: Komponentendiagramm im gedrehten Bereich des Subtests Selbst-
wirksamkeitsskala des FFS-6 mit allen Items. 
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Die interne Konsistenz des Subtests Selbstwirksamkeitsskala konnte, bei Betrachtung des 

gestiegenen Cronbachs Alpha auf α=.71, einen befriedigenden Bereich erzielen. Zudem 

wurden die korrigierten Trennschärfen herangezogen, welche insgesamt von .47 bis .58 

streuten. Die verwendeten vier Items wiesen somit durchgehende Trennschärfen über dem 

Kriterium ≥.30 auf. Dementsprechend können diese nun als trennscharf deklariert werden, 

da zwischen ihnen und dem Gesamtergebnis des Subtests eine hohe Korrelation stattfand. 

Die ermittelten statistischen Kennwerte werden in Tabelle 46 abgebildet. 

Tabelle 46: Item- und Subteststatistiken des verwendeten Subtests Selbstwirksamkeitsskala des FFS-6 nach Eliminie-
rung der Items 61 und 64. 

Subtest 
(Itemnr.) M SD Α rit 

Item-
anzahl 

Spannweite 

Selbstwirksamkeitsskala 
(62, 63, 65, 66) 2.76 0.63 .71 .47 – .58 4 2.53 – 3.11 

Anmerkung: M=Mittelwert, SD=Standardabweichung, α=Cronbachs Alpha, rit=korrigierte Trennschärfe. 

Innerhalb der Faktorenanalyse wurde erneut nur noch eine Komponente extrahiert, welche 

einen Eigenwert von 2.2 aufzeigte und somit 54,2% der Gesamtvarianz erklärte. Der Scree-

Plot belegt die Eindimensionalität dieses Subtests. Das Entfernen der beiden Items hat des 

Weiteren zur Folge, dass alle Faktorladungen (a) zufriedenstellend weit über dem Kriterium 

von ≥.40 lagen. Das Kriterium der Kommunalitäten von ≥.60 wurde von den Items 62 

(h²=.52), 65 (h²=.52) und 66 (h²=.50) dagegen nicht erfüllt (s. Tab. 47). 

 

Tabelle 47: Varimax-rotierte Ladungsmatrix einer Hauptkomponentenanalyse des Subtests Selbstwirksamkeitsskala 
des FFS-6 nach Eliminierung der Items 61 und 64. 

Itemnr. a a² h² a²/h² 

62 .72 .52 .52 1.00 

63 .80 .64 .64 1.00 

65 .72 .52 .52 1.00 

66 .70 .50 .50 1.00 

Eigenwert 2.2 
 

Varianzaufklärung 54,2% 

Anmerkung: a= Faktorladung, a²= Varianzaufklärung des Items am Faktor, h²= Kommunalität, a²/h²= relativer 
Varianzanteil der Makiervariable an der Gesamtvarianz. 
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6.2 Hypothesenbezogene Ergebnisse  

Im folgenden Abschnitt werden die Ergebnisse in Bezug auf die Hypothesen für die Haupt-

fragestellung sowie die Nebenfragestellung dargestellt.  

6.2.1 Ergebnisse des EBF-72 

Durch die Intervention sollte sich der Beanspruchungszustand der Schülerinnen in der Inter-

ventionsgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe verändern. Zur Messung dieser Verände-

rung und zur Beantwortung der Hauptfragestellung „Verändert sich der Beanspruchungszu-

stand der Schülerinnen durch die Intervention?“ wurde der EBF-72 verwendet. Die statisti-

sche Auswertung erfolgte durch eine multivariate Varianzanalyse mit Messwiederholung und 

einer daran angeschlossenen univarianten Varianzanalyse sowie paarweisen Vergleichen. 

Dabei wurden die Subtests Allgemeine Erholung, Körperliche Beschwerden und Emotionale 

Beanspruchung untersucht.  

Die Ergebnisse der MANOVA ergaben sowohl für die Wechselwirkung zwischen den Fakto-

ren „Gruppe“ und „Zeit“ als auch für die Haupteffekte keine signifikanten Ergebnisse. Auf-

grund des explorativen Charakters der Studie wurde sich dazu entschieden die Ergebnisse 

der ANOVA hypothesengenerierend zu betrachten. Dabei zeigte sich für den Subtest Allge-

meine Erholung eine signifikante Wechselwirkung zwischen den Faktoren „Gruppe“ und 

„Zeit“ mit einer mittleren Effektstärke (F (1,36) = 4.86, p= .034, η2= .119). Für die anderen 

beiden Subtests ergaben sich keine signifikanten Ergebnisse. Die Ergebnisse der MANOVA 

und ANOVA werden in Tabelle 48 dargestellt. 

Tabelle 48: Mittelwerte (M) und Standardabweichung (SD) der Schülerinnen für die Subtests des EBF mit den F-, p- und 
η2-Werten aus der multivariaten Varianzanalyse mit angeschlossener univariaten Varianzanalyse für die Haupteffekte 
„Gruppe“ und „Zeit“, sowie für die Wechselwirkung.  

MANOVA 

IG KG Faktoren 

Prä Post Prä Post 
 

df 

Gruppe (A) Zeit (B) A*B 

3,34 3,34 3,34 

Beanspruchungs-
zustand 

    F .330 .978 2.16 

    p .804 .414 .111 

    η2 .028 .079 .160 

ANOVA 
IG KG  

df 

Gruppe (A) Zeit (B) A*B 

Prä Post Prä Post 1,36 1,36 1,36 

Allgemeine 
Erholung 

 

M 

SD 

    F .480 2.26 4.86 

3.22 3.33 3.8 3.23 p .493 .133 .034* 

1.09 1.4 .99 1.09 η2 .013 .062 .119 
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EBF Allgemeine Erholung 

Gruppe*Zeit 

F (1,36)= 4.86, p= .034, η2= .119   

IG

KG

p= .016 * 

      d= .60 

p= .098 (*) 

d= .28 

Körperliche 
Beschwerden 

 

M 

SD 

    F .543 .798 .000 

2.22 2.4 1.99 2.17 p .466 .378 .996 

1.23 1.29 .96 .95 η2 .015 .022 .000 

Emotionale 
Beanspruchung 

 

M 

SD 

    F .104 .044 .247 

1.82 1.77 1.64 1.75 p .749 .834 .622 

1.23 1.22 .64 .93 η2 .003 .001 .007 

In den angeschlossenen paarweisen Vergleichen (s. Abb. 18) war festzustellen, dass sich 

die Interventions- und die Kontrollgruppe bereits vor der Intervention tendenziell signifikant 

mit einer kleinen Effektstärke unterschieden, weshalb ein Ausgangslageneffekt nicht ausge-

schlossen werden kann (p=.098; d=.28). Des Weiteren zeigte sich ein signifikanter Abfall der 

Mittelwerte mit einem mittleren Effekt in der Kontrollgruppe (p=.016; d=.60). In der Interventi-

onsgruppe ließ sich keine signifikante Veränderung der Mittelwerte feststellen.  

  

Abbildung 18: Interaktion Gruppe * Zeit des Subtests „Allgemeine Erholung“.  
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6.2.2 Ergebnisse des SVF-120 

Um die erste Nebenfragestellung nach der Veränderung der Stressverarbeitung der Schüle-

rinnen zu beantworten, wurde der SVF-120 herangezogen. Im Rahmen der statistischen 

Auswertung wurden dazu eine multivariate Varianzanalyse mit Messwiederholung und ange-

schlossener univariaten Varianzanalyse sowie paarweise Vergleiche durchgeführt. Dazu 

wurden die Subtests Ablenkung, Entspannung, Situationskontrolle, Soziales Unterstützungs-

bedürfnis, Gedankliche Weiterbeschäftigung und Pharmakaeinnahme betrachtet. Die MA-

NOVA, ANOVA (s. Tab. 49) sowie die paarweisen Vergleiche ergaben sowohl für die Wech-

selwirkung zwischen den Faktoren „Gruppe“ und „Zeit“ als auch für die Haupteffekte keine 

signifikanten Ergebnisse.  

Tabelle 49: Mittelwerte (M) und Standardabweichung (SD) der Schülerinnen für die Subtests des SVF-120 mit den F-, p- 
und η2-Werten aus der multivariaten Varianzanalyse mit angeschlossener univariaten Varianzanalyse für die Hauptef-
fekte „Gruppe“ und „Zeit“, sowie für die Wechselwirkung. 

MANOVA 
IG KG Faktoren 

Prä Post Prä Post 
 
df 

Gruppe (A) Zeit (B) A*B 

6,31 6,31 6,31 

Stressverarbeitung 

    F .686 1.35 .222 

    p .662 .265 .967 

    η2 
.117 .041 .041 

ANOVA 
IG KG  

df 
Gruppe (A) Zeit (B) A*B 

Prä Post Prä Post 1,36 1,36 1,36 

Ablenkung 

 
M 
SD 

    F .210 1.25 .111 

2.15 2.28 2.26 2.33 p .650 .270 .740 

.62 .57 .59 .73 η2 .006 .034 .003 

Entspannung 

 
M 
SD 

    F .069 2.21 .001 

1.53 1.69 1.47 1.64 p .794 .146 .971 

.83 .79 .74 .56 η2 .002 .058 .000 

Situations-
kontrolle 

 
M 
SD 

    F .714 1.07 .012 

2.24 2.33 2.02 2.14 p .404 .307 .914 

.72 .81 .92 .82 η2 .019 .029 .000 

Soziales 

Unterstützungs-
bedürfnis 

 

M 

SD 

    F .029 .886 .225 

2.52 2.37 2.52 2.47 p .886 .358 .638 

1.04 1.03 1.01 1.08 η2 .001 .023 .006 
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Gedankliche 

Weiterbeschäf-
tigung 

 

M 

SD 

    F .071 .066 .457 

2.48 2.39 2.49 2.53 p .792 .799 .503 

1.04 .92 .84 .98 η2 .002 .002 .013 

Pharmaka- 

einnahme 

 

M 

SD 

    F 2.27 2.42 .386 

.69 .51 .35 .27 p .139 .128 .538 

.86 .50 .61 .44 η2 .060 .063 .011 

 

6.2.3 Ergebnisse des FFS-6 

Zur Beantwortung der Fragestellung nach der Veränderung der Selbstwirksamkeit der Schü-

lerinnen wurde der „Flensburger Fragebogen zur Selbstwirksamkeit“ verwendet. Der Frage-

bogen umfasst einen Subtest, weshalb zur Auswertung eine univariate Varianzanalyse mit 

angeschlossenen paarweisen Vergleichen durchgeführt wurde. Im Rahmen dieser univaria-

ten Auswertung (s. Tab. 50) ergaben sich für die Wechselwirkung und für die Haupteffekte 

keine signifikanten Ergebnisse und auch auf der Ebene der Post-hoc-Tests konnten keine 

signifikanten Ergebnisse festgestellt werden. 

Tabelle 50: Mittelwerte (M) und Standardabweichung (SD) der Schülerinnen für den FFS mit den F-, p- und η2-Werten 
aus der univariaten Varianzanalyse für die Haupteffekte „Gruppe“ und „Zeit“, sowie für die Wechselwirkung.  

ANOVA 
IG KG  

df 

Gruppe (A) Zeit (B) A*B 

Prä Post Prä Post 1,36 1,36 1,36 

FFS 

 

M 

SD 

    F .006 .055 .993 

2.73 2.80 2.79 2.75 p .940 .815 .326 

.48 .44 .46 .40 η2 .000 .002 .027 

6.3 Qualitative Ergebnisse 

Damit die Qualität des Forschungsprojektes „Stressfrei durch die Sek. II“ gesichert werden 

kann, wurden neben der quantitativen Auswertung ebenfalls qualitative Erhebungsverfahren 

verwendet. Anschließend, an die in Kapitel 4.3.1 bereits dargestellten qualitativen Evaluati-

onsmethoden, werden die Ergebnisse der durchgeführten Methoden aufgezeigt. Diese stel-

len die formative Evaluation und somit die Prozessqualität sicher. In dem ersten Termin, dem 

Kennlerntreffen, konnten sich die Schülerinnen/ Schüler sowie die Projektleiterinnen der Eu-

ropa-Universität Flensburg gegenseitig kennenlernen und Vertrauen aufbauen. Zudem wur-

den in diesem Rahmen die Wünsche und Erwartungen der Schülerinnen/ Schüler erfragt, 
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wodurch die Projektleiterinnen den Ablaufplan an die aktuellen Bedürfnisse der Schülerin-

nen/ Schüler anpassen konnten. Dies diente der Qualitätssicherung des Projektes.  

Stundenevaluation. Am Ende jedes Moduls wurde, wie im Kapitel 4.3.1 beschrieben, eine 

Stundenevaluation in Form eines Feedbackbogens durchgeführt. Die Resonanz der Schüle-

rinnen/ Schüler war hierbei sehr zufriedenstellend. Jede anwesende Teilnehmerin und jeder 

anwesende Teilnehmer hat in jedem Modul den Bogen ausgefüllt. Grundsätzlich erhielt die 

Projektleitung viel positives Feedback und vor allem große Wertschätzung für die einzelnen 

Module. Der Feedbackbogen unterteilte sich in fünf Bereiche:  

In dem ersten Bereich wurde generell erfragt, was den Schülerinnen/ Schüler besonders 

gut gefallen und was ihnen nicht so gut gefallen hat bzw. was die Projektleitung noch 

verbessern könnte.  

Im Wesentlichen hat den Schülerinnen/ Schüler in der Intervention die Abwechslung zwi-

schen theoretischem Input und praktischen Übungen gefallen. Sie waren begeistert, dass 

nicht nur „Frontalunterricht“ stattfand, sondern dass sie sich aktiv einbringen konnten. Eben-

falls empfand die Mehrheit die Bewegungspausen sowie Aktivierungsübungen als ange-

nehm. Die Methodenvielfalt, z.B. die Lebenstorte und die Entspannungsübungen, wurden 

explizit positiv hervorgehoben. Negativ empfanden die Schülerinnen/ Schüler den ausge-

wählten Raum (Sporthalle) für das Entspannungsmodul „Innere Ruhe finden“. Einige konnten 

sich nicht vollkommen auf die Entspannungsübung einlassen, da es ein organisatorisches 

Problem mit der Halle gab. Das Team reservierte die komplette Sporthalle für das Modul, es 

gab jedoch Schwierigkeiten in der Organisation, sodass das letzte Drittel der Halle für den 

Sportunterricht einer anderen Klasse genutzt wurde. Somit war die nötige Ruhe für die Ent-

spannungsübung nicht gegeben. Weiterhin hat den Teilnehmenden nicht so gut gefallen, 

dass sie für den „Job der Woche“ des Stressbewältigungsmoduls, welches auf einem Freitag 

lag, lediglich zwei Tage Zeit hatten, da das nächste Modul bereits am darauffolgenden Mon-

tag stattfand. Einige wenige sprachen sich gegen die Bewegungspausen aus.  

Die zweite Frage lautete: „Was kannst du aus dem Modul für deinen Schulalltag mit-

nehmen?“  

Die Schülerinnen/ Schüler nahmen für ihren Alltag eine positive Sichtweise mit. Ebenfalls 

konnten sie die Entspannungsübung Progressive Muskelrelaxation (PMR) in ihren Alltag 

transferieren und diese in stressigen Situationen in Kurzfassung durchführen. Weiterhin ha-

ben die Teilnehmenden gelernt, dass richtige Kommunikation Stress durchaus vermeiden 

kann. 
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Weiterhin konnten die Schülerinnen/ Schüler ihr Feedback unter anderem zur Vortragswei-

se, Präsenz, Methoden, Anleitung etc. der Referentinnen geben.  

Grundsätzlich hat das Team Ruhe und Gelassenheit ausgestrahlt sowie die Themen interes-

sant präsentiert. Sie sind offen, freundlich und souverän aufgetreten. Wertschätzend fanden 

die Teilnehmenden, dass sich das Team auf die gleiche hierarchische Ebene mit ihnen be-

geben und für Probleme bzw. Konflikte stets ein „offenes Ohr“ hatte. 

Im vierten Bereich wurde die übliche Punkteskala aus der Schule dargestellt. Die Schülerin-

nen/ Schüler konnten die Modulgestaltung in verschiedenen Kategorien, wie beispielsweise 

Erfüllung der Erwartungen an das Modul, Angemessenheit der Inhalte, Atmosphäre, 

Anleitung durch die Referentinnen, Gruppenklima sowie Methodenvielfalt, anhand der 

Punkteskala (von 0-15 Punkte wobei 15 Punkte der Note 1+ entsprechen) bewerten.  

Der Gesamtdurchschnitt jedes Moduls der Teilnehmenden ist der Tabelle 51 zu entnehmen. 

Letztlich gab es noch die Frage: „Das hätte ich mir noch gewünscht…“.  

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Schülerinnen/ Schüler den Wunsch geäußert 

haben, noch eine andere Art der Entspannung kennenzulernen. Festzuhalten ist ebenfalls, 

dass die Stressexperten bemerkt haben, wie wichtig es dem Team war, die Methoden wei-

terzugeben. 

In der nachfolgenden Tabelle sind die Rückmeldungen aus den Feedbackbögen geordnet 

dargestellt. 
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Tabelle 51: Stundenevaluation „Feedbackbogen“ unterteilt in fünf Fragestellungen. 

 

Gesamtfeedback/Abschluss-Feedback. In der Abschlussveranstaltung konnten die Schü-

lerinnen/ Schüler ein Fazit aus allen sechs Treffen ziehen und der Projektleitung Rückmel-

dung zum gesamten Projekt geben. Hierfür wurde ein mündliches Feedback (Stein, Kerze, 

Tasche) verwendet (s. Kapitel 5.2.7). Im Rahmen der Intervention hat die Klasse für sich 

festgestellt, dass sie doch ganz gut zusammenhält und sich gegenseitig unterstützt. Eben-

falls hat sich die Lautstärke innerhalb des Unterrichts reduziert. Weiterhin transferieren die 

Teilnehmenden aus allen Modulen (Stressbewältigung, Zeitmanagement, Kommunikati-

on/Stark im Team und Entspannung) Übungen sowie Theorie in ihren Alltag. Alles in allem 

war die Klasse sehr wertschätzend und hat den Referentinnen positives Feedback gegeben. 

Das Projektteam brachte alle Module mit viel Herz herüber. Nachfolgend sind ebenfalls eini-

ge Zitate aus dem Gesamtfeedback zur Vollständigkeit dargestellt: 
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Kasten 12: Zitate vom mündlichen Gesamtfeedback aus dem Abschlusstreffen. 
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7 Diskussion 

Wie bereits in der Bedarfsanalyse festgestellt, sind Schülerinnen/ Schüler einigen Belastun-

gen ausgesetzt. Jedoch gibt es bis zum heutigen Zeitpunkt nur wenig wissenschaftliche Lite-

ratur und Studien, die sich speziell mit den Anforderungen sowie Belastungen der Schülerin-

nen/ Schüler im Übergang von der Sekundarstufe I in die Sekundarstufe II befassen. Den-

noch hat die durchgeführte Bedürfnisanalyse sowie die Bachelorthesis von Schumacher 

(2014) ergeben, dass diese Belastungen existieren. Auf dieser Basis wurde die Intervention 

„Stressfrei durch die Sek. II“ entwickelt. Diese zielte mit einem primärpräventiven Ansatz da-

rauf ab, den Beanspruchungszustand sowie das Selbstmanagement der Schülerinnen/ 

Schüler zu verbessern. Es handelt sich bei der Intervention um einen primärpräventiven An-

satz, da die Schülerinnen/ Schüler beim Übergang in die Oberstufe bereits ein erkennbares 

Risiko aufweisen und somit eine potenzielle Risikogruppe darstellen. Mit den fünf Modulen 

der Intervention, welche spezifisch für die Teilnehmenden entwickelt wurden, sollten diese 

Risiken gezielt abgebaut werden. 

Das folgende Kapitel beinhaltet eine Zusammenfassung der Ergebnisse aus den entnomme-

nen Subtests des EBF-72, des SVF-120 und des FFS-6 sowie weiterhin eine Einordnung in 

die Literatur. Anschließend werden methodische Einschränkungen sowie die Akzeptanz und 

Durchführbarkeit der Intervention dargestellt. 

7.1 Zusammenfassung der Ergebnisse und Einordnung in die Literatur 

Aus den gewählten Messinstrumenten EBF, SVF und FFS gab es in den hypothesenbezo-

genen Ergebnissen hinsichtlich der Wirksamkeit der Intervention einen hypothesengenerie-

renden positiven Effekt in dem Subtest Allgemeine Erholung des EBF-72. In allen anderen 

Subtests konnten jedoch keine Signifikanzen erreicht werden. In Tabelle 52 sind zur Über-

sicht die Ergebnisse kurz zusammengefasst: 

Tabelle 52: Übersicht Ergebnisse EBF-72, SVF-120, FFS-6. 

EBF-72 Signifikanz 

Emotionale Beanspruchung - 

Körperliche Beschwerden - 

Allgemeine Erholung * 

SVF-120 Signifikanz 

Ablenkung von Situationen - 

Entspannung - 

Situationskontrolle - 

Positive Selbstinstruktion - 

Soziales Unterstützungsbedürfnis - 

Gedankliche Weiterbeschäftigung - 

FFS-6 Signifikanz 

6 Items - 
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In den folgenden Punkten wird erläutert, warum es zu der einen hypothesengenerierenden 

Signifikanz und zu den Nichtsignifikanzen gekommen ist. Generell ist vorab festzuhalten, 

dass es für die Phase der Adoleszenz und somit für die Zielgruppe wenige spezifisch geeig-

nete Messinstrumente gibt. Die meisten Verfahren sind bis zu einem Alter von 16 Jahren 

oder jünger normiert und die Verfahren für Erwachsene sind meistens erst für den Einsatz ab 

18 Jahren geeignet, sodass die Zielgruppe der Intervention größtenteils genau in diesem 

Bereich liegt. Weiterhin weisen Jugendliche in der Phase ein inkonsistentes Ankreuzverhal-

ten auf. Es ist anzunehmen, dass aufgrund der hohen Belastungen in der Phase der Adoles-

zenz, die Fragebögen nicht ausreichend aufmerksam gelesen wurden. Außerdem wurde die 

Zielgruppe anhand der Klasse vorab festgelegt und unterlag keiner Randomisierung. Mög-

licherweise waren nicht alle Teilnehmerinnen/ Teilnehmer für das Projekt motiviert. Weiterhin 

fand die Intervention im Rahmen der Schule statt. Stressoren waren somit stets anwesend, 

indem vor oder auch nach der Intervention Klausuren geschrieben wurden sowie der Unter-

richt fortgesetzt wurde. Daher war es teilweise problematisch, die Schülerinnen/ Schüler auf 

andere Gedanken zu bringen und vom Schulalltag wegzuholen. Ein anderer bedeutender 

Faktor könnten die Messzeitpunkte der Prä- sowie Post-Erhebung sein. Zum Zeitpunkt der 

Prä-Erhebung befanden sich die Schülerinnen/ Schüler in einem erholten Zustand, da sie 

direkt aus den Schulferien kamen und demnach keinen Leistungs- oder Zeitdruck aufgrund 

von Referaten und Stress in Form von Klausuren ausgesetzt waren. Der Zeitpunkt der Post-

Erhebung jedoch lag bereits in der Klausurenphase, wo die Belastungen bei den Schülerin-

nen/ Schüler bereits wieder präsenter waren. Diese grundsätzlichen Faktoren könnten Ursa-

chen für den Großteil der Nichtsignifikanzen in allen Messinstrumenten sein. 

7.1.1 Ergebnisse des EBF 

Im Verlauf der Intervention „Stressfrei durch die Sek. II“ hat sich einer von drei ausgewählten 

Subtests des EBF verändert. Die Ergebnisse des Subtests Allgemeine Erholung haben sich 

im Rahmen der hypothesengerierenden Betrachtung in der Interventionsgruppe im Gegen-

satz zur Kontrollgruppe nicht signifikant verschlechtert. Somit konnte durch die Intervention 

einer Verschlechterung der Interventionsgruppe entgegengewirkt werden.  

Signifikantes Ergebnis. Es kann angenommen werden, dass der hypothesengenerierende 

Effekt im Subtest Allgemeine Erholung auf die Intervention zurückzuführen ist, in der die 

Schülerinnen/ Schüler für das Stressmanagement bzw. Stressbewältigungstechniken sensi-

bilisiert sowie Inhalte zur Achtsamkeit und Entspannung vermittelt wurden. Dies legt nahe, 

dass einer Verschlechterung der Interventionsgruppe entgegengewirkt wurde. Laut Fal-

termaier (2005) kann der Umgang mit belastenden Situationen anhand von erlernten Stress-

bewältigungstechniken verringert werden. Das Projekt „Stressfrei durch die Sek. II“ beabsich-
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tigt die Stärkung sozialer und personaler Ressourcen. Die Sensibilisierung und somit die 

Wahrnehmung der eigenen persönlichen, aber auch der sozialen Ressourcen bzw. die Aus-

einandersetzung bezüglich belastender Situationen dient als Basis für eine erfolgreiche Be-

wältigung. Ebenfalls sind Entspannungsverfahren hilfreich, um körperliche Überlastungen 

abzubauen. Weiterhin führt es zu psychischem Wohlbefinden, Erholung sowie zum Erleben 

von Ruhe und Gelassenheit, zur Stärkung des Selbstwertgefühls und zu einer Reduzierung 

von Ängsten und deprimierten Phasen (Kaluza, 2015). Ebenso konnte das Modul zum The-

ma Zeitmanagement einen strukturierteren Umgang mit Terminen und Aufgaben sicherstel-

len und folglich den Umgang mit belastenden Situationen verbessern.  

Nicht signifikante Ergebnisse. Die Subtests Emotionale Beanspruchung und Körperliche 

Beschwerden zeigten keine signifikanten Ergebnisse. Bei dem Subtest Emotionale Bean-

spruchung verzeichnete die Kontrollgruppe einen ansteigenden Trend wobei die Interventi-

onsgruppe eine leichte Verringerung der Werte aufwies. Dies könnte damit zusammenhän-

gen, dass die Entwicklungsphase der Adoleszenz nach Havighurst (1972) mit vielzähligen 

Entwicklungsaufgaben verbunden ist und somit ein Zusammenwirken von gesellschaftlichen 

Erwartungen und Anforderungen auf sie einwirkt. Die Veränderungen im Bereich der psychi-

schen, sozialen und emotionalen Ebene sind nach Faltermaier (2005) mit einer großen Her-

ausforderung verbunden. Hinzu kommen neben Perspektiven und Anforderungen auch 

Ängste und Veränderungen (Raithel, 2011). Neben diesen Belastungen treten ebenfalls die 

schulischen Belastungen, wie Leistungsdruck, auf und ein neues Umfeld aufgrund des 

Schulwechsels kommt hinzu. Eine ausreichende Thematisierung in der Literatur fehlt jedoch 

bislang. Ebenfalls ist ein angemessenes Zeitmanagement für ein erfolgreiches Selbstma-

nagement von großer Bedeutung. Diese individuelle und fundamentale Kompetenz zu erlan-

gen und dauerhaft zu verinnerlichen, stellt eine lebensbegleitende Aufgabe dar (Siewert, 

2012). Dies bedeutet, dass ein gutes Zeitmanagement nicht von heute auf morgen zu erler-

nen ist. Weiterhin könnten die Messzeitpunkte im schulischen Kontext schwierig gewählt 

worden sein. Im Gegensatz dazu stehen die qualitativen Ergebnisse, in denen die Schülerin-

nen/ Schüler die Module 1 und 3, welche die emotionale Belastung senken sollten, positiv 

bewerteten (s. Tab. 51). 

Die Mittelwerte im Subtest Körperliche Beschwerden wiesen in beiden Gruppen einen an-

steigenden Trend auf, wobei die Interventionsgruppe einen deutlicheren Anstieg verzeichne-

te. Das Modul „Jage den Stress“ sollte, aufgrund der Vermittlung und Aufklärung über kör-

perliche Beschwerden, dazu führen, dass diese in der Interventionsgruppe sinken. Die Nicht-

signifikanz könnte damit zusammenhängen, dass der Fokus in dem primärpräventiven Pro-

jekt auf der psychischen Gesundheit lag und nur wenige Elemente für die physische Ge-

sundheit beinhaltete. Es ist weiterhin anzunehmen, dass keine Effekte in diesem Subtest 



Diskussion  
 

100 
 

erzielt werden konnten, da die Sensibilisierung für die Stresssymptome und deren Bewälti-

gung zu früh gewählt war und sich das Projektteam noch in der Findungsphase befand. Au-

ßerdem war der Beziehungsaufbau in dieser Phase noch nicht abgeschlossen, wodurch das 

Vertrauen der Jugendlichen zum Projektteam noch nicht ausreichend vorhanden war. Ein 

weiterer Grund könnte sein, dass speziell Mädchen doppelt so häufig von psychosomati-

schen Belastungen und somit von körperlichen Beschwerden betroffen sind, als die Jungen. 

Dies zeigte eine Studie der Leuphana-Universität Lüneburg (2010). Aufgrund des Settings 

war eine genderspezifische Ausrichtung des Projektes in diesem Rahmen jedoch nicht mög-

lich. Demnach gestaltete es sich als schwierig, positive Effekte zu erlangen, da der Interven-

tionszeitraum zu kurz war und die Zielgruppe einer genderspezifischen Ausrichtung bedarf.  

7.1.2 Ergebnisse des SVF 

In den sechs Subtests des SVF-120 Ablenkung, Entspannung, Situationskontrolle, Soziales 

Unterstützungsbedürfnis, Gedankliche Weiterbeschäftigung, Pharmakaeinnahme konnten 

ebenfalls keine signifikanten Effekte erzielt werden. 

Nicht signifikante Ergebnisse. Grundsätzlich bleibt für alle Subtests festzuhalten, dass der 

SVF-120 nicht für die Zielgruppe der Schülerinnen/ Schüler im Alter von 15-22 Jahren konzi-

piert wurde. Das Messinstrument erfasst die Stressverarbeitung von Erwachsenen ab 18 

Jahren (Janke, Erdmann & Kallus, 2002). Dies könnte zu den nicht signifikanten Ergebnissen 

geführt haben. Die Variante für Kinder und Jugendliche, der SVF-KJ (Hampel & Petermann, 

2016), erhebt die Stressverarbeitung von Kindern und Jugendlichen im Alter von 8 bis 13 

Jahren. Aufgrund der Altersgruppe erschien dieser als noch weniger passend. Die Zielgrup-

pe des Projektes befindet sich somit im Altersspektrum zwischen dem SVF-120 und dem 

SVF-KJ. Ein geeignetes Messinstrument zur Erhebung der Stressverarbeitung in dieser Ziel-

gruppe ist somit nicht in einem adäquaten Maße vorhanden. 

Der Subtest Ablenkung zeigte, dass die Mittelwerte der Interventionsgruppe sowie die der 

Kontrollgruppe im Trend anstiegen. In der Post-Erhebung sollte eine Verringerung für die 

Ablenkung von Belastungen erwartet werden, da dies in allen Modulen thematisiert und die 

Bedeutsamkeit des problemorientierten Copings vermittelt wurde. Die Nichtsignifikanz in die-

sem Subtest könnte damit zusammenhängen, dass sich die Jugendlichen in der Entwick-

lungsphase befinden und sie Anforderungen, Konflikte und Ängste nicht nur im Schulkontext, 

sondern auch in der Familie und unter Peers erfahren. Diese Belastungen sind sehr präsent 

und ein adäquates Bewältigungsverhalten fehlt oftmals noch. Nach der Stresstheorie von 

Lazarus (1984) kommt es auf die Bewertung einer Belastung und dem damit verbundenen 

individuellen Umgang an. Für die meisten Jugendlichen sind viele belastende Situationen 

noch einmalig, sodass personale Ressourcen und Fähigkeiten zur Bewältigung noch nicht 
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vorhanden sind. Ein effektiver Umgang mit psychischen Auseinandersetzungen muss sich 

erst langsam ausbilden (Faltermaier, 2005). Daher ist es womöglich für die Jugendlichen 

problematisch, sich mit Erfolg in Belastungssituationen abzulenken, da ihnen die nötigen 

Kompetenzen noch fehlen. 

Ein minimaler und paralleler Anstieg im Subtest Entspannung ist in beiden Gruppen, Kon-

troll- sowie Interventionsgruppe, zu erkennen. Das Thema Entspannung und Entspannungs-

verfahren wurde im Modul 4 ausreichend thematisiert. Auffällig in den Ergebnissen ist, dass 

die Interventionsgruppe in der Prä-Erhebung bereits entspannter als die Kontrollgruppe war. 

Dies könnte daran liegen, dass bereits im Vorfeld verschiedene Methoden bekannt waren 

und ebenfalls angewendet wurden. Des Weiteren stellten sich die optimalen Bedingungen, 

eine Entspannungsübung bequem im Liegen auf Yogamatten in der Sporthalle durchzufüh-

ren, als Fehler in diesem Modul heraus. Im Vorfeld wurde das Organisatorische seitens der 

Schule mit dem Projektteam besprochen. Das Team legte Wert auf die alleinige Benutzung 

der Sporthalle, damit ausreichend Ruhe und Platz zur Entspannung vorhanden ist. Durch die 

Doppelbelegung der Sporthalle war jedoch die nötige Ruhe für einen entspannten Rahmen 

im Modul 4 nicht gegeben. Dies spiegelten ebenfalls die qualitativen Ergebnisse wieder. Au-

ßerdem fand die Durchführung des Moduls eineinhalb Wochen vor der Post-Erhebung statt. 

Daher besteht die Möglichkeit, dass die Schülerinnen den Transfer in den Alltag noch nicht 

ausreichend wahrnehmen konnten bzw. der Zeitraum für das Erzielen signifikanter Ergebnis-

se zu kurz war. 

Im Subtest Situationskontrolle verzeichnete sich im Trend ein minimaler und paralleler An-

stieg der Mittelwerte beider Gruppen. Hierbei ist zu beachten, dass die Interventionsgruppe 

zum Ausgangszeitpunkt, in der Prä-Erhebung, eine bessere Situationskontrolle als die Kon-

trollgruppe zeigte. Die Kontrollüberzeugung sollte in allen Modulen gestärkt werden. Haben 

sich jedoch Verhaltensgewohnheiten erst einmal etabliert, stoßen Veränderungen auf Resis-

tenz. Weiterhin müssen die Personen erwarten können, dass ein positiver Einfluss auf die 

Gesundheit erfolgt (Faltermaier, 2005). Ein bestehendes Verhalten kann nicht innerhalb ei-

nes Interventionszeitraumes von sechs Wochen verändert werden. Daher ist der Interventi-

onszeitraum wahrscheinlich zu kurz gewählt und führte zu keinen signifikanten Effekten. 

Im Subtest Soziales Unterstützungsbedürfnis kam es in den Ergebnissen bei der Interven-

tions- und Kontrollgruppe im Trend zu einer leichten Verringerung bei gleichem Ausgangs-

punkt. Dennoch wies die Kontrollgruppe ein stärkeres Unterstützungsbedürfnis auf als die 

Interventionsgruppe. Bewältigungsressourcen dienen der Bewältigung von Belastungen, in-

dem die zur Verfügung stehenden Ressourcen ein angemessenes Copingverhalten unter-

stützen. Sind Belastungen allgegenwertig, trägt das Vorhandensein von Ressourcen zur 

Verminderung des Risikos einer Erkrankung bei. Es gibt mehrere Ressourcen, die vor Risi-
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ken schützen. Unter anderem sind es die sozialen Ressourcen, die über das Konstrukt so-

ziale Unterstützung untersucht wurden. Mitglieder der sozialen Unterstützung sind vor allem 

Vertrauenspersonen, Partner, Familie, Freunde, Arbeitskollegen sowie Nachbarn. Im Schul-

kontext zählen die Klassenkameraden ebenfalls dazu (Faltermaier, 2005). Weiterhin bildet 

die Selbstwirksamkeit des Einzelnen die Basis für die Wirksamkeit einer Gruppe. Vertrauen 

die Schülerinnen auf die Ressourcen ihres Klassenverbandes, ist die Klasse in der Bewälti-

gung zukünftiger Stresssituationen positiver gestimmt (Bandura, 1982). In dem Modul „Stark 

im Team“ wurde über das Selbstkonzept versucht, die Selbstwirksamkeit des Einzelnen zu 

stärken. Vermutlich gab es keine statistischen Effekte, da die Entwicklungsphase der Ado-

leszenz einige Aufgaben mit sich bringt, u.a. die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit. 

Demnach befinden sich die Teilnehmenden noch direkt in dieser Phase und haben somit 

noch kein festes Selbstkonzept entwickelt. Außerdem wurde in der Bedürfnisanalyse festge-

stellt, dass die Schülerinnen bereits über ein gutes soziales Umfeld verfügten. Auffällig war, 

dass die Klassengemeinschaft an sich bereits als unterstützend bzw. hilfreich im Schulpro-

zess dargestellt wurde. Auch im Modul 3 „Stark im Team“ war das Kommunikationsmodell 

nach Schulz von Thun bereits bekannt und die Teamaufgaben wurden gut gemeistert. Daher 

ist anzunehmen, dass es aufgrund eines „Deckeneffektes“ im Subtest soziales Unterstüt-

zungsbedürfnis zu keinen signifikanten Effekten kam.  

Mit dem ersten Modul „Jage den Stress“ sowie durch das vierte Modul „Innere Ruhe finden“ 

sollte die Gedankliche Weiterbeschäftigung sinken. Es kam wahrscheinlich zu keinen Ef-

fekten, da das Modul „Jage den Stress“ das erste Modul der Intervention war. Das Projekt-

team befand sich noch in einer Einarbeitungsphase und auch die Beziehung bzw. das Ver-

trauen zur Zielgruppe musste sich erst festigen. Ebenfalls mussten sich die Schülerinnen im 

ersten Modul erst auf die Thematik einlassen. Außerdem entstanden im Entspannungsmodul 

organisatorische Schwierigkeiten, wie bereits erwähnt, sodass es in der Sporthalle zu keiner 

ruhigen und angenehmen Atmosphäre kam. Weiterhin war es für einige Schülerinnen/ Schü-

ler das erste Mal, dass sie eine Entspannungsübung erlebten, daher konnten sich einige 

Schülerinnen/ Schüler nicht komplett auf die Übung einlassen.  

In dem Subtest Pharmakaeinnahme verzeichnete die Interventionsgruppe sowie die Kon-

trollgruppe im Trend eine leichte Verringerung der Mittelwerte zum Post-Zeitpunkt. Im Bewäl-

tigungsverhalten gibt es genderspezifische Unterschiede. Vor allem Jungen neigen zu einem 

externalisierenden Bewältigungsverhalten und reagieren oftmals aggressiv und versuchen 

Belastungen anhand eines Drogen- und Medikamentenmissbrauchs zu bewältigen. Mädchen 

hingegen streben ein internalisierendes Copingverhalten an. Sie neigen zu depressiven bzw. 

psychosomatischen Störungen als auch zu einem überhöhten Arzneimittelkonsum (Hampel 

& Pössel, 2012). Auffällig war, dass die Interventionsgruppe höhere Werte als die Kontroll-

gruppe aufwies. Zu vermuten ist, dass der Subtest für die Zielgruppe ungeeignet war, da er 
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ein starkes internalisierendes Bewältigungsverhalten thematisiert, welches für die Zielgruppe 

in dem Maße möglicherweise untypisch ist (Janke et al., 2002). Außerdem wurden die Schü-

lerinnen/ Schüler zu der Thematik in den einzelnen Modulen nicht ausreichend sensibilisiert 

bzw. wurde das Thema Pharmakaeinnahme in den Modulen nicht explizit thematisiert. 

7.1.3 Ergebnisse des FFS  

In der Selbstwirksamkeitsskala mit 12 Items des FFS-6 kam es zu keinen signifikanten 

Ergebnissen. Die Selbstwirksamkeit der Schülerinnen sollte nach der Intervention steigen, da 

sie in allen Modulen berücksichtigt wurde. Die fehlenden Effekte sind unter anderem auf das 

Messinstrument selbst zurückzuführen, da es sich um kein standardisiertes Messinstrument 

handelte. Zudem zeigte sich beim FFS-6 noch keine ausreichende Normierung der psycho-

metrischen Gütekriterien (Validität, Objektivität und Reliabilität). Außerdem könnten die 

Nichtsignifikanzen darauf zurückgeführt werden, dass der Fragebogen nicht für die Zielgrup-

pe der Schülerinnen/ Schüler in der Entwicklungsphase der Adoleszenz konzipiert wurde. 

Fazit 

Insgesamt konnten die Haupt- und Nebenfragestellungen durch die Ergebnisse nicht bestä-

tigt werden. Nur für den Subtest Allgemeine Erholung zeigte sich hypothesengenerierend ein 

signifikanter Effekt, der annehmen lässt, dass einer Verschlechterung der Interventionsgrup-

pe durch die Intervention entgegengewirkt wurde. Auf diesen Ergebnissen können künftige 

Forschungsvorhaben aufbauen und neue Hypothesen generiert werden.  
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7.2 Akzeptanz und Durchführbarkeit 

Akzeptanz. Die Intervention „Stressfrei durch die Sek. II“ wurde von den teilnehmenden 

Schülerinnen/ Schüler fast ausschließlich positiv angenommen. Dies wurde unter anderem 

an der motivierten Teilnahme in den einzelnen Modulen deutlich. Die hohe Akzeptanz wird 

auf die ausführliche Bedarfsanalyse im Vorfeld der Konzeptplanung sowie die Bedürfnisana-

lyse über die qualitativen Interviews zurückgeführt. Aufgrund der daraus gezogenen Informa-

tionen konnten die einzelnen Module auf die Zielgruppe abgestimmt werden, weshalb eine 

höhere Identifikation ihrerseits mit den bearbeiteten Themen erreicht werden konnte. Zu-

dem wurde das gesamte Konzept auf den theoretischen Modellen von Antonovsky und Laza-

rus aufgebaut, sodass geeignete Ansatzpunkte zur Gesundheitsförderung gefunden und 

begründet werden konnten. 

Des Weiteren spricht die umfangreiche und positive Resonanz der Schülerinnen/ Schüler, 

welche bereits in den in Kapitel 6.3 vorgestellten qualitativen Ergebnissen erläutert wurden, 

für eine hohe Akzeptanz des Projektes. In den Feedbackbögen der einzelnen Module wur-

den neben dem theoretischen Input ebenfalls die praktischen Übungen und alltagstauglichen 

Beispiele gelobt. 

Neben der Rückmeldung der Teilnehmerinnen/ Teilnehmer zeigte ebenfalls die Rückmel-

dung der Lehrerinnen/ Lehrer, dass die Intervention in der Schule gut angenommen wurde.  

Trotz der eingeschränkten Freiwilligkeit zur Teilnahme an der Intervention, wiesen die Schü-

lerinnen/ Schüler eine hohe Motivation auf, die verschiedenen Themen zu bearbeiten und 

sich aktiv zu beteiligen. Diese positive Einstellung dem Projekt gegenüber zeigte sich auch 

darin, dass sich 14 Schülerinnen/ Schüler freiwillig zu Stressexperten ausbilden ließen, um 

im folgenden Schuljahr das Stressbewältigungstraining in den Klassen des neuen 11. Jahr-

gangs durchzuführen. 

Die langfristige Implementierung der Intervention in der Schule über die Ausbildung der 

Stressexperten macht ebenfalls deutlich, dass die Schulleitung und Lehrerinnen/ Lehrer das 

Projekt als wichtig und bedarfsgerecht ansehen. 

Durchführbarkeit. Neben der Akzeptanz ist es weiterhin wichtig zu überprüfen, wie die In-

tervention „Stressfrei durch die Sek. II“ hinsichtlich der Durchführbarkeit zu bewerten ist. 

Zu Beginn des Forschungsprojektes hat die Projektgruppe einen Zeitplan aufgestellt (Abb. 

19). Dieser beinhaltete eine Planungsphase, die von Oktober 2014 bis Februar 2015 an-

dauern sollte. Sie sah vor, dass in dieser Zeit die Zielgruppenfindung, die Bedarfsanalyse, 

die Akquise von Interviewpartnern für die Bedürfnisanalyse und ihre Durchführung stattfin-

den. Zudem wurden auf Grundlage der Ergebnisse der Literaturrecherche und der Interviews 
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die Module geplant sowie das Gesamtkonzept erstellt. Im Dezember 2014 wurde die Projek-

tidee den Ansprechpartnern der Schule und anschließend der Interventionsklasse vorge-

stellt. Einverständniserklärungen zur Teilnahme an der Fragebogenerhebung wurden an die 

Schülerinnen/ Schüler verteilt und Termine für die qualitativen Interviews abgesprochen. 

Diese fanden im Januar statt, woraufhin die Modulplanung noch leicht angepasst wurde.

  

Die Vorbereitungsphase, die für März bis Mai 2015 vorgesehen war, beinhaltete die feinere 

Ausarbeitung der Modulinhalte. Es wurden Materialien für die theoretischen Inputs, Spiele, 

Übungen sowie Gruppenarbeiten erstellt. Zudem fanden Treffen mit den betreuenden Leh-

rern statt, um eine genaue Raumplanung vorzunehmen. Parallel begann im April 2015 die 

Durchführung der Intervention mit einem Kennenlerntreffen. Anschließend fanden die fünf 

Module sowie ein Abschlusstreffen im Juni 2015 statt.  

In der Auswertungs- und Nachbereitungsphase, die nach Abschluss der Projektdurchfüh-

rung begann, wurden die Prä- und Post-Fragebögen, die Stundenevaluation sowie die Ge-

samtevaluation ausgewertet und aufbereitet.  

Das gesamte Projekt erstreckte sich über 12 Monate, was die Projektgruppe als ausreichend 

und angemessen in Bezug auf den vorgegebenen universitären Rahmen ansieht. Die Inhalte 

der einzelnen Phasen waren durchführbar und der zeitliche Ablauf konnte eingehalten wer-

den. 

 

Abbildung 19: Zeitplanung "Stressfrei durch die Sek. II". 

Eine gute Durchführbarkeit war ebenfalls dadurch möglich, dass die Räumlichkeiten des 

kooperierenden Gymnasiums genutzt werden konnten. So war die Zielgruppe direkt vor Ort 

und die Ausstattung der Räume für die Durchführung der Module konnte verwendet werden. 

Zudem konnten bei auftretenden Problemen die betreuenden Lehrkräfte einfach zu Rate 

gezogen werden. 
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Durch ausreichend große Klassenzimmer konnten Teamspiele gut eingesetzt und über die 

Nutzung der Sporthalle für das Entspannungsmodul Matten genutzt werden. Jedoch wurde 

die Durchführbarkeit, wie bereits in Kapitel 6.3 erwähnt, durch eine Doppelbelegung der 

Sporthalle eingeschränkt, sodass die Lautstärke einer anderen Klasse die Entspannungsü-

bung erheblich störte. 

Ein weiterer Faktor, der die Durchführbarkeit der Intervention qualitativ erhöhte, war die Tei-

lung der Interventionsklasse in zwei Gruppen. So konnte sichergestellt werden, dass auf 

persönliche Anliegen der Schülerinnen/ Schüler näher eingegangen werden konnte. Das 

Projektteam hat sich ebenfalls aufgeteilt, in ein Zweier- und ein Dreierteam. Jedes Team hat 

eine Gruppe übernommen, wodurch eine Konstante für die Schülerinnen/ Schüler und 

gleichzeitig eine Vertrauensbasis geschaffen wurde. 

Da alle Module innerhalb der Unterrichtszeit durchgeführt werden konnten, mussten die 

Schülerinnen/ Schüler nicht in ihrer Freizeit an der Intervention teilnehmen, wodurch ein 

möglicher Stressor ausgeschlossen wurde. Jedoch führte dies dazu, dass die Terminabspra-

che nicht partizipativ verlaufen konnte, sondern hauptsächlich von den betreuenden Lehrern 

ausging. 

Good Practice Kriterien. Nach der genaueren Betrachtung der Akzeptanz und Durchfüh-

rung werden im Folgenden die Good Practice Kriterien (Lehmann et al., 2011) überprüft. 

Zwar müssten die Kriterien von einer offiziellen Stelle begutachtet werden, jedoch dient die 

vorläufige Einschätzung des Projektteams ebenfalls als Mittel zur Bewertung der Güte. Da-

her werden folgend die einzelnen Kriterien näher beschrieben und überprüft, inwieweit sie 

innerhalb des Projektes erfüllt werden konnten. Die Überprüfung orientiert sich an der Be-

schreibung der Kriterien nach Lehmann et al. (2011).  

Das erste Kriterium Konzeption und Selbstverständnis wird als erfüllt angesehen, da die In-

tervention umfangreich geplant und vorbereitet wurde. Die formulierten Ziele beinhalten den 

Bezug zu Gesundheitsförderung und Prävention. Das Projekt ist auf die Bedarfe und Bedürf-

nisse der Zielgruppe ausgerichtet und diese wird konkret beschrieben und eingegrenzt. Dies 

entspricht somit dem zweiten Kriterium Zielgruppe. Die Intervention zeugt ebenfalls von In-

novation und Nachhaltigkeit, da es bisher keine Gesundheitsförderungsprogramme für diese 

spezifische Zielgruppe gab und sie in der Schule weiterhin umgesetzt wird. Die nachhaltige 

Arbeitsweise steht auch im Zusammenhang zu dem vierten Kriterium, dem Multiplikatoren-

konzept. Über die Ausbildung der Stressexpertinnen/ Stressexperten konnte dieses erfüllt 

werden.  

Eine niedrigschwellige Arbeitsweise konnte erreicht werden, da das Projekt aufsuchend kon-

zipiert wurde und das Projektteam die Intervention in der Schule durchgeführt hat, sodass 

die gesamte Zielgruppe eingebunden werden konnte. Das nachfolgende Kriterium Partizipa-
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tion findet sich ebenfalls in dem Konzept wieder. So stehen die Schülerinnen/ Schüler auf 

den Stufen der Partizipation nach Wright, Block und von Unger (2008) mindestens auf der 

sechsten Stufe „Mitbestimmung“, da über die qualitativen Interviews sowie die Abfrage nach 

Wünschen und Vorstellungen während des ersten Treffens die Modulinhalte mitgestaltet 

werden konnten. Weiterhin konnte Empowerment erreicht werden, da die Zielgruppe, auf-

bauend auf ihren Ressourcen und Stärken, befähigt und qualifiziert wurde, sich für ihre Ge-

sundheit einzusetzen. Zudem zielte die Intervention auf den Settingansatz ab, da, wie bereits 

erwähnt, neben verhaltensbezogenen Maßnahmen auch verhältnisbezogen gearbeitet wur-

de.   

Die Forscherinnen sehen die folgenden zwei Kriterien als nicht erfüllt, beziehungsweise als 

ausbaufähig, an. Das Kriterium Integriertes Handlungskonzept/ Vernetzung kann verbessert 

werden, indem eine stärkere Vernetzung mit weiteren Akteuren umgesetzt wird. Bisher be-

steht hauptsächlich eine Kooperation zwischen dem Projektteam der Europa-Universität 

Flensburg und der Schule. Zur Erfüllung muss jedoch zunächst geprüft werden, welche Ak-

teure eine sinnvolle Ergänzung in dieser Intervention darstellen. Zusätzlich muss ein kontinu-

ierlicher Verbesserungsprozess geschaffen werden, um ein/e Qualitätsmanagement/ Quali-

tätsentwicklung zu etablieren. Hierbei ist es notwendig, sowohl Struktur-, Prozess- als auch 

Ergebnisqualität stetig zu überprüfen, zu verbessern und zu entwickeln.  

Das elfte Kriterium Dokumentation und Evaluation wurde über die Stundenevaluation mit 

Hilfe der Feedbackbögen, die Fragebogenerhebung, die ausführliche Dokumentation durch 

das Exposé zum Projekt „Stressfrei durch die Sek. II“ sowie diese Arbeit erreicht. Das Pro-

jektteam sieht das letzte Kriterium Kosten-Nutzen-Relation ebenfalls als erfüllt an, da zwi-

schen Aufwand und Ertrag abgewogen wurde, jedoch ist dies, eventuell über Kennzahlen, 

genauer zu prüfen. 

7.3 Methodische Diskussion 

Im Folgenden wird das methodische Vorgehen bei der Datenerhebung und -auswertung dis-

kutiert, da einige Aspekte die vorliegenden Ergebnisse einschränken können. Hierfür werden 

die Stichprobe, das Studiendesign, die Methodik sowie die Konzeption und Durchführung 

näher betrachtet. 

Stichprobe. Bezogen auf die Stichprobe kann die Intervention keine Randomisierung vor-

weisen und es wurden, aufgrund der ungleichen Geschlechterverteilung, nur Mädchen in die 

statistischen Auswertungen einbezogen. Daher ist es nicht möglich, die Ergebnisse zu gene-

ralisieren, da die Daten der Jungen von den vorliegenden abweichen könnten. Jedoch hatte 

die Stichprobe mit insgesamt 38 Schülerinnen eine gute Größe. Des Weiteren wurden ziel-

gruppenspezifisch die Bedarfe und Bedürfnisse erhoben, sodass sich die Intervention für die 

Teilnehmerinnen/ Teilnehmer eignete. 
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Design. Aufgrund des geringen zeitlichen Rahmens wurde kein Follow-up, sondern nur ein 

Prä- und Post-Test durchgeführt. Daher kann es sein, dass die Ergebnisse die tatsächliche 

Wirksamkeit der Intervention nicht abbilden, da die Teilnehmerinnen/ Teilnehmer nicht aus-

reichend Zeit hatten, die erlernten Strategien in ihren Alltag zu implementieren. Allerdings 

zeugt das Design von einem innovativen Charakter, da es bisher keine vergleichbare Inter-

vention gibt. Zusätzlich war es dem Forscherteam möglich, eine Kontrollgruppe zu akquirie-

ren. 

Methodisches Vorgehen. Bezogen auf die Methodik sind Verbesserungen bei der Datener-

hebung nötig. So ist der FFS-6 bisher nicht normiert und der EBF-72 sowie der SVF-120 

nicht zielgruppenspezifisch, da diese für Erwachsene ab 18 Jahren ausgelegt sind und an 

der Intervention auch Schülerinnen unter 18 Jahren teilgenommen haben. Zusätzlich wurden 

die Fragebögen so kodiert, dass nicht mehr nachvollzogen werden konnte, welche Schülerin 

welchen Bogen ausgefüllt hat. Dies hatte zur Folge, dass das Projektteam keine Einzelfall-

analysen und somit keine Aussagen über einzelne Teilnehmerinnen machen konnte. Positiv 

zu erwähnen ist jedoch die Nutzung von Mixed-Methods. Es wurden sowohl quantitativ als 

auch qualitativ Daten erhoben. Zudem fand nach jedem Modul eine Stundenevaluation und 

nach Abschluss der Intervention eine Gesamtevaluation statt. 

Konzept und Durchführung. Bei der zeitlichen Planung der Intervention war das Projekt-

team auf die Vorgaben der Projektschule angewiesen, sodass der Interventionszeitraum die 

Ergebnisse negativ beeinflusst haben könnte. Die Prä-Erhebung fand direkt nach den Oster-

ferien statt, sodass die Schülerinnen kaum schulische Belastungen erfahren haben. Die 

Post-Erhebung hingegen wurde wenige Wochen vor den Sommerferien und somit während 

einer Klausurphase durchgeführt, weshalb die Teilnehmerinnen mehr Belastungen ausge-

setzt waren. 

Ein weiterer Aspekt, der Verbesserung bedarf, ist die Interventionsdauer. Sowohl das Pro-

jektteam als auch die Teilnehmerinnen/ Teilnehmer haben nach Abschluss der Intervention 

fünf Module als zu wenig befunden. Der Interventionszeitraum war jedoch hauptsächlich den 

universitären Vorgaben der Forscherinnen geschuldet.  

Als positiv wurden einerseits die theoriebasierte Konzeption und andererseits die partizipati-

ve Modulplanung bewertet. Die Schülerinnen/ Schüler konnten sowohl in den qualitativen 

Interviews als auch beim Kennenlerntreffen Wünsche äußern, die in die Module integriert 

wurden. Des Weiteren ist das Projekt, wie bereits erwähnt, über den Einsatz von Multiplikato-

ren nachhaltig angelegt. 
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8 Implikationen und Ausblick 

Für viele Schülerinnen/ Schüler stellt der Übergang in die Oberstufe eine starke Belastung 

dar. Dazu gehören körperliche und psychische Anforderungen sowie die Adoleszenz als 

Entwicklungsphase, die weitere Herausforderungen mit sich bringt. Damit gehen häufig 

schulische Probleme einher, die zusätzlich bewältigt werden müssen. 

Bisher wurde die Zielgruppe der Schülerinnen/ Schüler während des Übergangs in die Ober-

stufe in Gesundheitsförderungsprogrammen jedoch vernachlässigt. Das vorgestellte Projekt 

„Stressfrei durch die Sek. II“ hat sich dieser Zielgruppe angenommen und ist den Bedarfen 

und Bedürfnissen sowohl über verhaltens- als auch verhältnisbezogenen Maßnahmen ent-

gegengetreten. Die Akquise einer Interventionsklasse gelang ohne Probleme, da die Lehr-

kräfte die beschriebenen Belastungen an ihren eigenen Schülerinnen/ Schüler immer häufi-

ger beobachten können.   

Die Intervention wurde theoriebasiert konzipiert und fokussiert einerseits die Vermittlung von 

emotionsorientierten Strategien zur Stressbewältigung und Entspannung und andererseits 

problemorientierte Methoden über Kommunikationstraining und Zeitmanagement. Zusätzlich 

sollten persönliche Ressourcen gestärkt werden, indem das Thema Selbstkonzept behandelt 

wurde.  

Die quantitativen Ergebnisse der Untersuchung konnten die Wirksamkeit der Intervention 

zwar nicht belegen, jedoch zeigen die qualitativen Methoden sowohl die hohe Akzeptanz als 

auch die verbesserte subjektive Einschätzung seitens der Zielgruppe auf. Zudem konnten 

durch eine Folgestudie erste Anhaltspunkte für die Wirksamkeit der Intervention generiert 

und die guten Ergebnisse zur Akzeptanz und Durchführbarkeit repliziert werden (Schuma-

cher, 2017).  

Trotzdem bedarf es weiterer Maßnahmen, um ein umfassendes und wirksames Gesund-

heitsförderungsprogramm für diese Zielgruppe zu erreichen. So wurde in dieser Intervention 

bereits die Verhältnisebene mit einbezogen, allerdings reicht die Einführung von Stressex-

perten als Multiplikatoren nicht, um die Verhältnisse in der Schule gesundheitsfördernd aus-

zurichten. Hierfür müssen grundlegende schulpolitische Rahmenbedingungen auf der Ebene 

des Schulministeriums zur Sensibilisierung für Stressbewältigungsmaßnahmen geschaffen 

werden. Dazu gehört ebenfalls die Umstrukturierung des Lehrplans. Dieser müsste so ange-

passt werden, dass die Intervention in diesen integriert werden kann und sie einen festen 

Bestandteil des Unterrichts ausmacht. So könnte gewährleistet werden, dass die Schülerin-

nen/ Schüler die Themen intensiver behandeln und in ihren Alltag integrieren können.  

Auf der Ebene der Forschung sollte aus Sicht des Projektteams nicht nur der Interventions-

zeitraum verlängert, sondern ebenfalls ein Follow-Up eingeführt sowie der Peer-Education-
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Ansatz deutlich verstärkt werden. Zudem ist die Entwicklung von geeigneten Messinstrumen-

ten zur Abbildung von Interventionseffekten in dieser Zielgruppe indiziert.   

Insgesamt zeigt sich, dass der aktuelle Forschungsstand in Bezug auf diese Zielgruppe ei-

nen großen Handlungsbedarf für Prävention und Gesundheitsförderung aufweist. Die Inter-

vention „Stressfrei durch die Sek. II“ schließt hierbei wesentliche Lücken und stellt einen gu-

ten Ansatz zur Stressbewältigung bei Schülerinnen/ Schüler während des Übergangs in die 

Oberstufe dar.  
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Anhang A 
Leitfaden -Schule- 

Einführung: 

- über die Anonymisierung und den Datenschutz aufklären 
- den Interviewverlauf und das Interviewthema erläutern 

Fragestellungen: 

1 EINSTIEG 

a) „Wie sieht eine typische Schulwoche bei dir aus? Wie kann ich mir das vorstellen?“ 
b) „Du bist Schüler/-in am beruflichen Gymnasium. Was ist deine Motivation Abi zu ma-
chen?“  

2 BELASTUNGEN 

a) „Wenn du an deinen persönlichen Schulalltag denkst, welche Belastungen begegnen dir 
da?“ 
 Ad-hoc: „Wann treten diese Belastungen auf?“ 
b) „Wie fühlst du dich in den von dir genannten Situationen?“ / „Wie geht es dir in den von dir 
genannten Situationen?“ 
c) „Wenn du an deine Zeit in der Mittelstufe zurück denkst, was hat sich verändert?“ 

3 COPING 

a) „Wenn du an … zurück denkst. Wie bist du in dieser Situation mit der Belastung umge-
gangen?“ 
b) „Erzähle mir bitte, wie wirksam war dies bei der Bewältigung der Belastung?“ 
 (Ad-hoc: „Inwieweit fühlst du dich in der Lage die Anforderungen zu bewältigen?“) 

4 SOZ. UNTERSTÜTZUNG 

a) „Welche Rolle spielen/spielt deine Freunde/Familie/ soziales Umfeld dabei?“ 
b) „Wie kann ich mir euren Umgang innerhalb der Klasse vorstellen? Wie empfindest du 
ihn?“ 

Ad-hoc: „Würdest du euer Klassenklima eher als belastend oder als unterstützend 
einschätzen?“ 

5 GESUNDHEIT 

„Hier siehst du eine Skala von 1-10. Dabei stellt 1 das schlechteste und 10 das höchste Maß 
an Gesundheit dar. Wie würdest du auf der Skala deinen derzeitigen Gesundheitszustand 
einschätzen? (Wie kann ich mir diese Zahl vorstellen?) Woran liegt das?“ 

6 VERHÄLTNIS 
„Wie müssten die Bedingungen in deiner Schule sein, damit du stressfreier lernen kannst?“ 

7 WUNSCHFRAGE 

„Gibt es jetzt noch etwas, was du mir sagen möchtest, wonach ich dich nicht gefragt habe, 
was dir aber wichtig ist?“  
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Anhang B 

Feedbackbogen zur Intervention 

„Stressfrei durch die Sek. II“ 

Datum:         Modul:  

Das hat mir an dem Modul besonders gut 

gefallen…   

Das hat mir nicht so gut gefallen/Das könntet 

ihr noch besser machen…    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was kannst Du aus dem Modul für Deinen Schulalltag mitnehmen?  

 

 

 Rückmeldung an die Referentinnen (Vortragsweise, Präsenz, Methoden, Anleitung etc.)  

 

 

Bewerte bitte das Modul in den verschiedenen Kategorien mit der Dir bekannten Punkteskala 

aus der Schule.  

15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 

1+ 1 1- 2+ 2 2- 3+ 3 3- 4+ 4 4- 5+ 5 5- 6 

Kategorie Bewertung 

Erwartungen an das Modul wurden erfüllt  

Inhalte waren angemessen  

Atmosphäre  

Anleitung durch die Referentinnen  

Gruppenklima   

Methodenvielfalt   

Das hätte ich mir noch gewünscht … 

 

 

Vielen Dank für Dein Feedback! 
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Anhang C  

 

Tabelle 53: Item- und Subteststatistiken des verwendeten Subtests Selbstwirksamkeitsskala des FFS-6 vor Eliminie-
rung der Items 61 und 64. 

Subtest 
(Itemnr.) M SD α rit 

Iteman-
zahl 

Spannweite 

Selbstwirksamkeitsskala 

(61,62,63,64,65,66) 
2.76 .63 .64 .16 – .53 6 2.50-3.11 

 

Tabelle 54: Varimax-rotierte Ladungsmatrix einer Hauptkomponentenanalyse des Subtests Selbstwirksamkeitsskala 
des FFS-6 vor Eliminierung der Items 61 und 64. 

Itemnr. 

Komponenten 

a1² a2
2 h² a1²/h² a2²/h² 1 2 

a 

61 -.07 .92 .49 .85 .85 .58 1.00 

62 .81 -.19 .66 .04 .69 .96 .06 

63 .70 .25 .49 .06 .58 .88 .12 

64 .43 -.04 .18 .001 .19 .95 .005 

65 .69 .24 .48 .06 .53 .91 .11 

66 .57 .53 .32 .28 .61 .52 .46 

Eigenwert 2.3 1.12  

 

 

Kumulierte Vari-

anzaufklärung 
38,4% 57% 

  

 

Tabelle 55: Varimax-rotierte Ladungsmatrix einer Hauptkomponentenanalyse des Subtests Selbstwirksamkeitsskala 
des FFS-6 nach Eliminierung von Item 61. 

Itemnr. a a² h² a²/h² 

62 .72 .52 .52 1.00 

63 .75 .56 .56 1.00 

64 .39 .15 .15 1.00 

65 .73 .53 .53 1.00 

66 .71 .50 .50 1.00 

Eigenwert 2.2 
 

Varianzaufklärung 45,2% 

 


