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Zusammenfassung

Soziale Benachteiligung im Jugendalter entsteht aufgrund fehlender objektiver Mittel. Sie

schränkt die Entwicklungsmöglichkeiten der Jugendlichen ein und nimmt auf diese Weise

Einfluss auf deren psychosoziale Entwicklung. Soziale Benachteiligung kann sich auf ver-

schiedenen Ebenen manifestieren: auf der Umweltebene, der sozialen und der individuellen

Ebene. In einem allgemeinen Entwicklungsmodell für das Jugendalter werden die Zusam-

menhänge zwischen den unterschiedlichen Entwicklungsebenen dargestellt. Für verschie-

dene Lebensbereiche werden Fakten über Formen und Häufigkeiten der sozialen Benachtei-

ligung in Deutschland präsentiert sowie deren Auswirkungen auf die Jugendlichen dargelegt.

Im Zentrum des Interesses stehen dabei das subjektive Wohlbefinden, Kontrollüberzeu-

gungen und die Zukunftsperspektive. Es stellt sich die Frage, ob mit Hilfe einer Intervention

zur Erweiterung der Kompetenzen von sozial benachteiligten Jugendlichen, deren psycho-

soziale Befindlichkeit verbessert und somit Effekte der sozialen Benachteiligung vermindert

werden können. Rahmen und Grundlage der vorliegenden Arbeit bildet ein tutoriell organi-

siertes Trainingsprogramm, dessen primäres Ziel in der Vermittlung grundlegender Compu-

terkenntnisse bestand. 126 Jugendliche im Alter zwischen 11 und 20 Jahren, die unter ver-

schiedenen Aspekten als sozial benachteiligt bezeichnet werden können, nahmen an den

Kursen teil. Zusätzlich liegen die Daten einer Kontrollgruppe vor, die 82 Jugendliche umfasst.

Das Trainingsprogramm erweist sich als wirksame Methode für die Vermittlung von Grund-

kenntnissen im Umgang mit dem Computer. Darüber hinaus zeigt sich aufgrund der Kursteil-

nahme bzw. einer anschließenden Tutorentätigkeit eine positive Beeinflussung verschiede-

ner Bereiche des subjektiven Wohlbefindens. Jugendliche, bei denen relativ wenige Merk-

male vorliegen, die ein Risiko für einen positiven Entwicklungsverlauf darstellen, scheinen

tendenziell eher von dieser „indirekten“ Form der Intervention zu profitieren als Jugendliche,

bei denen eine Vielzahl an Risikofaktoren vorliegt. Des Weiteren ergeben sich Veränderun-

gen in den Freizeitinteressen der Jugendlichen dahingehend, dass sich für verschiedene

Interessensgebiete (Sport und Politik) nach der Projektteilnahme ein regeres Interesse bei

den Jugendlichen abzeichnet. Für die bereichsspezifischen Kontrollerwartungen, verschie-

dene Aspekte des Selbstkonzepts sowie die Zukunftsperspektive ergeben sich aufgrund der

Teilnahme an den Computerkursen bzw. einer anschließenden Tutorentätigkeit keine be-

deutsamen Veränderungen. Als Erklärung kommen hierfür – neben einer mangelnden Wirk-

samkeit der Intervention in diesen Bereichen – verschiedene messmethodische Probleme in

Betracht. Abschließend wird ein Ausblick auf mögliche zukünftige Forschungsfragen

gegeben.
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1. Einleitung

Begriffe wie „benachteiligte Jugendliche“ oder auch „Benachteiligtenförderung“ sind heute in

aller Munde, doch unter „Benachteiligung“ wird vielfach sehr unterschiedliches verstanden.

Auf politischer Ebene wird in der Regel die ökonomische Komponente der Benachteiligung

betont, d.h. als benachteiligt werden meist diejenigen Jugendlichen bezeichnet, die in Fami-

lien leben, deren monatliches Einkommen unterhalb einer gewissen Grenze liegt (Tarnowski,

Brown & Simonian, 1999; vgl. dazu auch Abschnitt 3.1). Im Zuge der Pisa-Diskussion (vgl.

Abschnitt 3.3.1) sind nun zusätzlich die Bildungsbenachteiligung sowie die Benachteiligung

aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse in das Zentrum öffentlicher und politischer Debatten

gerückt. Als benachteiligt in diesem Sinne gelten Jugendliche, die eine Sonder- oder Haupt-

schule besuchen oder die Schule abgebrochen haben sowie Jugendliche, die aus Familien

mit Migrationserfahrung stammen und lediglich über unzureichende deutsche Sprachkennt-

nisse verfügen. Des Weiteren gibt es die Benachteiligung aufgrund einer körperlichen oder

geistigen Behinderung, auf die u.a. die Sozialarbeit fokussiert.

Zunächst soll daher geklärt werden, was darüber hinaus aus psychologischer Perspektive

unter dem Begriff Benachteiligung verstanden werden kann. Anschließend werden dann die

entsprechenden theoretischen Erklärungsansätze näher erläutert.

1.1 Benachteiligte Jugendliche – eine Begriffsklärung

Gögercin (2001) unterscheidet zwischen sozialer Benachteiligung, individueller Beeinträchti-

gung und Marktbenachteiligung. Soziale Benachteiligung liegt danach bei Defiziten in der

familiären, schulischen und beruflichen Sozialisation vor, d.h. wenn eine altersgemäße ge-

sellschaftliche Integration des oder der Jugendlichen nicht mindestens durchschnittlich ge-

lungen ist. Dazu zählen Hauptschülerinnen und -schüler ohne Schulabschluss, langzeitar-

beitslose Jugendliche, Ausbildungsabbrecher, Jugendliche mit gesundheitlichen Einschrän-

kungen, Migrantinnen und Migranten mit Sprachproblemen, junge Menschen mit misslunge-

ner familiärer Sozialisation sowie junge Frauen, die aufgrund von gesellschaftlichen Rah-

menbedingungen benachteiligt sind. Zu den individuellen Beeinträchtigungen zählen psychi-

sche, physische oder sonstige persönliche Beeinträchtigungen (wie Abhängigkeit, Delin-

quenz, aber auch finanzielle Benachteiligung). Sie gefährden die Bildung, Ausbildung und

Beschäftigung bzw. die gesamte individuelle Entwicklung der Jugendlichen und sind nicht

selten Folge der oben genannten Faktoren sozialer Benachteiligung. Marktbenachteiligung

bedeutet schließlich, dass benachteiligte Jugendliche auch bei guter Arbeitsmarktlage gerin-

gere Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben – aufgrund der oben genannten Faktoren sozia-

ler Benachteiligung oder der individuellen Beeinträchtigungen.
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Aus psychologischer Perspektive beinhaltet jede Form sozialer Benachteiligung einen Man-

gel an Entwicklungsmöglichkeiten (Grob, Jaschinski & Winkler, 2003). Wenn die Benachteili-

gung dauerhaft ist und Konsequenzen in verschiedenen bedeutsamen Lebensbereichen

nach sich zieht, dann kann das gravierende Folgen für die weitere Entwicklung des Jugendli-

chen haben. So vermindert z.B. ein niedriges familiäres Einkommen über verschiedene

Wege die Chancen für einen hochwertige, qualifizierende Schulausbildung, was wiederum

die Aussichten auf einen Ausbildungsplatz verschlechtert. Doch nicht nur der schulische und

berufliche Werdegang kann auf diese Weise beeinflusst werden, sondern die fehlenden Ent-

wicklungsmöglichkeiten haben in der Regel auch erhebliche Konsequenzen für die körper-

liche und psychosoziale Entwicklung der Jugendlichen. So beeinträchtigen finanzielle Pro-

bleme der Familie sowie Probleme in der Schule und bei der Ausbildungsplatzsuche auf un-

terschiedliche Weise die Gesundheit, das Wohlbefinden, die soziale Integration und das

Selbstwertgefühl der Jugendlichen teilweise in erheblichem Maße. Die psychischen Beein-

trächtigungen sind in diesem Modell also die Folge fehlender objektiver Mittel (Grob et al.,

2003).

Sozial benachteiligten Jugendlichen fehlt es an Ressourcen auf verschiedenen Ebenen: auf

der individuellen, der sozialen und der Umwelt-Ebene (vgl. auch Oerter, 1998), so z.B. neben

den objektiven (z.B. finanzielle Situation, Wohnungsbedingungen, Zugang zu einer be-

stimmten Schulform oder Ausbildung, Gesundheitsversorgung) auch an persönlichen Mög-

lichkeiten (wie z.B. soziale Kompetenz, Wissen, allgemeine Kompetenzen und Fähigkeiten,

bestimmte Merkmale des Selbstkonzepts). Dies führt dazu, dass sie einerseits für herausfor-

dernde Lebenssituationen weniger gut „gewappnet“ sind, da sie über weniger Ressourcen

verfügen. Andererseits stehen gerade sie nicht selten erhöhten Anforderungen gegenüber,

beispielsweise aufgrund von schulischen, familiären, sprachlichen oder kulturellen Proble-

men in Folge von Migration. Das bedeutet, dass die Anforderungen die Ressourcen der Ju-

gendlichen übersteigen, dass also ein kontinuierliches Missverhältnis zwischen Anforderun-

gen und persönlichen Ressourcen besteht. Ein solches Missverhältnis führt in der Regel zu

Stress bzw. auf Dauer zu suboptimaler oder problematischer Entwicklung (vgl. Grob et al.,

2003; Lazarus & Folkman, 1984).

1.2 Benachteiligung und Entwicklungskontinuität

In der Entwicklungspsychologie werden verschiedene Formen von Stabilität unterschieden.

So wird von absoluter Stabilität gesprochen, wenn bei einer Wiederholungsmessung keine

Veränderung in einem Merkmal festgestellt wird. Entwicklungskurven von Merkmalen, Leis-

tungen o.ä. geben Auskunft darüber, ob, wann und wie lange während der Lebensspanne

absolute Stabilität besteht. Normative Stabilität bezeichnet dagegen eine gleichbleibende
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Position von Individuen in der Verteilung eines Merkmals, einer Leistung usw. in der Alters-

kohorte als Bezugsgruppe (Montada, 1998). Normative Stabilität und absolute Veränderung

schließen einander nicht aus. In so einem Fall verändert sich zwar die intraindividuelle Aus-

prägung eines Merkmals, doch interindividuelle Unterschiede bleiben bestehen. Entwicklung

kann in diesem Sinne als Stabilisierung interindividueller Unterschiede aufgefasst werden

und damit als Herausbildung individueller Eigenschaften und Fähigkeiten. Doch worauf las-

sen sich diese Stabilisierungen im menschlichen Fühlen, Denken und Verhalten zurückfüh-

ren?

Bereits erworbene personale Merkmale (Motive, Interessen, Kompetenzen, Wissen, Einstel-

lungen etc.), das Selbstbild einer Person und bisherige Erfahrungen, die sich in Verhaltens-

und Urteilsdispositionen niedergeschlagen haben, haben auf verschiedenen Wegen Einfluss

auf die weitere Entwicklung der Person (vgl. Grob et al., 2003; Oerter, 1998):

(1) Die Anforderungen und Angebote seitens der Umwelt variieren in Abhängigkeit von den

gegebenen individuellen Merkmalen. So sind z.B. in Deutschland die Zuweisung zu einer

bestimmten weiterführenden Schulform und damit der weitere Bildungsverlauf u.a. von den

früheren schulischen Leistungen abhängig. Diese wiederum stehen in einem engen Zusam-

menhang zum sozioökonomischen Status und Bildungsniveau der Eltern sowie zu der häus-

lichen Anregungsvielfalt. Die verschiedenen Schulformen unterscheiden sich jedoch in viel-

fältigen Merkmalen (nicht nur im angestrebten Abschluss) voneinander. Sie fördern unter-

schiedlich gut die weitere Persönlichkeitsentwicklung und entscheiden so über die späteren

beruflichen Chancen der Jugendlichen. Schlechte Startchancen – im Sinne eines objektiv

vorhandenen Mangels an Möglichkeiten und Ressourcen in einem Lebensbereich der Ju-

gendlichen – drohen schnell zu kumulieren und sich in anderen Lebensbereichen fort-

zupflanzen.

Oben wurde bereits erwähnt, dass darüber hinaus gerade Jugendliche, die in mindestens

einem Merkmal benachteiligt sind (z.B. aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse, schwieriger

familiärer Finanzsituation o.ä.), häufig besonderen Belastungen und Anforderungen seitens

der Umwelt gegenüber stehen und diese Anforderungen ihre Ressourcen übersteigen. Dies

ist eine Situation, die in der Regel mit Stress einhergeht (vgl. Grob et al., 2003; Lazarus &

Folkman, 1984). In stressreichen Situationen und bei negativen kritischen Ereignissen wird

jedoch eher auf gewohnte Verhaltens- bzw. Reaktionsweisen zurückgegriffen anstatt neue

Verhaltensweisen auszuprobieren („accentuation principle“ von Elder & Caspi, 1988; vgl.

dazu auch Elder & Russell, 2000; Grob et al., 2003; Rönkä, Oravala & Pulkkinen, 2002). Da

die Anforderungen die Ressourcen der benachteiligten Jugendlichen regelmäßig übertreffen,

bestehen für sie nur eingeschränkte Möglichkeiten, in neuen Situationen neue, positive
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(Lern-)Erfahrungen zu machen. Statt dessen ist auch aus dieser Perspektive eher eine Sta-

bilisierung der negativen Entwicklung und der Benachteiligungen zu erwarten.

(2) Die individuellen Merkmale und v.a. das Selbstkonzept einer Person moderieren Umwelt-

einflüsse, subjektive Erfahrungen sowie die Aufnahme und Bewertung von Informationen.

Das Individuum interpretiert seine Umwelt und reagiert/agiert in Kongruenz mit seinen Vor-

erfahrungen und seinem Selbstkonzept (vgl. Grob et al., 2003). So lernt z.B. ein intelligenter,

gut informierter Schüler aus einem anspruchsvollen Lehrbuch mehr als ein weniger begabter

Schüler oder ein Schüler mit geringeren Vorkenntnissen. Und eine misserfolgsängstliche

Schülerin erklärt einen schulischen Erfolg bzw. Misserfolg anders als eine erfolgszuversicht-

liche Schülerin. Diese Erklärungen und Interpretationen bilden wiederum die Basis für Er-

wartungen in künftigen Leistungssituationen (vgl. Oerter, 1998). Somit ist das Selbstkonzept,

das sich bereits in den ersten Lebensjahren ausbildet, ein weiterer Faktor für die relative

Stabilität von Entwicklung.

(3) Schließlich beeinflussen die Dispositionen, Kompetenzen, Einstellungen, Werte, das

Selbstbild etc. die weitere Entwicklung eines Menschen, weil sie dessen Ziele und Entschei-

dungen bestimmen. So unterscheiden sich die Ziele, die eine Person sich setzt, in Abhän-

gigkeit von den Kontrollüberzeugungen und dem Selbstbild der eigenen Fähigkeiten und

Begabungen der Person. Wichtige, wegweisende Entscheidungen für die persönliche Zu-

kunft (z.B. Ausbildungs- und Berufsentscheidungen) werden so aufgrund früherer Erfahrun-

gen, die das Selbstbild und die Kontrollüberzeugungen der Person geprägt haben, getroffen

und stabilisieren den Entwicklungsverlauf in positiver oder negativer Weise (vgl. Oerter,

1998).

In Abbildung 1.2.1 sind in einem allgemeinen Entwicklungsmodell noch einmal die Zusam-

menhänge der unterschiedlichen Einflussebenen (Umwelt, sozialer Kontext, Individuum)

dargestellt, auf denen sich soziale Benachteiligung bei Jugendlichen manifestieren kann (vgl.

dazu auch das Integrative Modell zur Untersuchung von Entwicklungskompetenzen bei Kin-

dern mit Minderheitenstatus von Coll, Lamberty, Jenkins, McAdoo et al., 1997).
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Abbildung 1.2.1: Ein Entwicklungsmodell für das Jugendalter

Zu den vorausgehenden, möglicherweise einzelne Gruppen oder Individuen benachteiligen-

den Umweltbedingungen zählen Maßnahmen und Gegebenheiten im Bereich der Familien-,

Arbeitsmarkt-, Bildungs-, Gesundheits-, Ausländer- und Wohnungsbaupolitik, aber auch die

grundsätzliche Integrationsbereitschaft sowie die Einstellung der Bevölkerung gegenüber

Minderheiten etc. Die aktuelle Arbeitsmarkt- und Ausbildungssituation mit den entsprechen-

den Zugangsvoraussetzungen und Selektionskriterien spielen ebenso eine Rolle, wie der

Bereich Schule. Diesbezüglich ist an das Angebot an Schulformen und deren abschließen-

den Qualifikationen zu denken, aber auch an die Zuordnungswege und -kriterien, die darüber

entscheiden, welche schulische Laufbahn ein Jugendlicher einschlägt. Des Weiteren sind die

spezifischen Charakteristika einer Schulform von Bedeutung (Ausstattung, Angebote, Lern-

inhalte, Unterrichtsmerkmale, Zusammensetzung der Schülerschaft in Hinsicht auf deren

Umweltbedingungen

• Gesellschaftliche
und politische

Rahmenbedingungen

• Arbeitsmarktlage

• Schule

• Nachbarschaft

Familie

• Strukturen und
Rollen

• Werte, Überzeu-
gungen, Ziele

• Sozioökonomischer
Status

• Ethnische
Zugehörigkeit

Gesellschaftliche
Positionierung

• Besuchte Schulform

• Berufliche Ziele und
Möglichkeiten

• Sozialkontakte

• Freizeitverhalten

Charakteristika des
Jugendlichen

• Alter, Geschlecht

• Temperament

• Gesundheitsstatus

• Biologische und
physikalische
Faktoren

Psychosoziale
Entwicklung

• Subjektives
Wohlbefinden

• Kognitive, soziale,
sprachliche
Kompetenzen

• Selbstbild und
ethnische Identität

• Bewältigungs-
kompetenzen

• Interessen



1. Einleitung 13

sozioökonomischen familiären Hintergrund, den Anteil ausländischer Schülerinnen und

Schüler etc.) sowie die Einstellungen und Anforderungen der beschäftigten Lehrerinnen und

Lehrer. Auch die Nachbarschaft kann als eine Umweltbedingung gesehen werden, die eine

positive Entwicklung des bzw. der Jugendlichen fördern oder eher behindern kann. Hierbei

sind physikalische Merkmale (z.B. Lärm, Sauberkeit, baulicher Zustand und optische Ge-

staltung der Wohneinheiten und der Umgebung), die Zusammensetzung der Nachbarschaft

(Altersstruktur, sozioökonomischer Status, Anteil von Minderheiten), die Infrastruktur und das

Angebot an Freizeitmöglichkeiten zu berücksichtigen.

Alle genannten Umweltbedingungen können – allein oder in Kombination – auf verschiede-

nen Wegen Einfluss auf die Entwicklung von Jugendlichen nehmen. So wirken sie sich bei-

spielsweise darauf aus, wie gut eine Familie in die Gesellschaft und das Berufsleben integ-

riert ist, welche finanziellen Mittel ihr zur Verfügung stehen, welche Sozialkontakte sie hat

und welches Maß an sozialer Unterstützung, aber auch an sozialer Kontrolle ihr zuteil wird.

Des Weiteren beeinflussen die genannten Faktoren das Gesundheitsverhalten der Famili-

enmitglieder, das Familienklima und die familiäre Kohäsion sowie das elterliche Erziehungs-

verhalten. Nicht zuletzt – und im Rahmen der vorliegenden Arbeit von besonderem Interesse

– wirken sie sich auf die Zugangsmöglichkeiten zu und die Einstellungen gegenüber neuen

Technologien aus.

Die Umweltgegebenheiten haben aber nicht nur Einfluss auf die familiäre Situation, sondern

sie stehen auch in einem engem Zusammenhang mit der gesellschaftlichen Position und den

individuellen Merkmalen des bzw. der Jugendlichen selbst. Sie wirken sich auf die Aussich-

ten einer erfolgreichen beruflichen und sozialen Integration aus, z.B. über die Zugangsmög-

lichkeiten zu Konsum, attraktiven Freizeitmöglichkeiten und neuen Technologien auch auf

den Status des bzw. der Jugendlichen unter Gleichaltrigen. Die gegebenen Umweltbedin-

gungen können eine gesunde körperliche und geistige Entwicklung unterstützen oder er-

schweren. Über das objektive Maß an vorhandenen Handlungsmöglichkeiten und Entschei-

dungsspielräumen, das soziale Feedback und die Reaktionen auf das eigene Verhalten so-

wie die eigene Person, Anforderungen und Angebote seitens der Umwelt beispielsweise bei

der Akkulturation nach erfolgter Migration und das Modellverhalten der näheren Umgebung

werden die psychosoziale Entwicklung der Jugendlichen entscheidend geprägt und das psy-

chologische, soziale und körperliche Wohlbefinden beeinflusst. Das Selbstbild, die Interes-

sen, Bewältigungs- und Handlungskompetenzen, Kontrollüberzeugungen und Zukunftsper-

spektiven Jugendlicher entwickeln sich in enger Interaktion mit der Umwelt. Benachteiligende

oder ungünstige Umweltbedingungen nehmen also in vielfältiger Weise Einfluss auf die Ent-

wicklung im Jugendalter. Sie schränken die objektiven Möglichkeiten der Jugendlichen ein

und bieten damit schlechte Voraussetzungen für eine erfolgreiche Bewältigung der Entwick-
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lungsaufgaben des Jugendalters (zum Konzept der Entwicklungsaufgaben siehe Oerter,

1998).

In Kapitel 2 werden einige Lebensbereiche von Jugendlichen und die möglichen Konsequen-

zen benachteiligender Faktoren auf die psychosoziale Entwicklung näher betrachtet. So ist

ein Ziel der vorliegenden Arbeit, Fakten über Formen und Häufigkeiten der sozialen Be-

nachteiligung in Deutschland sowie deren Auswirkungen auf die Jugendlichen darzulegen.

Im Blickfeld stehen dabei familiäre Armut (Abschnitt 2.1), die gesundheitliche Situation von

sozial benachteiligten Familien und Jugendlichen (Abschnitt 2.2), die schulische und berufli-

che Situation bestimmter Gruppen Jugendlicher (Abschnitt 2.3), insbesondere von ausländi-

schen Jugendlichen (Abschnitt 2.3.3) sowie differenzielle Unterschiede im Freizeitverhalten

(Abschnitt 2.4) und im Zugang zu Computer und Internet (Abschnitt 2.5). Für jeden Bereich

wird versucht, die empirisch belegten Zusammenhänge mit verschiedenen psychologischen

Prozessen darzustellen. Dabei stehen immer das subjektive Wohlbefinden, die Kontrollüber-

zeugungen und die Zukunftsperspektive im Zentrum des Interesses, aber auch aufschluss-

reiche Ergebnisse über Konsequenzen in anderen Bereichen der psychosozialen Entwick-

lung von Jugendlichen bleiben nicht unberücksichtigt. Doch zuvor soll erst noch ein Konzept

vorgestellt werden, mit dessen Hilfe Diskontinuität in Entwicklungsverläufen erklärt werden

kann. Warum gibt es Jugendliche, die sich trotz der denkbar schlechtesten Voraussetzungen

und Startbedingungen positiv entwickeln?

1.3 Das Konzept der Wendepunkte

Je nach Definition zeichnet das Konzept der „Wendepunkte“ („turning points“) verschiedene

Merkmale aus (vgl. Grob et al., 2003; Rönkä et al., 2002): Wendepunkte können entweder

wichtige Lebensereignisse sein, die in einschneidender Art und Weise Einfluss auf den wei-

teren Entwicklungsverlauf nehmen oder auch nur eine Verschiebung in den Prioritäten be-

stimmter Aktivitäten bedeuten. Sie umfassen nicht nur unkontrollierbare Ereignisse, die über

eine Person „hereinbrechen“, sondern auch Optionen und Entscheidungen, bei denen die

Person ein Wahl hat. Sie können Möglichkeiten eröffnen oder aber verschließen. Wende-

punkte ziehen Veränderungen in den Lebensgewohnheiten oder -stilen, im Selbstkonzept

oder in den Rollen einer Person nach sich oder verändern deren Sicht der Welt und zukünf-

tige Erwartungen. Die resultierenden Veränderungen können sowohl positiv als auch negativ

sein. Wendepunkte sind in der Regel nicht auf ein einzelnes Ereignis beschränkt, sondern

ziehen eine Reihe von Veränderungen nach sich (vgl. Grob et al. 2003). Sie werden häufig

erst in der persönlichen Rückschau als solche erkannt und müssen von der Person als be-
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deutsam für den individuellen Lebensweg und die weitere Entwicklung bewertet werden

(Rönkä et al., 2002).

Das Konzept der Wendepunkte hat im Rahmen der Forschung zu der Frage nach den Ursa-

chen für „überraschend“ positive Entwicklungsverläufe im Erwachsenenalter bei vorausge-

henden benachteiligenden Entwicklungsbedingungen im Kindes- und Jugendalter besondere

Beachtung gefunden. Einige Studien konnten die Bedeutung positiver Wendepunkterleb-

nisse für die Abkehr von solch „vorgezeichneten“ negativen Entwicklungspfaden belegen

(z.B. Rönkä et al. 2002; Rutter, 1996). Zu den Bedingungen, die sich dabei als besonders

effektiv erwiesen haben, zählen fördernde und unterstützende Rollen und Beziehungen im

Erwachsenenalter, z.B. eine stabile Arbeit oder harmonische Partnerschaftsbeziehungen,

und räumliche Veränderungen (Rönkä et al, 2002; Rutter, 1996). Aber auch eine freiwillige

Teilnahme an (Weiter-)Bildungsangeboten oder neue Freizeitaktivitäten und Interessen kön-

nen im Rahmen risikoreicher Entwicklungsverläufe als Motor für positive Veränderungen

fungieren (Mahoney & Cairns, 1997; Rönkä et al., 2002). Als mögliche Gründe für die Wirk-

samkeit werden verschiedene Merkmale diskutiert, die viele positive Wendepunkterfahrun-

gen aufweisen (vgl. Rönkä et al., 2002): (1) Es findet ein Wechsel in der Umwelt, in Rollen

oder Beziehungen statt, wodurch sich neue Möglichkeiten für das Individuum eröffnen. (2)

Die Person erfährt Erfolgserlebnisse und Ermutigungen, die in ihr ein Gefühl der eigenen

Wirksamkeit hervorrufen und ihr Selbstwertgefühl stärken. (3) Der persönliche Lebensstil und

das Verhalten des Individuums verändern sich im Zuge der Adaptation an die neuen Situa-

tionen und Kontexte im positiven Sinne. Ein Wendepunkt beinhaltet für das Individuum neue

Strukturen, innerhalb dessen es agieren muss, aber nicht auf frühere Erfahrungen zurück-

greifen kann. Passende Verhaltensmuster und -strategien müssen noch erworben werden,

wodurch sich Möglichkeiten für dauerhafte Verhaltensänderungen, neue Lernerfahrungen

und Attributionsmuster hinsichtlich der eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen eröffnen

(Grob et al., 2003).

Rönkä et al. (2002) fanden in ihrer Untersuchung heraus, dass die Chancen für eine positive

Entwicklung trotz ungünstiger Lebensumstände in der Kindheit recht hoch sind, wenn eine

Person entweder über die Überzeugung verfügt, das eigene Leben beeinflussen zu können,

oder tatsächlich eigene Entscheidungen in wichtigen Lebensbereichen, z.B. bezüglich der

beruflichen Karriere oder intimer Beziehungen, durchsetzen konnte. Erfolgserlebnisse, Leis-

tungen oder auch die Fähigkeit, an (Freizeit-)Aktivitäten Gefallen zu finden, sind ihrer Mei-

nung nach wichtige Faktoren, die das Selbstvertrauen stärken und dabei helfen, widrige Le-

bensumstände und Herausforderungen zu meistern.

Das Projekt „Verbesserung des Lernens und der Berufsperspektiven sozial benachteiligter

Jugendlicher durch Peer-Tutoring“, das den Rahmen und die Grundlage der vorliegenden
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Arbeit bildet, hat das Potential, für die teilnehmenden Jugendlichen zu einer positiven Wen-

depunkterfahrung im oben genannten Sinne zu werden und den negativen Entwicklungs-

zyklus sozial benachteiligter Jugendlicher zu durchbrechen. Es handelt sich dabei um ein

tutoriell organisiertes Trainingsprogramm, dessen primäres Ziel die Vermittlung von grundle-

genden Computerkenntnissen war. Das außerschulische Lernangebot richtete sich an sozial

benachteiligte Jugendliche, die bis dato keinen oder nur sehr eingeschränkten Zugang zum

Computer und zum Internet hatten und stellte damit eine für diese Zielgruppe attraktive Frei-

zeitbeschäftigung dar. Computerkenntnisse sind heute nicht nur eine wichtige Schlüsselqua-

lifikation für einen erfolgreichen Einstieg in das Berufsleben, sondern werden auch unter den

Jugendlichen selbst als positive und erstrebenswerte Kompetenz bewertet.

Das Programm erfüllt alle oben genannten Kriterien, die einen wirksamen Wendepunkt

kennzeichnen: Der Computerkurs findet in einem außerschulischen, für die Teilnehmerinnen

und Teilnehmer neuen (Lern-)Setting statt. Es basiert auf Eigeninitiative und freiwilligem En-

gagement der Jugendlichen und bietet ein attraktives Lernangebot. Die Jugendlichen treffen

auf potentielle neue Freundinnen und Freunde, der tutorielle Ansatz bietet die Gelegenheit,

neue Rollen mit neuen Verhaltensanforderungen zu übernehmen. Die Jugendlichen machen

positive Lernerfahrungen, bekommen Feedback über ihre eigenen Fähigkeiten und ernten

Anerkennung für ihre Leistungen.

Daher ist es von besonderem Interesse, ob es mit Hilfe des Trainingsprogramms nicht nur

gelungen ist, den sozial benachteiligten Jugendlichen auch tatsächlich die angestrebten

Computerkenntnisse zu vermitteln, sondern ob sich darüber hinaus Veränderungen in affek-

tiven und motivationalen Aspekten ergeben haben. Im Mittelpunkt stehen hierbei das subjek-

tive Wohlbefinden (vgl. Abschnitt 3.1), bereichsspezifische Kontrollüberzeugungen (vgl. Ab-

schnitt 3.2) sowie die Zukunftsperspektive (vgl. Abschnitt 3.3) der Jugendlichen. Bevor die

Ergebnisse der Projektevaluation ausführlich berichtet und diskutiert werden (vgl. Kapitel 7

und 8), werden die genannten Konstrukte – jeweils unter besonderer Berücksichtigung der

theoretischen und empirischen Erkenntnisse für die spezielle Zielgruppe – dargestellt, Zu-

sammenhänge zwischen den verschiedenen Konzepten aufgedeckt und das Trainingspro-

gramm näher erläutert (vgl. Kapitel 4).
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2. Sozioökonomische und -kulturelle Einflüsse auf die Entwicklung

2.1 Sozioökonomische Lebenslagen von Familien in Deutschland

Das Thema der sozioökonomischen Benachteiligung – und dabei insbesondere die Situation

von Familien mit Kindern – ist in Deutschland seit Anfang der 90er nach der Wiedervereini-

gung wieder verstärkt ins Blickfeld öffentlicher Diskussionen geraten.

Die Bundesrepublik Deutschland ist – im internationalen Vergleich – ein reiches Land. Doch

Einkommen und Wohlstand sind innerhalb der Gesellschaft ungleich verteilt. Obwohl sich in

den vergangenen 20 Jahren insgesamt die materiellen Lebensbedingungen verbessert ha-

ben, ist eine Ausweitung ökonomischer und sozialer Notlagen zu verzeichnen (Deutscher

Bundestag, 2002). Auch in der sozioökonomischen Situation von Kindern und Jugendlichen

spiegelt sich diese Ambivalenz wider: Einerseits haben sie mehrheitlich an dem allgemein

wachsenden Wohlstand partizipiert und leben heute in relativ gesicherten, komfortablen Ver-

hältnissen. Andererseits ist eine wachsende und im Vergleich zur Gesamtbevölkerung über-

proportional hohe Zahl von Kindern und Jugendlichen – in der Regel über die Familie ver-

mittelt – zumindest vorübergehend von Armut betroffen (Deutscher Bundestag, 2002; Klocke

& Hurrelmann, 1998). Diese Scherenentwicklung des sozialen Lebensstandards in Deutsch-

land führt dazu, dass die gesellschaftliche Norm eines „guten Lebens“ für immer mehr Kinder

und Jugendliche unerreichbar ist. Der Ausschluss aus vielen sozialen und kulturellen Le-

bensbereichen führt in Verbindung mit permanenten Vergleichsprozesse im Freundeskreis,

in der Nachbarschaft oder in der Schule dazu, dass ein Aufwachsen in Armut nicht selten mit

psychosozialen Belastungen und allgemein schlechteren Startchancen einhergeht. Für die

betroffenen Kinder und Jugendlichen ist das Risiko einer misslingenden Sozialisation deut-

lich erhöht (Klocke, 1998b; Klocke & Hurrelmann, 1998).

2.1.1 Definitionen, Häufigkeiten und Ursachen von Armut

Unter dem Begriff „Armut“ wird in Deutschland normalerweise nicht „absolute Armut“, also

das Fehlen des zum Überleben Notwendigen, verstanden, sondern „relative Armut“ (Klocke,

2001; Klocke & Hurrelmann, 1998; Zimmermann, 1998). Die relative Armut umfasst Perso-

nen, die über so geringe materielle, kulturelle und soziale Mittel verfügen, dass sie von einer

Lebensweise ausgeschlossen sind, die in Deutschland als unterste Grenze des Akzeptablen

betrachtet wird. Zur Bestimmung dieser Grenze wurden verschiedene Wege vorgeschlagen.

Beim Ressourcenansatz werden die finanziellen Ressourcen, also das Einkommen und

Vermögen als Bemessungsgrundlage für Armut verwendet. Inzwischen werden jedoch auch

verstärkt Versuche unternommen, im Rahmen einer mehrdimensionalen Betrachtungsweise



2. Sozioökonomische und -kulturelle Einflüsse auf die Entwicklung 18

die Lebenslagen der Betroffenen zu untersuchen. Armut wird dann über eine kumulative

Unterversorgung in verschiedenen Lebensbereichen ermittelt. Dazu werden neben dem

verfügbaren Einkommen auch andere Faktoren wie Wohnsituation, Bildungsabschlüsse,

Arbeitssituation, soziale Kontakte und gesundheitliche Situation erfasst (Hanesch, Adamy,

Martens, Rentzsch, Schneider et al., 1994; Klocke, 2001; Klocke & Hurrelmann, 1998;

Schwenk, 1999; Zimmermann, 1998). Allerdings handelt es sich hierbei noch nicht um ein

einheitlich angewandtes Forschungskonzept. Probleme bestehen sowohl bei der Erhebung

als auch bei der Gewichtung der verschiedenen Lebenslagenfaktoren. Welche Auswirkungen

ökonomische Ungleichheit und soziale Ausgrenzung in unserer an materiellen Werten orien-

tierten Gesellschaft generell auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen haben, ist

bisher noch nicht erschöpfend belegt. In einzelnen Lebensbereichen gibt es jedoch bereits

Hinweise auf derartige Konsequenzen. So sind u.a. Zusammenhänge zwischen sozioöko-

nomischen Mängellagen einerseits und physischen, psychosozialen Beeinträchtigungen von

Kindern und Jugendlichen (vgl. Abschnitt 2.2), Bildungserfolg, Arbeitslosigkeit (vgl. Abschnitt

2.3) und Freizeitverhalten (vgl. Abschnitt 2.4) andererseits nachgewiesen worden (Trabert,

2000; Lauterbach & Lange, 1998; Bacher, 1998; Mansel & Palentien, 1998; Klocke, 1998a;

Hradil, 1999).

Im Sinne des Ressourcenansatzes wird von relativer Einkommensarmut gesprochen, wenn

einer Person weniger als 50% des durchschnittlichen äquivalenzgewichteten Nettoeinkom-

mens in Deutschland zur Verfügung stehen. (Deutscher Bundestag, 2002; Klocke, 2001;

Klocke & Hurrelmann, 1998; Hradil, 1999). Das monatliche Haushaltseinkommen wird dabei

mit der Anzahl und dem Alter der Haushaltsmitglieder in Beziehung gesetzt. Demzufolge

lebten Ende der 90er Jahre in den westlichen Bundesländern ca. 8% und in den östlichen

Bundesländern knapp 12% Menschen in Armut; für Deutschland insgesamt lag die Zahl bei

etwa 9% (Deutscher Bundestag, 2002).

Weitere Wege der Armutsmessung sind die Erfassung von Deprivationsarmut und der Bezug

von Sozialhilfe (Klocke, 2001). Bei der ersten Methode wird zunächst der allgemein notwen-

dige Lebensstandard aus Sicht der Bevölkerung erhoben. Als arm werden dann alle Perso-

nen bezeichnet, die über eine bestimmte Anzahl dieser Ausstattungsmerkmale aus finan-

ziellen Gründen nicht verfügen. Die in öffentlichen Diskussionen häufige Betrachtung des

Sozialhilfebezugs als Indikator für Armut ist mit einer Reihe von Problemen behaftet (siehe

dazu Klocke, 2001). Trotz der Unterschiede in der Berechnung haben sich heute zwei Er-

kenntnisse durchgesetzt: Armut ist eine relative Größe. Zum anderen umfasst sie mehrere

Facetten der Lebenswelt.

Die Hauptursache für die Betroffenheit von Armut ist heute Arbeitslosigkeit (Klocke, 1998a,

1998b; Klocke & Hurrelmann, 1998). Da sich Arbeitslosigkeit auf Menschen im erwerbstäti-
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gen Alter, also in der Mehrzahl auf Personen im Alter zwischen etwa 20 und 55 Jahren be-

schränkt und diese überwiegend in Familien leben, sind immer mehr Kinder zumindest vorü-

bergehend von Armut betroffen. Haushalte mit Kindern – dabei vor allem Haushalte von Al-

leinerziehenden sowie kinderreiche Haushalte – verzeichnen eine unterdurchschnittliche

Einkommensentwicklung und sind überproportional häufig von Einkommensarmut betroffen

(Deutscher Bundestag, 2002; Bäcker, Bispinck, Hofemann & Naegele, 2000a; Hanesch,

Krause, Bäcker, Maschke & Otto, 2000b; Helfferich, Hendel-Kramer & Klindworth, 2003; Klo-

cke, 1998a, 1998b; Klocke & Hurrelmann, 1998; Zimmermann, 1998). Die Armutsrate von

Einelternhaushalten liegt bei ca. 42% im Westen und bei 36% im Osten, die Armutsrate von

Familien mit mehr als drei Kindern beträgt 31% im Westen und 46% im Osten Deutschlands.

So wächst in etwa jedes siebte Kind zumindest zeitweilig in Einkommensarmut auf (Bäcker

et al., 2000a; Deutscher Bundestag, 2002).

Neue Formen familiären Zusammenlebens, Migration und erhöhte Mobilitätsanforderungen

haben zur Lockerung und Auflösung sozialer Netze beigetragen. In Folge des sozialen Wan-

dels sind die Menschen heute mehr auf sozialstaatliche Sicherungssysteme und soziale In-

frastruktur angewiesen (Deutscher Bundestag, 2002). Neben dem Alter und der Haushalts-

größe gibt es daher weitere Risikofaktoren für Einkommensarmut in Deutschland: „Ge-

schlecht“, „Bildung“, „Migration“ und „Region“: Frauen und Mädchen sind, in der Regel we-

gen fehlender Erwerbstätigkeit, stärker von Armut bedroht bzw. betroffen als Männer (Deut-

scher Bundestag, 2002; Zimmermann, 1998). Die Armutsraten von Personen, die lediglich

die Hauptschule besuchten und/oder über keinen Berufsabschluss verfügen, liegen bei ca.

16%, während Personen mit einem Hauptschulabschluss und einer abgeschlossenen Lehre

(7%) sowie Personen mit Realschulabschluss (ca. 6%) oder Abitur (ca. 5%) deutlich seltener

von Armut betroffen sind (Deutscher Bundestag, 2002). Des Weiteren sind ausländische

Familien bzw. Migrantenfamilien besonders häufig von Armut bedroht. Jede vierte Auslände-

rin bzw. jeder vierte Ausländer und jede fünfte Zuwanderin bzw. jeder fünfte Zuwanderer lebt

in Deutschland unterhalb der Armutsgrenze (Bäcker et al., 2000a; Bundesministerium für

Arbeit und Sozialordnung, 2001; Deutscher Bundestag, 2002; Zimmermann, 1998). Be-

trachtet man schließlich die regionalen Unterschiede, so zeigen sich sehr unterschiedliche

Einkommensstrukturen in den einzelnen Bundesländern. Dabei liegen die Niedriglohngebiete

auch heute noch vorwiegend in Ostdeutschland, aber auch in ländlichen Gebieten Nieder-

sachsens, Schleswig-Holsteins und Bayern gibt es so genannte „strukturschwache“ Regio-

nen mit unterdurchschnittlichen Einkommensspannen (Deutscher Bundestag, 2002).

Erst seit Ende der 80er Jahre werden Fragen der Dauer und der Dynamik von Armut in

Deutschland systematisch untersucht. In den wenigen bisher verfügbaren Längsschnittstu-

dien zeigte sich auch im unteren Bereich der Einkommensverteilung eine hohe Mobilität und

eine hohe Fluktuation der Armutsbevölkerung (Buhr, 1998). Dabei wurde deutlich, dass weit
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mehr Personen zeitweilig von Armut betroffen sind, als die jährlichen Armutsquoten vermu-

ten lassen. So war, bei einer jährlichen Armutsquote von etwa 10%, ein Drittel der westdeut-

schen Bevölkerung zwischen 1984 und 1992 mindestens einmal unter die Armutsgrenze

gefallen (Buhr, 1998). Als vorübergehende Lebenslage und als latentes Risiko reicht Armut

also in die mittleren sozioökonomischen Schichten hinein und bleibt nicht auf traditionelle

Randschichten beschränkt.

2.1.2 Verfügbarkeit sozioökonomischer Ressourcen als Voraussetzung von Teilhabe und

Chancengleichheit

Nach wie vor sind Mangelernährung, schlechte Versorgung mit Wohnraum oder unzurei-

chende Kleidung wichtige Indikatoren für soziale bzw. individuelle Problemlagen. Doch die

sozioökonomische Situation von Kindern und Jugendlichen wird nicht mehr allein durch ihre

Versorgung mit existentiellen Gütern bestimmt. Kinder und Jugendliche haben heute in der

Summe mehr Geld zur Verfügung als jede Generation vor ihnen. Sie sind daher innerhalb

unserer Konsumgesellschaft eine massiv umworbene Konsumentengruppe. Wenn sie über

die erforderlichen finanziellen Mittel verfügen, dann bietet sich ihnen eine Vielzahl an Optio-

nen. Mit den Möglichkeiten, aber auch den Anforderungen der Konsumwelt gehen die Kinder

und Jugendlichen auf unterschiedliche Art und Weise um. Für viele bedeuten sie die Freiheit,

unterschiedliche Lebensentwürfe zu erproben. Eine relativ kleine Gruppe verweigert sich

bewusst dem Konsumzwang, ein anderer Teil lebt in dem Gefühl, den Anschluss zu Freun-

den und Gleichaltrigen zu verlieren (Deutscher Bundestag, 2002). Dabei sind nicht nur die

personalen und sozialen Kompetenzen, sondern gerade auch die verfügbaren materiellen

Ressourcen des einzelnen dafür verantwortlich, ob die Vielzahl an Optionen als Chance oder

Risiko erlebt wird. Sozioökonomisch benachteiligte Kinder und Jugendliche erfahren häufig

eine massive Einschränkung ihrer Handlungs- und Entscheidungsspielräume und infolge-

dessen eine Beschneidung ihrer Entwicklungsperspektiven insgesamt im Vergleich zu wohl-

habenden Kindern und Jugendlichen (Bäcker et al., 2000a; Conger, Rueter & Conger, 2000;

Klocke & Hurrelmann, 1998). Für Kinder und Jugendliche, die in einer Konsumgesellschaft

aufwachsen, ist die Teilhabe an der Warenwelt sowie den altersspezifischen Freizeitaktivi-

täten für die persönliche und soziale Identitätsentwicklung sowie die Positionierung innerhalb

der Peer-Gruppe von Bedeutung und hat Einfluss auf Selbstwertgefühl, Wohlbefinden und

Lebensfreude. Bei fehlenden materiellen Ressourcen drohen Stigmatisierung und Ausgren-

zung von Seiten Gleichaltriger (Deutscher Bundestag, 2002; Klocke, 1998b; Klocke, 2001;

Klocke & Hurrelmann, 1998; Neuberger, 1997).

Zur Bewältigung sozioökonomischer Benachteiligung verfolgen Kinder und Jugendliche so-

wie ihre Familien unterschiedliche Strategien. Viele schämen sich ihrer Lage, versuchen
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diese zu leugnen oder kommen Prozessen der sozialen Ausgrenzung durch einen Rückzug

zuvor (Klocke, 1998b). Nicht wenige Eltern verzichten zugunsten ihrer Kinder auf eigenen

Konsum. Eine wachsende Zahl junger Erwachsener versucht den äußeren Schein durch

Verschuldung zu wahren (Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung, 2001; Deutscher

Bundestag, 2002). Ein Großteil der Jugendlichen geht neben der Schule arbeiten, was einer-

seits positiv als Ablösungsprozess von den Eltern und als Lernprozess für den Umgang mit

Geld zu bewerten ist. Andererseits können aus der Arbeit Belastungen entstehen, die sich

negativ beispielsweise auf das schulische Leistungsvermögen und die Freizeitgestaltung

auswirken können, gerade wenn der über das soziale Umfeld vermittelte Konsumzwang

keine Alternative zur Erwerbsarbeit lässt (Deutscher Bundestag, 2002; Gillock & Reyes,

1999).

Für die Auswirkungen einer Phase relativer Armut auf die Entwicklung und das Wohlbefinden

der betroffenen Kinder und Jugendlichen sind die elterlichen Reaktionen und das elterliche

Verhalten von entscheidender Bedeutung (Kieselbach, 2000; Klocke, 1998a; Klocke & Hur-

relmann, 1998; Trommsdorff, 2000). Den Eltern kommt eine entscheidende Rolle als Ver-

mittler und Interpreten der sozialen Umwelt zu. Gelingt es ihnen, zu ihren Kindern auch in

der schwierigen finanziellen Situation eine positive Beziehung aufrechtzuerhalten, dann ist

die Wahrscheinlichkeit groß, dass diese die Zurücksetzungen außerhalb des Familienver-

bandes relativ gut verarbeiten. Doch leider werden häufig gerade durch die finanzielle Prob-

lemlage die elterlichen Beziehungen und das Erziehungsverhalten ungünstig beeinflusst. Die

finanzielle Krise führt meist zu einer Belastung beider Elternteile. Die Beziehung zwischen

Mann und Frau bzw. von Vater und Mutter verschlechtert sich, was sich wiederum in der

Regel negativ auf die Beziehung zu den Kindern und auf das Erziehungsverhalten auswirkt.

Die Kinder erfahren dann nicht selten Feindseligkeiten bis hin zu aggressivem Verhalten und

Zurückhaltung in Form von mangelnder Unterstützung durch ihre Eltern (Conger et al., 2000;

Grundmann, 1998; Klocke & Hurrelmann, 1998; Whitbeck, Simons, Conger, Lorenz et al.,

1991). Diese Faktoren zusammengenommen können zu einer starken emotionalen Belas-

tung von Kindern und Jugendlichen in Familien, die sich über kürzere oder längere Zeit in

einer schwierigen finanziellen Situation befinden, führen und je nach Persönlichkeit sowie

persönlich-sozialer Ausgangslage – wie dem Vorhandensein bzw. Fehlen von weiteren Ri-

siko- bzw. Schutzfaktoren – Entwicklungskrisen, Problemverhalten und gesundheitlichen

Beeinträchtigungen zur Folge haben (Brooks-Gunn, Duncan & Britto, 1999; Conger et al.,

2000; Kieselbach, 2000; Klocke, 2001; Klocke & Hurrelmann, 1998; Shek, 2003; vgl. dazu

auch Kapitel 3.2). Kleine und Schmitz (1999) konnten in ihrer Untersuchung zeigen, dass

sich die Arbeitslosigkeit der Eltern in durchschnittlich geringeren Befindlichkeitswerten ihrer

Kinder niederschlug. Die überdauernde Stimmung der befragten Jugendlichen war erheblich

beeinträchtigt.
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Ein Zusammenhang zwischen sozioökonomischem Status der Familie und subjektivem

Wohlbefinden zeigte sich in einer Studie der World Health Organisation (WHO) „Health Be-

haviour in School-Aged Children – A WHO Cross National Survey” für die untersuchten Län-

der Deutschland, Schottland und Schweden (Klocke, 1998a, 1998b). Die Kinder und Ju-

gendlichen aus Armutsfamilien waren durch ihre Lebensumstände signifikant belastet, was

sich in geringerer Lebenszufriedenheit, Gefühlen der Hilflosigkeit und der Einsamkeit sowie

in einem geringeren Selbstvertrauen im Vergleich zu den Altersgleichen aus den übrigen

sozialen Schichten abbildete. Rückzug aus sozialen Kontakten und eine zunehmende Ein-

samkeit sind als Reaktionsmuster von armen Menschen im Erwachsenenalter bekannt und

erweisen hier ihre Gültigkeit auch für die Gruppe der Kinder und Jugendlichen in Armuts-

familien. In den antizipierten Zukunftserwartungen (Schulleistungen und Arbeitsmarkt-

chancen) zeigte sich darüber hinaus, dass die Kinder und Jugendlichen ihre ungleichen Le-

benschancen und Lebenslagen „richtig“ einschätzten. „Die Zirkelbewegung aus antizipierter

Marginalisierung setzt einen selbstverstärkenden Prozess in Gang, der die materielle und

soziale Lebenslage um eine psychosoziale Komponente erweitert“ (Klocke, 1998a, S. 151).

Die damit vorgezeichnete eingeengte Lebensperspektive der Kinder und Jugendlichen in

Armutslagen spiegelt sich wiederum in den dargestellten Maßen des psychosozialen Wohl-

befindens wider (vgl. Abschnitt 3.1).

Neben dem „Ausmaß“ (strenge Armut versus Niedrigeinkommen) wird die Dauer von Armut

als eine wichtige intervenierende Variable bei den möglichen Folgen von Armut angesehen.

Dabei wird in der Regel davon ausgegangen, dass sich die Folgen von Armut mit der Dauer

verschärfen und das Entkommen aus Armut erschweren (Buhr, 1998; Klocke, 1998a). In

Familien mit Kindern können oder wollen Frauen häufig keine (Vollzeit-)Erwerbstätigkeit an-

nehmen. Die Sozialleistungen wie Arbeitslosengeld reichen aber oft nicht aus um das Absin-

ken unter die Armutsgrenze zu verhindern. Daher ist für Familien mit Kindern nicht nur das

Risiko arm zu werden besonders hoch, sondern auch die Wahrscheinlichkeit, der Armut wie-

der zu entkommen, deutlich geringer als für Haushalte ohne Kinder. Alleinerziehende, Fami-

lien mit mehreren Kindern sowie Familien mit kleinen Kindern sind besonders lange von Ar-

mut betroffen bzw. auf Sozialhilfeleistungen angewiesen (Buhr, 1998). Der Zusammenhang

zwischen der Armutsdauer und den Armutsfolgen ist allerdings nicht so eindeutig wie häufig

vermutet. So müssen langfristige Armutsphasen nicht zwangsläufig schwerwiegende psy-

chosoziale Probleme zur Folge haben. Umgekehrt können auch schon kurzfristige Armuts-

erfahrungen andauernde Wirkungen z.B. nachhaltig gestörte familiäre Beziehungsstrukturen

und ein Gefühl der Unsicherheit oder der Armutsbedrohung hinterlassen.
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2.2 Die gesundheitliche Situation sozial benachteiligter Jugendlicher

Betrachtet man den Zusammenhang von Gesundheit und sozialer Lage, so sind verschie-

dene Merkmale relevant: Familieneinkommen, insbesondere Armut; Sozialhilfeabhängigkeit

und Arbeitslosigkeit; Familiensituation, besonders Stabilität der Familienverhältnisse und

Familienklima; Wohnung und Wohnumfeld, dabei vor allem die Qualität und Größe städti-

scher und ländlicher Regionen; Bildung, Ausbildung und Beruf, insbesondere auch die fami-

liale und schulische Gesundheitserziehung; Migration und Mobilität, vor allem der Aufent-

haltsstatus und die Stabilität des Wohnumfeldes (Deutscher Bundestag, 2002). Trotz einer

bisher noch mangelhaften Forschungslage gerade in der Altersgruppe der Kinder und Ju-

gendlichen zeigen sich einige Tendenzen für den Zusammenhang zwischen dem Gesund-

heitszustand und der sozialen Lage:

- Die Mortalitätsraten im Kindes- und Jugendalter unterscheiden sich in Abhängigkeit von

der sozialen Lage. Bei ungünstigen Familiensituationen, in unteren Sozialschichten, bei

niedriger Schulbildung der Mutter, niedrigem Berufsstatus des Vaters und ausländischer

Herkunft ist die Säuglingssterblichkeit deutlich höher als bei günstigeren Familiensitua-

tionen (Beauftragte der Bundesregierung für Ausländerfragen, 2002; Statistisches Bun-

desamt, 1998; Mielck, 1998; Bradshaw, 1998; Brooks-Gunn et al., 1999; Yu & Williams,

1999; Tarnowski et al., 1999). Tödliche Verkehrsunfälle ereignen sich mit Kindern und

Jugendlichen aus Familien mit niedrigem Sozialstatus und mit Kindern und Jugendlichen

aus ausländischen Familien etwa doppelt so häufig wie mit Kindern und Jugendlichen

aus Familien mit höherem Sozialstatus und aus deutschen Familien (Deutscher Bun-

destag, 2002).

- Auch die Morbidität steht im Zusammenhang mit der sozialen Lage der Kinder und

Jugendlichen sowie ihrer Familien (sozioökonomischer Status der Familie, schulisches

Bildungsniveau der Eltern, besuchter Schultyp der Kinder). Empirische Belege für einen

Zusammenhang gibt es beispielsweise für die Zahngesundheit, das Ernährungsver-

halten, schweres Asthma, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Schlafschwierigkeiten,

körperliche und intellektuelle Entwicklungsverzögerungen (u.a. Sprach- und Sprechstö-

rungen) und psychiatrische Störungen (Bradshaw, 1998; Yu & Williams, 1999; Tarnowski

et al., 1999; Brooks-Gunn et al., 1999; Hurrelmann et al., 2003; Klocke, 2001; McLoyd,

1998; Menaghan, 1999; Mielck, 1998; Mielck, 2000; Mirowsky & Ross, 1999; Weich &

Lewis, 1998; Winkler Metzke & Steinhausen, 1999a).

- Eine enge Beziehung besteht zwischen Vernachlässigung und Misshandlung von Kin-

dern und Jugendlichen einerseits und der sozialen Lage der Familien andererseits (Deut-

scher Bundestag, 2002). In der Regel steht bei Kindesvernachlässigung die ökonomische

Lage der Familien im Vordergrund. So stammen nach Schätzungen bis zu 90% der ver-
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nachlässigten Kinder aus armen Familien, die am Rande der Gesellschaft leben und bei

denen verschiedenste psychosoziale Belastungen bestehen (Deutscher Bundestag,

2002). Hinzu kommen häufig schwierige familiäre Verhältnisse, psychische Erkrankun-

gen, Behinderungen oder Sucht der Eltern (Deutscher Bundestag, 2002; Engfer, 1998).

Eine ähnliche soziale Lage findet sich bei Eltern, die ihre Kinder misshandeln. Hier sind

jedoch elterliche Persönlichkeitsmerkmale von zentraler Bedeutung, die in sozialen und

materiellen Problemlagen (z.B. von Alleinerziehenden) sowie in besonderen Belastungs-

situationen (z.B. bei Ehekrisen) zum Tragen kommen (Deutscher Bundestag, 2002;

Engfer, 1998). Solche elterlichen Persönlichkeitsprobleme können beispielsweise aus

Vorerfahrungen mit Ablehnung und harten Strafen in der Kindheit resultieren oder es

handelt sich um Depressionen und andere Formen psychischer Labilität. In den Mittel-

und Oberschichten treten Misshandlungen vor allem auf, wenn sich die Eltern in aus-

weglos erscheinenden psychischen Situationen befinden, überhöhte Erwartungen an ihre

Kinder haben oder die Kinder abweichendes Verhalten zeigen (Deutscher Bundestag,

2002).

- Die oben erwähnten objektiven Unterschiede des Gesundheitszustandes in Abhängigkeit

von verschiedenen Merkmalen der sozialen Lage spiegeln sich ebenso in den Selbstein-

schätzungen des individuellen Gesundheitszustandes wider. So schätzen Personen mit

sehr niedrigem Bildungsstatus und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien ih-

ren eigenen Gesundheitszustand deutlich schlechter ein als Personen mit hohem Bil-

dungsabschluss und Jugendliche aus einkommensstärkeren Familien (Argyle, 1994; Hur-

relmann, Klocke, Melzer & Ravens-Sieberer, 2003; Klocke, 1998b; Klocke, 2001; Mielck,

1998; Mielck, 2000; Statistisches Bundesamt, 2000; Statistisches Bundesamt, 1998; Vin-

gilis, Wade & Adlaf, 1998).

2.2.1 Mögliche Einflussfaktoren

Robert and House (2000) bemerken, dass „socioeconomic inequalities in health have been

observed persistently over the course of human history. These differences are manifest

across individuals, communities, and societies, and recent analyses suggest that for the

most part they have increased over the past century, and even in the past decades” (S. 115;

siehe dazu auch Hertzman, 1999). Bei dem Versuch, diese Zusammenhänge zu erklären,

kann zwischen drei möglichen Einflussbereichen unterschieden werden (Mielck, 1998;

Mielck, 2000): (1) die Lebensbedingungen wie Wohnverhältnisse, Freizeitangebote in der

Wohnumgebung, (2) das Gesundheitsverhalten wie Ernährung, sportliche Aktivität, Alkohol-

und Tabakkonsum und (3) die gesundheitliche Versorgung, d.h. die Inanspruchnahme von

Vorsorgeangeboten.



2. Sozioökonomische und -kulturelle Einflüsse auf die Entwicklung 25

Bei den Lebensbedingungen ist der Bezug zwischen Armut und den gesundheitlichen Risi-

komerkmalen augenscheinlich: Von Armut betroffene Personen sind meist auch mit beson-

ders belastenden Lebensumständen und einer Anhäufung stressreicher Bedingungen kon-

frontiert (Mielck, 2000; Scheid & Horwitz, 1999; Statistisches Bundesamt, 1998; vgl. auch

Robert & House, 2000; Siegrist, 2000). Beispielsweise lässt sich ein eindeutiger Zusammen-

hang zwischen Einkommen und Wohnraumversorgung feststellen (Bradshaw, 1998; Deut-

scher Bundestag, 2002). Mit dem Einkommen sinkt sowohl die qualitative als auch die quan-

titative Wohnraumversorgung. Familien mit vielen Kindern verfügen über weniger Wohnraum

als kleine Familien oder Singles bzw. kinderlose Paare. Dies hat unter anderem einen Ein-

fluss auf das Freizeitverhalten dieser Kinder (vgl. Abschnitt 2.4; Bartlett, 1998), nämlich die

vermehrte Nutzung des offenen Straßenraums anstelle des familialen Schutzraumes als

Spiel- und Aufenthaltsraum, woraus eine erhöhtes Unfallrisiko resultiert (Deutscher Bundes-

tag, 2002). Neben den schlechten Wohnbedingungen sind mögliche Effekte von gesundheit-

lich belastenden Arbeitsplätzen bzw. die vielfältigen Auswirkungen des psychosozialen

Stresses infolge von Arbeitsplatzverlust und andauernder Arbeitslosigkeit sowie der damit

verbundenen finanziellen Einschränkungen für die familiäre Situation von Bedeutung

(Aneshensel, 1999; Conger et al., 2000; Grobe & Schwartz, 2003; Kieselbach, 2000; Len-

non, 1999; Menaghan, 1999; Mielck, 2000; Palazzi, de Vito, Luzzati, Guerrini & Torre, 1990;

Statistisches Bundesamt, 1998; Wadsworth, Montgomery & Bartley, 1999). Schwierige fami-

liale Umwelten können zum Risikofaktor für die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen

werden. Einen wesentlichen Faktor stellen dabei Strukturveränderungen der Familie dar

(z.B. Trennung oder Scheidung oder auch die Geburt eines weiteren Kindes, so dass mehr

als drei Kinder in der Familie leben; Amato & Booth, 1991; Amato & Keith, 1996; Bergman &

Scott, 2001; Helfferich et al., 2003; Hurrelmann et al., 2003; McGurk & Soriano, 1998; Me-

naghan, 1999; Morrison & Coiro, 1999; Pagani, Temblay, Vitaro et al. 1998; Pattenden,

Dolke & Vrijheid, 1999; Wallerstein & Lewis, 1998). Aber auch andere Faktoren wie Krank-

heiten oder Behinderung anderer Familienmitglieder, ein ungünstiges Familienklima, Alkohol-

und Drogenmissbrauch in der Familie, Gewalt sowie überhöhte Leistungsanforderungen und

Kommunikationsdefizite der Eltern können Gesundheitsrisiken für Kinder und Jugendliche

darstellen und deren Entwicklung gefährden (Aneshensel, 1999; Brooks-Gunn et al., 1999;

Deutscher Bundestag, 2002; Fergusson & Horwood, 1999; Hurrelmann & Mansel, 1998; Hur-

relmann & Schnabel, 1997; Menaghyn, 1999; Mützell, 1993; Nordlohne & Hurrelmann, 1990;

Oyserman, Bybee & Mowbray, 2002; Palazzi et al., 1990; Wiesner, Bittner, Silbereisen &

Reitzle, 2000; Winkler Metzke & Steinhausen, 1999b).

Ein wichtiger Einflussfaktor auf die Gesundheit ist „social support“ (Conger et al., 2000; Dlu-

gosch, 1997; Hurrelmann et al., 2003; McLeod & Nonnemaker, 1999; Schwarzer & Leppin,

1991; Siegrist, 2000; Turner, 1999; Wicki, 2000). Sowohl emotionale als auch instrumentel-
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lere bzw. praktischere Formen der sozialen Unterstützung (z.B. Geld, Vermittlung von Infor-

mationen) durch Familienmitglieder oder Freunde können bei der Stress- bzw. Problembe-

wältigung helfen und nach einem belastenden Ereignis eine Anhäufung zusätzlicher Stresso-

ren verhindern (Scheid & Horwitz, 1999). Doch Arbeitslosigkeit und Scheidung führen häufig

zu Isolation. Häufiger Arbeitsplatzwechsel und schlechte Arbeitsbedingungen (z.B. viel Lärm)

können freundschaftliche Beziehungen zu Arbeitskollegen verhindern. In der Summe verfü-

gen Personen der unteren sozialen Schicht über weniger soziale Unterstützung – und damit

auch über weniger soziale Kontrolle – als andere (Argyle, 1994; Helfferich et al., 2003), was

sich in der Folge negativ auf das elterliche Erziehungsverhalten und die Gesundheit der Kin-

der auswirken kann (Aneshensel, 1999; Metzke & Steinhausen, 1999; Turner, 1999; Wicki,

2000).

Betrachtet man nun das individuelle Gesundheitsverhalten so lassen sich sowohl für Er-

wachsene als auch für Kinder und Jugendliche deutliche Unterschiede feststellen: Personen

der unteren sozialen Schicht rauchen häufiger, ernähren sich ungesünder und sind im

Durchschnitt öfter übergewichtig als Personen der oberen sozialen Schicht (Bergman &

Scott, 2001; Bradshaw, 1998; Brooks-Gunn et al., 1999; Chamberlain & O´Neill, 1998; Deut-

scher Bundestag, 2002; Hurrelmann et al., 2003; Mielck, 1998; Mielck, 2000; Reynolds &

Ross, 1998; Statistisches Bundesamt, 1998), wobei sowohl die Schulbildung, das familiäre

Einkommen als auch der Familientyp mit den genannten Risikoverhaltensweisen im Zusam-

menhang stehen. Der Gebrauch von Alkohol und Beruhigungsmitteln steigt mit einer Ver-

schlechterung der wirtschaftlichen Lage (Starrin & Svensson, 1992), wobei bei Erwachsenen

der Alkoholkonsum in den oberen Sozialschichten generell stärker verbreitet zu sein scheint

als in den unteren (Deutscher Bundestag, 2002). Bei Jugendlichen ergibt sich bisher kein

einheitliche Bild. Ausländische Jugendliche konsumieren weniger Alkohol als einheimische

Jugendliche, Jungen mehr als Mädchen (Beauftragte der Bundesregierung für Ausländerfra-

gen, 2002; Hurrelmann, et al., 2003; Schulenberg, O´Malley, Bachman & Johnston, 2000).

Bei Hauptschülerinnen und Hauptschülern kumulieren jedoch verschiedene gesundheitliche

Risiken: Der Anteil der Raucher ist bei ihnen am höchsten, sie trinken mehr Alkohol und kon-

sumieren häufiger Drogen als Gymnasiastinnen und Gymnasiasten (Deutscher Bundestag,

2002; Mielck, 1998; Scholz & Kaltenbach, 1995). Bei der Zahnhygiene zeigt sich klar ein

ungünstigeres Gesundheitsverhalten der Kinder und Jugendlichen aus sozial schwachen

Familien (Klocke, 2001). Im sportlichen Bereich sind sozial benachteiligte Jugendliche weni-

ger engagiert. Auch hierbei spielen sowohl die Schulbildung als auch die familiären Einkom-

mensverhältnisse eine Rolle: Jugendliche, die ein Gymnasium besuchen oder aus einer Fa-

milie mit hohem Einkommen stammen treiben mehr Sport als Real- und Hauptschüler sowie

Jugendliche aus einkommensschwachen Familien. Zusätzlich ist der Wohnort der Familie

von Bedeutung: Jugendliche aus ländlichen Gebieten gehen regelmäßiger einer sportlichen
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Betätigung nach als Jugendliche aus Ballungsgebieten (Brinkhoff, 1995; Brinkhoff & Mansel,

1998; Fritzsche, 2000; Schmidbauer & Löhr, 1997). So kommen auch Hurrelman et al.

(2003) im aktuellen Jugendgesundheitssurvey der WHO zu dem Schluss, dass zwar nicht

alle Jugendlichen aus sozial schwachen Familien ihre Lebensumstände gleichermaßen als

belastend erleben, aber aus den Daten ein Haupttrend für diese Gruppe erkennbar ist, näm-

lich: „Jugendliche aus sozial schwachen Familien zeigen sowohl eine deutliche Beeinträchti-

gung ihrer psychosozialen Gesundheit als auch ein unerwünschtes Muster des Gesund-

heitsverhaltens. Gerade das Zusammenspiel dieser beiden Faktoren kann im weiteren Le-

bensverlauf eine ungünstige gesundheitliche Entwicklung zur Folge haben“ (S. 95f.).

Besonders interessant ist die Frage, ob es schichtspezifische Unterschiede in der gesund-

heitlichen Versorgung gibt. In Deutschland sind fast 90% der Bevölkerung, und zwar vor al-

lem auch die einkommensschwachen Bevölkerungsgruppen, Mitglied in der gesetzlichen

Krankenversicherung (GKV) und haben dort einen einheitlichen Anspruch auf gesundheit-

liche Versorgung. Doch eine gleiche Anspruchsberechtigung bedeutet nicht automatisch eine

gleiche Inanspruchnahme. Es lässt sich beobachten, dass einkommensschwache Personen

zum Beispiel praktische Ärzte für Allgemeinmedizin häufiger, Spezialisten dagegen seltener

als der Bevölkerungsdurchschnitt aufsuchen (Statistisches Bundesamt, 1998). Des Weiteren

nehmen Personen mit niedrigem Bildungsniveau und ausländische Personen seltener an

Vorsorgeuntersuchungen, wie an Präventivuntersuchungen während der Schwangerschaft,

an Krankheits-Früherkennungsuntersuchungen für Säuglinge und Kleinkinder, an vorsorg-

lichen Zahnuntersuchungen sowie am Impfschutz, teil (Beauftragte der Bundesregierung für

Ausländerfragen, 2002; Mielck, 1998; Mielck, 2000; Statistisches Bundesamt, 1998; Kasper,

2000; Mielck, 2000). Auch sind nicht alle Gesundheitsausgaben, wie zum Beispiel für Arz-

neien, Heil- und Hilfsmittel, von den Krankenkassen abgedeckt. Der Anteil der privaten Zu-

zahlung liegt beispielsweise beim Zahnersatz bei etwa 35% (Mielck, 2000). Da gerade ein-

kommensschwache Versicherte häufig über eine schlechte Zahngesundheit verfügen, sie

aber nur schwer die hohen Zuzahlungen aufbringen können, ergibt sich daraus eine prekäre

Situation. Zwar gibt es Härtefall-Klauseln, nach denen einkommensschwache Personen

ganz oder zumindest teilweise von den Zuzahlungen befreit werden können, doch ist zu

vermuten, dass ähnlich wie bei der Sozialhilfe viele diese Sonderregelung aus Unkenntnis

oder aus Scham nicht in Anspruch nehmen (Mielck, 2000). Die Situation von Migranten ist

besonders problematisch, da es nicht selten – meist aufgrund einer mangelhaften sprach-

lichen und kulturellen Verständigung – zu Informations- und Versorgungsdefiziten bei der

Vorsorge und Erkennung von Krankheiten, bei Diagnostik, Therapie, Pflege und Rehabilita-

tion kommt (Beauftragte der Bundesregierung für Ausländerfragen, 2002).
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Mielck (1998) stellt die grundlegenden Zusammenhänge zwischen der höheren Morbidität

und der Zugehörigkeit zur unteren sozialen Schicht in einem „Minimal-Modell“ (vgl. Abbildung

3.1) dar, dass hier für einen abschließenden Überblick übernommen wird.

Abbildung 2.2.1: Modell der Verknüpfung von Armut und Krankheit (Quelle: Mielck, 1998)

„Das Modell soll auch und vor allem auf die folgenden Punkte hinweisen: (1) Eine Verbesse-

rung des Gesundheitszustandes von Kindern aus der unteren sozialen Schicht ist nur mög-

lich, wenn auch die Gesundheitsgefährdungen für ihre Eltern verringert werden. (2) Die Le-

bensbedingungen üben einen starken Einfluss auf das Gesundheitsverhalten und auf die

Inanspruchnahme der gesundheitlichen Versorgung aus. (3) Ein schlechter Gesundheitszu-

stand kann zu einem Abgleiten in die Armut oder zu einer Verfestigung der Armut führen; es

kann sich daher ein „Teufelskreis“ aus Armut und Krankheit bilden“ (Mielck, 1998, S. 247).

2.2.2 Zusammenhang zwischen Gesundheit und Wohlbefinden

Gesundheit ist eine wesentliche Voraussetzung sowohl für die Gestaltung des täglichen Le-

bens als auch für die längerfristige Lebensplanung nach eigenen Wünschen und Vorstellun-

gen. Ein schlechter Gesundheitszustand schränkt den eigenen Handlungsspielraum deutlich

ein. Auch deshalb gehen gesundheitliche Beeinträchtigungen häufig mit einer Beeinträchti-

Armut

Erhöhung der Gesundheitsgefährdung

Eltern Kinder

Lebensbedingungen z.B. Arbeitsbedingungen,
Wohnverhältnisse

z.B. Wohnverhältnisse,
Freizeitangebote in
Wohnumgebungen

Gesundheitsverhalten z.B. Rauchen, Ernährung z.B. Rauchen, Ernährung

Gesundheitliche
Versorgung

z.B. Kommunikation mit Ärzten z.B. Teilnahme an
Früherkennungs-
untersuchungen

Erhöhung der Morbidität
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gung des allgemeinen Wohlbefindens einher. Personen, die unter einer andauernden Krank-

heit oder Behinderung leiden, sind häufiger mit ihrem Leben unzufrieden als Personen mit

einem guten Gesundheitszustand (Statistisches Bundesamt, 2000). Das Ausmaß an Wohl-

befinden ist also ein Effekt von Gesundheit, wobei jedoch eher die Abwesenheit von Ge-

sundheit Einbrüche im Wohlbefinden verursacht als dass eine gute Gesundheit eine Garan-

tie für Wohlbefinden darstellt (Myers & Diener, 1995). Andererseits kann subjektives Wohl-

befinden auch selbst den Gesundheitszustand bzw. die Wahrnehmung von körperlichen Be-

schwerden ursächlich beeinflussen (Abele, 1991; Argyle, 1997; Lightsey, 1996).

Auffallend ist jedoch, dass bei empirischen Untersuchungen das Wohlbefinden relativ hoch

mit selbstberichteten Gesundheitsindikatoren und den wahrgenommenen Beschwerden kor-

reliert (Abele, 1991). Bei der Verwendung objektiver Gesundheitsdaten fällt der Zusammen-

hang allerdings deutlich schwächer aus (Watten, Vassend, Myhrer & Syversen, 1997). Kon-

kret bedeutet dies, dass sich nur ein geringer Einfluss des Wohlbefindens bzw. der aktuellen

Stimmungslage zeigt, wenn man zum Beispiel an Grippe erkrankte Personen nach einem

eindeutigem Kriterium wie der Zahl der Symptome fragt. Sollen sie jedoch über ein nicht ein-

deutig bestimmbares Kriterium wie die Schmerzwahrnehmung oder gesundheitsbezogenen

Selbstwirksamkeitserwartungen Auskunft geben, dann besteht ein enger Zusammenhang

zwischen der Stimmungslage bzw. dem Wohlbefinden und dem Gesundheitsempfinden.

Umgekehrt bedeutet dies auch, dass zwei Personen, die über die gleiche Anzahl objektiv

feststellbarer Krankheitssymptome verfügen, sehr unterschiedliche Angaben zu ihrem sub-

jektiven Wohlbefinden machen können. Das eigene Wohlbefinden scheint demnach enger

mit der subjektiv wahrgenommenen Gesundheitslage in Verbindung zu stehen als mit dem

objektiven Gesundheitsstatus, was unter anderem auf der Tatsache beruht, dass die Selbst-

auskünfte einer Person zu ihrer Gesundheit nicht nur das aktuelle physische Befinden, son-

dern darüber hinaus den Grad der emotionalen Anpassung an den eigenen Gesundheitszu-

stand erfassen (Diener, 1999; Hooker & Siegler, 1992). Die Wahrnehmung der eigenen Ge-

sundheit wiederum hängt unter anderem mit Persönlichkeitseigenschaften der Person zu-

sammen (Larsen, 1992).

Fragt man Jugendliche nach ihrem subjektiven Gesundheitsbefinden, dann beurteilen rund

80% der Jugendlichen ihren Gesundheitszustand als unauffällig (Ergebnisse des WHO-Ju-

gendgesundheitssurveys; Hurrelmann et al., 2003). Diese Aussagen stehen im deutlichen

Gegensatz zu den Antworten auf die Frage nach spezifischen Beschwerdesymptomen. Ein

großer Teil der Jugendlichen leidet regelmäßig unter psychosomatischen Beschwerden

(Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Bauchschmerzen, Schlafstörungen, Appetitlosigkeit,

Schwindel, Müdigkeit, aber auch psychische Symptome wie Gereiztheit, Nervosität, Ängst-

lichkeit und allgemeines Unwohlsein). Mädchen und Jugendliche aus der unteren sozialen

Schicht nennen erheblich mehr Symptome als Jungen und Jugendliche aus der höheren



2. Sozioökonomische und -kulturelle Einflüsse auf die Entwicklung 30

sozialen Schicht (Hurrelmann et al., 2003; auch Klocke, 2001; Klocke, 1998b; Mielck, 1998;

Vingilis et al., 1998). Das Phänomen, dass auch bei Stichproben in extremen Lebenssitua-

tionen (z.B. bei schwerer Krankheit) in der Regel der Mittelwert auf der Wohlbefindensskala

deutlich über dem Skalenmittelwert liegt, wird in der Literatur häufig als „Wohlbefindenspara-

dox“ bezeichnet (vgl. dazu auch Abschnitt 3.1.2). Es scheint so zu sein, dass sich „alle“

Menschen gut fühlen und objektive Lebensbedingungen nur einen sehr geringen Einfluss auf

das subjektive Wohlbefinden haben. Ähnliches zeigt sich in einer Untersuchung von Klocke

(2001), in der in Armut aufwachsende Kinder und Jugendliche eine signifikant höhere psy-

chosoziale Morbidität aufweisen. Lediglich ein Fünftel der Kinder und Jugendlichen schätzten

ihr subjektives Wohlbefinden als „nicht sehr glücklich“ ein, dagegen gaben vier Fünftel eine

positivere Bewertung ab. Doch das bedeutet auch, dass die Wahrscheinlichkeit, sich als

„nicht sehr glücklich“ einzuschätzen, für die Kinder und Jugendlichen in der Armutsgruppe

um das 2,1fache gegenüber den nicht-armen Jugendlichen erhöht ist.

Auch im neuen Jugendgesundheitssurvey der WHO (Hurrelmann et al., 2003) zeigte sich,

dass Jungen und Befragte aus der höheren sozialen Schicht ein höheres subjektives Wohl-

befinden aufweisen als Mädchen und Befragte aus der untersten sozialen Schicht.

2.2.3 Gesundheitsverhalten und Bewältigungskompetenzen: Kontrollüberzeugung

Wie bereits an anderer Stelle dargestellt wurde (vgl. die Abschnitte 2.1 und 2.2.1), leben

Personen mit niedrigem sozioökonomischen Status häufig unter insgesamt ungünstigeren

Bedingungen als Personen mit hohem sozioökonomischen Status. Sie erfahren einerseits im

Durchschnitt sowohl mehr als auch chronische belastende Ereignisse und haben anderer-

seits weniger Ressourcen (objektive Mittel, soziale Unterstützung, aber auch personenin-

terne Ressourcen) zur Verfügung, um diese erfolgreich zu bewältigen (Scheid & Horwitz,

1999). Die ungünstigen Lebensbedingungen und langfristiges Stresserleben können die

Wahrnehmung der Kontrollierbarkeit der eigenen Lebensumstände beeinflussen sowie einen

negativen Effekt auf das Selbstwerterleben haben und nicht zuletzt die allgemeine persön-

liche Kontrollerwartung sowie bereichsspezifische Kontrollerwartungen reduzieren (Guest &

Biasini, 2001; Ross & Sastry, 1999; Scheid & Horwitz, 1999; vgl. Abschnitt 3.2.3). Die Wahr-

nehmung, nur wenig Kontrolle über das eigene Leben und die persönliche Zukunft zu haben,

kann wiederum selbst zum Stressor werden und als solcher die Gesundheit und das Wohl-

befinden beeinträchtigen (Pulkkinen & Rönkä, 1994; Ross & Sastry, 1999).

Ein ausgeprägtes Selbstwertgefühl sowie vielfältige Bewältigungsressourcen und -kompe-

tenzen tragen dagegen zu körperlichem, seelischem und sozialem Wohlbefinden bei (Thoits,

1999; Winkler Metzke & Steinhausen, 1999a; Wiesner et al., 2000; vgl. Abschnitt 3.2.4).
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Schicksalsergebenheit führt dazu, dass die Copingbemühungen einer Person generell weni-

ger werden (Wheaton, 1983). Die Überzeugung, dass Umweltfaktoren generell einen größe-

ren Einfluss als persönliche Anstrengungen haben, zieht eine geringere Motivation und Hart-

näckigkeit bei einer aktiven Problemlösung nach sich. Vermeidbare potentielle Probleme

oder auch Gesundheitsgefährdungen (z.B. das gesundheitsgefährdende Potential des Rau-

chens oder aber des unangeschnallten Autofahrens) werden aufgrund der empfundenen

eigenen Machtlosigkeit häufig nicht – oder nicht rechtzeitig – erkannt (Ross & Sastry, 1999).

Dagegen führt ein ausgeprägtes Gefühl der Kontrolle über das eigene Leben dazu, dass die

Person eher auf drohende unerwünschte oder gefährdende Ereignisse bzw. Bedingungen in

ihrer Umwelt achtet, präventive Maßnahmen einleitet (z.B. Sport treiben, gesunde Ernäh-

rung, Teilnahme an Vorsorgeuntersuchungen) und Ressourcen schafft bzw. Fähigkeiten

entwickelt, die ihr bei der Bewältigung unvermeidbarer Schwierigkeiten helfen (z.B. das Er-

lernen stressreduzierender Methoden). Das Kontrollerleben einer Person hat also u.a. einen

großen Einfluss auf deren Gesundheitsverhalten – und damit auch auf die Gesundheit der

Person bzw. die Wahrscheinlichkeit von Krankheit–, aber auch auf den Umgang mit einer

erlebten Krankheit und damit in gewissem Maße auch auf Faktoren wie z.B. Dauer und Fol-

gen einer Krankheit (vgl. Schwarzer & Fuchs, 1999).

Satow und Bäßler (1998) überprüften, ob die allgemeine Selbstwirksamkeitserwartung auch

bei Jugendlichen eine personale Ressource darstellt und sich positiv auf das körperliche

Befinden auswirkt. Die Untersuchung fand im Rahmen des Modellversuchs „Selbstwirksame

Schulen“ statt, an dem zehn Schulen beteiligt waren. Ziel des Projekts war die Förderung der

Selbstwirksamkeitserwartung von Schülern und Lehrern. Mittelwertsvergleiche zeigten fol-

gendes: Selbstwirksame Schüler berichteten weniger Beschwerden und schätzten ihre all-

gemeine Gesundheit positiver ein. Zusätzlich gab es Hinweise auf die Richtung des Zusam-

menhanges. Je höher die Selbstwirksamkeitserwartung der Schüler in der 7. Klasse ausge-

prägt waren, desto weniger Beschwerden berichteten sie in der 8. Klasse. Diese Ergebnisse

legen nahe, dass die Selbstwirksamkeitserwartung die Beschwerden beeinflusst und nicht

umgekehrt, was für die Wirkung der allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartung als Schutz-

faktor spricht (vgl. auch Määttä et al., 2002).

Auch für das Selbstkonzept zeigen sich ähnliche Zusammenhänge mit körperlichen Be-

schwerden (Fend et al., 1984). So leiden Jugendliche mit einem negativeren Selbstkonzept

der Begabung, der sozialen Integration sowie der Handlungskontrolle häufiger unter Kopf-

und Magenschmerzen, aber auch unter Schlafstörungen und unter einem schlechteren ge-

sundheitlichen Allgemeinbefinden als Jugendliche mit einem positiveren Selbstkonzept in

den genannten Bereichen.
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Neben der allgemeinen Kontrollüberzeugung einer Person können die bereichspezifischen

Kontrollerwartungen betrachtet werden (vgl. Abschnitt 3.2.1). Für verschiedene gesund-

heitsfördernde bzw. -gefährdende Verhaltensweisen konnte bereits ein Zusammenhang mit

den bereichsspezifischen Kontrollerwartungen belegt werden (Rimal, 2000; für einen Über-

blick siehe Hevey, Smith & McGee, 1998; Schwarzer, 1997; Schwarzer & Fuchs, 1999). Da-

bei erweisen sich die Kontrollerwartungen als wichtige Prädiktoren sowohl für Verhaltensän-

derungen (z.B. mit einer Sportart oder einer Cholesterin- bzw. gewichtsreduzierenden Diät

beginnen, mit dem Rauchen aufhören) als auch für das Aufrechterhalten gesundheitsför-

dernder Verhaltensweisen (wie regelmäßiger Sport, eine Diät durchzuhalten, Nichtraucher

bleiben). In Bezug auf die Verhaltensänderungen kann dieser Zusammenhang beispiels-

weise in Anlehnung an die sozial-kognitive Theorie von Bandura (1986) derart erklärt wer-

den, dass Personen, die über eine größere Wahrnehmung ihrer eigenen Fähigkeiten verfü-

gen, eher ein sie selbst herausforderndes Verhalten (z.B. mit dem Rauchen aufhören) initiie-

ren als Personen, deren Kontrollerwartung gering ist. Die Wahrnehmung, ob man in der Lage

ist, die erforderliche Veränderung durchzuführen, entscheidet darüber hinaus, ob ein Indivi-

duum die gewünschte Verhaltensänderung überhaupt als unter der eigenen Verhaltenskon-

trolle stehend erlebt (also als intern kontrollierbar wahrnimmt). Diese wahrgenommene Ver-

haltenskontrolle ist aber wiederum ein entscheidender Faktor für eine Verhaltensänderung

(Ajzen & Fishbein, 1980; Schwarzer, 1997; Schwarzer & Fuchs, 1999; für weitere Erklä-

rungsmodelle in Bezug auf die Verhaltensänderungen siehe Rimal, 2000).

Es gilt festzuhalten, dass nicht in jedem Fall ein linearer Zusammenhang zwischen dem

Ausmaß an Kontrollüberzeugung und gesundheitsförderlichem Verhalten besteht, sondern

vielmehr sehr hohe Kontrollerwartungen dazu führen können, dass gerade risikoreiches Ver-

halten gezeigt bzw. risikoreiche Situationen aufgesucht werden (Hevey et al., 1998). Perso-

nen mit einem größerem Ausmaß an wahrgenommener Kontrolle sind jedoch, verglichen mit

anderen Personen, eher in der Lage, ihre gesundheitsförderlichen Verhaltensweisen auch

aufrecht zu erhalten, weil sie auftauchende Hindernisse als Herausforderungen betrachten,

die es zu überwinden gilt (Rimal, 2000).

Des Weiteren ist für die Gesundheitsförderung die Rolle der Kontrollüberzeugung als Medi-

ator zwischen gesundheitsbezogenem Wissen und Verhalten von Bedeutung. Wissensver-

mittlung als Präventionsmaßnahme ist letztendlich nur dann sinnvoll, wenn die verbesserten

Kenntnisse auch eine Verhaltensmodifikation zur Folge haben. Rimal (2000) konnte im

Rahmen des Stanford Five-City Projekts, einer Öffentlichkeitsinformationskampagne zur Re-

duzierung der negativen Folgen von Herzerkrankungen, sowohl quer- als auch längsschnitt-

lich den Einfluss von diätbezogener Kontrollerwartung auf den Zusammenhang zwischen

diätbezogenem Wissen und Verhalten belegen. Querschnittlich betrachtet waren die Korre-

lationen zwischen Wissen und Verhalten stärker bei Personen mit einer hohen als bei Per-
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sonen mit einer geringen Kontrollerwartung. Längsschnittlich wurde der Zusammenhang von

Wissen und Verhalten stärker bei wachsender und schwächer bei abnehmender Kontroller-

wartung. „It thus seems that indiviuals´ ability to act in knowledge-consistent ways is largely a

function of their perceived abilities. Indeed, to the extent that individuals´ perceived barriers

to healthy lifestyle changes remain high, it is unlikely that being knowledgeable about health

issues will result in a correspondingly healthy behavior” (S. 230).

Aufgrund der engen Beziehung zwischen dem Gesundheitsverhalten auf der einen und den

generellen Lebensstilen der Kinder und Jugendlichen auf der anderen Seite sind wichtige

Ziele einer allgemeinen Gesundheitsförderung die Stärkung des Selbstwertgefühls der Kin-

der und Jugendlichen, die Förderung der Nutzung eigener Ressourcen für die Bewältigung

von Problemlagen sowie der Aufbau eigener Handlungskompetenz (Deutscher Bundestag,

2002; Rimal, 2000).

2.3 Die Ausbildungs- und Beschäftigungssituation von sozial benach-
teiligten Jugendlichen

2.3.1 Besuchte Schulformen und Schulabschlüsse

Allen Heranwachsenden gleich gute Bildungschancen zu bieten und soziale Ungleichheiten

im Bildungserfolg abzubauen, ist eines der wichtigsten bildungspolitischen Ziele demokrati-

scher Gesellschaften (Arbeitsstab Forum Bildung, 2001; Baumert, Artelt, Klieme, Neubrand,

Prenzel, Schiefele & Schneider, 2002). Um dieses Ziel zu erreichen, wurden in den vergan-

genen Jahrzehnten in allen westlichen Ländern Bildungsreformen durchgeführt. Das Qualifi-

kationsniveau der Bevölkerung sollte insgesamt angehoben und der Zugang zu weiterfüh-

renden Schulen erleichtert werden. Die Schule bzw. die Bildungsabschlüsse wurden in Folge

dessen zunehmend zur zentralen Verteilungsstelle von Berufs- und somit von Lebens-

chancen (Stecher, 1996).

Heute haben 81% der deutschen Bevölkerung mindestens einen Abschluss des Sekundar-

bereichs II (d.h. Abitur oder abgeschlossene berufliche Ausbildung im dualen System oder

an Berufsfachschulen; Bildungsministerium für Bildung und Forschung (BMBF), 2001a). Da-

mit gehört Deutschland zu den im internationalen Vergleich Ländern mit dem besten Ausbil-

dungsstand. Doch nicht alle Bevölkerungsschichten konnten von der allgemeinen Erhöhung

der Bildungsbeteiligung in gleichem Maße profitieren. Die soziale Herkunft steuert auch

heute noch die Bildungslaufbahn der Kinder (Arbeitsstab Forum Bildung, 2001; Baumert et

al., 2002; Deutscher Bundestag, 2002; Grundmann, 1998; OECD-PISA, 2001a; Statistisches

Bundesamt, 2000). Im Jahr 2000 wurde von der Organisation für wirtschaftliche Zusammen-
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arbeit und Entwicklung (OECD) die PISA-Studie (OECD-PISA, 2001a) durchgeführt. Dies ist

Teil eines Indikatorenprogramms, dessen Ziel es ist, den OECD-Mitgliedsstaaten verglei-

chende Daten über die Ressourcenausstattung, die individuelle Nutzung sowie die Funkti-

ons- und Leistungsfähigkeit ihrer Bildungssysteme zur Verfügung zu stellen. PISA steht für

„Programme for International Student Assessment“ und ist ein Programm zur zyklischen Er-

fassung basaler Kompetenzen der nachwachsenden Generation (OECD-PISA, 2001a). In

der deutschen Ergänzungsstudie PISA-E (Baumert et al., 2002) zeigte sich, dass die Wahr-

scheinlichkeit für einen Gymnasialbesuch der befragten 15jährigen, die aus Familien der

oberen sozialen Schicht stammten, bei etwa 50% lag. Mit niedriger werdender Sozialschicht

sankt diese Wahrscheinlichkeit auf bis zu 10% für Jugendliche in Familien von un- und an-

gelernten Arbeitern. Im Gegenzug stieg der Hauptschulbesuch von etwa 10% in der Gruppe

der oberen Dienstklasse auf gut 40% in der Gruppe der Jugendlichen aus Familien von un-

und angelernten Arbeitern an. Beim Realschulbesuch zeigte sich in etwa eine Gleichvertei-

lung. Dieses soziale Gefälle in der Bildungsbeteiligung blieb auch dann noch in einer Reihe

von Bundesländern bedeutsam, wenn ausschließlich die Bildungsbeteiligung bei gleichen

kognitiven Grundfertigkeiten und gleicher Lesekompetenz, aber unterschiedlicher sozialer

Herkunft verglichen wurde.

In den letzten Jahrzehnten haben sich für die Angehörigen niedriger Sozialschichten lediglich

die Chancen verbessert, einen unteren bis mittleren Bildungsabschluss zu erreichen. Gleich-

zeitig haben sich jedoch die Bedingungen des Bildungserfolgs für Schüler gerade in gering-

qualifizierten Bildungsgängen verschlechtert, da Kinder aus sozial besser gestellten Familien

abwanderten und überproportional viele Schüler aus sozial schwächeren Verhältnissen in

der Hauptschule verblieben (Deutscher Bundestag, 2002). Da gerade das soziokulturelle

Klima der besuchten Schule einen erheblichen Einfluss auf die Lerneinstellungen, die Ent-

wicklung von Lebensentwürfen und die Entfaltung der eigenen Ressourcen hat, bedeutet die

soziale Entmischung an den Hauptschulen für die Schüler eine zusätzliche Verschlechterung

ihrer Aussichten auf einen höherqualifizierende Bildungskarriere (Deutscher Bundestag,

2002).

Kinder aus Familien der unteren Bildungsschicht erwerben überproportional häufig keinen

Schulabschluss oder lediglich eine Teilausbildung (Statistisches Bundesamt, 2000). Der An-

teil derer, die sich der Teilnahme am schulischen Unterricht ganz oder teilweise entziehen,

ist besonders groß bei solchen Kindern und Jugendlichen, die einen geringwertigen Schul-

abschluss zu erwarten haben (Deutscher Bundestag, 2002). Diese Probleme könnten durch

die Tatsache, dass Jugendliche aus einkommensschwachen Familien häufig neben der

Schule jobben müssen, um zum Familienunterhalt beizutragen (Gillock & Reyes, 1999), mit-

verursacht werden. Schließlich reduziert die Arbeit die Lernzeit der Jugendlichen. Es konnte

bereits vielfach belegt werden, dass die unterschiedliche Teilhabe am bildungsbezogenen
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Modernisierungsprozess nicht nur auf strukturelle Bedingungen zurückzuführen, sondern

auch in Merkmalen der Familien selbst begründet ist (z.B. schichtspezifische Unterschiede in

der elterlichen Bildungsaspiration, aber auch im elterlichen Erziehungsverhalten; siehe dazu

beispielsweise Aunola, Stattin & Nurmi, 2000; DeGarmo, Forgatch & Martinez, 1999;

Grundmann, 1998; Masten & Coastsworth, 1998; McLoyd, 1998; vgl. auch Bofinger, 2001;

Schnabel & Schwippert, 2000).

In einer Studie zur Reproduktion sozialer Ungleichheit zeigte Mansel (1993) im Rahmen ei-

nes Strukturmodells, wie sich Schulbildung und berufliche Position der Eltern auf den Schul-

erfolg des Kindes auswirken. Die beiden genannten Variablen beeinflussen den Schulerfolg

des Kindes nicht unmittelbar, sondern moderiert über die Art der beruflichen Tätigkeit der

Eltern, die vorgefundenen Bedingungen am Arbeitsplatz – wie die Restriktivität der Arbeit –,

über die daraus resultierenden elterlichen Erziehungshaltungen und -verhaltensweisen sowie

über die Wohnsituation der Familie. Der Schulabschluss der Eltern wiederum bestimmt

maßgeblich die berufliche Position der Eltern; Schulbildung und berufliche Position des

Haushaltsvorstandes sind die entscheidenden Determinanten für die Wohnsituation der Fa-

milie (Mansel, 1993; auch DeGarmo et al., 1999; Grundmann, 1998).

Für Jugendliche, die ihre Eltern, Verwandten, Nachbarn und/oder Gleichaltrigen in schwieri-

gen beruflichen Situationen, also z.B. in geringfügig bezahlten unattraktiven Jobs ohne Auf-

stiegschancen oder ganz ohne Arbeit erleben, ist es schwer, eine positive Erwartung an die

eigene Zukunft zu entwickeln (Bolland, 2003; Quane & Rankin, 1998; Wiltfang & Scarbecz,

1990). Statt dessen stellt sich ein Mangel an Kontrollerleben ein sowie die Vorstellung, dass

sich Anstrengungen in der Schule nicht „lohnen“ und keinen großen Einfluss auf den späte-

ren beruflichen Erfolg haben. Umgekehrt blicken Jugendliche mit guten Bildungsvorausset-

zungen optimistischer in die eigene Zukunft, weil sie ein höheres Vertrauen in die eigene

Wirksamkeit besitzen. Sie trauen sich eher zu, ihr Leben trotz aller wahrgenommenen

Schwierigkeiten zu meistern (Fuchs-Heinritz, 2000).

Die soziale Herkunft hat also auf mehreren Ebenen einen Einfluss auf die Chancen der Kin-

der und Jugendlichen, einen hochwertigen Schulabschluss zu erwerben. Neben den bereits

oben genannten Faktoren sind beispielsweise das Ausmaß des Interesses der Eltern an der

schulischen Leistung ihrer Kinder, die gemeinsamen kulturellen Aktivitäten der Familie, der

häusliche Anregungsgehalt sowie die Vielfalt sozialer Kontakte, die die Eltern ihren Kindern

ermöglichen, wichtige Faktoren für den Schulerfolg (Grundmann, 1998; Kracke, 2002;

McLoyd, 1998; Quane & Rankin, 1998; Stecher, 1996). Auch für diese familiären Merkmale

lässt sich ein Zusammenhang mit dem elterlichen Bildungsniveau nachweisen. Nur in etwa

jeder zehnten Familie mit niedrigen elterlichen Bildungsressourcen gelingt es, kompensatori-
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sche Bedingungen derart zu schaffen, dass durch eine Neigung der Kinder zu kulturellen

Aktivitäten die Wahrscheinlichkeit, das Abitur zu erwerben, erhöht wird (Stecher, 1996).

Innerschulische Leistungsvergleiche mit anderen Schülerinnen und Schülern haben wie-

derum einen Einfluss auf das Selbstwertgefühl, die Lernmotivation sowie das subjektive

Wohlbefinden der benachteiligten Jugendlichen (Argyle, 1994; Cheng & Furnham, 2002;

Fend, 2000). Wenn trotz Anstrengung dauerhaft Erfolge ausbleiben, dann führt das dazu,

dass die Anstrengung auf diesem Gebiet verringert wird, um negative Selbstbeurteilungen zu

vermeiden und das eigene Selbstbild aufrechtzuerhalten (Ricking & Neukäter, 1997; Thomp-

son, 1994). Die Folge sind jedoch einerseits weiter abnehmende Leistungen und anderer-

seits verminderte bereichsspezifische Kontrollerwartungen, ein Verlust der allgemeinen per-

sönlichen Kontrollwahrnehmung sowie – langfristig – ein geschädigtes Selbstwertgefühl und

Selbstkonzept der eigenen Begabung (Fend, 2000; Flammer, 1999; Hildeschmidt, 1998). Ein

schwaches Selbstkonzept in Verbindung mit Motivationsdefiziten und schlechten Leistungs-

resultaten, die selbstwertschädlich attribuiert werden und auf diese Weise das Selbstkonzept

weiter beeinträchtigen, führen zu einer langfristigen schlechten Leistungsprognose (Cara-

way, Tucker, Reinke & Hall, 2003; Jerusalem & Mittag, 1999a; Määttää, Stattin & Nurmi,

2002). Schlechte Leistungsbeurteilungen empfindet der Schüler bzw. die Schülerin zuneh-

mend als Zurückweisung und Ablehnung seitens des Lehrers bzw. der Lehrerin. Ohne Er-

folgsaussichten und positive Lernerfahrungen wird die Schule ein Ort der „Unlust“. Viele Ju-

gendliche fühlen sich aufgrund der Leistungsanforderungen überfordert und machen sich

große Sorgen über ihre berufliche Zukunft, insbesondere Jugendliche aus den unteren sozi-

alen Schichten (Hurrelmann et al., 2003). Einige der betroffenen Jugendlichen sehen den

Ausweg aus dieser misslichen Lage darin, die Stätte ihrer unterdurchschnittlichen Leistung

bzw. ihres Versagens zu meiden, was sich erneut negativ auf ihre schulischen Leistungen

sowie die Schüler-Lehrer-Beziehung auswirkt (Ricking & Neukäter, 1997).

Schulverweigerung sowie alle ihre Vorformen (Schulunlust, Schulaversion, Schulvermei-

dung, Schulschwänzen, Schulangst usw.) haben meist auch persönliche und/oder soziale

Ursachen. Sie sind im Wesentlichen jedoch Ergebnis eines negativen Lern- bzw. Erfah-

rungsprozesses von Schülerinnen und Schülern in der Schule (vgl. Arbeitsstab Forum Bil-

dung, 2001; Janosz, Le Blanc, Boulerice & Tremblay 1997, 2000; Pong & Ju, 2000; Rumber-

ger, 1987). Die Mehrheit der chronischen Schulschwänzer verfügt über ein negatives Selbst-

konzept der eigenen Begabung. Sie schätzen ihre schulischen Fähigkeiten gering ein, erle-

ben überzufällig häufig soziale Ausgrenzungsprozesse in der Klasse und in der Schule und

nehmen die Lehrerinnen und Lehrer weniger hilfsbereit und unfreundlicher wahr als die re-

gelmäßigen Schulbesucherinnen und -besucher (Hildeschmidt, 1998). Schülerinnen und

Schüler aus benachteiligten Verhältnissen der Unterschicht tendieren häufiger zu Schulab-

sentismus als Kinder aus Mittelschichtfamilien (Ricking & Neukäter, 1997). Die chronischen
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Schulschwänzer erleben häufiger unterschiedliche Formen der familiären Zerrüttung oder

Entzweiung, erfahren weniger elterliche Unterstützung, Kontrolle und Interesse und müssen

häufiger einen Beitrag zum Unterhalt der Familie leisten als Schülerinnen und Schüler, die

regelmäßig die Schule besuchen (Ricking & Neukäter, 1997).

Im Falle einer solch negativen Schulkarriere sind außerschulische Angebote von großer Be-

deutung, die es den Jugendlichen ermöglichen, in einer anderen, anerkannten Domäne

neue, positive Lernerfahrungen zu machen und Kompetenzen zu erwerben, die ihnen ein

Gefühl der Kontrolle vermitteln, dauerhaft ihr Selbstwertgefühl und ihre Leistungsbereitschaft

stärken sowie die Eigen- und Fremdbeurteilungen verbessern. Ein gutes Ansehen unter

Gleichaltrigen, soziale Akzeptanz und Integriertheit sind für das zukünftige Sozialverhalten,

die Leistung und freiwillige Aktivitäten, den Selbstwert und die psychische Gesundheit Ju-

gendlicher von Bedeutung (La Greca & Prinstein, 1999; Masten & Coastsworth, 1998).

Die Benachteiligung der Mädchen bei der Bildungsbeteiligung kann heute, wenn man allein

das statistische Mittel bei den Schulabschlüssen betrachtet, als überwunden gelten. Mäd-

chen sind im Bildungswesen überproportional erfolgreich und besuchen deutlich häufiger als

Jungen das Gymnasium (Arbeitsstab Forum Bildung, 2001; Deutscher Bundestag, 2002).

Allerdings werden die günstigen Abschlüsse der Mädchen nicht in gleichberechtigte Berufs-

chancen umgesetzt (Arbeitsstab Forum Bildung, 2001).

2.3.2 Jugendarbeitslosigkeit

Nicht alle Bevölkerungsgruppen sind von Arbeitsmarktrisiken gleichermaßen betroffen. Diese

konzentrieren sich vielmehr auf Menschen, die aus verschiedenen Gründen als nicht bzw.

weniger konkurrenzfähig betrachtet werden. Zu den „Problemgruppen“ des Arbeitsmarktes

gehören etwa Jüngere, Ältere, Frauen, Ausländerinnen und Ausländer sowie schwerbehin-

derte Menschen (Bundesanstalt für Arbeit, 2003).

Für die „Problemgruppen“ verschärft sich die Situation insbesondere dann, wenn eine ge-

ringe schulische bzw. berufliche Qualifikation vorliegt, da die individuellen Arbeitsmarkt-

chancen vor allem von der eigenen Ausbildung und der generellen Nachfrage in den ent-

sprechenden Arbeitsmarktsegmenten abhängig sind. Die Bildungsexpansion seit den siebzi-

ger Jahren hat dazu geführt, dass dem Arbeitsmarkt immer qualifiziertere Schulabgänger zur

Verfügung stehen. Umgekehrt verschlechtern sich die Arbeitsmarktchancen ohne Schul- und

Berufsabschluss (Dostal, 2003; Kupka, 2003). Im Jahr 2002 hatten fast 40% der Arbeitslosen

in der BRD keine abgeschlossene Berufsausbildung (Reinberg, 2003), in der Gruppe der

arbeitslosen Jugendlichen waren es etwa 50%, und von diesen verfügte rund ein Fünftel

auch über keinen Hauptschulabschluss (Kupka, 2003). Geringqualifizierte finden schwerer
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Arbeit als höher Qualifizierte. Zusätzlich ist bei Geringqualifizierten, die eine Arbeit gefunden

haben, die Gefahr größer, diese Stelle wieder zu verlieren (Nicaise & Bollens, 2000). Als

alarmierend kann daher die Tatsache gelten, dass im Jahr 2000 in der Gruppe der 15- bis

24-Jährigen etwa 15% der Jugendlichen bereits das Ausbildungssystem ohne Berufsab-

schluss verlassen hatten. Es ist anzunehmen, dass viele von ihnen ohne abgeschlossene

Berufsausbildung geblieben sind bzw. langfristig bleiben werden (Reinberg, 2003).

Das Spektrum möglicher Berufsabschlüsse und Ausbildungsgänge wurde in den letzten Jah-

ren stark ausgeweitet. Eine Berufswahl, die auf die spezifischen Merkmale des Ausbildungs-

und Arbeitsmarktes Bezug nimmt, also beispielsweise regionale Besonderheiten, Bildungs-

voraussetzungen, Zukunftsfähigkeit, Beschäftigungs- und Aufstiegsmöglichkeiten und Ein-

kommen berücksichtigt, setzt immer stärker eine ausgeprägte Berufswahlkompetenz voraus.

Da Berufswahl und Ausbildungsplatzsuche auch heute noch überwiegend familiäre Angele-

genheiten sind, droht aufgrund des strukturellen Wandels der Arbeitsgesellschaft eine Über-

forderung der Familien. Gerade für Jugendliche, deren Eltern nicht über entsprechende

Kompetenzen, Ressourcen und Beziehungen verfügen, kann sich auf diesem Wege eine

soziale Benachteiligung potenzieren (Deutscher Bundestag, 2002). Darüber hinaus zwingt

die schwierige Angebotssituation häufig zum Ausweichen auf Ersatzberufe, was auch als

eine Ursache für die hohe Zahl von Ausbildungsabbrüchen zu sehen ist. So lösten im Jahr

2000 20% der Jugendlichen eines Ausbildungsjahrganges ihren Ausbildungsvertrag auf, ca.

10% bestanden die Abschlussprüfung nicht (Dostal, 2003).

Für viele junge Menschen ist aufgrund der oben dargestellten Entwicklungen die Bewälti-

gung von Misserfolgen und Brüchen bei der beruflichen Integration eine typische, „normale“

Aufgabe geworden. Für immer mehr Jugendliche ist der Übergang von der Schule in den

Beruf durch Arbeitslosigkeit, Umwege oder Zwischenbeschäftigungen geprägt. Durch die

strukturellen Veränderungen der Arbeitswelt werden sowohl neue Formen sozialer Ausgren-

zung geschaffen als auch bekannte Ungleichheitsstrukturen reproduziert. Denn die Integrati-

onschancen auf dem Arbeitsmarkt sind nicht gleich verteilt. Wie bereits erwähnt sind diese

u.a. in starkem Maß mit dem Bildungserfolg verknüpft. So haben Jugendliche mit Haupt-

oder Sonderschulabschluss kaum noch Aussicht auf einen Ausbildungsplatz im Dualen

System (Deutscher Bundestag, 2002; Dostal, 2003; Kupka, 2003).

Hinsichtlich der geschlechtsspezifischen Unterschiede zeigt sich, dass seit Beginn der 90er

Jahre in Deutschland unter den arbeitslos gemeldeten Jugendlichen deutlich mehr junge

Männer als Frauen sind (Bundesanstalt für Arbeit, 2003; Deutscher Bundestag, 2002). Ein

Grund dafür ist, dass Mädchen und junge Frauen heute länger in schulischen Bildungsgän-

gen verweilen. Des Weiteren lässt sich der Befund auf eine Veränderung in der Brachen-

struktur zugunsten des Dienstleistungssektors zurückführen, in dem Frauen überproportional
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häufig vertreten sind. Der Anteil junger Männer ist dagegen in konjunkturabhängigen Bran-

chen deutlich höher, so dass diese von wirtschaftlichen Abschwungphasen stärker betroffen

sind. Auch hat eine Verkürzung der Wehrpflicht zur Zunahme der Arbeitslosigkeit junger

Männer beigetragen. Betrachtet man nur die Gruppe der jungen Menschen ohne abge-

schlossene Berufsausbildung, dann lässt sich kein geschlechtsspezifischer Unterschied in

der Häufigkeit der Arbeitslosigkeit feststellen (Deutscher Bundestag, 2002).

Ausländerinnen und Ausländer waren auch 2002 wesentlich stärker von Arbeitslosigkeit be-

troffen als Deutsche. Ihre Arbeitslosenquote blieb mit knapp 18% mehr als doppelt so hoch

wie die der Deutschen (7,9%) (Bundesanstalt für Arbeit, 2003). Der Anteil ausbildungsloser

Jugendlicher ist bei Jugendlichen ausländischer Nationalität mehr als dreimal so hoch wie

bei denen deutscher Herkunft, bei den Mädchen sogar viermal so hoch (Kupka, 2003). Das

Interesse junger Migrantinnen und Migranten an einer Berufsausbildung ist in den letzten

Jahren stetig gestiegen, doch ihre Chancen, einen Ausbildungsplatz zu erhalten, werden

geringer: Zwischen 1994 und 1998 sank ihre Ausbildungsquote von 44% auf 38% (Heidel-

berger Institut für Beruf und Arbeit (hiba), 2000). Auf die besondere Situation ausländischer

Jugendlicher in Deutschland wird weiter unten noch ausführlich eingegangen.

Ob junge Menschen den Einstieg in Berufsausbildung und Beschäftigung erfolgreich bewäl-

tigen, hängt also nicht allein von ihren individuellen Fähigkeiten, sondern mindestens in glei-

chem Maße von den objektiven Chancenstrukturen in der Gesellschaft ab. Die Integration in

den Arbeitsmarkt ist jedoch Grundlage der materiellen Existenzsicherung und ein bedeuten-

der Schlüssel zu gesellschaftlicher Teilhabe und Positionierung. Darüber hinaus erfüllt Er-

werbsarbeit eine sinnstiftende Funktion im Leben des einzelnen, vermittelt soziale Anerken-

nung und hat strukturierende Funktion für den Lebenslauf (Deutscher Bundestag, 2002;

Deutsche Shell, 2000; Strehmel & Ulich, 1998). Eine zentrale Entwicklungsaufgabe des Ju-

gendalters ist die Ablösung vom Elternhaus und die Entwicklung individueller Berufs- und

Lebensperspektiven (vgl. Oerter, 1998). Ausbildung und Arbeit stellen dafür eine wichtige

Voraussetzung dar, indem sie es dem Jugendlichen erst ermöglichen, eigenständig für den

materiellen Lebensunterhalt zu sorgen. Darüber hinaus beinhaltet das Ausüben einer Ar-

beitstätigkeit die Anwendung eigener Fähigkeiten und damit die Überprüfung und Internali-

sierung von Urteilen darüber, was man kann und was nicht. Die Erfahrungen eines erfolgrei-

chen Handelns und der Bewältigung von Rollenanforderungen haben eine positive Selbst-

einschätzung und ein verbessertes Selbstwertgefühl zur Folge.

Für die meisten Jugendlichen sind Arbeit und Beruf daher von großer Bedeutung für die

Entwicklung bzw. Stabilisierung der personalen Identität (Klink & Kieselbach, 1990). Die er-

folgreiche Eingliederung in die Arbeitsgesellschaft steht in der Regel im Zentrum der Le-

bensplanung und ist ein wesentlicher Maßstab für das Gelingen der eigenen Biografie (Deut-
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scher Bundestag, 2002; Deutsche Shell, 2000). Viele Jugendliche – insbesondere der unte-

ren sozialen Schichten – machen sich große Sorgen um ihre berufliche Zukunft (Hurrelmann

et al, 2003).

Objektiv fehlende Chancen an dieser entscheidenden Schwelle der persönlichen Entwick-

lung erleben Jugendliche als Widerspruch zu dem Stellenwert, dem der Erwerbsarbeit in

unserer Gesellschaft beigemessen wird. Sie sehen sich statt dessen mit unkalkulierbaren

Risiken und Problemlagen konfrontiert. Verunsicherungen, Versagensängste, verringertes

Kontrollerleben über das eigene Leben und die persönliche Zukunft sowie individuelle

Schuldzuschreibungen und Stigmatisierungen müssen bewältigt werden. Einbußen im Wohl-

befinden und ein riskantes Gesundheitsverhalten als Kombination aus Rauchen, Alkoholkon-

sum, ungünstigen Schlafgewohnheiten und einem Mangel an Bewegung sind häufig die

Folge (Deutscher Bundestag, 2002; Hammarström, 1990; Jerusalem & Mittag, 1999b; Kie-

selbach, 2000; Lennon, 1999; Resetka, Liepmann & Frank, 1996; Ross & Sastry, 1999;

Strehmel & Ulich,1998 ; Weiss & Brauer, 1998; vgl. Abschnitt 4.3.3). Wadsworth et al. (1999)

untersuchten im Rahmen einer Längsschnittstudie die Langzeitfolgen von Arbeitslosigkeit in

den ersten Berufsjahren britischer junger Männer. Die Männer, die im Alter zwischen 16 und

27 Jahren 13 Monate und mehr arbeitslos waren, lebten auch noch zum letzten Erhebungs-

zeitpunkt mit 33 Jahren im Durchschnitt unter schlechteren sozioökonomischen Bedingun-

gen und hatten ein ungünstigeres Gesundheitsverhalten erworben als andere Männer mit

vergleichbarer Herkunft und Ausbildung, die aber bisher keine Arbeitslosigkeit erfahren

mussten.

2.3.3 Die besondere Situation ausländischer Jugendlicher

In Deutschland gibt es seit dem Zweiten Weltkrieg eine kontinuierliche Zuwanderung aus

dem Ausland. Im Jahr 2000 besaßen etwa 9% der Gesamtbevölkerung nicht die deutsche

Staatsangehörigkeit. Etwa die Hälfte der Migrantinnen und Migranten sind Kinder und Ju-

gendliche. Die tatsächliche Zahl der Zugewanderten aus dem Ausland ist allerdings noch

beträchtlich höher. Statistisch erfasst wird lediglich das Merkmal Staatsangehörigkeit; Ge-

wanderte, die als deutsche Staatsangehörige gelten, wie beispielsweise die sogenannten

Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, werden nicht berücksichtigt. Dagegen sind mehr

als zwei Drittel der unter 18-jährigen Ausländer in Deutschland geboren (Statistisches Bun-

desamt, 2000). Die Zahl der hier lebenden Menschen mit Migrationserfahrung in der Familie

wird ebenso wenig erfasst wie die staatliche Herkunft, mitgebrachte Sprachen oder religiöse

Zugehörigkeit. Durch das neue Staatsangehörigkeitsrecht wächst die Zahl der hier gebore-

nen deutschen Kinder mit ausländischen Eltern. Die Zahl der Kinder und Jugendlichen mit

direkter oder in der Familie vermittelten Migrationserfahrung ist also wesentlich größer als
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die Zahl der formell ausländischen Kinder und Jugendlichen in Deutschland (Deutscher Bun-

destag, 2002).

Eine entscheidende Voraussetzung für die Integration in die Lebens- und Arbeitswelt in

Deutschland ist eine erfolgreiche Bildungsbeteiligung. Obwohl die Mehrheit der ausländi-

schen Schülerinnen und Schüler in Deutschland geboren ist und regulär eingeschult wurde,

sind die Unterschiede zu deutschen Schülerinnen und Schülern hinsichtlich der Verteilung

auf die unterschiedlichen Schultypen weiterhin groß. Betrachtet man lediglich die Schülerin-

nen und Schüler ab Sekundarstufe I, so besuchte 1999 fast jeder bzw. jede zweite ausländi-

sche Schüler bzw. Schülerin (48,1%) eine Schule, die keinen weiterführenden Abschluss

ermöglicht. Unter deutschen Schülerinnen und Schülern ging lediglich jede bzw. jeder fünfte

(21,0%) auf eine Haupt- oder Sonderschule. Mehr als jede bzw. jeder dritte (39,5%) deut-

sche Schülerin bzw. Schüler besuchte ein Gymnasium, dagegen nur jede bzw. jeder fünfte

(19,2%) ausländische Schülerin bzw. Schüler. Beim Besuch der Realschule ist der Abstand

zwischen den Zahlen deutscher (21,7%) und ausländischer (17,5%) Schülerinnen und

Schüler zwar auch gegeben, aber weniger stark ausgeprägt (Beauftragte der Bundesregie-

rung für Ausländerfragen, 2002; auch Schwippert & Schnabel, 2000; Seiser, 2001). Be-

trachtet man die erreichten Schulabschlüsse, so zeigt sich, dass jeder vierte deutsche, aber

lediglich jeder zehnte ausländische Schüler die Hochschulreife erlangt. Ca. 42% der auslän-

dischen Jugendlichen – im Vergleich zu ca. 25% der deutschen Jugendlichen – erreichen

nicht mehr als einen Hauptschulabschluss (Beauftragte der Bundesregierung für Ausländer-

fragen, 2002; Deutscher Bundestag, 2002).

Die Ursachen für die unbefriedigende schulische Ausbildungssituation von Migrantenkindern

sind vielfältig. Einseitige Erklärungen wie z.B. Kulturunterschiede oder fehlende Motivation

sind dafür unzureichend. Ausländische Jugendlichen haben in der Regel Interesse an einer

guten Bildung, und gerade junge ausländische Mädchen verfolgen ihre Ausbildung mit viel

Engagement (Deutscher Bundestag, 2002). Faktoren wie Schichtzugehörigkeit, Einreisealter,

Aufenthaltsstatus, -dauer und -sicherheit der Familien, fehlende Sprachkenntnisse sowie

strukturelle Benachteilung spielen dagegen eine wichtige Rolle (Arbeitsstab Forum Bildung,

2001; Beauftragte der Bundesregierung für Ausländerfragen, 2000, 2002; Deutscher Bun-

destag, 2002). Bereits an anderer Stelle wurde auf die ungleiche Verteilung der Chancen im

deutschen Bildungssystem bzw. auf die enge Verbindung zwischen sozialer Herkunft und

schulischem Erfolg hingewiesen. Zugewanderte Familien stammen zwar in der Herkunftsre-

gion überwiegend aus den leistungsstärkeren Schichten, doch ihr formaler Bildungsstand ist

meist niedriger als der durchschnittliche Bildungsstand der altansässigen Bevölkerung

(Deutscher Bundestag, 2002; ; Strebling, 1998). Sie erleben nach der Migration häufig eine

Abwertung ihres Sozial- und Ausbildungsstatus und sind in Berufen unterhalb ihres Kompe-

tenzniveaus tätig. In Folge dessen leben Migrantenfamilien im Durchschnitt unter schlechte-
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ren sozioökonomischen Bedingungen als nichtgewanderte Familien. Entsprechend sind

Migrantenkinder in höheren Bildungsgängen ebenso unterrepräsentiert wie deutsche Kinder

aus den unteren sozialen Schichten. Die zugewanderten Familien tragen zudem durch

schichtspezifisches Schulwahlverhalten ungewollt selbst zum Überdauern der Ungleichhei-

ten bei (Deutscher Bundestag, 2002; Schwippert & Schnabel, 2000). Darüber hinaus lässt

sich in der Migrationssituation kulturelles Kapital schwerer auf die Kinder transferieren und

ökonomisches Kapital schlechter in kulturelles verwandeln als bei den altansässigen Fami-

lien (Nauck, Diefenbach. & Petri, 1989). Von Bedeutung für den Bildungserfolg der Kinder ist

des Weiteren die Lebensplanung der Eltern. Wenn diese sich an einem dauerhaften Leben

in Deutschland orientieren, dann steigt die Wahrscheinlichkeit für einen höheren Schulab-

schluss (Deutscher Bundestag, 2002).

Des Weiteren erleben Jugendliche, die einer ethnischen Minderheit angehören, häufig ras-

sistische Diskriminierung und geringe soziale Unterstützung. Beides sind Stressoren, die

unter anderem auch die Schulleistung beeinträchtigen können (Munsch & Wampler, 1993;

siehe dazu auch Williams & Harris-Reid, 1999). Weiterhin trägt die mangelnde Kenntnis der

Lehrkräfte gegenüber den kulturellen Hintergründen und den daraus entstehenden Erfahrun-

gen und Normen der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund zur Chancen-

ungleichheit bei. Die Expertengruppe des Forums Bildung (Arbeitsstab Forum Bildung, 2001,

S. 20) meint dazu: „Das Nichtwissen über andere Lebenswelten und die darin wurzelnden

unterschiedlichen Verhaltensweisen, Werte und Normen hat die zumindest unterschwellige

Absolutsetzung der jeweils eigenen Werte und Normen zur Folge, was in der Konsequenz zu

Un- bzw. Missverständnissen führt und damit im Verhältnis zwischen Lehrkräften bzw. Aus-

bildern und Schülern tendenziell zur Abwertung und/oder Ausgrenzung letzterer, zumindest

aber zu größeren Schwierigkeiten, ihre Stärken und Kompetenzen wahrzunehmen und Lern-

schritte daran anzuknüpfen.“ Ähnliches gilt auch für deutsche Kinder und Jugendliche aus

niedrigen sozialen Schichten, über deren konkrete Lebenswelten Lehrerinnen und Lehrer,

die selbst meist aus der Mittel- und Oberschicht stammen, häufig nur wenig oder gar nichts

wissen.

Bisher werden die benachteiligenden Elemente der Lebenslage von Kindern und Jugend-

lichen aus zugewanderten Familien durch verstärkte Bemühungen der Schulen nicht ausrei-

chend kompensiert. Gerade die spezifischen sprachlichen Lebensumstände der Kinder und

Jugendlichen werden nicht angemessen in den Bildungsprozessen berücksichtigt (Arbeits-

stab Forum Bildung, 2001; Deutscher Bundestag, 2002). Der Faktor mangelnde Sprachkom-

petenz wird immer wieder als ein zentrales Problem der schulischen und beruflichen Bildung

diskutiert. Der Sprachlernprozess wird nicht nur von der Aufenthaltsdauer beeinflusst, son-

dern auch von Faktoren wie z.B. Kontakten zu Einheimischen, Einreisealter, Kindergarten-

besuch und Schulbesuchsdauer. So bleibt beispielsweise der Kontakt zwischen deutschen
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und ausländischen Jugendlichen häufig auf die Schule beschränkt. Im Freizeitbereich dage-

gen bleiben deutsche Jugendliche eher unter sich. Auch in den Wohngebieten herrscht häu-

fig – auch im subjektiven Empfinden der Jugendlichen – nur eine geringe Durchmischung der

verschiedenen Kulturen, die Möglichkeiten zu Kontakten mit der einheimischen Bevölkerung

sind gering (Beauftragte der Bundesregierung für Ausländerfragen, 2000; Münchmeier,

2000). Die unterschiedlichen Voraussetzungen und die begrenzten Möglichkeiten des

Spracherwerbs führen nicht selten dazu, dass Kinder und Jugendliche ausländischer Her-

kunft sowohl die Muttersprache als auch die Landessprache nur unvollständig lernen. Dies

kann sich wiederum nachteilig auf ihre Bildungsbeteiligung auswirken. So setzen die schuli-

schen Methoden der Anbahnung von Lernprozessen bzw. der Vermittlung von fachlichen

Kenntnissen in der Regel das sprachliche Können und Wissen zur Erschließung der Inhalte

voraus. Es wird erwartet, dass die Lernenden dieses Fähigkeiten aus ihrer allgemeinen Le-

bens- und Lernerfahrung mitbringen. Vermittelt werden lediglich die besonderen Fachaus-

drücke (Deutscher Bundestag, 2002). Maßnahmen zur Förderung der Deutschkenntnisse

sind in der Regel auf einen zeitlich befristeten Prozess der Eingliederung beschränkt und

werden normalerweise nur für neu zugewanderte Kinder und Jugendliche angeboten (Deut-

scher Bundestag, 2002). Dabei wird davon ausgegangen, dass die Zugewanderten nach

einiger Zeit auf ihre mitgebrachte Sprache verzichten. Zweisprachigkeit wird in der Regel

ignoriert oder aber negativ bewertet und häufig mit mangelndem Integrationswillen gleichge-

setzt. Defizite der Kinder und Jugendlichen in der deutschen Sprache werden dagegen nicht

selten als mangelnde Schulreife sowie generelle Lernschwierigkeiten interpretiert und nicht

als mögliche Ursache von Lernproblemen erkannt (Beauftragte der Bundesregierung für

Ausländerfragen, 2000, 2002). Darüber hinaus ist der Anteil an Migrantenkindern gerade in

den Hauptschulen auch deshalb besonders hoch, weil höherqualifizierende Schulen in der

Regel keine Vorbereitungs- und Auffangklassen haben, in denen die Sprachbarrieren über-

wunden werden könnten. Integrationshindernisse ergeben sich dadurch, dass die ausländi-

schen Jugendlichen in den Hauptschulen häufig reinen Ausländerklassen oder aber Klassen

mit leistungsschwachen einheimischen Schülerinnen und Schülern zugewiesen werden, die

mit der Integration der ausländischen Mitschülerinnen und -schülern oft überfordert sind.

Unregelmäßige Anwesenheit und Schulabbrüche sind die Folge. 19,3% der ausländischen

Jugendlichen haben 1999 in Deutschland das allgemeinbildende Schulsystem ohne Ab-

schluss verlassen. Bei den deutschen Schülern trifft dies nur auf 8,0% der Jugendlichen zu

(Beauftragte der Bundesregierung für Ausländerfragen, 2002).

Neben einer erfolgreichen schulischen Bildung ist eine qualifizierte Berufsausbildung – als

erster Schritt zu einer beruflichen Integration – für die gesellschaftliche Integration junger

Migrantinnen und Migranten von Bedeutung. Der oben erwähnte geringere Erfolg der aus-

ländischen Jugendlichen bei den allgemeinbildenden Schulabschlüssen und die zum Teil
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defizitären Sprachkenntnisse beeinträchtigen erheblich die beruflichen Ausbildungschancen

der ausländischen Jugendlichen. Darüber hinaus spielen das generelle knappe Angebot an

Ausbildungsplätzen, Vorbehalte der Ausbildungsbetriebe sowie die mangelnden Kenntnisse

der Eltern über das duale Ausbildungssystem in Deutschland eine große Rolle (Arbeitsstab

Forum Bildung, 2001; Beauftragte der Bundesregierung für Ausländerfragen, 2000, 2002).

Die hauptsächlich erreichten Schulabschlüsse der ausländischen Schülerinnen und Schüler

ermöglichen keine höhere technische oder akademische Berufsausbildung. Aber auch die

Jugendlichen, die über eine sehr gute schulische Ausbildung und den erforderlichen Berufs-

abschluss verfügen, sind aufgrund der verschlechterten Ausbildungsplatzsituation und dis-

kriminierenden Selektionsstrategien von Betrieben gegenüber deutschen Jugendlichen im

Nachteil. Die jugendlichen Migrantinnen und Migranten erhalten vor allem in den Ausbil-

dungsberufen eine Chance, für die sich junge einheimischen Jugendlichen nicht mehr be-

sonders interessieren, die durch geringe Aufstiegsmöglichkeiten, schlechte Bezahlung,

schlechte Arbeitsbedingungen und durch ein hohes Arbeitsplatzrisiko gekennzeichnet sind

(Beauftragte der Bundesregierung für Ausländerfragen, 2000, 2002). Sie erlernen vor allem

gewerblich-produktive Berufe. Gerade diese Bereiche waren jedoch in den letzten Jahren –

im Vergleich zum Dienstleistungssektor – vermehrt vom Arbeitsplatzabbau betroffen. Die

Aussichten für die ausländischen Jugendlichen, einen Arbeitsplatz im erlernten Beruf zu be-

kommen, haben sich also aufgrund der Arbeitsmarktsituation deutlich verschlechtert. Häufig

bleibt ihnen nur, einen Job als angelernte Kraft anzunehmen (Bendit, Keimeleder & Werner,

2000).

Etwa 40% der 20- bis unter 30-Jährigen in Deutschland lebenden jungen Erwachsenen aus-

ländischer Herkunft – im Gegensatz zu etwa 12% der deutschen Vergleichsgruppe – errei-

chen keinen Berufsabschluss (Arbeitsstab Forum Bildung, 2001; Beauftragte der Bundesre-

gierung für Ausländerfragen, 2002). Sie haben infolgedessen auf dem offiziellen Arbeits-

markt wenig Chancen und sind überproportional von Arbeitslosigkeit betroffen (Bendit et al.,

2000; Dostal, 2003; Kupka, 2003). Daraus resultieren vielfach Gefühle des Kontrollverlusts,

der Demoralisierung, Verunsicherung und Angst. Besonders die arbeitslosen ausländischen

jungen Männer haben teilweise mit massiven Identitätsproblemen zu kämpfen, da sie dem

sozial erwünschten Rollenbild nicht entsprechen (Bendit et al., 2000). Durch das niedrige

berufliche Bildungsniveau junger Migrantinnen und Migranten wird nicht nur deren berufliche,

sondern auch eine gesellschaftliche Integration erschwert, da mit unteren Positionen auf

dem Arbeitsmarkt eine geringere gesellschaftliche Stellung verbunden ist (Beauftragte der

Bundesregierung für Ausländerfragen, 2002; siehe dazu auch Ross & Sastry, 1999).

Jerusalem (1988) hat in einer Studie die besonderen psychosozialen Belastungen und die

subjektive Befindlichkeit jugendlicher Migranten untersucht. Bei den ausländischen Jugendli-

chen fanden sich im Vergleich zu deutschen Jugendlichen durchgängig negativere Selbst-
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einschätzungen, die durch Bildungsunterschiede und psychologische Bezugssysteme mode-

riert wurden. Die interkulturellen Unterschiede im Selbstwertgefühl deuten nach Meinung des

Autors auf soziale Vergleichsprozesse sowohl innerhalb als auch zwischen den ethnischen

Gruppen hin. Innerhalb der Gruppen bildete der Bildungsrangplatz eine realistische Grund-

lage der Selbstbewertung: Eine hohe Bildung ging mit einer besseren Selbstwahrnehmung

einher als eine niedrige Schulbildung. Ansonsten erschien die Tatsache, Ausländer zu sein,

so selbstwertschädlich zu sein, dass bei ihnen im Vergleich mit der deutschen Altersgruppe

signifikante Selbstwertdefizite vorlagen, die durch eine gute Schulbildung nur teilweise kom-

pensiert werden konnten. So erreichten die relativ gut gebildeten jungen Migranten ähnlich

hohe Selbsteinschätzungen wie die relativ schlecht gebildeten deutschen Jugendlichen. Des

Weiteren weisen die Untersuchungsergebnisse auf die Bedeutung sozialer Isolation als

migrationsspezifischen Stressor hin. Die jungen Migranten waren im Vergleich zu der deut-

schen Vergleichsgruppe mehr öffentlich selbstaufmerksam, sie fühlten sich beobachtet und

ständiger Kritik ausgesetzt. Infolgedessen zeigten sie sich sozial ängstlicher, was generell

Kontakte erschwert und soziale Isolation fördert. Die ausländischen Jugendlichen berichteten

über massive Einsamkeitserfahrungen. Diese spezifischen Belastungen konnten, wie beim

Selbstwertgefühl, teilweise durch eine gute schulische Bildung aufgefangen werden. Der

Autor kommt zu dem Schluss, dass „ausländische Jugendliche in zentralen Bereichen ihrer

Persönlichkeit beeinträchtigt und psychisch geschädigt werden. Der Wert der eigenen Per-

son als ein soziales Wesen wird in Frage gestellt durch soziale Diskriminierung und Zurück-

weisung, die Minderwertigkeitsgedanken und Einsamkeitsgefühle zur Folge haben“ (S. 60;

vgl. dazu auch Nesdale & Printer, 2000 und Abschnitt 4.3.3). Es gilt zu beachten, dass es

sich bei der Untersuchungsstichprobe um relativ „erfolgreiche“ junge Männer zwischen 16

und 22 Jahren handelte: Sie hatten in der Mehrzahl einen deutschen Schulabschuss und

sogar einen Ausbildungsplatz erhalten. Bei einer Stichprobe von Schülerinnen und Schülern

der siebenten Klasse fanden Kleine und Schmitz (1999) ähnlich negative Ergebnisse. Auch

hier schnitten ausländische Schülerinnen und Schüler sowohl in ihrer überdauernden positi-

ven als auch in der negativen Stimmung signifikant schlechter ab als deutsche Schülerinnen

und Schüler.

Besonders problematisch ist die Situation jugendlicher Flüchtlinge, die lediglich in Deutsch-

land geduldet werden. Ihr Aufenthalt erstreckt sich nicht selten über Jahre oder ist dauerhaft,

doch sie leben mit der Perspektive einer drohenden Abschiebung. Der Zugang zu beruflicher

Aus- oder Weiterbildung wird ihnen in der Regel nur nachrangig gewehrt, auch wenn sie die

schulische Ausbildung ganz oder teilweise in Deutschland durchlaufen haben. Gerade in

ihrer unsicheren Lebenssituation ist aber ein Zugang zu beruflicher Aus- und Weiterbildung

ein wichtiger sozialer Stabilisierungsfaktor (Beauftragte der Bundesregierung für Ausländer-

fragen, 2002).
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2.3.4 Der Einfluss von Bildung auf die Gesundheit und das Wohlbefinden

Es wurde bereits an verschiedenen Stellen auf den Zusammenhang von (Schul-)Bildung und

Gesundheit bzw. gesundheitsförderndes/-schädigendes Verhalten hingewiesen. Nicht disku-

tiert wurde bisher jedoch die Frage, wie diese Verbindung zustande kommt. Warum sind

Menschen mit einer guten Schulbildung gesünder und fühlen sich wohler als Personen mit

schlechter Schul- bzw. Ausbildung?

Man kann argumentieren, dass Bildung vor allem deshalb für das Ausmaß an Gesundheit

und Wohlbefinden von zentraler Bedeutung ist, weil besser (aus-)gebildete Personen bes-

sere Arbeitsmarktchancen haben und infolgedessen unter insgesamt positiveren Bedingun-

gen leben. Sie sind seltener von Arbeitslosigkeit betroffen sind, finden einen leichteren Zu-

gang zu gut bezahlter, angesehener Vollzeitbeschäftigung und müssen seltener finanzielle

Notlagen erfahren (Reynolds & Ross, 1998; Witter, Okun, Stock & Haring, 1984). Dafür

spricht, dass Arbeitslose und einkommensschwache Bevölkerungsgruppen mit ihrem Leben

am wenigsten zufrieden und dagegen häufiger unglücklich sind (Statistisches Bundesamt,

2000).

Darüber hinaus ist es denkbar, dass Bildung einen „direkten“ Effekt, unabhängig von Arbeit

und finanziellen Vorteilen, auf die Gesundheit und das Wohlbefinden hat. (Schul-)Bildung

fördert den Erwerb von Wissen, Kompetenzen und selbstbezogenen Kognitionen (z.B.

Selbstwirksamkeitserwartungen und Selbstwertgefühl; Jerusalem, 1988), die einen „gesun-

den“ Lebensstil und „gesunde“ Verhaltensweisen ermöglichen. Belege dafür wurden bereits

unter dem Abschnitt 2.2.1 zu den Themen „Individuelles Gesundheitsverhalten“ und „Ge-

sundheitliche Vorsorge“ aufgeführt.

Beide soeben erwähnten Zusammenhangserklärungen gehen davon aus, dass (Schul-)Bil-

dung den Erwerb von gesundheitsfördernden Lebensbedingungen und Verhaltensweisen

ermöglicht, und zwar unabhängig von den ursprünglichen Voraussetzungen, also beispiels-

weise dem familiären Hintergrund. Eine bessere (Schul-)Bildung sollte dann zu mehr Ge-

sundheit und Wohlbefinden führen. Aufgrund des noch heute bestehenden engen Zusam-

menhangs zwischen familiärem Hintergrund und erreichtem Schulabschluss scheint jedoch

ebenfalls die Annahme plausibel, dass die (Schul-)Bildung an sich kaum einen unabhängi-

gen Effekt auf die Gesundheit und das Wohlbefinden hat, sondern vielmehr der entschei-

dende Faktor das Elternhaus ist. Das erreichte Maß an (Schul-)Bildung wäre somit lediglich

ein Indikator für den sozioökonomischen Statuts der Herkunftsfamilie. Man kann weiter ar-

gumentieren, dass auch bei der Vergabe von Arbeits- bzw. Ausbildungsplätzen das in der

Schule erreichte Bildungsniveau häufig nur eine untergeordnete Rolle spielt, da die für einen

Arbeitserfolg wichtigen Fähigkeiten größtenteils erst bei der Arbeitstätigkeit selbst erworben

werden. Wichtiger im Wettbewerb um die besten Ausbildungs- und Arbeitsplätze sind u.a.
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Persönlichkeitseigenschaften, die als eng mit der familiären Herkunft in Verbindung stehend

gelten. Im Rahmen dieser Argumentationslinie profitieren von guter Schulbildung nur Perso-

nen, die aus einer Familie mit hohem sozioökonomischen Status stammen. Für sie bedeutet

eine gute schulische und außerschulische Ausbildung einen Vorsprung innerhalb dieser pri-

vilegierten Gruppe im „Kampf“ um angesehene Jobs und hohes Einkommen. Sie ist Zu-

gangsvoraussetzung für den bereits vorgezeichneten Weg hin zu einem eigenen hohen so-

zioökonomischen Status und damit auch zu Gesundheit und Wohlbefinden.

In einer Studie mit Erwachsenen fanden Reynolds und Ross (1998) folgende Ergebnisse für

die USA: Es bestand ein positiver Zusammenhang zwischen Schulbildung einerseits und

physischen und psychischen Wohlbefinden andererseits. Die Effekte der Schulbildung zeig-

ten sich sowohl bei Personen mit hohem als auch bei Personen mit niedrigem sozioökono-

mischen familiären Hintergrund. Diese Effekte ließen sich nicht allein auf Unterschiede in

Merkmalen der Arbeit oder dem Einkommen zurückführen. Zusätzlich bestand jedoch auch

ein indirekter Effekt der Schulbildung auf das Wohlbefinden, und zwar wurde dieser über

Merkmale der Arbeit vermittelt. So war bei besserer Schulbildung die Wahrscheinlichkeit für

eine gut bezahlte Vollzeittätigkeit größer sowie die Wahrscheinlichkeit für Arbeitslosigkeit

geringer und gleichzeitig das Wohlbefinden besser als bei Personen mit schlechterer Schul-

ausbildung. Darüber hinaus war die Schulbildung als Mediator zwischen dem Wohlbefinden

und der sozialen Herkunft wirksam. Der familiäre sozioökonomische Hintergrund hatte also

einen indirekten, über die eigene Schulbildung vermittelten Effekt auf das Wohlbefinden im

Erwachsenenalter. Des Weiteren hatte der familiäre sozioökonomische Hintergrund einen

direkten Einfluss auf das Wohlbefinden, und zwar derart, dass Personen, die in einer Familie

mit hohem sozioökonomischen Status aufwuchsen, über ein besseres körperliches und psy-

chisches Wohlbefinden verfügten. Personen, die in ärmeren Familien aufgewachsen sind,

verfügten demgegenüber im Erwachsenenalter über eine schlechtere physische und psychi-

sche Gesundheit, und zwar auch dann, wenn der aktuelle sozioökonomische Status der Per-

sonen kontrolliert wurde.

Insgesamt gesehen sprechen die Befunde von Reynolds und Ross (1998) also für beide

oben diskutierten Hypothesen. Schulbildung hat einen großen Einfluss auf das Ausmaß phy-

sischer und psychischer Gesundheit im Erwachsenenalter, teils direkt, teils indirekt vermittelt

über Merkmale der Arbeitstätigkeit. Ein Teil des körperlichen und geistigen Wohlbefindens ist

direkt vom sozioökonomischen Status der Herkunftsfamilie abhängig. Die soziale Herkunft

hat aber auch einen Einfluss auf die erreichte Schulbildung und beeinflusst auf diese Weise

die Gesundheit und das Wohlbefinden. Daher ist die Gewährleistung einer tatsächlichen

Chancengleichheit beim Zugang zu Bildung auch im Sinne einer allgemeinen Gesundheits-

förderung von zentraler Bedeutung.
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2.4 Das Freizeitverhalten sozial benachteiligter Jugendlicher

2.4.1 Freizeitverhalten und Interessen

Unter „Freizeit“ wird diejenige Zeit am Tage verstanden, die nach Erledigung aller Verpflich-

tungen und Aufgaben zur freien Verfügung übrig bleibt, wobei die Pflichten sowohl formell

(z.B. Besuch des Schulunterrichts, Erwerbsarbeit) als auch informell (z.B. Schlaf, Essen,

Körperpflege, aber auch Mithilfe im Haushalt, Erledigung der Hausaufgaben) sein können.

Freizeit im engeren Sinne ist demnach durch selbstbestimmte, durch eigene Initiative ge-

steuerte und feiwillige Tätigkeiten gekennzeichnet (z.B. Spiele, soziale Aktivitäten, Nichtstun,

Nachdenken). Auch Freizeitaktivitäten können aber in gewissem Maße Verpflichtungen

beinhalten und einem engen Zeitplan unterworfen sein (z.B. regelmäßige Treffen mit einer

Band, Sport im Verein) (Flammer, Alsaker & Noack, 1999; Lukesch, Kischkel, Amann et al.,

1994).

Jeder Mensch zeichnet sich durch bestimmte Interessen und einem daraus resultierendem

Freizeitverhalten aus. Die Ausbildung von Interessen führt zu einer Wahrnehmungsfokussie-

rung auf eine überschaubarere Auswahl aus den ständig auf ein Individuum einströmenden

Informationen. Insofern machen Interessen die Welt erst „verwaltbar“ und dienen als Ver-

mittler zwischen Individuum und Umwelt (Hunter & Csikszentmihalyi, 2003). Einerseits ist

also die inhaltliche Selektion von Informationen ein zentrales Kennzeichen von Interessen,

andererseits motivieren Interessen zur Erweiterung der individuellen Fähigkeiten und Kom-

petenzen. Somit stellen sie einen wichtigen Faktor bei der Initiierung von zielgerichteten

Handlungen und eine zentrale Voraussetzung der kognitiven Entwicklung dar. Der Erwerb

komplexer Fähigkeiten erfordert sowohl Persistenz als auch Aufmerksamkeit. Interesse sorgt

dafür, dass auch bei auftretenden Schwierigkeiten die notwendige Motivation zum Durch-

halten bestehen bleibt. Bei vorhandenem Interesse fällt auch andauernde Konzentration

nicht schwer, da ein gewisses Erregungsniveau aufrechterhalten wird (Hunter & Csikszent-

mihalyi, 2003). Neben einer konkreten – interessengeleiteten – Zielsetzung, die auch durch

die Art und Menge der erwarteten positiven Konsequenzen beeinflusst wird, ist das Vertauen

in die eigenen Fähigkeiten, eine längere und schwierigere Lernphase auch angesichts von

Widerständen durchstehen zu können, unerlässlich für den Erwerb neuer Kompetenzen, die

in einer attraktiven Freizeitgestaltung münden (Schwarzer, 1995).

Seit langem beschäftigt sich die Forschung mit den Determinanten bei der Genese von Inte-

ressen und dabei insbesondere mit der Rolle der Familie (vgl. Oerter, 1998). Es zeigte sich,

dass kein direkter Zusammenhang zwischen sozioökonomischem Status der Eltern und den

Interessen der Kinder besteht. Aber ein positives Familienklima und vor allem allgemeine

und bereichsspezifische Anregungen seitens der Eltern üben einen förderlichen Einfluss auf

die Interessensvielfalt der Kinder aus (vgl. Oerter, 1998). Besonders das elterliche Bildungs-
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niveau scheint einen bedeutenden Einfluss auf die Anzahl gemeinsamer kultureller Aktivitä-

ten der Familie, den häuslichen Anregungsgehalt sowie die Vielfalt sozialer Kontakte, die die

Eltern ihren Kindern ermöglichen, zu haben (Stecher, 1996). Ein reges Interesse an den all-

täglichen Dingen geht bei Jugendlichen mit einem höheren Ausmaß subjektiven Wohlbefin-

dens einher (Hunter & Csikszentmihalyi, 2003). Jugendliche, die dagegen auf viele Dinge mit

Langeweile reagieren, weisen deutlich geringere Wohlbefindenswerte auf.

Die individuellen Freizeitvariablen sind nicht als grundlegende Bestandteile der menschli-

chen Persönlichkeit zu sehen, sondern sie dienen vielmehr der Befriedigung individueller

Bedürfnisse wie Entspannung, Ablenkung, Spaß, Sozialkontakte, Bewegung usw. (Lukesch

et al., 1994). Die spezifischen Verhaltensweisen werden durch soziale Lernvorgänge erwor-

ben und in der Interaktion mit anderen Menschen intensiviert. Dabei ist die Ausführung be-

stimmter Handlungen von verschiedenen situativen Merkmalen wie Erreichbarkeit, Zeit und

Kosten abhängig, die in der Summe handlungsmotivierend bzw. handlungshemmend wirken.

Für die Entwicklung eines bestimmten Freizeitverhaltens sind also einerseits entsprechende

Interessen von Bedeutung, wobei sowohl der Anregungsgehalt des Elternhauses als auch

Vorlieben der Peer-Gruppe bei der Interessensentwicklung eine wichtige Rolle spielen (siehe

oben; vgl. Oerter, 1998). Andererseits haben die wahrgenommenen bzw. objektiv vorhande-

nen Barrieren beim Zugang zu spezifischen Verhaltensweisen einen erheblichen Einfluss auf

die konkrete Ausgestaltung der Freizeit. So ist es ist sehr wahrscheinlich, dass Jugendliche

bei geringen finanziellen Ressourcen auf die kostenintensiven Formen der Freizeitgestaltung

eher verzichten (müssen).

2.4.2 Unterschieden im Freizeitverhalten Jugendlicher und mögliche Folgen

Heutzutage spielen altersspezifische Freizeitaktivitäten im Jugendalter eine große Rolle und

haben Einfluss auf die persönliche und soziale Entwicklung von Jugendlichen (Flammer et

al., 1999). Sie sind sowohl für die Gewinnung und den Erhalt sozialer Bindungen als auch für

die Identitätsentwicklung von erheblicher Bedeutung. Die Beteiligung und Teilnahme an

(bzw. das Ausgeschlossensein von) verschiedenen Aktivitäten hat Konsequenzen für das

Selbstwertgefühl, das Wohlbefinden und die Lebensfreude Jugendlicher (Deutscher Bun-

destag, 2002; Hunter & Csikszentmihalyi, 2003; Neuberger, 1997). Darüber hinaus hat sich

gezeigt, dass die aktiven Formen der Freizeitbeschäftigung (z.B. Sport treiben) in einem po-

sitiven Zusammenhang mit schulischen Leistungsvariablen (Lesekompetenz, Mathematik-

leistung) stehen (OECD-Pisa, 2001b).

Es gibt deutliche Hinweise auf Unterschiede in der Art des Freizeitverhaltens Jugendlicher,

die sich auf Faktoren der sozialen Benachteiligung zurückführen lassen bzw. mit diesen in
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Verbindung stehen. So besteht beispielsweise ein enger Zusammenhang zwischen dem

familiären Einkommen und der Wohnraumversorgung: Mit dem Einkommen sinken sowohl

die qualitative als auch die quantitative Wohnraumversorgung (Deutscher Bundestag, 2002).

Dies wiederum führt dazu, dass Kinder und Jugendliche aus ökonomisch schlechter gestell-

ten Familien weniger privaten Wohnraum zur Verfügung haben und daher für die Freizeit-

gestaltung weniger den familialen Schutzraum, sondern häufiger den öffentlichen Straßen-

raum nutzten als Jugendliche aus ökonomisch besser gestellten Familien (Schlemmer,

1998). Die Freizeitgestaltung scheint insgesamt mit steigendem Bildungsniveau abwechs-

lungsreicher und weniger konsumorientiert zu sein (Lukesch et al., 1994).

Viele alterstypische Freizeitaktivitäten Jugendlicher erfordern nicht unerhebliche finanzielle

Ressourcen. Dies könnte eine Ursache dafür sein, dass sozial benachteiligte Jugendliche im

Durchschnitt sportlich weniger engagiert sind, wobei sowohl Zusammenhänge mit den fami-

liären Einkommensverhältnissen als auch dem besuchten Schultyp bestehen: Jugendliche,

die ein Gymnasium besuchen oder aus einer Familie mit hohem Einkommen stammen, trei-

ben mehr Sport als Real- und Hauptschüler sowie Jugendliche aus einkommensschwachen

Familien. Zusätzlich ist der Wohnort der Familie von Bedeutung: Jugendliche aus ländlichen

Gebieten gehen regelmäßiger einer sportlichen Betätigung nach als Jugendliche aus Bal-

lungsgebieten. In allen Gruppen sind Jungen sportlich aktiver als Mädchen, der Ge-

schlechtsunterschied ist bei ausländischen Jugendlichen stärker ausgeprägt als bei deut-

schen Jugendlichen (Brinkhoff, 1995; Brinkhoff & Mansel, 1998; Fritzsche, 2000; Hurrelmann

et al., 2003; Schmidbauer & Löhr, 1997). In einer Untersuchung von Flammer und seinen

Mitarbeitern (1999) zeigte sich, dass aktives sportliches (aber auch musikalisches) Freizeit-

verhalten positiv mit dem Wohlbefinden und negativ mit der Anzahl der wahrgenommenen

Belastungen in der Schule, im Gesundheitsbereich sowie mit Belastungen, die aus der indi-

viduellen Freizeitgestaltung der Jugendlichen resultieren, korreliert (vgl. auch Abele &

Brehm, 1985; Argyle, 2002; Conner, 2003; Hills & Argyle, 1998). Zu den männlich dominier-

ten Bereichen zählt neben Sport auch weiterhin der Bereich Politik, typisch weibliche Domä-

nen sind dagegen z.B. soziale Aktivitäten, Einkaufsbummel und Spazieren gehen (Fritzsche

& Münchmeier, 2000).

Deutliche Unterschiede im Freizeitverhalten bzw. Interesse in Abhängigkeit vom Bildungs-

status und Geschlecht zeigen sich auch beim Technikinteresse und der Mediennutzung. Hö-

here eigene Bildung geht oft mit einem höheren Interesse an technischen Dingen einher.

Des Weiteren sind Jugendliche, deren Eltern über eine höhere Bildung verfügen, stärker an

Technik interessiert, besitzen häufiger einen Computer und nutzen häufiger das Internet. Sie

interessieren sich eher für Computer, Multimedia, Photo/Optik, Umweltschutz und neue

Energieformen, Weltraumtechnik, Programmiersprachen, Cyberspace und Biotechnologie

als Jugendliche, deren Eltern über eine weniger gute Bildung verfügen. Deren Interessenfel-
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der liegen dagegen eher im Bereich Auto/Motorrad, Motoren/Maschinen und Technik im

Haushalt (Fritzsche, 2000). In der oben zitierten Shell-Jugendstudie (Fritzsche, 2000) zeigte

sich einmal mehr, dass ein Interesse an Technik eher „Männersache“ ist: Im Vergleich zu

rund 40% der befragten jungen Männer bezeichneten sich lediglich 5% der jungen Frauen

als „sehr interessiert“ (siehe dazu auch Feierabend & Klingler, 2001).

Aufgrund der fortschreitenden Technisierung unserer Gesellschaft sehen sich Jugendliche

heute besonderen Anforderungen bezüglich des Erwerbs von Technikkompetenz gegenüber.

Da einerseits die institutionalisierten Bildungseinrichtungen häufig nicht dem ständig stei-

genden Lern- und Qualifizierungsbedarf entsprechen und andererseits eine generelle Zu-

nahme der Freizeit zu verzeichnen ist, wird der Erwerb dieser Technikkompetenz immer

häufiger in den Freizeitbereich verlagert (Schatz-Bergfeld, Bruns & Sessar, 1995). Freizeit

dient damit für viele Jugendliche nicht mehr nur dem Zweck der Erholung und des Spaßes,

sondern gewinnt zunehmend für Leistung, Karriere- und Berufsvorbereitung an Bedeutung.

Die Teilnahme an außerschulischen Qualifizierungsangeboten oder auch eigenständiges

Lernen im Freizeitbereich kann angesichts der allgemeinen Forderungen eines lebenslangen

Lernens als Ressource für berufliche Qualifikation gesehen werden, gerade weil diese Ei-

geninitiative und Eigenverantwortlichkeit voraussetzen. Darüber hinaus prägen die durch die

vorberufliche Sozialisation gebildeten Interessen sowie die subjektiven Vorstellungen und

Erwartungen an die berufliche Arbeit in hohem Maße die Prozesse der Berufsfindung und

Berufswahl. Gerade in Bezug auf die modernen Technologien sind schicht-, geschlechts-

und/oder bildungsspezifische Effekte bei Interessen und Freizeitverhalten von besonderer

Relevanz für die zukünftige Berufs- und Lebenssituation von Jugendlichen. Mit wachsender

Bedeutung informeller Bildungs- und Lernprozesse stellt sich zunehmend die Frage nach

den individuellen Zugangsmöglichkeiten; die materiellen, sozialen und personalen Ressour-

cen der Jugendlichen gewinnen für den Erwerb von Wissen und Kompetenzen an Bedeu-

tung (Schatz-Bergfeld et al., 1995). Wegen der herausragenden Stellung des Computers

unter den neuen Technologien wird auf Chancenungleichheiten beim Erwerb von Computer-

kompetenzen an anderer Stelle gesondert eingegangen (vgl. Abschnitt 3.5).

Das klassische Medium „Fernsehen“ wird weiterhin von den Jugendlichen extensiv genutzt.

Nach Ergebnissen der Shell-Studie (Deutsche Shell, 2000; Fritzsche, 2000) saßen die Ju-

gendlichen ihren eigenen Angaben zufolge werktags durchschnittlich zweieinhalb Stunden

und am Wochenende dreidreiviertel Stunden pro Tag vor dem Fernseher. Mädchen gaben

weniger Fernsehzeiten an als ihre männlichen Altersgenossen; jüngere gaben an, länger

fernzusehen als ältere. Jugendliche, deren Eltern über eine höhere Bildung verfügen, sahen

nach eigenen Angaben weniger fern als Jugendliche aus Elternhäuser mit mittlerer oder

niedriger Bildung (vgl. auch Hurrelmann et al., 2003). Besonders lange Fernsehzeiten gaben

arbeitslose Jugendliche an. Ausländische Jugendliche schauten nach eigenen Angaben
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deutlich länger fern als deutsche Jugendliche, dabei schalteten die weiblichen Jugendlichen

häufiger einen Sender ihres Herkunftslandes ein als die männlichen Jugendlichen. Diejeni-

gen Jugendlichen, die erklärtermaßen viel fernsahen, hatten ausgesprochen niedrige Werte

bei Freizeitbeschäftigungen außer Haus. Sie gaben besonders häufig die Antwort „mache ich

gar nicht“ bei den Kategorien „Musikmachen/Band“, „Konzertbesuch“, „Spazieren gehen“,

„Sport“ und „Urlaubsreise“ (Fritzsche, 2000; vgl. auch Lukesch et al., 1994). Jugendliche mit

einem negativerem Selbstkonzept z.B. hinsichtlich der eigenen Begabung weisen einen er-

höhten Fernsehkonsum bzw. eine stärkere Bindung an das Medium Fernsehen auf (Lukesch

et al., 1994).

In der bereits zitierten Studie von Flammer et al. (1999) zeigte sich kein direkter Zusammen-

hang zwischen der täglichen Fernsehdauer und dem Wohlbefinden oder dem Ausmaß an

erlebten Belastungen. Aus anderen Untersuchungen ist jedoch bekannt, dass zwischen pas-

sivem Freizeitverhalten und depressiver Stimmung im Jugendalter eine Verbindung besteht

(vgl. Argyle, 2002; Flammer et al., 1999). Des Weiteren verfügen Jugendliche, die über ver-

mehrte passive Tätigkeiten in ihrer Freizeit berichten, über ein niedrigeres Kompetenzbe-

wusstsein hinsichtlich der eigenen Zukunftsbewältigung, über ein geringeres Maß an Hand-

lungskontrolle sowie über ein negativeres Selbstkonzept der eigenen Begabung (Lukesch et

al., 1994). Jugendliche, die z.B. viel Zeit damit verbringen, mit ihren Freunden „herumzuhän-

gen“, weisen negativere Werte im Wohlbefinden und einen höheren Belastungsgrad (Prob-

leme mit den Eltern, finanzielle Schwierigkeiten, Probleme bei sportlichen Aktivitäten) auf.

Gerade Jugendliche, die eher ungünstige Lebensbedingungen erleben, scheinen zu passi-

ven Formen der Freizeitgestaltung zu neigen (Fürst, 1993; vgl. auch Mahoney & Stattin,

2000). Ein weiterer Grund dafür – neben fehlenden finanziellen Ressourcen – ist möglicher-

weise, dass es diese Jugendlichen nicht gelernt haben, ihre Freizeit allein, aktiv und gewinn-

bringend zu gestalten. Ziellose und unbefriedigenden Beschäftigungen, wie beispielsweise

„gedankenloser“ Fernsehkonsum, Garnichtstun oder eben das Herumhängen in der Gruppe,

sind die Folge (Lukesch et al., 1994). Umgekehrt besteht ein negativer Zusammenhang zwi-

schen aktivem Freizeitverhalten und dem Ausmaß wahrgenommener Belastungen in ande-

ren Lebensbereichen (z.B. in der Schule, im zwischenmenschlichen Bereich). Aktives Frei-

zeitverhalten (Musik machen, Sport treiben) wirkt sich positiv auf das subjektive Wohlbefin-

den Jugendlicher aus (Flammer et al., 1999).
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2.5 Die Verbreitung und Nutzung neuer Technologien

2.5.1 Computerbesitz unter den Jugendlichen

Die Verbreitung von Computern in privaten Haushalten hat in den letzten Jahren stetig zuge-

nommen. In der 13. Shell-Jugendstudie gaben rund 55% der befragten Jugendlichen an, in

einem Haushalt mit Computer zu wohnen; zusätzlich 30% der Jugendlichen hatten einen PC

ganz für sich allein zur Verfügung (Fritzsche, 2000; vgl. auch Presse- und Informationsamt,

1998). Betrachtet man den Besitz digitaler Medien von Kindern und Jugendlichen genauer,

dann fällt ein deutlicher Geschlechtsunterschied auf: Jungen verfügen häufiger über einen

eigenen Computer und haben auch sonst mehr Zugangsmöglichkeiten als Mädchen (Deut-

scher Bundestag, 2002; Feierabend & Klingler, 2001; Medienpädagogischer Forschungsver-

bund Südwest, 2000; Petzold, 1996; Rogge, 1996). Dementsprechend nutzen Mädchen den

Computer in ihrer Freizeit weniger intensiv als Jungen.

Ein weiterer Einflussfaktor ist die finanzielle Kaufkraft der Eltern sowie das Alter der Kinder:

Je älter die Kinder und je höher das Einkommen der Eltern, desto wahrscheinlicher ist es,

dass die Kinder über einen eigenen Computer verfügen (Feierabend, 2001; Schwab &

Stegmann, 1999; Weiler, 1995). Von den materiellen Möglichkeiten nicht unabhängig ist der

Zusammenhang zwischen der Verfügbarkeit eines PCs und dem Bildungsniveau sowohl der

Jugendlichen als auch deren Eltern: Je höher das Bildungsniveau der Familien ist, umso

besser sind sie mit digitalen Medien ausgestattet (Altmeyer-Baumann, 1991; Baacke, Sander

& Vollbrecht, 1990; Deutscher Bundestag, 2002; Feierabend & Klingler, 2001; Medienpäda-

gogischer Forschungsverbund Südwest, 2000; Rogge, 1996; Sinhart-Pallin, 1990; Schwab &

Stegmann, 1999). Das spiegelt sich auch in den Nutzungshäufigkeiten wider. In der Studie

„Kinder und Medien 2000 (KIM 2000)“ (Feierabend & Klinger, 2001) gaben 90% der befrag-

ten Gymnasiastinnen und Gymnasiasten an, zumindest selten in ihrer Freizeit den Computer

zu nutzen, unter den Realschülerinnen und Realschülern waren es immerhin noch rund 80%,

doch lediglich rund 60% der Hauptschülerinnen und Hauptschüler nutzten wenigstens selten

den PC in ihrer Freizeit (siehe dazu auch Medienpädagogischer Forschungsverbund Süd-

west, 2000).

Signifikante Unterschiede bestehen schließlich in Bezug auf den Faktor „Staatsangehörig-

keit“. In der oben zitierten Shell-Studie besaßen ca. 40% der deutschen, aber 62% der aus-

ländischen (ca. 70% der türkischen) Jugendlichen keinen eigenen Computer (Fritzsche,

2000).
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2.5.2 Nutzungsarten des Computers

Wenngleich in vielen empirischen Studien und theoretischen Überlegungen zu den (mögli-

chen) Sozialisationseffekten des Computers im Kindes- und Jugendalter (z.T. implizit) von

der Tätigkeit des Programmierens ausgegangen wird, so ist dies nur eine von vielen – und

eher seltene – Möglichkeiten ist, sich mit einem Computer zu beschäftigen (Sinhart-Pallin,

1990). In den Augen vieler Jugendlicher ist der Computer in erster Linie ein modernes tech-

nisches Spielzeug. Mit zunehmendem Alter, aber auch mit steigendendem Bildungsniveau

wird er jedoch häufiger auch für anspruchsvollere Tätigkeiten wie Textverarbeitung, Tabel-

lenkalkulation und Internetnutzung verwendet (Baacke, Sander & Vollbrecht, 1990; Fritzsche,

2000; Schwab & Stegmann, 1999). Dabei sind Computerspiele, Internet, Musikbearbeitung

und Softwareentwicklung Bereiche, für die sich eher Jungen interessieren, während Mäd-

chen sich häufiger mit Textverarbeitung auseinandersetzen (Fritsche, 2000; Medienpädago-

gischer Forschungsverbund Südwest, 2000; Schwab & Stegmann, 1999). Mädchen sind im

Umgang mit dem Computer in der Regel zurückhaltender, die Jungen dagegen häufig muti-

ger und verfügen über mehr Selbstvertrauen (Deutscher Bundestag, 2002; Gittler & Kriz,

1992). Allerdings interessieren sich die weiblichen Nutzer in zunehmendem Maße für den

Computer als Instrument zur Kommunikation und zur Herstellung von Sozialkontakten (Deut-

scher Bundestag, 2002). Trotzdem nutzen fast doppelt so viele Männer wie Frauen das In-

ternet als Informationsquelle (BMBF, 2000). Besonders selten verwenden ausländische

junge Frauen das Internet (Fritzsche, 2000).

Bei der Nutzung des world wide web zeichnet sich darüber hinaus ein Zusammenhang mit

dem Bildungsniveau ab: Während 45 % der Jugendlichen, deren Eltern über eine gehobene

Bildung verfügen, das Internet nutzen, tun dies nur 25% der Jugendlichen, deren Eltern der

mittleren bzw. 16% der Jugendlichen, deren Eltern der niedrigen Bildungsschicht angehören

(Fritzsche, 2000). Betrachtet man das Bildungsniveau der Jugendlichen selbst, so sind

Hauptschüler unter den Internetnutzern deutlich unterrepräsentiert (BMBF, 2000; Medienpä-

dagogischer Forschungsverbund Südwest, 2000). Als Erklärung für diese bildungsspezifi-

schen Unterschiede werden u.a. fehlende finanzielle Ressourcen und Vorbehalte gegenüber

der neuen Technologie aufgrund von fehlenden Englischkenntnissen diskutiert. Des Weite-

ren bestehen räumliche Unterschiede bei der privaten Verwendung des Internet: Jugendliche

in den westlichen Bundesländern nutzen es wesentlich häufiger als Jugendliche in den östli-

chen Bundesländern (27% zu 18%), in Großstädten wird es häufiger genutzt (30%) als in

Mittelstädten (25%) und in ländlichen Kleinstädten oder Dörfern (21%) (Fritzsche, 2000; vgl.

auch Fischer, 2000).
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2.5.3 IT-Ausstattung und -Einsatz in allgemein bildenden Schulen

„[...] Deutschlands Bildungssystem muss eine soziale Ausgrenzung angesichts steigender

und neuer Qualifikationsanforderungen verhindern“ (BMBF, 2000, S. 4). Dies ist einer der

Grundsätze, die das zuständige Ministerium als Leitlinien für die anstehenden inhaltlichen

und strukturellen Reformen des deutschen Bildungssystems formuliert. Mit Hilfe verschiede-

ner Initiativen (z.B. Forum Bildung, Schulen ans Netz e.V., Initiative Deutschland 21) und

Kommunikationsplattformen (z.B. der Deutsche Bildungsserver, Marktplatz für Schulen der

Initiative D21) versucht die Bundesregierung u.a. eine flächendeckende Ausstattung der

Schulen mit PC und Internet sowie das dauerhafte Sponsoring der Wirtschaft zu erreichen.

Daneben sind die Förderung von IT-Qualifikationen der Lehrkräfte mit Hilfe von computer-

oder netzbasierten Schulungen, die gezielte Unterstützung von Lehrerinnen und Schülerin-

nen beim Umgang mit dem Internet, die Heranführung von Mädchen und Frauen an IT-Be-

rufe sowie die Entwicklung qualitativ hochwertiger Lehr- und Lernsoftware gemeinsame

Projekte und Ziele von Regierung und Wirtschaft (BMBF, 2000).

Inzwischen verfügen fast alle Schulen (knapp 97%) der Sekundarstufen I und II (d.h. alle

Schulen der Klassen 5 bis 13) über Computer für den Unterrichtseinsatz (BMBF, 2001b). Im

März 2001 waren 92% aller Schulen am Netz (BMBF, 2001b). Dies spiegelt sich auch in

Schülerinnen- und Schülerbefragungen wider. In der Untersuchung „JIM 2001: Jugend, In-

formation und (Multi-)Media“ des Medienpädagogischen Forschungsverbunds Südwest

(2001) gaben 70% der PC-Nutzer an, auch in der Schule einen Computer zu nutzen.

Doch trotz aller Bemühungen gibt es auch heute noch deutliche Unterschiede zwischen den

verschiedenen Schultypen in der Computerausstattung und den -nutzungshäufigkeiten. Hier

zeigen sich die gleichen Ungleichheiten wie bei der privaten Verfügbarkeit eines Computers

in Abhängigkeit vom familiären Bildungsniveau. Das Internet wird von Kindern und Jugendli-

chen an Gymnasien etwa doppelt so häufig genutzt wie von Kindern und Jugendlichen an

Hauptschulen (Feierabend & Klingler, 2001). Allerdings gibt es keine aussagekräftigen empi-

rischen Studien, die detailliert Auskunft über den aktuellen Einsatzbereich und die Nutzungs-

häufigkeiten des Computers an den Schulen geben könnten. Auch fehlen Zahlen, aus denen

hervorginge, wie viele Schülerinnen und Schüler sich an den verschiedenen Schultypen

durchschnittlich einen PC bzw. Internetzugang teilen müssen.

Im institutionalisierten Bildungsbereich findet ebenso wie in der Freizeit die Aneignung von

Computer und Computerwissen häufig in Form von impliziten, unbewussten Lernprozessen

statt. Fächerübergreifende Funktionen des Computereinsatzes in der Schule sind z.B. die

Verwendung des PCs als Informationsquelle, die Förderung des logischen Denkens sowie

die Förderung der Schreibfähigkeit (Schwab & Stegmann, 1999). Wird der Computer bzw.

das Internet im offenen Unterricht als Informationsquelle eingesetzt, so kann jede Schülerin
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und jeder Schüler mit Hilfe des PCs dem eigenen Lerntempo entsprechend lernen. Differen-

zierung und Individualisierung des Unterrichts werden so möglich und damit auch die opti-

male Förderung jeder Schülerin und jedes Schülers, was sich positiv auf die individuelle

Lern- und Leistungsmotivation auswirken kann. Aber auch gemeinsames soziales Lernen

kann so – mit Hilfe eines abschließenden Ergebnisaustauschs – in und außerhalb der Klasse

gefördert werden. Als entscheidende Faktoren für den erfolgreichen Einsatz des Computers

im Unterricht sind allerdings u.a. eine qualifizierte Anleitung sowie andere, außerhalb des

Mediums Computer liegende Motivationsfaktoren, wie soziale Anerkennung durch Lehrkraft

und Gruppe, zu nennen (Schwab & Stegmann, 1999).

Der Computereinsatz bietet also auch bisher eher erfolglosen Schülerinnen und Schülern die

Möglichkeit, neue, positive Lernerfahrungen zu machen. Gerade Hauptschülerinnen und

Hauptschüler, deren schulisches Arbeitsverhalten sonst häufig als wenig selbstständig, nur

schwer konzentrierbar und von wenig Interessen geprägt charakterisiert wird (Schwab &

Stegmann, 1999), könnten von dem Medium profitieren. Umso bedauerlicher ist es, dass

derzeit die Verwendung des Computers als ergänzendes Hilfsmittel im regulären Unterricht

noch nicht die Regel, sondern vielmehr immer noch die Ausnahme und eine medienpädago-

gisch fundierte Lehrerausbildung im Rahmen des Lehramtstudiums nicht absehbar ist. In der

Studie „JIM 2001: Jugend, Information und (Multi-)Media“ des Medienpädagogischen For-

schungsverbunds Südwest (2000) wurde deutlich, dass für Hauptschülerinnen und Haupt-

schüler die Schule eine wichtige Rolle als Vermittlungsinstanz für den Umgang mit dem

Computer einnimmt. Die wenigsten Gymnasiastinnen und Gymnasiasten sammeln dagegen

dort ihre ersten Erfahrungen mit dem Computer, sondern meist lernen sie den Umgang von

ihren Eltern.

Die Benachteiligung, die viele Hauptschülerinnen und Hauptschüler im Sinne von geringeren

Zugangsmöglichkeiten und geringerer Chance auf Kompetenzvermittlung im Freizeit- bzw.

familiären Bereich erleben, kann das öffentliche Schul- und Bildungssystem unter den gege-

benen Bedingungen nicht ausgleichen. Es ist vielmehr so, dass sich hier einmal mehr die

Faktoren der sozialen Benachteiligung der Jugendlichen kumulieren und sich gegenseitig

verstärken.

2.5.4 Motive für den Erwerb von Computerkenntnissen und deren Effekte auf die

Persönlichkeitsentwicklung Jugendlicher

Durch den Einsatz und die Weiterentwicklung der neuen Informations- und Kommunikati-

onstechnologien wandeln sich die modernen Gesellschaften in rasanter Weise. Das gesamte

Berufsspektrum verändert sich: Es entstehen neue Berufsbilder, andere verschwinden bzw.

verlieren zunehmend an Bedeutung, und auch die Profile einzelner Arbeitsplätze unterliegen

einem Wandel (Argyle, 1994). Das Internet gewinnt mehr und mehr für das private, berufli-
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che, ökonomische und auch politische Leben an Bedeutung. Kompetenzen im Umgang mit

dem Computer sind von elementarer Bedeutung für eine erfolgreiche Berufslaufbahn. In ei-

ner Befragung kleinerer und mittlerer Unternehmen in Deutschland gaben 97% der befragten

Firmen an, von den jungen Schulabgängern und potentiellen Auszubildenden zumindest

grundlegende Computerkenntnisse zu erwarten (Institut der deutschen Wirtschaft Köln,

1999). So stellt auch die Expertengruppe des Forums Bildung (Arbeitsstab Forum Bildung,

2001, S. 5) fest: „Die Befähigung zur Nutzung neuer Medien ist entscheidend für die Wahr-

nehmung individueller Chancen auf dem Arbeitsmarkt, bei der Entwicklung der Gesamtper-

sönlichkeit und bei der Teilhabe an der Gesellschaft. Ungleicher Zugang zu den neuen Me-

dien kann bestehende Ungleichheiten verstärken oder auch neue hervorrufen.“

In Untersuchungen zu den Einstellungen Jugendlicher gegenüber und ihren Motiven für die

Beschäftigung mit dem Computer zeigt sich deutlich, dass auch die Jugendlichen die Be-

deutung von Computerkenntnissen sowohl für den Alltag als auch für die eigene berufliche

Zukunft erkannt haben (Gallenmüller, 1993; Konrad, 1993; Lang, 1990). Bei vielen Jugendli-

chen dominiert der Wunsch, mit Hilfe des Mediums Computer durch persönliche Qualifizie-

rung die eigenen beruflichen Chancen zu verbessern. Sie knüpfen ihre beruflichen Zukunfts-

erwartungen an die Beherrschung des Computers. Aus diesem Grund fördert der Umgang

mit dem Computer das Gefühl der Selbstverantwortlichkeit für die eigene Lebensplanung

(Noller & Paul, 1991; Schwab & Stegmann, 1999). Neben dem Motiv „persönliche Qualifika-

tion“ sind für Jugendliche soziale Faktoren wie Anerkennung der Peers, Mitreden-Können,

Knüpfen sozialer Kontakte sowie Spaß für die Auseinandersetzung und Beschäftigung mit

dem Computer von Bedeutung (Lang, 1990; Rogge, 1996).

Die in den theoretischen Diskussionen mehrheitlich erwarteten negativen Konsequenzen des

Computers auf die Persönlichkeit und das Sozialverhalten Jugendlicher werden nur von we-

nigen der bisher vorliegenden empirischen Forschungsarbeiten belegt. So zeigten sich in

einer Studie von Subrahmanyam, Kraut, Greenfield und Gross (2001) negative Effekte der

Internetnutzung auf das psychische und soziale Wohlbefinden Jugendlicher. Je häufiger das

Internet genutzt wurde, desto geringer war das Ausmaß an sozialer Involviertheit (gemessen

über die Kommunikation mit anderen Familienmitgliedern und der Größe des sozialen Netz-

werkes der Person vor Ort) und desto häufiger wurde ein Gefühl der Einsamkeit erlebt. Eine

sehr intensive Nutzung des Internets war darüber hinaus mit vermehrten depressiven Stim-

mungen assoziiert. Da das Ausgangsniveau der sozialen Involviertheit und des Wohlbefin-

dens nicht mit der Internetnutzung korreliert waren, gehen die Autoren davon aus, auf die

Richtung des Zusammenhangs schließen zu können: Sie sehen in der Internetnutzung die

Ursache für die psychosozialen Konsequenzen und nicht umgekehrt. Zur Erklärung des Ef-

fekts führen sie zwei mögliche Mechanismen an: Erstens reduziere sich die Zeit, die vorher

für soziale Aktivitäten genutzt wurde um die Zeit, die nun im Internet verbracht wird. Zweitens
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seien häufig gerade die neuen Online-Beziehungen wenig intensiv, intim und beinhalteten

ein geringes Ausmaß an sozialer Unterstützung. In der längsschnittlich angelegten Studie

zeigte sich jedoch, dass sich bei einer mehr als zweijährigen Interneterfahrung die genann-

ten Zusammenhänge deutlich abschwächten oder sogar Verbesserungen im Wohlbefinden

auftraten.

Darüber hinaus werden vielfach die positiven Effekte des Internets auf die Lern- und Leis-

tungsmotivation betont (z.B. Tarpley, 2001). Ein entscheidender Faktor bei der Wirkung des

Internets, aber auch des Computers im allgemeinen, scheint das Ausmaß der mit dem Me-

dium verbrachten Zeit in Abhängigkeit vom Alter des Nutzers zu sein (Tarpley, 2001). Des

Weiteren ist die Art der Tätigkeit für die Entwicklung individueller Persönlichkeit von Bedeu-

tung. Der Erwerb von instrumentellen und methodischen Kompetenzen im Umgang mit dem

Computer ist daher eine wichtige Voraussetzung, damit Kinder und Jugendliche mit Hilfe des

neuen Mediums Wissen erschließen und sinnvoll anwenden können – und der Computer

somit zu einem effizienten Informations- und Kommunikationsinstrument werden kann, des-

sen Nutzung die persönliche und soziale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen fördert

(BMBF, 2000).

In einigen Studien deuten sich direkt positive Effekte durch den Umgang mit dem Computer

an (Altmeyer-Baumann, 1991; Gittler & Kriz, 1992; Mangold-Allwinn, 1990; Path, 1991). So

kann der Computer bei entsprechender Nutzungsform beispielsweise logisches Denken,

Fähigkeiten zum systematischen Problemlösen sowie das Verständnis komplexer Zusam-

menhänge fördern und somit einen positiven Einfluss auf die allgemeine kognitive Entwick-

lung haben (Lukesch, 1995; Rogge, 1996; Mangold-Allwinn, 1990; Tarpley, 2001). Darüber

hinaus wird des öfteren auf die Bedeutung von Kontrollerfahrungen in der Auseinanderset-

zung mit dem Computer hingewiesen (z.B. Gaßner, 1989; Konrad, 1993, 1995; Path, 1991).

Der Computer bietet ein Tätigkeitsfeld, in dem Jugendliche ihre persönlichen und sozialen

Ressourcen erweitern können (Carrier, 1998), was Folgen für ihr Selbstwerterleben und die

wahrgenommene eigene Leistungskompetenz hat. In einer Studie von Path (1991) mit ost-

deutschen Jugendlichen in schwierigen Lebenssituationen kurz nach der Deutschen Einheit

fühlten sich die computerinteressierten Jugendlichen unbeschwerter und weniger benachtei-

ligt.

Auf die positiven Auswirkungen von Computerkompetenz auf die beruflichen Zukunftser-

wartungen Jugendlicher wurde bereits hingewiesen. Darüber hinaus sind Computerkompe-

tenzen – und darunter gerade der Umgang mit dem Internet – heute auch ganz praktisch für

die Chancen bei der Suche nach und der Bewerbung um einen Ausbildungs- bzw. Arbeits-

platz von Bedeutung. Wenn sich eine Vielzahl von Bewerberinnen und Bewerbern auf eine

Stelle bewirbt, dann ist nicht selten die „optische Aufmachung“ der Bewerbung eines der
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Entscheidungskriterien von Arbeitgebern. Formale Gestaltung und Formatierung von An-

schreiben und Lebenslauf mit Hilfe eines geeigneten Textverarbeitungsprogramms sind in-

zwischen von Arbeitgebern geforderter Mindeststandard für eine Bewerbung. Darüber hinaus

werden immer häufiger offene Arbeits- und Ausbildungsplätze im Internet ausgeschrieben.

Computerkompetenzen und Internetzugang sind daher grundlegende Voraussetzung für eine

relative Chancengleichheit bei der Vergabe von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen.

Computerkompetenzen sind also heutzutage nicht mehr nur eine notwendige Voraussetzung

für einen erfolgreiche Integration in die Arbeitswelt, sondern bieten darüber hinaus Potentiale

für die individuelle Persönlichkeitsentwicklung, Faktoren des subjektiven Wohlbefindens so-

wie die persönliche Zukunftsperspektive Jugendlicher. Doch die Daten zur Verbreitung und

Nutzung von Computern belegen, dass bisher nicht alle sozialen Gruppen gleichermaßen

von den Neuen Medien profitieren können. Dies entspricht der „Knowledge-gap-These“, der

zufolge vor allem Personen mit höherem sozioökonomischen Status von dem zunehmendem

Angebot an medialen Informationen profitieren, da diese in der Regel kommunikativ kompe-

tenter und technisch interessierter sind als Personen aus niedrigeren sozialen Schichten. Sie

sind daher besser in der Lage, sich die vorhandenen und neue Kommunikationstechniken

anzueignen (Schwab & Stegmann, 1999). Infolgedessen würden die bereits bestehenden

sozialen Disparitäten weiter verschärft (Arbeitsstab Forum Bildung, 2001; Baacke et al.,

1990; Schwab & Stegmann, 1999).

Es bestehen deutliche Chancenungleichheiten in der Bevölkerung hinsichtlich des Compu-

ter- und Internetzugangs, der Nutzungshäufigkeit und -qualität der Neuen Medien. Schon

heute wird öffentlich von einer „Digitalen Spaltung“ gesprochen (BMBF, 2000; Initiative D21,

2000; siehe dazu auch Carrier, 1998; Robinson, 1998; Wolf, 1998). Gerade sozial benachtei-

ligten Jugendlichen, für die der Erwerb von Computerkompetenzen schon allein wegen der

Arbeitsmarktchancen von besonderer Bedeutung wäre, fehlen dazu häufig nicht nur die er-

forderlichen finanziellen Mittel. Eine schlechtere Ausstattung der Hauptschulen, Hemmungen

gegenüber der neuen Technik aufgrund von mangelhaften Englischkenntnissen oder fehlen-

des Interesse – häufig auch auf Seiten der Eltern (Schwab & Stegmann, 1999) – sind weitere

Faktoren, die dabei eine Rolle spielen. So ist zu befürchten, dass sich durch den zunehmen-

den Einsatz der neuen Technologien unter den gegebenen Bedingungen die soziale Kluft

zwischen Jugendlichen hoher und niedriger sozioökonomischer Schicht weiter vergrößert

(Arbeitsstab Forum Bildung, 2001; BMBF, 2000; Initiative D21, 2000; Schorb, 1999).
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3. Darstellung der ausgewählten Zielfaktoren

Nachdem im vorangegangenen Kapitel für verschiedene Lebensbereiche aufgezeigt wurde,

welche objektiven Faktoren sozialer Benachteiligung die Möglichkeiten der Jugendlichen

beschränken und welche Folgen sich daraus für die psychosoziale Entwicklung der Jugend-

lichen ergeben, werden nun drei ausgewählte psychologische Konstrukte näher erläutert, für

die sich bereits bedeutsame Konsequenzen der sozialen Benachteiligungen in den verschie-

denen Lebensbereichen angedeutet haben. Zunächst wird das Konzept des subjektiven

Wohlbefindens mit seinen verschiedenen theoretischen Konzeptionen dargestellt (Abschnitt

3.1). Dabei wird auf verschiedene Variablen eingegangen, die das subjektive Wohlbefinden

beeinflussen sowie Möglichkeiten zur Verbesserung des subjektiven Wohlbefindens aufge-

zeigt. Anschließend folgt das Konzept der Kontrollüberzeugung mit verwandten Konstrukten

(Abschnitt 3.2). Veränderungen im Jugendalter werden ebenso dargestellt, wie Befunde zu

interindividuellen Unterschieden und den Folgen einer hohen bzw. geringen Kontrollüber-

zeugung. Außerdem wird ein ausgewählter wirksamer Interventionsansatz vorgestellt. In

Abschnitt 3.3. wird anschließend das Konzept der Zukunftsperspektive mit seinen verschie-

denen Teilbereichen näher erläutert und auf Veränderungen im Jugendalter sowie differen-

tielle Aspekte eingegangen. Abschließend werden einige Vorschläge für mögliche Interven-

tionsansätze zur Verbesserung der Zukunftsperspektive sozial benachteiligter Jugendlicher

gemacht.

3.1 Subjektives Wohlbefinden

3.1.1 Begriffsbestimmungen und theoretische Konzeptionen

Das Konzept des subjektiven Wohlbefindens sowie verschiedene eng verwandte Konstrukte

wie Glück oder Lebenszufriedenheit werden in der Literatur uneinheitlich und häufig ohne

präzise Definition verwendet. Teils wird darunter eher die augenblickliche Befindlichkeit einer

Person verstanden, teils wird das Wohlbefinden als relativ stabile Eigenschaft aufgefasst.

Becker (1991) schlägt daher die Unterscheidung zwischen aktuellem versus habituellem

Wohlbefinden vor. Das aktuelle Wohlbefinden bezieht sich danach auf das momentane Erle-

ben einer Person und beinhaltet positive Gefühle, Stimmungen und körperliche Empfindun-

gen sowie das Fehlen von körperlichen Beschwerden. Dagegen handelt es sich beim habi-

tuellen Wohlbefinden um Aussagen einer Person über das für sie typische Wohlbefinden,

also um Urteile über aggregierte emotionale Erfahrungen. Diese Aussagen kommen in erster

Linie aufgrund kognitiver Prozesse zustande (Becker, 1991). Sie beziehen sich in der Regel

auf emotionale Erfahrungen, die innerhalb einiger Wochen bis Monaten vor der Erhebung

gemacht wurden. Bei empirischen Überprüfungen über den Zeitraum von einigen Wochen
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wiesen diese Aussagen eine relativ hohe Stabilität auf (Diener & Larsen, 1984; Headey &

Wearing, 1989), so dass bei dem Konzept des habituellen Wohlbefindens von einer relativ

stabilen Eigenschaft ausgegangen werden kann.

Unter den skizzierten Begriff des habituellen Wohlbefindens lassen sich unterschiedliche

theoretische Auffassungen und Operationalisierungen fassen, die von eindimensionalen

Vorstellungen bis hin zu mehrdimensionalen Modellen reichen. So wurde in vielen Untersu-

chungen Wohlbefinden im Sinne eines allgemeinen Glücklichseins bzw. einer globalen Le-

benszufriedenheit erfasst (vgl. Becker, 1991; Diener, 1999). Auf Bradburn (1969) geht dage-

gen die Unterscheidung zwischen positiven versus negativen Gefühlszuständen zurück. Das

Wohlbefinden einer Person ergibt sich danach als Bilanz aus ihren über mehrere Wochen

aggregierten positiven und negativen Emotionen. Die relative Unabhängigkeit der beiden

Dimensionen konnte in verschiedenen Studien belegt werden (z.B. Baker, Cesa, Gatz &

Mellins, 1992; Emmons & Diener, 1985; Lucas, Diener & Suh, 1996). Auch Grob et al. (z.B.

Grob, 1999, 2000a; Grob, Lüthi, Kaiser, Flammer, Macckinnon & Wearing, 1991; Grob,

Flammer & Neuenschwander, 1992) betrachten die Konzepte Zufriedenheit und Negative

Befindlichkeit als unabhängige Dimensionen des subjektiven Wohlbefindens und konnten

diese zweidimensionale Struktur faktorenanalytisch belegen (Grob et al., 1991). Der Faktor

Zufriedenheit setzt sich zusammen aus den Faktoren erster Ordnung „Positive Lebensein-

stellung“, „Selbstwert“, Lebensfreude sowie dem inversen Betrag von „Depressiver Stim-

mung“. Die Faktoren „Probleme“ und „Körperliche Beschwerden“ bilden dagegen die Basis

der Negativen Befindlichkeit. Die Faktoren erster Ordnung dieser Form konzeptioneller Um-

setzung sowie der dazugehörige Fragebogen zur Erfassung des subjektiven Wohlbefindens

bei Jugendlichen (vgl. Abschnitt 7.1.3) finden im empirischen Teil der vorliegenden Arbeit

ihre Anwendung, wenn es darum geht das subjektive Wohlbefinden bei einer Stichprobe

sozial benachteiligter Jugendlicher näher zu beleuchten.

Zu den drei- und höherdimensionalen Modellen zählt die in Anlehnung an die Gesundheits-

definition der WHO (vgl. Bäcker et al., 2000b; Hurrelmann et al., 2003) formulierte Unter-

scheidung von Abele und Brehm (1989) zwischen psychischem, physischem und sozialem

Wohlbefinden. Komponenten des psychischen Wohlbefindens sind z.B. „sich kompetent

fühlen“ und „sich ausgeglichen fühlen“. Physisches Wohlbefinden beinhaltet u.a. „sich ge-

sund fühlen“ und „sich fit fühlen“ (siehe dazu auch Frank, 1991). Soziales Wohlbefinden

schließlich umfasst „sich geliebt fühlen“ und „sich gebraucht fühlen“ (vgl. Stewart-Brown,

2000). Becker (1995) ermittelte bei einer faktorenanalytischen Überprüfung des Trierer Per-

sönlichkeitsfragebogens (TPF) drei Faktoren der seelischen Gesundheit, nämlich seelisch-

körperliches Wohlbefinden (mit den Komponenten Sinnerfülltheit versus Depressivität,

Selbstvergessenheit versus Selbstzentrierung und Beschwerdefreiheit versus Nervosität),
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Selbstaktualisierung (mit Expansivität und Autonomie) sowie selbst- und fremdbezogene

Wertschätzung (dazu gehören Selbstwertgefühl und Liebesfähigkeit).

Nach Diener (1999) umfasst das Konzept des subjektiven Wohlbefindens sowohl emotionale

Reaktionen (positiver und negativer Affekt, wie z.B. Freude, Zufriedenheit, Stolz, Scham,

Traurigkeit, Ärger und Angst), bereichsspezifische Zufriedenheit (z.B. das Ausmaß an Zu-

friedenheit mit der familiären Situation, mit der Arbeit, mit der Freizeitgestaltung, mit der fi-

nanziellen Situation, mit der eigenen Gesundheit, mit sich selbst usw.) als auch eine globale

Beurteilung der individuellen Lebenszufriedenheit (z.B. Zufriedenheit mit dem eigenen ge-

genwärtigen Leben, mit der Vergangenheit, mit der Zukunft, mit der Beurteilung des eigenen

Lebens durch dritte oder der Wille, das eigene Leben zu verändern) (Diener, 1999). Auf-

grund des Facettenreichtums des Konstrukts ist für eine umfassende Erhebung des subjekti-

ven Wohlbefindens nach Diener (1999) eine multidimensionale Messung notwendig, wün-

schenswert wäre seiner Ansicht nach der Einsatz verschiedener Messmethoden, angefan-

gen bei globalen Einschätzungen bezüglich des Wohlbefindens, über die Erhebung des Ge-

fühlsausdrucks und der momentanen Stimmung, bis hin zu physiologischen Messungen und

der Erfassung von Gedächtnisrepräsentationen.

Bisher ist jedoch die Erfassung des subjektiven Wohlbefindens mit Hilfe von Selbsteinschät-

zungen mittels eines Fragebogens die gängigste Erhebungsmethode. Entsprechend der Un-

einigkeit über die Gestalt und die Komponenten des subjektiven Wohlbefindens ist inzwi-

schen eine Vielzahl von Messinstrumenten verfügbar, mit denen je nach Forschungsanliegen

und theoretischer Konzeption eine globale Einschätzung des subjektiven Wohlbefindens mit

Hilfe einer Ein-Item-Messung erzielt werden oder aber das Wohlbefinden anhand eines um-

fangreichen Fragebogens mit seinen unterschiedlichen Dimensionen erfasst werden kann.

Mayring (1991) gibt einen Überblick über 52 verfügbare Messinstrumente.

Um einen Überblick über die verschiedenen Denkansätze im Bereich der Wohlbefindensfor-

schung zu erhalten, ist neben der Betrachtung der verschiedenen angenommenen Dimensi-

onen die Frage nach der „Basis“ des Wohlbefindens hilfreich. Auf welcher Grundlage kommt

eine Person also zu der Einschätzung, dass sie sich wohl bzw. unwohl fühlt? Dabei lassen

sich im wesentlichen zwei theoretische Stränge unterscheiden. Vertreter des ersten For-

schungsstranges definieren Wohlbefinden als kognitive Erfahrung (z.B. Headey & Wearing,

1989, 1992; Michalos, 1985; Wills, 1981). Eine Person vergleicht danach eine konkrete ge-

genwärtige Situation mit einer angestrebten, mit einer erwarteten oder einer idealen Person

(vgl. Grob et al., 1992, 2000a). Die Diskrepanz zwischen vorhandenen und angestrebten

Zuständen wird zum Maß für Wohlbefinden: Keine Diskrepanz oder aber eine positive Bilanz

führen zu Wohlbefinden und Zufriedenheit. Im Gegensatz zu den inhaltlichen Motivations-

theorien, die davon ausgehen, dass das Wohlbefinden primär von der Befriedigung ver-
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schiedener Bedürfnisse im absoluten Sinn abhängt (z.B. Maslows Hierarchie der Bedürf-

nisse; für einen Überblick siehe Becker, 1991), betonen die Vergleichsniveautheorien den

Vergleich mit Bezugsnormen. Bei sozialen Vergleichstheorien ist der Vergleich mit anderen

Menschen eine der wichtigsten Quellen für Wohlbefinden: Eine Person ist in dem Maße zu-

frieden, in dem es ihr besser oder gleich gut geht wie anderen. Wills (1981) empirisch ge-

stützte Theorie des abwärtsgerichteten Vergleichs (downward comparison) besagt, dass

Personen – und zwar vorwiegend solche, die unter einer negativen Befindlichkeit oder einem

geringen Selbstwertgefühl leiden – ihr Wohlbefinden dadurch steigern können, indem sie

sich mit anderen vergleichen, denen es noch schlechter geht (vgl. auch Wills & Sandy,

2001). Doch auch Aufwärtsvergleiche (upward comparison) können Verbesserungen des

Wohlbefindens bewirken, da sie nicht selten eine motivierende Funktion beinhalten. Diener

und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (1999) aber betonen, dass sowohl aufwärts- als

auch abwärtsgerichtete beides in sich tragen: beide Formen der sozialen Vergleiche haben

das Potential, das Wohlbefinden zu verbessern, aber auch zu verschlechtern. Die interes-

sante und bisher noch offene Frage sei demnach, wann und unter welchen Umständen sozi-

ale Vergleiche welchen Effekt erzielen. Aufgrund der Tatsache, dass die Wahl des Ver-

gleichsobjekts, die Auswahl der jeweils verwendeten Form von Sozialvergleichen und auch

deren Wirkung auf das Wohlbefinden flexibel sind und zu einem gewissen Grad von der Per-

sönlichkeit des Individuums abhängen, sind die Autoren jedoch der Ansicht, dass die soziale

Umwelt nicht über soziale Vergleichsprozesse einen dauerhaften Einfluss auf das Wohlbe-

finden eines Individuums ausübt. Vielmehr sei der größte Effekt von sozialen Informationen

auf das individuelle Wohlbefinden in deren Einfluss auf die persönlichen Ziele des Indivi-

duums zu sehen.

Michalos (1985) vertritt in seiner Multiplen Diskrepanztheorie die Ansicht, dass Zufrieden-

heitsurteile erst aufgrund einer Vielzahl von Ist-Soll-Vergleichen in unterschiedlichen Le-

bensbereichen gefällt werden. Dabei sind sowohl Diskrepanzen zwischen Selbst- und

Fremdwahrnehmung als auch zwischen Selbstwahrnehmung und dem „Idealselbst“ von Be-

deutung. Ebenso spielt der Vergleich zwischen der gegenwärtigen Selbstwahrnehmung und

den eigenen Erfahrungen in der Vergangenheit eine Rolle. Erst die Orientierung an diesen

verschiedenen Bezugssystemen macht nach Michalos (1985) eine Einschätzung der gegen-

wärtigen Zufriedenheit bzw. des Wohlbefindens möglich.

Im Gegensatz zu den oben dargestellten theoretischen Überlegungen, die Wohlbefinden

hauptsächlich als Resultat kognitiver Erfahrungen definieren, betont der zweite Theorie-

strang die affektive Seite des Wohlbefindens. Dieser hebt damit Gefühlszustände, die eine

Person im Alltag erlebt, hervor (vgl. Diener, 1984; Grob, 2000a). Wie bereits oben erwähnt

wurde, unterscheidet Bradburn (1969) zwischen positiven und negativen Gefühlszuständen.

Das Wohlbefinden einer Person ergibt sich aus der Differenz zwischen erlebten positiven
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und negativen Emotionen. Ein hoher Wohlbefindenswert resultiert bei einem Überschuss an

positiven Gefühlen. Macht das Individuum kurzzeitige positive Erfahrungen oder reduzieren

sich negative Zustände, dann verstärkt sich die erlebte Zufriedenheit. Umgekehrt ergibt sich

ein negativer Wohlbefindenswert, wenn die negativen Gefühle die positiven überwiegen.

3.1.2 Interindividuelle Unterschiede und Einflussfaktoren

Auch bei der Suche nach den Faktoren, die für das individuelle Wohlbefindensniveau bzw.

für interindividuelle Unterschiede im Wohlbefinden verantwortlich sind, lassen sich zwei

grundlegende Forschungsrichtungen unterscheiden: Der erste Zweig beschäftigt sich haupt-

sächlich mit der Frage, welche Bedürfnisse befriedigt bzw. welche Bedingungen gegeben

sein müssen, damit ein Mensch sich glücklich fühlt. Schwerpunkt der zweiten Forschungs-

richtung ist dagegen die Identifikation derjenigen Faktoren, die (im Sinne eines Moderators)

ausschlaggebend sind, ob das Vorhandensein bzw. Fehlen bestimmter Ressourcen das in-

dividuelle Wohlbefinden beeinflusst oder aber nicht. Während der erste Forschungszweig

versucht, externale, situationale oder demografische Faktoren zu bestimmen, die einheitlich,

d.h. bei allen Individuen auf ähnliche Weise das Wohlbefinden verändern, fokussiert der

zweite Ansatz auf Persönlichkeitsfaktoren.

Externe, nicht-psychologische Entwicklungskontexte: Lebensbedingungen und persönliche

(demografische) Merkmale

In verschiedenen Studien haben sich Zusammenhänge zwischen externalen und demografi-

schen Variablen („bottom-up-Faktoren“) einerseits und dem Ausmaß an subjektiven Wohlbe-

finden andererseits gefunden. Becker (1991) versucht eine Rangreihe der empirische ermit-

telten, relevantesten Umweltfaktoren aufzustellen und nennt dabei die sozialen Beziehungen

(Ehe, Partnerschaft, Familie, Freunde) an erster Stelle (siehe dazu auch Stroebe & Stroebe,

1991). Gefolgt werden diese von dem allgemeinen Lebensstandard und den Arbeitsbedin-

gungen (vgl. Zapf, 1991).

Die Bedeutung sozialer Beziehungen für das subjektive Wohlbefinden beruht auf der Tatsa-

che, dass sich viele menschlichen Bedürfnisse nur in Interaktion mit anderen Menschen be-

friedigen. Schlechte familiäre Beziehungen, häufiger Streit der Eltern und fehlende elterliche

Unterstützung haben einen negativen Einfluss auf das Wohlbefinden von Kindern und Ju-

gendlichen (Ben-Zur, 2003; Siddique & D`Arcy, 1984; Stewart-Brown, 2000). Als ein ent-

scheidender Faktor für die Wirkung von sozialen Stressoren im schulischen Bereich oder in

Beziehungen zu Gleichaltrigen auf das kindliche Wohlbefinden haben sich in empirischen

Untersuchungen geringe Kontrollerwartungen (im Sinne eines hohen externalen „locus of

control“) erwiesen (Siddique & D`Arcy, 1984). Eine ausgeprägte internale Kontrollüberzeu-

gung kann dagegen den negativen Effekt der genannten sozialen Stressoren im Sinne einer
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Puffervariablen reduzieren. Dieser Befund zeigt sich jedoch nicht bei Stressoren im familiä-

ren Bereich, d.h. diese wirkten sich unabhängig vom wahrgenommenen „locus of control“

negativ auf das Wohlbefinden der Kinder und Jugendlichen aus.

Erlebte soziale Unterstützung hat im allgemeinen einen positiven Effekt auf die Gesundheit

und das Wohlbefinden. In belastenden, stressreichen Situationen kann sie als Puffervariable

wirksam werden und so negative Konsequenzen reduzieren oder sogar verhindern (Dlu-

gosch, 1997; Schwarzer & Leppin, 1991; Thoits, 1999; Turner, 1999). Darüber hinaus wer-

den durch soziale Unterstützung häufig das Selbstwertgefühl sowie personeninterne Bewäl-

tigungskompetenzen gefördert, was wiederum zu körperlichem, geistigem und sozialem

Wohlbefinden beiträgt (Guest & Biasini, 2001; Thoits, 1999; van Aken, Asendorpf & Wilpers,

1996). Personen mit einem niedrigem sozioökonomischen Status verfügen in der Summe

über weniger soziale Unterstützung – und damit über geringere Bewältigungsressourcen bei

gleichzeitig belastenderen Lebensbedingungen – als Personen mit einem mittleren oder ho-

hen sozioökonomischen Status (Argyle, 1994; Katz, 2000; McLeod & Nonnemaker, 1999;

Turner, 1999). Es ist bekannt, dass der Extremfall fehlender sozialer Unterstützung, nämlich

soziale Isolation häufig das emotionale Wohlbefinden beeinträchtigt (Cheng & Furnham,

2002; Scheid & Horwitz, 1999; Statistisches Bundesamt, 2000).

Gute Beziehungen am Arbeitsplatz zu Vorgesetzten und Kollegen tragen zum Wohlbefinden

bei. Arbeitsbedingungen allgemein (z.B. die Anforderungen aus der Arbeitstätigkeit, aber

auch die gesellschaftlichen Bewertungen der Arbeitsergebnisse) beeinflussen in entschei-

dender Weise das subjektive Wohlbefinden (vgl. Argyle, 2002; Zapf, 1991). Unfreiwillige Ar-

beitslosigkeit – in Verbindung mit deren negativen Folgen wie verminderten Sozialkontakten,

einer Verschlechterung der familiären Beziehungen, dem Zerfall der Zeitstruktur, finanziellen

Einbußen sowie zunehmenden Gefühlen der Hilflosigkeit und Inkompetenz – reduziert in der

Regel das Wohlbefinden in erheblichem Maße (Becker, 1986; Kieselbach, 2000; Mirowsky &

Ross, 1999) und hat nicht selten einen negativen Effekt auf die Befindlichkeit der Kinder

(Kieselbach, 2000; Kleine & Schmitz, 1999). Müssen Jugendliche selbst die Erfahrung von

Arbeitslosigkeit machen, dann hat das häufig erhebliche negative Konsequenzen für deren

Selbstwertgefühl und Wohlbefinden (Deutscher Bundestag, 2002; Lennon, 1999; Ross &

Sastry, 1999; Wadsworth et al., 1999; vgl. Abschnitt 3.3.2). Anders als bei Erwachsenen re-

sultieren die negativen psychosozialen Folgen bei den Jugendlichen weniger aus dem Ver-

lust einer bereits ausgeübten Tätigkeit, sondern vielmehr aus dem Vorenthalten von Arbeit

und der Enttäuschung von Zukunftserwartungen (Klink & Kieselbach, 1990).

Betrachtet man den Arbeitsplatz Schule genauer, dann wird deutlich, dass es sich hierbei um

einen Ort handelt, der in vielfältiger Weise mit dem Wohlbefinden von Kindern und Jugendli-

chen in Verbindung stehen kann. In der Schule erhalten die Schülerinnen und Schüler tag-
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täglich Rückmeldungen über die eigenen Fähigkeiten, wobei einerseits soziale Vergleiche,

andererseits dimensionale Vergleiche, d.h. Vergleiche eigener Leistungen in unterschiedli-

chen Fachgebieten, eine Rolle spielen (Möller & Köller, 1998). In Interaktionen mit Lehrerin-

nen und Lehrern einerseits sowie Mitschülerinnen und Mitschülern andererseits erfahren sie

in unterschiedlichem Maße Anerkennung oder Ablehnung. Kinder und Jugendliche, die er-

folgreich den Unterrichtsstoff bewältigen und sozial gut in der Klassengemeinschaft einge-

bunden sind, machen in der Schule zahlreiche positive Erfahrungen. Für Schülerinnen und

Schüler dagegen, die immer wieder Misserfolge erleben, unter Versagensängsten leiden und

auch wenige positive Sozialkontakte haben, ist die Schulzeit ein extremer Belastungsfaktor

(Cheng & Furnham, 2002; Fend, 1981; Fend, 2000). Im aktuellen Jugendgesundheitssurvey

der WHO (Hurrelmann et al., 2003) zeigte sich für Deutschland ein Zusammenhang zwi-

schen Schultyp und Wohlbefinden derart, dass sich Schülerinnen und Schüler der Haupt-

schule im Durchschnitt deutlich unzufriedener mit der Schule insgesamt und ihren persönli-

chen schulischen Erfahrungen äußerten als Schülerinnen und Schüler, die die Realschule

oder das Gymnasium besuchten.

Die in der Schule gemachten Erfahrungen haben Konsequenzen für das Selbstkonzept hin-

sichtlich der eigenen Begabung und sozialen Integration, für Selbstwirksamkeitserwartungen

und Selbstwertgefühl, für die Ausbildung persönlicher Ziele und Werte sowie für persönliche

Zukunftserwartungen – und eben nicht zuletzt für das Wohlbefinden der Kinder und Jugend-

lichen (Määttä et al., 2002). Im Rahmen von kompetenztheoretischen Ansätzen wird Wohl-

befinden als Ergebnis erfolgreicher Bewältigung externer Anforderungen verstanden (Be-

cker, 1991). Diese Kompetenzerlebnisse stärken das Selbstwertgefühl und wirken Gefühlen

der Hilflosigkeit, Angst und Depressivität entgegen. Sie stehen in enger Beziehung zu (inter-

nalen) Kontrollüberzeugungen, die wiederum – wie bereits oben erwähnt – positiv mit dem

subjektiven Wohlbefinden korrelieren. Eine Anhäufung von alltäglichen Problemen und Be-

lastungen hat sich dagegen in Untersuchungen als dem Wohlbefinden abträglich erwiesen

(Chamberlain & Zika, 1990; Grob, 2000a).

Zwischen Erfolg bzw. Misserfolg in der Schule und dem erreichten Bildungsniveau auf der

einen und dem späterem beruflichen Erfolg/Misserfolg, dem Einkommen sowie dem allge-

meinen Lebensstandard auf der anderen Seite bestehen wiederum enge Zusammenhänge.

Eine moderate positive Beziehung zwischen Einkommen und Wohlbefinden zeigt sich inner-

halb einer Gesellschaft, aber auch beim Vergleich verschiedener Länder mit unterschiedli-

chen Lebensstandards (Diener, Diener & Diener, 1995; Diener et al., 1999). Allerdings wird

bezweifelt, dass die Unterschiede im Wohlbefinden beim Vergleich verschiedener Länder

miteinander allein auf unterschiedliche Einkommen zurückzuführen sind, da sich diese Län-

der auch in anderen Dimensionen unterscheiden, die für das Wohlbefinden Relevanz haben

(Diener et al. 1995; Diener et al. 1999). Bei längsschnittlicher (historischer) Betrachtung hat
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ein Anstieg des Durchschnitteinkommens einen überraschend geringen Einfluss auf die

durchschnittliche Befindlichkeit der Bevölkerung (Diener, 1984; Diener et al., 1999; Diener &

Diener, 1996; siehe dazu auch Agryle, 2001). Die relative Verbesserung oder Verschlechte-

rung einer Person im Hinblick auf relevante Bezugsgruppen hat einen größeren Effekt auf

das Wohlbefinden als sich durch Veränderungen im allgemeinen Lebensstandard der Bevöl-

kerung ergeben. Auch ist der Zusammenhang zwischen Einkommen und subjektiven Wohl-

befinden enger im unteren Bereich der Einkommensskala (vgl. Argyle, 2002). Entscheidend

für das eigene Wohlbefinden scheinen darüber hinaus einerseits die wahrgenommene Ge-

rechtigkeit der eigenen finanziellen Situation und andererseits die persönlichen Ziele und

Werte zu sein (Argyle, 2002; Diener et al., 1999). Auf die möglichen negativen Konsequen-

zen von Armut für die individuelle Entwicklungsperspektive und das Wohlbefinden von Kin-

dern und Jugendlichen wurde bereits an verschiedenen Stellen hingewiesen. Objektive und

subjektiv empfundene Armut zieht häufig zahlreiche Benachteiligungen im sozialen, schuli-

schen und beruflichen Bereich nach sich. Bei einer Kumulation von mehreren Belastungs-

faktoren sind die betroffenen Kinder und Jugendlichen in ihren Entwicklungsmöglichkeiten

massiv eingeschränkt – was nicht selten negative Auswirkungen auf deren Wohlbefinden

und Zufriedenheit hat.

Personen mit einem hohen sozioökonomischen Status erfahren sowohl bei der Arbeit als

auch in der Gemeinschaft mehr Respekt und Aufmerksamkeit (was bei Eltern einen Einfluss

auf ihr Erziehungsverhalten und ihren Umgang mit den Kindern hat), haben mehr Geld zur

Verfügung um das zu tun, was sie gerne möchten (z.B. bestimmte Lebensbedingungen

schaffen, die Freizeit auf eine bestimmte Art und Weise gestalten), generieren eher ein Ge-

fühl der Kontrolle, des Selbstvertrauens oder generell positives Gefühl als Personen mit

niedrigem sozioökonomischen Status (Argyle, 1994, 2001; Menaghan, 1999; Mirowsky &

Ross, 1999; Reynolds & Ross, 1998). Schulischer Erfolg und das erreichte Bildungsniveau

stehen in enger Verbindung zum familiären sozioökonomischen Status. Beide Faktoren ha-

ben einen Einfluss auf das Selbstwertgefühl von Jugendlichen und Erwachsenen (Argyle,

1994; Reynolds & Ross, 1998).

Die Wahrscheinlichkeit einer Person, bei sozialen Vergleichsprozessen mit einer negativen

Bilanz konfrontiert zu werden, ist in vielen Punkten an den sozioökonomischen Status ge-

koppelt. Eine Person mit niedrigem sozioökonomischen Status erlebt immer wieder die ei-

gene Leistung, Lebenssituation oder Person im Vergleich mit anderen als weniger positiv

und erfolgreich. Darüber hinaus wird ihr nicht selten die gleiche negative Beurteilung von den

anderen, den „Erfolgreicheren“ widergespiegelt (McLeod & Nonnemaker, 1999). Dies hat

auch bei Kindern und Jugendlichen Konsequenzen für das Selbstwerterleben und Wohlbe-

finden (Wiltfang & Scarbecz, 1990). Darüber hinaus bestehen Unterschiede in den familiären

Beziehungen in Abhängigkeit von der familiären ökonomischen Situation. In finanziell besser
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gestellten Familien erfahren die Kinder und Jugendlichen im Durchschnitt mehr elterliche

Unterstützung und Interesse. Die Väter haben häufig eine engere Beziehung zu ihren Kin-

dern als in Familien in prekären wirtschaftlichen Lagen, was wiederum einen positiven Effekt

auf das Selbstwertgefühl und die Selbstwirksamkeitserwartung der Kinder und Jugendlichen

hat (Argyle, 1994; Masten & Coastsworth, 1998; Menaghan, 1999; Whitbeck et al., 1991;

Whitbeck, Simons, Conger, Wickrama et al., 1997). Eine gute Eltern-Kind-Beziehung, kogni-

tive Fähigkeiten sowie ausgeprägte selbstregulative Fähigkeiten sind wichtige Faktoren bei

der Erklärung einer positiven Entwicklung unter ungünstigen Lebensbedingungen (Stichwort

„Resilienz“; Masten & Coastsworth, 1998; siehe dazu auch Jessor, Turbin & Costa, 1998;

Olsson, Bond, Burns, Vella-Brodrick et al., 2003).

Auch einige der in diesem Abschnitt kurz dargestellten Theorien (insbesondere die sozialen

Vergleichstheorien), die Wohlbefindensurteile als Ergebnis eines kognitiven Prozesses se-

hen, legen die Vermutung der Bedeutsamkeit von Lebensbedingungen und demografischen

Faktoren für das Ausmaß an individuellem Wohlbefinden nahe. Umso erstaunlicher ist es,

dass die Effektgrößen für diese Faktoren durchgängig relativ gering sind (vgl. Lykken & Tel-

legen, 1996). Widrige Lebensumstände scheinen sich im Gruppenmittel – unter der Voraus-

setzung, dass existentielle Mindestanforderungen nicht unterschritten werden – kaum in den

Urteilen zu subjektiven Wohlbefinden widerzuspiegeln. In vielen verschiedenen Studien

wurde gezeigt, dass Menschen in den verschiedensten Lebenslagen im Durchschnitt Wohl-

befindenswerte angeben, die über dem theoretischen Mittelwert der jeweiligen Skala liegen

(Diener & Diener, 1996; Diener et al., 1999; Grob, 1999). Staudinger (2000) diskutiert dieses

Phänomen als „Wohlbefindensparadox“. Als ein methodologisches Argument zur Auflösung

des Paradoxes führt sie die meist verwendeten querschnittlichen Erhebungsdesigns an. Da-

bei bliebe es unklar bzw. unberücksichtigt, wie lange die befragten Personen der jeweiligen

Beeinträchtigung bereits ausgesetzt waren. Zum Befragungszeitpunkt befinden sie sich an

unterschiedlichen Punkten im Adaptationsprozess. In der Folge würden sich dann im Grup-

penmittel die verschiedenen Niveaus des Wohlbefindens ausmitteln, so dass keine bzw. nur

geringe Effekte der äußeren Bedingung sichtbar würden. In Längsschnittstudien haben sich

auch tatsächlich deutliche Einbrüche im subjektiven Wohlbefinden nach kritischen Lebenser-

eignissen und anschließende Adaptation gezeigt. So weisen auch die Ergebnisse von Grob

(1991, 1999) darauf hin, dass subjektiv bedeutsame Lebensereignisse das Wohlbefinden

nachhaltig beeinflussen. Eine Anhäufung von mehr als drei belastendenden Ereignissen in-

nerhalb eines Zeitraumes von zwei Jahren wirkte sich negativ auf die Zufriedenheitsdimensi-

onen der befragten Jugendlichen aus. Bei den Faktoren erster Ordnung der Wohlbefindens-

dimension Negative Befindlichkeit trug dagegen jedes Ereignis zu einer nachhaltigen Ver-

schlechterung der Befindlichkeit bei.
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In einer Studie von Suh, Diener und Fujita (1996) zogen kritische Lebensereignisse (positive

wie negative) in den ersten zwei bis drei Monaten Veränderungen im subjektiven Wohlbefin-

den nach sich. Doch bereits nach etwa sechs Monaten waren kaum mehr Wirkungen zu fin-

den. Das Wohlbefinden schien bereits dann wieder auf sein individuelles stabiles Ausgangs-

niveau eingependelt zu haben. Verschiedene selbstregulative Prozesse werden nachfolgend

im Abschnitt „Interne Entwicklungskontexte I“ kurz vorgestellt.

Eine andere Erklärungsmöglichkeit für das Wohlbefindensparadox hängt mit der unter-

schiedlichen Bedeutsamkeit von Ereignissen und Lebensbedingungen zusammen. Die per-

sönliche Wichtigkeit einer bestimmten Lebensbedingung bzw. eines Ereignisses entscheidet

nicht zuletzt über die Enge des Zusammenhangs zwischen dieser Bedingung bzw. dieses

Ereignisses und dem subjektiven Wohlbefinden (Becker, 1991). Von zentraler Bedeutung

scheinen dabei die persönlichen Ziele eines Individuums zu sein (Staudinger, 2000). Be-

stimmte Ressourcen und Umwelt- bzw. Lebensbedingungen tragen dann indirekt zum Wohl-

befinden des Individuums bei, indem sie die Verfolgung und Aufrechterhaltung dieser für das

Individuum wichtigen Ziele erlauben (Diener et al., 1999; Diener & Fujita, 1995). Ereignisse,

Lebensumstände und demografische Faktoren haben dagegen wohl in erster Linie dann

einen negativen Einfluss, wenn sie die Zielerreichung verhindern oder sehr erschweren. Be-

trachtet man die persönlichen Ziele als zentralen Faktor, dann wird deutlich, weshalb der

Zusammenhang zwischen Variablen wie Einkommen, beruflichem Erfolg oder Gesundheit

und dem Wohlbefinden per se überraschend gering ausfällt. Menschen haben unterschiedli-

che Ziele und Motive, so dass für verschiedene Menschen unterschiedliche Ressourcen das

individuelle Wohlbefinden unterschiedlich gut vorhersagen (Diener et al., 1999). So ist bei-

spielsweise das Einkommen ein recht guter Wohlbefindensindikator für eine Person, der

Geld und teure Statussymbole sehr wichtig sind, aber ein schlechter für eine Person, der

solche Dinge relativ egal sind (für weitere Erklärungsansätze des Wohlbefindensparadox

siehe Diener & Diener, 1996).

Eine mögliche Einflussvariable erweist sich in empirischen Studien immer wieder als wenig

aussagekräftig für das subjektive Wohlbefinden: das Alter. Keine Zeit innerhalb der Lebens-

spanne eines Menschen ist per se glücklicher oder unglücklicher als andere (vgl. Diener et

al., 1999; Grob, 1999; Myers & Diener, 1995). Aus dem Alter einer Person kann nicht auf das

durchschnittliche bzw. übliche Wohlbefinden der Person geschlossen werden. Die Adoles-

zenz galt lange Zeit als Phase großer Turbulenzen, Krisen und Konflikte im Lebenszyklus, da

die biologischen, intellektuellen und sozialen Veränderungen in dieser Zeit zu einer Quelle

vielfältiger Erfahrungen werden und den Jugendlichen etliche Anpassungsleistungen abver-

langen (Oerter & Dreher, 1998). Doch die meisten Jugendlichen meistern diese Phase ohne

größere Konflikte und ohne Einbußen im subjektiven Wohlbefinden. Einzelne Komponenten

des Wohlbefindens verändern sich allerdings durchaus mit dem Alter. So berichtet Grob
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(1999), dass mit dem Alter die Sorgen und Probleme der Probanden abnahmen und die po-

sitive Lebenseinstellung anstieg, gleichzeitig aber die Lebensfreude geringer wurde und kör-

perliche Beschwerden zunahmen. Mit dem Alter verändern sich auch die Prädiktoren des

Wohlbefindens. So gewinnen im höheren Erwachsenenalter soziale Beziehungen und Ge-

sundheit an Bedeutung für das subjektive Wohlbefinden (vgl. Argyle, 2002; Myers & Diener,

1995).

Auch das Geschlecht scheint einen recht geringen Einfluss auf das durchschnittliche subjek-

tive Wohlbefinden einer Person zu haben (vgl. Diener et al., 1999; Grob, 1997; Headey &

Wearing, 1992; Myers & Diener, 1995). Dennoch leiden Frauen häufiger unter Depressionen

und depressiven Stimmungen als Männer (Diener et al., 1999; Myers & Diener, 1995; Peter-

sen, Compas, Brooks-Gunn, Stemmler, Ey & Grant, 1993; Siddique & D`Arcy, 1984). In einer

Studie von Grob und Kollegen (1992) wiesen die Mädchen mehr körperliche Beschwerden

auf als die Jungen der Stichprobe. Die Werte im Bereich der Lebensfreude unterschieden

sich dagegen nicht in Abhängigkeit des Geschlechts. Mädchen haben eher die Tendenz,

sich Sorgen zu machen als Jungen (Bergman & Scott, 2001; Seiffge-Krenke, 1995), schät-

zen ihre Begabung hinsichtlich schulischer Fähigkeiten negativer ein (Fend, 2000) und ha-

ben im Durchschnitt ein geringeres Selbstwertgefühl als Jungen (Alsaker & Olweus, 1992;

Seiffge-Krenke, 1995). Die zunächst widersprüchlich erscheinenden Befunde lassen sich laut

Diener et al. (1999) damit erklären, dass Frauen sowohl positive als auch negative Emotio-

nen häufiger und intensiver erleben als Männer. Die stärkere Offenheit für Emotionen macht

Frauen möglicherweise anfälliger für Depressionen und depressive Stimmungen, wenn sie

mit vielen negativen oder unkontrollierbaren Ereignissen konfrontiert werden (Fujita, Diener

& Sandvik, 1991). Andererseits erfahren sie intensive Glücksgefühle, wenn die Dinge gut

laufen. Frauen sind daher häufiger in den beiden Extrembereichen des subjektiven Wohlbe-

findens anzutreffen sind als Männer (vgl. Diener et al., 1999). Im Mittel gleichen sich dann

die Wohlbefindenswerte wieder aus, weshalb sich möglicherweise kein genereller Ge-

schlechtseffekt zeigt.

Interne Entwicklungskontexte I: Mechanismen der Selbstregulation

Aufgrund der eher schwachen Effekte externer Faktoren auf das subjektive Wohlbefinden

hat sich der Forschungsschwerpunkt in den letzten Jahren hin zu den personinternen Struk-

turen verlagert, die darüber entscheiden, wie eine Person bestimmte Ereignisse und externe

Bedingungen wahrnimmt und bewertet. Dabei kommen sowohl stabile Merkmale des Selbst

und der Persönlichkeit als auch Regulationsprozesse in Betracht.

Die Fähigkeit des Individuums sich an kritische Lebensereignisse und widrige Lebensum-

stände anzupassen, erstaunt immer wieder neu. Eine zentrale Position in modernen Theo-

rien zum subjektiven Wohlbefinden haben daher Konzepte wie Adapation (Anpassung) oder
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Habituation (Gewöhnung) inne (vgl. Diener et al., 1999; ein weiteres wichtiges entwicklungs-

psychologisches Modell ist das Modell der selektiven Optimierung mit Kompensation; vgl.

Staudinger, 2000; Freund & Baltes, 2000). Sowohl bei der Adapation als auch bei der Habi-

tuation stehen automatische, passive, biologische Prozesse im Vordergrund – anders als

beim Coping, wobei eher die aktive Rolle des Individuums im Vordergrund steht (vgl. dazu

auch das Prinzip der Homöostase bei Grob, 1999). Alle genannten Mechanismen haben

gemein, dass sie dem Zweck der Aufrechterhaltung, Wiederherstellung oder Verbesserung

der Funktionsfähigkeit des Individuums und dessen Wohlbefinden bei Umgebungsverände-

rungen dienen. Dieses Ziel kann einerseits durch eine Anpassung der Umwelt an das Indivi-

duum erreicht werden, d.h. es erfolgt eine kognitive Restrukturierung von Umweltinformatio-

nen derart, dass sie sich in bestehende kognitive Schemata einfügen („Assimilation“ in der

Entwicklungstheorie von Piaget). Ist dies unmöglich, so können andererseits Veränderungen

beim Individuum in der Organisationsstruktur des Denkens und Handelns im Sinne einer

Anpassung an die veränderten Umweltbedingungen („Akkomodation“) zum Erhalt bzw. zur

Wiederherstellung des individuellen Wohlbefindens beitragen.

Bei akkomodativen Bewältigungsstrategien werden somit u.a. die kognitiven Schemata

selbst verändert. Ein Beispiel dafür ist die Anpassung der persönlichen Ziele an gegebene

Situationen und verfügbare Ressourcen. So wird durch Veränderungen im Anspruchsniveau

die Regulation des Wohlbefindens unterstützt. In der Literatur wird hierfür beispielsweise die

bereits erwähnte Tatsache angeführt, dass Anstiege im gesellschaftlichen Einkommens-

niveau kaum Verbesserungen im durchschnittlichen Wohlbefinden der Bevölkerung nach

sich ziehen (zu den Grenzen diese Konzeptes siehe Staudinger, 2000).

Eine wichtige Rolle unter denjenigen Elementen, die ein effektives Funktionieren des Orga-

nismus gewährleisten und auf den Erhalt oder die Wiederherstellung des Wohlbefindens

abzielen, nehmen Urteils- und Bewertungsprozesse ein. Dabei werden sowohl Vergleiche

mit anderen Personen oder Gruppen (soziale Vergleiche) als auch Vergleiche auf der Zeit-

achse, d.h. z.B. mit eigenen früheren Leistungen oder mit antizipierten Zuständen in der Zu-

kunft (temporale Vergleiche), herangezogen. Beide Formen der Vergleichsprozesse können

sowohl aufwärts- als auch abwärtsgerichtet sein (vgl. Diener et al., 1999; Staudinger, 2000).

Beide eben erwähnten Prozesse (Vergleiche und Anspruchsniveauveränderung) hängen eng

miteinander zusammen. So bestimmen soziale und temporale Vergleiche das Anspruchs-

niveau (oder die persönlichen Ziele) mit, und dieses hat über die Diskrepanz mit dem tat-

sächlichen Zustand einen entscheidenden Einfluss auf das Wohlbefinden (Michalos, 1980;

Staudinger, 2000). Die Enge des Zusammenhangs wird wiederum durch die Wichtigkeit des

Zieles, auf das sich das Anspruchsniveau bezieht, moderiert (vgl. Diener et al., 1999; Stau-

dinger, 2000).
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Die dargestellten Befunde sind lediglich eine Auswahl aus dem komplexen Bedingungsge-

füge zur Regulation des subjektiven Wohlbefindens und erheben keinen Anspruch auf Voll-

ständigkeit. Zu betonen ist, dass es nicht eine „richtige“ Form der Auseinandersetzung oder

Bewältigung zur Erhaltung oder Wiederherstellung des Wohlbefindens bei veränderten Um-

weltbedingungen gibt. Die Art des Ereignisses und der Zeitpunkt im Verlauf des Bewälti-

gungsprozesses scheinen dafür wichtige Faktoren zu sein (Staudinger, 2000). Darüber hin-

aus hat es sich gezeigt, dass die Möglichkeit einer flexiblen Auswahl der jeweiligen Bewälti-

gungsformen selbst zum Erhalt des subjektiven Wohlbefindens beiträgt (Staudinger, 1997;

Staudinger, 2000). Die Adaptationsprozesse verlaufen in Abhängigkeit von der Art des Er-

eignisses schneller oder langsamer. Bei extremen Ereignissen gelingt es unter Umständen

auch niemals, den Prozess der Adaptation abzuschließen und die Wiederherstellung des

ursprünglichen Wohlbefindensniveau zu erreichen (Staudinger, 2000).

Interne Entwicklungskontexte II: Persönlichkeitscharakteristika

Neben den Regulationsmechanismen, die zum Erhalt des subjektiven Wohlbefindens beitra-

gen, stehen heute vermehrt die dispositionellen Anteile („top-down-Faktoren“) im Zentrum

des Forschungsinteresse. Dabei handelt es sich um stabile Merkmale des Selbst und der

Persönlichkeit, von denen sich einige in zahlreichen Studien als starke und besonders konsi-

stenten Prädiktoren für das Wohlbefinden erwiesen haben (Diener, 1999). So gehen mittlere

bis hohe Extraversionswerte, niedrige Neurotizismuswerte, Optimismus, Kontrollüberzeu-

gung und Selbstwert mit höherem Wohlbefinden einher (z.B. Baumeister, 1989; Ben-Zur,

2003; Cheng & Furnmahm, 2002; Costa & McCrae, 1980; Diener et al., 1999; Headey &

Wearing, 1989; Lucas et al., 1996; Staudinger, 2000; Staudinger, Fleeson & Baltes, 1999;

Taylor & Brown, 1994).

Als Erklärung für diese Befunde werden unterschiedliche Hypothesen diskutiert. Ein gängi-

ges Arbeitsmodell besagt, dass die Persönlichkeit einen Menschen für bestimmte affektive

Reaktionen prädisponiert (Brief, Butcher, George & Link, 1993; Diener et al., 1999). So

scheinen extravertierte Personen sensitiver für Verstärkungen und positive Stimmungen zu

sein, was sich dann im Anschluss an ein positives Ereignis in einer positiveren affektiven

Reaktion zeigt. Ähnliches zeigt sich bei einem ausgeprägten Selbstwertgefühl. Die positive

Einstellung einer Person zu sich selbst hat Einfluss auf das Verhalten und die psychische

Regulation bei günstigen bzw. ungünstigen Ereignissen und Lebensumständen (Schütz,

1997; vgl. auch Argyle, 2002). Auf den Zusammenhang zwischen Kontrollerwartungen und

Wohlbefinden wird in Abschnitt 3.2.4 näher eingegangen. Bei neurotischen Personen scheint

physiologisch bedingt die Schwelle für das Entstehen negativer affektiver Reaktionen niedri-

ger zu sein. Darüber hinaus gibt es Hinweise, dass neurotische Personen eher aversive Er-

eignisse herbeiführen und dabei gleichzeitig über weniger effiziente Bewältigungsmechanis-

men verfügen (vgl. Becker, 1991; Staudinger, 2000). Das Wirken behavioraler und/oder psy-
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chophysiologische Regulationsmechanismen scheint demnach den Zusammenhang zwi-

schen Wohlbefinden und Persönlichkeitsdispositionen zu moderieren (Staudinger, 2000; vgl.

auch Brief et al., 1993).

3.1.3 Interventionsansätze

Es wurde bereits hinlänglich darauf hingewiesen, dass stressreiche bzw. „negative“ kritische

Lebensereignisse und „daily hassles“ (wie Probleme mit den Eltern oder Freunden, Tren-

nung der Eltern, Arbeitsplatzverlust, schulische oder gesundheitliche Probleme etc.) in der

Regel mit einer – zumindest vorübergehenden – Reduzierung des subjektiven Wohlbefin-

dens einhergehen. Es stellt sich nun die Frage, ob sich der gleiche Zusammenhang in um-

gekehrter Richtung für positive Lebensereignisse zeigt.

Positive Lebensereignisse unterscheiden sich in verschiedenen Merkmalen voneinander (für

einen Überblick vgl. Argyle, 2002). Einige positive Lebensereignisse ereignen sich ebenso

„überfallartig“ und unerwartet (z.B. Geschenke, Einladungen, plötzlicher Erfolg in der Schule

oder bei der Arbeit) wie negative Lebensereignisse, andere werden jedoch gezielt ausge-

wählt und geplant oder gehören zum täglichen Leben (z.B. Erlernen einer neuen Tätigkeit,

Urlaub, sportliches Training, Musikhören, angenehme soziale Interaktionen). Weitere Unter-

scheidungsmerkmale sind die Auftretenshäufigkeit sowie die Intensität. Während manche

positiven Lebensereignisse ziemlich selten auftreten (wie z.B. ein langer Sommerurlaub oder

– normalerweise ein ganz seltenes Ereignis – die eigene Hochzeit), ereignen sich andere

häufig und regelmäßig (z.B. die tägliche Joggingrunde oder Fernsehen).

Es liegen bereits einige Forschungsarbeiten zu den Auswirkungen positiver Lebensereig-

nisse auf das subjektive Wohlbefinden vor (für einen kurzen Überblick siehe Argyle, 2002).

So wurden beispielsweise von Reich und Zautra (1981) „gesunde“ Versuchspersonen auf-

gefordert, aus einer langen Liste von potentiell angenehmen Aktivitäten zwei auszuwählen

und zwar diejenigen, die ihnen am meisten zusagten, die sie aber in den vorangegangenen

zwei Wochen nicht ausgeübt hatten. Diese Aktivitäten sollten sie in den folgenden zwei Wo-

chen ausführen. Es zeigte sich daraufhin bei den Probanden im Vergleich zu einer Kontroll-

gruppe eine deutliche Verbesserung ihres subjektiven Wohlbefindens.

Während sich einige positiven Lebensereignisse (z.B. Hochzeit oder Geburt eines Kindes)

aus naheliegenden Gründen nicht für Interventionen oder therapeutische Zwecke eignen

(weil sie sehr selten auftreten und nicht planmäßig herbeigeführt werden können), gibt es

durchaus auch viele, die gezielt zur Verbesserung des subjektiven Wohlbefindens bei be-

stimmten Zielgruppen (z.B. auch bei depressiven Patienten; Lewinsohn & Gotlib, 1995; vgl.

Essau, Petermann & Conradt, 1999) eingesetzt werden können. So ist es z.B. möglich,
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durch Veränderungen im Freizeitverhalten das Wohlbefinden zu steigern. Es ist bekannt,

dass aktive Freizeitbeschäftigungen mit Erhöhungen des Wohlbefindens einhergehen, wäh-

rend passive Formen der Freizeitgestaltung eher das Wohlbefinden minimieren (vgl. dazu

Argyle, 2002, sowie Abschnitt 2.4.2). Ein attraktives Freizeitangebot bietet sich also gera-

dezu an, um dass subjektive Wohlbefinden von sozial benachteiligten Jugendlichen zu

verbessern. Dieses könnte darüber hinaus für die Jugendlichen – falls es in einer Gruppe

stattfindet – zur Quelle sozialer Unterstützung werden sowie zur Förderung ihres Selbstwert-

gefühls beitragen, wenn nicht nur Spaß, sondern auch der Erwerb von altersspezifischen

Kompetenzen im Mittelpunkt stehen.

Auch das Projekt „Verbesserung des Lernens und der Berufsperspektiven sozial benachtei-

ligter Jugendlicher durch Peer-Tutoring“, dass die Grundlage für die vorliegende Arbeit bildet,

kann zu dieser Interventionsstrategie gezählt werden. Sozial benachteiligten Jugendlichen

wird hierbei die Möglichkeit gegeben, in verschiedener Hinsicht ein – regelmäßiges und ge-

plantes – positives Lebensereignis zu erfahren. So können die Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer grundlegende Computerkenntnisse erwerben, was für die meisten das Erlernen ei-

ner neuen, sinnvollen Tätigkeit bedeutet. Sie machen dabei positive Lernerfahrungen und

erzielen Erfolgserlebnisse. Für viele Jugendliche gestaltet sich die Kursteilnahme als eine

angenehme, aktive Freizeitbeschäftigung, die vielfältige soziale Interaktionen und potentielle

Freundschaften in sich birgt. Insofern ist die Vermutung gerechtfertigt, dass sich durch die

Teilnahme an den Computerkursen und den damit verbundenen Erwerb neuer Kompetenzen

Verbesserungen im subjektiven Wohlbefinden der sozial benachteiligten Jugendlichen ein-

stellen.

Ein anderer Ansatz zur Verbesserung des subjektiven Wohlbefindens, der vorwiegend zu

therapeutischen Zwecken in der klinischen Praxis eingesetzt wird, aber auch bei gesunden

Personen Erfolge vorweisen kann, ist die Kognitive Therapie (Essau et al., 1999; Lewinsohn

& Gotlib, 1995; Fordyce, 1983; für einen Überblick zur Wirksamkeit dieses Ansatzes siehe

Argyle, 2002). Elemente sind u.a. die „kognitive Umstrukturierung“ zur Korrektur irrationaler,

negativer Gedankengänge und Überzeugungen sowie das Setzen und Verfolgen realisti-

scher Ziele.

Da soziale Beziehungen eine wichtige Quelle für subjektives Wohlbefinden darstellen, ist in

dem Training sozialer Kompetenzen eine weitere Interventionsmöglichkeit zu sehen (vgl.

Argyle, 2002; Essau et al., 1999). Je nach Zielsetzung werden dabei die Fähigkeit zur Per-

spektivenübernahme, die Durchsetzungs- oder die Kontaktfähigkeit trainiert (für einen Über-

blick über die verschiedenen Methoden und deren Wirksamkeit siehe Jaschinski, 2003) oder

die verbalen und nonverbalen kommunikativen Fähigkeiten der Teilnehmerinnen und Teil-
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nehmer verbessert (Lewinsohn & Gotlib, 1995; vgl. auch Argyle, 2002; Essau et al., 1999;

Wells, 2000).

Schließlich besteht eine weitere Möglichkeit zur Verbesserung des subjektiven Wohlbefin-

dens von sozial benachteiligten Jugendlichen darin, deren familiäre Lebensumstände und -

stile zu verändern bzw. soziokulturelle Ursachen sozialer Benachteiligung zu minimieren. In

Kapitel 2 wurde für verschiedene Lebensbereiche gezeigt, wie sich soziale Benachteiligung

im Jugendalter äußern kann, und es wurde vielfach auf die negativen Konsequenzen für das

Wohlbefinden der Jugendlichen hingewiesen. Es ist daher eine Vielzahl von Interventions-

möglichkeiten auf politischer und kommunaler Ebene denkbar, die u.a. eine Steigerung des

Wohlbefindens dieser Zielgruppe erreichen könnten. Zu nennen wären z.B.:

- eine finanzielle Besserstellung von Familien,

- die Stärkung der Bewältigungskompetenzen von Familien in finanziellen oder sonstigen

Schwierigkeiten,

- gezielte Maßnahmen zur Verbesserung des Gesundheitsverhaltens der Jugendlichen

(z.B. neben Aufklärungskampagnen die Förderung bereichsspezifischer Kontrollüberzeu-

gungen, vgl. Abschnitt 2.2.3),

- Maßnahmen zur Steigerung der Wohnqualität und Förderung sozialer Gemeinschaft in

„problematischen“ Wohngebieten,

- der Abbau der benachteiligenden Strukturen innerhalb des Schulsystems,

- Maßnahmen zur Reduzierung der (Jugend-)Arbeitslosigkeit und zur Gewährleistung von

qualifizierten Ausbildungen

- sowie Maßnahmen zur Integrationsförderung von Migranten.

3.2 Kontrollüberzeugung

3.2.1 Theoretische Grundlagen und verwandte Konstrukte

Unter dem Begriff Kontrollüberzeugung werden subjektive Annahmen einer Person darüber

verstanden, über Reaktionen zu verfügen, mit deren Hilfe Ereignisse beeinflusst werden

können. Das Konzept der kognitiven Kontrolle spielte ursprünglich vor allem in der psycholo-

gischen Stressforschung und in theoretischen Ansätzen zur Pathogenese psychischer Stö-

rungen wie der gelernten Hilflosigkeit (Seligman, 1975) eine entscheidende Rolle, hat jedoch

schon bald in die verschiedensten psychologischen Theorien Einzug gehalten (beispiels-



3. Darstellung der ausgewählten Zielfaktoren 76

weise in Theorien der Handlungsregulation und in sozialpsychologischen Theorien der Inter-

aktion). Im Rahmen der Stressforschung beziehen sich die Kontrollerwartungen auf die Ge-

wissheit einer Person, auf aversive bzw. unangenehme Ereignisse Einfluss nehmen oder sie

sogar abwenden zu können. Derartige Erwartungen reduzieren auch dann den psychischen

Stress, wenn keine konkreten Kontrolloperationen ausgeführt werden oder ihre Umsetzbar-

keit fraglich ist. Allein die Tatsache, dass sie für effektive Maßnahmen gehalten werden, ist

für die Wirksamkeit von Bedeutung.

Das Konzept der generalisierten Kontrollüberzeugung geht auf Rotter (1966, 1975) zurück.

Dabei geht es um die allgemeine, biografisch entwickelte Erwartungshaltung eines Indivi-

duums, wie weit es seine Umwelt beeinflussen kann. Diese generalisierten Erfolgs- bzw.

Misserfolgserfahrungen werden auch als locus of control bezeichnet. Waren die Erfolge der

Person bisher eher auf die eigenen Fähigkeiten oder Fertigkeiten zurückzuführen, dann

spricht man von innerer Kontrolle („internal control“). Waren sie dagegen von äußeren Um-

ständen oder Glücksfällen abhängig, handelt es sich um externe Kontrolle („external

control“). Diese Kontrollerfahrungen beeinflussen das zukünftige Kontrollverhalten der Per-

son. Im Rahmen der theoretischen Überlegungen von Lazarus („Transaktionsmodell von

Anforderungen und Ressourcen“; z.B. Lazarus & Folkman, 1984) wirken sie vor allem bei der

ersten Einschätzung eines auftretenden Ereignisses („primary appraisal“) als mehr oder we-

niger belastend (vgl. Seiffge-Krenke, 1988).

Davon abzugrenzen sind situations- (bzw. bereichs-)spezifische Kontrollüberzeugungen.

Diese sind im Kontext der Lazarusschen Theorie eher in einer zeitlich späteren Phase im

Bewältigungsprozess angesiedelt („secondary appraisal“). Sie sind dann von Bedeutung,

wenn es zu einer konkreten Bewertung der Situation, der eigenen Ressourcen und Optionen

kommt (vgl. Seiffge-Krenke, 1988). Bei dem Versuch, die Bereichsspezifität des Konzeptes

nachzuweisen, gingen Grob und seine Kollegen (z.B. Grob, 2000a+b; Grob et al., 1992;

Grob, Flammer & Wearing, 1995) von der Annahme aus, dass die Anzahl der in ein be-

stimmtes Ergebnis involvierten Personen für das Niveau der wahrgenommenen Kontrolle

ausschlaggebend ist, da Art und Möglichkeit für ein effektives Kontrollverhalten in Abhängig-

keit von dieser Dimension variiere. Sie unterschieden daher in ihren verschiedenen quer-

und längsschnittlich angelegten Studien a priori drei verschiedene Bereiche, die in der An-

zahl der an einem spezifischen Ergebnis beteiligten Personen differierten und für die sie je-

weils zugehörige Situationen kreierten: einen persönlichen (Aussehen, Persönlichkeit, Geld,

Arbeitsplatz), einen zwischenmenschlichen (Konflikt mit den Eltern, Freundschaftsbeziehun-

gen) und einen gesellschaftlichen Bereich (Lernstoff, Waldsterben, Jugendtreffpunkt) (Grob

et al., 1992, geben einen detaillierten Überblick über das Erhebungsinstrument; siehe auch

Abschnitt 6.3.2 in der vorliegenden Arbeit). Die Forscher konnten nachweisen, dass zumin-

dest Fragestellungen aus dem persönlichen und dem gesellschaftlichen Bereich zwei relativ
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unabhängige Dimensionen für das Ausmaß wahrgenommener Kontrolle darstellen (Grob,

2000b; Grob et al., 1995).

Des Weiteren geht die Forschergruppe (z.B. Grob et al., 1992) davon aus, dass Kontrolle

nicht als dichotomer Begriff aufgefasst werden kann, wie von anderen Autoren (beispiels-

weise im Konzept des „locus of control“ von Rotter) behauptet. Es ist ihrer Ansicht nach we-

nig plausibel anzunehmen, dass eine Person entweder über einen Sachverhalt gar keine

oder aber vollständige Kontrolle hat bzw. sich diese zuschreibt. Vielmehr handele es sich bei

der Kontrollüberzeugung um die subjektive Meinung, mit welcher Wahrscheinlichkeit die

Person ein bestimmtes Ereignis herbeiführen bzw. ein unerwünschtes Ereignis verhindern

kann. Um zu einem Urteil über die eigenen Handlungsmöglichkeiten zu gelangen, greife die

Person auf verschiedene Informationsquellen zurück: (1) auf im Gedächtnis gespeicherte, in

ähnlichen Situationen gemachte Erfahrungen, (2) auf das Feedback anderer Personen sowie

(3) auf Fremdbeobachtungen (Grob, 2000b; vgl. auch Bandura, 1997, 1999). Darüber hinaus

gehen die Autoren davon aus, dass in die Einschätzung der persönlichen Kontrolle – neben

den persönlichen Kompetenzen und Ressourcen, die sich ein Individuum zuschreibt – auch

der Einfluss anderer Instanzen der realen Welt, die am Zustandekommen eines Ereignisses

einen Anteil haben können, einfließen. Dazu zählen andere Personen, einerseits mächtigere

(„powerful others“), andererseits ebenbürtig wahrgenommene (Peers) Personen, des Weite-

ren anonyme Instanzen, soziale Regeln und Normen, objektive Gegebenheiten (physikali-

sche Gesetze) und Glück bzw. Zufall. Grob et al. (1992) sind der Meinung, dass diese Kon-

trollverteilung in die subjektive Einschätzung der persönlichen Kontrolle Eingang findet.

Die verschiedenen theoretischen Konzeptionen des Konstrukts Kontrollüberzeugung unter-

scheiden sich weiterhin in der Frage der Dimensionalität. Rotter (1990) hat sein Konzept des

„locus of control“ eindimensional angelegt. In Erweiterung dessen betrachten andere For-

scher Kontrollüberzeugung als ein Zusammenwirken mehrerer Komponenten, beispielsweise

von Ergebnis- und Wirksamkeitserwartung („outcome expectancy“ und „efficacy expectancy“;

Bandura, 1997, 2000; s.u.) oder von Mittel-Ziel- sowie Handlungsüberzeugungen („means-

ends beliefs“ und „agency beliefs“; Skinner, Chapman & Baltes, 1988; vgl. dazu auch Ban-

dura,1997). Grob und Kollegen (z.B. 2000a+b) gehen einen Schritt weiter und stellen auf-

grund theoretischer Überlegungen neben die Kontrollerwartung („control expectancy“) die

Kontrollbewertung („control appraisal“). Erst beide Faktoren zusammen spiegeln ihrer An-

sicht nach das Ausmaß wahrgenommener Kontrolle einer Person wider. Während die Kon-

trollerwartung die Annahme einer Person erfasst, ein bestimmtes Ereignis herbeiführen bzw.

verhindern zu können (also dem Konzept der Kontrollüberzeugung entspricht), wird unter der

Kontrollbewertung die Wichtigkeit des Ereignisses für die Person verstanden (Grob, 2000b).

Die Forscher betonen, dass Kontrolle immer auf ein konkretes Objekt, Subjekt oder Ereignis

bezogen sei. In der Regel strebe ein Mensch in den Bereichen Kontrolle an, die ihm wichtig
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seien. Je bedeutsamer für einen Menschen ein bestimmtes Ziel bzw. Ereignis sei, desto

wichtiger sei es ihm, diesbezüglich auch Kontrolle zu haben (Grob et al., 1992). Trotz der

daher zu vermutenden mehr oder weniger engen Korrelation beider Komponenten konnten

die Autoren die Zwei-Faktoren-Struktur der wahrgenommenen Kontrolle empirisch mit Hilfe

konfirmatorischer Faktorenanalysen sowohl für verschiedene Lebenssituationen als auch für

unterschiedliche Alterskohorten bestätigen (Grob, 2000a+b).

Ein weiterer Punkt im Zuge einer theoretischen Begriffsbestimmung des Kontrollkonzepts ist

die Unterscheidung zwischen sog. primärer und sekundärer Kontrolle. Der Begriff der sekun-

dären Kontrolle wurde von Rothbaum, Weisz und Snyder (1982) mit dem Ziel in die Literatur

eingeführt, darauf hinzuweisen, dass ein Verlust von (primärer) Kontrolle nicht grundsätzlich

mit einem Kontrollverlust – und damit mit Hilflosigkeit – gleichzusetzen sei (für einen Über-

blick siehe Flammer, Züblin & Grob, 1988). Wenn ein bestimmtes Ziel nicht erreichbar sei,

also sich die Umwelt nicht nach den eigenen Wünschen verändern ließe, dann würden –

nach Meinung der Forscher – vielmehr viele Menschen auf die Möglichkeit zurückgreifen,

sich selbst bzw. die eigenen Wünsche und Ziele so zu verändern, dass eine befriedigende

Übereinstimmung zwischen den Ansprüchen und Anliegen des Individuums einerseits und

den Realitäten der Umwelt andererseits erzielt werde. Sekundäre Kontrolle beinhaltet dem-

nach zwei Aspekte: (1) die Anpassung (Adaption) des Individuums an gegebene Realitäten

und (2) die Reduzierung negativer Emotionen (Bandura, 1997). Bei der Bewältigung von

Alltagsereignissen hat sich das Bemühen um sekundäre Kontrolle (auch „kognitive Kontrolle“

genannt) als eine gängige und stressreduzierende Reaktion bei Jugendlichen erwiesen

(Seiffge-Krenke, 1988). Sekundäre Kontrollprozesse erklären teilweise sicher auch den oben

erwähnten Zusammenhang zwischen (geringer) Kontrollerwartung und (geringer) Kontroll-

bewertung.

Selbstwirksamkeitserwartung. Eng verwandt mit dem Konzept der Kontrollüberzeugung ist

das Konzept der Selbstwirksamkeitserwartung, worunter die subjektive Überzeugung einer

Person verstanden wird, aufgrund eigenen Handelns schwierige Anforderungen bewältigen

zu können (vgl. Ross & Sastry, 1999; Schwarzer, 1994a, 1997). In der theoretischen Kon-

zeption von Bandura (1997) sind zwei Arten von Überzeugungen dafür notwendig, dass eine

Person versucht, ein Problem instrumentell zu lösen: (1) die Überzeugung, dass es über-

haupt Handlungen gibt, die in der spezifischen Situation wirken (Konsequenzerwartung bzw.

„outcome expectancy“) und (2) die Überzeugung, dass man selbst dazu in der Lage ist,

diese Handlungen unter den gegebenen Situationsbedingungen auszuführen (Kompetenz-

erwartung bzw. „self-efficacy expectancy“). Selbstwirksamkeitserwartung erweist sich als ein

zentraler Motivationsfaktor, der darüber mitbestimmt, welche Handlung man auswählt, wie

viel Anstrengung man investiert und wie lange man auf einer Strategie beharrt, bevor man

aufgibt (Bandura, 1997, 2000; Schwarzer, 1994a+b).
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So weist Bandura (1997) darauf hin, dass für ein tatsächliches, effektives Kontrollverhalten

vielfältige Mittel von Nöten sind: Wissen, dazu gehörige Kompetenzen und Fertigkeiten so-

wie die notwendigen Ressourcen, um neuen oder sich verändernden Situationen erfolgreich

zu begegnen. Kognitive und verhaltensbezogene Fertigkeiten sind dabei ebenso von Be-

deutung wie emotionale und motivationale Fertigkeiten, um Motivation wach zu rufen und mit

emotionalem Aufruhr fertig zu werden. Des Weiteren hängt nach Meinung Banduras (1997)

das Ergebnis eines Kontrollversuchs nicht zuletzt davon ab, wie die Person die verfügbaren

Mittel nutzt sowie von der potentiellen Brauchbarkeit dieser Mittel in der gegebenen Situa-

tion. Daher kann es durchaus sein, dass eine Person trotz ausreichender Mittel nur wenig

effektives Kontrollverhalten zeigt, weil sie aufgrund ihrer geringen Selbstwirksamkeitserwar-

tung die ihr zur Verfügung stehenden Mittel nicht hinlänglich ausschöpft.

Selbstkonzept. Aus den oben dargestellten Mechanismen im Rahmen eines Kontrollver-

suchs wird die Nähe des Konzepts der Kontrollüberzeugung zu einem weiteren psychologi-

schen Konstrukt – dem Selbstkonzept – deutlich. Damit wird das Konzept eines Individuums

von sich selbst bezeichnet, von dem vermutet wird, dass es als eine Art Maßstab für das

Verhalten in Situationen mit sogenannter Ich-Beteiligung dient. In der Regel werden zwei

Hauptkomponenten des Selbstkonzeptes unterschieden. Die affektive Komponente umfasst

das Selbstwertgefühl und das Selbstvertrauen. Die kognitive Komponente beinhaltet das

Wissen, das man von sich selbst hat sowie die Selbstwahrnehmung (Oerter & Dreher, 1998;

für eine Übersicht über das Selbstkonzept vgl. auch Neuenschwander, 1996). Neben dem

allgemeinen Selbstkonzept wird in der psychologischen Forschung das Selbstkonzept in

vielen Facetten, d.h. bereichsspezifisch gemessen. Neben einem Fähigkeitsselbst, dass sich

beispielsweise in ein Selbstkonzept der schulischen und der beruflichen Leistung mit den

zugeordneten Subkonzepten (etwa für Mathematik, Englisch oder Deutsch bzw. für einen

ganz bestimmten Beruf) gliedern lässt, wird vornehmlich das soziale Selbst (Wertschätzung

und Erfolg in der Gruppe) untersucht (Oerter & Dreher, 1998). In diesem Sinne kann die

Wahrnehmung eines Individuums der eigenen Kontrollmöglichkeiten in einer bestimmten

Situation – zumindest teilweise – auch als Element oder Ausdruck des Selbstkonzeptes der

Person betrachtet werden (vgl. Flammer, 1999; Neuenschwander, 1996).

3.2.2 Quellen wahrgenommener Kontrolle und die Entwicklung der Kontrollüberzeugung im

Kindes- und Jugendalter

Um zu einem Urteil über die eigenen Handlungsmöglichkeiten – und damit zu einer Über-

zeugung bezüglich der eigenen Kontrollmöglichkeiten – zu gelangen, greift eine Person in

erster Linie auf frühere, in ähnlichen Situationen gemachte Erfahrungen zurück, die als Indi-

katoren der eigenen Fähigkeiten und Ressourcen dienen. Erfolge führen dazu, dass sich
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eine Kontrollüberzeugung bildet; Misserfolge, insbesondere zu einem frühen Zeitpunkt und

wenn sie nicht auf unglückliche Umstände oder mangelnde Anstrengung attribuiert werden

können, verringern diese. Darüber hinaus können sich Kontrollüberzeugungen auf dem

Feedback anderer Personen, die als glaubwürdige Experten erachtet werden, über die Fä-

higkeiten des Individuums gründen. Eine weitere, jedoch eher seltene Quelle wahrgenom-

mener Kontrolle stellen stellvertretende Erfahrungen dar, d.h. die Beobachtung vergleichba-

rer anderer Personen in ähnlichen Situationen und die Übertragung derer Erfolge durch den

Vergleich von Kompetenzen (vgl. Bandura, 1997, 1999; Grob, 2000a+b; Oettingen, 1999;

Schwarzer, 1997).

Kontrollüberzeugungen repräsentieren also nicht stabile Persönlichkeitsdispositionen, son-

dern kognitive Selbstschemata, die auf spezifischen und subjektiv bedeutsamen Erfahrungen

beruhen (Edelstein, Grundmann & Mies, 2000). Aufgrund der Annahme, dass Kinder und

Jugendliche im Zuge ihrer Entwicklung in verschiedenen wichtigen Lebensbereichen ganz

unterschiedliche Erfahrungen machen, ist es zu vermuten, dass sich für diese Lebensberei-

che auch unterschiedliche, entwicklungspsychologisch relevante Veränderungen im Bereich

der Kontrollüberzeugung ergeben (Edelstein et al., 2000; vgl. dazu auch Skinner & Chap-

man, 1987). Bedeutsame Lebensbereiche sind beispielsweise durch typische Interaktionen

mit wichtigen anderen Personen, wie Eltern, Freunde und Gleichaltrige in spezifischen Kon-

texten wie Familie oder Schule gekennzeichnet. Manche Kontexte oder Beziehungen beein-

flussen möglicherweise die Entwicklung der Kontrollüberzeugung über den gesamten Ent-

wicklungszeitraum hinweg (z.B. Familie, Eltern, Freundschaften) während andere Kontexte

eher zeitweise einen wichtigen Einfluss ausüben (z.B. Schule, Lehrer; vgl. Edelstein et al.,

2000). Dennoch wird in den meisten Studien zur Kontrollüberzeugung im Kindes- und Ju-

gendalter diese im Sinne einer generalisierten Kontrollüberzeugung betrachtet. Doch auch

die mangelhaften psychometrischen Maße der dort verwendeten Skalen legen die Verwen-

dung bereichsspezifischer Skalen für diese Altersspanne nahe (Edelstein et al., 2000).

Einige Forscher betonen darüber hinaus die zirkuläre Funktion zwischen Individuum und

Umwelt (z.B. Lerner & Barton, 2000). Die Handlungen Jugendlicher sind demnach zwar

durch den gegebenen Kontext beeinflusst, verändern aber wiederum selbst den Entwick-

lungskontext (beispielsweise können Jugendliche mit ihren Handlungen einen Einfluss auf

das Feedback der Umwelt nehmen). Des Weiteren hat die individuelle Auswahl bestimmter

Umweltbedingungen und -kontexte eine Wirkung auf die weiteren Handlungen (Hevey et al.,

1998). Indem die Jugendlichen auf diese Weise Kontrolle über ihren eigenen Lebensweg

ausüben, gelten sie nicht nur als Produkte ihrer Umwelt, sondern auch als Produzenten ihrer

eigenen Entwicklung und haben in diesem Sinne Einfluss auf die Entwicklung ihrer persönli-

chen Kontrollerwartung.
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Des Weiteren kann die Veränderung der eigenen Position in Relation zu einer neuen Be-

zugsgruppe zu einer Veränderung in den persönlichen Selbstkonzepten bzw. in der Wahr-

nehmung der persönlichen Kontrollmöglichkeiten führen (z.B. nach einem Schulwechsel, bei

Veränderung des kulturellen Kontextes oder bei Strukturveränderungen innerhalb der Fami-

lie; vgl. dazu auch das Konzept der „Wendepunkte“ in Kapitel 1) (Filipp, 1980).

Aus theoretischer Sicht gibt es unterschiedliche Annahmen über entwicklungspsychologi-

sche Veränderungen der Kontrollüberzeugung (vgl. Edelstein et al. 2000; Grob, Little &

Wanner, 1999; Krampen, 1987; Skinner & Chapman, 1987). So vermuten manche Forscher,

dass sich das Ausmaß der wahrgenommenen Kontrolle mit zunehmendem Alter reduziert,

da jüngere Kinder ihre eigene Rolle überschätzen und dann mit wachsendem Alter die Gren-

zen der eigenen Fähigkeiten und Anstrengungen realisieren (vgl. Skinner & Chapman,

1987). Die Mehrzahl der Forscher postuliert jedoch das Gegenteil und geht davon aus, dass

Kinder und Jugendliche mit zunehmendem Alter einen Einflusszuwachs in wichtigen Le-

bensbereichen erfahren (z.B. Lefcourt, 1976). Im Rahmen einer längsschnittlichen Untersu-

chung („Berner Jugendstudie“) mit über 4.000 Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 20

Jahren konnten Flammer, Grob und Kollegen (z.B. Grob, 2000a+b; Grob et al., 1999) zeigen,

dass die Kontrollerwartungen der befragten Jugendlichen sowohl in Situationen des persön-

lichen als auch des zwischenmenschlichen Bereichs mit zunehmenden Alter anstiegen. In

beiden Bereichen schätzten die Jugendlichen ihre eigenen Kontrollmöglichkeiten höher ein

als in Situationen des gesellschaftlichen Bereichs, für den sich darüber hinaus die wahrge-

nommene Kontrolle als altersunabhängig erwies. Auch bewerteten die Jugendlichen die Si-

tuationen des gesellschaftlichen Bereichs als weniger wichtig, und die bereichsspezifische

Kontrollbewertung sank mit zunehmendem Alter. Für den persönlichen und den zwischen-

menschlichen Bereich ergaben sich dagegen hinsichtlich der Kontrollbewertungen keine Al-

terseffekte. Damit belegt diese Studie die Bedeutung sowohl einer entwicklungspsychologi-

schen als auch einer bereichsspezifischen Perspektive beim empirischen Umgang mit dem

Kontrollkonzept.

Ähnliches fanden Young und Mroczek (2003) für das Selbstkonzept Jugendlicher zwischen

11 und 20 Jahren. Während sich im Bereich des globalen Selbstwertes keine Alterseffekte

zeigten, stellten die Forscher durchaus altersbedingte Veränderungen in bereichsspezifi-

schen Selbstkonzepten fest. In den Bereichen „Job-Kompetenz“ („job competence“) und

„romantische Anziehungskraft“ („romantic appeal“) verbessertes sich das Selbstkonzept mit

zunehmenden Alter der Jugendlichen. Dagegen hatten die älteren Jugendlichen ein negati-

veres Selbstkonzept im Bereich „Aussehen“ („physical appearance“) als die jüngeren.
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3.2.3 Interindividuelle Unterschiede und Korrelate

Geschlecht. In der bereits erwähnten Berner Jugendstudie (z.B. Grob, 2000a+b) wurden von

den Mädchen die für die drei Bereiche – persönlich, zwischenmenschlich und gesellschaft-

lich – exemplarisch abgefragten Situationen in ihrer persönlichen Wichtigkeit höher einge-

stuft als von den Jungen. Des Weiteren erwarteten die befragten Mädchen in der gesell-

schaftlichen Domäne höhere persönliche Einfluss- bzw. Kontrollmöglichkeiten als die Jun-

gen.

In einer Untersuchung von Silbereisen und Wiesner (2000) mit Kindern und Jugendlichen im

Alter zwischen 10 und 13 Jahren fanden sich in Bezug auf die schulische Kontrollüberzeu-

gung keine geschlechtspezifischen Unterschiede. Unter schulischer Kontrollüberzeugung

verstanden die Autoren die Annahme, durch eigene Leistung in der Schule erfolgreich sein

zu können. Dies entspricht am ehesten einer Situationsbeschreibung aus dem persönlichen

Bereich bei Grob et al. (1991, 1992, 2000a+b), so dass sich diesbezüglich die Ergebnisse

beider Studien entsprechen.

Betrachtet man das verwandte Konstrukt „Selbstkonzept“, so zeigen sich dagegen durchaus

auch in spezifischen Sukonzepten, die dem oben genannten persönlichen Bereich zuzuord-

nen wären, Unterschiede in Abhängigkeit des Geschlechts. So weisen Mädchen in der Regel

nicht nur ein negativeres globales Selbstkonzept auf als Jungen, sondern auch ein negative-

res Selbstkonzept in den Bereichen „schulische Begabung“, „sportliche Fähigkeiten“ „Ausse-

hen“ sowie der „Handlungskontrolle“ (Fend et al., 1984; Young & Mroczek, 2003). Bergman

und Scott (2001) berichten auch für die globale Selbstwirksamkeitserwartung bei Mädchen

geringere Werte als bei Jungen.

Familie. Erfahrungen innerhalb der Familie tragen zur Entwicklung bereichsspezifischer

Kontrollüberzeugungen bei. So haben verschiedene Untersuchungen gezeigt, dass emotio-

nale Unterstützung und responsives Verhalten seitens der Eltern sowie die Akzeptanz und

Förderung von autonomem, selbständigem Verhalten mit einer ausgeprägten Kontrollüber-

zeugung seitens des Kindes einhergeht (z.B. Ben-Zur, 2003; Krampen, 1982; Skinner,

1986). Speziell in Bezug auf die schulische Kontrollerwartung konnten Silbereisen und Wies-

ner (2000) die Bedeutung der elterlichen Involvierung in die schulischen Belange belegen.

Elterliches Interesse an und unterstützendes, einfühlsames Verhalten bei den schulischen

Aktivitäten, Sorgen und Problemen war auf Seiten der befragten Kinder und Jugendlichen

von hoher schulischer Kontrollüberzeugung gekennzeichnet. Von ähnlicher Wichtigkeit wa-

ren gemeinsame kulturelle Aktivitäten, weshalb die Autoren neben dem elterlichen Einfüh-

lungsvermögen eine stimulierende familiäre Umgebung für die Entwicklung von (schulischen)

Kontrollüberzeugungen hervorheben (vgl. dazu auch Schneewind, 1999). Theoretisch kann

dies damit erklärt werden, dass ein solches elterliches Verhalten die Wahrscheinlichkeit für
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vielfältige Erfahrungen erhöht. Die Kinder und Jugendlichen erhalten Feedback über ihre

eigenen Fähigkeiten und die Eltern zeigen erfolgreiches Modellverhalten – alles Quellen

wahrgenommener Kontrolle (Bandura, 1997, 1999; Grob, 2000a+b; Silbereisen & Wiesner,

2000; siehe Abschnitt oben). Das Ausmaß wahrgenommener schulischer Kontrolle korre-

lierte in der dargestellten Untersuchung wiederum positiv mit den schulischen Leistungen der

Kinder und Jugendlichen (Silbereisen & Wiesner, 2000; vgl. auch Caraway et al., 2003;

Jerusalem & Mittag, 1999a; Juang & Silbereisen, 2002). Umgekehrt führen andauernde

Misserfolge zu einer Reduzierung der bereichsspezifischen Kontrollüberzeugung, zu weiter

absinkenden Leistungen und langfristig zu einem negativen Selbstkonzept der Begabung

(Fend, 2000; Flammer, 1999; Hildeschmidt, 1998; vgl. auch Abschnitt 2.3.1).

Als eine entscheidende Einflussgröße auf die Qualität des elterlichen Erziehungsverhalten

hat sich die elterliche Kontrollüberzeugung im Bereich Erziehung erwiesen, die wiederum in

einem engen Zusammenhang mit der Anzahl familiärer Konflikte, der Familienkohäsion und

der Unterstützung durch den Ehepartner steht (Bandura, 1999; Wicki, 2000). Dabei geht ein

positives Familienklima, ein geringes Ausmaß an familiären Konflikten und starke emotionale

Unterstützung durch den Partner sowohl bei Müttern als auch bei Vätern mit der Wahrneh-

mung einher, für die alltäglichen Erziehungsaufgaben gerüstet zu sein. Wenn Eltern ein ho-

hes Maß an Kontrolle im Umgang mit den Kindern wahrnehmen, dann kann das dabei hel-

fen, gerade in schwierigen Situationen und angesichts emotionaler Herausforderungen posi-

tive Verhaltensweisen in der Interaktion mit den Kindern beizubehalten (Wicki, 2000). Daher

betont auch Bandura (1999) die besondere Bedeutung elterlicher Kontrollüberzeugung in

Familien, die unter sozialer Benachteiligung leiden und über geringe soziale Ressourcen

verfügen. Doch gerade Eltern in schwierigen Situationen (z.B. bei Verlust des Arbeitsplatzes,

bei finanziellen Problemen, bei Trennung oder Scheidung, bei Migration) machen häufig ge-

genteilige Erfahrungen und nehmen ihre eigenen Kontrollmöglichkeiten in vielen Bereichen

als vermindert wahr (siehe unten).

Bildungsniveau und sozioökonomischer Status. Schülerinnen und Schüler, die eine Haupt-

schule oder eine Realschule besuchen, also einen Schultyp mit einem niedrigeren Anforde-

rungsniveau, verfügen über ein deutlich negativeres Selbstbild bezüglich der eigenen Fähig-

keiten und Leistungen als Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums (Fend, Helmke &

Richter, 1984; Lukesch et al., 1994; Oerter & Dreher, 1998).

In diesem Zusammenhang erwähnt Bandura (1999), dass Unterschiede zwischen verschie-

denen Schulen in Bezug auf ihr Leistungsniveau in enger Verbindung zur sozioökonomi-

schen und ethnischen Zusammensetzung ihrer Schülerschaft zu sehen seien. Diese Cha-

rakteristika der Schülerinnen und Schüler beeinflussen demnach in entscheidender Weise

die Selbstwirksamkeitserwartungen der Lehrerinnen und Lehrer hinsichtlich ihrer Fähigkei-
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ten, die Lerninhalte erfolgreich vermitteln zu können. Je höher der Anteil der Schülerinnen

und Schüler aus niedrigen soziökonomischen Status bzw. mit Minderheitenstatus ist, desto

geringer ist in der Lehrerschaft die kollektive Überzeugung, bildungsbezogene Fortschritte

erzielen zu können – und desto geringer ist das Leistungsniveau der Schule (Bandura, 1993,

1999; vgl. auch McLoyd, 1998).

Des Weiteren besteht ein Zusammenhang zwischen dem besuchten Schultyp und der Kon-

trollerwartung bezüglich der persönlichen Zukunftsbewältigung. Schülerinnen und Schüler,

die die Hauptschule besuchen, verfügen über eine negativere Einschätzung hinsichtlich ihrer

Kompetenz, Einfluss auf ihre persönliche Zukunft nehmen zu können als Schülerinnen und

Schüler, die eine Realschule oder ein Gymnasium besuchen (Lukesch et al., 1994; vgl. auch

Abschnitt 4.3.3).

Im Durchschnitt haben nicht nur Personen mit geringerer Bildung eine geringere Kontroll-

überzeugung. Auch ein niedrigeres Einkommen geht eher mit einem Glauben an die Rolle

des Schicksals und einer geringeren Überzeugung der eigenen Wirksamkeit einher (Elder,

1999; Lachman & Weaver, 1998; vgl. Ross & Sastry, 1999). Zur Erklärung dieser Unter-

schiede sind verschiedene Alternativen denkbar. Möglicherweise ist ein Lernschwerpunkt im

Rahmen höherer Bildung sowie in besser bezahlten Berufen die Herstellung einer Beziehung

zwischen dem eigenen Handeln und den Ergebnissen – anders als bei schulischen und be-

ruflichen Ausbildungen mit niedrigerem Anforderungsniveau. Des Weiteren unterscheiden

sich die gestellten Aufgaben – in Abhängigkeit vom Anforderungsniveau der Ausbildung – in

Schwierigkeit und Komplexität. Sie erfordern dementsprechend einen unterschiedlichen

Grad an Aufmerksamkeit, kognitiver Leistung, Handlung und Ausdauer. Schwierigere Aufga-

ben bilden nicht nur eine größere Herausforderung und damit auch eine größere Befriedi-

gung bei erfolgreicher Bewältigung, sondern fördern gleichzeitig die Entwicklung allgemeiner

Fähigkeiten wie das Analysieren von Problemen. Höhere Bildung unterstützt damit auf ver-

schiedenen Ebenen die Fähigkeit zur Problemlösung, die wiederum die tatsächlichen Mög-

lichkeiten zur Einflussnahme auf Ereignisse stärkt bzw. in der Regel auch eine höhere Kon-

trollüberzeugung nach sich zieht (vgl. auch Bandura, 1997; Ross & Sastry, 1999). Ein höhe-

res Ausbildungsniveau ebnet wiederum den Weg zu einer späteren anspruchsvolleren Tätig-

keit, die nicht nur wieder vermehrt die allgemeinen Kompetenzen trainiert, sondern auch mit

größerer Autonomie, Macht, Ansehen und Einkommen verknüpft ist.

Personen mit einem geringeren Bildungsniveau und sozioökonomischen Status entwickeln

also möglicherweise auf verschiedenen Wegen eine geringere Kontrollüberzeugung. Nicht

nur die Bildungsinhalte selbst, sondern auch die eingeschränkten Möglichkeiten aufgrund

des niedrigeren Abschlusses spielen dabei eine Rolle. Ihnen stehen weniger finanzielle Mittel

zur Verfügung, was die Entscheidungs- und Gestaltungsräume entscheidend beeinflusst.
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Darüber hinaus haben sie meist in beruflicher Hinsicht weniger Handlungsmöglichkeiten. Ihre

Position ist mit weniger Ansehen und Macht verbunden. Insofern reflektiert das geringere

Ausmaß wahrgenommener Kontrollmöglichkeiten die reale Lebenssituation der Personen mit

niedrigerem Einkommen und niedrigem gesellschaftlichem Status. Diese Gruppe hat offen-

bar in vielerlei Hinsicht weniger Möglichkeiten, die Ereignisse zu beeinflussen, die ihr Leben

steuern als die Gruppe der besser Verdienenden.

Viele – auch in dieser Arbeit dargestellten – Untersuchungsergebnisse unterstützen diese

Annahmen. So wurde bereits auf die reduzierten Entwicklungsmöglichkeiten und einge-

schränkten Erfahrungsspielräume von Kindern und Jugendlichen aus sozioökonomisch be-

nachteiligten Verhältnissen verwiesen (vgl. z.B. die Abschnitte zu den Auswirkungen von

Armut, den schulischen und beruflichen Bildungsabschlüssen sowie dem Freizeitverhalten

sozial benachteiligter Jugendlicher). Dort wurde wiederholt die entscheidende Rolle der El-

tern als Vermittler zwischen Kind und Umwelt betont. Nun konnte Elder (1999) in einer Un-

tersuchung zeigen, dass das familiäre Einkommen negativ, dagegen das Ausmaß an Insta-

bilität der elterlichen Arbeit positiv mit dem von den Eltern erlebten finanziellen Druck korre-

lieren. Je geringer das Einkommen und je unsicherer die Arbeitsstelle, desto stärker lastete

der finanzielle Druck auf den Eltern. In Familien, in denen die elterliche Partnerschaft intakt

war, hatte dies jedoch keine weiteren Auswirkungen auf das persönliche Kontrollerleben der

Eltern. In belasteten Partnerschaften und Eineltern-Haushalten allerdings führte der wahrge-

nommene finanzielle Druck zu verstärkten depressiven Gefühlen der Eltern, die wiederum

mit einer Reduzierung der erlebten Kontrolle im Umgang mit den Kindern einher gingen. Auf

weiteren Auswirkungen einer geringen elterlichen Kontrollüberzeugung auf das elterliche

Erziehungsverhalten wurde bereits oben näher eingegangen (vgl. dazu auch Schneewind,

1999).

3.2.4 Folgen hoher bzw. geringer Kontrollüberzeugung

Alle selbstreflexiven Prozesse, die an Bewertungen der eigenen Person gekoppelt sind, ha-

ben motivationale Relevanz. (Fend et al., 1984). In der Regel werden positive Selbstbewer-

tungen bevorzugt, negative dagegen gemieden (vgl. dazu auch das oben dargestellte Kon-

zept der „sekundären Kontrolle“). Das Ausmaß wahrgenommener Kontrollmöglichkeiten hat

Konsequenzen für das menschliche Denken, Fühlen und Handeln. In emotionaler Hinsicht

steht eine geringe Kontrollerwartung nicht selten mit Depressivität, Ängstlichkeit und gerin-

gem Selbstwertgefühl in Verbindung (vgl. Bandura, 1991). In kognitiver Hinsicht geht sie mit

einer pessimistischen Einstellung gegenüber der eigenen Leistung sowie mit einer Unter-

schätzung der persönlichen Fähigkeiten einher (vgl. auch Resetka et al., 1996). Eine ausge-

prägte Kontrollerwartung dagegen veranlasst zu optimistischen Einstellungen. Schwierige
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Aufgaben werden eher als Herausforderungen betrachtet denn als Belastungen. Hohe schu-

lische Kontrollerwartungen begünstigen die Auswahl schwierigerer Aufgaben und sind be-

gleitet von einem höheren schulischen Engagement (Caraway et al., 2003; vgl. Hintze &

Shapiro, 1999).

Wenn eine Tätigkeit begonnen wurde, investieren die Personen mit einer hohen Kontroller-

wartung mehr Anstrengung und verharren länger an schwer lösbaren Aufgaben, bevor sie

aufgeben. Von Rückschlägen erholen sie sich eher, ihre Zielbindung halten sie länger auf-

recht (Bandura, 1991; Jerusalem & Mittag, 1999a; Määttä et al., 2002). Nicht nur im Bereich

der schulischen Leistungen und beruflichen Entscheidungen hat sich das Konstrukt der Kon-

trollerwartung bewährt, sondern auch im Zusammenhang mit der seelischen und körperli-

chen Gesundheit (vgl. Bandura, 1999; Flammer, 1999; Hackett, 1999; Schwarzer & Fuchs,

1999; Zimmerman, 1999; siehe Abschnitt 2.2.3). So sind Menschen mit hoher Kontroller-

wartung eher in der Lage, Risikoverhaltensweisen abzubauen und Gesundheitsverhaltens-

weisen über längere Zeit aufrechtzuerhalten als Personen mit geringer Kontrollerwartung

(Schwarzer, 1994a+b; Schwarzer & Fuchs, 1999).

Wahrgenommene Kontrolle und Wohlbefinden. Körperliche Beschwerden und negative Be-

findlichkeit können vielfältige Ursachen haben. Nicht selten sind sie die Folge eines ungüns-

tig verlaufenden Copingprozesses. Die Zuversicht in die eigenen Fähigkeiten und Fertigkei-

ten kann in dem Bewältigungsprozess als eine personale Ressource wirksam werden, indem

sie einerseits beeinflusst, ob ein Ereignis eher als Bedrohung oder als Herausforderung in-

terpretiert wird. Andererseits wird dadurch die Einschätzung eigener Handlungsmöglichkei-

ten positiv beeinflusst – und damit die Wahrnehmung des Ereignisses als kontrollierbar oder

nicht (Grob, 2000a). Die Wahrnehmung, mit dem eigenen Handeln Einfluss auf ein Ergebnis

nehmen zu können, ist eine wichtige Kognition, die zu problemfokussiertem Copingverhalten

und Handeln führt (Ben-Zur, 2003). Aktives Handeln und die begleitenden kognitiv-evaluati-

ven Prozesse sind – neben biologischen, ökonomischen, kulturellen, sozialen und biografi-

schen Bedingungen – wichtige Faktoren, die auf das subjektive Wohlbefinden wirken (Grob,

2000a). Menschen mit einem hohen Maß an Kontrollerwartung sehen in Umweltanforderun-

gen eine Herausforderung und schreiben Misserfolge eher externen und variablen Faktoren

zu (Satow & Bäßler, 1998; Schwarzer, 1994a). Wird dagegen eine Anforderung als belas-

tend und stressreich erlebt, dann können daraus Begleitemotionen wie Angst oder Depres-

sion sowie körperliche Symptome wie Einschlafstörungen oder Magenschmerzen resultieren,

was wiederum einen negativen Effekt auf das subjektive Wohlbefinden hat (vgl. Ross &

Sastry, 1999; Schwarzer, 1994a). Die persönliche Kontrollüberzeugung kann also als ein

protektiver Faktor betrachtet werden, weil sie sich positiv auf die Stresseinschätzung und -

bewältigung auswirken kann.
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Entsprechend zeigte sich im einem Stressexperiment (Schwarzer, 1994a), dass Personen

mit hoher Selbstwirksamkeitserwartung gegenüber systematisch zurückgemeldeten Misser-

folgen weitgehend resistent blieben und die gestellten Aufgaben vor allem als Herausforde-

rung empfanden. Diejenigen Personen mit niedrigerer Selbstwirksamkeitserwartung erlebten

dagegen Bedrohung und Kontrollverlust. Die allgemeine Selbstwirksamkeitserwatung korre-

lierte einerseits positiv mit den Merkmalen Optimismus, Selbstwertgefühl, internaler Kontrolle

und Leistungsmotivation, andererseits negativ mit Ängstlichkeit, Depressivität und Neuroti-

zismus (Schwarzer, 1994a).

In einer Untersuchung von Ben-Zur (2003) ergab sich ein positiver Zusammenhang zwischen

wahrgenommener Kontrolle und Optimismus auf der einen sowie dem subjektiven Wohlbe-

finden auf der anderen Seite. Je ausgeprägter die beiden genannten internalen Ressourcen

bei den befragten Jugendlichen waren, desto höhere Werte erzielten diese im Bereich der

Lebenszufriedenheit und des positiven Affekts, und desto niedrigerer waren ihre Werte für

den negativen Affekt. Darüber hinaus korrelierten das Ausmaß der jugendlichen Kontroller-

wartung und Optimismus mit der wahrgenommenen Eltern-Kind-Beziehung. Eine positive

Eltern-Kind-Beziehung ging dabei mit einer höheren Kontrollerwartung und einem ausge-

prägteren Optimismus einher.

Im aktuellen Jugendgesundheitssurvey der WHO (Hurrelmann et al., 2003) ging eine geringe

Selbstwirksamkeit mit einem verringertem subjektiven Wohlbefinden sowie einer geringeren

Lebenszufriedenheit einher. Ähnlich zeigte sich in einer Studie von Jerusalem und Mittag

(1999a) bei den befragten Jugendlichen ein positiver Zusammenhang zwischen dem Aus-

maß schulischer Kontrollüberzeugung und dem subjektiven Wohlbefinden. So wiesen Schü-

lerinnen und Schüler mit einem hohen Grad an wahrgenommener Kontrolle im schulischen

Bereich niedrigere Werte in den Indikatoren der „Negativen Befindlichkeit“ (Depressivität und

Hilflosigkeit) sowie höhere Werte in den Indikatoren der „Positiven Befindlichkeit“ (Zufrieden-

heit mit der Schule und optimistische Lebenseinstellung) auf als diejenigen mit einer geringe-

ren Kontrollwahrnehmung.

Aus den oben dargestellten Zusammenhängen zwischen sozioökonomischen Status und

Gesundheit bzw. Wohlbefinden (vgl. die Abschnitte 2.2.1 und 2.2.2), zwischen sozioökono-

mischen Status und Kontrollüberzeugung sowie zwischen Kontrollüberzeugung und Ge-

sundheit bzw. Wohlbefinden (vgl. die Abschnitte 2.2.3, 3.2.3 und 3.2.4) stellt sich die Frage,

ob eine höhere Kontrollüberzeugung – unabhängig vom sozioökonomischen Status – gene-

rell von einem positiveren Gesundheitsverhalten bzw. einem höheren subjektiven Wohlbefin-

den begleitet wird. Hierfür kommen zwei theoretische Positionen in Betracht (vgl. dazu

Lachman & Weaver, 1998):
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(1) Ökonomisch benachteiligte Personen sehen sich tatsächlich einer Reihe massiver exter-

ner Hindernisse gegenüber, etwa einer unsicheren finanziellen Zukunft und geringeren Mög-

lichkeiten für ein berufliches Fortkommen. Möglicherweise ist eine angemessene Wahrneh-

mung der externen Umstände und Bedingungen für diese Personen effektiver als eine hohe

Kontrollüberzeugung, da diese unrealistisch wäre und zu unerwünschten Selbstvorwürfen für

die eigene Situation führen könnte. Das durchschnittlich geringere Maß an Kontrollüberzeu-

gung wurde dann lediglich die reale Situation der Personengruppe widerspiegeln, und bei

einer Erhöhung der Kontrollüberzeugung bzw. Selbstwirksamkeitserwartung wären keine

positiven Folgen für die Gesundheit und das Wohlbefinden zu erwarten. Diese könnte sich

im Gegenteil möglicherweise sogar negativ auswirken. Der durchschnittlich schlechtere Ge-

sundheitszustand würde aus dieser Sichtweise heraus aus den Konsequenzen der tatsäch-

lich geringeren Kontroll- bzw. Einflussmöglichkeiten der Personen mit niedrigerem sozioöko-

nomischen Status auf wichtige Ereignisse des Lebens resultieren.

(2) Andererseits kann vermutet werden, dass auch die Illusion von Kontrolle vorteilhaft ist

und selbst angesichts objektiver Benachteiligungen einen adaptiven Wert hat, weil sie statt

zu Apathie und einem Gefühl der Hilflosigkeit zu Veränderung(sversuchen) motiviert (vgl.

Schwarzer, 1994b). Daher sollte ein direkter Zusammenhang zwischen der Höhe der Kon-

trollüberzeugung einerseits und dem wahrgenommenen Gesundheitszustand bzw. dem

subjektiven Wohlbefinden andererseits auch bei Personen der unteren sozioökonomischen

Schicht bestehen. Eine durchschnittlich höhere Kontrollüberzeugung in dieser Personen-

gruppe müsste dann folglich im Durchschnitt auch zu verbessertem Wohlbefinden führen.

Lachman und Weaver (1998) überprüften daher in einer Untersuchung, ob Kontrollüberzeu-

gungen in allen sozioökonomischen Gruppen die gleiche adaptive Funktion für Gesundheit

und Wohlbefinden haben. Auch innerhalb der Gruppen mit hohem bzw. niedrigem sozioöko-

nomischen Status gibt es interindividuelle Unterschiede im Ausmaß der Kontrollüberzeu-

gung. Die Autoren erwarteten, dass Personen aus niedrigen Einkommensgruppen mit hoher

Kontrollüberzeugung einen besseren Gesundheitszustand und höheres Wohlbefinden auf-

weisen als Personen mit niedrigem Einkommen und geringer Kontrollüberzeugung. Die Er-

gebnisse der Untersuchung bestätigen diese Annahme und deuten darauf hin, dass ein ho-

hes Maß an Kontrollüberzeugung für alle sozialen Gruppen von Vorteil ist. Die Personen mit

hoher internaler Kontrollüberzeugung und geringer Wahrnehmung externer Hindernisse wie-

sen höhere Werte bei der Lebenszufriedenheit auf, befanden ihre Gesundheit für besser und

hatten geringere Depressionswerte. Vor allem in den Gruppen mit niedrigerem Einkommen

hatte die wahrgenommene Kontrolle die erwartete wichtige Moderatorfunktion. In den höhe-

ren sozialen Gruppen wurden die Gesundheit und das Wohlbefinden generell sehr hoch ein-

geschätzt, und diese zeigten in Abhängigkeit von der erlebten Kontrolle weniger Variation.

Die Autoren kommen zu der Ansicht, dass Kontrollüberzeugungen als Puffer gegen die ne-
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gativen Entwicklungsverläufe bezüglich Gesundheit und Wohlbefinden in den niedrigeren

sozialen Gruppen wirksam sind. Darüber hinaus ist jedoch ebenfalls die Vermutung, dass

auch Gesundheit und Wohlbefinden die Kontrollüberzeugung und die Einkommenssituation

beeinflussen, plausibel und mit den querschnittlich erhobenen Daten kompatibel. Lachman

und Weaver (1998) kommen zu dem Schluss, dass „…if further evidence emerges that sup-

ports the importance of the sense of control as a buffer or resource for the economically dis-

advantaged, this would suggest important directions for investigation work aimed at preven-

tion and remediation of the deleterious effects of social class on health and well-being” (S.

773).

Auch Epstein, Griffin und Botvin (2002) konnten mit Hilfe einer Studie mit New Yorker Ju-

gendlichen aus niedrigen sozioökonomischen Verhältnissen einen positiven Zusammenhang

zwischen einem hohen Grad an wahrgenommener Kontrolle und dem subjektiven Wohlbe-

finden auch für diese Personengruppe belegen. Dabei wurde das Kontrollerleben der Ju-

gendlichen zu Beginn der Untersuchung mit dem subjektiven Wohlbefinden zum zweiten

Erhebungszeitpunkt ein Jahr später in Beziehung gesetzt, so dass sich hier Hinweise auf die

Richtung des Kausalzusammenhanges ergeben. Das Wohlbefinden zum zweiten Messzeit-

punkt korrelierte darüber hinaus negativ mit dem Alkoholkonsum der Jugendlichen wiederum

ein Jahr später. Daher gehen die Autoren nicht nur von einer positiven Beziehung zwischen

Kontrollüberzeugung und Wohlbefinden, sondern zusätzlich von einem indirekten Einfluss

der wahrgenommenen Kontrolle auf das gesundheitsschädigende Verhalten des Alkohol-

konsums aus. Sie betonen deshalb die protektive Wirkung sowohl eines ausgeprägten Kon-

trollerlebens als auch eines positiven Wohlbefindens bei sozial benachteiligten Jugendlichen.

Grob (1999, 2000a+b) berichtet ebenfalls, dass querschnittlich betrachtet ein hohes Maß an

Kontrollerwartung bei Jugendlichen mit einer positiveren Lebenseinstellung, höheren Werten

im Bereich Selbstwert und Lebenszufriedenheit sowie einem geringerem Ausmaß depressi-

ver Stimmung einhergeht. Auf die Faktoren der „Negativen Befindlichkeit“ wirkte sich die

wahrgenommene Kontrolle nicht aus, d.h. Jugendliche mit einer hohen Kontrollerwartung

berichteten nicht über weniger Probleme oder körperliche Beschwerden als Jugendliche mit

einer geringen Kontrollerwartung. Bei längsschnittlicher Betrachtungsweise zeigte sich in

dieser Studie allerdings, dass eine hohe Kontrollerwartung zum ersten Messzeitpunkt von

einer Verschlechterung der Wohlbefindensindikatoren zum zweiten und dritten Erhebungs-

zeitpunkt jeweils zwei Jahre später gefolgt wurde. Diese Ergebnisse konnten demnach nicht

die Annahme bestätigen, dass ein positives Kontrollerleben in jedem Fall zu Wohlbefinden

führt. Der Autor stellt die Überlegung an, ob die Ursache für diesen Befund in der Tatsache

zu suchen sei, dass die Jugendlichen möglicherweise ihre eigenen Kontrollmöglichkeiten

zum ersten Messzeitpunkt – massiv – überschätzt hatten. Da sie dieses hohe Niveau an

persönlicher Kontrollerwartung nicht in ihren alltäglichen Erfahrungen bestätigt sahen, könnte
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dies langfristig mit negativen Konsequenzen für ihr Wohlbefinden verbunden sein. Offen

bleibt allerdings aus den dargestellten Forschungsergebnissen die Frage, welches Niveau

der Kontrollüberschätzung („control illusions“) sich optimal auf das individuelle psychosoziale

Handeln und Wohlbefinden auswirkt (vgl. dazu auch Baumeister, 1989; Colvin & Block,

1994; Lightsey, 1996). Einen entscheidenden Einfluss auf das Wohlbefinden der Jugendli-

chen hatte in der dargestellten Untersuchung die Anzahl der erlebten täglichen Ärgernisse

(„daily hassles“).

3.2.5 Interventionsansätze

In Abschnitt 3.2.2 wurden die Quellen ausgeprägter Kontrollüberzeugungen genannt. Betont

wurde dabei die besondere Stellung persönlicher Erfahrungen, die als Indikatoren der eige-

nen Fähigkeiten und Ressourcen dienen. Erfolgserlebnisse in einem bestimmten Bereich

führen dazu, dass sich eine entsprechende, spezifische Kontrollüberzeugung bildet. Die

Vermittlung neuer Fertigkeiten und Kompetenzen bietet sich demnach als effiziente Strategie

zur Verbesserung der Kontrollüberzeugung geradezu an. Doch reine Wissens- oder Kom-

petenzvermittlung allein hat noch nicht den gewünschten Effekt (vgl. Abschnitt 3.2.1).

Gleichzeitig muss den Probanden überzeugend dargelegt werden, dass sie nun auch in der

Lage sind, diese neu erworbenen Kompetenzen effektiv zu nutzen, um bestimmte Ziele zu

erreichen bzw. Ereignisse nach den eigenen Vorstellungen beeinflussen zu können

(Bandura, 1997).

Basierend auf der Erkenntnis, dass Kontrollüberzeugungen ein zentrales Element bei der

Prävention und beim Abbau gesundheitsschädigender sowie bei der Aufrechterhaltung ge-

sundheitsfördernder Verhaltensweisen darstellen (vgl. Abschnitt 2.2.3), wird zunehmend ver-

sucht, mit Hilfe schulischer Präventions- und Interventionsprogramme, die über reine Infor-

mationsvermittlung hinaus Möglichkeiten zur handlungsorientierten Einübung sozialer und

persönlicher Kompetenzen bieten, Einfluss auf jugendliches Risikoverhalten zu nehmen

(Aßhauer & Hanewinkel, 2000). Ein bekannter Ansatz zur schulischen Gesundheitsförderung

ist die Förderung genereller Lebenskompetenzen („life skills approach“) von Botvin und Mit-

arbeitern (z.B. Dusenbury & Botvin, 1990; vgl. auch Aßhauer & Hanewinkel, 2000; für einen

umfassenden Überblick über weitere Programme zur Förderung gesundheitsbezogener und

allgemeiner Kompetenzen sowie deren Wirksamkeit siehe Weissberg & Greenberg, 1998).

Dabei wird jugendliches Risikoverhalten als ein sozial gelerntes und funktionales Verhalten

interpretiert, das sich aus einem Zusammenspiel von Einflüssen der sozialen Umwelt und

personalen Faktoren wie Kognitionen, Einstellungen und Überzeugungen entwickelt. Kenn-

zeichen des Trainingsansatzes ist, dass einzelne problemspezifische Komponenten (wie z.B.

lernen, Zigarettenangebote ablehnen zu können und die Vermittlung ausgewählter Informa-
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tionen) von einem umfangreichen Trainingsblock zur Förderung allgemeiner sozialer Kom-

petenzen (z.B. Standfestigkeit gegen sozialen Druck und Beeinflussung, Kommunikations-

und Kontaktfertigkeiten), des Selbstwertgefühls und der Kontrollüberzeugung (z.B. auch

Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten) sowie Coping-Strategien (z.B. Problemlösefähigkeiten,

Angst- und Stressbewältigung) begleitet werden (Aßhauer & Hanewinkel, 2000; Dusenbury &

Botvin, 1990). So lernen z.B. die Schülerinnen und Schüler in verschiedenen Einheiten des

Programms, was ein Selbstbild ist, wie es sich entwickelt und wie man es mit Hilfe eines

Stufenplans verändern kann. Im Rahmen eines individuellen „Selbst-Verbesserungsprojekts“

wählt jeder Schüler bzw. jede Schülerin eine Fertigkeit oder ein Verhalten aus, dass er bzw.

sie verbessern möchte, und formuliert ein Ziel für die Selbst-Verbesserung. Auf diese Weise

sollen die Entwicklung des Selbstwertgefühls gefördert, Grundlagen selbstgesteuerter Ver-

haltensänderungen vermittelt sowie die Kontrollüberzeugung der Jugendlichen gestärkt wer-

den (Dusenbury & Botvin, 1990). Die Wirksamkeit des Ansatzes in Bezug auf gesundheits-

bezogene Verhaltens- und Einstellungsänderungen, das Sozialverhalten und andere be-

deutende Lebenskompetenzen (so auch eine Zunahme im Bereich der internalen Kontroll-

überzeugung) konnten empirisch belegt werden (z.B. Aßhauer & Hanewinkel, 2000; Botvin,

Baker, Filazzola & Botvin, 1990; Botvin & Eng, 1982; vgl. auch Dusenbury & Botvin, 1990;

Weissberg & Greenberg, 1998; ähnliche Programme und deren Wirksamkeit beschreibt

Wells, 2000).

3.3 Zukunftsperspektive

Die Antizipation zukünftiger Ereignisse und Ergebnisse ist ein wesentlicher Bestandteil

menschlichen Denken und Handelns. Zukünftige Ereignisse motivieren das tägliche Verhal-

ten während der gesamten Lebensspanne, doch im Jugendalter nimmt das Denken an die

Zukunft einen ganz zentralen Stellenwert ein. Jugendliche stehen vor einer Reihe von Ent-

wicklungsaufgaben basierend auf physischen Reifungsprozessen, kulturellem Druck bzw.

gesellschaftlichen Erwartungen sowie individuellen Zielen und Werten (vgl. Oerter, 1998;

Oerter & Dreher, 1998). Zukunftsbezogene Entscheidungen z.B. zur Berufsfindung, Karriere-

oder Familienplanung beeinflussen in entscheidender Weise ihr späteres Erwachsenenda-

sein. Darüber hinaus spielt die individuelle Zukunftssicht der Jugendlichen eine wichtige

Rolle im Rahmen der Identitätsentwicklung. Aber auch Problemverhalten im Jugendalter wie

Delinquenz, Drogenmissbrauch oder Probleme bei der Berufswahl kann mit der Art und

Weise, wie Jugendliche ihre Zukunft sehen, in Verbindung gebracht werden (vgl. Nurmi,

1991). Des Weiteren sind Jugendliche Meinungs- und Handlungsträger der nachfolgenden

Erwachsenengeneration und stehen deshalb als Gesamtgruppe im Zentrum des öffentlichen
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Interesses. Es wird davon ausgegangen, dass eine Einsicht in die prägenden Zukunftsper-

spektiven dieser Nachfolger auch einen Einblick in die Zukunft der Gesellschaft ermöglicht.

Daher ist es nicht verwunderlich, dass heute zum Fragenkatalog von Jugendsurveys in der

Regel auch Fragen zum Zukunftsbezug der Jugendlichen gehören (vgl. Zinnecker & Strzoda,

1996).

3.3.1 Begriffsbestimmungen, relevante Prozesse und Erhebungsmethoden

Die individuelle Zukunftsperspektive ist ein Teilbereich der individuellen Zeitperspektive, mit

der die Tatsache des Erinnerns oder Vorstellens in Abhängigkeit von der Zeit bezeichnet

wird. In dem Begriff Zukunftsperspektive oder -orientierung beziehen sich diese Vorstellun-

gen auf einen ganz bestimmten zukünftigen Zeitpunkt oder Zeitraum.

Trommsdorff (1983) konzeptualisierte Zukunftsorientierung als die Antizipation und Evalua-

tion des zukünftigen Selbst in Interaktion mit der Umwelt. Zukunftsorientierung beinhaltet aus

Sicht der Autorin sowohl eine motivationale, affektive Dimension, die sich auf die Zufrieden-

heit des Individuums mit der antizipierten Befriedigung subjektiver Bedürfnisse bezieht, als

auch kognitive Aspekte, die der Struktur der Antizipationen entsprechen und mehr oder we-

niger realistisch sein können.

Die Entwicklung einer Zukunftsorientierung ist nach Nurmi (1991) ein komplexer, multidi-

mensionaler und mehrfach gestufter Prozess, der einerseits auf personenbezogene, ande-

rerseits auf kontextbezogene Möglichkeiten verweist. Insofern kann Zukunftsorientierung

nach Meinung des Autors in drei Hauptbegriffen psychologischer Prozesse beschrieben

werden: Motivation, Planung und Evaluation. Zukunftsorientierungen entwickeln sich dem-

nach in folgender Weise (Nurmi, 1991): Zunächst setzt sich ein Individuum persönliche Ziele

auf der Grundlage eines Vergleichs der eigenen Motive und Werte mit den Erwartungen an

die Zukunft. In dem Modell bezieht sich Motivation also darauf, welche Interessen das Indivi-

duum in der Zukunft verfolgt. In einem nächsten Schritt erarbeitet die Person Möglichkeiten,

diese Ziele zu realisieren. Dazu sind Planungs- und Problemlösestrategien sowie Wissen

über den zu erwartenden Kontext der zukünftigen Aktivitäten von Nöten. Schließlich bein-

haltet die Evaluation das Ausmaß, in dem die Person erwartet, die Interessen umsetzen zu

können. Die Chancen für die Zielerreichung werden überprüft und die aufgestellten Pläne

aktualisiert. Nurmi (1991) geht davon aus, dass in dieser Phase Kausalattributionen, be-

reichspezifische Kontrollüberzeugungen, Aspekte des Selbstkonzepts wie Selbstwert sowie

emotionale Aspekte (z.B. Optimismus versus Pessimismus) von zentraler Bedeutung sind.

Vorangegangene Erfahrungen und die subjektive Beurteilung der Gründe früherer Erfolge

bzw. Misserfolge beeinflussen in entscheidender Weise die nachfolgenden persönlichen
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Zielsetzungen und Erwartungen. Des Weiteren wird das Wissen bezüglich der eigenen Le-

bensspanne wichtig, weil sich daraus mögliche Objekte zukunftsorientierter Ziele, der Kon-

text, in dem die Ziele realisiert werden, sowie Einflussfaktoren auf das Ausmaß der persönli-

chen Kontrolle bei der Zielerreichung ergeben. Indem Jugendliche ihre zukünftigen Möglich-

keiten überprüfen, sich Ziele setzen und diese umsetzen entwickeln sie gleichzeitig ihre ei-

gene Identität (Nurmi, 1991).

Aus dem dargestellten, theoretisch unterstellten Prozess der Zukunftsorientierung ergeben

sich eine Reihe von Forschungsfragen, mit deren Hilfe versucht wird, die Zukunftsperspek-

tive Jugendlicher empirisch zu erfassen (vgl. Jülisch, Sydow & Wagner, 1994; Nurmi, 1991;

Zinnecker & Strzoda, 1996): Welche Ziele und Interessen verfolgen Jugendliche in der Zu-

kunft bzw. welche Ereignisse sagen sie für ihr eigenes und das Leben in der Gesellschaft

voraus? Wie weit in die Zukunft reicht ihre Vorstellungskraft? Wie gut planen sie ihre Zukunft

bzw. in welcher Art und Weise gehen sie mit ihrer Lebenszeit um? Wie sehen jungen Leute

ihre Chancen, die erwarteten zukünftigen Ereignisse zu beeinflussen? Wie fühlen sie sich in

Bezug auf ihre eigene Zukunft und die der Gesellschaft?

Die zukunftsorientierten Motive, Interessen und Ziele werden üblicherweise erhoben, indem

die Probanden nach ihren Hoffnungen, Befürchtungen oder Erwartungen bezüglich der Zu-

kunft gefragt und diese dann anschließend nach ihren Inhalten klassifiziert werden. Die

Themen, die dabei genannt werden, beziehen sich meist auf die Schule, die zukünftige Be-

rufstätigkeit, die schulische Ausbildung, Freizeitaktivitäten, die Familienplanung, Besitz-

stände und Selbstverwirklichung (Pulkkinen & Rönkä, 1994; vgl. Nurmi, 1991).

Die zukünftigen Interessen und Ziele von Menschen variieren auch in Abhängigkeit von der

zeitlichen Dimension, in der sie deren Realisierung erwarten. Diese Dimension wird in der

Literatur als „zeitliche Ausdehnung“ der zukunftsorientierten Interessen bezeichnet bzw. kurz

Zeithorizont genannt. Es gehört zu den Entwicklungsaufgaben im Jugendalter, den

kurzschrittigen Gegenwartsbezug durch einen weiträumigeren planerischen Zukunftsblick zu

ersetzen – zumindest, was wichtige Fragen der zukünftigen Lebensplanung angeht. In der

empirischen Forschung wird dieser Bereich der Zukunftsperspektive unterschiedlich erfasst.

Eine Methode gestaltet sich derart, dass die Probanden nach ihren Hoffnungen oder Erwar-

tungen für die Zukunft gefragt und anschließend gebeten werden, einzuschätzen, wann sie

diese erreicht haben werden (vgl. Nurmi, 1991). Andere Forscher (z.B. Fuchs-Heinritz, 2000;

Zinnecker & Strzoda, 1996; vgl. auch Abschnitt 6.3.2) fragen direkt nach der zeitlichen Länge

der Zukunftsvorstellungen.

Studien, die die Deutlichkeit bzw. Konkretheit der Planungen und eingeleitete Schritte zur

Realisierung der Zukunftsziele und -interessen untersuchen, sind in der Literatur noch recht

selten zu finden. Die Probanden werden dann aufgefordert, zu den von ihnen genannten
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zukünftigen Zielen zu notieren, wie sie diese erreichen wollen und was sie ggf. bereits dafür

getan haben, um die Ziele tatsächlich realisieren zu können (z.B. Nurmi, 1987; Pulkkinen,

1987; Pulkkinen & Rönkä, 1994; vgl. Nurmi, 1991).

In dem oben dargestellten Prozessmodell der Zukunftsorientierung basiert die Evaluation der

Chancen für die Zielerreichung hauptsächlich auf Kausalattributionen, Kontrollerwartungen

und Affekten. Die Kausalattributionen und Kontrollerwartungen, die sich auf Ziele und Inte-

ressen in der Zukunft richten, werden in der empirischen Forschung in der Regel so erfasst,

dass die Probanden um einen Einschätzung gebeten werden, in wie weit sie selbst Einfluss

auf die Realisierung ihrer Hoffnungen und Befürchtungen nehmen können (Fuchs-Heinritz,

2000; Nurmi, 1987; Pulkkinen & Rönkä, 1994).

Der affektive Aspekt bei der Evaluation der Zukunft schließlich kann auf unterschiedliche

Arten erhoben werden (für einen Überblick und die methodischen Probleme siehe Nurmi,

1991). Eine relative gängige Methode ist die Frage nach der gefühlsmäßigen Tönung der

Zukunftsvorstellungen (z.B. „Man kann ja die Zukunft eher düster oder eher zuversichtlich

sehen. Wie ist das bei Dir?“), wobei in einigen Studien zwischen der Sicht der eigenen Zu-

kunft und der Gesellschaft differenziert wird (persönlicher versus gesellschaftlicher Zukunfts-

optimismus; Fuchs-Heinritz, 2000; Pulkkinen & Rönkä, 1994; Zinnecker & Strzoda, 1996; vgl.

Abschnitt 6.3.2).

3.3.2 Entwicklung der Zukunftsperspektive im Jugendalter

Auf der Grundlage empirischer Studien und Befragungen zeichnen sich für das Jugendalter

eine Reihe von Veränderungen in Bezug auf verschiedene Aspekte der Zukunftsperspektive

ab. So zeigte sich bei einer Untersuchung von Zinnecker und Strzoda (1996) ein deutlicher

Alterseffekt beim Zeithorizont. Bei den befragten Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 29

Jahren nahm der Anteil derer, deren Vorstellungskraft in der Selbsteinschätzung lediglich auf

die enge Gegenwart von einer Woche bzw. einem Monat reichte, mit zunehmendem Alter

deutlich ab. Ein sehr ähnliches Ergebnis zeigte sich in der 13. Shell Jugendstudie mit Ju-

gendlichen im Alter zwischen 15 und 24 Jahren (Fuchs-Heinritz, 2000). Auch hier sank mit

steigendem Alter der Anteil derer mit einer kurzen Reichweite der Zukunftsvorstellungen („bis

ein Jahr“). Die älteren Jugendlichen gaben überwiegend eine lange zeitliche Perspektive

(„fünf Jahre und weiter“) an. Der Autor sieht den Alterseffekt als das Ergebnis einer mit dem

Lebensalter wachsenden Verbindlichkeit der persönlichen Lebensplanung, der bereits ein-

gegangenen biografischen Verpflichtungen (z.B. im Bereich der Berufsausbildung und der

Partnerschaft) sowie der häufigeren Gespräche und Gedanken über die Zukunft (Fuchs-

Heinritz, 2000; vgl. auch Nurmi, 1991).
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In beiden eben genannten Studien zeigte sich dagegen kein Unterschied in der affektiven

Tönung der persönlichen wie auch gesellschaftlichen Zukunftssicht (Fuchs-Heinritz, 2000;

Zinnecker & Strzoda, 1996). Die jüngeren waren weder optimistischer noch pessimistischer

als die älteren Jugendlichen.

Bei der Frage nach der Klarheit der Vorstellungen vom eigenen zukünftigen Leben („Wie klar

kannst Du Dir vorstellen, wie Dein weiteres Leben verlaufen wird?“) gab es in der Shell-Stu-

die (Fuchs-Heinritz, 2000) aber wieder einen deutlichen Alterseffekt: Mit zunehmendem Alter

hatten die Jugendlichen klarere Vorstellungen von ihrem weiteren Leben. Auch die Überzeu-

gung, auf das eigene zukünftige Leben Einfluss nehmen zu können, nahm in dieser Untersu-

chung leicht zu.

Es sind mehrere Faktoren vorstellbar, die auf die Entwicklung von Zukunftsperspektiven Ein-

fluss nehmen (vgl. dazu Nurmi, 1991): (1) Kulturelle und institutionelle Kontexte mit den da-

zugehörigen normativen Erwartungen stellen den Rahmen für zukunftsorientierte Interessen,

Pläne und die entsprechenden Kausalattributionen, Kontrollerwartungen und Affekte dar. So

sind die Ausbildung einer Geschlechtsrollenidentität, das Treffen einer Berufswahl sowie die

Ablösung vom Elternhaus typische normative Entwicklungsaufgaben in der späten Adoles-

zenz (vgl. Oerter, 1998). Die jeweiligen Entwicklungsaufgaben und der dazugehörige Zeit-

plan bilden den Kontext für die Entwicklung von zukunftsorientierten Zielen und Interessen

(vgl. auch Nurmi, Liiceanu & Liberska, 1999). Entsprechende Veränderungen in den Hand-

lungsmöglichkeiten und altersspezifische Modelle zur Bewältigung der Entwicklungsaufga-

ben bilden die Basis für die Entwicklung zukunftsorientierter Pläne und Strategien. Schließ-

lich gibt es gesellschaftlich definierte Standards, Normen und Zeitpunkte für eine erfolgreiche

Bewältigung, auf deren Grundlage die Evaluation der eigenen Zukunftsvorstellungen und -

realisierungen bewertet werden.

(2) Zukunftsorientierungen entwickeln sich auf der Basis von sozialen Interaktionen. Die spe-

zifische Umwelt eines Jugendlichen hat einen Effekt auf dessen Zukunftsperspektive. Fami-

lie, Eltern, im Verlauf des Jugendalters aber auch in zunehmendem Maße Freunde und

Gleichaltrige sowie das schulische Umfeld beeinflussen sowohl die Vorstellungen der Ju-

gendlichen über die persönliche und gesellschaftliche Zukunft als auch die persönlichen Zu-

kunftsplanungen und die Einschätzungen bezüglich der Realisierbarkeit dieser Pläne (vgl.

auch Lee & Cramond, 1999). Der elterliche Einfluss erfolgt dabei in mehrfacher Hinsicht.

Eltern helfen ihren Kindern von Anfang an bei mehr oder weniger komplexen Problemlöse-

prozessen und unterstützen so die Entwicklung grundlegender Fähigkeiten wie das Setzen

und Verfolgen von Zielen, die Auswahl geeigneter Lösungsstrategien und die Evaluation des

Handlungsergebnisses (vgl. Nurmi, 1991; Pließnig, 1983). Später haben die elterliche Unter-

stützung, das elterliche Modellverhalten und das Erziehungsverhalten einen Einfluss auf die
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individuelle Zukunftssicht, die zukunftsorientierten Ziele und Pläne sowie die entsprechenden

Kontrollüberzeugungen der Jugendlichen (Fuchs-Heinritz, 2000; vgl. dazu auch Abschnitt

4.2.3). So beeinflussen Eltern in starkem Maße die Interessen, Ziele und Werte ihrer Kinder

und dienen als Modelle beispielsweise bei der Bewältigung von Entwicklungsaufgaben sowie

der Anwendung bestimmter Coping-Strategien (Nurmi, 1991). Auf differenzielle Unterschiede

in Abhängigkeit vom sozioökonomischen Status der Familie, vom Bildungsniveau und von

Migration wird in Abschnitt 3.3.3 gesondert eingegangen.

(3) Des Weiteren üben andere psychologische Faktoren wie die kognitive und soziale Ent-

wicklung einen Einfluss auf die Zukunftsperspektiven Jugendlicher aus (für einen Überblick

siehe Nurmi, 1991). So wird beispielsweise angenommen, dass die Fähigkeit zu formalen

Operationen, die im frühen Jugendalter erwoben wird, es einer Person ermöglicht, Hypothe-

sen zu formulieren, die den gegebenen Fakten widersprechen. So kann sie mehrere ver-

schiedene Handlungsalternativen mental durchspielen – eine Fähigkeit, die bei der Formulie-

rung von Zukunftsplänen und Wegen der Realisierung hilft. Allerdings konnten diese An-

nahmen bisher nicht hinreichend empirisch belegt werden (vgl. Nurmi, 1991).

3.3.3 Interindividuelle Unterschiede und Korrelate

Geschlecht. In der Länge ihrer Zukunftssicht unterscheiden sich Jungen und Mädchen in den

meisten empirischen Studien nicht voneinander (Fuchs-Heinritz, 2000; Zinnecker & Strzoda,

1996; vgl. auch Nurmi, 1991). Im Hinblick auf den Zukunftsoptimismus bzw. -pessimismus

von Jugendlichen liefert die Literatur keine eindeutigen Belege für geschlechtsspezifische

Unterschiede. Während einige Studien keine Unterschiede in Abhängigkeit vom Geschlecht

feststellen konnten (z.B. Zinnecker & Strzoda, 1996), neigten Jungen und junge Männer in

der 13. Shell-Jugendstudie eher zu einer pessimistischen Sicht ihrer persönlichen Zukunft

als die Mädchen und jungen Frauen (Fuchs-Heinritz, 2000).

Bildungsniveau. Die besuchte Schulform korreliert sowohl mit dem Zeithorizont als auch mit

der affektiven Tönung der persönlichen und gesellschaftlichen Zukunftssicht. Unter den

Hauptschülerinnen und -schülern ist der Anteil derjenigen, die über eine relativ kurze zeitli-

che Vorstellungskraft der Zukunft verfügen, höher als bei Jugendlichen, die die Realschule

oder das Gymnasium besuchen (Fuchs-Heinritz, 2000). Das Bildungsniveau derer, die von

ihrer eigenen und/oder der gesellschaftlichen Zukunft ein eher düsteres Bild haben, ist deut-

lich niedriger als unter denjenigen, die ihre eigene und/oder die gesellschaftliche Zukunft

eher optimistisch sehen (Fuchs-Heinritz, 2000; auch Sudek, Hennen, Schmidt & Buck,

1988). In der Gruppe derer, die sowohl ihre persönliche als auch die gesellschaftliche Zu-

kunft pessimistisch betrachten, sind die Hauptschülerinnen und -schüler überproportional
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häufig vertreten. Darüber hinaus haben Schülerinnen und Schüler der Hauptschule weniger

klare Vorstellungen darüber, wie ihr weiteres Leben verlaufen wird, und sind weniger davon

überzeugt, die persönliche Zukunft nach ihren Wünschen und Vorstellungen gestalten zu

können als Jugendliche, die eine Schule mit einem höheren Leistungsniveau besuchen

(Fuchs-Heinritz, 2000).

Sozioökonomischer Status. Arbeitslose Jugendliche verfügen häufig lediglich über eine kurze

zeitliche Perspektive und haben unklare Vorstellungen von ihrem weiteren Leben. Des Wei-

teren hat ein überproportional hoher Anteil derjenigen, die selbst arbeitslos sind oder aber

deren Eltern von Arbeitslosigkeit betroffen sind, eine eher düstere Sicht der persönlichen

und/oder gesellschaftlichen Zukunft (Fuchs-Heinritz, 2000; Weinger, 1998; Zinnecker &

Strzoda, 1996). In der Gruppe der Jugendlichen, die pessimistisch in die eigene Zukunft

blicken, ist außerdem das familiäre Einkommen, das Bildungsniveau der Eltern sowie das

familiäre Wohnungsniveau niedriger als in der Gruppe der optimistischen Jugendlichen

(Fuchs-Heinritz, 2000). Sie sind weniger durch Freundschaften und Vereinszugehörigkeit

eingebunden und haben weniger Gesprächspartner für Sorgen und Nöte. Sie haben weniger

Interesse an Politik und am Computer bzw. weniger Zugang zu ihm und zum Internet, sitzen

aber längere Zeit am Tag vor dem Fernseher und sind insgesamt weniger leistungsorientiert.

Schließlich sind sie mit der Erziehungspraxis ihrer Eltern weniger zufrieden als die Jugendli-

chen, die eher zuversichtlich in ihre Zukunft blicken (Fuchs-Heinritz, 2000).

Migration. Auch unter den ausländischen Jugendlichen ist der Anteil derjenigen, die in per-

sönlicher Hinsicht über eine eher negative Zukunftssicht verfügen, erhöht (Fuchs-Heinritz,

2000). Sie haben insgesamt etwas weniger klare Vorstellungen von ihrem weiteren Leben,

eine kurze Reichweite der Zukunftsvorstellungen ist unter ihnen häufiger vertreten, und sie

sind weniger sicher, ihre persönliche Zukunft nach ihren eigenen Vorstellungen gestalten zu

können als Jugendliche deutscher Herkunft (vgl. auch Nurmi, 1991). Allerdings sehen sie die

gesellschaftliche Zukunft optimistischer als die deutschen Jungendlichen (Fuchs-Heinritz,

2000).

Insgesamt lässt sich sagen, dass die pessimistischen Jugendlichen hinsichtlich ihrer Start-

bedingungen benachteiligt sind: Sie stammen nicht selten aus Familien mit Migrationserfah-

rung. Ihr eigenes Bildungsniveau und das ihrer Eltern ist deutlich niedriger als bei den opti-

mistischen Jugendlichen. Eigene Arbeitslosigkeit bzw. Arbeitslosigkeit bei den Eltern ist häu-

figer, das Wohnungsniveau ist niedriger. In ihrer Beziehung zu ihren Eltern spiegeln sich die

ungünstigen Sozialisationsbedingungen wider. Insofern ist die düstere Sichtweise der per-

sönlichen Zukunft Ausdruck vorgefundener Startnachteile, und die Jugendlichen sehen we-

nig Möglichkeiten, diese Ausgangssituation aktiv zu verbessern (vgl. auch Cook, Church,

Ajanaku, Shadish, Kim & Cohen, 1998; Weinger, 1998). Ausgeprägter Pessimismus bezüg-



3. Darstellung der ausgewählten Zielfaktoren 98

lich der eigenen Zukunftschancen geht vor allem bei den Jungen und jungen Männern nicht

selten mit abweichendem, gesundheitsschädigendem Verhalten und (unabhängig vom Ge-

schlecht) einem reduzierten subjektiven Wohlbefinden einher (Bolland, 2003; Jessor, Dono-

van & Costa, 1990; Pulkkinen, 1987; Pulkkinen & Rönkä, 1994). In den vielfach kürzeren

Vorstellungsräumen zeigt sich, dass viele dieser Jugendlichen sich nicht auf einem klaren,

gebahnten Lebensweg befinden, der mittelfristig eine stabile Verlaufsform in die Zukunft er-

warten lässt. Vielmehr scheint daraus eine tiefe Verunsicherung bezüglich der eigenen Zu-

kunftsplanung ablesbar (Fuchs-Heinritz, 2000; Pulkkinen, 1987; Zinnecker & Strzoda, 1996).

3.3.4 Interventionsmöglichkeiten

In der Literatur sind bisher keine Studien zu finden, in denen gezielt versucht worden wäre,

die Zukunftsperspektiven Jugendlicher oder speziell benachteiligter Jugendlicher zu verbes-

sern. Doch aus den oben dargestellten theoretischen Überlegungen und empirischen Befun-

den zu differentiellen Aspekten der Zukunftsorientierung lassen sich zumindest einige Anre-

gungen und Ansatzpunkte formulieren. So wurde dort u.a. das elterliche Modellverhalten als

zentraler Einflussfaktor auf die Entwicklung der Zukunftsperspektive im Jugendalter hervor-

gehoben. Neben einer Stärkung der elterlichen (Erziehungs-) Kompetenzen kommt daher

familien- und arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen eine besondere Bedeutung zu (vgl. auch

Abschnitt 4.1.3). In einem Umfeld, dass von Armut, Arbeitslosigkeit und Perspektivlosigkeit

geprägt ist, stellt sich auch bei der nachwachsenden Generation bald ein Gefühl der Hoff-

nungslosigkeit und ein mangelndes Kontrollerleben über das eigene zukünftige Leben ein

(Bolland, 2003; Quane & Rankin, 1998; Weinger, 1998; Wiltfang & Scarbecz, 1990; vgl. auch

Abschnitt 3.3.1).

So muss ein wichtiges Ziel sein, den benachteiligten Jugendlichen neue Perspektiven und

Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Für Jugendliche allgemein (und natürlich deren El-

tern), aber auch gerade für diejenigen mit Hauptschulabschluss und für ausländische Ju-

gendliche müssen sich die Arbeitsmarktchancen deutlich verbessern. Darüber hinaus sollte

versucht werden, im Rahmen von unterstützenden Programmen der Schule oder des Ar-

beitsamtes zur Berufsfindung den Jugendlichen das gesamte Spektrum realisierbarer Be-

rufsziele offen zu legen und nahe zu bringen, damit sich ihre beruflichen Zukunftsvorstellun-

gen nicht auf wenige, unrealistische Ziele beschränken (Weinger, 1998). Auch sollte schon

frühzeitig bei den Jugendlichen das Interesse an weniger bekannten Ausbildungs- und Be-

rufsmöglichkeiten geweckt werden, bei denen die Chancen auf einen späteren Arbeitsplatz

aufgrund geringerer Nachfrage besser sind als bei den allseits bekannten, „klassischen“ Be-

rufen.
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Des Weiteren bieten sich verschiedene Maßnahmen zur Förderung allgemeiner Kompeten-

zen wie der Kontrollüberzeugung sowie Trainings zur Vermittlung berufsbezogener Kompe-

tenzen an (Bolland, 2003; vgl. Abschnitt 4.2.5). So wurde oben z.B. erwähnt, dass Jugendli-

che mit einer pessimistischen Zukunftsperspektive seltener Zugang zum Computer und In-

ternet haben. In Abschnitt 2.5.4. wurde deutlich gemacht, welchen Stellenwert Computer-

kenntnisse heutzutage bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz haben. Sie sind einer-

seits für viele Berufe inzwischen eine notwendige Voraussetzung und verbessern anderer-

seits in vielerlei Hinsicht die Chancen, einen qualifizierenden Arbeits- oder Ausbildungsplatz

zu erhalten. Auch Jugendliche selbst benennen den Erwerb von Computerkenntnissen als

Strategie, um die zukünftigen Berufsaussichten zu verbessern (z.B. Gallenmüller, 1994).
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4. Überblick über das Trainingsprogramm

Ziel des Trainingsprogramms mit dem offiziellen Titel „Verbesserung des Lernens und der

Berufsperspektiven sozial benachteiligter Jugendlicher durch Peer-Tutoring“, das zwischen

den Jahren 2000 und 2002 an der Universität Bonn durchgeführt wurde, war es, sozial be-

nachteiligten Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, grundlegende Computerkenntnisse zu

erwerben und diese dann weiter zu vertiefen. Darüber hinaus sollte die Teilnahme an dem

Projekt die Persönlichkeitsentwicklung der Jugendlichen positiv beeinflussen. Durch ein – für

diese Jugendlichen – völlig neues (Lern-)Setting sollten Wendepunkterlebnisse (vgl. Kapitel

1) initiiert werden, indem den Jugendlichen die Möglichkeit zu positiven und nachhaltigen

Lernfahrungen gegeben wurde.

Um die Zielgruppe der benachteiligten Jugendlichen auch tatsächlich zu erreichen, dienten in

diesem Projekt drei Kriterien der Stichprobenselektion. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer

mussten mindestens eines davon erfüllen: Sie besuchten eine Sonder-, Haupt-, Gesamt-

oder Berufsschule, stammten aus Familien mit Migrationserfahrung und/oder wuchsen in

Familien mit niedrigem sozioökonomischen Statuts auf. Das letzte Kriterium wurde aufgrund

praktischer Überlegungen als erfüllt betrachtet, wenn der Projektleitung bekannt wurde, dass

ein bzw. eine Jugendliche mit nur einem Elternteil lebte. Ein solches Vorgehen erschien auf-

grund der Tatsache gerechtfertigt, dass die Wahrscheinlichkeit, von Armut bzw. von einem

niedrigen sozioökonomischen Status betroffen zu sein, gerade für Familien mit einem allein-

erziehenden Elternteil besonders hoch ist (vgl. Abschnitt 2.1). In Kapitel 2 wurde deutlich,

dass die genannten drei Gruppen in vielfältiger Hinsicht sozial benachteiligt sind – nicht zu-

letzt im Hinblick auf ihre beruflichen Zukunftsaussichten –, in der Regel keinen oder nur ein-

geschränkten Zugang zu neuen Informationstechnologien haben und insofern in mehrfacher

Hinsicht von der Teilnahme an den Computerkursen profitieren könnten.

Das Interesse für die Teilnahme an den Computerkursen wurde zunächst durch Zeitungsar-

tikel oder Anschreiben an Kinder- und Jugendheime bzw. Jugendfreizeittreffs geweckt. Dar-

über hinaus gewann jedoch bereits ab dem zweiten Kurs die „Mund-zu-Mund-Propaganda“

für die Rekrutierung neuer Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Bedeutung: Zahlreiche Ju-

gendliche brachten Freunde und Freundinnen oder Geschwister mit zu den Kursen, die sich

dann selbst für einen nachfolgenden Computerkurs anmeldeten.

Das Projekt war in drei Stufen aufgebaut. Stufe 1 war als elfwöchiges tutorielles Lernsetting

konzipiert, in dem Jugendliche in einem außerschulischen Kontext grundlegende Computer-

kenntnisse in den Bereichen Umgang mit Windows, Textverarbeitung, Erstellen von Dia-

grammen und Internet erwerben konnten. Um das Gefühl der subjektiven Verpflichtung zur

regelmäßigen Teilnahme zu erhöhen, zahlten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für den
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Computerkurs einen Beitrag von 50,- DM / 25,- €. Während dieser Kurse wurde jede Teil-

nehmerin bzw. jeder Teilnehmer zwei Stunden pro Woche durch einen eigenen Tutor be-

treut. Die Gruppen setzten sich aus jeweils vier bis sieben Tutee-Tutor-Dyaden zusammen.

Jedes Paar hatte einen eigenen Computer zur Verfügung (zum theoretischen Konzept des

tutoriellen Lernansatzes siehe Jaschinski, 2003; Jaschinski, Grob & Winkler, 2003). Über die

Arbeit am Computer unter der Anleitung des Tutors hinaus hatten die Teilnehmerinnen und

Teilnehmer die Möglichkeit, an weiteren Terminen selbstständig im Computerraum des Psy-

chologischen Instituts der Universität Bonn zu üben. Sie erhielten des Weiteren ein detail-

liertes Lernmaterial, in dem unter anderem die Lernziele des Kurses explizit aufgelistet wa-

ren: Im Rahmen der allgemeinen Einführung sollten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer

das Ein- und Ausschalten der verschiedenen Geräte, das Starten und Beenden verschiede-

ner Anwendungsprogramme und des Betriebssystems sowie die Benutzung des Windows-

Explorers lernen. Zum Kursmodul Word gehörte die Gestaltung von Texten mit Hilfe der Zei-

chen- und Absatzformatierung, das Setzen von Tabulatoren, die Formatierung von Aufzäh-

lungen sowie das Benutzen der Rechtschreibprüfung und der Silbentrennung. Das Erstellen

und Bearbeiten von Diagrammen erlernten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Hilfe der

Diagrammfunktionen in Word. Das Kursmodul Internet beinhaltete das Einrichten einer eige-

nen Email-Adresse sowie die Verwendung dieser Kommunikationsform, das Bedienen von

Suchmaschinen und das Erstellen von Favoriten-Ordnern. Der Kurs endete mit einer Über-

prüfung der erworbenen Kenntnisse mittels eines kriteriumsorientierten Leistungstests in der

elften Woche. Alle Jugendlichen, die mindestens zwei Drittel der Kriterien erreichten (siehe

Abschnitt 6.3.2 und Anhang A2), erhielten eine PC-Lizenz, die ein Symbol ihres Lernfort-

schritts darstellte und dazu berechtigte, in nachfolgenden Kursen selbst anderen Jugendli-

chen die Inhalte des Einführungskurses zu vermitteln.

Auf Stufe 2 unterrichteten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Projekts als Tutoren an-

dere sozial benachteiligte Jugendliche. Als Hilfestellung erhielten sie dafür ein Trainerhand-

buch und wurden während der Übungsstunden informell unterstützt (so wurden beispiels-

weise Übungsaufgaben zur Verfügung gestellt, eine Projektmitarbeiterin oder ein Projektmit-

arbeiter war bei technischen Problemen oder Konflikten zwischen Tutor und Schüler stets

ansprechbar). Des Weiteren bekam jeder Tutor einen Verlaufsplan, in dem er/sie ankreuzen

konnte, welche Kursinhalte er/sie in der jeweiligen Übungsstunde mit seiner Schülerin bzw.

seinem Schüler besprochen hatte. Auf diese Weise sollte sichergestellt werden, dass im

Laufe des Kurses alle Teilbereiche ausreichend Beachtung fanden. Die Tutoren wurden so-

wohl mit zeit- als auch mit erfolgsorientierten Anreizen für ihre Tätigkeit entlohnt: Für das

zeitliche Engagement von zehnmal zwei Stunden pro Kurs erhielt jeder Tutor 50,- DM / 25,-

€. Darüber hinaus bekamen diejenigen Tutoren, deren Schüler bzw. Schülerin die Ab-

schlussübung erfolgreich absolvierte, weitere 50,- DM / 25,- €. Des Weiteren hatten die Tuto-
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ren die Möglichkeit, ihre eigenen Computerkenntnisse zu vertiefen. Bei Interesse wurden sie

in speziellen Kursen von studentischen Hilfskräften bei der Erstellung einer eigenen Home-

page angeleitet und erweiterten ihre Kenntnisse im Umgang mit dem Internet.

Wenn ein Tutor drei andere Jugendliche erfolgreich ausgebildet hatte, dann erreichte er bzw.

sie Stufe 3 des Projekts und stieg bei Interesse zum PC Consultant auf. Dessen Tätigkeit

beinhaltete die Beratung der Tutoren hinsichtlich inhaltlicher, didaktischer und motivationaler

Fragen. Dabei griffen die Consultanten auf ihre eigenen, im Rahmen ihrer Tutorentätigkeit

gewonnenen Erfahrungen zurück, wobei die Verantwortung für vier bis max. sechs Tutor-

Schüler-Dyaden hohe Anforderungen an die Jugendlichen stellte. Auch sie wurden sowohl

zeit- als auch erfolgsorientiert entlohnt: Sie erhielten jeweils 100,- DM / 50,- € für ihr zeitli-

ches Engagement und weitere 100,- DM / 50,- €, wenn die Schülerinnen und Schüler in ihrer

Gruppe den abschließenden Leistungstest erfolgreich abschlossen. Zusätzlich wurden die

Consultanten auf Wunsch bei der Suche einer Lehrstelle unterstützt.
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5. Zusammenfassung des theoretischen Hintergrundes und Ableitung

der Hypothesen

Das folgende Kapitel ist in fünf Abschnitte unterteilt, die jeweils mehrere Hypothesen mit un-

terschiedlichen inhaltlichen Schwerpunkten umfassen. An dieser Gliederung orientiert sich

auch die anschließende Darstellung der Ergebnisse (vgl. Kapitel 7). Zunächst werden

Hypothesen zu Geschlechts- (Abschnitt 5.1) und Altersunterschieden (Abschnitt 5.2) in An-

lehnung an die in Kapitel 2 und vor allem in Kapitel 3 dargestellten theoretischen Überlegun-

gen und empirischen Befunde formuliert. Anschließend folgen Hypothesen über Zusammen-

hänge zwischen den verschiedenen Konstrukten (Abschnitt 5.3). Ein Schwerpunkt der vor-

liegenden Arbeit ist die Darstellung möglicher Konsequenzen von sozialer Benachteiligung

im Jugendalter. Dies ist Thema der in Abschnitt 5.4 zusammengefassten Hypothesen.

Schließlich sind in Abschnitt 5.5 Hypothesen über die Veränderungen in den Zielbereichen

aufgrund der Teilnahme an den Computerkursen bzw. einer anschließenden Tutorentätigkeit

in dem Projekt aufgeführt. Die Hypothesen zu Geschlechts- und Altersunterschieden, zu den

Effekten der sozialen Benachteiligung sowie zu den Zusammenhängen zwischen verschie-

denen Konstrukten beziehen sich auf den Status quo in der Stichprobe. Daher werden diese

Hypothesen querschnittlich auf der Basis der Daten zum ersten Messzeitpunkt überprüft. Die

Veränderungshypothesen haben jedoch eine Änderung des „normalen“ Entwicklungsverlaufs

aufgrund der Intervention zum Inhalt. Ihre Überprüfung erfolgt deshalb längsschnittlich über

zwei bzw. drei Erhebungszeitpunkte.

Im Zentrum der vorliegenden Arbeit stehen – neben den Kenntnissen im Bereich Computer –

das subjektive Wohlbefinden, Kontrollüberzeugungen in ausgewählten Lebenssituationen

und die Zukunftsperspektive mit der affektiven Tönung der persönlichen und gesellschaftli-

chen Zukunftssicht sowie dem Zeithorizont bei einer Stichprobe Jugendlicher, die unter ver-

schiedenen Gesichtspunkten als sozial benachteiligt bezeichnet werden können (vgl. Ab-

schnitt 6.1). Zusätzlich finden in der empirischen Auswertung der Projektdaten ausgewählte

Freizeitinteressen (darunter das Interesse an computerbezogenen Freizeitaktivitäten) und

aufgrund der dargestellten theoretischen Nähe zum Konstrukt der Kontrollüberzeugungen

auch Aspekte des Selbstkonzepts (vgl. Abschnitt 3.2.1) Berücksichtigung. Auch für diese

Konstrukte werden daher – soweit es die in Kapitel 2 und 3 betrachtet Literatur erlaubt –

Hypothesen zu den fünf verschiedenen inhaltlichen Fragestellungen in diesem Kapitel for-

muliert.
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5.1 Hypothesen zu Geschlechtsunterschieden

In einigen der untersuchten Bereiche ergibt die Auswertung der Literatur Hinweise auf ge-

schlechtsspezifische Unterschiede. So haben Jungen im Durchschnitt nicht nur ein größeres

Interesse an computerbezogenen Tätigkeiten als Mädchen, sondern auch häufiger Zugang

zu Computer und Internet. Des Weiteren sind Jungen häufig stärker an Sport und auch Poli-

tik interessiert als Mädchen (vgl. die Abschnitte 2.4.2 und 2.5.1).

Des Weiteren gibt es empirische Untersuchungen, in denen sich einige Unterschiede im Be-

reich des subjektiven Wohlbefindens und in Aspekten des Selbstkonzepts in Abhängigkeit

vom Geschlecht gezeigt haben (vgl. Abschnitte 3.1.2 und 3.2.3). So leiden Frauen häufiger

unter depressiven Stimmungen als Männer. Mädchen weisen mehr körperliche Beschwerden

auf als Jungen und haben eher die Tendenz, sich Sorgen zu machen. Sie verfügen im

Durchschnitt über ein geringeres Selbstwertgefühl, schätzen ihre Begabung hinsichtlich

schulischer Fähigkeiten negativer ein und schreiben sich eine geringere Handlungskontrolle

zu als Jungen. Keine geschlechtsspezifischen Unterschiede sind dagegen für das Ausmaß

der positiven Lebenseinstellung, der Lebensfreude sowie im Bereich des Selbstkonzepts der

Jugendlichen hinsichtlich ihrer sozialen Integration zu erwarten.

Betrachtet man die bereichsspezifischen Kontrollüberzeugungen mit den Dimensionen Kon-

trollerwartung und Kontrollbewertung, so deuten bisherige Untersuchungen darauf hin, dass

es eher geschlechtsspezifische Unterschiede im Bereich der Kontrollbewertungen gibt als

bei den Kontrollerwartungen (vgl. Abschnitt 3.2.3). Mädchen haben die Tendenz, eigene

Kontrollmöglichkeiten in verschiedenen Situationen bzw. die Situationen an sich grundsätz-

lich höher zu bewerten als Jungen.

Für die bereichsspezifischen Kontrollerwartungen fanden Grob et al. (2000a+b) dagegen nur

in der gesellschaftlichen Domäne einen Unterschied zwischen Jungen und Mädchen: Mäd-

chen schrieben sich ein größeres Ausmaß an Kontrollmöglichkeiten in Situationen, die sich

der gesellschaftlichen Domäne zuordnen lassen (in der vorliegenden Arbeit ist das die Situa-

tion „schulischer Lernstoff“). Für den persönlichen und den zwischenmenschlichen Bereich

zeigten sich in der Untersuchung keine Unterschiede in Abhängigkeit vom Geschlecht. Für

die Evaluation des hier zugrunde liegenden Projektes wurde jedoch zusätzlich die Kontroll-

überzeugung in der Situation „Umgang mit dem Computer“ genauer betrachtet. Da dieser

Bereich in bisherigen Studien keine Beachtung gefunden hat, lassen sich in der Literatur

keine Hinweise auf mögliche Geschlechtsunterschiede finden. Doch es wird hier davon aus-

gegangen, dass sich die oben angesprochenen Unterschiede zwischen Jungen und Mäd-

chen im computerbezogenen Interesse sowie in den Zugangsmöglichkeiten zum Computer

auch entsprechend in den Kontrollerwartungen und -bewertungen dieser Situation wider-

spiegeln.
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Für die Zukunftsperspektive deuten sich bisher keine geschlechtsspezifischen Unterschiede

an. So scheinen sich Jungen und Mädchen weder hinsichtlich ihres persönlichen und gesell-

schaftlichen Zukunftsoptimismus noch in der Länge ihrer Zukunftssicht systematisch vonein-

ander zu unterscheiden (vgl. Abschnitt 3.3.3).

Aus den dargestellten Befunden ergeben sich die folgenden Hypothesen für den empirischen

Teil dieser Arbeit:

H1.1: Jungen verfügen über umfangreichere Computerkenntnisse als Mädchen.

H1.2: Es wird erwartet, dass sich junge Frauen von jungen Männern in einigen Aspekten des

subjektiven Wohlbefindens unterscheiden. Junge Frauen erzielen im Durchschnitt höhere

Werte in den Bereichen Depressive Stimmung, Probleme und Körperliche Beschwerden,

aber niedrigere Werte im Bereich Selbstwert als die jungen Männer. Für die Bereiche Le-

bensfreude und Positive Lebenseinstellung werden keine Geschlechtseffekte erwartet.

H1.3: Mädchen haben eine geringere Kontrollerwartung im Bereich „Umgang mit dem Com-

puter“, dagegen im Bereich „Lernstoff in der Schule“ eine höhere Kontrollerwartung als Jun-

gen. In den Bereichen „Arbeitsplatzsuche“ und „Konflikte mit den Eltern“ unterscheiden sie

sich nicht. Des Weiteren bewerten die Mädchen die Situationen „Arbeitsplatzsuche“, „Kon-

flikte mit den Eltern“ und „Lernstoff in der Schule“ als für sie persönlich wichtiger, dagegen

die Situation „Umgang mit dem Computer“ als weniger wichtig als die Jungen.

H1.4: Jungen äußern ein positiveres Selbstbild der eigenen Begabung und der Handlungs-

kontrolle als Mädchen. Für das Selbstkonzept der eigenen sozialen Integration werden keine

geschlechtsspezifischen Unterschiede erwartet.

H1.5: Jungen und Mädchen unterscheiden sich nicht in Bezug auf ihren persönlichen oder

gesellschaftlichen Zukunftsoptimismus und auch nicht in der Länge ihrer Zukunftssicht.

H1.6: Jungen interessieren sich mehr für Sport, Politik und Computer als Mädchen. Für den

Bereich der musikalischen Aktivitäten wird kein geschlechtsspezifischer Unterschied

erwartet.
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5.2 Hypothesen zu Alterseffekten

Für die Mehrzahl der ausgewählten Konstrukte ist aufgrund der bisherigen theoretischen und

empirischen Befundlage kein Alterseffekt zu erwarten. So liegen keine Hinweise darauf vor,

dass sich Jugendliche in einem querschnittlichen Vergleich hinsichtlich ihrer Freizeitinteres-

sen und Computerkenntnisse in Abhängigkeit vom Alter unterscheiden. Auch für die ver-

schiedenen Dimensionen des subjektiven Wohlbefindens und die betrachteten Aspekte des

Selbstkonzepts ist auf Basis der gesichteten Literatur nicht anzunehmen, dass die jüngeren

im Durchschnitt deutlich höhere oder niedrigere Werte erzielen als die älteren Jugendlichen.

Dagegen werden für den Bereich der Kontrollüberzeugung durchaus altersabhängige Effekte

sowohl theoretisch diskutiert als auch empirisch begründet (vgl. 3.2.2). So geht inzwischen

die Mehrzahl der Forscher davon aus, dass Kinder und Jugendliche mit zunehmendem Alter

einen Einflusszuwachs in verschiedenen wichtigen Lebensbereichen erfahren und daher

auch ihre Kontrollüberzeugungen mit dem Alter ansteigen. Für die bereichsspezifische Kon-

zeptionalisierung der Kontrollüberzeugung mit den Dimensionen Kontrollerwartung und -be-

wertung von Grob et al. (z.B. 1992; vgl. Abschnitt 3.2.1), die im Rahmen der Evaluation des

hier vorgestellten Projektes ihre Anwendung fand, gibt es Hinweise, dass die Kontrollerwar-

tung in Situationen, die zum persönlichen (hier „Arbeitsplatzsuche“ und „Umgang mit dem

Computer“) und zwischenmenschlichen Bereich (hier „Konflikte mit den Eltern“) gezählt wer-

den können, mit zunehmendem Alter der Jugendlichen ansteigt. Für die Situationen des ge-

sellschaftlichen Bereichs ist hinsichtlich der Kontrollerwartung dagegen kein Alterseffekt zu

erwarten, wohl aber für den Bewertungsaspekt der Kontrolle. In der Untersuchung von Grob

et al. (z.B. 1999) sank mit zunehmenden Alter die Kontrollbewertung der Jugendlichen in

Situationen des gesellschaftlichen Bereichs.

Für die untersuchten Bereiche der Zukunftsperspektive deutet sich in der Literatur lediglich

für die Länge der Zukunftssicht ein Zusammenhang mit dem Alter der Jugendlichen an, nicht

aber für die affektive Tönung der persönlichen bzw. gesellschaftlichen Zukunftssicht (vgl.

Abschnitt 3.3.2). Ältere Jugendliche verfügen demnach im Durchschnitt über einen weiteren

zeitlichen Vorstellungsraum als jüngere.

Daher ergeben sich hinsichtlich möglicher Alterseffekte in den ausgewählten Zielvariablen

der vorliegenden Arbeit folgende Hypothesen:

H2.1: Es wird erwartet, dass kein Zusammenhang zwischen dem Alter und dem Ausmaß der

selbsteingeschätzten Computerkenntnisse besteht.



5. Zusammenfassung des theoretischen Hintergrundes und Ableitung der Hypothesen 107

H2.2: Für das subjektive Wohlbefinden werden keine Altersunterschiede erwartet. Es wird

angenommen, dass sich die jüngeren Jugendlichen im Durchschnitt nicht im Ausmaß der

positiven Lebenseinstellung, des Selbstwerts, der Lebensfreude, der depressiven Stimmung,

der Probleme sowie der körperlichen Beschwerden von den älteren unterscheiden.

H2.3: Die Kontrollerwartung in den Bereichen „Arbeitsplatzsuche“, „Umgang mit dem Com-

puter“ und „Konflikte mit den Eltern“ steigt mit zunehmendem Alter der Jugendlichen an. Für

die Kontrollerwartung im Bereich „Lernstoff in der Schule“ wird dagegen kein Alterseffekt

erwartet. Die Einschätzung der persönlichen Wichtigkeit dieses Bereichs nimmt dagegen mit

zunehmendem Alter ab. Für die Kontrollbewertungen in den Bereichen „Arbeitsplatzsuche“,

„Umgang mit dem Computer“ und „Konflikte mit den Eltern“ werden keine Alterseffekte

erwartet.

H2.4: Für die ausgewählten Bereiche des Selbstkonzepts (Selbstkonzept der Begabung,

Selbstkonzept der sozialen Integration und Handlungskontrolle) werden keine altersabhängi-

gen Effekte erwartet.

H2.5: Mit zunehmendem Alter wird der zeitliche Vorstellungsraum der Jugendlichen bezüg-

lich ihrer Zukunft größer. Dagegen bestehen keine Altersunterschiede hinsichtlich der affekti-

ven Tönung der persönlichen und gesellschaftlichen Zukunftssicht.

H2.6: Für die Freizeitinteressen im Bereich Musik, Politik, Computer und Sport werden keine

Alterseffekte erwartet.

5.3 Hypothesen zu den Faktoren der sozialen Benachteiligung

In Kapitel 1 wurde erläutert, dass soziale Benachteiligung im Jugendalter aufgrund fehlender

objektiver Mittel entsteht. Sie schränkt die Entwicklungsmöglichkeiten der Jugendlichen ein

und nimmt auf diese Weise Einfluss auf deren psychosoziale Entwicklung. Einzelne Faktoren

der Benachteiligung (z.B. ein niedriger sozioökonomischer Status der Eltern) ziehen in der

Regel Konsequenzen in verschiedenen Lebensbereichen nach sich (z.B. für die Gesundheit

und das Gesundheitsverhalten, die schulische und berufliche Laufbahn, die Interessen sowie

die Zugangsmöglichkeiten zu Computer und Internet; vgl. Kapitel 2), die eine optimale Ent-

wicklung der betroffenen Jugendlichen in Frage stellen. Faktoren, die sich dabei immer wie-

der als bedeutsam erwiesen haben, sind ein niedriger sozioökonomischer Status der Familie

(ein erhöhtes Risiko hierfür haben vor allem kinderreiche, Eineltern- und ausländische Fami-
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lien sowie Familien, die von Arbeitslosigkeit betroffen sind), ein niedriges Bildungsniveau der

Eltern und der Jugendlichen sowie eine Migrationserfahrung in der Familie. Bei Betrachtung

der Faktoren werden vielfach Überschneidungen und eine Kumulierung resultierender be-

nachteiligender Bedingungen für die Jugendlichen sichtbar. An verschiedenen Stellen wurde

darauf hingewiesen, dass sozial benachteiligte Jugendliche in der Folge u.a. über ein gerin-

geres subjektives Wohlbefinden (vgl. auch Abschnitt 3.1.2), geringere Kontrollüberzeugun-

gen (vgl. auch Abschnitt 3.2.3) und eine negativere Zukunftsperspektive verfügen (vgl. u.a.

Abschnitt 3.3.3). Auch deutete sich an, dass eine Anhäufung von Belastungen und kritischen

Lebensereignissen die negativen Konsequenzen verstärkt. Daher ergeben sich für den empi-

rischen Teil der vorliegenden Arbeit folgende Hypothesen zu den Faktoren der sozialen Be-

nachteiligung für die ausgewählten Zielbereiche:

H3.1: Sozial benachteiligte Jugendliche unterscheiden sich von Jugendlichen einer reprä-

sentativen Stichprobe im Bereich des subjektiven Wohlbefindens, in bereichsspezifischen

Kontrollüberzeugungen und in ihrer Zukunftsperspektive

H3.1.1: Sozial benachteiligte Jugendliche weisen niedrigere Werte im Bereich Positive

Lebenseinstellung, Selbstwert und Lebensfreude sowie höhere Werte in den Bereichen

Depressive Stimmung, Probleme und Körperliche Beschwerden auf als Jugendliche einer

repräsentativen Stichprobe.

H3.1.2: Sozial benachteiligte Jugendliche schätzen im Durchschnitt ihre persönlichen Kon-

trollmöglichkeiten in den Bereichen „Arbeitsplatzsuche“, „Konflikte mit den Eltern“ und „Lern-

stoff in der Schule“ niedriger ein als Jugendliche einer repräsentativen Stichprobe. Es wird

jedoch nicht angenommen, dass sich die Einschätzungen der benachteiligten Jugendlichen

bezüglich der Wichtigkeit der drei Bereiche von denen einer repräsentativen Stichprobe

unterscheiden.

H3.1.3: Sozial benachteiligte Jugendliche weisen im Durchschnitt eine negativere persön-

liche und gesellschaftliche Zukunftsperspektive auf als Jugendliche einer repräsentativen

Stichprobe. Des Weiteren verfügen sie über einen kürzeren Zeithorizont.
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H3.2: Die Tatsachen, in einer Familie mit mindestens einem arbeitslosen Elternteil oder in

einer Einelternfamilie zu leben oder in einer Familie mit Migrationserfahrung oder in einer

kinderreichen Familie mit mindestens drei Kindern zu leben oder eine schwere Krankheit

hinter sich zu haben bzw. an einer chronischen Krankheit zu leiden oder eine Hauptschule

zu besuchen oder Leistungsprobleme in der Schule zu haben, sind Faktoren, die einen Ein-

fluss auf die Entwicklung verschiedener Aspekte des Selbst nehmen können. Es wird er-

wartet, dass in einer Stichprobe sozial benachteiligter Jugendlicher die genannten Risiko-

faktoren jeweils einen (unabhängigen) Beitrag zur Varianzaufklärung in den selbsteinge-

schätzten Computerkenntnissen sowie in den abhängigen Variablen des subjektiven Wohl-

befindens, der bereichsspezifischen Kontrollüberzeugung, des Selbstkonzepts, der Zu-

kunftsperspektive sowie der Freizeitinteressen leisten.

H3.2.1: Die sieben Risikofaktoren leisten jeweils einen Beitrag zur Varianzaufklärung in den

Selbsteinschätzungen der Computerkenntnisse.

H3.2.2: Die sieben Risikofaktoren leisten jeweils einen Beitrag zur Varianzaufklärung in den

Subskalen des subjektiven Wohlbefindens.

H3.2.3: Die sieben Risikofaktoren leisten jeweils einen Beitrag zur Varianzaufklärung in den

bereichsspezifischen Kontrollerwartungen und -bewertungen.

H3.2.4: Die sieben Risikofaktoren leisten jeweils einen Beitrag zur Varianzaufklärung im

Selbstkonzept der Begabung, der sozialen Integration sowie der Handlungskontrolle.

H3.2.5: Die sieben Risikofaktoren leisten jeweils einen Beitrag zur Varianzaufklärung im

persönlichen und gesellschaftlichen Zukunftsoptimismus sowie in der Variablen Zeithorizont.

H3.2.6: Die sieben Risikofaktoren leisten jeweils einen Beitrag zur Varianzaufklärung beim

musikalischen, politischen, sportlichen Interesse sowie beim Interesse am Umgang mit dem

Computer.

H3.3: Es wird erwartet, dass die Anzahl der Risikofaktoren einen Einfluss auf das Ausmaß

der selbsteingeschätzten Computerkenntnisse, das subjektive Wohlbefinden, verschiedene

bereichsspezifische Kontrollüberzeugungen, unterschiedliche Aspekte des Selbstkonzepts,

der Zukunftsperspektive sowie die Freizeitinteressen Jugendlicher hat.

H3.3.1: Je mehr Risikofaktoren vorhanden sind, desto geringer schätzen die Jugendlichen

ihre Computerkenntnisse ein.

H3.3.2: Je mehr Risikofaktoren vorhanden sind, desto geringer sind die Werte der

Jugendlichen in den Bereichen Positive Lebenseinstellung, Selbstwert und Lebensfreude,
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und desto höher sind ihre Werte in den Bereichen Depressive Stimmung, Probleme und

Körperliche Beschwerden.

H3.3.3: Je mehr Risikofaktoren vorhanden sind, umso geringer ist die Kontrollerwartung der

Jugendlichen in den Bereichen „Arbeitsplatzsuche“, „Konflikte mit den Eltern“, „Lernstoff in

der Schule“ und „Umgang mit dem Computer“.

H3.3.4: Je mehr Risikofaktoren vorliegen, desto niedriger sind die Werte der Jugendlichen

hinsichtlich des Selbstkonzepts der eigenen Begabung, der sozialen Integration sowie der

Handlungskontrolle.

H3.3.5: Je mehr Risikofaktoren vorhanden sind, desto negativer schätzen die Jugendlichen

ihre persönlichen sowie die gesellschaftlichen Zukunftsaussichten ein und desto enger ist ihr

Zeithorizont.

H3.3.6: Die Anzahl an vorhandenen Risikofaktoren hat einen Einfluss auf die

Freizeitinteressen Jugendlicher.

5.4 Zusammenhangshypothesen

Zwischen den ausgewählten Konstrukten bestehen vielfältige Zusammenhänge. So zeigt

sich in der Regel, dass eine hohe Kontrollüberzeugung mit einem hohen subjektiven Wohl-

befinden einhergeht (vgl. Abschnitt 3.2.4). Ein negatives Selbstkonzept der eigenen schuli-

schen Begabung, soziale Isolation und ablehnende Reaktionen seitens der Mitschülerinnen

und Mitschüler stehen dagegen mit einem reduzierten Wohlbefinden in Zusammenhang (vgl.

Abschnitte 2.3.1 und 3.1.2). Auch eine ausgeprägte pessimistische Sicht der persönlichen

Zukunft wird von einem reduzierten Wohlbefinden begleitet (vgl. Abschnitt 3.3.3). Dagegen

wirken sich sowohl ein reges Interesse als auch vielfältige Kompetenzen positiv auf das

subjektive Wohlbefinden Jugendlicher aus (vgl. Abschnitte 2.4.1 und 3.1.2).

Schulischer Misserfolg setzt sich nicht selten in Schwierigkeiten bei der Umsetzung berufli-

cher Pläne fort (vgl. Abschnitte 2.3.1, 2.3.2 und 2.3.3). Daher ist zu vermuten, dass sich Ju-

gendliche, die aufgrund negativer schulischer Erfahrungen ein negatives Selbstkonzept hin-

sichtlich ihrer eigenen Begabung entwickelt haben, weniger Kontrollmöglichkeiten auf ihren

späteren Arbeitsplatz zuschreiben als Jugendliche mit einem positiven Selbstbild bezüglich

der eigenen Begabung.

Wesentliche Entwicklungsaufgaben im Jugendalter sind die Ablösung von Elternhaus und

eine erfolgreiche Integration in das Berufsleben (vgl. Abschnitt 2.3.2). Daher ist bei Jugendli-

chen ein zentraler Einflussfaktor auf den persönlichen und gesellschaftlichen Zukunftsopti-
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mismus die Aussicht auf einen (attraktiven) Ausbildungs- bzw. Arbeitsplatz. Gerade Jugend-

liche, die über schlechtere Chancen auf dem Arbeitsmarkt verfügen (diejenigen mit einem

niedrigen Bildungsniveau und/oder mit einem niedrigen familiären sozioökonomischen Status

sowie ausländische Jugendliche), weisen im Durchschnitt eine negativere Zukunftssicht auf

als Jugendliche mit besseren Startbedingungen. Auch sind sie sich weniger sicher, die ei-

gene Zukunft nach ihren eigenen Vorstellungen gestalten zu können (vgl. Abschnitt 3.3.3).

Da Computerkenntnisse heutzutage eine wichtige Schlüsselqualifikation für einen erfolgrei-

chen Einstieg in das Berufsleben darstellen (vgl. Abschnitt 2.5.4), ist zu vermuten, dass um-

fangreichere Computerkenntnisse mit einer positiveren Zukunftssicht einhergehen.

Eine wichtige Quelle bereichsspezifischer Kontrollüberzeugungen sind Erfolgserlebnisse in

dem entsprechenden Bereich (vgl. Abschnitt 3.2.2). Da zu vermuten ist, dass Jugendliche,

die ein starkes Interesse an computerbezogenen Tätigkeiten äußern, sich eher bereits mit

dem Computer auseinandergesetzt haben und daher über umfangreichere Computerkennt-

nisse verfügen als Jugendliche, die nur ein geringes Interesse äußern, ist anzunehmen, dass

diese Jugendlichen auch häufiger selbst bzw. stellvertretende Erfolgserlebnisse am Compu-

ter hatten und infolgedessen über eine größere Kontrollerwartung in diesem Bereich verfü-

gen. Da Computerkenntnisse unter Jugendlichen als eine anerkannte Kompetenz gelten und

sich bei computerbezogenen Tätigkeiten eine Reihe von sozialen Interaktionen ergeben

können, ist zu vermuten, dass Computerkenntnisse in einem positiven Zusammenhang zu

dem Selbstkonzept der sozialen Integration der Jugendlichen stehen. Auch das Selbstkon-

zept der Begabung sollte mit zunehmenden Kenntnissen im Bereich Computer positiver wer-

den (vgl. Abschnitt 2.5.4).

Für den empirischen Teil der Arbeit ergeben sich aus den dargestellten empirischen Befun-

den und Überlegungen die folgenden Hypothesen über Zusammenhänge zwischen den ver-

schiedenen Konstrukten:

H4.1: Es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen dem subjektiven Wohlbefinden und

den bereichsspezifischen Kontrollerwartungen. Die Skalen Positive Lebenseinstellung,

Selbstwert und Lebensfreude korrelieren positiv und die Skalen Depressive Stimmung,

Probleme und Körperliche Beschwerden negativ mit den Kontrollerwartungen in den Situati-

onen „Arbeitsplatzsuche“, „Konflikte mit den Eltern“, „schulischer Lernstoff“ und „Umgang mit

dem Computer“.

H4.2: Zwischen dem subjektiven Wohlbefinden und den ausgewählten Aspekten des Selbst-

konzepts der Jugendlichen besteht ein positiver Zusammenhang. Je höher die Werte in den

Bereichen Positive Lebenseinstellung, Selbstwert und Lebensfreude bzw. je niedriger die

Werte in den Bereichen Depressive Stimmung, Probleme und Körperliche Beschwerden
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sind, um so höher liegen die Werte für das Selbstkonzept der Begabung und der sozialen

Integration sowie der Handlungskontrolle.

H4.3: Es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen dem subjektiven Wohlbefinden und

dem persönlichen und gesellschaftlichen Zukunftsoptimismus. Je höher die Werte in den

Bereichen Positive Lebenseinstellung, Selbstwert und Lebensfreude bzw. je niedriger die

durchschnittlichen Werte in den Bereichen Depressive Stimmung, Probleme und Körperliche

Beschwerden sind, um so positiver schätzen die Jugendlichen ihre persönliche Zukunft ein.

H4.4: Zwischen dem subjektiven Wohlbefinden und den Freizeitinteressen der Jugendlichen

besteht ein positiver Zusammenhang. Je höher die Werte in den Bereichen Positive Lebens-

einstellung, Selbstwert und Lebensfreude bzw. je niedriger die Werte in den Bereichen De-

pressive Stimmung, Probleme und Körperliche Beschwerden sind, umso höher liegen die

Werte auf den Skalen Musikalische, Politische, Computer- und Sportliche Interessen.

H4.5: Es wird erwartet, dass zwischen dem subjektiven Wohlbefinden und dem Ausmaß an

selbsteingeschätzten Computerkenntnissen ein positiver Zusammenhang besteht. Je mehr

Kenntnisse die Jugendlichen im Umgang mit dem Computer haben, desto höher sind ihre

Werte im Bereich Positive Lebenseinstellung, Selbstwert und Lebensfreude und desto nied-

riger im Bereich Probleme, Körperliche Beschwerden und Depressive Stimmung.

H4.6: Es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen der Kontrollerwartung im Bereich

„Arbeitsplatzsuche“ und dem Selbstkonzept der Begabung.

H4.7: Zwischen der Kontrollerwartung im Bereich „Arbeitsplatzsuche“ einerseits und dem

persönlichen und gesellschaftlichen Zukunftsoptimismus andererseits bestehen positive

Zusammenhänge.

H4.8: Es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen dem persönlichen Zukunftsoptimis-

mus und den selbsteingeschätzten Computerkenntnissen.

H4.9: Es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen der Kontrollerwartung im Bereich

„Umgang mit dem Computer“ und dem Interesse an computerbezogenen Freizeittätigkeiten.

H4.10: Es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen der Kontrollerwartung im Bereich

„Umgang mit dem Computer“ und den selbsteingeschätzten Computerkenntnissen.
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H4.11: Es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen dem Interesse an computerbezo-

genen Freizeitaktivitäten und den selbsteingeschätzten Computerkenntnissen.

H4.12: Zwischen dem Selbstkonzept der Begabung und der sozialen Integration einerseits

und den selbsteingeschätzten Computerkenntnissen andererseits besteht ein positiver

Zusammenhang.

5.5 Effekte der Intervention: Veränderungshypothesen

Primäres Interventionsziel war die Vermittlung grundlegender Computerkenntnisse auf der

Basis eines tutoriellen Lernansatzes. Jaschinski (2003) konnte im Rahmen ihrer Teilevalua-

tion des Projektes hierfür bereits die Wirksamkeit des Trainingsprogramms belegen. Dabei

erwiesen sich die Jugendlichen als mindestens ebenso gute Tutoren wie die Erwachsenen,

die in den ersten Kursen tätig waren (bis Jugendliche erfolgreich den Computerkurs absol-

viert hatten und die Tutorenrolle übernehmen konnten). Allerdings verfolgte die Autorin eine

etwas andere Form der Datenauswertung als im Rahmen der vorliegenden Arbeit angestrebt

wird, so dass auch hier noch einmal überprüft werden soll, ob das primäre Ziel der Interven-

tion erreicht wurde. Daher wird folgende Annahme getroffen:

H5.1: Während der Kursteilnahme und der Tutorentätigkeit erwerben die Jugendlichen Com-

puterkenntnisse. Es wird angenommen, dass sich in der Experimentalgruppe nach der

Kursteilnahme kein Geschlechtsunterschied zeigt. Des Weiteren wird kein Alterseffekt auf

das Ausmaß der Computerkenntnisse nach der Kursteilnahme erwartet.

Weitere Projektziele betrafen die Verbesserung der psychosozialen Situation der soziale

benachteiligten Jugendlichen. Für die Verbesserung des subjektiven Wohlbefindens haben

sich positive Lebensereignisse als sehr wirksam erwiesen (vgl. Abschnitt 3.1.3). Dazu zählen

auch als angenehm empfundene Freizeitaktivitäten und Sozialkontakte sowie das Erlernen

einer neuen Tätigkeit. Insofern ist zu vermuten, dass sich die Teilnahme an den Computer-

kursen, die in einem außerschulischen Rahmen stattfanden und auf Freiwilligkeit und Ei-

geninitiative beruhten, positiv auf das Wohlbefinden der Jugendlichen auswirkt. Auch für eine

anschließende Tutorentätigkeit in dem Projekt kann dies erwartet werden, da die Tutoren

sowohl die Gelegenheit hatten, ihre eigenen Computerkenntnisse weiter zu vertiefen (vgl.

Kapitel 4) als auch die mit der Tutorenrolle verbundenen Aufgaben zumindest das Potential

haben, als angenehm und herausfordernd wahrgenommen zu werden. Des Weiteren boten

sich in dem Projektrahmen vielfältige Möglichkeiten zu neuen Sozialkontakten.
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Als wirksamste Quelle bereichsspezifischer Kotrollüberzeugungen haben sich Erfolgserleb-

nisse in herausfordernden Situationen oder Aufgaben erwiesen (vgl. Abschnitt 3.2.2). Da das

vorrangige Ziel der Intervention der Erwerb grundlegender Computerkenntnisse war, ist zu

vermuten, dass die Jugendlichen während der Kursteilnahme eine Reihe von Erfolgserleb-

nissen hatten (vgl. auch Abschnitt 2.5.4), die sich in einer höheren Kontrollerwartung im Be-

reich „Umgang mit dem Computer“ niederschlagen sollten. Des Weiteren erhielten die Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer durch den Abschlusstest am Ende des Kurses eine direkte

Rückmeldung ihrer neu erworbenen Kompetenzen. Auch die Beobachtung der Gleichaltrigen

in der Rolle als Tutoren kann dazu führen, dass die teilnehmenden Jugendlichen deren Er-

folge auf sich selbst übertragen und so zu einer positiveren Einschätzung ihrer eigenen

Wirksamkeit kommen. Darüber hinaus kann vermutet werden, dass sich die genannten

Punkte auch in Veränderungen im Selbstkonzept der Jugendlichen hinsichtlich ihrer eigenen

Begabung und Handlungskontrolle ausdrücken. Da Computerkenntnisse eine unter Jugend-

lichen anerkannte und erstrebenswerte Kompetenz sind, erhielten die Teilnehmerinnen und

Teilnehmer vermutlich auch außerhalb der Kursgruppe positives Feedback und Anerken-

nung von ihren Freundinnen und Freunden bzw. Klassenkameradinnen und -kameraden.

Daher ist es möglich, dass sie im Zuge der Kursteilnahme ihre Position und ihr Ansehen in-

nerhalb der Peer-Gruppe und damit auch ihr Selbstkonzept hinsichtlich der sozialen Integra-

tion verbessern. Für eine anschließende Tutorentätigkeit sind die gleichen Effekte zu erwar-

ten. Die Jugendlichen erlebten sich selbst erfolgreich in einer neuen herausfordernden Rolle

und erhielten über die Consultanten und den Abschlusstests ihres „Schülers“ eine Rückmel-

dungen über ihre eigene Leistung. Des Weiteren konnten sie ihre eigenen Kenntnisse im

Umgang mit dem Computer vertiefen. Daher sind für die Tutorenebene (weitere) Verbesse-

rungen in den genannten Bereichen zu erwarten.

Computerkenntnisse sind heutzutage eine wichtige Schlüsselqualifikation für einen erfolgrei-

chen Einstieg in das Berufsleben (vgl. Abschnitt 2.5.4), und auch die Jugendlichen selbst

haben inzwischen die Bedeutung von Computerkenntnissen für ihre beruflichen Chancen

wahrgenommen. Fragt man sie nach den Gründen für den Erwerb von Computerkenntnis-

sen, so wird als zentrales Motiv die Verbesserung der persönlichen beruflichen Aussichten

genannt (z.B. Gallenmüller, 1993). Daher kann vermutet werden, dass sich aufgrund der

Kursteilnahme sowie einer anschließenden Tätigkeit als Tutor einerseits die Kontrollerwar-

tung im Bereich „Arbeitsplatzsuche“ sowie andererseits die Zukunftsperspektive der Jugend-

lichen verbessert.

Die Entwicklung von spezifischen Interessen steht in einem engen Zusammenhang mit der

häuslichen Anregungsvielfalt und den Vorlieben der Peer-Gruppe (vgl. Abschnitt 2.4.1). Der

Anregungsgehalt des Elternhauses wiederum hängt zu einem wichtigen Teil von dem elterli-

chen Bildungsniveau ab. Da darüber hinaus die konkrete Ausgestaltung der Freizeit erheb-
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lich von den vorhandenen objektiven Mitteln, aber auch wahrgenommenen Möglichkeiten

abhängt, weisen sozial benachteiligte Jugendliche ein deutlich anderes Freizeitverhalten auf

als Jugendliche, die über optimale Entwicklungsmöglichkeiten verfügen. In dem dargestellten

Projekt wurde nun gerade sozial benachteiligten Jugendlichen die Möglichkeit gegeben, eine

Form der Freizeitgestaltung auszuüben, zu der sie bis dahin keinen Zugang hatten. Es ist zu

vermuten, dass diese Chance für ein alternatives, aktives Freizeitprogramm anregend wirkt

und Einfluss nimmt auch auf die Interessen der Jugendlichen in anderen Bereichen.

Es ergeben sich aus den oben genannten Überlegungen folgende Hypothesen für Verände-

rungen aufgrund der Intervention in den ausgewählten Zielbereichen:

H5.2: Für alle untersuchten Konzepte wird eine Interaktion Zeit x Gruppe erwartet, d.h. die

Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer unterscheiden sich zu Beginn des Kurses nicht von

den Jugendlichen der Kontrollgruppe, wohl aber am Ende des Kurses hinsichtlich ihres sub-

jektiven Wohlbefindens, ihren bereichsspezifischen Kontrollerwartungen, in Aspekten des

Selbstkonzepts, in ihrer Zukunftsperspektive und in ihren Freizeitinteressen.

H5.2.1: Die Kursteilnahme und eine anschließende Tutorentätigkeit fördern das subjektive

Wohlbefinden der Jugendlichen, d.h. ihre durchschnittlichen Werte in den Bereichen Positive

Lebenseinstellung, Selbstwert und Lebensfreude nehmen zu. Die Werte für Depressive

Stimmung, Probleme und Körperliche Beschwerden werden dagegen geringer.

H5.2.2: Die Kursteilnahme und eine anschließende Tutorentätigkeit bewirken einen Anstieg

der Kontrollerwartung in den Bereichen „Arbeitsplatzsuche“ und „Umgang mit dem

Computer“. Es werden keine Effekte auf die Kontrollerwartung in den Bereichen „Konflikte

mit den Eltern“ und „schulischer Lernstoff“ sowie die Kontrollbewertung in den vier

Situationen erwartet.

H5.2.3: Die Kursteilnahme und eine anschließende Tutorentätigkeit bewirken eine positive

Veränderung im Selbstkonzept der Jugendlichen hinsichtlich ihrer eigenen Begabung, ihrer

sozialen Integration und Handlungskontrolle.

H5.2.4: Die Kursteilnahme und eine anschließende Tutorentätigkeit beeinflussen die

persönliche und gesellschaftliche Zukunftssicht der Jugendlichen sowie ihren zeitlichen

Vorstellungsraum der Zukunft im positiven Sinne.

H5.2.5: Die Kursteilnahme und eine anschließende Tutorentätigkeit bewirken eine

Veränderung in den Freizeitinteressen der Jugendlichen.
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6. Methode

6.1 Stichprobe

Insgesamt nahmen 135 Jugendliche an den Computerkursen teil. Da neun Jugendliche kei-

nes der geforderten Kriterien für soziale Benachteiligung erfüllten, wurden diese im Nach-

hinein aus den Datenanalysen ausgeschlossen. Die endgültige Stichprobe, auf der alle fol-

genden Ergebnisse basieren, setzte sich aus 73 (= 57.9%) Jungen und 53 (= 42.1%) Mäd-

chen zusammen. Zum ersten Messzeitpunkt waren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im

Durchschnitt 15.1 Jahre alt (SD: 2.08 Jahre). Zwei Jugendliche besuchten keine Schule, die

Verteilung der übrigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf die verschiedenen Schulformen

ist in Abbildung 6.1.1 dargestellt.
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Abbildung 6.1.1: Verteilung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf Schulformen (N = 126)

Die Befragung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu ihrem biografischen Hintergrund

fand jeweils nicht zu Beginn, sondern im Verlauf des Kurses statt (vgl. Abschnitt 6.4 und An-

hang A8). Da zu diesem Zeitpunkt bereits einige Jugendliche aus dem Projekt ausgeschie-

den waren, liegen dazu lediglich die Angaben von 114 Jugendlichen vor. Davon waren 62 (=

54.4%) Jugendliche deutscher Herkunft. 52 (=45.6%) Jugendliche stammten aus einer Fami-

lie mit Migrationshintergrund, waren nicht deutscher Muttersprache und hatten im Durch-

schnitt mit 9.1 Jahren (SD: 5.01) deutsch gelernt. Sie gaben 19 verschiedene Sprachen als

ihre Muttersprache an, folgende waren am häufigsten vertreten: amharisch (8x), türkisch

(6x), russisch (5x) und kurdisch (4x). Des Weiteren gaben 50 (= 44.2%) Jugendliche an, mit

max. einem Elternteil zu leben.

48 Jugendliche waren im Anschluss an ihre eigene Kursteilnahme als Tutoren tätig (34 (=

70.8%) Jungen und 14 (= 29.2%) Mädchen). Sie waren im Durchschnitt 14.4 Jahre alt (SD:

1.89 Jahre). 24 (= 50.0%) waren deutscher Herkunft, 20 (= 41.7%) Tutoren stammten aus
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Familien mit Migrationshintergrund. Diese waren im Durchschnitt 10.2 Jahre alt, als sie

deutsch gelernt hatten (SD: 4.21 Jahre). 18 (= 37.5 %) Tutoren lebten mit max. einem El-

ternteil zusammen. Die beiden Jugendlichen, die zum ersten Messzeitpunkt keine Schule

besuchten, waren im Anschluss an ihren eigenen Computerkurs als Trainer tätig. Aus Abbil-

dung 6.1.2 wird die Verteilung der übrigen Tutoren auf die verschiedenen Schulformen er-

sichtlich. Fünf der Tutoren betreuten dreimal einen „Schüler“ und waren anschließend noch

einmal als Consultant aktiv (vgl. Kapitel 4).
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Abbildung 6.1.2: Verteilung der Tutoren auf die Schultypen (N = 48)

Alle 82 Jugendlichen der Kontrollgruppe besuchten eine Hauptschule. 46 (= 56.1%) von ih-

nen waren männlich, 36 (= 43.9%) waren weiblich. Im Durchschnitt waren die Jugendlichen

zum ersten Messzeitpunkt 15.6 Jahre alt (SD: 0.84 Jahre). 36 (= 43.9%) Jugendliche

stammten aus Familien mit Migrationserfahrung und hatten im Durchschnitt mit 6.2 Jahren

deutsch gelernt (SD: 3.87 Jahre). Weitere Angaben zum biografischen Hintergrund oder zur

Familie liegen für die Schülerinnen und Schüler der Kontrollgruppe leider nicht vor.

Um mögliche Alterseffekte bzw. Interaktionen des Alters mit anderen unabhängigen Variab-

len auswerten zu können, wurde das Alter zum ersten Messzeitpunkt für die statistischen

Analysen in eine Variable mit drei Antwortkategorien (1 = 11,0 bis 13,99 Jahre; 2 = 14,0 bis

15,99 Jahre; 3 = 16,0 bis 20,99 Jahre) transformiert. In den Abbildungen 6.1.3 bis 6.1.6 sind

die Verteilungen der Jugendlichen sowohl der Gesamtstichprobe als auch in verschiedenen,

relevanten Teilstichproben über die drei Alterskategorien dargestellt.
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Abbildung 6.1.3: Verteilung der Jugendlichen der Projektstichprobe zu t1 über die drei Alters-

kategorien (N = 208)
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Abbildung 6.1.4: Verteilung der Jugendlichen in der Experimentalgruppe zu t1 über die drei

Alterskategorien (N = 126)
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Abbildung 6.1.5: Verteilung der Jugendlichen in der Kontrollgruppe zu t1 über die drei

Alterskategorien (N = 82)
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Abbildung 6.1.6: Verteilung der Tutoren und Consultants zu t1 über die drei Alterskategorien

(N = 48)

6.2 Forschungsdesign

Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um eine quasi-experimentelle Studie. Das Trai-

ningsprogramm basiert auf Eigeninitiative und Freiwilligkeit der Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer. Die Jugendlichen meldeten sich selbst für die Computerkurse an und entschieden

selbst, ob sie im Anschluss als Tutor bzw. Consultant tätig werden wollten. Insofern war eine

zufällig Zuordnung zur Experimental- oder Kontrollgruppe nicht möglich. Aus diesem Grund

sind vorab bestehende Unterschiede zwischen den verschiedenen Gruppen besonders zu

beachten.

Im Rahmen der Gesamtevaluation des Projektes können vier Gruppen unterschieden wer-

den, für die jeweils die Daten zu drei bis fünf Messzeitpunkten vorliegen. Die „Schüler“ nah-

men an den Computerkursen teil, schieden danach aber aus dem Projekt aus. Für sie liegen

die Daten zu Beginn (t1) und am Ende (t2) des Kurses sowie sechs Monate nach Ende des

Kurses vor (t5). Die „Tutoren“ nahmen ebenfalls zunächst als „Schüler“ an den Computerkur-

sen teil, waren jedoch im Anschluss mindestens einmal als Tutor eines anderen Jugendli-

chen tätig. Für sie liegen die Daten zu vier Messzeitpunkten vor: zu Beginn (t1) und am Ende

des Trainings (t2), am Ende ihrer Trainertätigkeit (t3) sowie sechs Monate nach Ausscheiden

aus dem Projekt (t5). Für die „Consultants“ liegen zusätzlich Daten am Ende ihrer Consul-

tanttätigkeit (t4) vor. Für die Kontrollgruppe sind die Daten zu drei Messzeitpunkten vorhan-

den, zwischen denen in etwa die gleichen zeitlichen Abstände wie bei der Schülergruppe

lagen. Der zeitliche Abstand zwischen dem zweiten und dritten Messzeitpunkt entspricht

aber auch dem durchschnittlichen Abstand zwischen t2 und t3 in der Tutorentorengruppe. Die

Kontrollgruppe nahm nicht an dem Training teil. Tabelle 6.2.1 zeigt die Gruppengrößen der

Teilstichproben zu den fünf Messzeitpunkten.
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Tabelle 6.1: Evaluationsplan

t1 t2 t3 t4 t5
Schülergruppe* 78 61 - - 13

Tutorengruppe* 43 42 39 - 8

Consultantgruppe* 5 5 5 4 0

∑  Experimentalgruppe 126 108 44 4 21

Kontrollgruppe 82 78 47** - -
* Für die Veränderungsmessungen von t1 nach t2 wurden alle Personen als „Experimentalgruppe“

zusammengefasst (Daten der Schüler, Tutoren und Consultants). In die Analysen über drei Mess-

zeitpunkte (t1, t2, t3) sind die Daten sowohl der Tutoren als auch der Consultants eingegangen.

** Es liegen jedoch nur von 38 Personen die Daten für alle drei Messzeitpunkte vor.

6.3 Verfahren

6.3.1 Vollständige Auflistung der im Rahmen der Projektevaluation eingesetzten Verfahren

• Advanced Progressive Matrices, Set 1 (Raven, Raven & Court, 1998)

• Berner Fragebogen zum Wohlbefinden Jugendlicher (BFW/J) (Grob et al., 1991)

• Fragebogen zu den Einflussmöglichkeiten (Kontrolle) Jugendlicher (FEJ) (Grob et al.,

1992; Lüthi, Grob & Flammer, 1989)

• Fragebogen zum normbrechenden Verhalten (Loeber et al., 1989; vgl. Jaschinski, 2003)

• Fragen zur Berufsperspektive (Sudek et al., 1988)

• Fragebogen zur Erfassung der Computerkenntnisse (Selbsteinschätzungen; vgl. Anhang

A1)

• Fragen zur Erfassung der Zukunftsperspektive Jugendlicher (Fischer & Fuchs, 1982)

• Fragebogen zur Kausalattribuierung in Leistungssituationen (Kessler, 1988; vgl. Jaschinski,

2003)

• Fragebögen zur Perspektivenübernahme, Kontaktfähigkeit und Durchsetzungsfähigkeit

(Fend & Prester, 1986; vgl. Jaschinski, 2003)

• Fragebogen zur Zielorientierung bei Schülerinnen und Schülern (Köller & Baumert, 1998;

vgl. Jaschinski, 2003)

• Generelle Interessen-Skala (GIS) (Brickenkamp, 1990)
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• Interviewleitfaden zur Erfassung des familiären Hintergrundes, schulischen Lernerfahrun-

gen, gesundheitlichen Beeinträchtigungen etc. (vgl. Anhang A8)

• Inventar zu Selbstkonzept und Selbstvertrauen (Fend et al., 1984)

• Kriterienorientierter Leistungstest zur Erfassung der Computerkenntnisse (vgl. Anhang A2)

6.3.2 Darstellung der für die vorliegende Arbeit ausgewählten Verfahren

Nicht alle der im Rahmen der Gesamtevaluation eingesetzten und oben aufgelisteten Verfah-

ren werden in der vorliegenden Arbeit weiter berücksichtigt. Im Folgenden werden die Ver-

fahren, die hier zur Anwendung kommen und die Basis für die hypothesengeleitete Daten-

auswertung bilden, näher erläutert.

Verfahren zur Erfassung der Computerkenntnisse

Die Computerkenntnisse der Jugendlichen wurden zu t1, t2 und t3 erfasst, das bedeutet für

die Experimentalgruppe: zu Beginn und am Ende ihrer Teilnahme an dem Computerkurs als

Schüler, sowie ggf. am Ende ihrer Tutorentätigkeit (vgl. Abschnitt 6.1 und 6.4). Da Misser-

folgserlebnisse zu Beginn des Kurses vermieden werden sollten, wurde ihnen anstelle eines

Leistungstests ein kurzer Fragebogen zur Selbsteinschätzung ihrer Computerkenntnisse

vorgelegt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden gebeten zu vier Aussagen (z.B. „Ich

kann einen Text erstellen und formatieren“) anzugeben, ob diese für sie zutreffen (1 =

„stimmt“) oder nicht (0 = „stimmt nicht“; siehe Anhang A1). Jede Aussage, der sie zustimm-

ten, wurde mit Hilfe einer passenden, kurzen, einheitlichen Aufgabe kontrolliert. Auf diese

Weise wurde eine ungefähre Abschätzung der bereits zu Beginn vorhandenen Computer-

kenntnisse möglich.

Am Ende des Kurses sowie ggf. am Ende der Tutorentätigkeit absolvierten die Teilnehme-

rinnen und Teilnehmer einen kriterienorientierten Leistungstest. Dabei bearbeiteten sie zu

jedem inhaltlichen Bereich (vgl. Kapitel 4) des Kurses eine praktische Aufgabe am Compu-

ter. Die allgemeinen Lernziele der Teilbereiche wurden in konkrete Kriterien (z.B. „Verände-

rung der Schriftgrößen“) unterteilt (siehe Anhang A2). Der Abschlusstest galt als bestanden,

wenn ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin mindestens 66% der abgeprüften Kriterien er-

reicht hatte. Die Tests für die Schüler und die Tutoren waren inhaltlich unterschiedlich, frag-

ten jedoch die gleichen Kriterien ab.

Die Jugendlichen der Kontrollgruppe konnten aus organisatorischen Gründen keinen Leis-

tungstest absolvieren. Daher wurde ihnen zu allen drei Messzeitpunkten die oben darge-

stellten Aussagen zur Selbsteinschätzung ihrer Computerkenntnisse vorgelegt. Eine prakti-
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sche Überprüfung ihrer Aussagen – wie sie bei den Jugendlichen der Experimentalgruppe

erfolgte – war nicht möglich.

Um die Selbsteinschätzungen der Jugendlichen hinsichtlich ihrer Computerkenntnisse mit

den Ergebnissen des kriterienorientierten Leistungstests vergleichen und auf Unterschiede

testen zu können, wurden die aufsummierten Selbsteinschätzungen in eine 100stufige Ant-

wortskala transformiert (0 => 0, 1 => 25, 2 => 50, 3 => 75, 4 => 100).

Verfahren zur Erfassung des subjektiven Wohlbefindens

Das subjektive Wohlbefinden der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie der Jugendlichen

der Kontrollgruppe wurde mit Hilfe des „Berner Fragebogens zum Wohlbefinden Jugendli-

cher (BFW/J)“ erhoben (Grob et al., 1991, 1992). Der Fragebogen weist sechs Faktoren

erster Ordnung auf, die theoretisch gewonnen wurden und faktorenanalytisch bestätigt wer-

den konnten. (1) Positive Lebenseinstellung: Die Skala erfasst eine positive Lebenseinstel-

lung, eine allgemeine positive Einstellung gegenüber Ereignissen und die Überzeugung, ein

sinnvolles Leben zu führen. (2) Probleme: Die Items dieser Skala fragen nach Art und Aus-

maß der Sorgen der Jugendlichen. (3) Körperliche Beschwerden: Die Skala umfasst Items,

die sich auf physische und psychische Reaktionen beziehen. (4) Selbstwert: Die Items dieser

Skala machen Aussagen darüber, ob man sich wertvoll fühlt bzw. das Gefühl hat, etwas wert

zu sein. (5) Depressive Stimmung: Die Skala umfasst Gefühle von Traurigkeit, Energielosig-

keit und sozialem Rückzug. Die als Aussagen formulierten Items drücken aus, dass ein Ju-

gendlicher bzw. eine Jugendliche seinem bzw. ihrem Leben wenig Sinn geben kann. (6) Le-

bensfreude: Die Items dieser Skala beinhalten eine intensive Ausprägung von positiven Ge-

fühlen dem Leben gegenüber.

Die Skalen Positive Lebenseinstellung, Probleme und Körperliche Beschwerden umfassten

ursprünglich jeweils acht, die Skalen Selbstwert, Depressive Stimmung und Lebensfreude je

fünf Items. Aus Gründen der Akzeptanz des gesamten und sehr umfangreichen „Fragebo-

genpakets“ zur Evaluation des Projekts wurden die Skalen auf jeweils sechs bzw. vier Items

gekürzt. Die ausgewählten Items sind in Anhang A3 aufgelistet. Aus Gründen der besseren

Vergleichbarkeit der Daten wurden die vierstufigen Antwortskalen der Skalen Körperliche

Beschwerden und Lebensfreude vor der Datenauswertung in sechsstufige Skalen transfor-

miert.

Grob et al. (1991) konnten in einer Faktorenanalyse die sechs Faktoren auf zwei Faktoren

zweiter Ordnung zurückführen: Zufriedenheit und Negative Befindlichkeit. Der erste Faktor

besteht aus den Faktoren „Positive Lebenseinstellung“, „Lebensfreude“, „Selbstwert“ und

(dem inversen Betrag von) „Depressive Stimmung“, der zweite Faktor aus den Faktoren

„Probleme“ und „Körperliche Beschwerden“. Diese Untersuchung beschränkt sich allerdings

auf die Verwendung der Faktoren erster Ordnung.
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Da in der Skala Selbstwert ein Item für die Experimentalgruppe zu allen drei Messzeitpunk-

ten eine negative Trennschärfe aufwies, wurde dieses Item aus den weiteren Analysen aus-

geschlossen (siehe Anhang B1). Im Anschluss an diese Maßnahme ist die interne Konsis-

tenz der sechs Skalen zu den drei Messzeitpunkten zufriedenstellend (Positive Lebensein-

stellung: Crohnbachs α zwischen 0.66 und 0.82; Probleme: 0.73 – 0.78; Körperliche Be-

schwerden: 0.68 – 0.81; Selbstwert: 0.70 – 0.84; Depressive Stimmung: 0.60 – 0.83; Le-

bensfreude: 0.68 – 0.79). Die internen Konsistenzen der Skalen „Positive Lebenseinstel-

lung“, „Probleme“, „Körperliche Beschwerden“ und „Depressive Stimmung“ sind für die Expe-

rimentalgruppe zum ersten Messzeitpunkt geringer als für die Kontrollgruppe. Ansonsten

sind die internen Konsistenzen der Skalen für beide Gruppen und die drei Messzeitpunkte

weitestgehend vergleichbar. Die mittleren Itemtrennschärfen der Skalen (Positive Lebens-

freude: 0.49 – 0.55; Probleme: 0.53 – 0.55; Körperliche Beschwerden: 0.47 – 0.54; Selbst-

wert: 0.59 – 0.62; Depressive Stimmung: 0.50 – 0.55; Lebensfreude: 0.49 – 0.54) können als

mittelmäßig bis hoch bezeichnet werden (Bortz & Döring, 2002).

Verfahren zur Erfassung der bereichsspezifischen Kontrollüberzeugungen

Die bereichsspezifischen Kontrollerwartungen und -bewertungen der Teilnehmerinnen und

Teilnehmer sowie der Jugendlichen der Kontrollgruppe wurden mit Hilfe des „Fragebogens

zu den Einflussmöglichkeiten (Kontrolle) Jugendlicher (FEJ)“ von Lüthi, Grob und Flammer

(1989; vgl. auch Grob et al., 1992) erfasst. Der Fragebogen basiert auf dem Konzept der

Bereichsspezifität (vgl. Abschnitt 3.2.1). Die neun Bereiche bzw. Situationen repräsentieren

den persönlichen, den zwischenmenschlichen und der gesellschaftlichen Bereich. Für die

Projektevaluation wurden drei der insgesamt neun Lebenssituationen des kompletten Frage-

bogens ausgewählt. Dabei handelt es sich um die Situationen „Arbeitsplatzsuche“ (persönli-

cher Bereich), „Konflikte mit den Eltern“ (zwischenmenschlicher Bereich) und „schulischer

Lernstoff“ (gesellschaftlicher Bereich). Darüber hinaus wurde eine neue Situation „Umgang

mit dem Computer“ speziell für die Projektevaluation kreiert, die zum persönlichen Bereich

gezählt werden kann. Der Originalfragebogen erfasst für jede Situation sechs Kontrollas-

pekte, davon wurden für die Evaluation des Projektes sechs Aspekte ausgewählt: (1) Kon-

trolleinschätzung zur Gegenwart: Hierbei müssen sich die Versuchspersonen entscheiden,

ob sie glauben, ein bestimmtes Ereignis eher kontrollieren zu können oder nicht. (2) Ausmaß

der Kontrolle in der Gegenwart: Die Probanden werden aufgefordert das Ausmaß ihrer Kon-

trolle einzuschätzen. Die zehnstufige Antwortskala reicht von „Ich kann es überhaupt nicht

beeinflussen“ bis „Ich kann es völlig beeinflussen“. (3) Kontrollverteilung: Die Probanden

geben an, welche Kontrollinstanzen (Ich, Gleichaltrige, Autoritäten, Institutionen, Gesell-

schaft, Naturgesetze) ihrer Meinung nach in der konkreten Situation Kontrolle haben, und

verteilen unter den Kontrollinstanzen nach ihrer Bedeutung Rangplätze. (4) Komparative

Kontrolleinschätzung: Hierbei soll die Versuchsperson ihre eigenen Kontrollmöglichkeiten mit
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der Kontrolle, die ihre Freundinnen und Freunde haben, vergleichen. (5) Kontrollbarrieren:

Dieser Aspekt beinhaltet die Frage nach den Gründen für eine Kontrollbegrenzung. Die Pro-

banden werden aufgefordert, Bedingungen zu nennen, die sich ändern müssten, damit eine

Erweiterung ihrer Kontrolle möglich wäre. (6) Bewertungsaspekt der Kontrolle: Hierbei wird

erfragt, wie wichtig der Versuchsperson die Kontrolle in der vorgegebenen Situation ist bzw.

wie wichtig ihr die Situation an sich ist. Die fünfstufige Antwortskala reicht von „gar nicht

wichtig“ bis „außerordentlich wichtig“. Der Fragebogen zur Erfassung der bereichsspezifi-

schen Kontrollmeinung der Jugendlichen im Rahmen der Projektevaluation eingesetzt

wurde, ist in Anhang A4 zu finden.

Im Zusammenhang der Reliabilitätsprüfung wurde versucht, mit Hilfe der Kontrollaspekte

„Kontrolleinschätzung in der Gegenwart“, „Ausmaß der Kontrolle in der Gegenwart“, „Kon-

trollverteilung“ (Rangplatz der Kontrollinstanz „Ich“) und „Komparative Kontrolleinschätzung“

eine reliable Skala der Kontrollerwartung für die vier ausgewählten Lebenssituationen zu

bilden. In einem ersten Schritt wurde dazu je eine Konsistenzanalyse für die Experimental-

bzw. Kontrollgruppe zum ersten und zweiten Messzeitpunkt durchgeführt. Wenn alle vier

Items zu beiden Messzeitpunkten und in beiden Gruppen jeweils eine Trennschärfe von rit >

0.20 aufgewiesen hätten, dann sollte in einem zweiten Schritt – nach einer z-Standardisie-

rung der Werte für die Gruppen und Messzeitpunkte – aus den vier Items der Mittelwert ge-

bildet und als Wert der neuen Skala „Kontrollerwartung“ betrachtet werden. Nun zeigte sich

jedoch, dass das Kriterium ‘rit > 0.20 für alle Items in beiden Gruppen zu beiden Messzeit-

punkten’ sich auch nach Ausschluss einzelner Items nicht erfüllen ließ (vgl. Anhang B2).

Aufgrund praktischer Überlegungen hinsichtlich der Interpretierbarkeit der Ergebnisse stüt-

zen sich die Aussagen zu den Kontrollerwartungen in den vier Situationen lediglich auf die

Antworten der Jugendlichen zur Frage nach dem „Ausmaß der Kontrolle in der Gegenwart“

(die jeweils zweite Frage pro Situation, siehe Anhang A4). Die folgenden Ergebnisse der

Auswertung hinsichtlich der bereichsspezifischen Kontrollbewertungen der Jugendlichen

basieren auf dem Item „Bewertungsaspekt der Kontrolle“ (die jeweils sechste Frage pro Situ-

ation, siehe ebenfalls Anhang A4). In Anhang B5 sind die Korrelationen der Skalen „Kon-

trollerwartung“ und „Kontrollbewertung“ in den vier Lebenssituationen für die drei Messzeit-

punkte, die in den hypothesengeleiteten Auswertungen Berücksichtigung finden, für Experi-

mental- und Kontrollgruppe dargestellt. Daraus ergibt sich, dass auch in der untersuchten

Stichprobe sozial benachteiligter Jugendlicher der enge Zusammenhang beider Kontrollas-

pekte vielfach gegeben ist (vgl. auch Abschnitt 3.2.1).

Verfahren zur Erfassung einiger Aspekte des Selbstkonzepts

Das Selbstkonzept der Jugendlichen hinsichtlich ihrer Begabung, ihrer sozialen Integration

sowie ihre Kompetenzüberzeugung in Bezug auf Handlungskontrolle wurden dem „Inventar

zu Selbstkonzept und Selbstvertrauen“ von Fend et al. (1984) entnommen. Das Selbstkon-
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zept der Begabung beinhaltet Kognitionen hinsichtlich der eigenen geistigen Leistungsfähig-

keit, wie sie bei schulischen Leistungsvergleichen mit anderen erscheint. Erfragt werden die

Vorstellungen, weniger zu können oder begabt zu sein als andere und trotz Anstrengung das

Niveau der anderen nicht zu erreichen. Die Skala Selbstkonzept der sozialen Integration

umfasst Aussagen, die das Ausmaß empfundener sozialer Anerkennung, sozialer Macht und

Integriertheit im Kontext der schulischen Klassenkameraden zu Thema haben. Die Skala

Handlungskontrolle bezieht sich auf die Handlungssteuerung und -realisierung. Niedrige

Werte auf dieser Skala bedeuten, dass die Versuchsperson Schwierigkeiten mit der konse-

quenten Realisierung von Plänen und Zielen hat.

Aus den sechs Items der kompletten Skala Selbstkonzept der Begabung und den jeweils

acht Items der Skalen Selbstkonzept der sozialen Integration und Handlungskontrolle wur-

den für die Projektevaluation jeweils fünf Items nach psychometrischen und inhaltlichen Ge-

sichtspunkten ausgewählt. In Anhang A5 sind die ausgewählten Items abgedruckt. Die als

Aussagen formulierten Items haben ein dichotomes Antwortformat (1 = „stimmt“, 0 = „stimmt

nicht“). Nach Umpolung der negativen Items wurden die Antworten jeder Versuchsperson

pro Skala aufsummiert, so dass intervallskalierte Skalen mit jeweils einem minimalen Ska-

lenwert von „0“ (= sehr negatives Selbstkonzept) und einem maximalen Skalenwert von „6“

(= sehr positives Selbstkonzept) resultierten. Dadurch war es möglich, Mittelwertsunter-

schiede zwischen verschiedenen Teilstichproben auf deren Signifikanz zu testen.

Da in der Skala Selbstkonzept der sozialen Integration ein Item sowohl in der Experimental-

gruppe als auch in der Kontrollgruppe zu allen drei Messzeitpunkten eine Trennschärfe von

rit < 0.20 aufwies, wurde dieses Item aus den weiteren Analysen ausgeschlossen (siehe An-

hang B3). Der maximale Wert auf dieser Skala ist daher „5“. Die interne Konsistenz der drei

Skalen zu den drei Messzeitpunkten ist gering, aber ausreichend (Selbstkonzept der Bega-

bung: Crohnbachs α zwischen 0.58 und 0.76; Selbstkonzept der sozialen Integration: 0.60 –

0.80; Handlungskontrolle: 0.57 – 0.72). Die interne Konsistenz der Skala „Handlungskon-

trolle“ ist für die Kontrollgruppe zum ersten Messzeitpunkt geringer als für die Experimental-

gruppe. Ansonsten sind die internen Konsistenzen der Skalen für die zwei Gruppen zu den

drei Messzeitpunkten weitestgehend vergleichbar. Die mittleren Itemtrennschärfen der Ska-

len (Selbstkonzept der Begabung: 0.34 – 0.54; Selbstkonzept der sozialen Integration: 0.38 –

0.61; Handlungskontrolle: 0.33 – 0.52) können als mittelmäßig bis hoch bezeichnet werden.

Verfahren zur Erfassung der Zukunftsperspektive

Die verwendeten Skalen zur Erfassung der Zukunftsperspektive der Jugendlichen wurden im

Rahmen der 9. bzw. 10. Jugendstudie der Deutschen Shell entwickelt und finden dort seit-

dem regelmäßig ihre Anwendung (Fischer & Fuchs 1982; vgl. Deutsche Shell (2000); Zinn-

ecker & Strzoda, 1996). Dabei handelt es um Single-Item-Messungen zur Erhebung des per-
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sönlichen und gesellschaftlichen Zukunftsoptimismus sowie des Zeithorizonts. Die Items sind

in Anhang A6 aufgeführt. Die Fragen zum Zukunftsoptimismus haben die affektive Tönung

der persönlichen bzw. gesellschaftlichen Zukunftsvorstellungen zum Inhalt. Die dreistufigen

Antwortskalen umfassen die Alternativen 1 = „eher düster“, 2 = „gemischt, mal so – mal so

und 3 = „eher zuversichtlich“. Die Frage zum Zeithorizont bezieht sich auf die Länge der per-

sönlichen Zukunftsvorstellungen der Befragten. Hierzu gibt es eine elfstufige Antwortskala

mit den Extremen 1 = „eine Woche“ und 11 = „40 Jahre“. In Anhang B5 sind die Korrelatio-

nen zwischen den drei Items zur Zukunftsperspektive aufgelistet.

Verfahren zur Erfassung der Freizeitinteressen

Die Freizeitinteressen der Jugendlichen wurden mit Hilfe der „Generellen Interessen-Skala“

von Brickenkamp (1990) erhoben. Aus den 16 Interessensbereichen, die der komplette Fra-

gebogen umfasst, wurden für die Projektevaluation vier Bereiche ausgewählt: Musik, Politik,

Computer und Sport. Jeweils drei Items bilden eine Interessensskala. Die im Rahmen der

Projektevaluation verwendeten Items sind in Anhang A7 aufgeführt. Die Antwortskala reicht

von 1 = „gar nicht“ bis 6 = „sehr“. Für jede Versuchsperson wurde pro Skala der Mittelwert

aus den drei zugehörigen Items gebildet.

Die interne Konsistenz der vier Skalen zu den drei Messzeitpunkten ist gering bis hoch (Mu-

sikalische Interessen: Crohnbachs α zwischen 0.57 und 0.71; Politische Interessen: 0.74 –

0.88; Computerinteressen: 0.76 – 0.91; Sportliche Interessen: 0.57 – 0.66). Die interne Kon-

sistenz der Skala „Musikalische Interessen“ ist für die Kontrollgruppe zum zweiten Messzeit-

punkt höher als für die Experimentalgruppe. Ansonsten sind die internen Konsistenzen der

Skalen für die zwei Gruppen zu den drei Messzeitpunkten weitestgehend vergleichbar (vgl.

Anhang B4). Die mittleren Itemtrennschärfen der Skalen (Musikalische Interessen: 0.29 –

0.55; Politische Interessen: 0.62 – 0.74; Computerinteressen: 0.67 – 0.77; Sportliche Inte-

ressen: 0.49 – 0.52) können als mittelmäßig bis hoch bezeichnet werden.

6.4 Durchführung

Die Erhebungen der Experimentalgruppe fanden im Rahmen der Computerkurse statt. Damit

den Jugendlichen neben der Beantwortung der Fragebögen noch Zeit für inhaltliche Tätig-

keiten am Computer blieb, wurde bei ihnen der Gesamtfragebogen in zwei Teile unterteilt.

Somit wurden die Daten in den ersten beiden (t1) und den letzten beiden (t2) Wochen erho-

ben. Der Fragebogen zur bereichsspezifischen Kontrollüberzeugung wurde in der ersten und

neunten Woche, die Fragebögen zum subjektiven Wohlbefinden, zur Zukunftsperspektive,

zum Selbstkonzept sowie zu den Freizeitinteressen wurden in der zweiten und zehnten Wo-

che von den Jugendlichen bearbeitet. Bei ihnen wurden die Fragen computergestützt erho-



6. Methode 127

ben. Ein Überspringen einzelner Fragen war nicht möglich, so dass innerhalb einzelner

Skalen keine fehlenden Werte vorkommen. Bei Verständnisschwierigkeiten hatten die Ju-

gendlichen die Möglichkeit, sich an die Projektmitarbeiterinnen und -mitarbeiter zu wenden.

Als Anreiz für die Teilnahme an einer erneuten Befragung sechs Monate nach Ausscheiden

aus dem Projekt (t5) wurde den Jugendlichen ein Kinogutschein angeboten.

Die Daten der Tutoren wurden zusätzlich in den letzten beiden Wochen ihres letzten Kurses,

in dem sie als Tutor tätig waren, erfasst (t3). Die Consultants wurden in den letzten beiden

Wochen ihres dritten Kurses, in dem sie sich als Tutoren engagierten, befragt sowie in den

letzten beiden Wochen ihrer Consultanttätigkeit (t4).

In der vierten oder fünften Woche wurde darüber hinaus mit den Teilnehmerinnen und Teil-

nehmern ein kurzes Interview zum familiären Hintergrund, schulischen Lernerfahrungen,

gesundheitlichen Beeinträchtigungen etc. durchgeführt. Der Interviewleitfaden ist in Anhang

A8 abgedruckt.

Die Befragungen der Kontrollgruppe fanden in je einer neunten Klasse zweier Kölner Haupt-

schulen sowie in einer achten und einer neunten Klasse einer Bonner Hauptschule statt. Die

Lehrerinnen und Lehrer stellten dafür netterweise jeweils eine Doppelstunde zur Verfügung.

Die Jugendlichen der Kontrollgruppe erhielten die Fragebögen als Papierversion. Sie beant-

worteten alle Fragen für einen Messzeitpunkt an einem Stück. Bei Fragen oder Unklarheiten

konnten sie sich an eine bzw. einen der jeweils zwei oder drei anwesenden Projektmitarbei-

terinnen und -mitarbeiter wenden. Die drei Erhebungen an den Kölner Schulen fanden zwi-

schen Oktober 2001 und Juni 2002 statt. Die Bonner Schülerinnen und Schüler füllten den

Fragebogen nur zweimal aus und zwar im Mai und im Juli 2002.

6.5 Statistische Analysen

Zur Analyse von Zusammenhängen wurden in Abhängigkeit von Skalenniveau und Frage-

stellung bivariate Korrelationen, partielle Korrelationen, multiple lineare Regressionen oder

logistische Regressionen gerechnet. Unterschiedshypothesen wurden je nach Skalenniveau

mit Hilfe von Mann-Whitney-U-Tests, Dunnett-T3-Tests, t-Tests für abhängige und unabhän-

gige Stichproben sowie ein- oder mehrfaktoriellen univariaten Varianzanalysen überprüft.

Wenn nicht explizit angegeben ist, dass bei gerichteten Hypothesen einseitig getestet wird,

dann beziehen sich die berichteten Irrtumswahrscheinlichkeiten jeweils auf zweiseitige Prü-

fungen.
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7. Ergebnisse

7.1 Hypothesen zu Geschlechtsunterschieden

Sollten in einzelnen Konstrukten Effekte des Geschlechts auftreten, dann muss auch in den

nachfolgenden Analysen zur Überprüfung der Veränderungshypothesen das Geschlecht als

Faktor berücksichtigt werden. Zur Überprüfung der folgenden Hypothesen wurden die Mit-

telwertsdifferenzen mittels t-Tests für unabhängige Stichproben auf Signifikanz getestet. In

die Analysen gingen sowohl die Werte der Experimentalgruppe als auch die der Kontroll-

gruppe zu t1 ein (N = 208). Die Gruppe der Jungen umfasst N = 119, die der Mädchen N =

89 Jugendliche.

H1.1: Jungen verfügen über umfangreichere Computerkenntnisse als Mädchen.

Erwartungsgemäß unterscheiden sich Jungen und Mädchen in den Angaben über ihre Com-

puterkenntnisse derart, dass Jungen im Durchschnitt ihre Kenntnisse höher einschätzen als

Mädchen [t(205) = 1.91, p < .05, einseitig]. Allerdings sind die Unterschiede nicht gewaltig:

Die Jungen beherrschen im Mittel rund 43%, die Mädchen ca. 34% der abgefragten Kriterien

(vgl. Tabelle 7.1.1).

Tabelle 7.1.1: Deskriptive Daten der selbsteingeschätzten Computerkenntnisse zum ersten

Messzeitpunkt (N = 208) für die Variable „Geschlecht“

Geschlecht Mittelwert Standardabweichung

Jungen 42.86 35.08

Mädchen 33.81 31.95

H1.2: Es wird erwartet, dass sich junge Frauen von jungen Männern in einigen Aspekten des

subjektiven Wohlbefindens unterscheiden. Junge Frauen erzielen im Durchschnitt höhere

Werte in den Bereichen „Depressive Stimmung“, „Probleme“ und „Körperliche Beschwer-

den“, aber niedrigere Werte im Bereich „Selbstwert“ als die jungen Männer. Für die Bereiche

„Lebensfreude“ und „Positive Lebenseinstellung“ werden keine Geschlechtseffekte erwartet.

In Tabelle 7.1.3 sind die Ergebnisse der t-Tests für die Skalen des subjektiven Wohlbefin-

dens angebildet. Erwartungsgemäß weisen die Mädchen im Durchschnitt höhere Werte in

den Bereichen „Probleme“ und „Körperliche Beschwerden“, aber geringere Werte im Selbst-

wert auf als die Jungen (vgl. Tabelle 7.1.2). Nicht bestätigt hat sich dagegen der erwartete

Unterschied zwischen Jungen und Mädchen bei der depressiven Stimmung. Hypothesen-

konform unterscheiden sich Jungen und Mädchen ebenfalls nicht im Ausmaß ihrer Lebens-

freude. Auch der Unterschied im Bereich der positiven Lebenseinstellung ist nicht signifikant
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(p < .2), doch da in diesem Fall zur Reduzierung des β-Fehlers das α-Niveau auf .25 gesetzt

wird, kann nicht endgültig davon ausgegangen werden, dass kein Geschlechtseffekt vorliegt.

Tabelle 7.1.2: Deskriptive Daten für die Skalen des subjektiven Wohlbefindens zum ersten

Messzeitpunkt (N = 208) für die Variable „Geschlecht“

Skala Geschlecht Mittelwert SD

Jungen 4.40 0.80Positive Lebenseinstellung

Mädchen 4.26 0.63

Jungen 2.85 1.10Probleme

Mädchen 3.31 1.20

Jungen 2.26 1.02Körperliche Beschwerden

Mädchen 2.70 1.20

Jungen 4.49 0.97Selbstwert

Mädchen 4.30 1.01

Jungen 2.41 0.94Depressive Stimmung

Mädchen 2.36 1.05

Jungen 3.93 1.22Lebensfreude

Mädchen 3.87 1.10

Tabelle 7.1.3: Ergebnisse der t-Tests für unabhängige Stichproben zur Überprüfung mögli-

cher Geschlechtsunterschiede in den Skalen des subjektiven Wohlbefindens

zum ersten Messzeitpunkt (N = 208)

Skala df t

Positive Lebenseinstellung 200 1.29

Probleme 200 -2.85**

Körperliche Beschwerden 200 -2.82**

Selbstwert 200 1.29**

Depressive Stimmung 200 0.39

Lebensfreude 200 0.32

**p < .01.
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H1.3: Mädchen haben eine geringere Kontrollerwartung im Bereich „Umgang mit dem Com-

puter“, dagegen im Bereich „Lernstoff in der Schule“ eine höhere Kontrollerwartung als Jun-

gen. In den Bereichen „Arbeitsplatzsuche“ und „Konflikte mit den Eltern“ unterscheiden sie

sich nicht. Des Weiteren bewerten die Mädchen die Situationen „Arbeitsplatzsuche“, „Kon-

flikte mit den Eltern“ und „Lernstoff in der Schule“ als für sie persönlich wichtiger, dagegen

die Situation „Umgang mit dem Computer“ als weniger wichtig als die Jungen.

Die in der Hypothese formulierten Erwartungen haben sich nur zum Teil bestätigt (vgl. Ta-

belle 7.1.6). Bei der Kontrollerwartung zeigt sich für den Bereich „Umgang mit dem Compu-

ter“ ein bedeutsamer Geschlechtsunterschied in der erwarteten Richtung, in den anderen

Bereichen unterscheiden sich Jungen und Mädchen im Ausmaß ihrer wahrgenommenen

Kontrolle dagegen nicht (vgl. auch Tabelle 7.1.4). Betrachtet man die Kontrollbewertung für

die verschiedenen Bereiche, dann sieht man, dass die Mädchen nicht, wie erwartet, die Be-

reiche „Arbeitsplatz“, „Konflikte mit den Eltern“ und „Lernstoff in der Schule“ wichtiger ein-

schätzen als die Jungen. Den Bereich „Umgang mit dem Computer“ bewerten dagegen er-

wartungsgemäß die Jungen im Durchschnitt etwas höher als die Mädchen (vgl. auch Tabelle

7.1.5).

Tabelle 7.1.4: Deskriptive Daten der Kontrollerwartung in den Situationen 1 bis 4 zum ersten

Messzeitpunkt (N = 208) für die Variable „Geschlecht“

Skala Geschlecht Mittelwert SD

Jungen 5.94 2.21Kontrollerwartung, Situation 1
(Arbeitsplatz)

Mädchen 6.19 2.13

Jungen 5.90 2.18Kontrollerwartung, Situation 2
(Konflikte)

Mädchen 5.93 2.30

Jungen 4.71 2.68Kontrollerwartung, Situation 3
(Lernstoff)

Mädchen 4.92 2.66

Jungen 7.31 2.50Kontrollerwartung, Situation 4
(Computer)

Mädchen 6.39 2.58
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Tabelle 7.1.5: Deskriptive Daten des Bewertungsaspektes der Kontrolle in den Situationen 1

bis 4 zum ersten Messzeitpunkt (N = 208) für die Variable „Geschlecht“

Skala Geschlecht Mittelwert SD

Jungen 4.40 0.77Kontrollerwartung, Situation 1
(Arbeitsplatz)

Mädchen 4.55 0.74

Jungen 3.66 1.00Kontrollerwartung, Situation 2
(Konflikte)

Mädchen 3.82 1.00

Jungen 4.09 0.93Kontrollerwartung, Situation 3
(Lernstoff)

Mädchen 3.92 0.81

Jungen 4.15 0.87Kontrollerwartung, Situation 4
(Computer)

Mädchen 3.94 0.87

Tabelle 7.1.6: Ergebnisse der t-Tests für unabhängige Stichproben zur Überprüfung mögli-

cher Geschlechtsunterschiede in den Variablen „Kontrollerwartung“ und „Kon-

trollbewertung“ zum ersten Messzeitpunkt (N = 208)

Skala df t

Kontrollerwartung, Situation 1 (Arbeitsplatz) 205 -0.83

Kontrollerwartung, Situation 2 (Konflikte) 205 -0.09

Kontrollerwartung, Situation 3 (Lernstoff) 205 -0.57

Kontrollerwartung, Situation 4 (Computer) 205 2.08*

Kontrollbewertung, Situation 1 (Arbeitsplatzsuche) 206 -1.38

Kontrollbewertung, Situation 2 (Konflikte) 206 -1.18

Kontrollbewertung, Situation 3 (Lernstoff) 206 1.12

Kontrollbewertung, Situation 4 (Computer) 206 1.72+

+p < .05, einseitig

*p < .05.
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H1.4: Jungen äußern ein positiveres Selbstbild der eigenen Begabung und der Handlungs-

kontrolle als Mädchen. Für das Selbstkonzept der eigenen sozialen Integration werden keine

geschlechtsspezifischen Unterschiede erwartet.

Hypothesenkonform haben die Jungen der Stichprobe im Durchschnitt ein positiveres

Selbstbild der Handlungskontrolle als die Mädchen (vgl. Tabelle 7.1.7 und 7.1.8), und es tritt

kein Geschlechtseffekt beim Selbstkonzept der eigenen sozialen Integration auf (p > .25).

Dagegen widerspricht es der Erwartung, dass sich Jungen und Mädchen auch nicht hinsicht-

lich ihres Selbstkonzepts der eigenen Begabung voneinander unterscheiden.

Tabelle 7.1.7: Deskriptive Daten der Skalen des Selbstkonzepts zum ersten Messzeitpunkt

(N = 208) für die Variable „Geschlecht“

Skala Geschlecht Mittelwert SD

Jungen 3.49 1.39Selbstkonzept der Begabung

Mädchen 3.37 1.43

Jungen 3.32 1.03Selbstkonzept der sozialen
Integration

Mädchen 3.33 1.03

Jungen 2.95 1.61Handlungskontrolle

Mädchen 2.58 1.46

Tabelle 7.1.8: Ergebnisse der t-Tests für unabhängige Stichproben zur Überprüfung mögli-

cher Geschlechtsunterschiede in den Skalen des Selbstkonzepts zum ersten

Messzeitpunkt (N = 208)

Skala df t

Selbstkonzept der Begabung 200 0.61

Selbstkonzept der sozialen Integration 200 -0.03

Handlungskontrolle 200 1.69+

+p < .05, einseitig.

H1.5: Jungen und Mädchen unterscheiden sich nicht in Bezug auf ihren persönlichen oder

gesellschaftlichen Zukunftsoptimismus und auch nicht in der Länge ihrer Zukunftssicht.

Die t-Tests ergeben keine signifikanten Geschlechtsunterschiede in den Variablen der Zu-

kunftsperspektive (vgl. Tabelle 7.1.9 und 7.1.10). Die Hypothese kann für den persönlichen

und gesellschaftlichen Zukunftsoptimismus (p > .25) als bestätigt gelten. Für die Variable

Zeithorizont ist das Kriterium p > .25 jedoch nicht erfüllt (p = .10), so dass nicht entschieden
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werden kann, ob sich die Jungen und Mädchen der Stichprobe tatsächlich nicht in der Länge

ihrer Zukunftssicht unterscheiden.

Tabelle 7.1.9: Deskriptive Daten der Skalen der Zukunftsperspektive zum ersten Messzeit-

punkt (N = 208) für die Variable „Geschlecht“

Skala Geschlecht Mittelwert SD

Jungen 2.24 0.52Persönlicher
Zukunftsoptimismus

Mädchen 2.20 0.46

Jungen 2.11 0.45Gesellschaftlicher
Zukunftsoptimismus

Mädchen 2.13 0.40

Jungen 5.74 3.23Zeithorizont

Mädchen 5.25 3.26

Tabelle 7.1.10: Ergebnisse der t-Tests für unabhängige Stichproben zur Überprüfung mögli-

cher Geschlechtsunterschiede in den Skalen der Zukunftsperspektive zum

ersten Messzeitpunkt (N = 208)

Skala df t

Persönlicher Zukunftsoptimismus 200 0.61

Gesellschaftlicher Zukunftsoptimismus 200 -0.26

Zeithorizont 200 1.05

H1.6: Jungen interessieren sich mehr für Sport, Politik und Computer als Mädchen. Für den

Bereich der musikalischen Aktivitäten wird kein geschlechtsspezifischer Unterschied

erwartet.

Die erwarteten Geschlechtsunterschiede in den Bereichen Sport und Computer haben sich

nach der statistischen Auswertung der Daten bestätigt (vgl. Tabelle 7.1.11 und 7.1.12). Dar-

über hinaus weisen die Mädchen der Stichprobe im Durchschnitt ein größeres Interesse an

musikalischen Aktivitäten in der Freizeit auf als die Jungen. Dagegen interessieren sich die

Jungen nicht – wie erwartet wurde – stärker für politische Freizeitaktivitäten als die Mädchen.
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Tabelle 7.1.11: Deskriptive Daten für die Interessensskalen zum ersten Messzeitpunkt (N =

208) für die Variable „Geschlecht“

Skala Geschlecht Mittelwert SD

Jungen 3.56 1.16Musikalische Interessen

Mädchen 3.99 1.24

Jungen 2.30 1.25Politische Interessen

Mädchen 2.06 1.04

Jungen 4.91 1.14Computerinteressen

Mädchen 4.21 1.39

Jungen 4.49 1.23Sportliche Interessen

Mädchen 3.91 1.24

Tabelle 7.1.12: Ergebnisse der t-Tests für unabhängige Stichproben zur Überprüfung mögli-

cher Geschlechtsunterschiede in den Interessensskalen zum ersten Mess-

zeitpunkt (N = 208)

Skala df t

Musikalische Interessen 200 -2.54*

Politische Interessen 200 1.45

Computerinteressen 161 3.85**

Sportliche Interessen 200 3.34**
a Varianzheterogenität

*p < .05, **p < .01.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass in einigen Subskalen der betrachteten Kon-

strukte bedeutsame Geschlechtsunterschiede zu t1 vorliegen. Daher wird bei den Analysen

der Veränderungshypothesen der Faktor „Geschlecht“ mit berücksichtigt.
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7.2 Hypothesen zu Alterseffekten

Zur Hypothesentestung wurden jeweils bivariate Korrelationen zwischen den entsprechen-

den Skalen der betrachteten Konstrukte und der Variable „Alter“ zu t1 gerechnet, da hier le-

diglich untersucht werden soll, ob Zusammenhänge zwischen den Variablen bestehen. Es

gilt herauszufinden, ob eine Anstieg in der Altersvariable mit höheren bzw. niedrigeren Wer-

ten in den anderen Variablen einhergeht. Für differenziertere Unterschiede zwischen den

drei Alterskategorien wurden keine Annahmen formuliert, und diese sind hier auch von eher

untergeordnetem Interesse. Da die Altersvariable kategorisiert wurde (vgl. Abschnitt 6.1) und

es sich deshalb nicht mehr um intervall-, sondern um ordinalskalierte Daten handelt, wurde

jeweils die Rangkorrelation nach Spearman berechnet. In die Analysen sind die Werte so-

wohl der Experimentalgruppe als auch der Kontrollgruppe eingegangen (N = 208).

H2.1: Es wird erwartet, dass kein Zusammenhang zwischen dem Alter und dem Ausmaß der

selbsteingeschätzten Computerkenntnisse besteht.

In Tabelle 7.2.1 ist das Ergebnis der statistischen Datenanalyse dargestellt. Es wird ersicht-

lich, dass sich die in der Hypothese formulierte Annahme bestätig und das Alter zu t1 nicht

mit den selbsteingeschätzten Computerkenntnissen der Jugendlichen korreliert.

Tabelle 7.2.1: Korrelation zum ersten Messzeitpunkt (t1) zwischen den selbsteingeschätzten

Computerkenntnissen und der Altersvariable (N = 208)

Skala Korrelation mit dem Alter (rs)

Selbsteinschätzung der Computerkenntnisse .08a

a p > .25.

H2.2: Für das subjektive Wohlbefinden werden keine Altersunterschiede erwartet. Es wird

angenommen, dass sich die jüngeren Jugendlichen im Durchschnitt nicht im Ausmaß der

positiven Lebenseinstellung, des Selbstwerts, der Lebensfreude, der depressiven Stimmung,

der Probleme sowie der körperlichen Beschwerden von den älteren unterscheiden.

Entsprechend der Hypothese bestehen zwischen den meisten Skalen des subjektiven Wohl-

befindens und dem Alter keine statistisch bedeutsamen Zusammenhänge (vgl. Tabelle

7.2.2). Lediglich die Skala Lebensfreude korreliert negativ mit dem Alter, d.h. je älter die Ju-

gendlichen waren, desto geringer beurteilten sie ihre Freude am Leben. Allerdings ist die

Korrelation mit rs = .17 sehr gering.
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Tabelle 7.2.2: Korrelationen zum ersten Messzeitpunkt (t1) zwischen den Skalen des

subjektiven Wohlbefindens und der Altersvariable (N = 208)

Skala Korrelation mit

dem Alter (rs)
Skala Korrelation mit

dem Alter (rs)

Positive Lebenseinstellung -.08 a Selbstwert -.05a

Probleme .07 a Depressive Stimmung -.03a

Körperliche Beschwerden -.07a Lebensfreude -.17*

a p > .25

*p < .05. 

H2.3: Die Kontrollerwartung in den Bereichen „Arbeitsplatzsuche“, „Umgang mit dem Com-

puter“ und „Konflikte mit den Eltern“ steigt mit zunehmendem Alter der Jugendlichen an. Für

die Kontrollerwartung im Bereich „Lernstoff in der Schule“ wird dagegen kein Alterseffekt

erwartet. Die Einschätzung der persönlichen Wichtigkeit dieses Bereichs nimmt dagegen mit

zunehmendem Alter ab. Für die Kontrollbewertungen in den Bereichen „Arbeitsplatzsuche“,

„Umgang mit dem Computer“ und „Konflikte mit den Eltern“ werden keine Alterseffekte er-

wartet.

Je älter die befragten Jugendlichen zum Erhebungszeitpunkt t1 waren, desto größer schätz-

ten sie ihre aktuellen Einflussmöglichkeiten auf die spätere Arbeitsplatzsuche ein (vgl. Ta-

belle 7.2.3). Ebenso steigt die Überzeugung, einen Einfluss auf den Ausgang von Konflikten

mit den Eltern zu haben, mit zunehmendem Alter. In der Situation 3 (Einfluss auf den schu-

lischen Lernstoff; p > .25) und der Situation 4 (Umgang mit dem Computer; p > .25) zeigen

sich dagegen keine signifikanten Altersunterschiede. Der erwartete Alterseffekt im Bereich

„schulischer Lernstoff“ für den Bewertungsaspekt der Kontrollüberzeugung spiegelt sich in

den Daten nicht wider. Hypothesenkonform ergeben sich ebenfalls keine Altersunterschiede

in den anderen Bereichen.
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Tabelle 7.2.3: Korrelationen zum ersten Messzeitpunkt (t1) zwischen den Variablen der Kon-

trollüberzeugung und der Altersvariable (N = 208)

Skala Korrelation mit

dem Alter (rs)
Skala Korrelation mit

dem Alter (rs)

Kontrollerwartung,

Situation 1 (Arbeitsplatz)

.16* Kontrollbewertung,

Situation 1 (Arbeitsplatz)

.10

Kontrollerwartung,

Situation 2 (Konflikte)

.18** Kontrollbewertung,

Situation 2 (Konflikte)

.01 a

Kontrollerwartung,

Situation 3 (Lernstoff)

.05a Kontrollbewertung,

Situation 3 (Lernstoff)

-.09

Kontrollerwartung,

Situation 4 (Computer)

0.08 a Kontrollbewertung,

Situation 4 (Computer)

0.02 a

a p > .25

*p < .05, **p > .01.

H2.4: Für die ausgewählten Bereiche des Selbstkonzepts (Selbstkonzept der Begabung,

Selbstkonzept der sozialen Integration und Handlungskontrolle) werden keine altersabhän-

gigen Effekte erwartet.

Der Hypothese entsprechend gibt es keine signifikanten Zusammenhänge zwischen den

Skalen des Selbstkonzepts und dem Alter (vgl. Tabelle 7.2.4). Für die Skala Selbstkonzept

der Begabung kann jedoch nicht abschließend beurteilt werden, ob der in den Daten vorlie-

gende Zusammenhang tatsächlich lediglich auf dem Zufall basiert, da p = .17 und somit klei-

ner als die geforderten .25 ist.

Tabelle 7.2.4: Korrelationen zum ersten Messzeitpunkt (t1) zwischen den Skalen des Selbst-

konzepts und der Altersvariable (N = 208)

Skala Korrelation mit dem Alter (rs)

Selbstkonzept der Begabung .10

Selbstkonzept der sozialen Integration .06a

Handlungskontrolle -.07a

a p > .25.
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H2.5: Mit zunehmendem Alter wird der zeitliche Vorstellungsraum der Jugendlichen bezüg-

lich ihrer Zukunft größer. Dagegen bestehen keine Altersunterschiede hinsichtlich der affekti-

ven Tönung der persönlichen und gesellschaftlichen Zukunftssicht.

Entsprechend der Hypothese nimmt in der untersuchten Stichprobe die Länge der Zukunfts-

sicht mit dem Alter der Jugendlichen zu (vgl. Tabelle 7.2.5). Allerdings ist der Effekt als sehr

gering zu bezeichnen (rs = .12). Hypothesenkonform zeigt sich die affektive Tönung der per-

sönlichen und gesellschaftlichen Zukunftsvorstellungen als altersunabhängig.

Tabelle 7.2.5: Korrelation zwischen den Skalen der Zukunftsperspektive und der Altersvari-

able (N = 208)
Skala Korrelation mit dem Alter (rs)

Persönlicher Zukunftsoptimismus .02 a

Gesellschaftlicher Zukunftsoptimismus .08

Zeithorizont .12+

a p > .25
+p < .05, einseitig.

H2.6: Für die Freizeitinteressen im Bereich Musik, Politik, Computer und Sport werden keine

Alterseffekte erwartet.

Erwartungsgemäß ergeben die statistischen Auswertungen keinen bedeutsamen Zusam-

menhang zwischen dem Ausmaß der verschiedenen Freizeitinteressen und dem Alter der

Jugendlichen (vgl. Tabelle 7.2.6). Jedoch liegt bei den musikalischen Interessen p mit .12

deutlich unter den geforderten .25, so dass hierbei aufgrund der Daten nicht eindeutig auf

eine tatsächliche Unabhängigkeit der beiden Variablen geschlossen werden kann.

Zusammenfassend wird festgehalten, dass bei der Skala Lebensfreude des subjektiven

Wohlbefindens, in zwei Situationen der bereichsspezifischen Kontrollüberzeugung sowie

beim Zeithorizont signifikante, aber sehr geringe Alterseffekte vorliegen. Daher wird das Alter

in den statistischen Analysen zur Überprüfung der Veränderungshypothesen nicht als eige-

ner Faktor, sondern lediglich als Kovariate in die Rechnungen aufgenommen.



7. Ergebnisse 139

Tabelle 7.2.6: Korrelationen zum ersten Messzeitpunkt (t1) zwischen den Interessensskalen

und der Altersvariable (N = 208)

Skala Korrelation mit

dem Alter (rs)
Skala Korrelation mit

dem Alter (rs)

Musikalische Interessen .11 Computerinteressen -.08a

Politische Interessen .01a Sportliche Interessen -.02a

a p > .25.

7.3 Hypothesen zu den Faktoren der sozialen Benachteiligung

H3.1: Sozial benachteiligte Jugendliche unterscheiden sich von Jugendlichen einer reprä-

sentativen Stichprobe im Bereich des subjektiven Wohlbefindens, in bereichsspezifischen

Kontrollüberzeugungen und in ihrer Zukunftsperspektive

H3.1.1: Sozial benachteiligte Jugendliche weisen niedrigere Werte im Bereich „Positive Le-

benseinstellung“, „Selbstwert“ und „Lebensfreude“ sowie höhere Werte in den Bereichen

„Depressive Stimmung“, „Probleme“ und „Körperliche Beschwerden“ auf als Jugendliche

einer repräsentativen Stichprobe.

Da im Rahmen der Projektevaluation keine Daten einer repräsentativen Stichprobe erhoben

wurden, sondern alle von uns befragten Jugendlichen in die Kategorie „benachteiligt“ gehö-

ren, können die Annahmen der Hypothese 3.1 nur mit Hilfe von bereits in der Literatur ver-

öffentlichten Daten überprüft werden. Für die in Hypothese 3.1.1 formulierten Annahmen

konnten die Daten der Berner Jugendstudie (z.B. Grob et al., 1992) herangezogen werden.

Die Skalenbildung erfolgte mit den gleichen Items wie im Rahmen der Projektevaluation. Aus

der umfangreichen Stichprobe Schweizer Jugendlicher wurden diejenigen ausgewählt, die

zum ersten Erhebungszeitpunkt der Daten im Alter zwischen 14 und 20 Jahren waren und

die Real- oder Oberschule besuchten. Somit umfasst die Vergleichsstichprobe N = 593 Ju-

gendliche. 291 davon sind Mädchen bzw. junge Frauen (von sieben Jugendlichen fehlen die

Angaben zum Geschlecht).

In Tabelle 7.3.1 sind die Mittelwerte und Standardabweichungen der Projektstichprobe zu t1
sowie die Mittelwerte und Standardabweichungen der Vergleichsstichprobe auf den Skalen

des subjektiven Wohlbefindens dargestellt (N = 208). Für beide Stichproben wurde jeweils

ein Range von plus/minus einer Standardabweichung um den Mittelwert der entsprechenden

Skala gebildet. Geht man zumindest in der repräsentativen Stichprobe davon aus, dass die
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Werte annähernd normalverteilt sind, dann liegen rund 68% der Jugendlichen dieser Stich-

probe innerhalb dieses Messbereiches.

Um festzustellen, ob die benachteiligten Jugendlichen ihr subjektives Wohlbefinden auf den

Skalen des subjektiven Wohlbefindens genauso hoch oder niedrig eingeschätzt haben wie

die Jugendlichen der repräsentativen Stichprobe, kann einerseits überprüft werden, ob sich

die Mittelwerte der Projektstichprobe innerhalb der Wertebereiche der Vergleichsgruppe be-

finden. Wenn dies der Fall ist, dann wird angenommen, dass sich die Einschätzungen der

beiden Stichproben im Durchschnitt nicht unterscheiden. Liegen jedoch die Mittelwerte der

benachteiligten Jugendlichen außerhalb der Ranges der repräsentativen Stichprobe, dann

können die durchschnittlichen Werte als „außergewöhnlich hoch bzw. niedrig“ betrachtet

werden. Eine zweite Möglichkeit zur Überprüfung der in Hypothese 3.1.1 getroffenen An-

nahmen ist der Vergleich beider Ranges auf den verschiedenen Skalen des subjektiven

Wohlbefindens, d.h. es wird untersucht, inwieweit sich die Ranges der beiden Stichproben

überschneiden. Zur Veranschaulichung sind die Verteilungen der Werte innerhalb der beiden

Stichproben in Diagrammen im Anhang (siehe Anhang C) dargestellt.

Tabelle 7.3.1: Vergleich der Projektstichprobe (N = 208) mit einer repräsentativen Stich-

probe (N = 593; Grob et al., 1992) hinsichtlich des subjektiven Wohlbefindens

der Jugendlichen zum ersten Messzeitpunkt (t1)

Projektdaten VergleichsdatenSkala

Mittelwert
zu t1

SD Range Mittel-
wert

SD Range

Positive Lebens-
einstellung

4.34 0.73 3.61 – 5.07 4.69 0.67 4.02 – 5.36

Probleme 3.05 1.16 1.89 – 4.21 2.45 0.97 1.48 – 3.42

Körperliche
Beschwerden

2.45 1.12 1.33 – 3.57 1.82 0.74 1.08 – 2.56

Selbstwert 4.41 0.99 3.42 – 5.40 4.69 0.83 3.86 – 5.52

Depressive
Stimmung

2.39 0.99 1.40 – 3.38 2.00 0.93 1.07 – 2.93

Lebensfreude 3.90 1.17 2.73 – 5.07 3.25 0.78 2.47 – 4.03

In Tabelle 7.3.1 und Abbildung 7.3.1 sieht man, dass sich die Erwartungen der Hypothese

nur zum Teil bestätigt haben. Die Mittelwerte der Projektgruppe auf den einzelnen Subska-

len, liegen allesamt innerhalb des Ranges der Schweizer Stichprobe. Die benachteiligten Ju-

gendlichen haben sich also im Durchschnitt hinsichtlich ihres subjektiven Wohlbefindens

nicht anders geäußert als die Jugendlichen der repräsentativen Stichprobe. Allerdings liegen
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ihre Mittelwerte auf den Skalen „Positive Lebenseinstellung“ und „Selbstwert“ eher im unte-

ren, die Werte im Bereich „Probleme“, „Körperliche Beschwerden“ und „Depressive Stim-

mung“ im oberen Drittel. Der Mittelwert der Projektstichprobe auf der Skala „Lebensfreude“

passt jedoch nicht in dieses Muster.
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Pos.
Lebenseinst.

Probleme Körp. Beschw. Selbstwert Depr. Stimm. Lebensfreude

Mittelwerte und Standardabweichungen Standardabweichungen in der

in der Projektstichprobe Vergleichsstichprobe

Abbildung 7.3.1:Graphische Darstellung der Mittelwerte und Standardabweichungen der

Projektstichprobe zum ersten Messzeitpunkt (N = 208) und der Ver-

gleichsstichprobe (N = 593; Grob et al., 1992) in den Skalen des subjektiven

Wohlbefindens

Vergleicht man allerdings die Ranges (± eine Standardabweichung) der beiden Stichproben,

dann zeigt sich erstens, dass die Werte der Jugendlichen innerhalb der Projektstichprobe

über einen größeren Wertebereich streuen als die der Jugendlichen der repräsentativen

Stichprobe. Zweitens liegen viele benachteiligte Jugendliche der Projektstichprobe bei den

verschiedenen Subskalen im ungünstigen Bereich. Im Bereich Positive Lebenseinstellung

liegen 68 (= 33%) der benachteiligten Jugendlichen unterhalb der unteren Grenze des Ver-

gleichsranges. Innerhalb des Wertebereiches, in den die Werte von 68% der Jugendlichen

der repräsentativen Stichprobe fallen, befinden sich nur die Werte von 59% der Jugendlichen

der Projektstichprobe. Siebenundsiebzig (= 37%) Jugendliche der Projektstichprobe weisen

auf der Skala „Probleme“ einen Wert auf, der oberhalb der oberen Grenze des Ranges der

Vergleichsstichprobe liegt. Innerhalb dieses Ranges fallen lediglich die Werte von 53% der

benachteiligten Jugendlichen. Bei den körperlichen Beschwerden sieht es für die benachtei-
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ligten Jugendlichen noch schlechter aus: 85 der 208 (= 41%) Jugendlichen haben einen

Wert, der mehr als eine Standardabweichung oberhalb des Mittelwertes der Vergleichsstich-

probe liegt. Lediglich 49% der benachteiligten Jugendlichen weisen einen Wert in dem Be-

reich auf, in dem sich die Werte von etwa 68% der Jugendlichen der repräsentativen Stich-

probe befinden. Günstiger ist das Bild im Bereich des „Selbstwertes“: 46 von 208 (= 22%)

benachteiligten Jugendlichen liegen unterhalb der unteren Grenze, 62% innerhalb des Ran-

ges der Vergleichsgruppe. Zweiundsechzig (= 30%) der benachteiligten Jugendlichen haben

auf der Skala „Depressive Stimmung“ einen Wert oberhalb der oberen Grenze des Ranges

der repräsentativen Vergleichsstichprobe; 56% der Werte liegen innerhalb des Wertebe-

reichs, in dem sich rund 68% der Werte der Vergleichsstichprobe befinden. Auffallend ist,

dass im Bereich „Lebensfreude“ ungewöhnlich viele Jugendliche ihre Lebensfreude als aus-

gesprochen hoch einschätzen: 97 (= 47% der Projektstichprobe) Jugendliche weisen Werte

auf, die außerhalb der oberen Grenze des Ranges der Vergleichsstichprobe liegen. Doch

betrachtet man die graphische Darstellung der Verteilung der Werte über das Antwortspek-

trum (vgl. Anhang C, Abbildungen C1 bis C12), so sieht man, dass auch hier anteilig mehr

Jugendliche im ungünstigen Bereich liegen.

Zusammenfassend ist zu sagen, dass aufgrund der fehlenden Möglichkeiten einer statisti-

schen Analyse nur begrenzt beurteilt werden kann, ob sich die Erwartungen der Hypothese

mit den Daten bestätigen lassen. Es gibt aber einige Hinweise darauf, dass innerhalb der

Stichprobe benachteiligter Jugendlicher anteilig mehr Jugendliche als in der repräsentativen

Schweizer Stichprobe ein negatives Bild bezüglich ihres subjektiven Wohlbefindens zeich-

neten.

H3.1.2: Sozial benachteiligte Jugendliche schätzen im Durchschnitt ihre persönlichen Kon-

trollmöglichkeiten in den Bereichen „Arbeitsplatzsuche“, „Konflikte mit den Eltern“ und „Lern-

stoff in der Schule“ niedriger ein als Jugendliche einer repräsentativen Stichprobe. Es wird

jedoch nicht angenommen, dass sich die Einschätzungen der benachteiligten Jugendlichen

bezüglich der Wichtigkeit der drei Bereiche von denen einer repräsentativen Stichprobe

unterscheiden.

Da die Situation 4 („Umgang mit dem Computer“) speziell für diese Projektevaluation neu

formuliert wurde, liegen dazu auch keine Vergleichsdaten in der Literatur vor. Daher kann

hierfür keine Erwartung formuliert werden. Zur Überprüfung der in Hypothese 3.1.2 formu-

lierten Annahmen wurde wiederum auf die Einschätzungen der Jugendlichen der Berner

Jugendstichprobe (z.B. Grob et al., 1992; vgl. auch Hypothese 3.1.1) zurückgegriffen. Leider

liegen für die verschiedenen Kontrollerwartungen und die Kontrollbewertung keine Angaben

über die jeweiligen Standardabweichungen vor, so dass hier nur „augenscheinlich“ die Mit-
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telwerte miteinander verglichen werden können (vgl. Tabelle 7.3.2). Die Antwortskala bei der

Kontrollerwartung geht von eins bis zehn, bei der Kontrollbewertung von eins bis fünf.

Tabelle 7.3.2: Vergleich der Projektstichprobe (N = 208) mit einer repräsentativen Stich-

probe (N = 593; Grob et al., 1992) hinsichtlich der Kontrollüberzeugungen der

Jugendlichen zum ersten Messzeitpunkt (t1)

Projektdaten VergleichsdatenSkala

Mittelwert
zu t1

SD Range Mittelwert

Kontrollerwartung,
Situation 1 (Arbeitsplatz)

6.05 2.17 3.88 – 8.22 7.82

Kontrollerwartung,
Situation 2 (Konflikte)

5.92 2.23 3.69 – 8.15 6.92

Kontrollerwartung,
Situation 3 (Lernstoff)

4.80 2.67 2.13 – 7.47 4.50

Kontrollbewertung,
Situation 1 (Arbeitsplatz)

4.47 0.76 3.71 – 5.00 4.59

Kontrollbewertung,
Situation 2 (Konflikte)

3.73 1.00 2.73 – 4.73 4.29

Kontrollbewertung,
Situation 3 (Lernstoff)

4.00 0.88 3.12 – 4.88 3.85

Aus Tabelle 7.3.2 und Abbildung 7.3.2 wird ersichtlich, dass die Werte der Projektstichprobe

über einen großen Wertebereich streuen. Da die Angaben über die Standardabweichungen

in der Schweizer Vergleichsstichprobe leider nicht vorliegen, kann deshalb kaum eine ge-

sicherte Aussage zu den Erwartungen der Hypothese gemacht werden. Es deutet sich ledig-

lich an, dass die benachteiligten Jugendlichen ihre Einflussmöglichkeiten auf ihren späteren

Arbeitsplatz geringer einschätzten als die Jugendlichen in der repräsentativen Stichprobe.
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Kontrollerwartung Kontrollbewertung

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Arbeitsplatz Konflikte Lernstoff

Mittelwerte und Standardabweichungen Mittelwerte der

in der Projektstichprobe Vergleichsstichprobe

Abbildung 7.3.2: Graphische Darstellung der Mittelwerte und Standardabweichungen der

Projektstichprobe zum ersten Messzeitpunkt (N = 208) sowie der Mittel-

werte in der Vergleichsstichprobe (N = 593; Grob et al., 1992) für die

Skalen der Kontrollüberzeugung

H3.1.3: Sozial benachteiligte Jugendliche weisen im Durchschnitt eine negativere persön-

liche und gesellschaftliche Zukunftsperspektive auf als Jugendliche einer repräsentativen

Stichprobe. Des Weiteren verfügen sie über einen kürzeren Zeithorizont.

Zur Überprüfung der in Hypothese 3.1.3 formulierten Erwartungen werden in der Literatur

veröffentlichte Daten verwendet. In der Untersuchung von Zinnecker & Strzoda (1996; Zinn-

ecker, Silbereisen, & Vaskovics, 1996) wurden die gleichen Messinstrumente eingesetzt wie

im Rahmen der Projektevaluation. Die Vergleichsstichprobe umfasst eine repräsentative

Stichprobe von ca. 1000 Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 24 Jahren. Die Geschlech-

ter sind in etwa gleich häufig vertreten. Genauere Angaben über die Stichprobengröße und

die exakte Geschlechtsverteilung in der Altersgruppe sind in der entsprechenden Literatur

leider nicht aufgeführt. Um eine in etwa vergleichbare Altersstruktur in beiden Stichproben zu

haben, wurden aus der Projektstichprobe für die folgenden Analysen alle Jugendlichen, die
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zum ersten Erhebungszeitpunkt jünger als 15 Jahre waren, ausgeschlossen. Die Projekt-

stichprobe umfasst somit N = 123 Jugendliche.

Für den Vergleich der beiden Stichproben hinsichtlich des persönlichen und gesellschaft-

lichen Zukunftsoptimismus wurden für die Projektstichprobe die entsprechenden Prozent-

werte zu t1 für die drei Antwortkategorien gebildet. Aus Tabelle 7.3.3 wird ersichtlich, wie viel

Prozent der benachteiligten Jugendlichen im Vergleich zu den Jugendlichen der Vergleichs-

stichprobe auf die Frage zur gefühlsmäßigen Tönung ihrer persönlichen Zukunftssicht mit

„eher düster“, „gemischt, mal so – mal so“ bzw. „eher zuversichtlich“ geantwortet haben.

Tabelle 7.3.3: Vergleich der Projektstichprobe (N = 123) mit einer repräsentativen Ver-

gleichsstichprobe (N = ca. 1000; Zinnecker & Strzoda, 1996) hinsichtlich der

persönlichen Zukunftssicht zum ersten Messzeitpunkt (Angaben in Prozent)

Antwortalternative Projektstichprobe Vergleichsstichprobe

Eher düster 2.5 6.0

Gemischt, mal so – mal so 72.3 55.0

Eher zuversichtlich 25.2 39.0

Auch wenn keine weiteren Angaben (wie z.B. Standardabweichungen) zu den Antworten der

Vergleichsstichprobe in der Literatur zu finden sind und deshalb nur unter Vorbehalt Aussa-

gen getroffen werden können, so deutet sich im „augenscheinlichen“ Datenvergleich der bei-

den Stichproben doch an, dass die benachteiligten Jugendlichen ihre persönliche Zukunft

tatsächlich weniger optimistisch sehen als die Jugendlichen einer repräsentativen Stich-

probe. So hatten zwar anteilig weniger Jugendliche der Projektstichprobe ein düsteres Bild

ihrer eigenen Zukunft vor Augen, doch blickten deutlich weniger Jugendliche der Projekt-

stichprobe zuversichtlich in die Zukunft.

Hinsichtlich des gesellschaftlichen Zukunftsoptimismus liegen lediglich Angaben darüber vor,

wie viel Prozent der Jugendlichen in der Vergleichsstichprobe „eher zuversichtlich“ in die

Zukunft der Gesellschaft blickten. In Tabelle 7.3.4 ist der Vergleich zwischen der Projekt-

stichprobe und der repräsentativen Stichprobe dargestellt. Es fällt auf, wie wenige der be-

nachteiligten Jugendlichen im Vergleich zu den Jugendlichen der repräsentativen Stichprobe

zum Erhebungszeitpunkt die Zukunft der Gesellschaft zuversichtlich gesehen haben. Mit

Abstand die meisten Jugendlichen der Projektgruppe hatten ein geteiltes Bild der gesell-

schaftlichen Zukunft.
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Tabelle 7.3.4: Vergleich der Projektstichprobe (N = 123) mit einer repräsentativen Ver-

gleichsstichprobe (N = ca. 1000; Zinnecker & Strzoda, 1996) hinsichtlich der

gesellschaftlichen Zukunftssicht zum ersten Messzeitpunkt (Angaben in Pro-

zent)

Antwortalternative Projektstichprobe Vergleichsstichprobe

Eher düster 4.2 —

Gemischt, mal so – mal so 79.8 —

Eher zuversichtlich 16.0 65.0

Anmerkung. Für die Vergleichsstichprobe liegen lediglich Angaben für die Antwortalternative „eher

zuversichtlich“ vor.

Um die Länge der Zukunftsvorstellungen beider Stichproben miteinander zu vergleichen,

sind in Abbildung 7.3.3 die Antworten der Jugendlichen in zwei Kurven mit kumulierten Pro-

zentzahlen zusammengefasst. Die Kurven besagen, wie viel Prozent der Befragten in der

jeweiligen Stichprobe nach eigener Einschätzung bis zu einem bestimmten Zeitpunkt vor-

ausschauen können. So sehen z.B. noch rund 74% der Jugendlichen in der Projektstich-

probe und 85% in der Vergleichsstichprobe mindestens bis zu einem Jahr voraus.
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Abbildung 7.3.3: Vergleich der Projektstichprobe (N = 123) mit einer repräsentativen Ver-

gleichsstichprobe (N = ca. 1000; Zinnecker & Strzoda, 1996) hinsichtlich

der Länge der Zukunftsvorstellungen zum ersten Messzeitpunkt (kumu-

lierte Prozent)

Die in der Hypothese formulierte Erwartung bezüglich der Länge der Zukunftsvorstellungen

der Jugendlichen zeigt sich bei „augenscheinlicher Betrachtung“ der Daten nicht bestätigt. Es
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ergibt sich allerdings kein einheitliches Bild. So weisen unter den benachteiligten Jugend-

lichen der Projektstichprobe deutlich mehr Jugendliche extrem kurze Zukunftsvorstellungen

von einer Woche (12%) oder einem Monat auf (14%) auf als in der Vergleichsstichprobe (6

bzw. 9%). Allerdings meinen auch mehr Jugendliche der Projektstichprobe (14%), extrem

lange Zukunftsvorstellungen von 30 oder 40 Lebensjahren zu haben. In der Vergleichsstich-

probe hatten nach eigener Einschätzung 5% der Jugendlichen einen so weiten Zeithorizont.

Zusammenfassend lässt sich – bei aller Vorsicht aufgrund der fehlenden Möglichkeiten einer

statistischen Absicherung – sagen, dass im Vergleich mit einer repräsentativen Stichprobe

weniger benachteiligte Jugendliche eine, in verschiedenen Aspekten, positive Zukunftsper-

spektive haben. So blickten weniger Jugendliche der Projektstichprobe optimistisch in ihre

persönliche und/oder gesellschaftliche Zukunft als in der repräsentativen Vergleichsstich-

probe.

Für die Skalen des Selbstkonzepts und der Freizeitinteressen lagen aus der Literatur keine

ausführlichen Daten ausreichend aktueller, repräsentativer Stichproben vor, mit denen un-

sere Stichprobe benachteiligter Jugendlicher auf sinnvolle Art und Weise hätte verglichen

werden können.

H3.2: Die Tatsachen, in einer Familie mit mindestens einem arbeitslosen Elternteil oder in

einer Einelternfamilie zu leben oder in einer Familie mit Migrationserfahrung oder in einer

kinderreichen Familie mit mindestens drei Kindern zu leben oder eine schwere Krankheit

hinter sich zu haben bzw. an einer chronischen Krankheit zu leiden oder eine Hauptschule

zu besuchen oder Leistungsprobleme in der Schule zu haben, sind Faktoren, die einen Ein-

fluss auf die Entwicklung verschiedener Aspekte des Selbst nehmen können. Es wird er-

wartet, dass in einer Stichprobe sozial benachteiligter Jugendlicher die genannten Risiko-

faktoren jeweils einen (unabhängigen) Beitrag zur Varianzaufklärung in den selbsteinge-

schätzten Computerkenntnissen sowie in den abhängigen Variablen des subjektiven Wohl-

befindens, der bereichsspezifischen Kontrollüberzeugung, des Selbstkonzepts, der Zu-

kunftsperspektive sowie der Freizeitinteressen leisten.

Die in der Hypothese genannten Risikofaktoren für die psychosoziale Entwicklung von Kin-

dern und Jugendlichen wurden überwiegend im Rahmen eines Interviews (siehe Anhang A8)

erfragt, das pro Person jeweils einmal im Verlauf des Computerkurses durchgeführt wurde

(vgl. Abschnitt 6.4). Da dieses Interview nur mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der

PC-Kurse durchgeführt wurde, gehen in alle weiteren Analysen, in denen diese Informatio-

nen berücksichtigt werden, nur die Daten der N = 114 Jugendlichen aus der Experimental-

gruppe der Projektstichprobe ein, die an dem Interview teilgenommen haben. Auch ein Ver-
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gleich mit der Kontrollgruppe der Projektstichprobe kann daher nicht vorgenommen werden.

Zunächst folgt ein kurzer Überblick über die Häufigkeiten der sieben erhobenen Risikofak-

toren, bevor dann die Ergebnisse der statistischen Datenanalysen zur Überprüfung der

Hypothese dargestellt werden.

- 7 (= 6.1%) Jugendliche gaben an, dass mindestens ein Elternteil arbeitslos sei.

- 50 (= 44.2%) Jugendliche wohnten mit maximal einem Elternteil zusammen.

- 60 (= 53.6%) Jungendliche lebten in einer kinderreichen Familie, d.h. sie hatten mindes-

tens zwei Geschwister.

- 52 (= 45.6%) der Jugendlichen lebten in einer Familie mit Migrationserfahrung und

bezeichneten „Deutsch“ nicht als ihre Muttersprache.

- 18 (= 15.9%) Jugendliche hatten bereits eine längere Krankheit überstanden bzw. litten

während der Erhebung unter einer chronischen Krankheit.

- 39 (= 34.2%) Jugendliche hatten Erfahrungen mit Leistungsproblemen in der Schule, d.h.

sie hatten bereits mindestens ein Schuljahr wiederholt oder standen zum Erhebungszeit-

punkt in einem der Hauptfächer „Deutsch“ und „Mathematik“ auf „5“ (= „mangelhaft“) und

gleichzeitig in dem anderen Hauptfach maximal auf „4“ (= „ausreichend“).

- 78 (= 68.4%) Jugendliche besuchten eine Hauptschule.

Zur Überprüfung der Hypothesen wurde für jede (Sub-)Skala zu t1 eine multiple lineare Re-

gression mit den sieben Risikofaktoren als unabhängige Variablen gerechnet. Die Regres-

sionsgewichte geben den jeweils spezifischen Vorhersagewert des Prädiktors unter Berück-

sichtigung aller anderen Prädiktoren an („Nettogewichte“).

H3.2.1: Die sieben Risikofaktoren leisten jeweils einen Beitrag zur Varianzaufklärung in den

Selbsteinschätzungen der Computerkenntnisse.

Aufgrund der Kodierung der Antwortalternativen der Prädiktoren (1 = „Merkmal vorhanden“; 0

= „Merkmal nicht vorhanden“) sowie des negativen β-Gewichts lässt sich das Regressions-

modell für die selbsteingeschätzten Computerkenntnisse zu t1 folgendermaßen interpretieren

(vgl. Tabelle 7.3.5): Jugendliche, die in einer Familie mit Migrationserfahrung leben, schätzen

ihre Computerkenntnisse schlechter ein als die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Com-

puterkurse, bei denen dieses Merkmal nicht vorliegt. Allerdings trägt das Modell gerade mal

6% zur Erklärung der Gesamtvarianz in den Selbsteinschätzungen der PC-Kenntnisse zu t1
bei.
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Tabelle 7.3.5: Zusammenfassung der multiplen linearen Regressionsanalyse zur Vorher-

sage der Selbsteinschätzungen der Computerkenntnisse zum ersten Mess-

zeitpunkt (t1) (N = 114)

Selbsteinschätzung der
Computerkenntnisse

B β T p

(Konstante) 0.64 7.87 p < .01

Migrationserfahrung -0.36 -.25 -2.68 p < .01

Besuch der Hauptschule .14a 1.54 ns

Wohnen mit max. einem
Elternteil

-.04 a -0.42 ns

Schulleistungsprobleme .04 a 0.39 ns

Längere Krankheiten -.01 a -0.14 ns

Arbeitslosigkeit von mind.
einem Elternteil

-.03 a -0.37 ns

Kinderreiche Familie (3+) -.12 a -1.35 ns

Anmerkung. Für das Modell ist R2 = .06, F(1,109) = 7.20, p < .01.
a Bei der Angabe handelt es sich um Beta In, d.h. um einen standardisierten  Regressionskoeffizien-

ten, der sich ergeben würde, wenn die entsprechende Variable in die Regressionsgleichung mit auf-

genommen würde.

3.2.2: Die sieben Risikofaktoren leisten jeweils einen Beitrag zur Varianzaufklärung in den

Subskalen des subjektiven Wohlbefindens.

Die Datenauswertung ergibt keine signifikanten Regressionsmodelle für die Skalen „Positive

Lebenseinstellung“, „Probleme“, „Selbstwert“ und „Lebensfreude“. Die Ergebnisse für die

Skalen „Körperliche Beschwerden“ und „Depressive Stimmung“ sind in Tabelle 7.3.6 und

Tabelle 7.3.7 dargestellt. Die Prädiktoren „Arbeitslosigkeit von mindestens einem Elternteil“,

„Kinderreiche Familie (3+)“ und „Migrationserfahrung“ leisten jeweils einen eigenen, signifi-

kanten Beitrag zur Varianzaufklärung der körperlichen Beschwerden zu t1. Jugendliche mit

mindestens einem arbeitslosen Elternteil, Jugendliche, die in einer kinderreichen oder in ei-

ner Familie mit Migrationserfahrung leben, haben im Durchschnitt mehr körperliche Be-

schwerden als Jugendliche der Stichprobe, bei denen diese Risikofaktoren nicht vorliegen.
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Tabelle 7.3.6: Zusammenfassung der multiplen linearen Regressionsanalyse zur Vorhersage

der körperlichen Beschwerden zum ersten Messzeitpunkt (t1) (N = 114)

Körperliche Beschwerden B β T p

(Konstante) 1.83 12.72 p < .01

Migrationserfahrung 0.37 .19 2.07 p < .05

Besuch der Hauptschule -.07a -0.76 ns

Wohnen mit max. einem
Elternteil

.10 a 1.15 ns

Schulleistungsprobleme -.03 a -0.28 ns

Längere Krankheiten -.04 a -0.43 ns

Arbeitslosigkeit von mind.
einem Elternteil

1.27 .32 3.65 p < .01

Kinderreiche Familie (3+) 0.46 .24 2.63 p < .05

Anmerkung. Für das Modell ist R2 = .20, F(3,102) = 8.56, p < .01.
a Bei der Angabe handelt es sich um Beta In, d.h. um einen standardisierten  Regressionskoeffizien-

ten, der sich ergeben würde, wenn die entsprechende Variable in die Regressionsgleichung mit auf-

genommen würde.

Bei der Skala „Depressive Stimmung“ leistet lediglich der Risikofaktor „Migrationserfahrung“

einen signifikanten Beitrag zur Varianzaufklärung, d.h. Jugendliche, die in einer Familie mit

Migrationserfahrung leben und deutsch nicht als ihre Muttersprache bezeichnen, weisen im

Durchschnitt höhere Werte auf als Jugendliche mit einer deutschen bzw. deutschsprachigen

Herkunftsfamilie. Mit einem gemeinsamen Varianzanteil von Prädiktor und Kriterium von 5%

ist die Vorhersagekraft des Prädiktors jedoch als sehr gering einzuschätzen.
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Tabelle 7.3.7: Zusammenfassung der multiplen linearen Regressionsanalyse zur Vorhersage

der depressiven Stimmung zum ersten Messzeitpunkt (t1) (N = 114)

Depressive Stimmung B β T p

(Konstante) 2.29 19.20 p < .01

Migrationserfahrung 0.39 .21 2.22 p < .05

Besuch der Hauptschule .15a 1.57 ns

Wohnen mit max. einem
Elternteil

-.12 a -1.29 ns

Schulleistungsprobleme -.09 a -0.92 ns

Längere Krankheiten -.09 a -1.00 ns

Arbeitslosigkeit von mind.
einem Elternteil

-.01 a -0.10 ns

Kinderreiche Familie (3+) .16 a 1.70 ns

Anmerkung. Für das Modell ist R2 = .05, F(1,104) = 4.94, p < .05.
a Bei der Angabe handelt es sich um Beta In, d.h. um einen standardisierten  Regressionskoeffizien-

ten, der sich ergeben würde, wenn die entsprechende Variable in die Regressionsgleichung mit auf-

genommen würde.

H3.2.3: Die sieben Risikofaktoren leisten jeweils einen Beitrag zur Varianzaufklärung in den

bereichsspezifischen Kontrollerwartungen und -bewertungen.

Die Regressionen ergeben keine signifikanten Modelle für die Kontrollerwartung in Situation

2 („Konflikte mit den Eltern“). In den Tabellen 7.3.8 bis 7.3.10 sind die Ergebnisse der Re-

gressionen der sieben Risikofaktoren auf die Variable Kontrollerwartung für die Situationen 1

(„Arbeitsplatzsuche“), 3 („Lernstoff in der Schule“) und 4 („Umgang mit dem Computer“) dar-

gestellt.

Hauptschülerinnen und Hauptschüler schätzen im Durchschnitt ihre aktuellen Kontrollmög-

lichkeiten auf den Erfolg ihrer späteren Arbeitsplatzsuche geringer ein als die Jugendlichen

der Stichprobe, die einen anderen Schultyp besuchen (vgl. Tabelle 7.3.8).

Dagegen schätzen Jugendliche mit Migrationserfahrung ihren Einfluss auf den schulischen

Lernstoff größer ein als die Jugendlichen, bei denen diese Prädiktoren nicht vorliegen (vgl.

Tabelle 7.3.9). Ebenso sehen Jugendliche, die bereits eine längere Krankheit hinter sich ha-

ben bzw. an einer chronischen Krankheit leiden, für sich größere Kontrollmöglichkeiten im

Umgang mit dem Computer (vgl. Tabelle 7.3.10). Die drei signifikanten Regressionsmodelle
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erklären jedoch mit jeweils 4% nur einen geringen Teil an der Gesamtvarianz des jeweiligen

Kriteriums.

Tabelle 7.3.8: Zusammenfassung der multiplen linearen Regressionsanalyse zur Vorher-

sage der Kontrollerwartung in Situation 1 („Arbeitsplatzsuche“) zum ersten

Messzeitpunkt (t1) (N = 114)

Kontrollerwartung,
Situation 1

(Arbeitsplatzsuche)

B β T p

(Konstante) 6.47 17.25 p < .01

Migrationserfahrung -.01 a -0.02 ns

Besuch der Hauptschule -0.99 -.21 -2.20 p < .05

Wohnen mit max. einem
Elternteil

.09 a 0.88 ns

Schulleistungsprobleme -.07 a -0.69 ns

Längere Krankheiten .03 a 0.29 ns

Arbeitslosigkeit von mind.
einem Elternteil

-.04 a -0.42 ns

Kinderreiche Familie (3+) -.00 a -0.02 ns

Anmerkung. Für das Modell ist R2 = .04, F(1,109) = 4.83, p < .05.
a Bei der Angabe handelt es sich um Beta In, d.h. um einen standardisierten  Regressionskoeffizien-

ten, der sich ergeben würde, wenn die entsprechende Variable in die Regressionsgleichung mit auf-

genommen würde.



7. Ergebnisse 153

Tabelle 7.3.9: Zusammenfassung der multiplen linearen Regressionsanalyse zur Vorher-

sage der Kontrollerwartung in Situation 3 („Lernstoff in der Schule“) zum ers-

ten Messzeitpunkt (t1) (N = 114)

Kontrollerwartung,
Situation 3

 (Lernstoff in der Schule)

B β T p

(Konstante) 4.44 13.58 p < .01

Migrationserfahrung 1.02 .20 2.14 p < .05

Besuch der Hauptschule -.01 a -0.13 ns

Wohnen mit max. einem
Elternteil

.04 a 0.41 ns

Schulleistungsprobleme -.17 a -1.81 ns

Längere Krankheiten .10 a 0.10 ns

Arbeitslosigkeit von mind.
einem Elternteil

-.03 a -0.33 ns

Kinderreiche Familie (3+) .05 a 0.56 ns

Anmerkung. Für das Modell ist R2 = .04, F(1,109) = 4.57, p < .05.
a Bei der Angabe handelt es sich um Beta In, d.h. um einen standardisierten  Regressionskoeffizien-

ten, der sich ergeben würde, wenn die entsprechende Variable in die Regressionsgleichung mit auf-

genommen würde.
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Tabelle 7.3.10: Zusammenfassung der multiplen linearen Regressionsanalyse zur Vorher-

sage der Kontrollerwartung in Situation 4 („Umgang mit dem Computer“)

zum ersten Messzeitpunkt (t1) (N = 114)

Kontrollerwartung,
Situation 4

(Umgang mit dem
Computer)

B β T p

(Konstante) 6.52 25.99 p < .01

Migrationserfahrung -.00 a -0.01 ns

Besuch der Hauptschule .03 a 0.27 ns

Wohnen mit max. einem
Elternteil

.08 a 0.80 ns

Schulleistungsprobleme .06 a 0.60 ns

Längere Krankheiten 1.42 .20 2.15 p < .05

Arbeitslosigkeit von mind.
einem Elternteil

-.07 a -0.71 ns

Kinderreiche Familie (3+) -.01 a -0.10 ns

Anmerkung. Für das Modell ist R2 = .04, F(1,109) = 4.64, p < .05.
a Bei der Angabe handelt es sich um Beta In, d.h. um einen standardisierten  Regressionskoeffizien-

ten, der sich ergeben würde, wenn die entsprechende Variable in die Regressionsgleichung mit auf-

genommen würde.

In Tabelle 7.3.11 ist die Regression der Risikofaktoren auf die Kontrollbewertung in Situation

2 („Konflikte mit den Eltern“) dargestellt. Für die anderen Situationen haben die Regressio-

nen keine signifikanten Modelle ergeben. Diejenigen Jugendlichen, die in der Schule Leis-

tungsprobleme haben, schätzen die Wichtigkeit einer Konfliktlösung bei Meinungsverschie-

denheiten mit den Eltern höher ein als Jugendliche, die angeben keine schwerwiegenden

schulischen Schwierigkeiten zu haben.
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Tabelle 7.3.11: Zusammenfassung der multiplen linearen Regressionsanalyse zur Vorher-

sage der Kontrollbewertung in der Situation 2 („Konflikte mit den Eltern“)

zum ersten Messzeitpunkt (t1) (N = 114)

Kontrollbewertung,
Situation 2 (Konflikte)

B β T p

(Konstante) 3.53 30.81 p < .01

Migrationserfahrung .04 a 0.38 ns

Besuch der Hauptschule .05 a 0.49 ns

Wohnen mit max. einem
Elternteil

-.03 a -0.29 ns

Schulleistungsprobleme 0.45 .22 2.31 p < .05

Längere Krankheiten .05 a 0.52 ns

Arbeitslosigkeit von mind.
einem Elternteil

-.10 a -1.04 ns

Kinderreiche Familie (3+) -.01 a -0.14 ns

Anmerkung. Für das Modell ist R2 = .05, F(1,109) = 5.34, p < .05.
a Bei der Angabe handelt es sich um Beta In, d.h. um einen standardisierten  Regressionskoeffizien-

ten, der sich ergeben würde, wenn die entsprechende Variable in die Regressionsgleichung mit auf-

genommen würde.

H3.2.4: Die sieben Risikofaktoren leisten jeweils einen Beitrag zur Varianzaufklärung im

Selbstkonzept der Begabung, der sozialen Integration sowie der Handlungskontrolle.

Für die Skalen Selbstkonzept der Begabung, Selbstkonzept der sozialen Integration und

Handlungskontrolle konnten keine signifikanten Regressionsmodelle gebildet werden. Das

bedeutet, dass keiner der sieben Prädiktoren allein einen signifikanten Beitrag zur Varianz-

aufklärung des Kriteriums leistet bzw. das Kriterium vorhersagen kann.

H3.2.5: Die sieben Risikofaktoren leisten jeweils einen Beitrag zur Varianzaufklärung im per-

sönlichen und gesellschaftlichen Zukunftsoptimismus sowie bei der Variablen Zeithorizont.

Die Regression der Risikofaktoren auf den persönlichen Zukunftsoptimismus ergibt zwei sig-

nifikante Prädiktoren, nämlich „Schulleistungsprobleme“ und „Wohnen mit max. einem El-

ternteil“ (vgl. Tabelle 7.3.12). Jugendliche mit Schulleistungsproblemen und Jugendliche, die

mit max. einem Elternteil zusammenleben, sehen im Durchschnitt ihre persönliche Zukunft

negativer als Jugendliche der Stichprobe, die diese Risikofaktoren nicht aufweisen. Für die
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Variablen Gesellschaftlicher Zukunftsoptimismus und Zeithorizont konnten mit den Prädikto-

ren keine signifikanten Regressionsmodelle gebildet werden.

Tabelle 7.3.12: Zusammenfassung der multiplen linearen Regressionsanalyse zur Vorher-

sage des persönlichen Zukunftsoptimismus zum ersten Messzeitpunkt (t1)

(N = 114)

Persönlicher
Zukunftsoptimismus

B β T p

(Konstante) 2.33 40.06 p < .01

Migrationserfahrung -.09 a -0.96 ns

Besuch der Hauptschule -.10 a -0.94 ns

Wohnen mit max. einem
Elternteil

-0.16 -.19 -2.02 p < .05

Schulleistungsprobleme -0.22 - .25 -2.69 p < .01

Längere Krankheiten .05 a 0.52 ns

Arbeitslosigkeit von mind.
einem Elternteil

-.04 a -0.41 ns

Kinderreiche Familie (3+) -.05 a -0.47 ns

Anmerkung. Für das Modell ist R2 = .10, F(2,103) = 5.69, p < .01.
a Bei der Angabe handelt es sich um Beta In, d.h. um einen standardisierten  Regressionskoeffizien-

ten, der sich ergeben würde, wenn die entsprechende Variable in die Regressionsgleichung mit auf-

genommen würde.

H3.2.6: Die sieben Risikofaktoren leisten jeweils einen Beitrag zur Varianzaufklärung beim

musikalischen, politischen, sportlichen Interesse sowie beim Interesse am Umgang mit dem

Computer.

Jugendliche, die mit maximal einem Elternteil zusammenleben, äußern durchschnittlich ein

größeres Interesse an musikalischen Freizeitaktivitäten als Jugendliche, die mit beiden El-

ternteilen leben (vgl. Tabelle 7.3.13). Allerdings wird mit Hilfe des Regressionsmodells nur

ein geringer Teil der Gesamtvarianz der Skala Musikalische Interessen aufgeklärt (R2 = .04).

Für die Skalen Politische Interessen, Computerinteressen sowie Sportliche Interessen

konnten keine signifikanten Regressionsmodelle mit den sieben Risikofaktoren gebildet wer-

den.
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Tabelle 7.3.13: Zusammenfassung der multiplen linearen Regressionsanalyse zur Vorher-

sage der musikalischen Interessen zum ersten Messzeitpunkt (t1) (N = 114)

Musikalische Interessen B β T p

(Konstante) 3.59 23.82 p < .01

Migrationserfahrung .13 a 1.34 ns

Besuch der Hauptschule -.02 a -0.86 ns

Wohnen mit max. einem
Elternteil

0.49 .20 2.07 p < .05

Schulleistungsprobleme .03 a 0.32 ns

Längere Krankheiten .08 a 0.87 ns

Arbeitslosigkeit von mind.
einem Elternteil

-.08 a -0.84 ns

Kinderreiche Familie (3+) -.01 a -0.09 ns

Anmerkung. Für das Modell ist R2 = .04, F(1,104) = 4.30, p < .05.
a Bei der Angabe handelt es sich um Beta In, d.h. um einen standardisierten  Regressionskoeffizien-

ten, der sich ergeben würde, wenn die entsprechende Variable in die Regressionsgleichung mit auf-

genommen würde.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass bei einigen der untersuchten Konstrukte tatsäch-

lich verschiedene der erhobenen Risikofaktoren einen Teil – wenn auch nur einen geringen –

der Variation in den Daten zum ersten Messzeitpunkt erklären können. So haben zum ersten

Erhebungszeitpunkt Jugendliche der Experimentalgruppe, die über Migrationserfahrung in

der Familie verfügen und/oder nicht deutscher Muttersprache sind, nach eigenen Angaben

weniger Computerkenntnisse als die Jugendlichen, die dieses Merkmal nicht aufweisen. Des

Weiteren wirken sich die Risikofaktoren „Arbeitslosigkeit von mindestens einem Elternteil“,

„Kinderreiche Familie“ und „Migrationserfahrung“ nachteilig auf Aspekte des subjektiven

Wohlbefindens (Körperliche Beschwerden und Depressive Stimmung) aus. Ein Besuch der

Hauptschule erhöht das Risiko, bei der (zukünftigen) Arbeitsplatzsuche eine geringe Kon-

trollerwartung zu haben. Dagegen wirkt er sich positiv auf die wahrgenommenen Möglich-

keiten aus, den schulischen Lernstoff zu beeinflussen.

Unerwartet ist auch das Ergebnis, dass Jugendliche, die bereits eine längere Krankheit

durchgemacht haben bzw. unter einer chronischen Krankheit leiden, eine größere Kontroll-

erwartung im Umgang mit dem Computer haben als Jugendliche, die dieses Risikomerkmal

nicht aufweisen. Hypothesenkonform zeigt sich bei der statistischen Datenanalyse dagegen

weiterhin, dass ein Risikofaktor – nämlich Schulleistungsprobleme – Einfluss nimmt auf die

Kontrollbewertung (Situation 2, „Konflikte mit den Eltern“), also auf eine Dimension der Kon-
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trollüberzeugung. Des Weiteren erhöhen die Merkmale „Schulleistungsprobleme“ und „Woh-

nen mit max. einem Elternteil“ das Risiko für eine negative bzw. weniger optimistische Sicht

der eigenen Zukunft.

H3.3: Es wird erwartet, dass die Anzahl der Risikofaktoren einen Einfluss auf das Ausmaß

der selbsteingeschätzten Computerkenntnisse, das subjektive Wohlbefinden, verschiedene

bereichsspezifische Kontrollüberzeugungen, unterschiedliche Aspekte des Selbstkonzepts,

der Zukunftsperspektive sowie die Freizeitinteressen Jugendlicher hat.

Die sieben Risikofaktoren, die bereits unter der Hypothese 3.2 dargestellt wurden, sind mit 0

(= Risikofaktor nicht vorhanden) und 1 (= Risikofaktor vorhanden) kodiert. Zur Überprüfung

der oben dargestellten Hypothese wird eine neue Variable „Anzahl der Risikofaktoren“ gebil-

det, für die pro Versuchsperson (Vpn) die Werte in den sieben Risikofaktoren aufsummiert

werden. Der so gebildete Summenscore gibt die Anzahl der bei der Vpn X vorhandenen Ri-

sikofaktoren an. Abbildung 7.3.4 zeigt, wie viele Jugendliche der Experimentalgruppe, für die

die Angaben zu den Risikofaktoren vorliegen (N = 114), jeweils die verschiedenen Sum-

menwerte erreichen. Im Durchschnitt weisen die Jugendlichen 2.67 Risikofaktoren (der er-

fragten sieben) auf. Der Median liegt bei 3.
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Abbildung 7.3.4: Verteilung der Jugendlichen der Experimentalgruppe (N = 114) über die

Stufen der Variablen „Anzahl der Risikofaktoren“

Ausgehend von dieser Verteilung werden drei „Risikogruppen“ gebildet. Zur Gruppe 1 mit

einem „geringen Risiko“ gehören nun alle Vpn mit maximal zwei Risikofaktoren. In der

Gruppe 2 mit einem „mittleren Risiko“ werden alle Vpn mit drei Risikofaktoren zusammen-

gefasst. Zur Gruppe 3 mit einem „hohen Risiko“ zählen schließlich alle Vpn mit mehr als drei

Risikofaktoren (vgl. Abbildung 7.3.5).
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Abbildung 7.3.5: Verteilung der Jugendlichen der Experimentalgruppe (N = 114) über die

Stufen der Variablen „Risikogruppe“

Zur Überprüfung der Hypothese werden die Skalenmittelwerte zu t1 der untersuchten Kon-

strukte mit Hilfe von einfaktoriellen ANOVAs auf Unterschiede aufgrund der unabhängigen

Variablen „Risikogruppe“ getestet.

H3.3.1: Je mehr Risikofaktoren vorhanden sind, desto geringer schätzen die Jugendlichen

ihre Computerkenntnisse ein.

In Tabelle 7.3.14 sind die Mittelwerte und Standardabweichungen der selbsteingeschätzten

Computerkenntnisse in den drei Kategorien der Variable „Risikogruppe“ dargestellt. Die Va-

rianzanalyse ergibt keinen Effekt der Risikogruppe auf die Selbsteinschätzungen der Com-

puterkenntnisse zu t1 ( F(2,111) = 2.04, ns).

Tabelle 7.3.14: Deskriptive Daten der selbsteingeschätzten Computerkenntnisse zum ers-

ten Messzeitpunkt (t1) für die drei Kategorien der Variable „Risikogruppe“ (N

= 114)

Risikogruppe Mittelwert Standardabweichung

„gering“ 19.8 25.94

„mittel“ 25.7 30.17

„hoch“ 12.0 28.73
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H3.3.2: Je mehr Risikofaktoren vorhanden sind, desto geringer sind die Werte der Jugend-

lichen in den Bereichen „Positive Lebenseinstellung“, „Selbstwert“ und „Lebensfreude“, und

desto höher sind ihre Werte in den Bereichen „Depressive Stimmung“, „Probleme“ und „Kör-

perliche Beschwerden“.

In Tabelle 7.3.15 sind die Mittelwerte und Standardabweichungen für die Skalen des subjek-

tiven Wohlbefindens in den drei Risikokategorien abgebildet.

Tabelle 7.3.15: Deskriptive Daten der Skalen des subjektiven Wohlbefindens zum ersten

Messzeitpunkt (t1) für die drei Kategorien der Variable „Risikogruppe“ (N =

114)

Skala Risikogruppe Mittelwert SD

„gering“ 4.45 0.61

„mittel“ 4.30 0.61

Positive Lebenseinstellung

„hoch“ 4.37 0.72

„gering“ 2.82 1.08

„mittel“ 2.90 0.73

Probleme

„hoch“ 3.67 1.29

„gering“ 2.09 0.75

„mittel“ 2.38 0.97

Körperliche Beschwerden

„hoch“ 2.76 1.30

„gering“ 4.48 0.78

„mittel“ 4.37 1.00

Selbstwert

„hoch“ 4.54 1.04

„gering“ 2.39 0.87

„mittel“ 2.59 1.04

Depressive Stimmung

„hoch“ 2.45 0.82

„gering“ 3.75 1.17

„mittel“ 3.74 1.08

Lebensfreude

„hoch“ 3.84 1.24

Die varianzanalytischen Auswertungen ergeben zwei signifikante Effekte des Gruppenfak-

tors: bei den Problemen und den körperlichen Beschwerden (vgl. Tabelle 7.3.16). Um zu
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überprüfen, welche Untergruppen sich jeweils voneinander unterscheiden, werden von

SPSS 10.0 post-hoc-Tests angeboten. Da die Fehlervarianzen in den Gruppen der genann-

ten Skalen nicht homogen sind („Probleme“: F(2,106) = 5.88, p < .01; „Körperliche Be-

schwerden“: F(2,106) = 6.28, p < .01), wurde diese Analyse mit Hilfe des Dunnett-T3-Tests

vorgenommen. In Tabelle 7.3.17 sind die Ergebnisse dargestellt.

Tabelle 7.3.16: Ergebnisse der einfaktoriellen ANOVAs mit den Skalen des subjektiven

Wohlbefindens zum ersten Messzeitpunkt (t1) als abhängige Variablen (N =

114)

Abhängige Variable Quelle der
Varianz

dfzwischen dfinnerhalb F

Positive Lebenseinstellung Risikogruppe 2 106 0.64

Probleme Risikogruppe 2 106 5.50**

Körperliche Beschwerden Risikogruppe 2 106 3.87*

Selbstwert Risikogruppe 2 106 0.28

Depressive Stimmung Risikogruppe 2 106 0.51

Lebensfreude Risikogruppe 2 106 0.05

*p < .05, **p > .01.

Für die Skala „Probleme“ ergibt das Testverfahren einen signifikanten Unterschied zwischen

den Gruppen „geringes Risiko“ und „hohes Risiko“. Die mittlere Differenz zwischen den

Gruppen „mittleres Risiko“ und „hohes Risiko“ ist bei einseitiger Testung ebenfalls bedeut-

sam. Die Gruppen „geringes Risiko“ und „mittleres Risiko“ unterscheiden sich dagegen nicht.

Das heißt also, dass die Jugendlichen, bei denen mehr als drei Risikofaktoren vorliegen,

zum ersten Erhebungszeitpunkt deutlich mehr Probleme nennen als die Jugendlichen mit

weniger Risikofaktoren (vgl. Abbildung 7.3.6).
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Tabelle 7.3.17: Ergebnisse der Einzelvergleiche (post-hoc) des Dunnett-T3-Tests für die

signifikanten Skalen des subjektiven Wohlbefindens (N = 114)

Skala Risikogruppe
(I)

Risikogruppe
(J)

Mittlere Differenz
(I-J)

p

„mittel“ -0.08 ns„gering“

„hoch“ -0.85 < .05

Probleme

„mittel“ „hoch“ -0.77 < .05+

„mittel“ -0.30 ns„gering“

„hoch“ -0.67 < .05+

Körperliche Beschwerden

„mittel“ „hoch“ -0.38 ns
+ p < .05, einseitig.
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Abbildung 7.3.6: Mittelwerte zum ersten Messzeitpunkt auf der Skala „Probleme“ in

Abhängigkeit von der Anzahl der Risikofaktoren (N = 114)

Betrachtet man die Mittelwerte der Skala „Körperliche Beschwerden“, so zeigt sich bei

einseitiger Testung ein bedeutsamer Unterschied zwischen den Gruppen „geringes Risiko“

und „hohes Risiko“. Die mittleren Differenzen zwischen den anderen Untergruppen sind da-

gegen nicht signifikant. Demnach unterscheiden sich die beiden „Extremgruppen“ in ihrem

Ausmaß an körperlichen Beschwerden voneinander. Die Jugendlichen, die mehr als drei der

erhobenen Risikofaktoren erfüllen, äußern im Durchschnitt zu t1 mehr körperliche Beschwer-

den als diejenigen, bei denen maximal zwei Risiken vorliegen (vgl. Abbildung 7.3.7).
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Abbildung 7.3.7: Mittelwerte zum ersten Messzeitpunkt auf der Skala „Körperliche Be-

schwerden“ in Abhängigkeit von der Anzahl der Risikofaktoren (N = 114)

H3.3.3: Je mehr Risikofaktoren vorhanden sind, umso geringer ist die Kontrollerwartung der

Jugendlichen in den Bereichen „Arbeitsplatzsuche“, „Konflikte mit den Eltern“, „Lernstoff in

der Schule“ und „Umgang mit dem Computer“.

In den Tabellen 7.3.18 und 7.2.19 sind die Mittelwerte und Standardabweichungen für die

Kontrollerwartungen sowie die Kontrollbewertungen in den drei Risikokategorien dargestellt.

Die einfaktoriellen ANOVAs mit den bereichsspezifischen Kontrollerwartungen zu t1 als ab-

hängige Variable ergeben signifikante Effekte sowohl für die Kontrollerwartung in Situation 1

(„Arbeitsplatzsuche“) als auch für die Kontrollerwartung in Situation 2 („Konflikte mit den El-

tern“; vgl. Tabelle 7.3.20).

Da das Ergebnis des Levene-Tests für diese Variablen eine heterogene Verteilung der Feh-

lervarianzen in den Gruppen ergibt (Situation 1: F(2,111) = 1.56, p < .05; Situation 2:

F(2,111) = 1.60, p < .05), wurde zur weiteren Analyse wiederum der Dunnett-T3-Test ver-

wendet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 7.3.21 dargestellt. Die Analysen der Gruppenver-

gleiche bringen für die Kontrollerwartung in Situation 1 („Arbeitsplatzsuche“) einen signifi-

kanten Unterschied zwischen den Gruppen „geringes Risiko“ und „mittleres Risiko“ hervor.

Das heißt, die Jugendlichen, bei denen drei Risikofaktoren vorliegen, schätzen ihre eigenen

aktuellen Einflussmöglichkeiten auf ihre spätere Arbeitsplatzsuche geringer ein als die Ju-

gendlichen, die maximal zwei der erfragten Risikofaktoren aufweisen (vgl. Abbildung 7.3.8).

Die weiteren Gruppenvergleiche ergeben keine weiteren bedeutsamen Mittelwertsunter-

schiede.
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Tabelle 7.3.18: Deskriptive Daten der Kontrollerwartungen in den Situationen 1 bis 4 zum

ersten Messzeitpunkt (t1) für die drei Kategorien der Variable „Risikogruppe“

(N = 114)

Skala Risikogruppe Mittelwert SD

„gering“ 6.26 2.33

„mittel“ 5.08 2.08

Kontrollerwartung, Situation 1
(Arbeitsplatz)

„hoch“ 5.96 2.10

„gering“ 5.09 2.05

„mittel“ 5.84 2.52

Kontrollerwartung, Situation 2
(Konflikte)

„hoch“ 6.61 2.39

„gering“ 4.83 2.42

„mittel“ 4.66 2.64

Kontrollerwartung, Situation 3
(Lernstoff)

„hoch“ 5.39 2.76

„gering“ 6.21 2.69

„mittel“ 6.79 2.62

Kontrollerwartung, Situation 4
(Computer)

„hoch“ 7.43 2.11
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Tabelle 7.3.19: Deskriptive Daten der Kontrollbewertungen in den Situationen 1 bis 4 zum

ersten Messzeitpunkt (t1) für die drei Kategorien der Variable „Risikogruppe“

(N = 114)

Skala Risikogruppe Mittelwert SD

„gering“ 4.42 0.77

„mittel“ 4.50 0.80

Kontrollbewertung, Situation 1
(Arbeitsplatz)

„hoch“ 4.39 0.84

„gering“ 3.64 1.00

„mittel“ 3.63 1.02

Kontrollbewertung, Situation 2
(Konflikte)

„hoch“ 3.87 0.97

„gering“ 4.25 0.76

„mittel“ 3.84 1.10

Kontrollbewertung, Situation 3
(Lernstoff)

„hoch“ 3.78 0.85

„gering“ 4.06 0.79

„mittel“ 4.11 0.92

Kontrollbewerttung, Situation 4
(Computer)

„hoch“ 4.00 0.74

Tabelle 7.3.20: Ergebnisse der einfaktoriellen ANOVAs mit den bereichsspezifischen

Kontrollerwartungen zum ersten Messzeitpunkt (t1) als abhängige Variablen

(N = 114)

Abhängige Variable Quelle der
Varianz

dfzwischen dfinnerhalb F

Kontrollerwartung, Situation 1
(Arbeitsplatz)

Risikogruppe 2 111 3.26*

Kontrollerwartung, Situation 2
(Konflikte)

Risikogruppe 2 111 3.73*

Kontrollerwartung, Situation 3
(Lernstoff)

Risikogruppe 2 111 0.61

Kontrollerwartung, Situation 4
(Computer)

Risikogruppe 2 111 1.93

*p < .05.
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Tabelle 7.3.21: Ergebnisse der Einzelvergleiche (post-hoc) des Dunnett-T3-Tests für die

signifikanten Skalen der Kontrollerwartung (N = 114)

Skala Risikogruppe
(I)

Risikogruppe (J) Mittlere Differenz
(I-J)

p

„mittel“ 1.19 < .05„gering“

„hoch“ 0.31 ns

Kontrollerwartung, Situation 1
(Arbeitsplatzsuche)

„mittel“ „hoch“ -0.88 ns

„mittel“ -0.75 ns„gering“

„hoch" -1.51 < .05

Kontrollerwartung, Situation 2
(Konflikte)

„mittel“ „hoch“ -0.77 ns
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Abbildung 7.3.8: Mittelwerte zum ersten Messzeitpunkt in der Variable „Kontrollerwartung“,

Situation 1 („Arbeitsplatzsuche“) in Abhängigkeit von der Anzahl der Risi-

kofaktoren (N = 114)

Bei der Kontrollerwartung in Situation 2 („Konflikte mit den Eltern“) tritt ein bedeutsamer Un-

terschied zwischen der Gruppe „geringes Risiko“ und der Gruppe „hohes Risiko“ auf. Ju-

gendliche mit mehr als drei Risikofaktoren schätzen ihre eigenen Kontrollmöglichkeiten auf

den Ausgang von Konflikten mit den Eltern größer ein als Jugendliche, bei denen maximal

zwei Risikofaktoren vorliegen. Die anderen Gruppenvergleiche ergeben keine weiteren signi-

fikanten Mittelwertsunterschiede (vgl. Abbildung 7.3.9).
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Abbildung 7.3.9: Mittelwerte zum ersten Messzeitpunkt in der Variable „Kontrollerwartung“,

Situation 2 („Konflikte mit den Eltern“) in Abhängigkeit von der Anzahl der

Risikofaktoren (N = 114)

Auch wenn für die bereichsspezifischen Kontrollbewertungen keinen Annahmen formuliert

wurden, so soll hier doch das einzige signifikante Ergebnis der einfaktoriellen ANOVAs be-

richtet werden. Es resultiert ein statistisch bedeutsamer Unterschied in Abhängigkeit von der

Anzahl der vorhandenen Risikofaktoren für die Kontrollbewertung in der dritten Situation

(„Lernstoff in der Schule“; vgl. Tabelle 7.3.22).

Tabelle 7.3.22: Ergebnisse der einfaktoriellen ANOVAs mit den bereichsspezifischen

Kontrollbewertungen zum ersten Messzeitpunkt (t1) als abhängige Variablen

(N = 114)

Abhängige Variable Quelle der
Varianz

dfzwischen dfinnerhalb F

Kontrollbewertung, Situation 1
(Arbeitsplatz)

Risikogruppe 2 111 0.18

Kontrollbewertung, Situation 2
(Konflikte)

Risikogruppe 2 111 0.49

Kontrollbewertung, Situation 3
(Lernstoff)

Risikogruppe 2 111 3.17*

Kontrollbewertung, Situation 4
(Computer)

Risikogruppe 2 111 0.12

*p < .05.

Da das Ergebnis des Levene-Tests auch für diese Variable eine heterogene Verteilung der

Fehlervarianzen in den Gruppen ergibt [F(2,111) = 1.97, p < .05], wurde zur weiteren Ana-

lyse wiederum der Dunnett-T3-Test verwendet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 7.3.23 darge-

stellt.
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Tabelle 7.3.23: Ergebnisse der Einzelvergleiche (post-hoc) des Dunnett-T3-Tests für die

signifikante Skala der Kontrollbewertung (N = 114)

Skala Risikogruppe
(I)

Risikogruppe
(J)

Mittlere Differenz
(I-J)

p

„mittel“ 0.40 ns„gering“

„hoch“ 0.46 < .05+

Kontrollbewertung, Situation 3
(Lernstoff)

„mittel“ „hoch“ 0.06 ns
+ p < .05, einseitig.

Die Analysen der Gruppenvergleiche bringen einen signifikanten Unterschied zwischen den

Gruppen „geringes Risiko“ und „hohes Risiko“ hervor. Da heißt, die Jugendlichen, bei denen

mehr als drei Risikofaktoren vorliegen, schätzen die Wichtigkeit des schulischen Lernstoffs

geringer ein als die Jugendlichen, die maximal zwei der erfragten Risikofaktoren erfüllten

(vgl. Abbildung 7.3.10). Die weiteren Gruppenvergleiche ergeben keine weiteren bedeutsa-

men Mittelwertsunterschiede.
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Abbildung 7.3.10: Mittelwerte zu t1 in der Variable „Kontrollbewertung“, Situation 3 („Lern-

stoff“) in Abhängigkeit von der Anzahl der Risikofaktoren

H3.3.4: Je mehr Risikofaktoren vorliegen, desto niedriger sind die Werte der Jugendlichen

hinsichtlich des Selbstkonzepts der eigenen Begabung, der sozialen Integration sowie der

Handlungskontrolle.

Tabelle 7.3.24 gibt die deskriptiven Daten der Skalen des Selbstkonzeptes für die drei Risi-

kogruppen wieder. Die varianzanalytischen Auswertungen ergeben keine signifikanten Ef-

fekte (vgl. Tabelle 7.3.25). Weder hinsichtlich des „Selbstkonzepts der Begabung“ [F(2,106)

= 0.30, ns], noch in Bezug auf das Selbstkonzept der sozialen Integration [F(2,106) = 0.14,

ns] unterscheiden sich die Untergruppen in Abhängigkeit von der Anzahl ihrer Risikofaktoren.
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Auch für die Handlungskontrolle [F(2,106) = 0.31, ns] ergibt die einfaktorielle ANOVA keine

signifikanten Mittelwertsunterschiede.

Tabelle 7.3.24: Deskriptive Daten der Skalen des Selbstkonzeptes zum ersten Messzeit-

punkt (t1) für die drei Kategorien der Variable „Risikogruppe“ (N = 114)

Skala Risikogruppe Mittelwert SD

„gering“ 3.51 1.43

„mittel“ 3.27 1.33

Selbstkonzept der Begabung

„hoch“ 3.38 1.63

„gering“ 3.41 1.00

„mittel“ 3.32 0.91

Selbstkonzept der sozialen
Integration

„hoch“ 3.29 1.27

„gering“ 2.84 1.71

„mittel“ 3.00 1.31

Handlungskontrolle

„hoch“ 2.67 1.56

Tabelle 7.3.25: Ergebnisse der einfaktoriellen ANOVAs mit den Skalen des Selbstkonzeptes

zum ersten Messzeitpunkt (t1) als abhängige Variablen (N = 114)

Abhängige Variable Quelle der
Varianz

dfzwischen dfinnerhalb F

Selbstkonzept der Begabung Risikogruppe 2 106 0.30

Selbstkonzept der sozialen
Integration

Risikogruppe 2 106 0.14

Handlungskontrolle Risikogruppe 2 106 0.31

H3.3.5: Je mehr Risikofaktoren vorhanden sind, desto negativer schätzen die Jugendlichen

ihre persönlichen sowie die gesellschaftlichen Zukunftsaussichten ein und desto enger ist ihr

Zeithorizont.

In Tabelle 7.3.26 sind die Mittelwerte und Standardabweichungen in den Skalen der Zu-

kunftsperspektive für die drei Risikogruppen dargestellt.
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Auf den Skalen der Zukunftsperspektive liegen keine Effekte der unabhängigen Variablen

„Anzahl der Risikofaktoren“ vor (vgl. Tabelle 7.3.27). Die verschiedenen Untergruppen unter-

scheiden sich im Mittelwert nicht hinsichtlich ihres persönlichen [F(2,106) = 1.52, ns], ihres

gesellschaftlichen Zukunftsoptimismus [F(2,106) = 1.52, ns] oder in Bezug auf ihren Zeithori-

zont [F(2,106) = 0.66, ns].

Tabelle 7.3.26: Deskriptive Daten der Skalen der Zukunftsperspektive zum ersten Messzeit-

punkt (t1) für die drei Kategorien der Variable „Risikogruppe“ (N = 114)

Skala Risikogruppe Mittelwert SD

„gering“ 2.25 0.44

„mittel“ 2.14 0.35

Persönlicher
Zukunftsoptimismus

„hoch“ 2.10 0.44

„gering“ 2.12 0.38

„mittel“ 2.08 0.28

Gesellschaftlicher
Zukunftsoptimismus

„hoch“ 2.14 0.48

„gering“ 4.98 3.30

„mittel“ 5.59 3.37

Zeithorizont

„hoch“ 4.57 3.93

Tabelle 7.3.27: Ergebnisse der einfaktoriellen ANOVAs mit den Skalen der

Zukunftsperspektive zum ersten Messzeitpunkt (t1) als abhängige Variablen

(N = 114)

Abhängige Variable Quelle der
Varianz

dfzwischen dfinnerhalb F

Persönlicher Zukunftsoptimismus Risikogruppe 2 106 1.52

Gesellschaftlicher
Zukunftsoptimismus

Risikogruppe 2 106 0.21

Zeithorizont Risikogruppe 2 106 0.66
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H3.3.6: Die Anzahl an vorhandenen Risikofaktoren hat einen Einfluss auf die Freizeitinte-

ressen Jugendlicher.

Die Varianzanalysen ergeben keine signifikanten Effekte der Anzahl der Risikofaktoren auf

die Freizeitinteressen der Jugendlichen (vgl. Tabellen 7.3.28 und 7.3.29).

Tabelle 7.3.28: Deskriptive Daten der Interessensskalen  zum ersten Messzeitpunkt (t1) für

die drei Kategorien der Variable „Risikogruppe“ (N = 114)

Skala Risikogruppe Mittelwert SD

„gering“ 3.74 1.27

„mittel“ 3.64 1..11

Musikalische Interessen

„hoch“ 4.10 1.35

„gering“ 2.26 1.11

„mittel“ 2.40 1.25

Politische Interessen

„hoch“ 2.11 1.27

„gering“ 4.58 1.32

„mittel“ 5.14 0.89

Computerinteressen

„hoch“ 4.51 1.44

„gering“ 4.02 1.33

„mittel“ 4.54 1.32

Sportliche Interessen

„hoch“ 4.37 1.14

Tabelle 7.3.29: Ergebnisse der einfaktoriellen ANOVAs mit den Skalen des Freizeitinteres-

ses zum ersten Messzeitpunkt (t1) als abhängige Variablen (N = 114)

Abhängige Variable Quelle der
Varianz

dfzwischen dfinnerhalb F

Musikalische Interessen Risikogruppe 2 106 0.94

Politische Interessen Risikogruppe 2 106 0.40

Computerinteressen Risikogruppe 2 106 2.80

Sportliche Interessen Risikogruppe 2 106 1.82
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die in Hypothese 3.3 formulierten Annahmen

in den statistischen Datenanalysen nur zum Teil bestätigt haben. So haben die Jugendli-

chen, bei denen mehr als drei der sieben abgefragten Risikofaktoren vorliegen, deutlich hö-

here Werte auf der Skala „Probleme“ als alle anderen Jugendlichen der Experimentalgruppe

und höhere Werte auf der Skala „Körperliche Beschwerden“ des subjektiven Wohlbefindens

als die Jugendlichen, die maximal zwei Risikofaktoren aufweisen und daher der Gruppe „ge-

ringes Risiko“ angehörten. Gerade eine extreme Kumulierung von Risikofaktoren scheint

sich demnach ungünstig auf die Entwicklung benachteiligter Jugendlicher auszuwirken. In

dieses Bild fügt sich auch das Ergebnis ein, dass Jugendliche mit drei Risikofaktoren ihre

Einflussmöglichkeiten auf ihren (zukünftigen) Arbeitsplatz geringer einschätzen als Jugendli-

che, bei denen höchstens zwei der sieben Risikofaktoren vorliegen.

Unerwartet ist dagegen das Ergebnis, dass die Jugendlichen mit einem hohen Risikopoten-

tial über eine höhere Kontrollerwartung bei der Lösung von Konflikten mit ihren Eltern verfü-

gen als die Jugendlichen mit einer geringen Anzahl vorhandener Risikofaktoren.
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7.4 Zusammenhangshypothesen

Um die in den nachfolgenden Hypothesen formulierten erwarteten Zusammenhänge zwi-

schen einzelnen Konstrukten und Skalen zu überprüfen, wurden partielle Korrelationen (rxy.z)

berechnet. Es handelt sich bei den im Folgenden dargestellten Korrelationen daher um

„Nettokorrelationen“ zwischen zwei Skalen unter Berücksichtigung aller anderen Skalen so-

wie der Variablen Geschlecht, Alter und Gruppe (EG vs. KG). Das Problem von Scheinkor-

relationen aufgrund möglicher signifikanter Zusammenhänge zweier Skalen mit einer dritten

ist somit gebannt. In die Analysen sind die Daten zu t1 sowohl der Experimentalgruppe als

auch der Kontrollgruppe eingeflossen (N = 208). In den Ergebnistabellen sind – im Sinne

einer explorativen Analyse für den interessierten Leser – jeweils die Korrelationen zwischen

allen Subskalen der betrachteten Konstrukte dargestellt, auch wenn in verschiedenen

Hypothesen lediglich für einzelne ausgewählte Skalen entsprechende Annahmen formuliert

sind.

H4.1: Es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen dem subjektiven Wohlbefinden und

den bereichsspezifischen Kontrollerwartungen. Die Skalen „Positive Lebenseinstellung“,

„Selbstwert“ und „Lebensfreude“ korrelieren positiv und die Skalen „Depressive Stimmung“,

„Probleme“ und „Körperliche Beschwerden“ negativ mit den Kontrollerwartungen in den Situ-

ationen „Arbeitsplatzsuche“, „Konflikte mit den Eltern“, „schulischer Lernstoff“ und „Umgang

mit dem Computer“.

Die Berechnungen ergeben lediglich zwei signifikante Korrelationen (vgl. Tabelle 7.4.1). Ju-

gendliche, die ihre eigenen Einflussmöglichkeiten auf ihren (zukünftigen) Arbeitsplatz als

relativ groß einschätzen, verfügen gleichzeitig über eine relativ geringe Lebensfreude. Um-

gekehrt kann man auch sagen, dass bei Jugendlichen mit einer relativ geringen Kontroll-

überzeugung in diesem Bereich die Werte auf der Skala „Lebensfreude“ höher sind. Der Kor-

relationskoeffizient ist mit rxy.z = -0.14 zwar sehr gering, doch angesichts der Tatsache, dass

bei der Berechnung, wie bereits oben beschrieben wurde, eine Vielzahl an Kontrollvariablen

berücksichtigt wurden, doch immer noch bemerkenswert. Die Richtung dieses Zusammen-

hanges entspricht nicht den Erwartungen.

Die zweite, ebenfalls negative Korrelation besteht zwischen der Kontrollerwartung im Bereich

„Umgang mit dem Computer“ und der Skala „Depressive Stimmung“. Je größer die

Kontrollerwartung beim Umgang mit dem Computer, desto geringer ist auch die depressive

Stimmung der Jugendlichen.

Grundsätzlich muss betont werden, dass Korrelationen lediglich Aussagen über Zusammen-

hänge zweier Variablen machen. Über Ursache und Wirkung kann dagegen auf dieser

Grundlage nichts gesagt werden. So sind hier beiderlei Einflussrichtungen plausibel: Es ist
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sowohl denkbar, dass ein größeres Ausmaß an depressiver Stimmung dazu führt, dass die

eigenen Kontrollmöglichkeiten geringer eingeschätzt werden als auch die Überlegung, dass

Jugendliche, die tatsächlich ihre eigenen Kontrollmöglichkeiten beim Umgang mit dem Com-

puter als gering erleben, unter einem höheren Maß an depressiver Stimmung als Folge

mangelnder Kompetenzen leiden.

Tabelle 7.4.1: Partialkorrelationen (rxy.z) zwischen den Skalen des subjektiven

Wohlbefindens und der Kontrollerwartung in den Situationen 1 bis 4 zum

ersten Messzeitpunkt (t1) (N = 208)

Kontroll-
erwartung,
Situation 1

(Arbeitsplatz)

Kontroll-
erwartung,
Situation 2
(Konflikte)

Kontroll-
erwartung,
Situation 3
(Lernstoff)

Kontroll-
erwartung,
Situation 4
(Computer)

Positive
Lebenseinstellung

.11 .11 .07 -.03

Probleme .05 -.03 .10 .06

Körperliche
Beschwerden

-.03 .03 .01 -.03

Selbstwert .09 .01 .02 .09

Depressive
Stimmung

.02 -.12 .08 -.14+

Lebensfreude -.14+ -.01 -.07 .03

+ p < .05, einseitig.

Für die Bewertungen der verschiedenen Situationen als weiteren Aspekt der Kontrollüber-

zeugung wurden keine Annahmen formuliert. Dennoch sind die Korrelationen in Tabelle

7.4.2 dargestellt – um neue theoretische Überlegungen und empirische Untersuchungen

anzuregen.
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Tabelle 7.4.2: Partialkorrelationen (rxy.z) zwischen den Skalen des subjektiven

Wohlbefindens und der Kontrollbewertung in den Situationen 1 bis 4 zum

ersten Messzeit-punkt (t1) (N = 208)
Kontroll-
bewertung,
Situation 1
(Arbeitsplatz)

Kontroll-
bewertung,
Situation 2
(Konflikte)

Kontroll-
bewertung,
Situation 3
(Lernstoff)

Kontroll-
bewertung,
Situation 4
(Computer)

Positive Lebenseinstellung -.18* .17* .13+ -.05

Probleme .07 .15* -.03 -.02

Körperliche Beschwerden -.02 .05 -.04 .11

Selbstwert .23** -.03 .03 .23**

Depressive Stimmung -.17* -.03 .01 .18*

Lebensfreude -.11 .09 .15* -.01

+ p < .05, einseitig

*p < .05, **p < .01.

H4.2: Zwischen dem subjektiven Wohlbefinden und den ausgewählten Aspekten des Selbst-

konzepts der Jugendlichen besteht ein positiver Zusammenhang. Je höher die Werte in den

Bereichen „Positive Lebenseinstellung“, „Selbstwert“ und „Lebensfreude“ bzw. je niedriger

die Werte in den Bereichen „Depressive Stimmung“, „Probleme“ und „Körperliche Beschwer-

den“ sind, um so höher liegen die Werte für das Selbstkonzept der Begabung und der sozi-

alen Integration sowie der Handlungskontrolle.

Die Berechnungen ergeben vier signifikante Zusammenhänge zwischen den Skalen des

subjektiven Wohlbefindens und des Selbstkonzepts (vgl. Tabelle 7.4.3). Erwartungsgemäß

nimmt mit steigender depressiver Stimmung das Ausmaß an wahrgenommener Handlungs-

kontrolle ab bzw. je geringer die depressive Stimmung, desto positiver das Konzept der ei-

genen Handlungskontrolle.

Entgegen der Annahme besteht außerdem ein positiver Zusammenhang zwischen körper-

lichen Beschwerden und dem Selbstkonzept der eigenen Begabung. In der Stichprobe ver-

fügen die Jugendlichen demnach bei zunehmenden körperlichen Beschwerden über ein po-

sitiveres Bild der eigenen Begabung.
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Hypothesenkonform ist dagegen die positive Korrelation zwischen dem Selbstwert und dem

Selbstkonzept der Begabung. Je ausgeprägter das Selbstwertgefühl der Jugendlichen, desto

positiver ist ihr Bild der eigenen Begabung. Auch die positive Korrelation zwischen der Le-

bensfreude und dem Selbstkonzept der sozialen Integration entspricht den Erwartungen. Je

stärker sich die Jugendlichen unter den Peers integriert fühlen, desto größer ist auch ihre

Lebensfreude.

Die negative Korrelation zwischen den Problemen und dem Selbstkonzept hinsichtlich der

eigenen sozialen Integration ist gerade nicht mehr signifikant (p = .06, einseitig). Die Annah-

men bezüglich der anderen Subskalen konnten mit den Daten ebenfalls nicht bestätigt wer-

den.

Tabelle 7.4.3: Partialkorrelationen (rxy.z) zwischen den Skalen des subjektiven

Wohlbefindens und den Skalen des Selbstkonzepts zum ersten

Messzeitpunkt (t1) (N = 208)
Selbstkonzept der
Begabung

Selbstkonzept der
sozialen Integration

Handlungs-
kontrolle

Positive Lebenseinstellung .01 -.07 .02

Probleme -.01 -.12 -.02

Körperliche Beschwerden .13+ .02 .00

Selbstwert .13+ .02 .08+

Depressive Stimmung -.07 -.09 -.17*

Lebensfreude -.02 .14+ -.05

+ p < .05, einseitig

*p < .05.

H4.3: Es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen dem subjektiven Wohlbefinden und

dem persönlichen und gesellschaftlichen Zukunftsoptimismus. Je höher die Werte in den

Bereichen „Positive Lebenseinstellung“, „Selbstwert“ und „Lebensfreude“ bzw. je niedriger

die durchschnittlichen Werte in den Bereichen „Depressive Stimmung“, „Probleme“ und

„Körperliche Beschwerden“ sind, um so positiver schätzen die Jugendlichen ihre persönliche

Zukunft ein.

Erwartungsgemäß besteht ein positiver Zusammenhang zwischen dem Ausmaß an persön-

lichem Zukunftsoptimismus und dem Ausmaß an positiver Lebenseinstellung (vgl. Tabelle

7.4.4). Alle anderen erwarteten Zusammenhänge sind nicht signifikant.
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Unabhängig von den in der Hypothese formulierten Annahmen zeigt sich bei einseitiger

Testung darüber hinaus ein ebenfalls positiver Zusammenhang zwischen dem Zeithorizont

und der depressiven Stimmung. Je ausgeprägter die depressive Stimmung, desto weiter

reichen die Zukunftsvorstellungen der Jugendlichen.

Tabelle 7.4.4: Partialkorrelationen (rxy.z) zwischen den Skalen des subjektiven

Wohlbefindens und der Zukunftsperspektive zum ersten Messzeitpunkt (t1) (N

= 208)
Persönlicher
Zukunftsoptimismus

Gesellschaftlicher
Zukunftsoptimismus

Zeithorizont

Positive Lebenseinstellung .18* .07 .08

Probleme -.02 .03 -.07

Körperliche Beschwerden .00 -.07 .08

Selbstwert .01 -.03 .09

Depressive Stimmung .05 .03 .13+

Lebensfreude .03 .05 -.04

+ p < .05, einseitig

*p < 0.05.

H4.4: Zwischen dem subjektiven Wohlbefinden und den Freizeitinteressen der Jugendlichen

besteht ein positiver Zusammenhang. Je höher die Werte in den Bereichen „Positive Lebens-

einstellung“, „Selbstwert“ und „Lebensfreude“ bzw. je niedriger die Werte in den Bereichen

„Depressive Stimmung“, „Probleme“ und „Körperliche Beschwerden“ sind, umso höher liegen

die Werte auf den Skalen „Musikalische“, „Politische“, „Computer-„ und „Sportliche Interes-

sen“.

In Tabelle 7.4.5 sind die Ergebnisse der partiellen Korrelationen dargestellt. Es zeigen sich

drei signifikante Zusammenhänge zwischen den Skalen des subjektiven Wohlbefindens und

der Freizeitinteressen. Mit zunehmendem Interesse für sportliche Aktivitäten in der Freizeit

steigt auch die positive Lebenseinstellung der Jugendlichen an.

Entgegen den Erwartungen besteht darüber hinaus ein positiver Zusammenhang zwischen

sportlichen Freizeitinteressen und körperlichen Beschwerden. Ein großes Interesse an sport-

lichen Aktivitäten geht mit einem hohen Maß an körperlichen Beschwerden einher.
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Schließlich korrelieren die Skalen „Depressive Stimmung“ und „Politische Interessen“ negativ

miteinander: Je stärker die Jugendlichen unter einer depressiven Stimmung leiden, umso

geringer ist ihr Interesse für politischen Freizeittätigkeiten. Anders gesagt: Je stärker sich die

Jugendlichen für politischen Tätigkeiten interessieren, desto geringer ist ihre depressive

Stimmung. Die übrigen Zusammenhänge erweisen sich als nicht signifikant.

Tabelle 7.4.5: Partialkorrelationen (rxy.z) zwischen den Skalen des subjektiven

Wohlbefindens und den Freizeitinteressen zum ersten Messzeitpunkt (t1) (N =

208)

Musikalische
Interessen

Politische
Interessen

Computer-
interessen

Sportliche
Interessen

Positive Lebenseinstellung 0.02 -0.04 0.02 0.15*

Probleme 0.01 0.12 0.05 -0.01

Körperliche Beschwerden 0.05 0.06 -0.12 0.13 +

Selbstwert 0.06 -0.06 0.12 0.06

Depressive Stimmung -0.02 -0.15* 0.03 0.00

Lebensfreude 0.06 0.01 0.01 -0.03

+bei einseitiger Testung p < 0.05

*p < 0.05.

H4.5: Es wird erwartet, dass zwischen dem subjektiven Wohlbefinden und dem Ausmaß an

selbsteingeschätzten Computerkenntnissen ein positiver Zusammenhang besteht. Je mehr

Kenntnisse die Jugendlichen im Umgang mit dem Computer haben, desto höher sind ihre

Werte in den Bereichen „Positive Lebenseinstellung“, „Selbstwert“ und „Lebensfreude“ und

desto niedriger in den Bereichen „Probleme“, „Körperliche Beschwerden“ und „Depressive

Stimmung“.

Die Ergebnisse dieser Berechnungen sind in Tabelle 7.4.6 dargestellt. Entgegen der Erwar-

tungen zeigt sich keine bedeutsame Korrelation.
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Tabelle 7.4.6: Partialkorrelationen (rxy.z) zwischen selbsteingeschätzten Computerkenntnis-

sen und den Skalen des subjektiven Wohlbefindens zum ersten Messzeit-

punkt (t1) (N = 208)

Positive
Lebens-

einstellung

Probleme Körperliche
Beschwer-

den

Selbstwert Depressive
Stimmung

Lebens-
freude

Selbsteinschätzung
der Computer-
kenntnisse

-.09 -.01 .09 .09 .00 -.10

H4.6: Es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen der Kontrollerwartung im Bereich

„Arbeitsplatzsuche“ und dem Selbstkonzept der Begabung.

Die Berechnung der partiellen Korrelation ergibt keinen statistisch bedeutsamen Zusammen-

hang zwischen der bereichsspezifischen Kontrollerwartung in der Situation „Arbeitsplatz“ und

dem Selbstkonzept der Begabung (vgl. Tabelle 7.4.7).

 Tabelle 7.4.7: Partialkorrelationen (rxy.z) zwischen den Kontrollerwartungen in den Situatio-

nen 1 bis 4 und den Skalen des Selbstkonzepts zum ersten Messzeitpunkt

(t1) (N = 208)

Kontroll-
erwartung,
Situation 1

(Arbeitsplatz)

Kontroll-
erwartung,
Situation 2
(Konflikte)

Kontroll-
erwartung,
Situation 3
(Lernstoff)

Kontroll-
erwartung,
Situation 4
(Computer)

Selbstkonzept der
Begabung

.11 -.01 .07 .06

Selbstkonzept der
sozialen Integration

.01 .02 -.06 .09

Handlungskontrolle -.10 -.13 .00 -.11

Da für die Kontrollbewertung keine Annahmen bezüglich möglicher Zusammenhänge mit den

Skalen des Selbstkonzeptes formuliert wurden und die Berechnungen auch keinerlei signifi-

kante Zusammenhänge ergeben, wird auf eine weitere Darstellung verzichtet.
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H4.7: Zwischen der Kontrollerwartung im Bereich „Arbeitsplatzsuche“ einerseits und dem

persönlichen und gesellschaftlichen Zukunftsoptimismus andererseits bestehen positive Zu-

sammenhänge.

Die erwarteten Zusammenhänge spiegeln sich nicht in den Daten wider (vgl. Tabelle 7.4.8).

Es besteht kein Zusammenhang zwischen der Kontrollerwartung im Bereich „Arbeitsplatz-

suche“ und dem persönlichen bzw. gesellschaftlichen Zukunftsoptimismus.

Unabhängig von den in der Hypothese formulierten Annahmen ergibt die statistische Daten-

analyse dagegen signifikante Korrelationen zwischen der Kontrollerwartung im Umgang mit

dem Computer und dem persönlichen Zukunftsoptimismus sowie – bei einseitiger Testung –

dem Zeithorizont. Je größer die Jugendlichen ihre Einflussmöglichkeiten bei computerbezo-

genen Tätigkeiten einschätzen, desto positiver sehen sie ihre eigene Zukunft und desto

weiter ist ihr zeitlicher Vorstellungsraum.

Tabelle 7.4.8: Partialkorrelationen (rxy.z) zwischen den Kontrollerwartungen in den Situatio-

nen 1 bis 4 und der Zukunftsperspektive zum ersten Messzeitpunkt (t1) (N =

208)
Kontroll-
erwartung,
Situation 1
(Arbeitsplatz)

Kontroll-
erwartung,
Situation 2
(Konflikte)

Kontroll-
erwartung,
Situation 3
(Lernstoff)

Kontroll-
erwartung,
Situation 4
(Computer)

Persönlicher
Zukunftsoptimismus

.05 .02 .04 .17*

Gesellschaftlicher
Zukunftsoptimismus

.00 -.02 -.05 .00

Zeithorizont .02 -.07 a .03 .14+

+ p < .05, einseitig

*p < .05.

Da für die Kontrollbewertung keine Annahmen bezüglich möglicher Zusammenhänge mit den

Skalen Zukunftsperspektive formuliert wurden und die Berechnungen auch keinerlei signifi-

kante Zusammenhänge ergeben, wird auf eine weitere Darstellung verzichtet.
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H4.8: Es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen dem persönlichen Zukunftsoptimis-

mus und den selbsteingeschätzten Computerkenntnissen.

Die Berechnung der partiellen Korrelation zwischen den Skalen ergibt keinen signifikanten

Zusammenhang (vgl. Tabelle 7.4.9).

Tabelle 7.4.9: Partialkorrelationen (rxy.z) zwischen den Skalen der Zukunftsperspektive und

den selbsteingeschätzten Computerkenntnissen zum ersten Messzeitpunkt

(t1) (N = 208)

Persönlicher
Zukunftsoptimismus

Gesellschaftlicher
Zukunftsoptimismus

Zeithorizont

Selbsteinschätzung der
Computerkenntnisse

.12 .10 -.06

H4.9: Es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen der Kontrollerwartung im Bereich

„Umgang mit dem Computer“ und dem Interesse an computerbezogenen Freizeittätigkeiten.

In der Tabelle 7.4.10 sind die Ergebnisse der partiellen Korrelationen abgebildet. Die in der

Hypothese formulierte Annahme wird von den Daten nicht bestätigt. Der Zusammenhang

zwischen dem Ausmaß an wahrgenommener Kontrolle bei computerbezogenen Tätigkeiten

und dem Interesse an computerbezogenen Freizeitaktivitäten ist statistisch nicht bedeutsam.

Über die in der Hypothese formulierte Annahme hinaus ergeben weitergehende Datenanaly-

sen eine Korrelation zwischen der Kontrollerwartung im Bereich „Arbeitsplatzsuche“ und dem

Interesse an musikalischen Freizeitaktivitäten.

Für die Kontrollbewertung und die Freizeitinteressen wurden keine Annahmen über mögliche

Zusammenhänge formuliert. Allerdings ergeben die Berechnungen zwei signifikante Korrela-

tionen, die der Vollständigkeit halber erwähnt werden sollen. So korreliert die wahrgenom-

mene Wichtigkeit der schulischen Lerninhalte positiv mit dem Ausmaß an sportlichen Inte-

ressen (rxy.z = .24, p < .01). Des Weiteren besteht ein positiver Zusammenhang zwischen der

Kontrollbewertung im Bereich „Umgang mit dem Computer“ und dem Ausmaß an Compu-

terinteressen (rxy.z = .20, p < .01). Jugendliche, die ein starkes Interesse an computerbezo-

genen Tätigkeiten äußerten, fanden es auch sehr wichtig, dass sie über ein großes Ausmaß

an Kontrollmöglichkeiten im Umgang mit dem Computer verfügen.
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Tabelle 7.4.10: Partialkorrelationen (rxy.z) zwischen den Kontrollerwartungen in den Situatio-

nen 1 bis 4 und den Freizeitinteressen zum ersten Messzeitpunkt (t1) (N =

208)

Kontrollerwartung,
Situation 1

(Arbeitsplatz)

Kontrollerwartung,
Situation 2
(Konflikte)

Kontrollerwartung,
Situation 3
(Lernstoff)

Kontrollerwartung,
Situation 4
(Computer)

Musikalische
Interessen

.21** .04 .06 -.01

Politische
Interessen

-.10 .00 -.08 .03

Computer-
interessen

-.10 .00 -.03 .03

Sportliche
Interessen

-.04 -.01 .07 .02

**p < .01. 

H4.10: Es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen der Kontrollerwartung im Bereich

„Umgang mit dem Computer“ und den selbsteingeschätzten Computerkenntnissen.

Die in der Hypothese formulierte Annahme hat sich in den Daten nicht bestätigt (vgl. Tabelle

7.4.11). Mit vermehrten Computerkenntnissen steigt die wahrgenommene Kontrolle bei com-

puterbezogenen Tätigkeiten nicht parallel an.

Über die in der Hypothese formulierte Erwartung hinaus zeigt sich bei einer weiteren Daten-

analyse eine positive Korrelation zwischen der Kontrollerwartung im Bereich „Konflikte mit

den Eltern“ und den selbsteingeschätzten PC-Kenntnissen. Des Weiteren ergibt sich ein ne-

gativer Zusammenhang mit der Kontrollerwartung im Bereich „schulischer Lernstoff“. Mit

steigenden Computerkenntnissen nehmen die wahrgenommenen Einflussmöglichkeiten auf

die Lerninhalte in der Schule ab.
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Tabelle 7.4.11: Partialkorrelationen (rxy.z) zwischen den Kontrollerwartungen in den Situatio-

nen 1 bis 4 und den selbsteingeschätzten Computerkenntnissen zum ersten

Messzeitpunkt (t1) (N = 208)

Kontroll-
erwartung,
Situation 1

(Arbeitsplatz)

Kontroll-
erwartung,
Situation 2
(Konflikte)

Kontroll-
erwartung,
Situation 3
(Lernstoff)

Kontroll-
erwartung,
Situation 4
(Computer)

Selbsteinschätzung der
Computerkenntnisse

.00 .15* -.18* .03

*p< .05.

Da für die Kontrollbewertung keine Annahmen formuliert wurden und die statistische Über-

prüfung auch keine signifikanten Effekte hinsichtlich eines Zusammenhangs mit den Com-

puterkenntnissen zu t1 ergeben, wird hier auf eine weitere Darstellung verzichtet.

H4.11: Es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen dem Interesse an computerbezo-

genen Freizeitaktivitäten und den selbsteingeschätzten Computerkenntnissen.

In Tabelle 7.4.12 sind die Ergebnisse der partiellen Korrelationen dargestellt. Daraus wird

ersichtlich, dass die Daten die Hypothese eindeutig bestätigen. Je umfangreicher die eige-

nen Kenntnisse am Computer von den Jugendlichen eingeschätzt werden, desto stärker

bekunden sie Interesse an computerbezogenen Tätigkeiten.

Über die in der Hypothese formulierte Annahme hinaus ergibt die statistische Datenanalyse

einen negativen Zusammenhang zwischen den Computerkenntnissen der Jugendlichen zu t1
und ihrem Ausmaß an sportlichen Interessen: je höher die Werte im Bereich Sportliche Inte-

ressen, desto geringer die selbsteingeschätzten Computerkenntnisse zu t1 (und umgekehrt).

Jugendliche, die nach eigenen Angaben über umfangreiche PC-Kenntnisse verfügten, äu-

ßerten also weniger Interesse an sportlichen Freizeitaktivitäten. Oder anders herum gesagt:

Jugendliche, die sich sehr für sportliche Tätigkeiten interessierten, hatten nach eigenen An-

gaben weniger Kenntnisse im Umgang mit dem Computer.
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Tabelle 7.4.12: Partialkorrelationen (rxy.z) zwischen den Freizeitinteressen und den selbst-

eingeschätzten Computerkenntnissen zum ersten Messzeitpunkt (t1) (N =

208)

Musikalische
Interessen

Politische
Interessen

Computer-
Interessen

Sportliche
Interessen

Selbsteinschätzung der
Computerkenntnisse

.00 .04 .22** -.15*

*p < .05, **p < .01.

H4.12: Zwischen dem Selbstkonzept der Begabung und der sozialen Integration einerseits

und den selbsteingeschätzten Computerkenntnissen andererseits besteht ein positiver Zu-

sammenhang.

Die Erwartungen der Hypothese haben sich nicht bestätigt (vgl. Tabelle 7.4.13). Es ergeben

sich keine signifikanten Korrelationen zwischen den Skalen des Selbstkonzepts und den

Selbsteinschätzungen der Computerkenntnisse.

Tabelle 7.4.13: Partialkorrelationen (rxy.z) zwischen den Skalen des Selbstkonzepts und den

selbsteingeschätzten Computerkenntnissen zum ersten Messzeitpunkt (t1)

(N = 208)

Selbstkonzept der
Begabung

Selbstkonzept der
sozialen Integration

Handlungskontrolle

Selbsteinschätzung der
Computerkenntnisse

.04 .05 .02

Explorative Fragestellungen I: Besteht ein Zusammenhang zwischen den Zielfaktoren und

der Intelligenz ?

Im Folgenden wird – im explorativen Sinne – kurz der Frage nachgegangen werden, ob zwi-

schen den Skalen des subjektiven Wohlbefindens, der bereichsspezifischen Kontrollüber-

zeugung, des Selbstkonzepts, der Zukunftsperspektive, der Freizeitinteressen sowie den

selbsteingeschätzten Computerkenntnissen zu t1 einerseits und der Intelligenz der Jugend-

lichen andererseits bedeutsame Zusammenhänge bestehen. Mit dem Set 1 der „Advanced

Progressive Matrices“ (Raven, Raven & Court, 1998) erfolgte zu t1 bei der Experimental-

gruppe (N = 126) eine grobe Einschätzung der Prozentränge. Der Mittelwert liegt bei 54.14

(SD = 33.49). Unter Vorbehalt und Berücksichtigung der Einschränkungen, die die Erhe-
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bungsmethode mit sich bringt, werden nun kurz die Ergebnisse der partiellen Korrelationen

dargestellt.

Subjektives Wohlbefinden. Die Berechnungen ergeben eine signifikante Korrelation zwi-

schen den Skalen des subjektiven Wohlbefindens und der Intelligenz, und zwar zwischen

Intelligenz und positiver Lebenseinstellung (rxy.z = -.26, p < .05). D.h. mit steigendem Intel-

ligenzniveau verringert sich die positive Lebenseinstellung der Jugendlichen in der Experi-

mentalgruppe.

Kontrollüberzeugung. Es zeigen sich keine statistisch bedeutsamen Zusammenhänge zwi-

schen den Skalen der bereichsspezifischen Kontrollüberzeugungen und der Intelligenz der

Jugendlichen.

Selbstkonzept. Die statistischen Analysen ergeben keine signifikanten Zusammenhänge

zwischen den Skalen des Selbstkonzepts und der Intelligenz. Der Zusammenhang zwischen

dem Selbstkonzept der Begabung und der Intelligenz ist gerade nicht mehr statistisch be-

deutsam (rxy.z = .20, p = .051, zweiseitig)

Zukunftsperspektive. Die Berechnungen der partiellen Korrelationen ergeben keine signifi-

kanten Zusammenhänge der Skalen des Konstrukt „Zukunftsperspektive“ und der Intelligenz.

Freizeitinteressen. Es ergibt sich ein positiver Zusammenhang zwischen dem Interesse an

musikalischen Freizeitaktivitäten und der Intelligenz (rxy.z = .21, p < .05).

Selbsteinschätzung der Computerkenntnisse. Der Zusammenhang zwischen dem Ausmaß

an selbsteingeschätzten Computerkenntnissen zu t1 und der Intelligenz ist statistisch nicht

bedeutsam (rxy.z = .13, p = .23).

Zusammenfassend werden alle Erwartungen der Zusammenhangshypothesen (vgl. Abbil-

dung 7.4.1) noch einmal in einer Grafik dargestellt und den Ergebnissen der Datenanalysen

(vgl. Abbildung 7.4.2) gegenübergestellt.
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Abbildung 7.4.1: Erwartete (positive) Zusammenhänge zwischen den Konstrukten

Abbildung 7.4.2: Empirisch bestätigte Zusammenhänge zwischen den Konstrukten zum

ersten Messzeitpunkt (t1) in der Stichprobe (N = 208)
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7.5 Effekte der Intervention: Veränderungshypothesen

Zur Überprüfung der nachfolgenden Hypothesen werden verschiedene Gruppen miteinander

verglichen. Bei den Analysen auf „Schülerebene“ werden die unabhängigen Variablen

„Gruppe“ (EG vs. KG) und „Geschlecht“ sowie der Messwiederholungsfaktor „Zeit“ (t1 vs. t2
bzw. t1 vs. t2 vs. t3) berücksichtigt. Der Faktor „Alter“ (drei Stufen: 11 bis 13; 14 bis 15; 16 bis

20 Jahre) fließt als Kovariate in die Berechnungen mit ein.

In den Analysen auf „Tutorenebene“ kann aufgrund zu kleiner Stichprobenumfänge lediglich

die unabhängige Variable „Gruppe“ (EG vs. KG) sowie der Messwiederholungsfaktor „Zeit“

(t1 vs. t2 vs. t3) betrachtet werden. In Tabelle 7.5.1 sind die jeweiligen Stichprobengrößen in

Abhängigkeit der Variablen „Gruppe“, „Zeit“, „Geschlecht“ und „Alter“ dargestellt.

In den Vergleich t1 vs. t2 gehen die Daten aller Jugendlichen der Experimental- bzw. Kontroll-

gruppe ein. Bei den Vergleichen zwischen t1 , t2 und t3 werden in der Experimentalgruppe die

Daten derjenigen Jugendlichen berücksichtigt, die im Anschluss an ihre Projektteilnahme als

„Schülerin“ bzw. „Schüler“ mindestens einmal als „Tutor“ tätig bzw. schließlich sogar Con-

sultant waren. Die Kontrollgruppe umfasst bei diesen Vergleichen alle Jugendlichen, die zu

allen drei Messzeitpunkten bei der Datenerhebung teilgenommen haben.

Tabelle 7.5.1: Stichprobengrößen bei den Vergleichen t1 vs. t2 bzw. t1 vs. t2 vs. t3 in den

Untergruppen aus „Gruppe x Geschlecht x Alter“

Vergleich t1 vs. t2

(„Schülerebene“)
Vergleich t1 vs. t2 vs. t3

(„Tutorenebene“)

Alter in drei Gruppen Alter in drei Gruppen

Gruppe Geschlecht

11-13 14-15 16-20 ∑ 11-13 14-15 16-20 ∑

Jungen 33 25 15 73 16 10 8 34EG

Mädchen 10 18 25 53 6 5 3 14

∑ 43 43 40 126 22 15 11 48

Jungen 2 29 15 46 0 15 4 19KG

Mädchen 1 26 9 36 0 15 4 19

∑ 3 55 24 82 0 30 8 38

H5.1: Während der Kursteilnahme und der Tutorentätigkeit erwerben die Jugendlichen Com-

puterkenntnisse. Es wird angenommen, dass sich in der Experimentalgruppe nach der

Kursteilnahme kein Geschlechtsunterschied zeigt. Des Weiteren wird kein Alterseffekt auf

das Ausmaß der Computerkenntnisse nach der Kursteilnahme erwartet.
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Zunächst werden die Annahmen auf der „Schülerebene“ überprüft, d.h. es wird ein Vergleich

der Mittelwerte von t1 und t2 vorgenommen. Mit Hilfe einer dreifaktoriellen Varianzanalyse

wurden die Mittelwertsunterschiede in den vier Gruppen zu den zwei Messzeitpunkten auf

Signifikanz getestet. In Tabelle 7.5.2 wird ein Überblick über die Mittelwerte in der

abhängigen Variable „Computerkenntnisse“ gegeben.

Tabelle 7.5.2: Deskriptive Daten der Computerkenntnisse für zwei Messzeitpunkte (N = 208)

t1 t2Gruppe Geschlecht

Mittelwert SD Mittelwert SD

Jungen 28.43 30.42 88.18 7.46EG

Mädchen 16.67 20.41 88.93 7.45

Jungen 69.08 27.53 80.92 24.27KG

Mädchen 60.48 26.44 60.48 22.15

Um herauszufinden, auf welchen Gruppenunterschieden zu den zwei Messzeitpunkten die

dreifache Interaktion (vgl. Tabelle 7.5.3) beruht, wurden alle 12 möglichen Kombinationen

aus den Faktoren „Zeit“, „Gruppe“ und „Geschlecht“ mit Hilfe von t-Tests für unabhängige

bzw. abhängige (beim Zeiteffekt) Stichproben auf Signifikanz getestet. Um die Gefahr der α-

Fehler-Kumulierung zu bannen, wird hierbei das Signifikanzniveau auf p = .01 erhöht. Die

Interaktion 2. Ordnung ist in Abbildung 7.5.1 veranschaulicht. Der in Abbildung 7.5.1a sicht-

bare Unterschied zwischen Jungen und Mädchen in der Experimentalgruppe zu t1 ist nicht

signifikant [t(91) = 2.14, p < .05], dagegen aber der Zuwachs an Computerkenntnissen so-

wohl bei den Jungen [t(50) = -14.28, p < .01] als auch bei den Mädchen [t(41) = -22.50, p <

.01] von t1 nach t2. Zu t2 unterscheiden sich die Jungen und Mädchen der Experimental-

gruppe nicht im Ausmaß ihrer Computerkenntnisse [t(49) = -0.66, ns].

Die Jungen und Mädchen der Kontrollgruppe unterscheiden sich ebenfalls nicht zu t1 [t(65) =

1.38, ns; vgl. Abbildung 7.5.1b], aber zu t2 [t(63) = 4.27, p < .01]. Während bei den Jungen

ein signifikanter Anstieg zu verzeichnen ist [t(37) = -3.67, p < .01], bleibt das Niveau der

Mädchen in den selbsteingeschätzten Computerkenntnissen gleich [t(30) = 0.00, ns].
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Tabelle 7.5.3: Varianzanalyse für die Computerkenntnisse zum ersten und zweiten Mess-

zeitpunkt (N = 208)

Quelle der Varianz df F

Gruppenvergleiche

Alter 1 0.02

Gruppe 1 16.16**

Geschlecht 1 11.26**

Gruppe x Geschlecht 1 2.19

Fehler innerhalb der Gruppen 157 (691.25)

Messwiederholungsvergleiche

Zeit 1 42.50**

Zeit x Alter 1 0.42

Zeit x Gruppe 1 234.40**

Zeit x Geschlecht 1 0.03

Zeit x Gruppe x Geschlecht 1 10.48**

Zeit x V Fehler innerhalb der Gruppen 157 (288.40)

Anmerkungen. Werte innerhalb der Klammern repräsentieren die mittleren Quadratfehler.

V = Versuchspersonen.

**p < .01.

In den Abbildungen 7.5.1c und 7.5.1d sind die Unterschiede zwischen Experimental- und

Kontrollgruppe erkennbar. Die Jungen der Kontrollgruppe schätzten zu t1 ihre Computer-

kenntnisse höher ein als die Jungen der Experimentalgruppe [t(86) = -6.93, p < .01]. Werden

die Ergebnisse der Jungen in der Experimentalgruppe im Abschlusstest zu t2 mit den Selbst-

einschätzungen der Jungen in der Kontrollgruppe verglichen, dann zeigt sich kein bedeut-

samer Unterschied mehr zwischen den beiden Gruppen [t(47) = 1.29, ns]. Die Mädchen un-

terscheiden sich dagegen sowohl zu t1 [t(70) = -8.67, p < .01] als auch zu t2 [t(38) = 6.81, p <

.01] voneinander. Während die Mädchen der Experimentalgruppe ihre Computerkenntnisse

zu t1 geringer einschätzten, erzielen sie im Abschlusstest deutlich höhere Werte als die Mäd-

chen der Kontrollgruppe sich in ihren Selbsteinschätzungen zu t2 zuschreiben.
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Abbildung 7.5.1: Graphische Darstellung der Interaktion 2. Ordnung zwischen den Faktoren

„Zeit“, „Gruppe“ und „Geschlecht“ für die Variable „Computerkenntnisse“

(N = 208)

In einem nächsten Schritt werden die Veränderungen hinsichtlich der Computerkenntnisse

über drei Messzeitpunkte betrachtet. Dazu wurde eine zweifaktorielle Varianzanalyse mit den

unabhängigen Variablen „Gruppe“ (EG vs. KG) und „Zeit“ (t1 vs. t2 vs. t3) durchgeführt. In die

Analyse gingen innerhalb der Experimentalgruppe nur die Daten derjenigen Jugendlichen

ein, die nach der Teilnahme als „Schüler“ mindestens einmal als „Tutor“ dabeigeblieben sind.

Wichtig ist die Erkenntnis, dass sich diejenigen, die lediglich als „Schüler“ an dem Projekt

teilgenommen haben, weder in ihren Vorkenntnissen [t(91) = -0.85, ns], noch im Umfang

ihrer Computerkenntnisse am Ende des Kurse zu t2 [t(91) = 0.26, ns] von denjenigen unter-

scheiden, die nach der Kursteilnahme mindestens einmal als Tutor tätig waren und deren

weitere „Entwicklung“ im Folgenden betrachtet wird. Bevor die Ergebnisse der Berechnun-

gen präsentiert werden, gibt Tabelle 7.5.4 einen Überblick über die Mittelwerte und Stan-

dardabweichungen in den verschiedenen Teilstichproben.
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Tabelle 7.5.4: Deskriptive Daten der Computerkenntnisse für drei Messzeitpunkte (N = 86)

t1 t2 t3Gruppe

Mittelwert SD Mittelwert SD Mittelwert SD

EG 17.68 21.10 88.20 7.35 90.80 7.27

KG 65.54 24.55 70.95 23.21 77.70 18.43

Tabelle 7.5.5: Varianzanalyse für die Computerkenntnisse zu drei Messzeitpunkten (N = 86)

Quelle der Varianz df F

Gruppenvergleiche

Gruppe 1 3.49

Fehler innerhalb der Gruppen 76 (568.94)

Messwiederholungsvergleiche

Zeit 2 140.52**

Zeit x Gruppe 2 92.80**

Zeit x V Fehler innerhalb der Gruppen 75 (211.50)

Anmerkungen. Werte innerhalb der Klammern repräsentieren die mittleren Quadratfehler.

V = Versuchspersonen.

**p < .01.

Die signifikante Interaktion zwischen den Faktoren “Zeit” und “Gruppe” (vgl. Tabelle 7.5.5)

wurde mit Hilfe von t-Tests weiter analysiert (vgl. Tabelle 7.5.6). Auch hierbei wird aufgrund

der vielen Einzelvergleiche und der damit verbundenen Gefahr der α-Fehler-Kumulierung

das Signifikanzniveau auf p = .01 erhöht.
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Tabelle 7.5.6: Analysen der Interaktion “Zeit x Gruppe” beim Vergleich t1 vs. t2 vs. t3 der

Computerkenntnisse (N = 86)

Untergruppe Vergleich df t

t1 vs. t2 40 -20.32**

t2 vs. t3 40 -2.25

EG t1 vs. t3 40 -20.20**

t1 vs. t2 36 -1.67

t2 vs. t3 36 -1.89

KG t1 vs. t3 36 -2.99**

t1 EG vs. KG 76 -9.26**

t2 EG vs. KG 76 4.52**

t3 EG vs. KG 46 4.05**

**p < .01.

In Abbildung 7.5.2 wird der konsequente Anstieg von t1 nach t3 in der Experimentalgruppe

sichtbar. Diejenigen, die mindestens einmal als Tutor tätig waren, konnten demnach ihre

Computerkenntnisse während ihrer Tutorentätigkeit weiter ausbauen, doch der Unterschied

zwischen t2 und t3 ist aufgrund der hohen Signifikanzgrenze nicht statistisch bedeutsam [t(40)

= -2.25, p = .03]. Sie verfügen jedoch sowohl zu t2 als auch zu t3 über umfangreichere

Kenntnisse im Umgang mit dem Computer als sich die Jugendlichen der Kontrollgruppe zu-

schreiben.
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Abbildung 7.5.2: Graphische Darstellung der Interaktion “Zeit x Gruppe” in der Variablen

„Computerkenntnisse“ über drei Messzeitpunkte hinweg (N = 86)
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H5.2: Für alle untersuchten Konzepte wird eine Interaktion Zeit x Gruppe erwartet, d.h. die

Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer unterscheiden sich zu Beginn des Kurses nicht von

den Jugendlichen der Kontrollgruppe, wohl aber am Ende des Kurses hinsichtlich ihres sub-

jektiven Wohlbefindens, ihren bereichsspezifischen Kontrollerwartungen, in Aspekten des

Selbstkonzepts, in ihrer Zukunftsperspektive und in ihren Freizeitinteressen.

H5.2.1: Die Kursteilnahme und eine anschließende Tutorentätigkeit fördern das subjektive

Wohlbefinden der Jugendlichen, d.h. ihre durchschnittlichen Werte in den Bereichen positive

Lebenseinstellung, Selbstwert und Lebensfreude nehmen zu. Die Werte für depressive

Stimmung, Probleme und körperliche Beschwerden werden dagegen geringer.

Aufgrund der vielfach signifikanten Korrelationen zwischen den Skalen des subjektiven

Wohlbefindens, könnte die oben formulierte Hypothese mit Hilfe einer multivariaten Varianz-

analyse überprüft werden. Weil jedoch für jede Skala eine spezifische Annahme besteht,

wird darauf verzichtet. Statt dessen werden die Ergebnisse der univariaten Varianzanalysen

interpretiert. Für den Vergleich auf „Schülerebene“ wurde daher für jede Skala eine dreifakto-

rielle Varianzanalyse mit den Faktoren „Zeit“ (t1 vs. t2), „Gruppe“ (EG vs. KG) und „Ge-

schlecht“ sowie der Kovariaten „Alter“ gerechnet. In Tabelle 7.5.7 sind die deskriptiven Daten

für die verschiedenen Teilstichproben dargestellt.

Der Levene-Test ergibt für die Skala „Positive Lebenseinstellung“ zu t1 ein signifikantes Er-

gebnis [F(3,177) = 2.96, p < .05], d.h. zu t1 sind in den verschienenden Untergruppen die

Fehlervarianzen nicht gleich verteilt. Daher wird das Signifikanzniveau auf p < .01 angeho-

ben. Bei der statistischen Datenauswertung resultiert ein bedeutsamer Haupteffekt des Fak-

tors „Gruppe“ [F(1,176) = 8.49, p < .01]. Die Jugendlichen der Experimentalgruppe weisen im

Durchschnitt höhere Werte im Bereich „Positive Lebenseinstellung“ auf als die Jugendlichen

der Kontrollgruppe. Aufgrund der berichteten Varianzheterogenität erreicht die Interaktion

„Zeit x Gruppe“ nicht das Signifikanzniveau [F(1,176) = 4.07, p = .045].

Für die Skala „Probleme“ ergibt die Datenanalyse einen signifikanten Geschlechtseffekt

[F(1,176) = 4.50, p < .05] und eine bedeutsame Interaktion „Zeit x Geschlecht“ [F(1,176) =

5.77, p < .05]. In Abbildung 7.5.3 ist die Wechselwirkung veranschaulicht. Weitere Analysen

ergeben, dass zu t1 die Mädchen signifikant höhere Werte auf der Skala „Probleme“ des sub-

jektiven Wohlbefindens aufweisen als die Jungen [t(179) = -3.08, p < .01]. Zu t2 unterschei-

den sie sich dagegen nicht mehr voneinander [t(179) = -0.97, ns]. Bei den Jungen ist zwi-

schen den beiden Messzeitpunkten ein signifikanter Anstieg der Probleme zu verzeichnen

[t(102) = -2.05, p < .05], bei den Mädchen bleiben die Mittelwerte auf gleichem Niveau [t(77)

= 1.23, ns].
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Abbildung 7.5.3: Graphische Darstellung der Interaktion „Zeit x Geschlecht“ auf der Skala

„Probleme“ (N = 208)

Des Weiteren ergibt sich aus der univariaten Varianzanalyse eine signifikante Interaktion

„Gruppe x Geschlecht“ [F(1,176) = 4.30, p < .05]. Die Gruppenvergleiche mit Hilfe von t-

Tests für unabhängige Stichproben haben folgende Ergebnisse: Jungen und Mädchen der

Experimentalgruppe unterscheiden sich nicht hinsichtlich ihrer durchschnittlichen Werte auf

der Skala „Probleme“ voneinander [t(123) = 0.26, ns]. In der Kontrollgruppe haben die Mäd-

chen dagegen im Durchschnitt signifikant höhere Werte als die Jungen [t(80) = -2.96, p <

.01]. Die durchschnittlichen Werte der Jungen in der Experimentalgruppe unterscheiden sich

nicht von denen der Jungen in der Kontrollgruppe [t(117) = 1.63, ns]. Dagegen sind die

durchschnittlichen Werte der Mädchen in der Kontrollgruppe signifikant höher als die der

Mädchen in der Experimentalgruppe [t(86) = -1.85, p < .05, einseitig]. In Abbildung 7.5.4 ist

die Interaktion noch einmal graphisch veranschaulicht.
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Abbildung 7.5.4: Graphische Darstellung der Interaktion „Gruppe x Geschlecht“ auf der

Skala „Probleme“ (N = 208)

Im Rahmen der univariaten Varianzanalyse sind alle anderen möglichen Effekte – insbeson-

dere die erwartete Interaktion „Zeit x Gruppe“ [F(1,176) = 0.13, ns] – statistisch nicht bedeut-

sam.
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Tabelle 7.5.7: Deskriptive Daten der Skalen des subjektiven Wohlbefindens für zwei

Messzeitpunkte (N = 208)

t1 t2Skala Gruppe Geschlecht

Mittelwert SD Mittelwert SD

Jungen 4.44 0.71 4.55 0.84EG

Mädchen 4.43 0.53 4.49 0.83

Jungen 4.37 0.96 4.07 0.99

Positive
Lebenseinstellung

KG

Mädchen 4.13 0.71 4.12 0.59

Jungen 2.90 1.04 3.20 1.16EG

Mädchen 3.22 1.07 3.05 1.10

Jungen 2.73 1.15 2.85 0.96

Probleme

KG

Mädchen 3.51 1.38 3.39 1.02

Jungen 2.25 1.03 2.03 0.96EG

Mädchen 2.32 0.94 2.44 1.19

Jungen 2.19 1.00 2.05 1.00

Körperliche
Beschwerden

KG

Mädchen 3.13 1.34 2.88 1.25

Jungen 4.46 0.98 4.88 0.89EG

Mädchen 4.52 0.85 4.63 1.00

Jungen 4.52 1.04 4.68 0.91

Selbstwert

KG

Mädchen 4.01 1.15 4.02 0.85

Jungen 2.43 0.93 2.61 1.23EG

Mädchen 2.43 0.85 2.26 0.98

Jungen 2.34 0.97 2.39 0.92

Depressive
Stimmung

KG

Mädchen 2.29 1.25 2.56 1.21

Jungen 3.88 1.23 4.07 1.28EG

Mädchen 3.77 0.97 4.15 1.19

Jungen 4.12 1.15 3.89 1.13

Lebensfreude

KG

Mädchen 4.00 1.25 3.93 1.06
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Der Levene-Test ergibt für die Skala „Körperliche Beschwerden“ zu t1 ein signifikantes

Ergebnis [F(3,177) = 3.04, p < .05], was bedeutet, dass zu t1 die Fehlervarianzen in den ein-

zelnen Untergruppen nicht gleich verteilt sind. Daher wird hier wieder das Signifikanzniveau

auf p = .01 erhöht. Die Datenauswertung zeigt dann einen statistisch bedeutsamen Haupt-

effekt, und zwar des Geschlechts [F(1,176) = 17.06, p < .01]: Die durchschnittlichen Werte

der Jungen sind niedriger als die der Mädchen. Die Interaktion „Zeit x Gruppe“ ist nicht

signifikant [F(1,176) = 1.51, ns].

Für die Skala „Selbstwert“ resultiert einerseits ein signifikanter Geschlechtseffekt [F(1,176) =

10.13, p < .01]: Die Jungen verfügen über einen positiveren Selbstwert als die Mädchen.

Andererseits liegt ein Haupteffekt des Faktors „Gruppe“ vor [F(1,176) = 6.36, p < .05]. Die

Jugendlichen der Experimentalgruppe erreichen zu beiden Messzeitpunkten durchschnittlich

höhere Werte auf der Skala „Selbstwert“ als die Jugendlichen der Kontrollgruppe. Die erwar-

tete Interaktion „Zeit x Gruppe“ zeigt sich nicht als statistisch bedeutsam [F(1,176) = 2.18,

ns].

Bezüglich der Skala „Depressive Stimmung“ gilt es festzuhalten, dass der Levene-Test für

den ersten Messzeitpunkt ein ungleiche Verteilung der Fehlervarianz über die verschiedenen

Gruppen zu Tage bringt [F(3,177) = 3.36, p < .05]. Die Wechselwirkung zwischen den Fak-

toren „Zeit“ und „Gruppe“ erweist sich aufgrund der statistischen Datenauswertung als statis-

tisch nicht bedeutsam [F(1,176) = 0.44, ns]. Auch sonst ergeben sich für diese Skala des

subjektiven Wohlbefindens keine signifikanten Effekte.

Für die Skala „Lebensfreude“ zeigt sich ein signifikanter Haupteffekt des Faktors „Zeit“

[F(1,176) = 5.76, p < .05] und des Weiteren eine statistisch bedeutsame Wechselwirkung

zwischen dem Faktor „Zeit“ und der Kovariaten „Alter“ [F(1,176) = 7.41, p < .01]. Die erwar-

tete Interaktion „Zeit x Gruppe“ ist ebenfalls signifikant [F(1,176) = 6.60, p < .05]. Gruppen-

vergleiche mittels t-Tests ergeben, dass zu t1 die älteren Jugendlichen zwischen 16 und 20

Jahren über niedrigere Werte im Bereich „Lebensfreude“ verfügen als die Jugendlichen, die

den beiden anderen Alterskategorien angehören [t(86) = 2.26, p < .05 beim Vergleich

Gruppe 1 vs. Gruppe 3; t(142) = 2.06, p < .05 beim Vergleich Gruppe 2 vs. Gruppe 3; vgl.

Abbildung 7.5.5]. Der Mittelwert der älteren Jugendlichen steigt jedoch von t1 nach t2 signifi-

kant an [t(50) = -2.06, p < .05], so dass zu t2 keine Unterschiede zwischen den drei Alters-

kategorien mehr bestehen.
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Abbildung 7.5.5: Graphische Darstellung der Interaktion „Zeit x Alter“ auf der Skala

„Lebensfreude“ (N = 208)

Von besonderem Interesse aufgrund der Hypothese ist jedoch die oben bereits erwähnte,

signifikante Interaktion „Zeit x Gruppe“ (vgl. Abbildung 7.5.6). Die weitere Datenanalyse

zeigt, dass innerhalb der Experimentalgruppe die Lebensfreude tatsächlich von t1 nach t2
signifikant zunimmt [t(98) = -1.86, p < .05, einseitig]. Doch weder zu t1 [t(179) = -1.33, ns],

noch zu t2 [t(179) = 1.13, ns] ist der Unterschied zwischen den beiden Gruppen statistisch

bedeutsam. Auch die Abnahme in den Mittelwerten innerhalb der Kontrollgruppe von t1 nach

t2 ist nicht signifikant [t(81) = 1.00, ns].

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die in der Hypothese formulierten Erwartun-

gen nur zu einem geringen Teil bestätigt haben. In den meisten erhobenen Skalen des sub-

jektiven Wohlbefindens lassen sich keine positiven Veränderungen aufgrund der Teilnahme

an dem Computerkurs feststellen. Im Bereich „Lebensfreude“ ist jedoch eine positive Ent-

wicklung der Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer gegenüber den Jugendlichen der Kon-

trollgruppe zu verzeichnen.
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Abbildung 7.5.6: Graphische Darstellung der Interaktion „Zeit x Gruppe“ für die Skala

„Lebensfreude“ (N = 208)

Für diejenigen Skalen des subjektiven Wohlbefindens, für die auf der Ebene der Mittelwerte

kein Effekt der Teilnahme an dem Computerkurs nachgewiesen werden konnte, sollen in

einer weiteren Analyse die Werte zu t2 auf der Basis demografischer Variablen (Geschlecht

und Alter), der jeweiligen Werte zum ersten Messzeitpunkt sowie der Gruppenzugehörigkeit

(EG vs. KG) vorhergesagt werden. Da die Variablen in drei Blöcken eingegeben werden

(demografische Daten, Wert zu t1, Gruppe), geben die Regressionsgewichte den Vorhersa-

gewert des jeweiligen Prädiktors unter Berücksichtigung der anderen Prädiktoren an. Wenn

sich die Gruppenzugehörigkeit als signifikanter Prädiktor des Testwertes zu t2 erweist, dann

wird anschließend die Regression für beide Gruppen getrennt gerechnet. Wenn die individu-

ellen Verläufe durch die Teilnahme an den Computerkursen beeinflusst wurden, dann

müssten die Testwerte zu t1 in der Experimentalgruppe weniger stark zur Vorhersage der

Werte zu t2 beitragen als in der Kontrollgruppe.

1. Schritt. Die Gruppenzugehörigkeit ist ein signifikanter Prädiktor des Testwertes zu t2 für

die Skalen „Positive Lebenseinstellung“ und „Selbstwert“ (vgl. Tabelle 7.5.8 und Tabelle

7.5.9).
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Tabelle 7.5.8: Regression der 3 Blöcke auf die Skala „Positive Lebenseinstellung“ zu t2
(N = 208)

Positive Lebenseinstellung β T p

Modell 1

(Konstante) 17.34 p < .01

Geschlecht -.01 -0.07 ns

Alter -0.04 -0.49 ns

Modell 2

(Konstante) 4.64 p < .01

Geschlecht .03 0.42 ns

Alter -.01 -0.17 ns

Positive Lebenseinstellung zu t1 .47 7.01 p < .01

Modell 3

(Konstante) 5.56 p < .01

Geschlecht .02 0.33 ns

Alter .04 0.54 ns

Positive Lebenseinstellung zu t1 .45 6.81 p < .01

Gruppenzugehörigkeit -.21 -3.07 p < .01

Anmerkungen. Für Modell 1 ist R2 = .001, F(2,178) = 0.13, ns; FChange(2,178) = 0.13, ns.

Für Modell 2 ist R2 = .22, F(3,177) = 16.53, p < .01; FChange(1,177) = 49.27, p < .01.

Für Modell 3 ist R2 = .26, F(4,176) = 15.35, p < .01; FChange(1,176) = 9.44, p < .01.
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Tabelle 7.5.9: Regression der 3 Blöcke auf die Skala „Selbstwert“ zu t2 (N = 208)

Selbstwert β T p

Modell 1

(Konstante) 18.42 p < .01

Geschlecht -.23 -3.12 p < .01

Alter .04 0.47 ns

Modell 2

(Konstante) 8.00 p < .01

Geschlecht -.19 -2.85 p < .01

Alter .04 0.63 ns

Selbstwert zu t1 .48 7.50 p < .01

Modell 3

(Konstante) 8.50 p < .01

Geschlecht -.19 -2.98 p < .01

Alter .08 1.26 ns

Selbstwert zu t1  .47 7.36 p < .01

Gruppenzugehörigkeit -.18 -2.71 p < .01

Anmerkungen. Für Modell 1 ist R2 = .05, F(2,178) = 4.88, p < .01; FChange(2,178) = 4.88, p < .01.

Für Modell 2 ist R2 = 0.28, F(3,177) = 23.01, p < .01; FChange(1,177) = 56.24, p < .01.

Für Modell 3 ist R2 = 0.31, F(4,176) = 19.71, p < .01; FChange(1,176) = 7.32, p < .01.

2. Schritt. Als nächstes wurde zunächst für die Skala „Positive Lebenseinstellung“ jeweils

eine Regression für die Experimental- und die Kontrollgruppe mit den verbliebenen Prädikto-

ren gerechnet. Die Ergebnisse sind in den Tabellen 7.5.10 und 7.5.11 dargestellt.
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Tabelle 7.5.10: Regression der 2 Blöcke auf die Skala „Positive Lebenseinstellung“ zu t2

(Experimentalgruppe; N = 126)

Positive Lebenseinstellung β T p

Modell 1

(Konstante) 15.10 p < .01

Geschlecht -.07 -0.67 ns

Alter .12 1.17 ns

Modell 2

(Konstante) 3.00 p < .01

Geschlecht -.07 -0.71 ns

Alter .13 1.39 ns

Positive Lebenseinstellung zu t1 .45 4.97 p < .01

Anmerkungen. Für Modell 1 ist R2 = .02, F(2,96) = 0.75, ns; FChange(2,96) = 0.75, ns.

Für Modell 2 ist R2 = .22, F(3,95) = 8.87, p < .01; FChange(1,95) = 24.74, p < .01.

Tabelle 7.5.11: Regression der 2 Blöcke auf die Skala „Positive Lebenseinstellung“ zu t2
(Kontrollgruppe; N = 82)

Positive Lebenseinstellung β T p

Modell 1

(Konstante) 8.87 p < .01

Geschlecht .02 0.17 ns

Alter -.13 -1.13 ns

Modell 2

(Konstante) 3.43 p < .01

Geschlecht .09 0.86 p < .05

Alter -.09 -0.88 ns

Positive Lebenseinstellung zu t1 .48 4.75 p < .01

Anmerkungen. Für Modell 1 ist R2 = .02, F(2,79) = 0.66, ns; FChange(1,79) = 0.66, ns.

Für Modell 2 ist R2 = 0.24, F(3,78) = 8.08, p < .01; FChange(1,78) = 22.55, p < .01.

Aus den Tabellen 7.5.10 und 7.5.11 wird ersichtlich, dass die Werte im Bereich Positive Le-

benseinstellung zu t1 innerhalb der Experimentalgruppe (β = .45) weniger zur Varianzauf-
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klärung der Werte im Bereich Positive Lebenseinstellung zu t2 beitragen als innerhalb der

Kontrollgruppe (β = .48).

Ähnliches ergibt sich aus den Regressionen – jeweils für Experimental- und Kontrollgruppe

getrennt – auf die Skalenwerte zu t2 im Bereich Selbstwert (vg. Tabelle 7.5.12 und 7.5.13).

Auch hier sind die Skalenwerte zu t1 innerhalb der Kontrollgruppe (β = .54) bessere Prädikto-

ren für die Werte zu t2 als in der Experimentalgruppe (β = .40). Demnach hat die Teilnahme

an den Computerkursen die Entwicklung sowohl der positiven Lebenseinstellung als auch

des Selbstwertes der Jugendlichen beeinflusst.

Tabelle 7.5.12: Regression der 2 Blöcke auf die Skala „Selbstwert“ zu t2 (Experimental-

gruppe; N = 126)

Selbstwert β T p

Modell 1

(Konstante) 14.84 p < .01

Geschlecht -.17 -1.60 ns

Alter .14 1.34 ns

Modell 2

(Konstante) 6.23 p < .01

Geschlecht -.17 -1.78 ns

Alter .11 1.14 ns

Selbstwert zu t1 .40 4.31 p < .01

Anmerkungen. Für Modell 1 ist R2 = .03, F(2,96) = 1.71, ns; FChange(2,96) = 1.71, ns.

Für Modell 2 ist R2 = 0.19, F(3,95) = 7.53, p < .01; FChange(1,95) = 18.56, p < .01.
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Tabelle 7.5.13: Regression der 2 Blöcke auf die Skala „Selbstwert“ zu t2 (Kontrollgruppe;

N = 82)

Selbstwert β T p

Modell 1

(Konstante) 10.29 p < .01

Geschlecht -.35 -3.33 p < .01

Alter -.06 -0.53 ns

Modell 2

(Konstante) 4.56 p < .01

Geschlecht -.22 -2.46 p < .05

Alter .03 0.31 ns

Selbstwert zu t1 .54 5.88 p < .01

Anmerkungen. Für Modell 1 ist R2 = 0.12, F(2,79) = 5.61, p < .01; FChange(2,79) = 5.61, p < .01.

Für Modell 2 ist R2 = 0.39, F(3,78) = 16.85, p < .01; FChange(1,78) = 34.57, p < .01.

Um einen Hinweis auf die „Richtung“ der Einflussnahme (positiver oder negativer Einfluss

des Projektes?) zu geben, sind abschließend in Abbildung 7.5.7 und 7.5.8 noch einmal die

Mittelwerte in den verschiedenen Teilstichproben für die Skalen „Positive Lebenseinstellung“

und „Selbstwert“ dargestellt.
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Abbildung 7.5.7: Graphische Darstellung der Gruppenmittelwerte zu t1 und t2 für die Skala

„Positive Lebenseinstellung“ (N = 208)
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Abbildung 7.5.8: Graphische Darstellung der Gruppenmittelwerte zu t1 und t2 für die Skala

„Selbstwert“ (N = 208)

Betrachtet man nun wieder nur diejenigen Jugendlichen der Experimentalgruppe, die nach

der Kursteilnahme mindestens einmal als Tutor in dem Projekt tätig waren, und vergleicht

ihre Mittelwerte auf den Skalen des subjektiven Wohlbefindens über drei Messzeitpunkte mit

denen der Kontrollgruppe mit Hilfe einer zweifaktoriellen Varianzanalyse mit den Faktoren

„Zeit“ und „Gruppe“, so ergibt sich lediglich für die Skala „Positive Lebenseinstellung“ – ne-

ben einem Haupteffekt der „Gruppe“ [F(1,78) = 4.61, p < .05] – eine signifikante Interaktion

„Zeit x Gruppe“ [F(2,75) = 3.72, p < .05; vgl. Tabelle 7.5.14 und Abbildung 7.5.9].



7. Ergebnisse 205

Tabelle 7.5.14: Deskriptive Daten der Skalen des subjektiven Wohlbefindens für drei Mess-

zeitpunkte (N = 86)

t1 t2 t3Skala Gruppe

Mittelwert SD Mittelwert SD Mittelwert SD

EG 4.52 0.66 4.71 0.72 4.59 0.84Positive
Lebenseinstellung

KG 4.49 0.84 4.21 0.70 4.25 0.87

EG 2.93 1.03 3.29 1.20 3.11 1.06Probleme

KG 3.02 1.28 3.01 1.08 3.16 1.16

EG 2.33 1.06 2.15 0.96 2.48 1.12Körperliche
Beschwerden

KG 2.41 1.19 2.29 1.14 2.24 1.07

EG 4.62 0.68 4.85 0.83 4.85 0.95Selbstwert

KG 4.21 1.13 4.33 0.90 4.58 0.81

EG 2.57 1.01 2.40 0.87 2.65 1.09Depressive
Stimmung

KG 2.01 1.04 2.19 1.08 2.38 1.13

EG 4.09 1.11 4.18 1.11 3.97 1.25Lebensfreude

KG 4.04 1.14 4.02 1.16 3.85 1.17

Aufgrund der Gefahr der α-Fehler-Kumulierung wegen der vielen Einzelvergleiche wird für

die weiterführenden Analysen der Interaktion die Signifikanzgrenze auf p = .01 angehoben.

Die weiteren Berechnungen ergeben keinen Unterschied in den Mittelwerten zu t1 [t(78) =

0.19, ns]. Des Weiteren bleiben die Werte der Experimentalgruppe über die drei Messzeit-

punkte stabil [t(38) = -1.62, ns für den Vergleich t1 vs. t2; t(38) = -0.51, ns für den Vergleich t1
vs. t3; t(38) = 0.93, ns für den Vergleich t2 vs. t3]. Auch der Abfall in der positiven Lebensein-

stellung innerhalb der Kontrollgruppe von t1 nach t2 ist aufgrund der hohen Signifikanzgrenze

gerade nicht statistisch bedeutsam [t(40) = 2.44, p = 0.02; t(40) = 1.55, ns für den Vergleich

t1 vs. t3; t(40) = -0.24, ns für den Vergleich t2 vs.t3]. Trotzdem ist der Unterschied zwischen

Experimental- und Kontrollgruppe zu t2 signifikant [t(78) = 3.15, p < .01; t3: t(78) = 1.78, ns].

Die Ergebnisse deuten an, dass mit der Projektteilnahme einem negativen Trend im Bereich

der positiven Lebenseinstellung entgegengewirkt werden kann. Um gesicherte Aussagen

machen zu können, sind allerdings weitere Untersuchungen mit größeren Stichproben not-

wendig.
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Abbildung 7.5.9: Graphische Darstellung der Interaktion „Zeit x Gruppe“ auf der Skala

„Positive Lebenseinstellung“ über drei Messzeitpunkte (N = 86)

Des Weiteren ergeben sich aus den einfaktoriellen Varianzanalysen für die Skala „Selbst-

wert“ zwei signifikante Haupteffekte: der „Zeit“ [F(2,77) = 3.22, p < .05] und der „Gruppe“

[F(1,78) = 6.11, p < .01]. Der Mittelwert im Selbstwert steigt mit jedem Messzeitpunkt an, und

die Jugendlichen der Experimentalgruppe haben zu allen drei Messzeitpunkten im Durch-

schnitt höhere Werte als die Jugendlichen der Kontrollgruppe. Darüber hinaus ergeben die

zweifaktoriellen Varianzanalysen keine weiteren signifikanten Effekte.

Auch für die Tutoren soll nun noch für diejenigen Skalen des subjektiven Wohlbefindens, für

die sich auf Grundlage der Mittelwertsvergleiche keine signifikanten Veränderungen gezeigt

haben, geprüft werden, ob die Projektteilnahme die Entwicklung des Wohlbefindens über die

drei erhobenen Messzeitpunkte beeinflusst hat. Hierzu wird zunächst geschaut, ob und ggf.

bei welchen Skalen die Gruppenzugehörigkeit einen signifikanten Einfluss auf den jeweiligen

Skalenwert zum dritten Messzeitpunkt hat. Dafür werden demografische Faktoren (Ge-

schlecht und Alter), die Skalenwerte zu t1 und t2 sowie die Gruppenzugehörigkeit in drei Blö-

cken als Prädiktoren in die Regression eingegeben.

1.Schritt. Es ergibt sich ein signifikanter Einfluss der Gruppenzugehörigkeit auf das Ausmaß

körperlicher Beschwerden zu t3 (vgl. Tabelle 7.5.15).
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Tabelle 7.5.15: Regression der 3 Blöcke auf die körperlichen Beschwerden zu t3 (N = 86)

Körperliche Beschwerden Β T p

Modell 1

(Konstante) 2.51 p < .01

Geschlecht .35 3.28 p < .01

Alter .03 0.25 ns

Modell 2

(Konstante) 0.86 ns

Geschlecht .18 1.94 ns

Alter -.01 -0.08 ns

Körperliche Beschwerden zu t1 .22 1.90 ns

Körperliche Beschwerden zu t2 .42 3.59 p < .01

Modell 3

(Konstante) 1.64 ns

Geschlecht .21 2.27 p < .05

Alter .07 0.79 ns

Körperliche Beschwerden zu t1 .22 1.96 ns

Körperliche Beschwerden zu t2 .42 3.64 p < .01

Gruppenzugehörigkeit -.21 -2.23 p < .05

Anmerkungen. Für das Modell 1 ist R2 = .13, F(2,76) = 5.61, p < .01; FChange(2,76) = 5.61, p < .01.

Für das Modell 2 ist R2 = .44, F(4,74) = 14.66, p < .01; FChange(2,74) = 20.79, p < .01.

 Für das Modell 3 ist R2 = .48, F(5,73) = 13.35, p < .01; FChange(1,73) = 4.97, p < .05.

2. Schritt. Nun wurde für die Skala „Körperliche Beschwerden“ jeweils für die Experimental-

und die Kontrollgruppe eine Regression mit den verbliebenen Prädiktoren gerechnet. Der

Vergleich der Regressionsgewichte der körperlichen Beschwerden zu t1 und t2 innerhalb der

Experimental- (bzw. Tutoren-) Gruppe und der Kontrollgruppe zeigt allerdings, dass der Ent-

wicklungsverlauf der körperlichen Beschwerden durch die Teilnahme an dem Projekt bzw.

die Tutorentätigkeit nicht entscheidend im Vergleich zu der Kontrollgruppe beeinflusst wurde

(vgl. Tabellen 7.5.16 und 7.5.17).
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Tabelle 7.5.16: Regression der 3 Blöcke auf die körperlichen Beschwerden zu t3 (Experi-

mentalgruppe; N = 48)

Körperliche Beschwerden β T p

Modell 1

(Konstante) 2.17 p < .05

Geschlecht .31 1.97 ns

Alter .06 0.40 ns

Modell 2

(Konstante) 0.73 ns

Geschlecht .18 1.38 ns

Alter .00 -0.03 ns

Körperliche Beschwerden zu t1 -.01 -0.06 ns

Körperliche Beschwerden zu t2 .61 3.08 p < .01

Anmerkungen. Für das Modell 1 ist R2 = .11, F(2,36) = 2.14, ns; FChange(2,36) = 2.14, ns.

Für das Modell 2 ist R2 = .44, F(4,34) = 6.68, p < .01; FChange(2,34) = 10.14, p < .01.

Tabelle 7.5.17: Regression der 3 Blöcke auf die körperlichen Beschwerden zu t3 (Kontroll-

gruppe; N = 38)

Körperliche Beschwerden β T P

Modell 1

(Konstante) -0.31 Ns

Geschlecht .45 3.16 p < .01

Alter .20 1.39 Ns

Modell 2

(Konstante) -1.06 Ns

Geschlecht .21 1.68 Ns

Alter .16 1.41 Ns

Körperliche Beschwerden zu t1 .36 2.48 p < .05

Körperliche Beschwerden zu t2 .33 2.35 p < .05

Anmerkungen. Für das Modell 1 ist R2 = .24, F(2,37) = 5.81, p < .01; FChange(2,37) = 5.81, p < .01.

Für das Modell 2 ist R2 = .56, F(4,35) = 11.11, p < .01; FChange(2,35) = 12.72, p < .01.
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Abschließend sind in Abbildung 7.5.10 noch einmal die Mittelwerte für die Experimental- und

die Kontrollgruppe zu den drei Messzeitpunkten graphisch dargestellt.
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Abbildung 7.5.10: Graphische Darstellung der Mittelwerte in den Gruppen für drei Messzeit-

punkte auf der Skala „Körperliche Beschwerden“ (N = 86)

H5.2.2: Die Kursteilnahme und eine anschließende Tutorentätigkeit bewirken einen Anstieg

der Kontrollerwartung in den Bereichen „Arbeitsplatzsuche“ und „Umgang mit dem Compu-

ter“. Es werden keine Effekte auf die Kontrollerwartung in den Bereichen „Konflikte mit den

Eltern“ und „schulischer Lernstoff“ sowie die Kontrollbewertung in den vier Situationen er-

wartet.

Für den Vergleich auf „Schülerebene“ wurde zunächst wieder für jede Skala eine dreifakto-

rielle Varianzanalyse mit den Faktoren „Zeit“ (t1 vs. t2), „Gruppe“ (EG vs. KG) und „Ge-

schlecht“ sowie der Kovariaten „Alter“ gerechnet. In Tabellen 7.5.18 und 7.5.19 sind die de-

skriptiven Daten für die verschiedenen Teilstichproben dargestellt.

Die erwartete Interaktion zwischen den Variablen „Zeit“ und „Gruppe“ für die Kontrollerwar-

tung in der Situation 1 („Arbeitsplatzsuche“) ergibt sich aufgrund der statistischen Datenana-

lyse nicht [F(1,184) = .03, ns]. Auch alle anderen Effekte erreichen nicht das Signifikanzni-

veau. Die Jugendlichen der Experimentalgruppe unterscheiden sich folglich weder zu Beginn

des Kurses, noch am Ende von den Jugendlichen der Kontrollgruppe in ihren Kontrollerwar-

tungen bei der (zukünftigen) Arbeitsplatzsuche. Allerdings zeigt die Auswertung der Daten

eine statistisch bedeutsame Interaktion „Zeit x Geschlecht“ [F(1,184) = 4.43, p < .05]. Zu t1
unterscheiden sich Jungen und Mädchen nicht voneinander [t(187) = -0.22, ns], zu t2 weisen

die Jungen jedoch im Durchschnitt eine höhere Kontrollerwartung bei der Arbeitsplatzsuche

auf als die Mädchen [t(187) = 2.34, p < .05]. Während die Werte der Mädchen über die zwei

Messzeitpunkte hinweg stabil bleiben [t(81) = -0.03, ns], steigen die der Jungen signifikant an

[t(106) = -3.38, p < .05]. In Abbildung 7.5.11 ist die Interaktion noch einmal graphisch veran-

schaulicht.
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Tabelle 7.5.18: Deskriptive Daten der Kontrollerwartung in den Situationen 1 bis 4 für zwei

Messzeitpunkte (N = 208)

t1 t2Skala Gruppe Geschlecht

Mittelwert SD Mittelwert SD

Jungen 5.75 2.29 7.15 2.12EG

Mädchen 6.11 2.22 6.16 2.28

Jungen 6.39 2.18 6.82 1.89

Kontrollerwartung,
Situation 1
(Arbeitsplatz)

KG

Mädchen 6.09 1.96 6.11 2.05

Jungen 5.62 2.14 5.62 2.22EG

Mädchen 6.06 2.49 5.94 2.18

Jungen 6.25 2.25 6.13 1.83

Kontrollerwartung,
Situation 2
(Konflikte)

KG

Mädchen 6.03 1.64 5.03 1.98

Jungen 5.03 2.49 5.02 2.69EG

Mädchen 4.87 2.78 4.47 2.27

Jungen 4.39 3.01 4.46 2.31

Kontrollerwartung,
Situation 3
(Lernstoff)

KG

Mädchen 5.11 2.37 4.39 2.23

Jungen 6.69 2.71 7.30 2.76EG

Mädchen 6.87 2.47 6.83 2.55

Jungen 7.80 2.16 7.68 2.12

Kontrollerwartung,
Situation 4
(Computer)

KG

Mädchen 5.94 2.38 6.23 2.23
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Tabelle 7.5.19: Deskriptive Daten des Bewertungsaspekts der Kontrolle in den Situationen 1

bis 4 für zwei Messzeitpunkte (N = 208)

t1 t2Skala Gruppe Geschlecht

Mittelwert SD Mittelwert SD

Jungen 4.26 0.83 4.26 1.01EG

Mädchen 4.64 0.61 4.43 0.71

Jungen 4.54 0.72 4.44 0.63

Bewertungsaspekt,
Situation 1
(Arbeitsplatz)

KG

Mädchen 4.58 0.55 4.53 0.53

Jungen 3.62 0.99 3.67 1.04EG

Mädchen 3.98 0.90 3.81 1.10

Jungen 3.70 1.05 3.77 0.83

Bewertungsaspekt,
Situation 2
(Konflikte)

KG

Mädchen 3.83 0.91 3.75 0.76

Jungen 4.07 0.96 4.18 0.85EG

Mädchen 3.98 0.87 3.96 0.75

Jungen 4.00 0.94 3.97 0.86

Bewertungsaspekt,
Situation 3
(Lernstoff)

KG

Mädchen 3.94 0.63 4.13 0.57

Jungen 4.03 0.88 4.18 0.85EG

Mädchen 4.17 0.70 4.00 0.86

Jungen 4.33 0.84 4.08 0.90

Bewertungsaspekt,
Situation 4
(Computer)

KG

Mädchen 3.69 0.98 3.56 0.86
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Abbildung 7.5.11: Graphische Darstellung der Interaktion „Zeit x Geschlecht“ bei der

Kontrollerwartung in Situation 1 („Arbeitsplatzsuche“; N = 208)
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Auch im Bereich „Umgang mit dem Computer“ ist die Interaktion „Zeit x Gruppe“ nicht signifi-

kant [F(1,184) = 0.03, ns]. Folglich kann nicht davon ausgegangen werden, dass sich auf-

grund der Kursteilnahme die Kontrollerwartung der Jugendlichen im Umgang mit dem Com-

puter verbessert hat. Dagegen erweist sich der Haupteffekt „Zeit“ als statistisch bedeutsam

[F(1,184) = 4.09, p < .05]: In beiden Gruppen ist die durchschnittliche Kontrollerwartung zu t2
höher als zu t1. Des Weiteren sind der Haupteffekt „Geschlecht“ [F(1,184) = 8.65, p < .01],

sowie die Interaktion „Gruppe x Geschlecht“ [F(1,184) = 5.86, p < .05] signifikant. In der Ex-

perimentalgruppe unterscheiden sich Jungen und Mädchen nicht voneinander [t(124) = 0.72,

ns], dagegen weisen in der Kontrollgruppe die Jungen höhere Werte auf als die Mädchen

[t(79) = 3.82, p < .01]. Während die Mädchen in der Experimentalgruppe vergleichbar hohe

Werte wie die Mädchen der Kontrollgruppe haben [t(86) = 1.21, ns], sind die durchschnitt-

lichen Werte in der Kontrollerwartung beim Umgang mit dem Computer bei den Jungen der

Experimentalgruppe niedriger als die der Jungen in der Kontrollgruppe [t(117) = -2.02, p <

.05]. In Abbildung 7.5.12 sind die Mittelwerte in den einzelnen Teilstichproben – und damit

die Interaktion – graphisch dargestellt.

Erwartungsgemäß ist die Interaktion „Zeit x Gruppe“ bezüglich der Kontrollerwartung in Situ-

ation 2 („Konflikte mit den Eltern“) nicht statistisch bedeutsam [F(1,184) = 1.03, p > .25]. Auch

der Haupteffekt „Gruppe“ ist nicht signifikant [F(1,184) = 0.06, ns], so dass sich auch in die-

sem Bereich die Jugendlichen der Experimentalgruppe weder zu t1, noch zu t2 von den Ju-

gendlichen in ihrer durchschnittlichen Kontrollerwartung unterscheiden. Die Datenauswer-

tung ergibt lediglich den signifikanten Haupteffekt „Alter“ [F(1,184) = 6.55, p < .05], der be-

reits im Rahmen der Hypothese 2.3 berichtet wurde. Auch in dieser Analyse weisen die Ju-

gendlichen mit zunehmendem Alter ein höhere Kontrollerwartung bei Konflikten mit den El-

tern auf.



7. Ergebnisse 213

5,8
6,2
6,6

7
7,4
7,8
8,2

EG KG

M
itt

el
w

er
te

Jungen
Mädchen

Abbildung 7.5.12: Graphische Darstellung der Interaktion „Gruppe x Geschlecht“ bei der

Kontrollerwartung in Situation 4 („Umgang mit dem Computer“; N = 208)

Hypothesenkonform zeigen sich auch in der Kontrollerwartung im Bereich „schulischer Lern-

stoff“ keine Veränderungen aufgrund der Kursteilnahme [F(1,184) = 0.03, p > .25]. Alle an-

deren Effekte erweisen sich ebenfalls als statistisch nicht bedeutsam.

Die Kontrollbewertung in Situation 1 („Arbeitsplatzsuche“) verändert sich innerhalb der Expe-

rimentalgruppe nicht signifikant durch die Teilnahme an dem Computerkurs [F(1,185) = 0.09,

p > .25], und auch alle anderen Effekte erreichen nicht die Signifikanzgrenze. Gleiches gilt

für die Kontrollbewertung in Situation 2 („Konflikte mit den Eltern“; Interaktion „Zeit x

Gruppe“: F(1,185) = 0.01, p > .25) und Situation 3 („Schulischer Lernstoff“; Interaktion „Zeit x

Gruppe“: F(1,185) = 0.00, p > .25). Im Bereich „Umgang mit dem Computer“ ist die Interak-

tion „Zeit x Gruppe“ ebenfalls nicht signifikant, doch der Haupteffekt „Geschlecht“ [F(1,185) =

8.66, p < .01] und die Interaktion „Gruppe x Geschlecht“ sind statistisch bedeutsam. Wäh-

rend sich in der Experimentalgruppe Mädchen und Jungen nicht hinsichtlich der Kontrollbe-

wertung im Umgang mit dem Computer unterscheiden [t(124) = 0.51, ns], schätzen in der

Kontrollgruppe die Jungen die Kontrolle auf den Computer wichtiger ein als die Mädchen

[t(80) = 3.51, p < .01]. Die Jungen der Experimentalgruppe erzielen vergleichbar hohe Werte

wie die Jungen der Kontrollgruppe [t(117) = -0.77, ns]. Die Mädchen der Kontrollgruppe ha-

ben dagegen im Durchschnitt signifikant geringere Werte als die Mädchen der Experimental-

gruppe [t(87) = 2.57, p < .05]. Die Interaktion „Gruppe x Geschlecht“ ist noch einmal in Abbil-

dung 7.5.13 graphisch dargestellt.
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Abbildung 7.5.13: Graphische Darstellung der Interaktion „Gruppe x Geschlecht“ der

Kontrollbewertung in Situation 4 („Umgang mit dem Computer“; N = 208)

Da sich aufgrund der Mittelwertsvergleiche keine signifikanten Veränderungen ergeben ha-

ben, soll nun in einem nächsten Schritt für die Kontrollerwartung in den Bereichen „Arbeits-

platz“ und „Umgang mit dem Computer“ geprüft werden, ob die Kursteilnahme überhaupt die

Entwicklung der Kontrollerwartung über die zwei Messzeitpunkte beeinflusst hat. Hierzu wird

zunächst geschaut, ob die Gruppenzugehörigkeit einen signifikanten Einfluss auf den Ska-

lenwert zum zweiten Messzeitpunkt hat. Dafür wurden wieder demografische Faktoren (Ge-

schlecht und Alter), der Skalenwert zu t1 sowie die Gruppenzugehörigkeit als Prädiktoren in

die Regression eingegeben. Da die Variableneingabe in drei Blöcken (demografische Daten,

Wert zu t1, Gruppe) erfolgte, geben die Regressionsgewichte den Vorhersagewert des jewei-

ligen Prädiktors unter Berücksichtigung der anderen Prädiktoren an. Für den Fall, dass sich

die Gruppenzugehörigkeit als signifikanter Prädiktor des Testwertes zu t2 erweist, sollte an-

schließend die Regression für beide Gruppen getrennt gerechnet werden. Wenn die indivi-

duellen Verläufe durch die Teilnahme an den Computerkursen beeinflusst wurden, dann

müssten die Testwerte zu t1 in der Experimentalgruppe weniger stark zur Vorhersage der

Werte zu t2 beitragen als in der Kontrollgruppe. Doch weder in Situation 1 („Arbeitsplatzsu-

che“), noch in Situation 4 („Umgang mit dem Computer“) ist die Gruppenzugehörigkeit ein

signifikanter Prädiktor des Testwertes zu t2.

Anschließend werden nun die Entwicklungen in der Kontrollüberzeugung derjenigen Jugend-

lichen der Experimentalgruppe betrachtet, die nach der Kursteilnahme mindestens einmal als

Tutor in dem Projekt tätig waren, und mit denen der Jugendlichen in der Kontrollgruppe ver-

glichen. Dies erfolgt mit Hilfe einer zweifaktoriellen Varianzanalyse mit den Faktoren „Zeit“ (t1
vs. t2 vs. t3) und „Gruppe“ (EG vs. KG). Die Tabellen 7.5.20 und 7.5.21 geben einen Über-

blick über die Mittelwerte für die verschiedenen Teilstichproben zu den drei Messzeitpunkten.
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Tabelle 7.5.20: Deskriptive Daten der Kontrollerwartung in den Situationen 1 bis 4 für drei

Messzeitpunkte (N = 86)

t1 t2 t3Skala Gruppe

Mittelwert SD Mittelwert SD Mittelwert SD

EG 6.05 2.36 6.84 2.33 6.33 2.43Kontrollerwartung,
Situation 1
(Arbeitsplatz) KG 6.54 2.09 6.77 1.88 7.12 1.91

EG 5.21 1.86 5.72 2.49 5.60 2.65Kontrollerwartung,
Situation 2
(Konflikte) KG 6.32 1.85 5.50 1.78 5.93 1.42

EG 5.33 2.51 4.72 2.83 5.37 2.55Kontrollerwartung,
Situation 3
(Lernstoff) KG 4.80 2.89 4.33 2.19 4.71 2.39

EG 6.26 2.71 7.30 2.91 6.51 2.74Kontrollerwartung,
Situation 4
(Computer) KG 6.85 2.39 7.15 2.02 7.37 2.32

Tabelle 7.5.21: Deskriptive Daten des Bewertungsaspektes der Kontrolle in den Situationen

1 bis 4 für drei Messzeitpunkte (N = 86)

t1 t2 t3Skala Gruppe

Mittelwert SD Mittelwert SD Mittelwert SD

EG 4.53 0.50 4.65 0.61 4.28 0.98Bewertungsaspekt,
Situation 1
(Arbeitsplatz) KG 4.46 0.78 4.54 0.49 4.49 0.78

EG 3.74 1.03 3.91 0.84 3.95 0.92Bewertungsaspekt,
Situation 2
(Konflikte) KG 3.83 0.93 3.66 0.82 3.83 0.90

EG 4.07 0.88 4.28 0.85 3.88 1.12Bewertungsaspekt,
Situation 3
(Lernstoff) KG 4.07 0.75 4.07 0.79 3.93 0.91

EG 4.26 0.76 4.35 0.81 4.09 0.92Bewertungsaspekt,
Situation 4
(Computer) KG 4.02 0.99 3.91 0.89 3.56 1.29

Die erwartete Interaktion „Zeit x Gruppe“ für die Kontrollerwartung in Situation 1 („Arbeits-

platzsuche“) ist ebenso wenig statistisch bedeutsam [F(2,81) = 1.17, ns] wie der Haupteffekt

„Gruppe“ [F(2,81) = 1.45, ns]. Das bedeutet, dass sich die Jugendlichen, die in dem Projekt

als Tutoren tätig waren, zu keinem der drei Messzeitpunkte von den Jugendlichen der Kon-

trollgruppe unterscheiden. Somit kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass die
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Kursteilnahme und anschließende Tutorentätigkeit einen positiven Effekt auf die Kontroller-

wartung der Jugendlichen für die (zukünftige) Arbeitsplatzsuche hat.

Vergleichbares gilt für die Kontrollerwartung in Situation 4 („Umgang mit dem Computer“):

Auch hier erreichen weder die erwartete Interaktion [F(2,81) = 2.00, ns], noch der Hauptef-

fekt „Gruppe“ [F(2,81) = 1.03, ns] die Signifikanzgrenze.

Es wurde nicht erwartet, dass sich Veränderungen aufgrund der Kursteilnahme und der an-

schließenden Tutorentätigkeit im Bereich der Kontrollerwartung in Situation 2 („Konflikte mit

den Eltern“) ergeben. Aus dem Levene-Test resultieren für t2 [F(1, 81) = 5.45, p < .05] und t3
[F(1, 81) = 13.62, p < .01] signifikante Ergebnisse, daher wird dass Signifikanzniveau für

diese Skala auf p = .01 erhöht. Aus diesem Grund erreicht die Interaktion „Zeit x Gruppe“

nicht das statistische Signifikanzniveau [F(2,81) = 3.29, p = .04].

Die Interaktion „Zeit x Gruppe“ in der Kontrollerwartung für den Bereich „schulischer Lern-

stoff“ zeigt sich auf Grundlage der vorhandenen Datenbasis erwartungsgemäß nicht als sig-

nifikant [F(2,81) = 0.08, p > .25]. Auch alle anderen Effekte sind statistisch nicht bedeutsam.

Ebenfalls in Einklang mit den in der Hypothese formulierten Annahmen zeigen sich in allen

vier Situationen für die Kontrollbewertung keine signifikanten Interaktionen der Variablen

„Zeit“ und „Gruppe“ (Situation 1: F(2,81) = 1.21, p > .25; Situation 2: F(2,81) = 1.04, p > .25;

Situation 3: F(2,81) = 1.46, p = .24; Situation 4: F(2,81) = 0.96, p > .25).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die erwarteten positiven Effekte auf die Kon-

trollerwartung in den Bereichen „Arbeitsplatzsuche“ und „Umgang mit dem Computer“ weder

für die „Schüler“, noch für die „Tutoren“ bestätigt haben. Darüber hinaus erwies sich die

Gruppenzugehörigkeit in den sowohl für die „Schülerebene“ als auch die „Tutorenebene“

durchgeführten logistischen Regressionen nicht als signifikanter Prädiktor der Messwerte zu

t2 bzw. t3.

H5.2.3: Die Kursteilnahme und eine anschließende Tutorentätigkeit bewirken eine positive

Veränderung im Selbstkonzept der Jugendlichen hinsichtlich ihrer eigenen Begabung, ihrer

sozialen Integration und Handlungskontrolle.

Für den Vergleich auf „Schülerebene“ wurde für jede Skala eine dreifaktorielle Varianzana-

lyse mit den Faktoren „Zeit“ (t1 vs. t2), „Gruppe“ (EG vs. KG) und „Geschlecht“ sowie der Ko-

variaten „Alter“ gerechnet. In Tabelle 7.5.22 sind die Mittelwerte und Standardabweichungen

für die verschiedenen Teilstichproben dargestellt.
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Tabelle 7.5.22: Deskriptive Daten der Skalen des Selbstkonzepts für zwei Messzeitpunkte

(N = 208)

t1 t2Skala Gruppe Geschlecht

Mittelwert SD Mittelwert SD

Jungen 3.51 1.44 3.68 1.51EG

Mädchen 3.45 1.31 3.88 1.52

Jungen 3.38 1.40 3.68 1.43

Selbstkonzept der
Begabung

KG

Mädchen 3.36 1.46 3.59 1.49

Jungen 3.32 1.07 3.16 1.18EG

Mädchen 3.43 1.06 3.48 1.11

Jungen 3.24 1.08 3.13 1.10

Selbstkonzept der
sozialen Integration

KG

Mädchen 3.19 1.06 3.03 1.28

Jungen 3.16 1.56 3.00 1.72EG

Mädchen 2.69 1.52 2.98 1.66

Jungen 2.60 1.65 2.71 1.58

Handlungskontrolle

KG

Mädchen 2.64 1.36 2.44 1.47

Für das Selbstkonzept der Begabung ergeben sich keine signifikanten Effekte. Insbesondere

die erwartete Interaktion „Zeit x Gruppe“ [F(1,176) = 0.00, ns] sowie der Haupteffekt

„Gruppe“ [F(1,176) = 0.84, ns] sind statistisch nicht bedeutsam. Das heißt, dass sich die Ju-

gendlichen der Experimentalgruppe weder zu Beginn der Kurse, noch am Ende von den Ju-

gendlichen der Kontrollgruppe hinsichtlich ihres Selbstkonzepts der Begabung unterschei-

den. Insofern kann aufgrund der vorhandenen Datenlage auch nicht davon ausgegangen

werden, dass die Teilnahme an den Computerkursen eine positive Veränderung in diesem

Bereich erzielt.

Gleiches gilt für das Selbstkonzept der sozialen Integration. Auch hier hat sich die in der

Hypothese formulierte Erwartung nicht bestätigt. Es zeigen sich nach der Datenanalyse

keine signifikanten Effekte, auch die Interaktion „Zeit x Gruppe“ ist statistisch nicht bedeut-

sam [F(1,176) = 0.06, ns].

Ebenso ist für die Skala „Handlungskontrolle“ die erwartete Interaktion „Zeit x Gruppe“ nicht

signifikant [F(1,176) = 0.25, ns], doch der Haupteffekt „Gruppe“ erreicht bei einseitiger Tes-

tung das Signifikanzniveau [F(1,176) = 3.28, p < .05, einseitig]. Die Jugendlichen der Expe-
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rimentalgruppe weisen zu beiden Messzeitpunkten im Durchschnitt höhere Werte bei der

Handlungskontrolle auf als die Jugendlichen der Kontrollgruppe.

Da sich auf Basis der Mittelwertsvergleiche keine Effekte des Trainingsprogramms auf die

erhobenen Bereiche des Selbstkonzepts gezeigt haben, wurde in einem nächsten Schritt

wiederum geprüft, ob die Teilnahme an den Computerkursen grundsätzlich die Entwicklung

des Selbstkonzepts beeinflusst hat, ob also die Gruppenzugehörigkeit die Werte in den

Skalen des Selbstkonzepts zu t2 signifikant vorhersagen kann. Doch in den durchgeführten

Regressionen erwies sich die Gruppenzugehörigkeit durchweg nicht als signifikanter Prä-

diktor.

Für den Vergleich auf „Tutorenebene“ werden wiederum nur diejenigen Jugendlichen der

Experimentalgruppe betrachtet, die nach der Kursteilnahme mindestens einmal als Tutor in

dem Projekt tätig waren, und ihre Mittelwerte auf den Skalen des Selbstkonzepts über drei

Messzeitpunkte mit denen der Kontrollgruppe mit Hilfe einer zweifaktoriellen Varianzanalyse

mit den Faktoren „Zeit“ und „Gruppe“ verglichen. Bevor die Ergebnisse der statistischen

Analysen berichtet werden, gibt die Tabelle 7.5.23 einen Überblick über die Mittelwerte und

Standardabweichungen in den verschiedenen Teilstichproben.

Tabelle 7.5.23: Deskriptive Daten der Skalen des Selbstkonzepts für drei Messzeitpunkte

(N = 86)

t1 t2 t3Skala Gruppe

Mittelwert SD Mittelwert SD Mittelwert SD

EG 3.36 1.35 3.77 1.37 2.92 1.64Selbstkonzept der
Begabung

KG 3.52 1.22 3.90 1.21 3.80 1.54

EG 3.33 0.98 3.28 1.05 2.90 1.43Selbstkonzept der
sozialen Integration

KG 3.17 1.02 3.35 0.88 3.51 1.00

EG 3.05 1.41 3.23 1.42 2.74 1.67Handlungskontrolle

KG 2.67 1.49 2.80 1.48 3.20 1.62

Aus dem Mittelwertsvergleich über drei Messzeitpunkte resultieren für die Skala „Selbstkon-

zept der Begabung“ signifikante Haupteffekte der Faktoren „Zeit“ [F(2,77) = 5.78, p < .01]

und „Gruppe“ [F(1,78) = 2.98, p < .05, einseitig]. Das durchschnittliche Selbstkonzept der

Begabung aller Jugendlichen verbessert sich von t1 nach t2 [t(180) = -2.58, p < .05], ver-

schlechtert sich dann wieder von t2 nach t3 [t(81) = 2.01, p < .05], so dass sich die Werte zu

t1 und t3 auf dem gleichen Niveau befinden [t(80) = 0.31, ns]. Zu allen drei Messzeitpunkten

weisen die Jugendlichen der Kontrollgruppe im Durchschnitt ein positiveres Selbstkonzept
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der Begabung auf. Die erwartete Interaktion „Zeit x Gruppe“ ist statistisch nicht bedeutsam

[F(2,77) = 1.81, ns].

Für die Skala „Selbstkonzept der sozialen Integration“ ergibt der Levene-Test für den dritten

Messzeitpunkt ein signifikantes Ergebnis [F(1,78) = 7.34, p < .01], daher wird für diese Skala

das Signifikanzniveau auf p = 0.01 erhöht. Aufgrund der hohen Signifikanzgrenze ist die

Interaktion „Zeit x Gruppe“ statistisch nicht bedeutsam [F(2,77) = 4.30, p = .02].

Für die Skala „Handlungskontrolle“ erreicht die Interaktion „Zeit x Gruppe“ nicht das Signifi-

kanzniveau [F(2,77) = 2.79, ns], und auch der Haupteffekt des Faktors „Gruppe“ erweist sich

aufgrund der Datenanalyse als statistisch nicht bedeutsam [F(1,78) = 0.22, ns]. Die Jugend-

lichen, die im Anschluss an ihre Teilnahme am Computerkurs als „Schüler“ selbst als Tutor

tätig waren, unterscheiden sich demnach zu keinem der drei Messzeitpunkte hinsichtlich

ihres Selbstkonzepts der Handlungskontrolle von den Jugendlichen der Kontrollgruppe.

Insofern haben sich auch für die Mittelwertsvergleiche auf „Tutorenebene“ die in der Hypo-

these formulierten Erwartungen in Bezug auf eine positive Veränderung in den verschiede-

nen Bereichen des Selbstkonzepts aufgrund des Projektes nicht in den Daten bestätigt. In

einem nächsten Schritt sollen in einer weiteren Analyse die Werte zu t3 auf der Basis demo-

grafischer Variablen (Geschlecht und Alter), der jeweiligen Werte zum ersten Messzeitpunkt

sowie der Gruppenzugehörigkeit (EG vs. KG) vorhergesagt werden. Wenn sich die Grup-

penzugehörigkeit als signifikanter Prädiktor des Testwertes zu t2 erweist, dann wird anschlie-

ßend die Regression für beide Gruppen getrennt gerechnet. Falls die individuellen Verläufe

durch die Teilnahme an den Computerkursen beeinflusst wurden, dann müssten die Test-

werte zu t1 und t2 in der Experimentalgruppe weniger stark zur Vorhersage der Werte zu t3
beitragen als in der Kontrollgruppe.

In den durchgeführten logistischen Regressionen für die Skalen „Selbstkonzept der Bega-

bung“ und „Handlungskontrolle“ hat sich die Gruppenzugehörigkeit nicht als signifikanter Prä-

diktor der jeweiligen Werte zum dritten Messzeitpunkt erwiesen. Die Ergebnisse der Regres-

sion auf das Selbstkonzept der sozialen Integration ist in Tabelle 7.5.24 dargestellt. Hier ist

die Gruppenzugehörigkeit ein signifikanter Prädiktor der Werte zu t3.

Tabelle 7.5.24: Regression der 3 Blöcke auf die Skala Selbstkonzept der sozialen Integra-

tion zu t3 (N = 86)

Selbstkonzept der sozialen Integration β T p

Modell 1

(Konstante) 5.57 p < .01

Geschlecht -.04 -0.33 ns



7. Ergebnisse 220

Alter .05 0.39 ns

Modell 2

(Konstante) 0.77 ns

Geschlecht .01 0.07 ns

Alter .11 1.06 ns

Selbstkonzept der sozialen Integration zu t1 .28 2.07 p < .05

Selbstkonzept der sozialen Integration zu t2 .24 1.73 ns

Modell 3

(Konstante) 0.20 ns

Geschlecht -.02 -0.21 ns

Alter .01 0.06 ns

Selbstkonzept der sozialen Integration zu t1 .32 2.39 p < .05

Selbstkonzept der sozialen Integration zu t2 .19 1.39 ns

Gruppenzugehörigkeit .26 2.40 p < .05

Anmerkungen. Für das Modell 1 ist R2 = .003, F(2,77) = 0.12, ns; FChange(2,77) = 0.12, ns.

Für das Modell 2 ist R2 = .22, F(4,75) = 5.25, p < .01; FChange(2,75) = 10.36, p < .01.

Für das Modell 3 ist R2 = .28, F(5,74) = 5.62, p < .01; FChange(1,74) = 5.77, p < .05.

Nun wurde für die Skala Selbstkonzept der sozialen Integration jeweils für die Experimental-

und die Kontrollgruppe eine Regression mit den verbliebenen Prädiktoren gerechnet. Be-

trachtet man allerdings die β-Koeffizienten in Tabellen 7.5.25 und 7.5.26 für die Experimen-

tal- und die Kontrollgruppe, so lässt sich keine klare Aussage darüber treffen, ob die Grup-

penzugehörigkeit die Entwicklung des Selbstkonzeptes hinsichtlich der sozialen Integration

beeinflusst hat.
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Tabelle 7.5.25: Regression der 3 Blöcke auf die Skala Selbstkonzept der sozialen Integra-

tion zu t3 (Experimentalgruppe; N = 48)

Selbstkonzept der sozialen Integration β T p

Modell 1

(Konstante) 3.80 p < .01

Geschlecht -.07 -0.42 ns

Alter .00 0.02 ns

Modell 2

(Konstante) 0.21 ns

Geschlecht -.02 -0.12 ns

Alter .08 0.53 ns

Selbstkonzept der sozialen Integration zu t1 .14 0.58 ns

Selbstkonzept der sozialen Integration zu t2 .41 1.76 ns

Anmerkungen. Für das Modell 1 ist R2 = .01, F(2,36) = 0.09, ns; FChange(2,36) = 0.09, ns.

Für das Modell 2 ist R2 = .26, F(4,34) = 2.99, p < .05; FChange(2,34) = 5.86, p < .01.

Tabelle 7.5.26: Regression der 3 Blöcke auf die Skala Selbstkonzept der sozialen Integra-

tion zu t3 (Kontrollgruppe; N = 38)

Körperliche Beschwerden β T p

Modell 1

(Konstante) 5.04 p < .01

Geschlecht -.09 -0.57 ns

Alter -.22 -1.37 ns

Modell 2

(Konstante) 2.56 p < .05

Geschlecht -.08 -0.58 ns

Alter -.12 -0.81 ns

Selbstkonzept der sozialen Integration zu t1 .49 2.79 p < .01

Selbstkonzept der sozialen Integration zu t2 -.03 -0.19 ns

Anmerkungen. Für das Modell 1 ist R2 = .05, F(2,38) = 1.09, ns; FChange(2,38) = 1.09, p < .01.

Für das Modell 2 ist R2 = .27, F(4,36) = 3.34, p < .05; FChange(2,36) = 5.34, p < .01.
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Abschließend sind in Abbildung 7.5.14 noch einmal die Mittelwerte für Experimental- und

Kontrollgruppe zu den drei Messzeitpunkten graphisch dargestellt.
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Abbildung 7.5.14: Graphische Darstellung der Mittelwerte in den Gruppen drei Messzeit-

punkten auf der Skala „Selbstkonzept der sozialen Integration“ (N = 86)

H5.2.4: Die Kursteilnahme und eine anschließende Tutorentätigkeit beeinflussen die persön-

liche und gesellschaftliche Zukunftssicht der Jugendlichen sowie ihren zeitlichen Vorstel-

lungsraum der Zukunft im positiven Sinne.

Wiederum erfolgt zunächst ein Vergleich der Mittelwerte in den verschiedenen Teilstichpro-

ben auf „Schülerebene“. Dazu wurde für jede Skala eine dreifaktorielle Varianzanalyse mit

den Faktoren „Zeit“ (t1 vs. t2), „Gruppe“ (EG vs. KG) und „Geschlecht“ sowie der Kovariaten

„Alter“ gerechnet. In Tabelle 7.5.27 sind die deskriptiven Daten für die verschiedenen Teil-

stichproben dargestellt.

Sowohl für den persönlichen [F(1,176) = 0.71, ns] als auch für den gesellschaftlichen Zu-

kunftsoptimismus [F(1,176) = 0.05, ns] ist die erwartete Interaktion „Zeit x Gruppe“ statistisch

nicht bedeutsam. Auch sonst ergeben sich für die beiden Skalen der Zukunftsperspektive

keinerlei signifikante Effekte.

Der Levene-Test liefert für die Skala „Zeithorizont“ sowohl für t1 [F(3,177) = 3.08, p < .05] als

auch für t2 [F(3,177) = 9.73, p < .01] ein signifikantes Ergebnis, was bedeutet, dass die Va-

rianzhomogenität in den Untergruppen der ANOVA nicht erfüllt ist. Daher wird das Signifi-

kanzniveau auf p = .01 erhöht. Aus der varianzanalytischen Auswertung resultieren dann

auch für den Zeithorizont keine statistisch bedeutsamen Effekte (Interaktion „Zeit x Gruppe“:

F(1,176) = 3.44, ns].
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Tabelle 7.5.27: Deskriptive Daten der Skalen der Zukunftsperspektive für zwei Messzeit-

punkte (N = 208)

t1 t2Skala Gruppe Geschlecht

Mittelwert SD Mittelwert SD

Jungen 2.25 0.47 2.11 0.49EG

Mädchen 2.21 0.42 2.19 0.45

Jungen 2.28 0.62 2.26 0.52

Persönlicher
Zukunftsoptimismus

KG

Mädchen 2.17 0.51 2.16 0.35

Jungen 2.16 0.41 2.18 0.47EG

Mädchen 2.14 0.42 2.07 0.34

Jungen 2.07 0.53 2.16 0.50

Gesellschaftlicher
Zukunftsoptimismus

KG

Mädchen 2.08 0.37 1.94 0.33

Jungen 5.11 3.33 5.42 3.35EG

Mädchen 4.86 3.63 5.07 3.67

Jungen 6.49 2.98 5.51 2.41

Zeithorizont

KG

Mädchen 6.21 2.66 5.47 2.70

Insgesamt haben sich also die Erwartungen auf der „Schülerebene“ nicht bestätigt. Aufgrund

der vorhandenen Datenbasis konnte kein positiver Effekt des Computerkurses auf die ver-

schiedenen Aspekte der Zukunftsperspektive nachgewiesen werden. Auch die durchgeführ-

ten logistischen Regressionen geben keinen Hinweis darauf, dass die Kursteilnahme einen

Einfluss auf die Entwicklung im Bereich der Zukunftsperspektive hatte. Die Gruppenzugehö-

rigkeit erwies sich in den Analysen durchweg nicht als signifikanter Prädiktor der Werte zu t2.

Im Folgenden werden nun die Ergebnisse der statistischen Analysen auf „Tutorenebene“

dargestellt. Tabelle 7.5.28 gibt einen Überblick über die Mittelwerte und Standardabweichun-

gen in den verschiedenen Teilstichproben.
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Tabelle 7.5.28: Deskriptive Daten der Skalen der Zukunftsperspektive für drei Messzeit-

punkte (N = 86)

t1 t2 t3Skala Gruppe

Mittelwert SD Mittelwert SD Mittelwert SD

EG 2.26 0.44 2.15 0.49 2.18 0.45Persönlicher
Zukunftsoptimismus

KG 2.24 0.54 2.22 0.45 2.32 0.57

EG 2.18 0.45 2.13 0.41 2.10 0.38Gesellschaftlicher
Zukunftsoptimismus

KG 2.05 0.44 2.06 0.45 2.05 0.44

EG 5.00 3.67 5.67 3.92 5.23 3.67Zeithorizont

KG 5.74 2.95 5.65 2.63 6.08 2.88

Aus den varianzanalytischen Auswertungen resultieren für die drei Skalen der Zukunftsper-

spektive keinerlei signifikante Effekte. Die erwarteten Interaktionen der Variablen „Zeit“ und

„Gruppe“ sind statistisch nicht bedeutsam („Persönlicher Zukunftsoptimismus“: F(2,77) =

0.53, ns; „Gesellschaftlicher Zukunftsoptimismus“: F(2,77) = 0.20, ns; „Zeithorizont“: F(2,75)

= 0.72, ns). Insofern kann aufgrund der vorhandenen Daten nicht davon ausgegangen wer-

den, dass die Projektteilnahme bei den Tutoren einen positiven Effekt auf deren affektive

Tönung der persönlichen und gesellschaftlichen Zukunftssicht hat. Auch der zeitliche Vor-

stellungsraum der Jugendlichen in der Experimentalgruppe vergrößert sich im Durchschnitt

nicht entscheidend. Die nachfolgend durchgeführten logistischen Regressionen geben – wie

schon auf der „Schülerebene“ – ebenfalls keinen Hinweis darauf, dass die Projektteilnahme

die Entwicklung der Jugendlichen im Bereich der Zukunftsperspektive beeinflusst hätte. Die

Gruppenzugehörigkeit ist für alle drei Skalen kein signifikanter Prädiktor der Messwerte zu t3.

H5.2.5: Die Kursteilnahme und eine anschließende Tutorentätigkeit bewirken eine Verände-

rung in den Freizeitinteressen der Jugendlichen.

Für den Vergleich auf „Schülerebene“ wurde für jede Skala eine dreifaktorielle Varianzana-

lyse mit den Faktoren „Zeit“ (t1 vs. t2), „Gruppe“ (EG vs. KG) und „Geschlecht“ sowie der Ko-

variaten „Alter“ gerechnet. In Tabelle 7.5.29 sind die deskriptiven Daten für die verschiede-

nen Teilstichproben dargestellt. Anschließend werden die Ergebnisse der inferenzstatisti-

schen Datenanalysen berichtet.
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Tabelle 7.5.29: Deskriptive Daten der Skalen zum Freizeitinteresse für zwei Messzeitpunkte

(N = 208)

t1 t2Skala Gruppe Geschlecht

Mittelwert SD Mittelwert SD

Jungen 371 1.22 3.92 1.27EG

Mädchen 4.08 1.25 4.24 1.12

Jungen 3.50 1.10 3.68 1.18

Musikalische
Interessen

KG

Mädchen 4.00 1.28 3.90 1.15

Jungen 2.35 1.22 2.86 1.53EG

Mädchen 2.16 1.17 2.10 1.22

Jungen 2.22 1.30 2.36 0.99

Politische
Interessen

KG

Mädchen 1.90 0.90 1.91 0.91

Jungen 5.07 1.08 5.13 0.92EG

Mädchen 4.59 1.31 4.57 1.28

Jungen 4.72 1.26 4.75 1.30

Computer-
interessen

KG

Mädchen 3.93 1.34 3.80 1.30

Jungen 4.51 1.19 4.78 1.13EG

Mädchen 3.97 1.38 3.78 1.58

Jungen 4.46 1.30 4.43 1.08

Sportliche
Interessen

KG

Mädchen 3.84 1.16 4.27 0.95

Die Interaktion „Zeit x Gruppe“ ist für die Skala „Musikalische Interessen“ nicht signifikant

[F(1,177) = 0.96, ns]. Auch sonst ergibt die Datenauswertung für diese Skala keine statis-

tisch bedeutsamen Effekte.

Für die Skala „Politische Interessen“ resultieren aus der ANOVA zwei signifikante Haupt-

effekte: für die Faktoren „Gruppe“ [F(1,177) = 4.055, p < .05] und „Geschlecht“ [F(1,177) =

9.14, p < .01]. Zu beiden Messzeitpunkten haben die Jugendlichen der Experimentalgruppe

ein stärkeres Interesse an politischen Freizeitaktivitäten als die Jugendlichen der Kontroll-

gruppe und die Jungen im Durchschnitt mehr als die Mädchen. Die Interaktion „Zeit x

Gruppe“ ist statistisch nicht bedeutsam [F(1,177) = 0.83, ns].

Gleiches ergibt die Datenanalyse für die Skala „Computerinteressen“. Auch hier äußern die

Jugendlichen der Experimentalgruppe zu t1 und t2 ein größeres Interesse als die Jugend-
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lichen der Kontrollgruppe [F(1,177) = 10.99, p < .01] und wieder die Jungen in beiden

Gruppen mehr als die Mädchen [F(1,177) = 18.51, p < .01]. Erneut ist die Interaktion „Zeit x

Gruppe“ nicht signifikant [F(1,177) = 0.11, ns].

Aus dem Levene-Test resultiert für die Skala „Sportliche Interessen“ zum zweiten Messzeit-

punkt ein signifikantes Ergebnis [F(3,178) = 6.72, p < .01], d.h. hier ist die geforderte Vari-

anzhomogenität nicht gegeben. Daher wird für diese Skala das Signifikanzniveau auf p = .01

erhöht. Aus der varianzanalytischen Auswertung ergibt sich dann ein statistisch bedeutsamer

Haupteffekt des Faktors „Geschlecht“ [F(1,177) = 11.74, p < .01], und die Dreifach-

Interaktion „Zeit x Gruppe x Geschlecht“ ist ebenfalls signifikant [F(3,178) = 8.84, p < .01].

Um herauszufinden, auf welchen Gruppenunterschieden zu den zwei Messzeitpunkten die

dreifache Interaktion beruht, wurden alle 12 möglichen Kombinationen aus den Faktoren

„Zeit“, „Gruppe“ und „Geschlecht“ mit Hilfe von t-Tests für unabhängige bzw. abhängige

(beim Zeiteffekt) Stichproben auf Signifikanz getestet. Um die Gefahr der α-Fehler-Kumulie-

rung zu bannen, wurde hierbei die Signifikanzgrenze auf p = .01 erhöht. Die Interaktion 2.

Ordnung ist in Abbildung 7.5.15 veranschaulicht. Der in Abbildung 7.5.15a sichtbare Unter-

schied zwischen Jungen und Mädchen in der Experimentalgruppe zu t1 [t(98) = 2.10, p = .04]

ist aufgrund des hohen Signifikanzniveaus statistisch nicht bedeutsam, wohl aber der

Unterschied zu t2 [t(72) = 3.56, p < .01]. Zum zweiten Messzeitpunkt weisen die Jungen der

Experimentalgruppe ein signifikant größeres Interesse an sportlichen Freizeitaktivitäten auf

als die Mädchen. Während die durchschnittlichen Werte der Mädchen über die beiden Mess-

zeitpunkte relativ stabil bleiben [t(42) = 1.01, ns], steigen die Werte der Jungen signifikant an

[t(56) = -2.64, p < .01].

In der Kontrollgruppe ist der Unterschied zwischen Jungen und Mädchen zu t1 [t(80) = 2.23,

p = .03] und zu t2 [t(80) = 0.73, ns; vgl. Abbildung 7.5.15b] ebenfalls nicht signifikant. Das

Interesse der Jungen bleibt zu t2 auf gleichem Niveau wie zu t1 [t(45) = 0.02, ns], dagegen

äußern die Mädchen zum zweiten Messzeitpunkt ein stärkeres Interesse an sportlichen Akti-

vitäten in der Freizeit als zu t1 [t(53) = -2.85, p < .01].

In Abbildung 7.5.15c ist zu sehen, dass sich die Jungen der Experimentalgruppe von den

Jungen der Kontrollgruppe weder zu t1 [t(101) = 0.21, ns], noch zu t2 [t(101) = 1.60, ns] hin-

sichtlich ihrer sportlichen Interessen unterscheiden. Gleiches gilt für die Mädchen (vgl. Abbil-

dung 7.5.15d): Zu t1 ist der Unterschied zwischen den Mädchen der Experimentalgruppe

ebenso wenig signifikant [t(77) = 0.44, ns] wie zu t2 [t(70) = -1.70, ns].
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Abbildung 7.5.15: Graphische Darstellung der Interaktion 2. Ordnung zwischen den Faktoren

„Zeit“, „Gruppe“ und „Geschlecht“ für die Skala „Sportliche Interessen“

(N = 208)

Die Erwartung, dass sich die Freizeitinteressen der Jugendlichen durch die Teilnahme an

dem Computerkurs verändern, hat sich also für alle vier untersuchten Skalen nicht bestätigt.

Auch die anschließend durchgeführten logistischen Regressionen geben keinen Hinweis

darauf, dass die Kursteilnahme in irgendeiner Weise Einfluss auf die Entwicklung der Inte-

ressen der Jugendlichen ausüben würde. Die Gruppenzugehörigkeit erweist sich durchweg

nicht als signifikanter Prädiktor der Messwerte zu t2.

Im Folgenden werden nun die Ergebnisse der statistischen Analysen auf „Tutorenebene“

dargestellt, also die Ergebnisse der zweifaktoriellen Varianzanalysen mit den Faktoren „Zeit“

und „Gruppe“ berichtet. Tabelle 7.5.30 gibt zunächst wieder einen Überblick über die Mittel-

werte und Standardabweichungen in den verschiedenen Teilstichproben zu den drei Mess-

zeitpunkten.
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Tabelle 7.5.30: Deskriptive Daten der Freizeitinteressen für drei Messzeitpunkte (N = 86)

t1 t2 t3Skala Gruppe

Mittelwert SD Mittelwert SD Mittelwert SD

EG 3.62 1.28 3.81 1.15 3.77 1.31Musikalische
Interessen

KG 3.81 1.33 3.97 1.20 3.57 1.11

EG 2.16 1.30 2.50 1.43 2.83 1.40Politische
Interessen

KG 2.37 1.17 2.46 1.05 2.02 0.96

EG 5.08 1.14 5.32 0.83 5.01 1.00Computer-
interessen

KG 4.45 1.44 4.48 1.47 4.20 1.55

EG 4.48 1.17 4.73 1.33 4.56 1.36Sportliche
Interessen

KG 4.63 1.07 4.50 0.87 4.65 0.99

Die varianzanalytische Auswertung bringt für die Skala „Musikalische Interessen“ keine sig-

nifikanten Effekte für die Mittelwertsvergleiche über drei Messzeitpunkte zu Tage (Interaktion

„Zeit x Gruppe“: F(2,77) = 1.78, ns].

Aus dem Levene-Test resultiert für die Skala „Politische Interessen“ sowohl für den zweiten

[F(1,78) = 8.54, p < .01] als auch für den dritten Messzeitpunkt [F(1,78) = 8.21, p < .01] ein

signifikantes Ergebnis. Deshalb wird die Signifikanzgrenze für diese Skala auf p = .01 erhöht.

Die Interaktion „Zeit x Gruppe“ erreicht dennoch das statistische Signifikanzniveau [F(2,77) =

6.12, p < .01]. In Tabelle 7.5.31 und Abbildung 7.5.16 sind die Ergebnisse der weiterführen-

den Gruppenvergleiche dargestellt. Auch hier wurde wieder aufgrund der Gefahr der α-Feh-

ler-Kumulierung wegen der vielen Einzelvergleiche die Signifikanzgrenze auf p = .01 ange-

hoben.

Die Jugendlichen der Kontrollgruppe äußern zum dritten Messzeitpunkt deutlich mehr Inte-

resse an politischen Freizeitaktivitäten als zu t1 [t(38) = -3.13, p < .01]. Das hat zur Folge,

dass die Jugendlichen der Experimentalgruppe zu t3 höhere Werte auf der Skala „Politische

Interessen“ haben als die Jugendlichen der Kontrollgruppe [t(67) = 3.01, p < .01]. Der Abfall

im durchschnittlichen Interesse bei den Jungendlichen in der Kontrollgruppe zwischen dem

zweiten und dem dritten Messzeitpunkt ist nicht signifikant [t(40) = 2.35, p = .02]. Insofern

kann man sagen, dass die Teilnahme an dem Computerkurs und insbesondere die anschlie-

ßende Tutorentätigkeit mit einem erhöhten Interesse am politischen Geschehen einhergeht.
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Tabelle 7.5.31: t-Tests zur Analyse der Interaktion “Zeit x Gruppe” bei drei Messzeitpunkten

für die Skala „Politische Interessen“ (N = 86)

Untergruppe Vergleich df t

t1 vs. t2 38 -1.65

t2 vs. t3 38 -1.35EG

t1 vs. t3 38 -3.13**

t1 vs. t2 40 -0.53

t2 vs. t3 40 2.35*KG

t1 vs. t3 40 1.74

t1 EG vs. KG 78 -0.74

t2 EG vs. KG 70 a 0.16

t3 EG vs. KG 67 a 3.01**
a Varianzheterogenität

*p < .05, **p < .01.
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Abbildung 7.5.16: Graphische Darstellung der Interaktion “Zeit x Gruppe” für die Skala

„Politische Interessen“ (N = 86)

Der Levene-Test ergibt für die Skala „Computerinteressen“ sowohl für t2 [F(1,78) = 8.38, p <

.01] als auch für t3 [F(1,78) = 9.18, p < .01] ein signifikantes Ergebnis, d.h. es muss davon

ausgegangen werden, dass für diese Messzeitpunkte die Fehlervarianzen in den Untergrup-

pen der ANOVA nicht gleich verteilt sind. Daher wird auch für diese Skala das Signifikanz-

niveau auf p = 0.01 erhöht. Beide Haupteffekte zeigen sich dennoch als statistisch bedeut-

sam („Zeit“: F(2,77) = 5.00, p < .01; „Gruppe“: F(2,78) = 9.18, p < .01). Die Interaktion ist

dagegen nicht signifikant [F(2,77) = 0.38, ns]. Die weiterführende Auswertung des Haupt-

effektes „Zeit“ ergibt, dass zu t2 sowohl in der Experimentalgruppe als auch in der Kontroll-
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gruppe die Werte im Bereich Computerinteressen höher sind als zu t3 [t(79) = 3.13, p < .01].

Doch unterscheiden sich weder die Werte zu t1 von denen zu t2 [t(79) = -1.15, ns], noch ist

der Unterschied der Mittelwerte zu t1 und t2 signifikant [t(79) = 1.16, ns]. Doch zu allen drei

Messzeitpunkten ist das Interesse der Jugendlichen der Experimentalgruppe an computer-

bezogenen Freizeitaktivitäten größer als das der Jugendlichen in der Kontrollgruppe.

Die zweifaktorielle Varianzanalyse ergibt keinerlei signifikante Effekte für die Skala „Sport-

liche Interessen“. Die erwartete Interaktion „Zeit x Gruppe“ erreicht nicht das Signifikanzni-

veau [F(2,77) = 2.52, ns].

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich die in der Hypothese formulierte Erwar-

tung insofern bestätigt hat, als dass die Jugendlichen, die mindestens einmal im Anschluss

an ihren eigenen Computerkurs als Tutor tätig waren, zum dritten Messzeitpunkt im Durch-

schnitt ein deutlich stärkeres Interesse an politischen Freizeitaktivitäten äußerten als die Ju-

gendlichen der Kontrollgruppe. In diesem Bereich hat das Projekt anscheinend tatsächlich

einen (positiven) Einfluss auf die Interessen der Jugendlichen gehabt. Für die anderen Ska-

len ergeben sich jedoch aufgrund der Projektteilnahme für die „Tutorenebene“ keine Verän-

derungen. In keiner der anschließend für diese Skalen durchgeführten logistischen Regres-

sionen erweist sich die Gruppenzugehörigkeit als signifikanter Prädiktor der Messwerte zu t3.

Nachdem nun die Überprüfung der Hypothesen zu möglichen Veränderungen der Experi-

mentalgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe aufgrund der Intervention abgeschlossen ist,

soll im Folgenden noch zwei weiteren Fragestellungen hinsichtlich möglicher differentieller

Effekte des Trainings nachgegangen werden. Da in der Literatur keine Hinweise zu finden

sind, die diesbezüglich die Formulierung von Hypothesen rechtfertigen würden, und die Fra-

gestellungen auch nicht im Zentrum der vorliegenden Arbeit stehen, werden diese im Sinne

explorativer Analysen behandelt und lediglich signifikante oder besonders interessante Er-

gebnisse ausführlich berichtet.

Explorative Fragestellungen II: Wer profitiert am meisten von der Intervention?

Hat die Anzahl der vorhandenen Risikofaktoren einen Einfluss darauf, wie viel die Jugend-

lichen in dem Computerkurs lernen oder wie sich ihr subjektives Wohlbefinden, ihre be-

reichsspezifischen Kontrollerwartungen, ihr Selbstkonzept hinsichtlich der eigenen Bega-

bung, sozialen Integration und Handlungskontrolle, ihre Zukunftsperspektive und Freizeitinte-

ressen während der Kursteilnahme entwickeln?

Zur Überprüfung der Fragestellung wurden für jede Skala der erhobenen Konstrukte zwei-

faktorielle Varianzanalysen mit den unabhängigen Variablen „Zeit“ (t1 vs. t2) und „Anzahl der
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Risikofaktoren“ (gering vs. mittel vs. hoch) sowie den Skalenmittelwerten zu t1 und t2 als ab-

hängige Variable gerechnet. Da die meisten Angaben bzgl. der Risikofaktoren bei den Ju-

gendlichen der Kontrollgruppe nicht vorliegen (vgl. auch Hypothese 3.3), kann kein Vergleich

mit der Kontrollgruppe durchgeführt werden, sondern in die Analysen fließen lediglich die

Daten der Experimentalgruppe (N = 114) ein.

Computerkenntnisse. In Tabelle 7.5.32 sind die Mittelwerte und Standardabweichungen der

Computerkenntnisse in den verschiedenen Untergruppen der ANOAV zu den zwei Messzeit-

punkten dargestellt. Der varianzanalytische Vergleich der Mittelwerte ergibt keinen signifi-

kanten Effekt der Faktoren „Zeit“ und „Gruppe“. Weder zu Beginn (vgl. auch Hypothese

3.3.1), noch am Ende der Computerkurse unterscheiden sich demnach die Jugendlichen in

ihren durchschnittlichen Computerkenntnissen. Unabhängig von der vorhandenen Anzahl an

Risikofaktoren haben die Jugendlichen insgesamt von den Kursen profitiert und ihre Com-

puterkenntnisse auf vergleichbare Weise erweitert.

Tabelle 7.5.32: Deskriptive Daten der Computerkenntnisse zu zwei Messzeitpunkten

(Experimentalgruppe; N = 114)

t1 t2Skala Anzahl
Risikofaktoren

Mittelwert SD Mittelwert SD

gering 21.59 23.86 88.77 6.84

mittel 25.83 30.43 88.17 8.41

Computerkenntnisse

hoch 15.00 26.39 88.00 7.15

Subjektives Wohlbefinden. Tabelle 7.5.33 gibt einen Überblick über die Mittelwerte und

Standardabweichungen der verschiedenen Untergruppen der ANOAVs für die Skalen des

subjektiven Wohlbefindens zu den zwei Messzeitpunkten.

Der Levene-Test zeigt an, dass für die Skala „Positive Lebenseinstellung“ zum zweiten

Messzeitpunkt die Fehlervarianzen in den Untergruppen der Varianzanalyse nicht gleich

verteilt sind [F(2,90) = 3.89, p < .05]. Daher muss hier wieder die Signifikanzgrenze auf p =

.01 angehoben werden. Die Interaktion „Zeit x Anzahl der Risikofaktoren“ [F(2,90) = 2.38, p <

.05, einseitig] ist deshalb nicht statistisch bedeutsam. Trotzdem ist sie hier einmal graphisch

dargestellt (vgl. Abbildung 7.5.17). Denn es deutet sich eine Tendenz in dem Sinne an, dass

die Jugendlichen, bei denen maximal zwei der sieben Risikofaktoren vorliegen, zum zweiten

Messzeitpunkt im Durchschnitt eine positivere Lebenseinstellung haben als zu t1 [t(42) = -

2.45, p < .05]. Sie scheinen sich dann zumindest von den Jungendlichen zu unterscheiden,

die mehr als drei Risikofaktoren aufweisen [t(24) = 2.40, p < .05].
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Tabelle 7.5.33: Deskriptive Daten der Skalen des subjektiven Wohlbefindens für zwei Mess-

zeitpunkte (Experimentalgruppe; N = 114)

t1 t2Skala Anzahl
Risikofaktoren

Mittelwert SD Mittelwert SD

gering 4.53 0.59 4.76 0.63

mittel 4.29 0.64 4.46 0.76

Positive
Lebenseinstellung

hoch 4.36 0.72 4.14 1.05

gering 2.88 1.09 2.93 1.06

mittel 2.90 0.72 3.28 1.14

Probleme

hoch 3.61 1.23 3.40 1.37

gering 2.09 0.77 2.03 0.95

mittel 2.38 1.01 2.27 1.00

Körperliche
Beschwerden

hoch 2.70 1.29 2.71 1.40

gering 4.50 0.83 4.98 0.74

mittel 4.30 1.02 4.68 0.96

Selbstwert

hoch 4.54 0.98 4.26 1.18

gering 2.34 0.82 2.38 0.99

mittel 2.60 1.06 2.30 0.95

Depressive Stimmung

hoch 2.50 0.79 2.75 1.21

gering 3.85 1.12 4.07 1.10

mittel 3.70 1.16 4.24 1.22

Lebensfreude

hoch 3.87 1.00 4.29 1.33
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Abbildung 7.5.17: Graphische Darstellung der Mittelwerte in den „Risikogruppen” für die

Skala „Positive Lebenseinstellung“ (Experimentalgruppe; N = 114)

Für die Skala „Selbstwert“ ist die Interaktion der Faktoren „Zeit“ und „Anzahl der Risikofak-

toren“ statistisch bedeutsam [F(2,90) = 3.91, p < .05]. Die weiterführenden Mittelwertsver-

gleiche ergeben, dass vor allem diejenigen Jugendlichen, bei denen maximal zwei Risikofak-

toren vorliegen, während der Kursteilnahme einen Anstieg im Bereich Selbstwert erfahren

[t(42) = -3.83, p < .01] und sich dann zu t2 signifikant von den Jugendlichen mit mehr als drei

Risikofaktoren unterscheiden [t(24) = 2.43, p < .05; vgl. Tabelle 7.5.34]. Bei einseitiger

Testung ist auch der Anstieg von t1 nach t2 in den durchschnittlichen Werten der Jugendli-

chen, die drei Risikofaktoren aufweisen, statistisch bedeutsam [t(30) = -1.71, p < .05, ein-

seitig].
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Abbildung 7.5.18: Graphische Darstellung der Interaktion “Zeit x Anzahl der Risikofaktoren”

für die Skala „Selbstwert“ (Experimentalgruppe; N = 114)
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Tabelle 7.5.34: t-Tests zur Analyse der Interaktion “Zeit x Anzahl der Risikofaktoren“ bei

zwei Messzeitpunkten für die Skala „Selbstwert“

Untergruppe Vergleich df t

gering vs. mittel 72 0.91

mittel vs. hoch 48 -0.83t1

gering vs. hoch 60 -0.20

gering vs. mittel 72 1.51

mittel vs. hoch 48 1.35t2

gering vs. hoch 24 a 2.43*

gering t1 vs. t2 42 -3.83**

mittel t1 vs. t2 30 -1.71+

hoch t1 vs. t2 18 1.22
a Varianzheterogenität
+ p < .05, einseitig

*p < .05, **p < .01 .

Somit liegt für die Skala „Selbstwert“ das gleiche Verlaufsmuster vor, das sich für die Skala

„Positive Lebenseinstellung“ in den Daten angedeutet hat (vgl. Abbildung 7.5.18). Die

Kursteilnahme scheint vor allem bei den relativ gering „belasteten“ Jugendlichen einen posi-

tiven Effekt auf deren subjektives Wohlbefinden zu haben, während die Jugendlichen, bei

denen eine Vielzahl von Risikofaktoren die Entwicklung gefährden, scheinbar eher weniger

profitieren können – zumindest, was die Bereiche „Positive Lebenseinstellung“ und vor allem

„Selbstwert“ angeht. Für die Skala „Lebensfreude“ ergibt die Datenauswertung dagegen ei-

nen signifikanten Haupteffekt des Faktors „Zeit“ [F(1,90) = 6.49, p < .05], d.h. für die Ju-

gendlichen der Experimentalgruppe insgesamt – unabhängig von der Anzahl der vorhan-

denen Risikofaktoren – erfolgt im Durchschnitt ein Anstieg in der Lebensfreude von t1 nach t2
(vgl. auch Hypothese 5.2.1).

Kontrollüberzeugung. In Tabellen 7.5.35 und 7.5.36 sind für die Skalen der bereichsspezi-

fischen Kontrollüberzeugung die Mittelwerte und Standardabweichungen der verschiedenen

Untergruppen der Varianzanalysen zu den zwei Messzeitpunkten zusammengefasst.
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Tabelle 7.5.35: Deskriptive Daten der Skala „Kontrollerwartung“ in den Situationen 1 bis 4

für zwei Messzeitpunkte (Experimentalgruppe; N = 114)

t1 t2Skala Anzahl
Risikofaktoren

Mittelwert SD Mittelwert SD

gering 6.24 2.30 6.55 2.15

mittel 5.16 2.24 6.10 2.47

Kontrollerwartung,
Situation 1 (Arbeitsplatz)

hoch 6.00 2.19 6.38 1.86

gering 5.29 1.97 5.88 2.10

mittel 5.84 2.58 5.00 2.25

Kontrollerwartung,
Situation 2 (Konflikte)

hoch 6.71 2.47 6.14 1.93

gering 4.96 2.2 4.49 2.55

mittel 4.87 2.73 4.74 2.44

Kontrollerwartung,
Situation 3 (Lernstoff)

hoch 5.01 2.87 4.95 2.54

gering 6.31 2.63 7.14 2.60

mittel 6.71 2.72 6.84 2.96

Kontrollerwartung,
Situation 4 (Computer)

hoch 7.62 2.11 7.43 2.36

Die Datenauswertung ergibt für die Kontrollerwartung in Situation 1 („Arbeitsplatzsuche“)

einen signifikanten Haupteffekt des Faktors „Zeit“ [F(1,98) = 4.25, p < .05]. Zum ersten

Messzeitpunkt ist der Mittelwert für alle Jugendlichen – unabhängig von der Anzahl der vor-

handenen Risikofaktoren – höher als am Ende der Computerkurse.

Alle anderen möglichen Effekte – auch für die Kontrollerwartung in den Situationen 2 bis 4

sowie die Kontrollbewertung in allen vier Situationen – sind statistisch nicht bedeutsam.

Demnach unterscheiden sich die Jugendlichen nicht in Abhängigkeit von der jeweils vorhan-

denen Anzahl an Risikofaktoren in ihren durchschnittlichen Kontrollerwartungen und -be-

wertungen der vier abgefragten Situationen zu Beginn oder am Ende der Computerkurse.
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Tabelle 7.5.36: Deskriptive Daten der Skala „Kontrollbewertung“ in den Situationen 1 bis 4

für zwei Messzeitpunkte (Experimentalgruppe; N = 114)

t1 t2Skala Anzahl
Risikofaktoren

Mittelwert SD Mittelwert SD

gering 4.43 0.71 4.47 0.74

mittel 4.45 0.85 4.26 1.09

Kontrollbewertung,
Situation 1 (Arbeitsplatz)

hoch 4.43 0.87 4.29 0.85

gering 3.73 0.93 3.69 0.96

mittel 3.65 1.08 3.71 1.19

Kontrollbewertung,

Situation 2 (Konflikte)

hoch 3.95 0.92 3.71 1.01

gering 4.33 0.69 4.12 0.78

mittel 3.71 1.13 4.19 0.70

Kontrollbewertung,
Situation 3 (Lernstoff)

hoch 3.76 0.89 3.90 0.94

gering 4.12 0.75 4.16 0.87

mittel 4.03 0.98 4.06 0.89

Kontrollbewertung,
Situation 4 (Computer)

hoch 4.05 0.74 4.05 0.86

Selbstkonzept. Tabelle 7.5.37 gibt einen Überblick über die Mittelwerte und Standardabwei-

chungen für die Skalen des Selbstkonzepts der verschiedenen Untergruppen der Varianz-

analysen zu den zwei Messzeitpunkten.

Für die Skala „Selbstkonzept der Begabung“ ergibt die Datenauswertung den signifikanten

Haupteffekt des Faktors “Zeit“ [F(1,90) = 5.62, p < .05]. Der Mittelwert für alle Jugendlichen

ist zu t2 höher als zu t1, d.h. unabhängig von der Anzahl der vorhandenen Risikofaktoren

verfügen die Jugendlichen am Ende der Kursteilnahme über ein positiveres Selbstbild hin-

sichtlich ihrer eigenen Begabung als zu Beginn des Kurses.

Alle anderen möglichen Effekte – auch für die Skala „Selbstkonzept der sozialen Integration“

und die Skala „Handlungskontrolle“ – sind statistisch nicht bedeutsam.
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Tabelle 7.5.37: Deskriptive Daten der Skalen des Selbstkonzepts für zwei Messzeitpunkte

(Experimentalgruppe; N = 114)

t1 t2Skala Anzahl
Risikofaktoren

Mittelwert SD Mittelwert SD

gering 3.60 1.31 4.02 1.32

mittel 3.23 1.38 3.58 1.52

Selbstkonzept der
Begabung

hoch 3.37 1.64 3.63 1.77

gering 3.42 1.05 3.51 0.91

mittel 3.29 0.97 3.06 1.21

Selbstkonzept der
sozialen Integration

hoch 3.26 1.33 3.26 1.37

gering 3.02 1.70 3.14 1.51

mittel 2.94 1.26 2.87 1.69

Handlungskontrolle

hoch 2.58 1.61 2.95 1.99

Zukunftsperspektive. Die Varianzanalysen mit den Faktoren „Zeit“ und „Anzahl der Risiko-

faktoren“ ergeben für die Skalen der Zukunftsperspektive keine signifikanten Effekte. Dem-

nach unterscheiden sich die Jugendlichen im Durchschnitt nicht bedeutsam in Abhängigkeit

von der vorhandenen Anzahl an Risikofaktoren – weder zu Beginn (vgl. Hypothese 3.3.5),

noch am Ende der Teilnahme an den Computerkursen. In Tabelle 7.5.38 sind die Mittelwerte

und Standardabweichungen der verschiedenen Untergruppen zusammengefasst.
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Tabelle 7.5.38: Deskriptive Daten der Skalen der Zukunftsperspektive für zwei Mess-zeit-

punkte (Experimentalgruppe; N = 114)

t1 t2Skala Anzahl
Risikofaktoren

Mittelwert SD Mittelwert SD

gering 2.28 0.45 2.19 0.50

mittel 2.13 0.34 2.16 0.45

Persönlicher
Zukunftsoptimismus

hoch 2.19 0.46 2.05 0.40

gering 2.12 0.39 2.23 0.43

mittel 2.10 0.300 2.10 0.40

Gesellschaftlicher
Zukunftsoptimismus

hoch 2.16 0.50 2.00 0.33

gering 5.09 3.46 4.98 3.48

mittel 5.68 3.27 6.10 3.04

Zeithorizont

hoch 4.11 3.78 3.99 3.99

Interessen. Tabelle 7.5.39 gibt für die Interessensskalen einen Überblick über die Mittelwerte

und Standardabweichungen der verschiedenen Untergruppen der Varianzanalysen. Aus der

Datenauswertung resultieren keine statistisch bedeutsamen Effekte der Faktoren „Zeit“ und

„Anzahl der Risikofaktoren“.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich für die Skalen „Positive Lebenseinstellung“

und „Selbstwert“ des subjektiven Wohlbefindens abzeichnet, dass die Jugendlichen, bei de-

nen lediglich eine geringe Anzahl an Faktoren vorliegen, die eine erfolgreiche Entwicklung im

Jugendalter potentiell gefährden, mehr von der Teilnahme an den Computerkursen profitie-

ren als die Jugendlichen, die eine Vielzahl an Risikofaktoren aufweisen. Für die anderen

Skalen und Konstrukte scheint das jedoch nicht der Fall zu sein. Wenn überhaupt eine Ver-

änderung der durchschnittlichen Werte zwischen den zwei Messzeitpunkten stattfindet, dann

für alle Jugendlichen in vergleichbarer Art und Weise. Um die Ergebnisse abzusichern, soll-

ten jedoch die Analysen noch einmal bei einer größeren Stichprobe durchgeführt werden, da

vor allem die Gruppe der Jugendlichen mit mehr als drei Risikofaktoren mit N = 19 doch sehr

klein ist. Des Weiteren müssen die Ergebnisse mit einer Kontrollgruppe verglichen werden.



7. Ergebnisse 239

Tabelle 7.5.39: Deskriptive Daten der Interessensskalen für zwei Messzeitpunkte

(Experimentalgruppe; N = 114)

t1 t2Skala Anzahl
Risikofaktoren

Mittelwert SD Mittelwert SD

gering 3.83 1.30 4.17 1.22

mittel 3.82 1.10 3.72 1.11

Musikalische Interessen

hoch 4.07 1.30 4.35 1.18

gering 2.31 1.17 2.42 1.44

mittel 2.45 1.33 2.75 1.52

Politische Interessen

hoch 1.95 0.94 2.33 1.20

gering 4.77 1.29 4.75 1.24

mittel 5.15 0.94 5.02 1.00

Computerinteressen

hoch 4.49 1.45 4.98 1.13

gering 4.08 1.33 4.17 1.50

mittel 4.44 1.39 4.18 1.55

Sportliche Interessen

hoch 4.44 1.16 4.84 1.00

Explorative Fragestellungen III: Wer bleibt als Tutor dabei?

Unterscheiden sich diejenigen Jugendlichen, die sich entschließen, im Anschluss an ihren

eigenen Computerkurs selbst als Tutor in dem Projekt tätig zu sein, von den Jugendlichen,

die das nicht möchten...

1. ...im Ausmaß der bei ihnen vorhandenen Risikofaktoren?

2. ...im Ausmaß ihrer Computerkenntnisse zu Beginn und/oder am Ende des Computer-

kurses?

3. ...in ihrem subjektiven Wohlbefinden, den bereichsspezifischen Kontrollerwartungen,

in Aspekten des Selbstkonzepts, in ihrer Zukunftsperspektive oder ihren

Freizeitinteressen zu Beginn und/oder am Ende des Computerkurses?

Zu 1: Anzahl der Risikofaktoren. Da es sich bei der Variablen „Anzahl der Risikofaktoren“ um

ordinalskalierte Daten handelt, wird mit Hilfe des Mann-Whitney-U-Tests überprüft, ob sich

die Jugendlichen, die nur als „Schüler“ in dem Projekt dabei waren, von denjenigen Jugend-

lichen, die zusätzlich als „Tutor“ tätig waren, hinsichtlich der durchschnittlich vorhandenen

Risikofaktoren unterscheiden. In die Analyse gehen lediglich die Daten der Experimental-
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gruppe ein. Da nicht für alle Jugendlichen die Angaben zu den Risikofaktoren vorliegen,

umfasst die Gesamtstichprobe bei dieser Fragestellung N = 114. Die „Tutorengruppe“ bilden

alle Jugendlichen, die mindestens einmal als Tutor tätig waren (N = 44). Auch die Jugend-

lichen, die schließlich die dritte Projektstufe der Consultants erreicht haben, gehören dazu.

Der Rest bildet die „Schülergruppe“ (N = 70). In Abbildung 7.5.19 sind die Häufigkeiten der

verschiedenen „Risikostufen“ bei Schülern und Tutoren dargestellt, und in Tabelle 7.5.40

sind die Ergebnisse der Datenauswertung zusammengefasst.
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Abbildung 7.5.19: Häufigkeiten der drei „Risikostufen“ unter den Schülern und Tutoren

Wie zu erkennen ist, unterscheiden sich die Schüler und Tutoren im Durchschnitt nicht in der

Anzahl der bei ihnen vorhandenen Risikofaktoren.

Tabelle 7.5.40: Vergleich der Schüler und Tutoren hinsichtlich der Anzahl der Risikofaktoren

(Experimentalgruppe; N = 114)

Gruppe N Mittlerer
Rang

Rang-
summe

Mann-
Whitney-U

Z

Schüler 70 59.3 4152.5Anzahl der
Risikofaktoren

Tutoren 44 54.6 2402.5
1412.5 -0.80

Zu 2: Computerkenntnisse. Zur Überprüfung der Frage, ob sich diejenigen Jugendlichen, die

lediglich als Schüler in dem Projekt dabei sind, von denjenigen hinsichtlich ihrer Computer-

kenntnisse zu Beginn und/oder am Ende des Kurses unterscheiden, die sich entschließen

als Tutor dabeizubleiben, wurde eine zweifaktorielle Varianzanalyse mit den unabhängigen

Variablen „Zeit“ (t1 vs. t2) und „Gruppe“ (Schüler vs. Tutor) und der abhängigen Variablen

„Computerkenntnisse“ gerechnet. In die Analyse fließen nur die Daten der Experimental-

gruppe ein (N = 126). Die Schülergruppe umfasst N = 78 und die Tutorengruppe N = 48 Ju-

gendliche. In Tabelle 7.5.41 sind für die Schüler- bzw. Tutorengruppe die Mittelwerte und

Standardabweichungen in den Computerkenntnissen zu den beiden Messzeitpunkten darge-

stellt.
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Die Varianzanalyse ergibt einen hoch signifikanten Haupteffekt des Faktors „Zeit“ [F(1,91) =

551.66, p < .01]. Doch die Schüler unterscheiden sich im Durchschnitt weder zu Beginn noch

am Ende des Kurses im Ausmaß ihrer Computerkenntnisse von den Tutoren (Haupteffekt

„Gruppe“: F(1,91) = 0.52, ns; Interaktion „Zeit x Gruppe“: F(1,91) = 0.85, ns).

Tabelle 7.5.41: Deskriptive Daten der Computerkenntnisse zu zwei Messzeitpunkten

(Experimentalgruppe; N = 126)

t1 t2Skala Gruppe

Mittelwert SD Mittelwert SD

Schüler 25.56 28.94 88.31 7.85Computerkenntnisse

Tutoren 20.83 24.91 88.71 7.08

Zu 3: Psychologische Konstrukte. Zur Überprüfung der Fragestellung wurden für jede Skala

der erhobenen Konstrukte zweifaktorielle Varianzanalysen mit den unabhängigen Variablen

„Zeit“ (t1 vs. t2) und „Gruppe“ (Schüler vs. Tutor) sowie den Skalenmittelwerten zu t1 und t2
als abhängige Variable gerechnet. Auch hierbei werden lediglich die Daten der Experimen-

talgruppe (N = 126) berücksichtigt. Die Schülergruppe umfasst wieder N = 78, die Tutoren-

gruppe N = 48 Jugendliche. Im Folgenden werden die signifikanten Ergebnisse der varianz-

analytischen Datenauswertung für die verschiedenen Konstrukte berichtet.

Subjektives Wohlbefinden. Tabelle 7.5.42 gibt für die Skalen des subjektiven Wohlbefindens

einen Überblick über die Mittelwerte und Standardabweichungen der verschiedenen Sub-

gruppen der ANOAVs zu den zwei Messzeitpunkten.

Aus der Datenauswertung ergibt sich für die Skala „Probleme“ die signifikante Interaktion

„Zeit x Gruppe“ [F(1,97) = 4.41, p < .05]. Die weiterführenden Analysen zeigen, dass die

Interaktion auf einem signifikanten Anstieg der Tutoren von t1 nach t2 beruht [t(43) = -2.19, p

< .05]. Alle anderen Mittelwertsvergleiche erreichen nicht die Signifikanzgrenze, d.h. die

Werte der Schüler bleiben zu t2 auf gleichem Niveau wie zu t1 [t(54) = 0.74, ns]. Weder zu t1
[t(97) = 0.69, ns], noch zu t2 [t(97) = -1.146, ns] unterscheiden sich die Mittelwerte der Schü-

ler und Tutoren statistisch bedeutsam voneinander. Die Interaktion ist in Abbildung 7.5.20

noch einmal graphisch dargestellt.
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Tabelle 7.5.42: Deskriptive Daten der Skalen des subjektiven Wohlbefindens für zwei Mess-

zeitpunkte (Experimentalgruppe; N = 126)

t1 t2Skala Gruppe

Mittelwert SD Mittelwert SD

Schüler 4.41 0.62 4.43 0.88Positive
Lebenseinstellung

Tutoren 4.47 0.67 4.64 0.76

Schüler 3.10 1.07 2.99 1.04Probleme

Tutoren 2.05 1.06 3.32 1.23

Schüler 2.30 0.97 2.30 1.18Körperliche
Beschwerden

Tutoren 2.26 1.03 2.08 0.93

Schüler 4.40 1.05 4.70 1.05Selbstwert

Tutoren 4.58 0.74 4.86 0.80

Schüler 2.36 0.81 2.40 1.14Depressive Stimmung

Tutoren 2.51 0.99 2.53 1.00

Schüler 3.56 1.09 4.09 1.28Lebensfreude

Tutoren 4.18 1.09 4.12 1.19

2,8

3

3,2

3,4

t1 t2

M
itt

el
w

er
te

Schüler
Tutoren

Abbildung 7.5.20: Graphische Darstellung der Interaktion “Zeit x Gruppe” für die Skala

„Probleme“ (Experimentalgruppe; N = 126)

Für die Skala „Selbstwert“ resultiert aus der varianzanalytischen Auswertung ebenfalls eine

signifikante Interaktion „Zeit x Gruppe“ [F(1,97) = 7.87, p < .01], die in Abbildung 7.5.21

graphisch dargestellt ist. Die Mittelwerte der Schüler und Tutoren unterscheiden sich weder

zu t1 [t(97) = -0.98, ns], noch zu t2 [t(97) = -0.84, ns] signifikant voneinander. Doch sowohl die

Schülergruppe [t(54) = -1.94, p < .05, einseitig] als auch die Tutorengruppe [t(43) = -2.22, p <
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.05] weisen zum zweiten Messzeitpunkt höhere Werte im Selbstwert auf als zu t1. Der

Vergleich mit der Kontrollgruppe (vgl. Hypothese 5.2.1) ist jedoch nicht signifikant.
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Abbildung 7.5.21: Graphische Darstellung der Interaktion “Zeit x Gruppe” für die Skala

„Selbstwert“ (Experimentalgruppe; N = 126)

Die Interaktion „Zeit x Gruppe“ ist für die Skala „Lebensfreude“ ebenfalls statistisch bedeut-

sam [F(1,97) = 4.07, p < .05; vgl. Abbildung 7.5.22]. Die weiteren Mittelwertevergleiche zei-

gen, dass zu t1 die Schüler im Durchschnitt deutlich niedrigere Werte auf der Skala Lebens-

freude aufweisen als die Jugendlichen, die im Anschluss an ihren eigenen Computerkurs

selbst als Tutoren tätig sind [t(97) = -2.81, p < .01]. Die durchschnittliche Lebensfreude der

Schüler verbessert sich im Verlauf des Kurses allerdings hoch signifikant [t(54) = -3.46, p <

.01], so dass sich am Ende des Kurses beide Gruppen nicht mehr hinsichtlich ihrer Le-

bensfreude unterscheiden [t(97) = -0.14, ns]. Die Mittelwerte der Tutorengruppe bleiben über

beide Messzeitpunkte hinweg relativ stabil [t(43) = 0.20, ns; vgl. auch Hypothese 5.2.1].
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Abbildung 7.5.22: Graphische Darstellung der Interaktion “Zeit x Gruppe” für die Skala „Le-

bensfreude“ (Experimentalgruppe; N = 126)

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die Jugendlichen, die lediglich als Schüler die

Computerkurse besuchen, in den meisten Skalen des subjektiven Wohlbefindens zu beiden

Messzeitpunkten nicht von denjenigen Jugendlichen unterscheiden, die sich entschließen, im
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Anschluss an ihren eigenen Computerkurs mindestens einen anderen Jugendlichen zu un-

terrichten. Bei der Tutorengruppe steigen im Durchschnitt während des Kurses zwar die

Werte auf der Skala „Probleme“, doch unterscheiden sich die Tutoren weder zu t1, noch zu t2
bedeutsam von den anderen Jugendlichen der Experimentalgruppe.

Im Bereich „Lebensfreude“ gibt es dagegen einen deutlichen Unterschied zwischen den bei-

den Gruppen. Diejenigen, die später nicht als Tutoren tätig sein wollen, weisen zu Beginn

des Kurses im Durchschnitt eine deutlich geringere Lebensfreude auf. Doch sie sind es

auch, die von der Kursteilnahme in diesem Bereich des subjektiven Wohlbefindens zu profi-

tieren scheinen.

Kontrollüberzeugung. In Tabellen 7.5.43 und 7.5.44 sind für die Skalen der bereichsspezi-

fischen Kontrollüberzeugung die jeweiligen Mittelwerte und Standardabweichungen der ver-

schiedenen Untergruppen der ANOAVs zu den zwei Messzeitpunkten zusammengefasst.

Für die Kontrollerwartung in Situation 1 („Arbeitsplatzsuche“) ergibt die varianzanalytische

Auswertung einen signifikanten Haupteffekt des Faktors „Zeit“ [F(1,106) = 4.55, p < .05]. Am

Ende des Computerkurses schätzen die Jugendlichen der Experimentalgruppe im

Durchschnitt ihre Kontrollmöglichkeiten auf ihren zukünftigen Arbeitsplatz höher ein als zu

Beginn des Kurses. Doch bei den Auswertungen zu Hypothese 5.2.2 hat sich gezeigt, dass

sich die Jugendlichen der Experimentalgruppe weder zu t1, noch zu t2 in ihren Kontroller-

wartungen in Situation 1 unterscheiden.

Tabelle 7.5.43: Deskriptive Daten der Skala „Kontrollerwartung“ in den Situationen 1 bis 4

für zwei Messzeitpunkte (Experimentalgruppe; N = 126)

t1 t2Skala Gruppe

Mittelwert SD Mittelwert SD

Schüler 6.00 2.07 6.07 2.08Kontrollerwartung,
Situation 1 (Arbeitsplatz)

Tutoren 5.79 2.49 6.72 2.30

Schüler 6.08 2.44 5.89 1.97Kontrollerwartung,
Situation 2 (Konflikte)

Tutoren 5.47 2.06 5.60 2.48

Schüler 4.72 2.61 4.79 2.35Kontrollerwartung,
Situation 1 (Lernstoff)

Tutoren 5.28 2.60 4.77 2.76

Schüler 7.11 2.50 7.15 2.43Kontrollerwartung,
Situation 1 (Computer)

Tutoren 6.32 2.67 7.02 2.97



7. Ergebnisse 245

Tabelle 7.5.44: Deskriptive Daten der Skala „Kontrollbewertung“ in den Situationen 1 bis 4

für zwei Messzeitpunkte (Experimentalgruppe; N = 126)

t1 t2Skala Gruppe

Mittelwert SD Mittelwert SD

Schüler 4.38 0.86 4.18 0.97Kontrollbewertung,
Situation 1 (Arbeitsplatz)

Tutoren 4.49 0.62 4.53 0.75

Schüler 3.79 0.93 3.64 1.20Kontrollbewertung,
Situation 2 (Konflikte)

Tutoren 3.77 1.00 3.85 0.86

Schüler 4.02 0.97 3.98 0.76Kontrollbewertung,
Situation 1 (Lernstoff)

Tutoren 4.04 0.86 4.21 0.86

Schüler 4.02 0.81 3.97 0.86Kontrollbewertung,
Situation 1 (Computer)

Tutoren 4.19 0.80 4.28 0.83

Alle anderen möglichen Effekte – auch für die Kontrollerwartung in den Situationen 2 bis 4

sowie die Kontrollbewertungen in den vier Situationen – erweisen sich aufgrund der varianz-

analytischen Auswertung als statistisch nicht bedeutsam.

Selbstkonzept. Tabelle 7.5.45 gibt für die Skalen des Selbstkonzepts einen Überblick über

die Mittelwerte und Standardabweichungen der verschiedenen Untergruppen der Varianz-

analysen.

Tabelle 7.5.45: Deskriptive Daten der Skalen des Selbstkonzepts für zwei Messzeitpunkte

(Experimentalgruppe; N = 126)

t1 t2Skala Gruppe

Mittelwert SD Mittelwert SD

Schüler 3.62 1.45 3.82 1.61Selbstkonzept der
Begabung

Tutoren 3.32 1.29 3.70 1.39

Schüler 3.35 1.16 3.29 1.26Selbstkonzept der
sozialen Integration

Tutoren 3.39 0.95 3.30 1.02

Schüler 2.95 1.62 2.93 1.81Handlungskontrolle

Tutoren 2.98 1.49 3.07 1.53
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Aus der Datenauswertung resultiert für die Skala Selbstkonzept der Begabung ein signifi-

kanter Haupteffekt der Faktors „Zeit“ [F(1,97) = 4.22, p < .05]. Im Durchschnitt weisen die

Jugendlichen am Ende des Computerkurses ein positiveres Bild ihrer eigenen Begabung auf.

Doch der Vergleich mit der Kontrollgruppe (vgl. Hypothese 5.2.3) zeigt, dass sie dennoch zu

t2 über kein positiveres Selbstkonzept der Begabung verfügen als sozial benachteiligte Ju-

gendliche, die den Kurs nicht besucht haben.

Für die Skalen „Selbstkonzept der sozialen Integration“ und „Handlungskontrolle“ ergeben

sich bei der varianzanalytischen Auswertung keine signifikanten Effekte der Faktoren „Zeit“

und „Gruppe“.

Zukunftsperspektive. Die varianzanalytischen Mittelwertsvergleiche ergeben für die Skalen

der Zukunftsperspektive keine signifikanten Effekte der Faktoren „Zeit“ und „Gruppe“. In Ta-

belle 7.5.46 sind die Mittelwerte und Standardabweichungen der verschiedenen Untergrup-

pen der Varianzanalysen zusammengefasst.

Tabelle 7.5.46: Deskriptive Daten der Skalen der Zukunftsperspektive für zwei Messzeit-

punkte (Experimentalgruppe; N = 126)

t1 t2Skala Gruppe

Mittelwert SD Mittelwert SD

Schüler 2.22 0.46 2.15 0.49Persönlicher
Zukunftsoptimismus

Tutoren 2.25 0.44 2.14 0.46

Schüler 2.13 0.39 2.15 0.45Gesellschaftlicher
Zukunftsoptimismus

Tutoren 2.18 0.45 2.11 0.39

Schüler 5.11 3.26 5.02 3.15Zeithorizont

Tutoren 4.86 3.69 5.59 3.87

Interessen. In Tabelle 7.5.47 sind für die Skalen der Freizeitinteressen die Mittelwerte und

Standardabweichungen der verschiedenen Untergruppen der ANOAVs zu den zwei Mess-

zeitpunkten dargestellt.

Für die Skala „Musikalische Interessen“ ergibt sich ein signifikanter Haupteffekt des Faktors

„Zeit“ [F(1,98) = 5.07, p < .05]. Im Durchschnitt weisen die Jugendlichen der Experimental-

gruppe am Ende des Computerkurses ein stärkeres Interesse an musikalischen Freizeitakti-

vitäten auf. Dennoch ist ihr durchschnittliches musikalisches Interesse zu t2 nicht entschei-

dend ausgeprägter als bei den Jugendlichen der Kontrollgruppe (vgl. Hypothese 5.2.5).
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Tabelle 7.5.47: Deskriptive Daten der Interessensskalen für zwei Messzeitpunkte (Experi-

mentalgruppe; N = 126)

t1 t2Skala Gruppe

Mittelwert SD Mittelwert SD

Schüler 3.93 1.18 4.16 1.24Musikalische Interessen

Tutoren 3.78 1.33 3.93 1.18

Schüler 2.23 1.07 2.52 1.46Politische Interessen

Tutoren 2.30 1.34 2.55 1.45

Schüler 4.71 1.27 4.66 1.21Computerinteressen

Tutoren 5.06 1.08 5.18 0.92

Schüler 4.11 1.36 4.05 1.48Sportliche Interessen

Tutoren 4.48 1.19 4.72 1.27

Des Weiteren resultieren aus der statistischen Datenauswertung für die Skalen „Computer-

interessen“ [F(1,98) = 4.98, p < .05] und „Sportliche Interessen“ [F(1,98) = 4.40, p < .05] sig-

nifikante Haupteffekte des Faktors “Gruppe“. Die Tutoren haben im Durchschnitt sowohl ein

stärkeres Interesse an computerbezogenen als auch an sportlichen Freizeitaktivitäten als die

Jugendlichen, die sich nicht entschließen, im Anschluss an ihren eigenen Computerkurs als

Tutor tätig zu werden.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Jugendlichen, die im Anschluss an

ihren Computerkurs mindestens eine bzw. einen anderen Jugendlichen in den neu erwor-

benen Kenntnissen unterrichten, sich in vielen Punkten nicht von denen unterscheiden, die

lediglich als Schüler im Projekt teilnehmen. Nur in drei der untersuchten Skalen ergeben sich

aufgrund der statistischen Datenauswertung tatsächlich Unterschiede: für die Skala „Lebens-

freude“ des subjektiven Wohlbefindens und hinsichtlich der computerbezogenen sowie sport-

lichen Interessen. Jugendliche, die nicht Tutor werden möchten, weisen zu Beginn des Kur-

ses im Durchschnitt eine deutlich geringere Lebensfreude auf. Des Weiteren verfügen sie zu

beiden Messzeitpunkten über ein geringeres Interesse an computerbezogenen und sport-

lichen Freizeitaktivitäten.
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8. Diskussion

Analog zu den Gliederungen der Hypothesen und Auswertungen werden im Folgenden die

Ergebnisse der Analysen in fünf Blöcke zusammengefasst und diskutiert – gegebenenfalls

unter kritischer Betrachtung der verwendeten Methoden. Zunächst wird ein Überblick über

die Befunde hinsichtlich bedeutsamer Geschlechts- (Abschnitt 8.1) und Altersunterschiede

(Abschnitt 8.2) in den verschiedenen Konstrukten gegeben, dann folgen die in der Stich-

probe vorgefundenen Effekte der sozialen Benachteiligung (Abschnitt 8.3). In Abschnitt 8.4

werden die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Konstrukten präsentiert. Es folgt die

Diskussion der Veränderungen in den Zielvariablen aufgrund der Intervention (Abschnitt 8.5).

Abschließend erfolgt ein Ausblick auf mögliche zukünftige Programme und Evaluationen

(Abschnitt 8.6).

8.1 Geschlechtsunterschiede

Für die untersuchte Stichprobe sozial benachteiligter Jugendlicher haben sich einige der

aufgrund der gesichteten Literatur formulierten Erwartungen hinsichtlich bedeutsamer Unter-

schiede zwischen Jungen und Mädchen in den Daten bestätigt, andere jedoch nicht. Doch

alle signifikanten Mittelwertsunterschiede verlaufen in der erwarteten Richtung.

So haben die befragten Mädchen im Durchschnitt zum ersten Messzeitpunkt höhere Werte

im Bereich Probleme und körperliche Beschwerden und einen geringeren Selbstwert als die

Jungen. Dagegen unterscheiden sie sich nicht in der Lebensfreude und positiven Lebensein-

stellung. Insofern bestätigen die Projektdaten die Ergebnisse anderer Untersuchungen zu

geschlechtsspezifischen Unterschieden im Bereich des subjektiven Wohlbefindens (z.B.

Grob et al., 1992; Bergman & Scott, 2001; Seiffge-Krenke, 1995; Alsaker & Olweus, 1992).

Dagegen überrascht die Tatsache, dass die Mädchen in unserer Stichprobe keine höheren

Werte in der depressiven Stimmung aufweisen als die Jungen. Möglicherweise hängt dies

damit zusammen, dass in der speziellen Stichprobe sozial benachteiligter Jugendlicher an-

teilmäßig mehr Jugendliche ein sehr hohes Maß an depressiver Stimmung angeben als in

einer repräsentativen Stichprobe (vgl. Abschnitt 8.3 und die entsprechenden Grafiken in An-

hang C). Sozial benachteiligte Jugendliche erfahren in verschiedenen Lebensbereichen Ein-

schränkungen, die eine optimale Entwicklung gefährden und finden sich verstärkt in heraus-

fordernden Situationen wieder, die ihre Ressourcen übersteigen. Es ist durchaus möglich,

dass daher in dieser Stichprobe solche Faktoren in größerem Maße die depressive Stim-

mung erklären als das Geschlecht.
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Auch für die bereichsspezifischen Kontrollüberzeugungen findet sich nur ein Teil der

erwarteten Geschlechtsunterschiede in den Daten wieder. So schreiben sich Jungen

tatsächlich mehr Kontrollmöglichkeiten im Umgang mit dem Computer zu als Mädchen, auch

halten sie Kontrolle in diesem Bereich für wichtiger. Im Einklang mit diesem Ergebnis

interessieren sich Jungen mehr für computerbezogene Tätigkeiten und verfügen über

umfangreichere Computerkenntnisse als Mädchen. Hier entsprechen die Daten in vollem

Umfang den geschlechtsspezifischen Unterschieden, die in der Literatur berichtet werden

und wonach Technik immer noch „Männersache“ ist (Fritzsche, 2000): Jungen haben in der

Regel mehr Zugangsmöglichkeiten zum Computer und zum Internet (z.B. Deutscher

Bundestag, 2002; Feierabend & Klingler, 2001; Medienpädagogischer Forschungsverbund

Südwest, 2000). Diese Tatsache ist vor allem deshalb zu bedauern, weil Mädchen dadurch

ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt verschlechtern und sich eine Reihe von Möglichkeiten

verbauen.

In einer Untersuchung von Grob et a. (z.B. 2000a+b) wiesen Mädchen in Situationen des ge-

sellschaftlichen Bereichs eine höhere Kontrollerwartung auf als Jungen. Dieses Ergebnis

kann mit den vorliegenden Daten nicht bestätigt werden. Die Mädchen in der Projektstich-

probe schätzen ihre Einflussmöglichkeiten auf den schulischen Lernstoff nicht höher ein als

die Jungen. Betrachtet man die Verteilung der Antworthäufigkeiten über die Stufen der Ant-

wortskala (vgl. Anhang C) sowie die Streuung in den Werten der Projektstichprobe (vgl. Ta-

belle 7.3.2), dann fällt auf, dass erstens die Streuung sehr groß ist und, dass zweitens gut

ein Viertel der Jugendlichen (fast) keine persönlichen Kontrollmöglichkeiten auf den schuli-

schen Lernstoff erwartet – möglicherweise ein Effekt der sozialen Benachteiligung oder aber

der deutschen Schulpraxis. Um dies zu überprüfen sind jedoch weitere Studien notwendig.

Auch der bei Grob et al. (2000a+b) gefundene Geschlechtsunterschied in den bereichsspe-

zifischen Kontrollbewertungen spiegelt sich in den Daten der Projektstichprobe nicht wider.

Die Mädchen der Stichprobe bewerten die Situationen „Arbeitsplatzsuche“, „Konflikte mit den

Eltern“ und „schulischer Lernstoff“ nicht wichtiger als die Jungen.

Die Jungen der Stichprobe haben ein positiveres Bild der eigenen Handlungskontrolle, in

ihrem Selbstkonzept hinsichtlich der sozialen Integration unterschieden sie sich nicht von

den Mädchen. Insoweit entsprechen die Ergebnisse denen der vorheriger Studien (z.B. Fend

et al., 1948; Young & Mroczek, 2003). Allerdings wäre auch für das Selbstkonzept der Bega-

bung ein Geschlechtsunterschied zu erwarten gewesen. Doch in der Stichprobe sozial be-

nachteiligter Jugendlicher haben die Jungen kein positiveres Bild von ihrer schulischen Be-

gabung als die Mädchen.

Für den Bereich der Zukunftsperspektive ergeben sich aufgrund der Datenauswertung keine

signifikanten Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen. Damit entspricht das Ergebnis
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den in der Literatur berichteten Befunden (z.B. Zinnecker & Strzoda, 1996). Das größere

Interesse bei Jungen an computerbezogenen Tätigkeiten als bei Mädchen wurde bereits

oben erwähnt. Des Weiteren interessieren sich Jungen erwartungsgemäß mehr für sportliche

Tätigkeiten (vgl. Fritzsche, 2000; Hurrelmann et al., 2003), dagegen weisen die Mädchen in

der Stichprobe ein stärkeres Interesse an musikalischen Freizeitaktivitäten auf als die Jun-

gen. Die Annahme, dass Jungen im Durchschnitt sich auch mehr für politische Aktivitäten

interessieren als Mädchen, hat sich für diese Stichprobe nicht bestätigt.

8.2 Altersunterschiede

Aufgrund der Sichtung bereits vorhandener Studien, die Alterseffekte in den für die vorlie-

gende Arbeit ausgewählten Konstrukten untersucht haben, wurden lediglich für die Kontroll-

erwartungen in den Situationen des persönlichen („Arbeitsplatzsuche“ und „Umgang mit dem

Computer“) und zwischenmenschlichen Bereichs („Konflikte mit den Eltern“), die Kontrollbe-

wertung in der Situation des gesellschaftlichen Bereichs („schulischer Lernstoff“) sowie den

Zeithorizont Zusammenhänge mit der Altersvariablen erwartet.

Hypothesenkonform zeigen sich dann auch das Ausmaß der selbsteingeschätzten

Computerkenntnisse, die verschiedenen Interessen sowie die betrachten Aspekte des

Selbstkonzepts altersunabhängig. Ebenso stehen die meisten Skalen des subjektiven Wohl-

befindens in keinem systematischen Zusammenhang mit dem Alter, doch zwischen der

Skala „Lebensfreude“ und dem Alter der Jugendlichen besteht eine – zwar geringe, aber

signifikante – negative Korrelation. Möglicherweise lässt sich dies damit erklären, dass die

älteren Jugendlichen manche Auswirkungen der sozialen Benachteiligung eher wahrnehmen

(z.B. eingeschränkte finanzielle Ressourcen und deren Konsequenzen für die Teilhabe an

altersgemäßem Konsum und kostenintensiver Freizeitgestaltung, vgl. Abschnitt 2.1.1) als die

jüngeren. Einige von ihnen haben vielleicht bereits erste negative Erfahrungen bei der Suche

nach einem Arbeits- oder Ausbildungsplatz hinter sich. Allerdings zeigt sich hinsichtlich der

persönlichen Zukunftsperspektive der Jugendlichen kein entsprechender Alterseffekt. Auch

steigt die Kontrollerwartung der Jugendlichen – erwartungsgemäß – in der Situation „Ar-

beitsplatzsuche“ mit dem Alter an.

Ebenso ergibt die Datenauswertung einen positiven Zusammenhang zwischen der Kontroll-

erwartung der Jugendlichen in der Situation des zwischenmenschlichen Bereichs („Konflikte

mit den Eltern“) und dem Alter und bestätigt damit die Ergebnisse von Grob et al. (2000a+b)

auch für die spezielle Stichprobe der sozial benachteiligten Jugendlichen. Dagegen steigt die

Kontrollerwartung in der Situation „Umgang mit dem Computer“ entgegen der Erwartung

nicht mit dem Alter der Jugendlichen an. Das Ergebnis steht jedoch in Einklang mit der be-
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reits oben erwähnten Tatsache, dass auch das Ausmaß der selbsteingeschätzten Compu-

terkenntnisse keinen Alterseffekt aufweist. Die erwartete Abnahme der Kontrollbewertung in

der Situation „schulischer Lernstoff“ als Vertreter des gesellschaftlichen Bereichs findet sich

ebenfalls nicht in den Daten der Projektstichprobe wieder und widerspricht damit den Ergeb-

nissen von Grob et al. (2000a+b).

Es gehört zu den Entwicklungsaufgaben im Jugendalter, sich von dem kurzschrittigen Ge-

genwartsbezug der Kindheit zu lösen und durch einen weiträumigeren planerischen Zu-

kunftsblick zu ersetzen (Zinnecker & Strzoda, 1996). Entsprechend nimmt auch in unserer

Stichprobe sozial benachteiligter Jugendlicher die Länge der Zukunftssicht zu.

8.3 Effekte der sozialen Benachteiligung

Soziale Benachteiligung im Jugendalter entsteht aufgrund fehlender objektiver Mittel. Sie

schränkt die Entwicklungsmöglichkeiten der Jugendlichen ein und nimmt auf diese Weise

Einfluss auf die psychosoziale Entwicklung der Jugendlichen. Zu den Faktoren, die eine op-

timale Entwicklung der Jugendlichen gefährden können, weil sie häufig in verschiedenen

Lebensbereichen Konsequenzen nach sich ziehen, gehören ein niedriger sozioökonomischer

Status der Familie (ein erhöhtes Risiko haben hierbei v.a. kinderreiche, Eineltern- und aus-

ländische Familien sowie Familien, die von Arbeitslosigkeit betroffen sind), ein niedriges Bil-

dungsniveau der Eltern und der Jugendlichen sowie eine Migrationserfahrung in der Familie.

Um zu überprüfen, ob sich diese Faktoren tatsächlich negativ auf das subjektive Wohlbefin-

den, die bereichsspezifischen Kontrollüberzeugungen und die Zukunftsperspektive der Ju-

gendlichen auswirken, ist der Vergleich einer Stichprobe benachteiligter Jugendlicher mit

einer repräsentativen Stichprobe angezeigt. Da alle Jugendlichen der Projektstichprobe min-

destens eines der Merkmale sozialer Benachteiligung aufweisen und keine zusätzlichen

Daten einer „normalen“ Stichprobe erhoben wurden, ist dies hier nur unter Rückgriff auf be-

reits veröffentlichte Daten mit den damit verbundenen Einschränkungen möglich. Daher kön-

nen lediglich unter Vorbehalt Aussagen über etwaige Unterschiede in den ausgewählten

Konstrukten gemacht werden. So deutet sich für die Skalen des subjektiven Wohlbefindens

an, dass die benachteiligten Jugendlichen nicht über ein extrem geringeres Wohlbefinden

verfügen als die Jugendlichen einer repräsentativen Stichprobe. Das wäre allerdings auf-

grund des „Wohlbefindensparadoxes“ (Staudinger, 2000; vgl. Abschnitt 3.1.2) auch nicht zu

erwarten. Allerdings zeichnet sich bei dem Vergleich der Daten doch ab, dass anteilig mehr

Jugendliche in der Stichprobe benachteiligter Jugendlicher ein negatives Bild hinsichtlich

ihres subjektiven Wohlbefindens zeichnen. Überproportional viele sozial benachteiligte Ju-

gendliche erreichen sehr hohe Werte auf den Skalen „Probleme“, „Körperliche Beschwerden“

und „Depressive Stimmung“ und dagegen sehr niedrige Werte auf den Skalen „Positive
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Lebenseinstellung“, „Selbstwert“ und „Lebensfreude“. Insofern bestätigen sich hier die diffe-

rentiellen Befunde, die in der entsprechenden Literatur zu finden sind. Auch innerhalb der

Stichprobe sozial benachteiligter Jugendlicher liegen die Mittelwerte der Skalen, die zur

Zufriedenheitsdimension des subjektiven Wohlbefindens gehören, deutlich über dem theore-

tischen Mittelwert der Skalen (vgl. Diener & Diener, 1996; Diener et al., 1999; Grob, 1999).

Doch auch wenn die Stichprobe im Durchschnitt hohe Wohlbefindenswerte aufweist, so be-

deutet dies nicht, dass es auch allen dazugehörigen Jugendlichen gut geht. Die jeweilige

Phase im Adaptationsprozess, die Anzahl der belastenden Ereignisse, die persönliche Wich-

tigkeit bestimmter Lebensbedingungen und die persönlichen Ziele sind hierbei als wichtige

Einflussfaktoren auf die aktuellen Befindlichkeitswerte der Jugendlichen zu nennen (vgl. z.B.

Becker, 1991; Diener et al., 1999; Grob, 1991, 1999). In dem Vergleich mit der repräsentati-

ven Stichprobe deutet sich an, dass überproportional viele Jugendliche der Projektstichprobe

eine Einschränkung ihres subjektiven Wohlbefindens erfahren – möglicherweise als Folge

benachteiligender Faktoren oder einer Anhäufung belastender Ereignisse.

Die Werte für die Skalen der bereichsspezifischen Kontrollüberzeugungen weisen in der

Projektstichprobe eine große Streuung auf. Da diese Angaben jedoch für die Vergleichs-

stichprobe nicht vorliegen, kann kaum eine Aussage darüber gemacht werden, ob die sozial

benachteiligten Jugendlichen erwartungsgemäß über geringere bereichsspezifische Kontroll-

erwartungen verfügen als die Jugendlichen einer repräsentativen Vergleichsstichprobe. So

deutet sich lediglich für die Situation „Arbeitsplatzsuche“ an, dass die sozial benachteiligten

Jugendlichen weniger persönliche Einflussmöglichkeiten erwarten als die Jugendlichen der

repräsentativen Stichprobe.

Hinsichtlich der Zukunftsperspektive weist der Datenvergleich darauf hin, dass zwar anteil-

mäßig eher weniger sozial benachteiligte Jugendliche pessimistisch in die persönliche Zu-

kunft blicken als in der repräsentativen Stichprobe. Aber auch der Anteil derjenigen, die ein

positives Bild ihrer bzw. der gesellschaftlichen Zukunft haben, ist unter den benachteiligten

Jugendlichen deutlich geringer. Dieses etwas ambivalente Ergebnis findet sich beim Ver-

gleich der beiden Stichproben bezüglich ihres Zeithorizontes wieder. So haben anteilig mehr

Jugendliche in der Projektstichprobe extrem kurze Zukunftsvorstellungen von maximal einem

Monat. Aber auch fast dreimal so viele Jugendliche innerhalb der Projektstichprobe wie in

der Vergleichsstichprobe verfügen über extrem lange Zukunftsvorstellungen von 30 oder 40

Jahren.

In einem nächsten Schritt wurde für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Computerkurse

überprüft, ob und welche der sieben Faktoren, die sich potentiell negativ auf die Entwicklung

der Jugendlichen auswirken können, die Werte auf den Skalen der ausgewählten Konstrukte

(zumindest teilweise) vorhersagen. Für einige der untersuchten Skalen können tatsächlich
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verschiedene der erhobenen Risikofaktoren einen Teil – wenn auch nur einen geringen – der

Variation in den Daten erklären. So haben Jugendliche, die über Migrationserfahrung in der

Familie verfügen und/oder nicht deutscher Muttersprache sind, nach eigenen Angaben ge-

ringere Computerkenntnisse als die Jugendlichen, die dieses Merkmal nicht aufweisen. Dies

entspricht den Ergebnissen der 13. Shell-Jugendstudie, wonach ausländische Jugendliche

über deutlich weniger Zugangsmöglichkeiten zum Computer und zum Internet verfügen als

deutschen Jugendliche (Fritzsche, 2000). Allerdings wäre aufgrund bisheriger Studien auch

ein Einfluss der Faktoren „Arbeitslosigkeit von mindestens einem Elternteil“, „Kinderreiche

Familie“ und „Wohnen mit maximal einem Elternteil“ als Risikofaktoren einer geringen finan-

ziellen Kaufkraft der Eltern auf das Ausmaß der Computerkenntnisse zu erwarten gewesen.

Doch angesichts der Tatsache, dass es sich bei den Kursteilnehmerinnen und -teilnehmern

ja gerade um eine Teilstichprobe der sozial benachteiligten Jugendlichen handelt, die insge-

samt über besonders wenig Computerkenntnisse verfügen sollte (sonst müssten die Jugend-

lichen ja nicht an dem Kurs teilnehmen), ist es nicht verwunderlich, dass die genannten Risi-

kofaktoren einzeln jeweils nicht zur Varianzaufklärung in den Daten beitragen.

Im Bereich des subjektiven Wohlbefindens konnten mit den sieben Risikofaktoren lediglich

für zwei Skalen signifikante Regressionsmodelle gebildet werden. Das heißt, bei den restli-

chen Skalen kommt die Variation innerhalb der Daten zum ersten Messzeitpunkt aufgrund

anderer Faktoren zustande. Dies entspricht der bereits empirisch belegten Tatsache, dass

objektive äußere Faktoren per se relativ wenig über das subjektive Wohlbefinden aussagen

(z.B. Diener et al., 1999). Oben wurde bereits angeführt, dass andere, vermittelnde Variablen

(wie die persönlichen Ziele und Werte, die Phase im Adaptationsprozess etc.) darüber ent-

scheiden, ob sich bestimmte Bedingungen oder Ereignisse negativ auf das subjektive Wohl-

befinden einer Person auswirken oder nicht.

Dennoch haben sich für die Skala „Körperliche Beschwerden“ die Risikofaktoren „Arbeitslo-

sigkeit von mindestens einem Elternteil“, „Kinderreiche Familie“ und „Migrationserfahrung“

als signifikante Prädiktoren erwiesen. Jugendliche in der Projektstichprobe, bei denen diese

Faktoren vorliegen, haben mehr körperliche Beschwerden, als die anderen Jugendlichen,

was die bisherigen Befunde hinsichtlich der nachteiligen Auswirkungen schwieriger familiärer

Umwelten und die Nichtinanspruchnahme der gesundheitlichen Versorgung auf die körperli-

che Gesundheit von Kindern und Jugendlichen bestätigt (vgl. Abschnitt 2.2.1). Für die de-

pressive Stimmung hat sich ebenfalls der Risikofaktor „Migrationserfahrung“ als signifikanter

Prädiktor der Daten zum ersten Messzeitpunkt gezeigt. Jugendliche, die über Migrations-

erfahrung in der Familie verfügen, haben (geringfügig) höhere Werte im Bereich „Depressive

Stimmung“ als die Jugendlichen, die dieses Merkmal nicht aufweisen. Bei ausländischen

Jugendlichen kumulieren häufig mehrere Faktoren sozialer Benachteiligung zu einem gan-

zen „Benachteiligungsbündel“. So ist das Bildungsniveau ausländischer Eltern in der Regel
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niedriger als das durchschnittliche Niveau der altansässigen Bevölkerung. Sie erleben häufig

eine Abwertung ihres Sozial- und Ausbildungsstatus und sind in Berufen unterhalb ihres

Kompetenzniveaus tätig. In der Folge leben Migrantenfamilien im Durchschnitt unter

schlechteren sozioökonomischen Bedingungen als nicht gewanderte Familien (vgl. Abschnitt

2.3.3). Migrantenkinder sind daher in höheren Bildungsgängen ebenso unterrepräsentiert wie

deutsche Kinder aus den unteren sozialen Schichten. Darüber hinaus tragen mangelnde

deutsche Sprachkenntnisse, die Unkenntnis vieler Lehrkräfte über die kulturellen Hinter-

gründe der Jugendlichen sowie rassistische Diskriminierungen und eine geringere soziale

Unterstützung zu den schlechteren Bildungschancen der Jugendlichen mit Mirgrationshin-

tergrund bei und stellen die Jugendlichen immer wieder vor belastende Situationen, die ihre

Ressourcen übersteigen. Die hat nicht selten eine Reduzierung des psychosozialen Wohlbe-

findens zur Folge (vgl. auch Jerusalem, 1988).

Der Faktor „Besuch der Hauptschule“ erweist sich bei der Datenauswertung als signifikanter

Prädiktor der Kontrollerwartung in der Situation „Arbeitsplatzsuche“. Die Hauptschülerinnen

und -schüler der Stichprobe sehen ihre persönlichen Einflussmöglichkeiten auf ihren zukünf-

tigen Arbeitsplatz begrenzter als die Jugendlichen, die eine andere Schulform besuchen.

Eine geringe schulische Qualifikation reduziert tatsächlich die Chancen der Jugendlichen auf

dem Arbeitsmarkt und für eine erfolgreiche Integration in das Berufsleben. So haben Ju-

gendliche mit einem Haupt- oder Sonderschulabschluss kaum noch Aussicht auf einen Aus-

bildungsplatz im Dualen System (Deutscher Bundestag, 2002; Dostal, 2003; Kupka, 2003;

vgl. auch Abschnitt 2.3.2). Insofern spiegeln sich in den geringeren Kontrollerwartungen der

Jugendlichen eine realistische Einschätzung ihrer tatsächlich reduzierten Einflussmöglich-

keiten wider. Darüber hinaus erfordert eine Berufswahl, die auf die spezifischen Merkmale

des Ausbildungs- und Arbeitsmarktes Bezug nimmt, heute ein großes Maß an Berufswahl-

kompetenz voraus. Daher drückt sich in der geringeren Kontrollerwartung möglicherweise

zusätzlich eine Überforderung der Hauptschülerinnen und -schüler aus. Sie müssen sich ge-

zwungenermaßen früher mit dem Thema Berufswahl auseinandersetzen und verfügen im

Gegenzug im Durchschnitt über geringere Ressourcen – auch innerhalb der Familie – um

dieser Anforderung gerecht werden zu können (vgl. Deutscher Bundestag, 2003).

Der Risikofaktor „Besuch der Hauptschule“ wirkt sich dagegen positiv auf die wahrgenom-

menen Möglichkeiten aus, den schulischen Lernstoff zu beeinflussen, was möglicherweise

mit dem geringeren Anforderungsniveau in dieser Schulform zusammenhängt. Im Gegensatz

zur Realschule oder dem Gymnasium, wo ein strafferer Lehrplan vorliegt, können die Haupt-

schülerinnen und -schüler sicher häufiger Einfluss auf die inhaltliche Gestaltung des Unter-

richts nehmen.
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Unerwartet ist das Ergebnis, dass Jugendliche, die bereits eine längere Krankheit durchge-

macht haben bzw. unter einer chronischen Krankheit leiden, eine größere Kontrollerwartung

im Umgang mit dem Computer haben als Jugendliche, die dieses Risikomerkmal nicht auf-

weisen. Das Resultat ließe sich vielleicht damit erklären, dass diese Jugendlichen sich von

den anderen im Ausmaß ihrer Computerkenntnisse unterscheiden, also mehr oder weniger

Erfahrungen mit dem Computer haben als die anderen Jugendlichen und sich darauf ihre

erhöhte Kontrollerwartung gründet. Doch der Faktor „längere Krankheiten“ erweist sich bei

der Regression auf die Selbsteinschätzungen der Computerkenntnisse nicht als signifikanter

Prädiktor (siehe oben). Insofern kann hier lediglich angeregt werden, in nachfolgenden Stu-

dien zu prüfen, ob es sich bei dem Ergebnis um einen stabilen Befund handelt.

Dagegen ist die Erklärung, warum der Risikofaktor „Schulleistungsprobleme“ ein signifikanter

Prädiktor für das Ausmaß der Kontrollbewertung in der Situation „Konflikte mit den Eltern“ ist,

relativ nahe liegend. Leistungsprobleme in der Schule sind nicht selten Anlass für Schwierig-

keiten und Streit zwischen Eltern und Kindern. Erwartungsgemäß bewerten daher gerade

diese Jugendlichen die Art und Weise, wie ein Konflikt mit den Eltern endet, als besonders

wichtig.

Überraschender Weise leistet keiner der sieben Risikofaktoren einen bedeutsamen Beitrag

zur Varianzaufklärung der Werte auf der Skala „Selbstkonzept der Begabung“. Dies wäre

aufgrund der gesichteten Literatur zumindest für die Faktoren „Besuch der Hauptschule“ und

„Schulleistungsprobleme“ zu erwarten gewesen (vgl. z.B. Fend, 2000; Fend et al., 1984;

Flammer, 1999; Hildeschmidt, 1998). Doch möglicherweise vergleichen sich die Hauptschü-

lerinnen und -schüler der Stichprobe nicht mit den Schülerinnen und Schülern, die eine

Schulform mit höherem Anforderungsniveau besuchen, sondern ihre, für das Selbstkonzept

der Begabung relevante Bezugsgruppe sind die Mitschülerinnen und Mitschüler auf der

Hauptschule. Vielleicht waren die Leistungsprobleme, die bei den Jugendlichen der Stich-

probe vorlagen, im Durchschnitt nicht schwerwiegend und langfristig genug, um sich negativ

auf deren Selbstbild hinsichtlich der eigenen schulischen Begabung auswirken zu können.

Dagegen erweist sich der Risikofaktor „Schulleistungsprobleme“ neben dem Merkmal „Woh-

nen mit maximal einem Elternteil“ innerhalb der Stichprobe als signifikanter Prädiktor des

persönlichen Zukunftsoptimismus. Jugendliche, die Leistungsprobleme in der Schule haben,

und Jugendliche, die mit höchstens einem Elternteil zusammenleben, weisen eine negativere

bzw. weniger optimistische Sicht der eigenen Zukunft auf als die anderen Jugendlichen der

Stichprobe. Obwohl sich die schulischen Leistungsprobleme (noch) nicht im Selbstkonzept

der Jugendlichen verankert haben, scheinen sie dennoch zu bewirken, dass die Jugendli-

chen negativere Zukunftsvorstellungen haben. In der 13. Shell-Studie (Fuchs-Heinritz, 2000)

hatten u. a. diejenigen Jugendlichen, deren Familien über ein geringes Einkommen oder
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Wohnungsniveau verfügten, eine pessimistischere Zukunftssicht, als diejenigen, die sozio-

ökonomisch besseren Verhältnissen stammten. Möglicherweise erweist sich hier der Faktor

„Wohnen mit maximal einem Elternteil“ als Indikator für einen niedrigen sozioökonomischen

Status. Die Gruppe der Jugendlichen, bei denen mindestens ein Elternteil arbeitslos ist, ist

dagegen mit sieben Personen wohl zu klein, um in der Regression als Prädiktor wirksam zu

werden. Erstaunlich ist aber, dass die Prädiktoren „Besuch der Hauptschule“ und „Migra-

tionserfahrung“ nicht zwischen den Jugendlichen der Stichprobe hinsichtlich ihrer persönli-

chen Zukunftssicht differenzieren (vgl. Fuchs-Heinritz, 2000; Zinnecker & Strzoda, 1996) und

keiner der sieben Prädiktoren einen signifikanten Beitrag zur Varianzaufklärung in den Daten

auf den Skalen Gesellschaftlicher Zukunftsoptimismus und Zeithorizont leistet. Dies lässt

sich nur aufgrund nachfolgender Untersuchungen klären.

Schließlich muss noch erwähnt werden, dass lediglich für die Skala „Musikalische Interes-

sen“ ein signifikantes Regressionsmodell mit dem Prädiktor „Wohnen mit maximal einem

Elternteil“ gebildet werden konnte. Jugendliche, die mit maximal einem Elternteil leben, ha-

ben ein (geringfügig) höheres Interesse an musikalischen Freizeitaktivitäten als die andere

Jugendlichen. Doch der Effekt ist so klein, dass dies hier nicht weiter vertieft werden soll. Der

Faktor Hauptschule erweist sich für das Ausmaß sportlicher Interessen in der vorliegenden

Stichprobe nicht als differenzierendes Merkmal.

Ein weiterer Ansatzpunkt zur Untersuchung möglicher Effekte der sozialen Benachteiligung

ist die Betrachtung unterschiedlicher „Belastungsgrade“ und deren Auswirkungen auf die

ausgewählten Konstrukte. Unterscheiden sich Jugendliche, bei denen eine Reihe von Risi-

kofaktoren vorliegen, hinsichtlich ihres subjektiven Wohlbefindens, ihrer Kontrollüberzeugun-

gen und Zukunftsperspektiven von den Jugendlichen, die nur ein oder zwei Merkmale auf-

weisen, die sie in ihrer Entwicklung potentiell gefährden?

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die erwarteten Unterschiede in den Daten nur

zum Teil widerspiegeln. Auf einer Reihe von Skalen unterscheiden sich die Jugendlichen

nicht in Abhängigkeit von der Anzahl vorhandener Risikofaktoren. So zeigt sich für das sub-

jektive Wohlbefinden, dass sich nur für die Skalen der Wohlbefindensdimension „Negative

Befindlichkeit“ die Mittelwerte in Abhängigkeit von der Anzahl der vorhandenen Risikofakto-

ren unterscheiden. Auf den Skalen der Dimension „Zufriedenheit“ unterscheiden sich die

Jugendlichen dagegen nicht. Das Ergebnis entspricht in der Tendenz den Befunden von

Grob (1991, 1999), wonach die Skalen der Wohlbefindensdimension „Negative Befindlich-

keit“ „anfälliger“ auf belastende Ereignisse reagieren.

So haben in der vorliegenden Stichprobe diejenigen Jugendlichen, bei denen mehr als drei

der sieben abgefragten Risikofaktoren vorliegen, höhere Werte auf der Skala „Probleme“ als

alle anderen Jugendlichen der Experimentalgruppe. Des Weiteren weisen sie höhere Werte
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auf der Skala „Körperliche Beschwerden“ auf als Jugendliche mit maximal zwei Risikofakto-

ren. Gerade eine extreme Kumulierung von Risikofaktoren scheint sich demnach ungünstig

auf die Befindlichkeit benachteiligter Jugendlicher auszuwirken. In dieses Bild fügt sich auch

das Ergebnis ein, dass Jugendliche mit drei Risikofaktoren ihre Einflussmöglichkeiten auf

ihren (zukünftigen) Arbeitsplatz geringer einschätzen als Jugendliche, bei denen höchstens

zwei der sieben Risikofaktoren vorliegen.

Unerwartet – und ohne weitere Analysen nicht erklärbar – ist dagegen das Ergebnis, dass

die Jugendlichen mit einem hohen Risikopotential über eine höhere Kontrollerwartung bei

der Lösung von Konflikten mit ihren Eltern verfügen als die Jugendlichen mit einer geringen

Anzahl vorhandener Risikofaktoren.

Für die Skalen der Zukunftsperspektive erweisen sich die Unterschiede in den Gruppenmit-

telwerten als nicht signifikant. In der Literatur sind jedoch bisher auch kaum Hinweise dar-

über zu finden, wie sich eine Anhäufung von Faktoren, die potentiell die Entwicklung Ju-

gendlicher gefährden, auf die psychosoziale Entwicklung von Jugendlichen in verschiedenen

Bereichen auswirkt. Hier ist noch ein enormes Forschungspotential, und es wird sich erst

später zeigen, ob tatsächlich die Anzahl der Risikofaktoren ein geeigneter Differenzierung-

sfaktor ist oder andere Faktoren bzw. Forschungsansätze (z.B. die Betrachtung einzelner

Merkmale oder Ereignisse) vorzuziehen sind.

8.4 Zusammenhänge zwischen den Konstrukten

Zwischen den ausgewählten Konstrukten wurden vielfältige Zusammenhänge erwartet. So

zeigte sich in vielen früheren Studien, dass eine hohe Kontrollüberzeugung mit einem hohen

subjektiven Wohlbefinden bzw. einer geringen negativen Befindlichkeit einhergeht (z.B.

Hurrelmann et al., 2003; Ben-Zur, 2003). In diese Reihe kann die negative Korrelation in der

vorliegenden Stichprobe zwischen der depressiven Stimmung und der Kontrollerwartung

beim Umgang mit dem Computer gestellt werden. Dagegen besteht in der Stichprobe ein

ebenfalls negativer Zusammenhang zwischen der Kontrollerwartung in der Situation „Ar-

beitsplatzsuche“ und der Skala „Lebensfreude“. Das heißt, je mehr persönliche Einflussmög-

lichkeiten die Jugendlichen bei der Wahl ihres zukünftigen Arbeitsplatzes erwarten, desto

geringer ist ihre Lebensfreude. Dieses Ergebnis steht im Einklang mit den Befunden von

Grob (1999, 2000a+b), wonach eine hohe Kontrollerwartung, die sich nicht in den alltägli-

chen Erfahrungen widerspiegelt, langfristig negative Konsequenzen für das Wohlbefinden

hat. In Abschnitt 8.3 wurde bereits ausgeführt, dass viele der Jugendlichen in der Stichprobe

über objektiv geringe Arbeitsmarktchancen verfügen. Insofern ist eine hohe Kontrollerwar-

tung in diesem Bereich als unrealistisch zu bewerten, und möglicherweise haben einige der
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Jugendlichen bereits negative Erfahrungen bei der Suche nach einem Ausbildungs- bzw.

Arbeitsplatz gemacht, womit sich der negative Zusammenhang mit der Lebensfreude erklä-

ren ließe.

Ein negatives Selbstkonzept der eigenen schulischen Begabung, soziale Isolation und ab-

lehnende Reaktionen seitens der Mitschülerinnen und Mitschüler gehen in der Regel mit

einem reduzierten Wohlbefinden einher (z.B. Cheng & Furnham, 2002; Fend, 2000; Määttä

et al., 2002). Entsprechend zeigt sich für die vorliegende Stichprobe, dass Jugendliche, die

über ein negatives Selbstkonzept der Begabung verfügen, gleichzeitig ein geringes Selbst-

wertgefühl aufweisen. Des Weiteren empfinden Jugendliche, die sich in ihrer Peer-Gruppe

nicht gut integriert fühlen, eine geringe Freude am Leben. Die positive Korrelation zwischen

dem Selbstkonzept der Begabung und der Skala „Körperliche Beschwerden“ fügt sich jedoch

nicht in dieses Bild ein. Demnach steigen bei den Jugendlichen der Stichprobe parallel mit

einem positiveren Selbstkonzept der Begabung auch die körperlichen Beschwerden an.

 Die Skala „Depressive Stimmung“ erfasst neben den Gefühlen von Traurigkeit und sozialem

Rückzug auch das Gefühl der Energielosigkeit. Da die Skala „Handlungskontrolle“ sich auf

die Handlungssteuerung und -realisierung bezieht, ist die in den Daten gefundene negative

Korrelation naheliegend.

In verschiedenen früheren Studien hat sich bereits gezeigt, dass auch eine ausgeprägte

pessimistische Sicht der persönlichen Zukunft von einem reduzierten Wohlbefinden begleitet

wird (z.B. Bolland, 2003; Jessor et al., 1999). Dagegen wirken sich sowohl ein reges Inte-

resse als auch vielfältige Kompetenzen in der Regel positiv auf das subjektive Wohlbefinden

Jugendlicher aus (z.B. Becker, 1991; Hunter & Csikszentmihalyi, 2003; Määttä et al., 2002).

Erwartungsgemäß spiegelt sich dann auch in der Stichprobe eine negativere persönliche

Zukunftssicht in einer geringeren positiven Lebenseinstellung wider. Mit zunehmendem Inte-

resse an sportlichen Freizeitaktivitäten steigt dagegen die positive Lebenseinstellung unter

den Jugendlichen (vgl. auch Flammer et al., 1999), allerdings auch das Ausmaß körperlicher

Beschwerden. Schließlich besteht ein negativer Zusammenhang zwischen depressiver

Stimmung und politischem Interesse: Je stärker sich die Jugendlichen für politische Tätig-

keiten interessieren, desto geringer ist ihre depressive Stimmung.

Der erwartete Zusammenhang zwischen dem Selbstkonzept der Begabung und der Kontroll-

erwartung bei der (zukünftigen) Arbeitsplatzsuche bestätigt sich für die untersuchte Stich-

probe nicht. Anscheinend hat das Bild der eigenen schulischen Begabung keine Auswirkun-

gen auf die wahrgenommenen Einflussmöglichkeiten auf den späteren Arbeitsplatz. Erfolge

bzw. Misserfolge im schulischen Bereich, die sich im Selbstkonzept verankert haben, schei-

nen sich bei den Jugendlichen nicht auf die Kontrollerwartung im Bereich Arbeit zu übertra-
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gen. Andere Faktoren (z.B. objektive Chancen aufgrund des angestrebten Schulabschlus-

ses, vgl. Abschnitt 8.3) sind hierbei wohl eher von Bedeutung.

Auch der erwartete Zusammenhang zwischen der Kontrollerwartung in der Situation „Arbeits-

platzsuche“ und dem persönlichen bzw. gesellschaftlichen Zukunftsoptimismus muss auf-

grund der vorhandenen Datenlage verworfen werden. Eine positivere Sicht der eigenen oder

gesellschaftlichen Zukunft geht nicht mit einer größeren Kontrollerwartung bei der Suche

nach einem Arbeitsplatz einher. Andere Faktoren, als die berufliche Perspektive, scheinen

einen größeren Einfluss auf die Zukunftsperspektiven der Jugendlichen zu haben. Dies steht

im Einklang mit den Ergebnissen der 13. Shell Jugendstudie (Fuchs-Heinritz, 2000), wonach

Jugendlichen mit Hauptschulniveau und ausländische Jugendliche eine geringere Berufsori-

entierung aufweisen als Jugendliche mit Oberschulniveau bzw. deutsche Jugendliche.

Da Computerkenntnisse heutzutage eine wichtige Schlüsselqualifikation für einen erfolgrei-

chen Einstieg in das Berufsleben darstellen (vgl. Abschnitt 2.5.4), war zu vermuten, dass

umfangreichere Computerkenntnisse mit einer positiveren Zukunftssicht einhergehen. Doch

auch diese Annahme hat sich für die vorliegende Stichprobe sozial benachteiligter Jugend-

licher nicht bestätigt – vermutlich aus dem gleichen Grund wie oben angeführt, nämlich, weil

die Jugendlichen in der speziellen Stichprobe vermutlich eine relativ geringe Berufsorientie-

rung haben.

Ebenfalls nicht bestätigt hat sich die Vermutung, dass ein positiver Zusammenhang zwi-

schen dem Ausmaß selbsteingeschätzter Computerkenntnisse und der Kontrollerwartung in

der Situation „Umgang mit dem Computer“ besteht. Eine mögliche Ursache liegt vielleicht

darin, dass die Jugendlichen, die nach eigenen Angaben über recht umfangreiche Compu-

terkenntnisse verfügen, aufgrund von bereits gemachten (negativen) Erfahrungen ihre Kon-

trollmöglichkeiten beim Umgang mit dem Computer in realistischer Weise als begrenzt ein-

schätzen. Jugendliche, die relativ wenig Kenntnisse und Erfahrungen im Umgang mit dem

Computer haben, überschätzen dagegen möglicherweise ihre eigene Kontrolle. Ein anderer

Erklärungsansatz ist in der Erhebungsmethode der Computerkenntnisse zu sehen. Die Da-

ten beruhen auf Selbstauskünften der Jugendlichen bezüglich ihrer Fertigkeiten im Umgang

mit dem Computer. Die Jugendlichen der Experimentalgruppe – also diejenigen, die an den

Computerkursen teilnahmen – wurden vor der Beantwortung darauf hingewiesen, dass sie

ggf. zu den verschiedenen abgefragten Bereichen eine Probeaufgabe gestellt bekämen (falls

sie angäben, dass sie in einem oder mehreren der abgefragten Bereiche über die entspre-

chenden Kenntnisse verfügen). Ihre Angaben wurden dann ggf. nach den entsprechenden

Probeaufgaben von den Tutoren korrigiert. Des Weiteren hatten sie sich ja explizit für einen

„Anfängerkurs“ angemeldet und brauchten sich demnach ihrer geringen Kenntnisse nicht zu

schämen. Die Jugendlichen der Kontrollgruppe dagegen füllten die Fragebögen im Klassen-
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verband aus. Weiterhin wurde ihnen keine Probeaufgabe zur Überprüfung der Richtigkeit

ihrer Antworten „angedroht“, und ihre Angaben wurden nicht überprüft. Daher ist es durchaus

möglich, dass aufgrund der Erhebungsmethode und die unterschiedliche Form der Durchfüh-

rung in den beiden Gruppen die Antworten der Jugendlichen unterschiedlich beeinflusst wur-

den. Es ist anzunehmen, dass die Jugendlichen in der Kontrollgruppe ihre Computerkennt-

nisse tendenziell überschätzten – was auch die hohen Mittelwerte innerhalb dieser Gruppe

zu den verschiedenen Messzeitpunkten erklären würde (vgl. Abschnitt 8.5). Bei der Frage

nach der Kontrollerwartung im Bereich Computer sind dagegen die Erhebungsbedingungen

für beide Gruppen wieder vergleichbarer gewesen – möglicherweise hat dies dazu beigetra-

gen, dass der erwartete Zusammenhang zwischen den beiden Variablen sich nicht in den

Daten widerspiegelt.

Interessen sind eine wichtige Voraussetzung für das Erlernen einer neuen komplexen Fähig-

keit, da sie sowohl für Persistenz als auch für Aufmerksamkeit sorgen und auch bei auftre-

tenden Schwierigkeiten zum Durchhalten motivieren (Hunter & Csikszentmihalyi, 2003). Da-

her ist die Vermutung naheliegend, dass Jugendliche, die nach eigenen Angaben über um-

fangreichere Computerkenntnisse verfügen, sich auch stärker für computerbezogene Tätig-

keiten interessieren – eine Erwartung, die sich für die Projektstichprobe bestätigt hat.

Des Weiteren wurde ein positiver Zusammenhang zwischen dem Ausmaß vorhandener

Computerkenntnisse und dem Selbstkonzept der Begabung bzw. der sozialen Integration

vermutet. Da Computerkenntnisse unter Jugendlichen als eine anerkannte Kompetenz gel-

ten und sich bei computerbezogenen Tätigkeiten eine Reihe von sozialen Interaktionen er-

geben können, sollten sich Computerkenntnisse positiv auf das Selbstkonzept der sozialen

Integration der Jugendlichen auswirken. Auch das Selbstkonzept der Begabung sollte mit

zunehmenden Kenntnissen im Bereich Computer positiver werden (vgl. Abschnitt 2.5.4).

Doch für die Projektstichprobe zeigen sich die erwarteten Zusammenhänge nicht. In der

speziellen Stichprobe entscheiden offensichtlich andere Faktoren als das Ausmaß der Com-

puterkenntnisse darüber, wie gut ein Schüler bzw. Schülerin in den Klassenverband integriert

ist. Des Weiteren scheint der Umgang mit dem Computer noch so wenig in den deutschen

Schulalltag – speziell in der Schulform Hauptschule, die die Mehrheit der Jugendlichen der

Projektstichprobe besucht – verankert zu sein, dass sich entsprechende Fertigkeiten und

Kompetenzen nicht in einem positiveren Selbstkonzept der Jugendlichen hinsichtlich ihrer

schulischen Begabung niederschlägt (Schwab & Stegmann, 1999; vgl. auch Abschnitt 2.5.3).
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8.5 Effekte der Intervention

Primäres Interventionsziel des Projektes war die Vermittlung grundlegender Computerkennt-

nisse auf der Basis eines tutoriellen Lernansatzes. Jaschinski (2003; Jaschinski et al., 2003)

konnte diesbezüglich bereits die Wirksamkeit des Trainingsprogramms belegen. Dabei er-

wiesen sich die Jugendlichen als mindestens ebenso gute Tutoren wie die Erwachsenen, die

in den ersten Kursen tätig waren (bis Jugendliche erfolgreich den Computerkurs absolviert

hatten und die Tutorenrolle übernehmen konnten). Allerdings verfolgte die Autorin eine etwas

andere Form der Datenauswertung als im Rahmen der vorliegenden Arbeit zur Anwendung

kam. Auch bei der hier verwendeten Methode zeigte sich sowohl bei den Mädchen als auch

bei den Jungen ein signifikanter Anstieg in den Computerkenntnissen während der Kursteil-

nahme. Während zu Beginn des Kurses die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer über

keine oder lediglich eine der abgefragten Kenntnisse verfügten, erzielten sie im Abschluss-

test sehr gute Ergebnisse, die im Durchschnitt deutlich über dem angesetzten Kriterium la-

gen. Allerdings stiegen auch bei den Jungen der Kontrollgruppe die selbsteingeschätzten

Kenntnisse statistisch bedeutsam an, so dass zum zweiten Messzeitpunkt kein Unterschied

zwischen der Jungen der Experimental- und den Jungen der Kontrollgruppe erkennbar ist. In

Abschnitt 8.4 wurde bereits auf die Unterschiede bei der Datenerhebung sowohl in den ver-

wendeten Messinstrumenten zum zweiten Messzeitpunkt als auch in der Art der Durchfüh-

rung bei den beiden Gruppen hingewiesen. Es ist zu vermuten, dass der signifikante Anstieg

bei den Jungen der Kontrollgruppe eben auf diese Faktoren zurückzuführen ist. Daher ist es

dringend notwendig, bei einer nachfolgenden Wirksamkeitsüberprüfung des Trainingspro-

gramms auf diese Faktoren verstärkt zu achten. Wenn auch die Durchführung eines krite-

rienorientierten Leistungstests aus praktischen Gesichtspunkten bei der Kontrollgruppe

wahrscheinlich nicht möglich sein wird, so sollte doch zumindest versucht werden, die

Durchführung bei der Erhebung der Selbsteinschätzungen annähernd konstant zu halten.

Diejenigen Jugendlichen, die sich im Anschluss an ihren eigenen Computerkurs als Tutoren

im Projekt engagierten, hatten die Möglichkeit, nicht nur während der Unterrichtung eines

anderen Jugendlichen in den Kursinhalten ihre eigenen Computerkenntnisse weiter zu ver-

tiefen. Sie hatten darüber hinaus Gelegenheit, selbstständig am PC zu arbeiten. So zeigt

sich dann auch, dass die Tutoren ihre Kenntnisse im Umgang mit dem Computer während

ihrer Tutorentätigkeit weiter ausbauen konnten. Doch da sie bereits am Ende ihrer eigenen

Kursteilnahme sehr gute Ergebnisse (rund 88% der Kriterien) erreicht hatten, war eine deut-

liche Steigerung im zweiten Test kaum mehr möglich (der Durchschnitt liegt zu t3 bei 91% in

der Gruppe der Tutoren). Daher – und wohl auch aufgrund der relativ kleinen Stichproben-

größe – zeigt sich der Anstieg während der Tutorentätigkeit nicht als statistisch bedeutsam.

Die Tutoren verfügen jedoch sowohl zum zweiten als auch zum dritten Messzeitpunkt über
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umfangreichere Computerkenntnisse als die Jugendlichen der Kontrollgruppe. Insgesamt

lässt sich demnach festhalten, dass das primäre Ziel der Intervention erreicht wurde: Eine

Stichprobe Jugendlicher, die unter verschiedenen Gesichtspunkten zu der Kategorie „sozial

benachteiligt“ gezählt werden kann, hat im Rahmen eines tutoriellen Lernansatzes grundle-

gende Computerkenntnisse erworben und dadurch ihre beruflichen Chancen verbessert.

Doch wie steht es mit den weiteren Zielen der Intervention: mit der Förderung der psychoso-

zialen Befindlichkeit? Ist es gelungen, mit Hilfe eines Computerkurses das subjektive Wohl-

befinden, die Kontrollüberzeugung und die Zukunftsperspektive der Jugendlichen zu verbes-

sern – und damit die Effekte der sozialen Benachteiligung zu reduzieren? Als Interventions-

methode zur Verbesserung des subjektiven Wohlbefindens hat sich grundsätzlich die Induk-

tion positiver Lebensereignisse als sehr wirkungsvoll erwiesen. Dazu zählen auch als ange-

nehm empfundene Freizeitaktivitäten und Sozialkontakte sowie das Erlernen einer neuen

Tätigkeit. Insofern war zu vermuten, dass sich die Teilnahme an den außerschulischen, frei-

willigen Computerkursen positiv auf das Wohlbefinden der Jugendlichen auswirken würde.

Auch für eine anschließende Tutorentätigkeit in dem Projekt konnte dies erwartet werden.

Die Tutoren hatten einerseits die Gelegenheit, ihre eigenen Computerkenntnisse weiter zu

vertiefen. Die mit der Tutorenrolle verbundenen Aufgaben haben andererseits das Potential,

als interessant und herausfordernd wahrgenommen zu werden. Des Weiteren boten sich in

dem Projektrahmen vielfältige Möglichkeiten zu neuen Sozialkontakten. Für die „Schüler-

ebene“ ergibt die Datenauswertung lediglich für die Skala „Lebensfreude“ eine signifikante

Interaktion der Faktoren „Zeit“ und „Gruppe“. Während die Lebensfreude bei den Jugendli-

chen der Kontrollgruppe zwischen dem ersten und dem zweiten Messzeitpunkt stabil bleibt,

hat sich die durchschnittliche Lebensfreude der Experimentalgruppe während der Kursteil-

nahme statistisch bedeutsam verbessert. Allerdings unterscheiden sich die Werte der beiden

Gruppen zu keinem Messzeitpunkt signifikant voneinander. Aufgrund weiterer Analysen

deuten sich aber auch für die Skalen „Positive Lebenseinstellung“ und „Selbstwert“ Effekte

der Intervention in der gewünschten Richtung an. Somit scheint die Interventionsmethode

eher einen Einfluss auf die Skalen der Zufriedenheitsdimension des subjektiven Wohlbefin-

dens zu haben als auf die Faktoren der Dimension „Negative Befindlichkeit“ (vgl. Reich &

Zautra, 1981). Betrachtet man die Daten auf „Schüler“- und „Tutorenebene“ so zeichnet sich

für die Skala „Positive Lebenseinstellung“ ein Trend dahingehend ab, dass mit der Teil-

nahme an dem Trainingsprogramm einer negativen Entwicklung entgegengewirkt werden

kann, die sich innerhalb der Kontrollgruppe andeutet. Der Unterschied zwischen den Tutoren

und der Kontrollgruppe zum zweiten Messzeitpunkt ist statistisch bedeutsam: Die Jugendli-

chen, die sich im Anschluss an ihre Kursteilnahme als Tutor engagieren wollen, verfügen

über eine positivere Lebenseinstellung als die Jugendlichen der Kontrollgruppe. Es deuten

sich also für das subjektive Wohlbefinden der sozial benachteiligten Jugendlichen aufgrund
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der Intervention durchaus verschiedene positive Effekte ab, denen es sich im Rahmen

nachfolgender Projekte und Interventionen nachzugehen lohnt. Bei einem größeren Stich-

probenumfang werden sicher einige Ergebnisse deutlicher zu Tage treten.

Es gab viele gute Gründe, die dafür sprachen, dass sich durch die Teilnahme an dem Com-

puterkurs auch die bereichsspezifischen Kontrollerwartung der sozial benachteiligten Ju-

gendlichen verbessern würde: Als wirksamste Quelle von Kontrollüberzeugungen haben sich

Erfolgserlebnisse in herausfordernden Situationen oder Aufgaben erwiesen (vgl. Abschnitt

3.2.2). Da das vorrangige Ziel der Intervention der Erwerb grundlegender Computerkennt-

nisse war und dieses Ziel auch erreicht wurde, ist zu vermuten, dass die Jugendlichen wäh-

rend der Kursteilnahme eine Reihe von Erfolgserlebnissen hatten, die sich in einer höheren

Kontrollerwartung im Bereich „Umgang mit dem Computer“ niederschlagen sollten. Auch für

das Selbstkonzept der Jugendlichen hinsichtlich der Begabung und die Handlungskontrolle

konnte vermutet werden, dass sich die Erfolgserlebnisse in Veränderungen ausdrücken. Da

Computerkenntnisse eine unter Jugendlichen anerkannte und erstrebenswerte Kompetenz

sind, erhielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vermutlich auch außerhalb der Kurs-

gruppe positives Feedback und Anerkennung von ihren Freundinnen und Freunden bzw.

Klassenkameradinnen und -kameraden. Daher war die Vermutung naheliegend, dass die

Jugendlichen im Zuge der Kursteilnahme ihre Position und ihr Ansehen innerhalb der Peer-

Gruppe und damit auch ihr Selbstkonzept hinsichtlich der sozialen Integration verbessern

würden. Für eine anschließende Tutorentätigkeit wurden die gleichen Effekte erwartet. Die

Jugendlichen erlebten sich selbst erfolgreich in einer neuen herausfordernden Rolle und er-

hielten über die Consultanten und den Abschlusstest ihres „Schülers“ eine Rückmeldung

über ihre eigene Leistung. Darüber hinaus konnten sie ihre eigenen Kenntnisse im Umgang

mit dem Computer vertiefen. Doch die statistische Datenauswertung erbrachte keinen der

erwarteten Effekte. Weder unterscheiden sich die „Schüler“ nach der Kursteilnahme hinsicht-

lich ihrer Kontrollerwartungen in der Situation „Umgang mit dem Computer“ von den Jugend-

lichen der Kontrollgruppe, noch zeigen sich auf der „Tutorenebene“ bedeutsame Effekte der

Intervention. Auch mit Hilfe weiterer Auswertungsschritte konnte kein Einfluss des Trainings-

programms auf die Entwicklung der Kontrollerwartung innerhalb der Experimentalgruppen

nachgewiesen werden. Für die Skalen des Selbstkonzepts gilt dies in vergleichbarer Weise.

Woran kann das liegen? Hat sich tatsächlich die Trainingsteilnahme nicht auf die Kontroller-

wartung und das Selbstkonzept der Jugendlichen ausgewirkt oder gibt es noch andere Erklä-

rungsansätze?

Eine mögliche Ursache ist im Zeitpunkt der zweiten bzw. dritten Messung zu sehen. Die Er-

hebungen erfolgten jeweils in der neunten (der Fragebogen zur Kontrollüberzeugung) und

zehnten (der Fragebogen zum Selbstkonzept) Kurswoche – also vor dem Abschlusstest, der

in der elften Woche stattfand. Die „Schüler“ hatten demnach zum zweiten Messzeitpunkt
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noch keine detaillierte Rückmeldung über ihren Kenntniszuwachs erhalten. Darüber hinaus

ist es möglicherweise den Tutoren nicht gelungen, ihren Schülern überzeugend das Gefühl

zu vermitteln, in Zukunft die neu erworbenen Kompetenzen effektiv nutzten zu können, um

persönliche Ziele zu erreichen. Aus reiner Wissens- oder Kompetenzvermittlung allein resul-

tiert noch keine Veränderung in den bereichsspezifischen Kontrollüberzeugungen oder im

Selbstkonzept (Bandura, 1997). So hätte möglicherweise noch stärker versucht werden

müssen, „sinnvolle“ computerbezogenen Tätigkeiten aufzuzeigen, wie etwa die Suche nach

interessanten Praktikumsplätzen im Internet oder das Formatieren eines Lebenslaufs. Aller-

dings scheiterten entsprechende Versuche in der Regel am Desinteresse der Jugendlichen.

Für den Vergleich auf der „Tutorenebene“ gilt dieser Erklärungsansatz in entsprechender

Weise. Die Tutoren beantworteten die Fragebögen ebenfalls bevor ihre „Schüler“ den Ab-

schlusstest absolvierten und bekamen dementsprechend erst später die Rückmeldung über

den Erfolg bzw. Misserfolg ihrer „Schüler“ – und damit auch über ihre eigenen Leistungen als

Tutoren.

Allerdings muss auch berücksichtigt werden, dass gerade für die Kontrollerwartung in der

Situation „Umgang mit dem Computer“ bereits zum ersten Messzeitpunkt die Mittelwerte der

Experimentalgruppe deutlich über dem Mittelwert der Skala lagen, so dass eine Steigerung

nur schwer möglich war.

Eine weitere Erklärungsmöglichkeit für die ausbleibenden Effekte im Bereich der Kontroller-

wartungen ist in der Auswahl des Messinstrumentes zu sehen. Auch wenn der Fragebogen

sich bereits vielfach im Rahmen anderer Untersuchungen bewährt hat (vgl. z.B. Grob et al.,

1992; Grob, 2000a+b), so stellte er sich für diese spezielle Stichprobe als zu komplex und

nicht geeignet heraus. Viele Jugendliche konnten den Zusammenhang zwischen der jeweils

oben aufgeführten Situationsbeschreibung und den dazugehörigen Fragen bezüglich der

verschiedenen Kontrollaspekte nur schwer herstellen (vgl. Anhang A4). Nicht wenige hatten

große Schwierigkeiten, den Begriff „Einfluss“ zu verstehen. Es ist anzunehmen, dass einige

Jugendliche recht willkürlich die Fragen beantwortet haben. Daher ist es nicht verwunderlich,

dass keine reliable Skala „Kontrollerwartung“ mit den entsprechenden Items gebildet werden

konnte (vgl. Abschnitt 6.3.2). Bei einer erneuten Projektevaluation sollte daher überlegt wer-

den, ob der hier verwendete Fragebogen durch ein entsprechendes Messinstrument ersetzt

werden kann, dass sich für eine Stichprobe sozial benachteiligter Jugendlicher besser

eignet.

Computerkenntnisse sind heutzutage eine wichtige Schlüsselqualifikation für einen erfolgrei-

chen Einstieg in das Berufsleben Auch die Jugendlichen selbst haben inzwischen die Be-

deutung von Computerkenntnissen für ihre beruflichen Chancen wahrgenommen. Fragt man

sie nach den Gründen für den Erwerb von Computerkenntnissen, so wird als zentrales Motiv
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die Verbesserung der persönlichen beruflichen Aussichten genannt (z.B. Gallenmüller,

1993). Daher wurde vermutet, dass sich aufgrund der Kursteilnahme sowie einer anschlie-

ßenden Tätigkeit als Tutor einerseits die Kontrollerwartung im Bereich „Arbeitsplatzsuche“

sowie andererseits die Zukunftsperspektive der Jugendlichen verbessern würde. Doch auch

hier resultieren aus der Datenauswertung keine signifikanten Effekte für die Mittelwertsver-

gleiche zweier bzw. dreier Messzeitpunkte. Weder die „Schüler“ noch die Tutoren unter-

scheiden sich am Ende des Kurses bzw. am Ende ihrer Tutorentätigkeit hinsichtlich ihrer

Kontrollerwartung im Bereich „Arbeitsplatzsuche“ von den Jugendlichen der Kontrollgruppe.

Gleiches gilt für die Skalen der Zukunftsperspektive. In Abschnitt 8.4 wurde bereits die Ver-

mutung geäußert, dass aufgrund des hohen Anteils Hauptschülerinnnen und Hauptschüler

sowie Migrantinnen und Migranten die durchschnittliche Berufsorientierung innerhalb der

Stichprobe sozial benachteiliger Jugendlicher möglicherweise relativ gering ist. So könnte es

durchaus sein, dass viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich zwar genau mit der so-

eben dargestellten Motivation – nämlich zur Verbesserung ihrer zukünftigen Berufsaussich-

ten – für den Kurs angemeldet haben. Es wäre aber möglich, dass (trotzdem) ihre berufliche

Zukunft nicht im Zentrum ihrer Lebensplanung steht und daher die Kursteilnahme bzw. Tuto-

rentätigkeit nicht in entscheidendem Maße die Zukunftsperspektive der Jugendlichen verän-

dert hat. Vielleicht hätten sich Veränderungen ergeben, wenn im Rahmen der Computer-

kurse der Fokus mit Hilfe geeigneter Übungsaufgaben explizit auf die Chancen zur Verbes-

serung der beruflichen Perspektive gerichtet worden wäre. Darüber hinaus gelten auch für

die Kontrollerwartung in der Situation „Arbeitsplatzsuche“ die gleichen methodischen Beden-

ken und Anmerkungen, die oben bereits für die Situation „Umgang mit dem Computer“ dis-

kutiert wurden.

Auch für die Freizeitinteressen der Jugendlichen wurden Veränderungen aufgrund der Kurs-

teilnahme vermutet. Die Möglichkeit für ein alternatives, aktives Freizeitprogramm sollte an-

regend wirken und auch auf die Interessen der Jugendlichen in anderen Bereichen Einfluss

nehmen. So ergibt die Datenauswertung auf der „Schülerebene“ auch tatsächlich einen sig-

nifikanten Anstieg des sportlichen Interesses der Jungen. Jedoch unterscheiden sie sich

weder zum ersten noch zum zweiten Messzeitpunkt von den Jungen der Kontrollgruppe. Für

die „Tutorenebene“ zeigt sich dagegen im Bereich der politischen Interessen ein bedeutsa-

mer Unterschied zwischen den Tutoren und den Jugendlichen der Kontrollgruppe: Zum drit-

ten Messzeitpunkt, also am Ende der Tutorentätigkeit, weisen die Tutoren ein stärkeres Inte-

resse an politischen Freizeitaktivitäten auf als die Jugendlichen der Kontrollgruppe. Es deutet

sich demnach an, dass eine Teilnahme an dem Trainingsprogramm tatsächlich mit positiven

Veränderungen in den Freizeitinteressen der sozial benachteiligten Jugendlichen einhergeht.

Zusammenfassend lässt sich also durchaus ein positives Fazit bezüglich der Interventions-

effekte auf die psychosoziale Situation der Jugendlichen ziehen. So zeichnen sich einige
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Verbesserungen im Bereich der Zufriedenheitsdimension des subjektiven Wohlbefindens

aufgrund der Teilnahme an der Computerkursen bzw. der Tutorentätigkeit ab. Des Weiteren

nimmt das Interesse der Jugendlichen in zwei Bereichen zu – ein Effekt, der auch hinsicht-

lich der Entwicklung des subjektiven Wohlbefindens der sozial benachteiligten Jugendlichen

eine optimistisch stimmende Perspektive bietet (vgl. Hunter & Csikszentmihalyi, 2003).

8.6 Ausblick

Noch relativ ungeklärt ist die Frage nach den differentiellen Aspekten der Intervention für so-

zial benachteiligte Jugendliche. Für welche Jugendlichen eignet sich der Ansatz einer „indi-

rekten“ Förderung der psychosozialen Entwicklung im Zuge einer spezifischen Kompetenz-

erweiterung besonders? Wer braucht darüber hinaus spezielle Angebote zur Verbesserung

der subjektiven Befindlichkeit und der Bewältigungskompetenzen? Im Sinne einer explorati-

ven Untersuchung wurde über die hypothesengeleiteten Fragestellungen hinaus überprüft,

welche Jugendlichen vor allem von der Teilnahme an den Computerkursen profitieren konn-

ten. Dabei deutet sich an, dass sich vor allem bei denjenigen Jugendlichen, bei denen relativ

wenige Risikofaktoren vorliegen, die ihre Entwicklung potentiell gefährden, aufgrund der In-

tervention Verbesserungen im Bereich des subjektiven Wohlbefindens ergeben.

Über die direkt im Anschluss an die Intervention erwarteten und vorgefundenen Effekte hin-

aus bleibt abzuwarten, ob sich die Teilnahme an dem Projekt für einige der sozial benachtei-

ligten Jugendlichen als Wendepunkterfahrung herausstellen wird, die eine positive Trend-

wende in ihrer psychosozialen Entwicklung einleitete. Häufig lassen sich diese erst in der

persönlichen Rückschau erkennen. Das Trainingsprogramm ist mit seinen spezifischen

Merkmalen per se bestens dafür geeignet, einen Wendepunkt im Rahmen der Entwicklung

sozial benachteiligter Jugendlicher zu markieren (Rönkä et al., 2002): Der Computerkurs fin-

det in einem außerschulischen, für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer neuen (Lern-) Set-

ting statt. Das Training basiert auf Eigeninitiative und freiwilligem Engagement der Jugendli-

chen und bietet ein attraktives Lernangebot. Die Jugendlichen treffen auf potentielle neue

Freundinnen und Freunde, und der tutorielle Ansatz bietet Gelegenheit, neue Rollen mit

neuen Verhaltensanforderungen zu übernehmen. Die Jugendlichen machen positive Lern-

erfahrungen, bekommen Feedback über ihre eigenen Fähigkeiten und ernten Anerkennung

für ihre Leistungen. Insofern wäre es eine sehr spannende Forschungsfrage im Rahmen

einer längsschnittlichen Untersuchung, ob sich die Teilnahme an diesem spezifischen Com-

puterkurs im Rahmen risikoreicher Entwicklungsverläufe als Motor für positive Veränderun-

gen erweisen kann (vgl. Mahoney & Cairns, 1997; Rönkä et al., 2002).



Literatur 267

Literatur

Abele, A. (1991). Auswirkungen von Wohlbefinden oder: Kann gute Laune schaden? In A.

Abele & P. Becker (Hrsg.), Wohlbefinden: Theorie – Empirie – Diagnostik (S. 297-325).

Weinheim, München: Juventa.

Abele, A. & Brehm, W. (1985). Einstellungen zum Sport, Präferenzen für das eigene Sport-

treiben und Befindlichkeitsveränderungen nach sportlicher Aktivität. Psychologie in Er-

ziehung und Unterricht, 32, 263-270.

Abele, A. & Brehm, W. (1989). Wohlbefinden bei sportlicher Aktivierung. Überlegungen zu

einer erlebnisorientierten Konzeptualisierung von Gesundheit. Beitrag zum Symposium

„Tübinger Gespräche zu Sport und Sportwissenschaft“ (Mai 1989).

Alsaker, F. D. & Olweus, D. (1992). Stability of global self-evaluations in early adolescence: a

cohort longitudinal study. Journal of Research on Adolescence, 2, 123-145.

Altmeyer-Baumann, S. (1991). Jugend und Computer. Medienpsychologie, 3 (2), 86-108.

Amato, P. R. & Booth, A. (1991). Consequences of parental divorce and marital unhappiness

for adult well-being. Social Forces, 69, 895-914.

Amato, P. R. & Keith, B. (1991). Parental divorece and the well-being of children: a meta-

analysis. Psychological Bulletin, 110, 26-46.

Aneshensel, C. S. (1999). Outcomes of the stress process. In A. V. Horwitz & T. L. Scheid

(Eds.), A handbook for the study of mental health (pp. 211-227). Cambridge: University

Press.

Arbeitsstab Forum Bildung (2001). Förderung von Chancengleichheit – Bericht der Exper-

tengruppe des Forums Bildung. http://www.forum-bildung.de/bib/material/expert_ chan-

cen.do. Zugriff am 25.07.01.

Argyle, M. (2002). The psychology of happiness (2nd edition). London: Routledge.

Argyle, M. (1994). The psychology of social class. London: Routledge.

Argyle, M. (1997). Is happiness the cause of health? Psychology and Health, 12, 769-781.

Aßhauer, M. & Hanewinkel, R. (2000). Lebenskompetenztraining für Erst- und Zweitklässler:

Ergebnisse einer Interventionsstudie. Kindheit und Entwicklung, 9, 251-263.

Aunola, K., Stattin, H. & Nurmi, J.-E. (2000). Parenting styles and adolescents' achievement

strategies. Journal of Adolescence, 23, 205-222.

Baacke, D., Sander, U. & Vollbrecht, R. (1990). Medienwelten Jugendlicher. Bd. 1. Leben-

swelten sind Medienwelten. Opladen: Leske + Budrich.

Bacher, J. (1998). Einkommensarmut von Kindern und subjektives Wohlbefinden. Be-

standsaufnahme und weiterführende Analysen. In J. Mansel & G. Neubauer (Hrsg.),

Armut und soziale Ungleichheit bei Kindern (S. 173-189). Opladen: Leske + Budrich.

Bäcker, G., Bispinck, R., Hofemann, K. & Naegele, G. (2000a). Sozialpolitik und Soziale

Lage in Deutschland. 3. Auflage. Band 1: Ökonomische Grundlagen, Einkommen, Ar-



Literatur 268

beit und Arbeitsmarkt, Arbeit und Gesundheitsschutz. Wiesbaden: Westdeutscher

Verlag.

Bäcker, G., Bispinck, R., Hofemann, K. & Naegele, G. (2000b). Sozialpolitik und Soziale

Lage in Deutschland (3. Auflage). Band 2: Gesundheit und Gesundheitssystem, Fami-

lie, Alter, Soziale Dienste. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.

Baker, L. A., Cesa, I. L., Gatz, M. & Mellins, C. (1992). Genetic and environmental influences

on positive and negative effect: support for a two-factor theory. Psychology and Aging,

7, 158-163.

Bandura, A. (1993). Perceived self-efficacy in cognitive development and functioning.

Educational Psychologist, 28, 117-148.

Bandura, A. (1997). Self-efficacy: the exercise of control. New York: W. H. Freeman and

Company.

Bandura, A. (1999). Exercise of personal and collective self-efficacy in changing societies. In

A. Bandura (Ed.), Self-efficacy in changing societies (pp. 1-45). Cambridge, MA: Cam-

bridge University Press.

Bandura, A. (2000). Self-efficacy: the foundation of agency. In W. J. Perring & A. Grob

(Eds.), Control of human behavior, mental processes, and consiousness: essays in the

honor of the 60th birthday of August Flammer (pp. 17-33). Mahwah, NJ: Lawrence Erl-

baum Associates.

Bartlett, S. (1998). Does inadequate housing perpetuate children´s poverty? Childhood, 5,

403-420.

Bauer, K.-O. & Zimmermann, P. (1989). Jugend, Joystick, Musicbox: Eine empirische Studie

zur Medienwelt von Jugendlichen in Schule und Freizeit. Opladen: Leske + Budrich.

Baumeister, R. F. (1989). The optimal margin of illusion. Journal of Social and Clinical

Psychology, 8, 176-189.

Baumert, J., Artelt, C., Klieme, E., Neubrand, M., Prenzel, M., Schiefele, U., Schneider, W.

(2002). PISA 2000 – Die Länder der Bundesrepublik Deutschland im Vergleich. Zu-

sammenfassung zentraler Befunde. Berlin: Max-Planck-Institut für Bildungsforschung.

http://www.mpi-berlin.mpg.de/pisa, Zugriff am 20.09.02.

Beauftragte der Bundesregierung für Ausländerfragen (2000). 4. Bericht zur Lage der Aus-

länder in der Bundesrepublik Deutschland. Berlin.

Beauftragte der Bundesregierung für Ausländerfragen (2002). Bericht der Beauftragten der

Bundesregierung für Ausländerfragen über die Lage der Ausländer in der Bundesrepu-

blik Deutschland. http://www.bundesauslaenderbeauftragte.de/publikationen/lage5.pdf.

Zugriff am 13.11.02

Becker, P. (1986). Arbeit und seelische Gesundheit. In P. Becker & B. Minsel (Hrsg.), Psy-

chologie der seelischen Gesundheit. Band 2 (S. 184-285). Göttingen: Hogrefe.



Literatur 269

Becker, P. (1991). Theoretische Grundlagen. In A. Abele & P. Becker (Hrsg.), Wohlbefinden:

Theorie – Empirie – Diagnostik (S. 13-49). Weinheim, München: Juventa.

Becker, P. (1995). Seelische Gesundheit und Verhaltenskontrolle. Göttingen: Hogrefe.

Bendit, R., Keimeleder, L. & Werner, K. (2000). Bildungs-, Ausbildungs- und Erwerbsverläufe

junger MigrantInnen im Kontext von Integrationspolitik. München: Deutsches Jugend-

institut.

Ben-Zur, H. (2003). Happy adolescence: the link between subjective well-being, internal re-

sources, and parental factors. Journal of Youth and Adolescence, 32, 67-79.

Bergman, M. M. & Scott, J. (2001). Young adolescents’ wellbeing and health-risk behaviours:

gender and socio-economic differences. Journal of Adolescence, 24, 183-197.

Block, J. & Covin, C. R. (1994). Positive illusions and well-being revisited: separating fiction

from fact. Psychological Bulletin, 116, 28.

Boland, J. M.(2003). Hopelessness and risk behaviour among adolescents living in high-

poverty inner-city neighbourhoods. Journal of Adolescence, 26, 145-158.

Bofinger, J. (2001). Schullaufbahnen. In H. Lukesch & H. Peez (Hrsg.), Erziehung, Bildung

und Sozialisation in Deutschland (S. 288-306). Regensburg: Roderer.

Bortz, J. & Döring, N. (2002). Forschungsmethoden und Evaluation: für Human- und Sozial-

wissenschaftler (3. Auflage). Berlin: Springer.

Botvin, G. J., Baker, E., Filazzola, A.D. & Botvin, E. M. (1990). A cognitive-behavioral ap-

proach to substance abuse prevention: one-year follow-up. Addictive Behaviors, 15, 47-

63.

Botvin, G. J. & Eng, A. (1982). The efficacy of a multicomponent approach to prevention of

cigarette smoking. Preventive Medicine, 11, 199-211.

Bradburn, N. M. (1969). The structure of psychological well-being. Chicago: Aldine.

Bradshaw, J. (1998). Kinderarmut und Deprivation in Großbritannien. In A. Klocke & K.

Hurrelmann (Hrsg.), Kinder und Jugendliche in Armut (S. 328-351). Opladen: West-

deutscher Verlag.

Brickenkamp, R. (1990). Die Generelle Interessen-Skala (GIS). Göttingen: Hogrefe.

Brief, A. P., Butcher, A. H., George, J. M. & Link, K. E. (1993). Integrating bottom-up and top-

down theories of subjective well-being: the case of health. Journal of Personality and

Social Psychology, 64, 646-653.

Brinkhoff, K. P. (1995). Sportchancen im Kindes- und Jugendalter – Soziale Ungleichheiten

und die Vision: „Sport für alle“. Sportunterricht, 44, 463-473.

Brinkhoff, K. P. & Mansel, J. (1998). Soziale Ungleichheit, Sportengagement und psycho-

soziales Befinden im Jugendalter. In J. Mansel & K. P. Brinkmann (Hrsg.), Armut im

Jugendalter. Soziale Ungleichheit, Gettoisierung und die psychosozialen Folgen (S.

173-192). Weinheim: Juventa.



Literatur 270

Brooks-Gunn, J., Duncan, G. J. & Rebello Britto, P. (1999). Are socioeconomic gradients for

children similar to those for adults? – Achievement and health of children in the United

States. In D. P. Keating & C. Hertzman (Eds.), Developmental health and the wealth of

nations: social, biological, and educational dynamics (pp. 94-124). New York: Guilford.

Brown, S. D.; Ryan, N. E. & McPartland, E. B. (1996). Why are so many happy and what do

we do for those who aren´t? A reaction to Lightsey (1996). The Counseling Psycholo-

gist, 24, 751-757.

Buhr, P. (1998). Übergangsphase oder Teufelskreis? Dauer und Folgen von Armut bei Kin-

dern. In A. Klocke & K. Hurrelmann (Hrsg.), Kinder und Jugendliche in Armut (S. 72-

86). Opladen: Westdeutscher Verlag.

Bundesanstalt für Arbeit (2003). Arbeitsmarkt 2002 – Arbeitsmarktanalyse für das Bundes-

gebiet insgesamt. Sonderheft der amtlichen Nachrichten der Bundesanstalt für Arbeit

(ANBA) vom 18.06.03. http://www.arbeitsamt.de/hast/services/anba/jg_2003/ arbeits-

markt2002/index.html. Zugriff am 26.11.03.

Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (2001). Lebenslagen in Deutschland. Der

erste Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung.

http://www.bundesregierung.de/Anlage253224/Armutsbericht.pdf. Zugriff am 18.12.03.

Bundesministerium für Bildung und Forschung (2000). „Anschluss statt Ausschluss“: IT in der

Bildung. http://www.bmbf.de/presse01/KONZE_IT(2).pdf. Zugriff am 21.08.00.

Bundesministerium für Bildung und Forschung (2001a). OECD-Veröffentlichung „Bildung auf

einen Blick“ – Wesentliche Aussagen der OECD zur Ausgabe 2001. http://www.forum-

bildung.de. Zugriff am 16.01.02.

Bundesministerium für Bildung und Forschung (2001b). IT-Ausstattung der allgemein bilden-

den und berufsbildenden Schulen in Deutschland. Eine Bestandsaufnahme vom März

2001. http://www.bmbf.de/pub/it-ausstattung_der_schulen.pdf. Zugriff am 08.05.02.

Caraway, K., Tucker, C. M., Reincke, W. M. & Hall, C. (2003). Self-efficacy, goal orientiation,

and fear of failure as predictors of school engagement in high school students.

Psychology in Schools, 40, 417-427.

Carrier, R. (1998). On the electronic information frontier: training the information-poor in an

age of unequal access. In B. Ebo (Hrsg.), Cyberghetto or cybertopia? (S. 153-168).

Westport: Praeger Publishers.

Chamberlain, K. & O´Neill, D. (1998). Understanding class differences in health: a qualitative

analysis of smokers´ health beliefs. Psychology and Health, 13, 1105-1119.

Chamberlain, K. & Zika, S. (1992). Stability and change in subjective well-being over short

time periods. Social Indicators Research, 26, 101-117.

Cheng, H. & Furnham, A. (2002). Personality, peer relations, and self-confidence as predic-

tors of happiness and loneliness. Journal of Adolescence, 25, 327-339.



Literatur 271

Coll, C. G., Lamberty, G., Jenkins, R., McAdoo, H. P., Crnic, K., Wasik, B. H. & García, H. V.

(1997). An integrative model for the study of developmental competencies in minority

children. In M. E. Hertzig & E. A. Farber (Eds.), Annual progress in child psychiatry and

child development 1997 (pp. 437-463). Philadelphia: Brunner / Mazel.

Colvin, C. R. & Block, J. (1994). Do positive illusions foster mental health? An examination of

the Taylor and Brown formulation. Psychological Bulletin, 116, 3-20.

Conger, K. J., Rueter, M. A. & Conger, R. D. (2000). The role of economic pressure in the

lives of parents and their adolescents: the family stress model. In L. J. Crockett & R. K.

Silbereisen (Eds.), Negotiating adolescence in times of social change (pp. 201-223).

Cambridge: University Press.

Conner, J. M. (2003). Physical activity and well-being. In m. H. Bornstein, L. Davidson, C. L.

M. Keyes & K. A. Moore (Eds.), Well-being: positive development across the life course

(pp. 65-79). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associaates.

Cook, T. D., Curch, M. B., Ajanaku, S., Shadish, Jr., W., Kim, J.-R. & Cohen, R. (1998). The

development of occupational aspirations and expectations among inner-city boys. In M.

E. Hertzig & E. A. Farber (Eds.), Annual progress in child psychiatry and child de-

velopment 1997 (pp. 417-436). Philadelphia: Brunner / Mazel.

Costa, P. T., Jr. & McCrae, R. R. (1980). Influence of extraversion and neuroticisim on sub-

jective well-being: happy and unhappy people. Journal of Personality and Social Psy-

chology, 38, 668-678.

Costa, P. T., Jr., McCrae, R. R. & Zonderman, A. B. (1987). Environmental and dispositional

influences on well-being: longitudinal follow-up of an American national sample. The

British Journal of Psychology, 78, 299-306.

DeGarmo, D.S., Forgatch, M.S. & Martinez Jr., C.R. (1999). Parenting of divorced mothers

as a link between social status and boys´ academic outcomes: unpacking the effects of

socioeconomic status. Child Development, 70, 1231-1245.

Deutscher Bundestag (2002). Bericht über die Lebenssituation junger Menschen und die

Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland – Elfter Kinder- und Jugendbe-

richt. Drucksache 14/8181. http://www.bundesregierung.de/Anlage

17804/Elfter_Kinder_und_Jugendbericht_der_Bundesregierung.pdf. Zugriff am

15.03.02.

Deutsche Shell (2000). Jugend 2000. Opladen: Leske + Budrich.

Diener, E. (1984). Subjective well-being. Psychological Bulletin, 95, 542-575.

Diener, E. & Diener, C. (1996). Most people are happy. Psychological Science, 7, 181-185.

Diener, E., Diener, M. & Diener, C. (1995). Factors predicting the subjective well-being of

nations. Journal of Personalitiy and Social Psychology, 69, 851-864.



Literatur 272

Diener, E. & Fujita, F. (1995). Resources, personal strivings, and subjective well-being: a

nomothetic and idiographic approach. Journal of Personalitiy and Social Psychology,

68, 926-935.

Diener, E. & Larsen, R. J. (1984). Temporal stability and cross-situational consistency of af-

fective, behavioral and cognitive responses. Journal of Personalitiy and Social Psy-

chology, 47, 871-883.

Diener, E., Suh, E. M., Lucas, R. E. & Smith, H. L. (1999). Subjective well-being: three dec-

ades of progress. Psychological Bulletin, 125, 276-302.

Dlugosch, G. E. (1997). Grundlagen der Gesundheitsförderung bei Kindern und Jugend-

lichen. Unterrichtswissenschaften, 25, 113-132.

Dostal, W. (2003). Beschäftigung und Berufsbildung aus Sicht des Arbeitsmarktes. Informa-

tionen für die Beratungs- und Vermittlungsdienste der Bundesanstalt für Arbeit, 12,

1479-1496.

Dusenbury, L & Botvin, G. (1990). Competence enhancement and the prevention of adoles-

cent problem behavior. In K. Hurrelmann & F. Lösel (Eds.), Health hazards in adoles-

cence (pp. 459-477). Berlin: de Gruyter.

Edelstein, W., Grundmann, M. & Mies, A. (2000). The development of internal versus exter-

nal control beliefs in developmentally relevant contexts of children´s and adolescents´

lifeworlds. In W. J. Perring & A. Grob (Eds.), Control of human behavior, mental proc-

esses, and consiousness: essays in the honor of the 60th birthday of August Flammer

(pp. 377-390). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Elbedour, S. (1998). Youth in crisis: the well-being of Middle Eastern youth and adolescents

during war and peace. Journal of Youth and Adolescence, 27, 539-556.

Elder, G. H. Jr. & Caspi, A. (1988). Human development and social change: an emerging

perspective on the life course. In N. Bolger, A. Caspi, G. Downey & M. Moorehouse

(Eds.), Persons in contexts: developmental processes (pp. 77-113). New York: Cam-

bridge University Press.

Elder, G. H. Jr. & Russell, T. S. (2000). Surmounting life´s disadvantage. In L. J. Crockett &

R. K. Silbereisen (Eds.), Negotiating adolescence in times of social change (pp. 17-35).

Cambridge: University Press.

Emmons, R. A. & Diener, E. (1985). Personality correlates of subjective well-being. Person-

ality and Social Psychology Bulletin, 11, 89-97.

Engfer, A. (1998). Kindesmisshandlung und Vernachlässigung. In R. Oerter & L. Montada

(Hrsg.), Entwicklungspsychologie (S. 960-966). Beltz: Psychologie Verlags Union.

Epstein, J. A., Griffin, K. W. & Botvin, G. J. (2002). Positive impact of competence skills and

psychological wellness in protecting inner-city adolescents from alcohol use. Prevention

Science, 3, 95-104.



Literatur 273

Essau, C. A., Petermann, F. & Conradt, J. (1999). Psychologische Intervention bei depres-

siven Kindern und Jugendlichen. Kindheit und Entwicklung, 9, 199-205.

Feierabend, S. & Klingler, W. (2001). Kinder und Medien 2000: PC/Internet gewinnen an

Bedeutung. Ergebnisse der Studie KIM 2000 zur Mediennutzung von Kindern. Media

Perspektiven, 7, 345-357.

Fend, H. (1981). Theorie der Schule. (2. Auflage). München: Urban Schwarzenberg.

Fend, H. (2000). Entwicklungspsychologie des Jugendalters. Ein Lehrbuch für pädagogische

und psychologische Berufe. Opladen: Leske + Budrich.

Fend, H., Helmke, A. & Richter, P. (1984). Inventar zu Selbstkonzept und Selbstvertrauen.

Konstanz: Universität, Sozialwissenschaftliche Fakultät, Sonderforschungsbereich 23,

Projekt „Entwicklung im Jugendalter“.

Fend, H., & Prester, H.-G. (1986). Kompetenzbewußsein – Kontaktfähigkeit, Kompetenzbe-

wußtsein – Empathie, Kompetenzbewußtsein – Durchsetzungsfähigkeit. In H. Fend &

H.-G. Prester (Eds.), Dokumentation der Skalen des Projekts „Entwicklung im Jugend-

alter". Konstanz: Bericht aus dem Projekt „Entwicklung im Jugendalter", Sozialwissen-

schaftliche Fakultät, Universität Konstanz.

Fergusson, D. M. & Horwood, L. J. (1999). Prospective childhood predictors of deviant peer

affiliations in adolescence. Journal of Child Psychology and Psychiartry, 40, 581-592.

Filipp, S.-H. (1980). Entwicklung von Selbstkonzepten. Zeitschrift für Entwicklungspsycholo-

gie und Pädagogische Psychologie, 12, 105-125.

Fischer, A. & Fuchs, W. (1982). Vorstellungen von der Zukunft. In Jugendwerk der Deut-

schen Shell (Hrsg.), Jugend ´81. Lebensentwürfe. Alltagskulturen. Zukunftsbilder.

(Band 1, S. 378-421). Opladen: Leske + Budrich.

Fischer, A. (2000). Jugendliche im Osten – Jugendliche im Westen. In A. Fischer, Y.

Fritzsche, W. Fuchs-Heinritz & R. Münchmeier (Hrsg.), Jugend 2000 – 13. Shell Ju-

gendstudie. Band 1 (S. 283-303). Opladen: Leske + Budrich.

Flammer, A. (1999). Developmental analysis of control beliefs. In A. Bandura (Ed.), Self-

efficacy in changing societies (pp. 69-113). Cambridge, MA: Cambridge University

Press.

Flammer, A., Alsaker, F. D. & Noack, P. (1999). Time use by adolescents in an international

perspective. I: The case of leisure activities. In F. D. Alsaker & A. Flammer (Hrsg.), The

adolescent experience. European and American adolescents in the 1990s. Mahwah:

Lawrence Erlbaum Associates.

Fordyce, M. W. (1983). A program to increase happiness: further studies. Journal of Coun-

seling Psychology, 30, 483-498.

Frank, R. (1991). Körperliches Wohlbefinden. In A. Abele & P. Becker (Hrsg.), Wohlbefinden:

Theorie – Empirie – Diagnostik (S. 71-95). Weinheim, München: Juventa.



Literatur 274

Freund , A. M. & Baltes, P. B. (2000). The orchestration of selection, optimization, and com-

pensation: an action-theoretical conceptualization of a theoory of developmental regu-

lation. In W. J. Perring & A. Grob (Eds.), Control of human behavior, mental processes,

and consiousness: essays in the honor of the 60th birthday of August Flammer (pp. 35-

58). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Fritzsche, Y. (2000). Moderne Orientierungsmuster: Inflation am „Wertehimmel“. In A.

Fischer, Y. Fritzsche, W. Fuchs-Heinritz & R. Münchmeier (Hrsg.), Jugend 2000 – 13.

Shell Jugendstudie. Band 1 (S. 93-156). Opladen: Leske + Budrich.

Fritzsche, Y. & Münchmeier, R. (2000). Mädchen und Jungen. In A. Fischer, Y. Fritzsche, W.

Fuchs-Heinritz & R. Münchmeier (Hrsg.), Jugend 2000 – 13. Shell Jugendstudie. Band

1 (S. 343-348). Opladen: Leske + Budrich.

Fuchs-Heinritz, W. (2000). Zukunftsorientierungen und Verhältnis zu den Eltern. In A.

Fischer, Y. Fritzsche, W. Fuchs-Heinritz & R. Münchmeier (Hrsg.), Jugend 2000 – 13.

Shell Jugendstudie. Band 1 (S. 23-92). Opladen: Leske + Budrich.

Fürst, G. (1993). Familiäre Lebensbedingungen und die subjektive Bedeutsamkeit der Me-

dien Fernsehen und Videospielen für 12-14jährige Kinder. Medienpsychologie, 5, 280-

303.

Fujita, F., Diener, E. & Sandvik, E. (1991). Gender Differences in negative affect and well-

being: the case for emotional intensity. Journal of Personalitiy and Social Psychology,

61, 427-434.

Gallenmüller, J. (1993). Psychosoziale Implikationen der Computertechnologie. Empirische

Untersuchung von Korrelaten studienbezogener Computernutzung. Frankfurt a. M.:

Peter Lang.

Gaßner, R. (1989). Computer und die Veränderung im Weltbild ihrer Nutzer. Eine qualitative

Längsschnittanalyse bei jugendlichen und erwachsenen Computerkursteilnehmern.

Frankfurt a. M.: Peter Lang.

Gillock, K. L. & Reyes, O. (1999). Stress, support, and academic performance of urban, low-

income, Mexican-American adolescents. Journal of Youth and Adolescence, 28, 259-

282.

Gögercin, S. (2001). Neue Medien in der Jugendarbeit. Benachteiligte Jugendliche ans Netz.

Soziale Arbeit, 50, 9-16.

Grob, A. (1991). Der Einfluss bedeutsamer Lebensereignisse auf das Wohlbefinden und die

bereichsspezifischen Kontrollmeinungen von Jugendlichen. Schweizerische Zeitschrift

für Psychologie, 50, 48-63.

Grob, A. (1999). Regulation des subjektiven Wohlbefindens. In W. Hacker & M. Rinck

(Hrsg.), Zukunft gestalten. Bericht über den 41. Kongress der Deutschen Gesellschaft

für Psychologie in Dresden 1998 (S. 241-254). Lengerich: Pabst Science Publishers.



Literatur 275

Grob, A. (2000a). Perceived control and subjective well-being across nations and the life

span. In E. Diener & E. M. Suh (Eds.), Subjective well-being across cultures (S. 319-

339). Cambridge, MA: MIT Press.

Grob , A. (2000b). Dynamics of perceived control across adolescence and adulthood. In W.

J. Perring & A. Grob (Eds.), Control of human behavior, mental processes, and con-

siousness: essays in the honor of the 60th birthday of August Flammer (pp. 326-344).

Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Grob, A., Flammer, A., Kaiser, F. G. & Lüthi, R. (1989). Wohlbefinden und Kontrolle bei ju-

gendlichen Delinquenten und Nicht-Delinquenten. Schweizerische Zeitschrift für Psy-

chologie, 48, 75-85.

Grob, A., Flammer, A. & Neuenschwander, M. (1992). Kontrollattributionen und Wohlbefin-

den von Schweizer Jugendlichen III. Forschungsbericht 1992 (4). Universität Bern:

Psychologisches Institut.

Grob, A., Flammer, A. & Wearing, A. J. (1995). Adolescents´ perceived control: domain

specificity, expectancy, and appraisal. Journal of Adolescence, 18, 403-425.

Grob, A., Jaschinski, U. & Winkler, B. (2003). Socially disadvantaged youth: a developmental

view. In P. Attewell & N. Seel (Eds), Disadvantaged teens and computer technologies

(pp. 57-76). Münster: Waxmann.

Grob, A., Little, T. D. & Wanner, B. (1999). Control judgements across the lifespan. Inter-

national Journal of Behavioral Development, 23, 833-854.

Grob, A., Lüthi, R., Kaiser, F. G., Flammer, A., Mackinnon, A. & Wearing, A. J. (1991). Ber-

ner Fragebogen zum Wohlbefinden Jugendlicher. Diagnostica, 37, 66-75.

Grobe, T. G. & Schwartz, F. W. (2003). Gesundheitsberichterstattung des Bundes, Heft 13.

Arbeitslosigkeit und Gesundheit. Berlin: Robert Koch-Institut.

Grundmann, M. (1998). Milieuspezifische Einflüsse familialer Sozialisation auf die kognitive

Entwicklung und den Bildungserfolg. In A. Klocke & K. Hurrelmann (Hrsg.), Kinder und

Jugendliche in Armut (S. 161-182). Opladen: Westdeutscher Verlag.

Guest, M. C. & Biasini, F. J. (2001). Middlechildhood, poverty, and adjustment: Does social

support have an impact? Psychology in Schools, 38, 549-560.

Hackett, G. (1999). Self-efficacy in career choice and development. In A. Bandura (Ed.), Self-

efficacy in changing societies (pp. 232-258). Cambridge, MA: Cambridge University

Press.

Hammarström, A. (1990). Youth unemployment and health. Results from a five-year follow-

up study. In K. Hurrelmann & F. Lösel (Eds.), Health hazards in adolescence (pp.

131148). Berlin: de Gruyter.



Literatur 276

Hanesch, W., Adamy, W., Martens, R., Rentzsch, D., Schneider, U., Schubert, U. &

Wißkirchen, M. (1994). Armut in Deutschland. Armutsbericht des Deutschen Gewerk-

schaftsbundes und des Paritätischen Wohlfahrtsverbands. Reinbeck: Rowohlt.

Hanesch, W., Krause, P., Bäcker, G., Maschke, M. & Otto, B. (2000). Armut und Ungleichheit

in Deutschland. Der neue Armutsbericht der Hans Böckler Stiftung, des Deutschen

Gewerkschaftsbundes und des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Reinbeck: Rowohlt.

Headey, B. & Wearing, A. (1989). Personality, life events, and subjective well-being: toward

a dynamic equilibrium model. Journal of Personality and Social Psychology, 57, 731-

739.

Headey, B. & Wearing, A. (1992). Understanding happiness: a theory of subjektive well-

being. Melbourne: Longman Chesire.

Heidelberger Institut für Beruf und Arbeit (hiba) (2000). Die Benachteiligtenförderung in Zah-

len. http://www.hiba.de. Zugriff am 20.11.03.

Helfferich, C., Hedel-Kramer, A. & Klindworth, H. (2003). Gesundheitsberichterstattung des

Bundes, Heft 14. Gesundheit alleinerziehender Mütter. Berlin: Robert Koch-Institut.

Hertzman, C. (1999). Population health and human development. In D. P. Keating & C.

Hertzman (Eds.), Developmental health and the wealth of nations (pp. 21-40). New

York: The Guilford Press.

Hevey, D., Smith, M. & McGee, H. M. (1998). Self-efficacy and health behaviour: a review.

The Irish Journal of Psychology, 19, 248-273.

Hildeschmidt, A. (1998). Schulversagen. In R. Oerter & L. Montada (Hrsg.), Entwicklungs-

psychologie (S. 990-1005). Beltz: Psychologie Verlags Union.

Hills, P. & Argyle, M. (1998). Positive moods derived from leisure and their relationship to

happiness and personality. Personality and Individual Differences, 25, 523-535.

Hintze, J. M. & Shapiro, E. S. (1999). School. In W. K. Silverman & T. H. Ollendick (Eds.),

Developmental issues in the clinical treatment of children (pp. 156-170). Boston: Allyn

and Bacon.

Hooker, K. & Siegler, I. C. (1992). Separating apples from oranges in health ratings: per-

ceived health includes psychological well-being. Behavior, Health, and Aging, 2, 81-92.

Hradil, S. (1999). Soziale Ungleichheit in Deutschland (7. Auflage). Opladen: Leske +

Budrich.

Hunter, J. P. & Csikszentmihalyi, M. (2003). The positive psychology of interested adoles-

cents. Journal of Youth and Adolescence, 32, 27-35.

Hurrelmann, K., Klocke, A., Melzer, W. & Ravens-Sieberer, U. (2003). WHO-Jugendgesund-

heitssurvey – Konzept und ausgewählte Ergebnisse für die Bundesrepublik Deutsch-

land. In Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (Hrsg.), Erziehungswissen-

schaft. 14. Jahrgang 2003, Heft 27 (S. 79-108). Opladen: Leske + Budrich.



Literatur 277

Hurrelmann, K. & Schnabel, C. P. (1999). Familie und Gesundheit. In K. Gabriel, A. Herlth &

Strohmeier, K. P. (Hrsg.), Modernität und Solidarität. Konsequenzen gesundheitlicher

Modernisierung (S. 107-134). Freiburg: Herder.

Hurrelmann, K. & Mansel, J. (1998). Gesundheitliche Folgen wachsender schulischer Leis-

tungserwartungen. Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation, 18, 168-

182.

Initiative D21 (2000). Digitale Spaltung in Deutschland droht sich zu verschärfen. http://www.

Initiatived21.de/content/einladdoc.htm. Zugriff am 28.08.00.

Institut der deutschen Wirtschaft Köln (1999). Den Computer im Griff?: Was Betriebe erwar-

ten – Was Schüler können. Köln: Deutscher Instituts-Verlag.

Janosz, M., Le Blanc, M., Boulerice, B. & Tremblay, R. E. (1997). Disentangling the weight of

school dropout predictors : a test on two longitudinal samples. Journal of Youth and

Adolescence, 26, 733-759.

Janosz, M., Le Blanc, M., Boulerice, B. & Tremblay, R. E (2000). Predicting different types of

school dropouts: a typological approach with two longitudinal samples. Journal of Edu-

cational Psychology, 92, 171-190.

Jaschinski, U. (2003). pc4youth – Förderung von Computerkenntnissen, Leistungsmotivation

und sozialer Kompetenz durch Peer-Tutoring. Bern: Inauguraldissertation der Philoso-

phisch-historischen Fakultät der Universität Bern.

Jaschinski, U., Grob, A. & Winkler, B. (2003). Improving computer literacy of socially disad-

vantaged adolescents: peer- versus cross-age tutoring. Bern: Manuscript submitted to

Journal of Educational Psychology.

Jessor, R., Donovan, J. E. & Costa, F. (1990). Personality, perceived life chances, and ado-

lescent health behavior. In K. Hurrelmann & F. Lösel (Eds.), Health hazards in adoles-

cence (pp. 25-41). Berlin: de Gruyter.

Jessor, R., Turbin, M. S. & Costa, F. M. (1998). Risk and protection in successful outcomes

among disadvvantaged adolescents. Applied Developmental Sciences, 2, 194-208.

Jerusalem, M. (1988). Selbstwert, Ängstlichkeit und Sozialklima von jugendlichen Migranten.

Zeitschrift für Sozialpsychologie, 19, 53-62.

Jerusalem, M. & Mittag, W. (1999a). Selbstwirksamkeit, Bezugsnormen, Leistung und Wohl-

befinden in der Schule. In M. Jerusalem & R. Pekrun (Hrsg.), Emotion, Motivation und

Leistung (S. 223-245). Göttingen: Hogrefe.

Jerusalem, M. & Mittag, W. (1999b). Self-efficacy in stressful life transitions. In A. Bandura

(Ed.), Self-efficacy in changing societies (pp. 177-201). Cambridge, MA: Cambridge

University Press.

Juang, L. P. & Silbereisen, R. K. (2002). The relationship between adolescent academic ca-

pability beliefs, parenting and school grades. Journal of Adolescence, 25, 3-18.



Literatur 278

Jülisch, B.-R., Sydow, H. & Wagner, C. (1994). Zukunftsvorstellungen Ost- und Westberliner

Schüler. In G. Trommsdorff (Hrsg.), Psychologische Aspekte des sozio-politischen

Wandels in Ostdeutschland (S. 134-143). Berlin: de Gruyter.

Kasper, J. D. (2000). Health-care utilization and barriers to health care. In G. L. Albrecht, R.

Fitzpatrick & S. C. Scrimshaw (Eds.), Handbook of social studies in health and medi-

cine (pp. 323-338). London: Sage.

Katz, A. (2000). Promoting our well-being: a study of young people aged 13-19 in Britain. In

A. Buchanan & B. L. Hudson (Eds.), Promoting children´s emotional well-being (pp. 69-

94). New York, Oxford Universtity Press.

Keßler, M. (1988). Fragebogen zur Kausalattribuierung in Leistungssituationen. Weinheim:

Beltz.

Kieselbach, T. (2000). Psychosoziale Folgen der Arbeitslosigkeit: Perspektiven eines zu-

künftigen Umgang mit beruflichen Transitionen. In A. Badura, M. Litsch & C. Vetter

(Hrsg.), Fehlzeiten-Report 1999: Psychische Belastungen am Arbeitsplatz (S. 107-

127). Berlin: Springer.

Kleine, D. & Schmitz, B. (1999). Stimmung im Kontext von Schule: Rahmenbedingungen und

Korrelate. In M. Jerusalem & R. Pekrun (Hrsg.), Emotion, Motivation und Leistung (S.

205-221. Göttingen: Hogrefe.

Klink, F. & Kieselbach, T. (1990). Jugendarbeitslosigkeit als gesundheitlicher Risikofaktor.

Serie: Bremer Beiträge zur Psychologie, Nr. 91, Reihe C. Bremen: Universitäts-

druckerei.

Klocke, A. (1998a). Kinderarmut in Europa. In A. Klocke & K. Hurrelmann (Hrsg.), Kinder und

Jugendliche in Armut (S. 136-159). Opladen: Westdeutscher Verlag.

Klocke, A. (1998b). Reproduktion sozialer Ungleichheit in der Generationenfolge. In P. A.

Berger & M. Vester (Hrsg.), Alte Ungleichheiten – Neue Spannungen (S. 211-229).

Opladen: Leske + Budrich.

Klocke, A.. (2001). Gesundheitsberichterstattung des Bundes, Heft 03/01. Armut bei Kindern

und Jugendlichen. Berlin: Robert Koch-Institut.

Klocke, A. & Hurrelmann, K. (1998). Einleitung: Kinder und Jugendliche in Armut. In A.

Klocke & K. Hurrelmann (Hrsg.), Kinder und Jugendliche in Armut (S. 7-24). Opladen:

Westdeutscher Verlag.

Köller, O., & Baumert, J. (1998). Ein deutsches Instrument zur Erfassung von Zielorientie-

rungen bei Schülerinnen und Schülern. Diagnostica, 44, 173-181.

Konrad, K. (1993). Tätigkeitsspezifische Anreize und Kontrollüberzeugungen bei der Be-

schäftigung mit dem Computer. Zeitschrift für Sozialpsychologie, 24, 254-263.

Konrad, K. (1995). Kontroll- und Wirksamkeitsüberzeugungen als zentrale Dimensionen der

Interaktion mit dem Computer. In R. Arbinger & R. Jäger (Hrsg.), Zukunftsperspektiven



Literatur 279

empirisch-pädagogischer Forschung. Beiheft 4 (S. 401-411). Landau: Empirische

Pädagogik.

Kracke, B. (2002). The role of personality, parents and peers in adolescents career explora-

tion. Journal of Adolescence, 25, 19-30.

Krampen, G. (1982). Schulische und familiäre Entwicklungsbedingungen von Kontrollüber-

zeugungen. Schweizerische Zeitschrift für Psychologie und ihre Anwendungen, 41, 16-

35.

Krampen, G. (1987). Entwicklung von Kontrollüberzeugungen. Thesen zu Forschungsstand

und Perspektiven. Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psycho-

logie, 19, 195-227.

Kupka, P. (2003). Möglichkeiten und Grenzen der Berufsbildung für Jugendliche mit

schlechteren Startchancen. Informationen für die Beratungs- und Vermittlungsdienste

der Bundesanstalt für Arbeit, 12, 1505-1509.

Lazarus, R. S. & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal and coping. New York: Springer.

La Greca, A. M. & Prinstein, M. J. (1999). Peer Group. In W. K. Silverman & T. H. Ollendick

(Eds.), Developmental issues in the clinical treatment of children (pp. 171-198). Boston:

Allyn and Bacon.

Larsen, R. J. (1992). Neuroticism and selective encoding and recall of symptoms: evidence

from a combined concurrent-retrospective study. Journal of Personality and Social Psy-

chology, 62, 480-488.

Lauterbach, W. & Lange, A. (1998). Aufwachsen in materieller Armut und sorgenbelastetem

Familienklima. In J. Mansel & G. Neubauer (Hrsg.), Armut und soziale Ungleichheit bei

Kindern (S. 106-128). Opladen: Leske + Budrich.

Lee, J. & Cramond, B. (1999). The positive effects of mentoring economically disadvantaged

students. Professional School Counseling, 3, 172-178.

Lefcourt, H. M. (1976). Locus of control: current trends in theory and research. Hillsdale, NJ:

Lawrence Earlbaum Associates.

Lennon, M. C. (1999). Work and unemployment as stressors. In A. V. Horwitz & T. L. Scheid

(Eds.), A handbook for the study of mental health (pp. 284-294). Cambridge: University

Press.

Lerner, R. M. & Barton, C. E. (2000). Adolescents as agents in the promotion of their positive

development: the role of youth actions in effective programs. In W. J. Perring & A. Grob

(Eds.), Control of human behavior, mental processes, and consiousness: essays in the

honor of the 60th birthday of August Flammer (pp. 457-475). Mahwah, NJ: Lawrence

Erlbaum Associates.



Literatur 280

Lewinsohn, P. M. & Gotlib, I. H. (1995). Behavioral therory and treatment of depression. In E.

E. Beckham & W. R. Leber (Eds.), Handbook of depression (2nd edition; pp. 352-375).

New York: Guiford Press.

Lightsey, O. R., Jr. (1996). What leads to wellness? The role of psychological ressources in

well-being. The Counseling Psychologist, 24, 589-735.

Loeber, R., Stouthammer-Loeber, M., van Kammen, W., & Farrington, D. (1989). Develop-

ment of a new measure of self-reported antisocial behavior for young children: preva-

lence and reliability. In M. W. Klein (Ed.), Cross-national research in self-reported crime

and delinquency. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

Lucas, R. E., Diener, E. & Suh, E. (1996). Discriminant validity of well-being-measures. Jour-

nal of Personality and Social Psychology, 71, 616-628.

Lüthi, R., Grob, A. & Flammer, A. (1989). Differenzierte Erfassung bereichsspezifischer Kon-

trollmeinungen bei Jugendlichen. In G. Krampen (Hrsg.), Diagnostik von Attributionen

und Kontrollüberzeugungen (S. 134-145). Göttingen: Hogrefe.

Lukesch, H., Kischkel, K.-H., Amann, A., Birner, S., Hirte, M., Kern, R., Moosburger, R.,

Müller, L., Schubert, B. & Schuller, H. (1994). Jugendmedienstudie. Verbreitung, Nut-

zung und ausgewählte Wirkungen von Massenmedien bei Kindern und Jugendlichen.

Eine Multi-Medien-Untersuchung über Fernsehen, Video, Kino, Video- und Computer-

spiele sowie Printprodukte. In H. Lukesch (Hrsg.), Medienforschung. Band 1. Regens-

burg: Roderer.

Lukesch, H. (1995). Medienwelten Jugendlicher und die Rolle von Videospielen. In B.

Franzmann, B. (Hrsg.), Auf den Schultern von Gutenberg (S. 181-192). München:

Quintessenz.

Lykken, D. & Tellegen, A. (1996). Happiness is a stochastic phenomenon. Psychological

Science, 7, 186-189.

Määttä, S., Häkan, S. & Nurmi, J.-E. (2002). Achievement strategies at school: types and

correlates. Journal of Adolescence, 25, 31-46.

Mahoney, J. L. & Cairns, R. B. (1997). Do extracurricular activities protect against early

school dropout? Developmental Psychology, 33, 241-253.

Mahoney, J. L. & Stattin, H. (2000). Leisure activities and adolescent antisocial behavior: the

role of structure and social context. Journal of Adolescence, 23, 113-127.

Mansel, J. (1993). Zur Reproduktion sozialer Ungleichheit. Zeitschrift für Sozialisations-

forschung und Erziehungssoziologie, 13, 36-60.

Mansel, J. & Palentien, C. (1998). Vererbung von Statuspositionen. Eine Legende aus ver-

gangenen Zeiten? In P. A. Berger & M. Vester (Hrsg.), Alte Ungleichheiten – neue

Spaltungen (S. 231-253). Opladen: Leske + Budrich.



Literatur 281

Masten, A. S. & Coatsworth, J. D. (1998). The development of competence in favorable and

unfavorable environments: lessons from research on successful children. American

Psychologist, 53, 205-220.

Mayring, P. (1991). Die Erfassung des subjektiven Wohlbefindens. In A. Abele & P. Becker

(Hrsg.), Wohlbefinden: Theorie – Empirie – Diagnostik (S. 51-70). Weinheim, München:

Juventa.

McGurk, H. & Soriano, G. (1998). Families and social development: the 21st century. In A.

Campbell & S. Muncer (Eds.), The social child (pp. 113-142). Hove: Psychology Press.

McLeod, J. D. & Nonnemaker, J. M. (1999). Social stratification and inequality. In C. S.

Aneshensel & J. C. Phelan (Eds.), Handbook of the sociology of mental health (pp.

321-344). New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers.

McLoyd, V. C. (1998). Socioeconomic disadvantage and child development. American Psy-

chologist, 53, 185-204.

Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (2000). JIM 2000: Jugend, Information,

(Multi-)Media. Basisuntersuchung zum Medienumgang 12- bis 19-Jähriger in Deutsch-

land. http://www.mpfs.de/projekte/JIM2000.pdf. Zugriff am 17.05.02.

Menaghan, E. G. (1999). Social stressors in childhood and adolescence. In A. V. Horwitz &

T. L. Scheid (Eds.), A handbook for the study of mental health (pp. 315-327). Cam-

bridge: University Press.

Metzke, C. W. & Steinhausen, H. C. (1999). Risiko-, Protektions- und Vulnerabilitätsfaktoren

für seelische Gesundheit und psychische Störungen im Jugendalter. II: Die Bedeutung

von elterlichem Erziehungsverhalten, schulischer Umwelt und sozialen Netzwerk. Zeit-

schrift für Klinische Psychologie, Forschung und Praxis, 28, 95-104.

Michalos, A. C. (1985). Multiple discrepancies theory (MDT). Social Indicators Research, 16,

347-413.

Mielck, A. (1998). Armut und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen: Ergebnisse der

sozial-epidemiologischen Forschung in Deutschland. In A. Klocke & K. Hurrelmann

(Hrsg.), Kinder und Jugendliche in Armut (S. 225-249). Opladen: Westdeutscher

Verlag.

Mielck, A. (2000). Armut macht krank. Gesundheit und Gesellschaft, 6, 32-37.

Mirowsky, J. & Ross, C. E. (1999). Well-being across the life course. In A. V. Horwitz & T. L.

Scheid (Eds.), A handbook for the study of mental health (pp. 328-347). Cambridge:

University Press.

Möller, J. & Köller, O. (1998). Dimensionale und soziale Vergleiche nach schulischen Leis-

tungen. Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie, 30,

118-127.



Literatur 282

Montada, L. (1998). Fragen, Konzepte, Perspektiven. In R. Oerter & L. Montada (Hrsg.),

Entwicklungspsychologie (S. 1-83). Beltz: Psychologie Verlags Union.

Morrison, D. R. & Coiro, M. J. (1999). Parental conflict and marital disruption: Do children

benefit when high-conflict marriages are dissolved? Journal of Marriage and the Family,

61, 626-637.

Münchmeier, R. (2000). Miteinander – Nebeneinander – Gegeneinander? Zum Verhältnis

zwischen deutschen und ausländischen Jugendlichen. In A. Fischer, Y. Fritzsche, W.

Fuchs-Heinritz & R. Münchmeier (Hrsg). Jugend 2000 – 13. Shell Jugendstudie. Band

1 (S. 221-260). Opladen: Leske + Budrich.

Mützell, S. (1993). Male offspring of alcoholic parents compared with men from the general

population. International Journal of Adolescence and Youth, 4, 129-142.

Munsch, J. & Wampler, R. S. (1993). Ethnic differences in early adolescents’ coping with

school stress. American Journal of Orthopsychiatry, 63, 633-646.

Myers, D. G. & Diener, E. (1995). Who is happy? Psychological Science, 6, 10-19.

Nauck, B., Diefenbach, H. & Petri, K. (1998). Intergenerationale Transmission von kulturel-

lem Kapital unter Migrationsbedingungen. Zeitschrift für Pädagogik, 44, 701-722.

Nesdale, D. & Printer, K. (2000). Self-efficacy and job-seeking activities in unemployed eth-

nic youth. The Journal of Social Psychology, 140, 608-614.

Neuberger, C. (1997). Auswirkungen elterlicher Arbeitslosigkeit und Armut auf Familien und

Kinder – ein mehrdimensional empirisch gestützter Zugang. In U. Otto (Hrsg.), Auf-

wachsen in Armut (S. 79-122). Opladen: Leske + Budrich.

Neuenschwander, M. P. (1996). Entwicklung und Identität im Jugendalter. Bern: Paul Haupt.

Nicaise, I. & Bollens, J. (2000). Berufliche Qualifizierung und Beschäftigungschancen für

benachteiligte Personen. München: Deutsches Jugendinstitut.

Noller, P. & Paul, G. (1991). Jugendliche Computerfans. Selbstbilder und Lebensentwürfe –

Eine empirische Untersuchung. Frankfurt a. M.: Campus Verlag.

Nordlohne, E. & Hurrelmann, K. (1990). Health impairment, failure in school, and the use and

abuse of drugs. In K. Hurrelmann & F. Lösel (Eds.), Health hazards in adolescence (pp.

149-166). Berlin: de Gruyter.

Nurmi, J.-E. (1987). Age, sex, social class, and quality of family interaction as determinants

of adolescents´ future orientation: a developmental task interpretation. Adolescence,

22, 977-991.

Nurmi, J.-E. (1991). How do adolescents see their future? A review of the development of

future orientation and planning. Developmental Review, 11, 1-59.

Nurmi, J.-E., Liiceanu, A. & Liberska, H. (1999). Future-oriented interests. In F. D. Alsaker &

A. Flammer (Eds.), The adolescent experience: European and American adolescents in

the 1990s (pp. 85-98). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.



Literatur 283

OECD-PISA (2001a). Lernen für das Leben. Erste Ergebnisse der internationalen Schulleis-

tungsstudie PISA 2000. http://www.mpi-berlin.mpg.de/pisa. Zugriff am 16.02.02.

OECD-PISA (2001b). Soziale Bedingungen von Schulleistungen. Zur Erfassung von Kon-

textmerkmalen durch Schüler-, Schul- und Elternfragebögen. http://www.mpib-ber-

lin.mpg.de/pisa. Zugriff am 16.01.01.

Oerter, R. (1998). Kultur, Ökologie und Entwicklung. In R. Oerter & L. Montada (Hrsg.), Ent-

wicklungspsychologie (S. 84-127). Beltz: Psychologie Verlags Union.

Oerter, R. & Dreher, E. (1998). Jugendalter. In R. Oerter & L. Montada (Hrsg.), Entwick-

lungspsychologie (S. 310-395). Beltz: Psychologie Verlags Union.

Oettingen, G. (1999). Cross-cultural perspectives on self-efficacy. In A. Bandura (Ed.), Self-

efficacy in changing societies (pp. 149-176). Cambridge, MA: Cambridge University

Press.

Olsson, C. A., Bonda, L., Burns, J. M., Vella-Brodrick, D. A. & Sawyer, S. M. (2003). Adoles-

cent resilience: a concept analysis. Journal of Adolescence, 26, 1-11.

Oyserman, D., Bybee, D. & Mowbray, C. (2002). Influences of maternal mental illness on

psychological outcomes for adolescent children. Journal of Adolescence, 25, 587-602.

Pagani, L., Tremblay, R. E., Vitaro, F., Kerr, M. & McDuff, P. (1998). The impact of family

transition on the development of delinquency in adolescents boys: a 9-year longitudinal

study. Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 39, 489-499.

Palazzi, S., de Vito, E., Luzzati, D., Guerrini, A. & Torre, E. (1990). A study of the relationship

between life events and disturbed self image in adolescents. Journal of Adolescence,

13, 53-56.

Pattenden, H. D., Dolk, H. & Vrijheid, M. (1999). Inequalities in low birth weight: parental so-

cial class, area deprivation, and “lone mother” status. Journal of Epidemiology and

Community Health, 53, 355-358.

Petersen, A. C., Compas, B. E., Brooks-Gunn, J., Stemmler, M., Ey, S. & Grant, K. E. (1993).

Depression in adolescence. American Psychologist, 48, 155-168.

Petzold, M. (1996). Kinder und Jugendliche beim Bildschirmspiel. Medienpsychologie, 8,

257-272.

Pließnig, B. (1983). Zur Planungsfähigkeit von Kindern: Eine vergleichende Untersuchung

über Zukunftsperspektive, “internal-external locus of control” und Belohnungsaufschub.

Graz: Inauguraldissertation an der naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität

Graz.

Pong, S. L. & Ju, D. B. (2000). The effects of change in family structure and income on drop-

ping out of middle and high school. Journal of Family Issues, 21, 147-169.

Presse- und Informationsamt der Bundesregierung (1998). Broschüren „Online“: Medien-

bericht 1998.



Literatur 284

Pulkkinen, L. (1987). Zukunftsorientierungen bei Jugendlichen: Untersuchung zur Multidi-

mensionalität und Multidirektionalität der psychischen Entwicklung. Psychologie in Er-

ziehung und Unterricht, 34, 20-32.

Pulkkinen, L. & Rönkä, A. (1994). Personal control over development, identity formation, and

future orientation as components of life orientation: a developmental approach. Devel-

opmental Psychology, 30, 260-271.

Quane, J. M. & Rankin, B. H. (1998). Neighborhood poverty, family characteristics, and

commitment to mainstream goals. Journal of Family Issues, 19, 769-794.

Raven, J. C. (1943). Advanced Progressive Matrices. Oxford, UK: Oxford Psychologists

Press.

Reich, J. W. & Zautra, A. (1981). Life events and personal causation. Journal of Personality

and Social Psychology, 41, 1002-1012.

Reinberg, A. (2003). Geringqualitifzierte – Modernisierungsverlierer oder Bildungsreserve?

Informationen für die Beratungs- und Vermittlungsdienste der Bundesanstalt für Arbeit,

12, 1645-1656.

Resetka, H.-J., Liepmann, D. & Frank, G. (1996). Qualifizierungsmaßnahmen und psychoso-

ziale Befindlichkeit bei Arbeitslosen. Frankfurt a. M.: Peter Lang.

Reynolds, J. R. & Ross, C. E. (1998). Social stratification and health: education´s benefit

beyond economic status and social origins. Social Problems, 45, 221-247.

Ricking, H. & Neukäter, H. (1997). Schulabsentismus als Forschungsgegenstand. Heilpäda-

gogische Forschung, 23, S. 50-70.

Rimal, R. N. (2000). Closing the knowledge-behavior gap in health promotion: the mediating

role of self-efficacy. Health Communication, 12, 219-237.

Robert, S. A. & House, J. S. (2000). Socioeconomic inequalities in health: integrating individ-

ual-, community-, and societal-level theory and research. In G. L. Albrecht, R.

Fitzpatrick & S. C. Scrimshaw (Eds.), Handbook of social studies in health and medi-

cine (pp. 115-135). London: Sage.

Robinson, P. (1998). Equity and access to computer technology for grades k-12. In B. Ebo

(Ed.), Cyberghetto or cybertopia? (pp. 137-151). Westport: Praeger Publishers.

Rönkä, A., Oravala, S. & Pulkkinen, L. (2002). “I met this wife of mine and things got onto a

better track”: turning points in risk development. Journal of Adolescence, 25, 47-63.

Rogge, J.-U. (1996). ”Nicht nur laufen lassen” – Computer für Kinder. Televizion, 9, 30-38.

Ross, C. E. & Sastry, J. (1999). The sense of personal control. Social-structural causes and

emotional consequences. In C. S. Aneshensel & J. C. Phelan (Eds.), Handbook of the

sociology of mental health (pp. 369-394). New York: Kluwer Academic/Plenum

Publishers.



Literatur 285

Rothbaum, F. M., Weisz, J. R. & Snyder, S. S. (1982). Changing the world and changing the

self: a twoprocess model of perceived control. Journal of Personality and Social Psy-

chology, 42, 5-37.

Rotter, J. B. (1966). Generalized expectancies for internal versus external control of rein-

forcement. Psychological Monographs, 80, no. 609.

Rotter, J. B. (1975). Some problems and misconceptions related to the construct of internal

and external control of reinforcement. Journal of Consulting and Clinical Psychology,

43, 56-67.

Rotter, J. B. (1990). Internal versus external locus of control of reinforcement. American Psy-

chologist, 45, 489-493.

Rumberger, R. W. (1987). High school dropouts: a review of issues and evidence. Review of

Educational Research, 57, 101-121.

Rutter, M. (1996). Transitions and turning points in developmental psychopathology: as ap-

plied to the age span between childhood and mid-adulthood. International Journal of

Behavioral Development, 19, 603-626.

Schatz-Bergfeld, M., Bruns, T. & Sessar, H. (1995). Jugend – Freizeit – Technik. Kompe-

tenzerwerb Jugendlicher im alltäglichen Technikumgang. Frankfurt a. M.: Peter Lang.

Scheid, T. L. & Horwitz, A. V. (1999). The social context of mental health and illness. In A. V.

Horwitz & T. L. Scheid (Eds.), A handbook for the study of mental health (pp. 151-160).

Cambridge: University Press.

Schlemmer, E. (1998). Risikolagen von Familien und ihre Auswirkungen auf Schulkinder. In

J. Mansel & G. Neubauer (Hrsg.), Armut und soziale Ungleichheit bei Kindern (S. 129-

146). Opladen: Leske + Budrich.

Schmidbauer, M. & Löhr, P. (1997). Jugendmedien und Jugendszenen. Televizion, 10, 13-

26.

Schnabel, K. U. & Schwippert (2000). Schichtenspezifische Einflüsse am Übergang auf die

Sekundarstufe II. In J. Baumert, W. Bos & R. Lehmann (Hrsg.), TIMSS III – Dritte Inter-

nationale Mathematik- und Naturwissenschaftsstudie. Mathematisch-naturwissen-

schaftliche Bildung am Ende der Schullaufbahn. Band 1: Mathematische und naturwis-

senschaftliche Grundbildung am Ende der Pflichtschulzeit (S. 226-281). Opladen:

Leske + Budrich.

Schneewind, K. A. (1999). Impact of family processes on control beliefs. In A. Bandura (Ed.),

Self-efficacy in changing societies (pp. 114-148). Cambridge, MA: Cambridge Univer-

sity Press.

Schorb, B. (1999). Medien, Jugend und politische Bildung. Zusammenhänge und Widersprü-

che. In D. Baacke, S. Kornblum, J. Lauffer, L. Mikos & G. A. Thiele (Hrsg.), Handbuch

Medien: Medienkompetenz (S. 36-40). Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung.



Literatur 286

Scholz, M. & Kaltenbach, M. (1995). Zigaretten-, Alkohol- und Drogenkonsum bei 12- bis

13jährigen Jugendlichen – eine anonyme Befragung bei 2979 Schülern. Gesundheits-

wesen, 57, 339-344.

Schütz, A. (1997). Interpersonelle Aspekte des Selbstwertgefühls: Die Beschreibung der

eigenen Person im sozialen Kontext. Zeitschrift für Sozialpsychologie, 28, 92-108.

Schulenberg, J., O´Malley, P. M., Bachman, J. G. & Johnston, L. D. (2000). “Spread your

wings and fly”: the course of well-being and substance use during the transition to

young adulthood. In L. J. Crockett & R. K. Silbereisen (Eds.), Negotiating adolescence

in times of social change (pp. 224-255). Cambridge: University Press.

Schwab, J. & Stegmann, M. (1999). Die Windows-Generation. München: KoPäd Verlag.

Schwarzer, R. (1994a). Optimistische Kompetenzerwartung: Zur Erfassung einer personellen

Bewältigungsressource. Diagnostica, 40, 105-123.

Schwarzer, R. (1994b). Optimism, vulnerability, and self-beliefs as health-related cognitions:

a systematic overview. Psychology and Health, 9, 161-180.

Schwarzer, R. (1995). Entwicklungskrisen durch Selbstregulation meistern. In W. Edelstein

(Hrsg.), Entwicklungskrisen kompetent meistern: Der Beitrag der Selbstwirksamkeits-

theorie von Albert Bandura zum pädagogischen Handeln (S. 25-34). Heidelberg:

Roland Asanger.

Schwarzer, R. (1997). Psychologie des Gesundheitsverhaltens (2. Auflage). Göttingen:

Hogrefe.

Schwarzer, R. & Fuchs, R. (1999). Changing risk behaviors and adopting health behaviors:

the role of self-efficacy beliefs. In A. Bandura (Ed.), Self-efficacy in changing societies

(pp. 259-288). Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Schwarzer, R. & Leppin, A. (1991). Soziale Unterstützung und Wohlbefinden. In A. Abele &

P. Becker (Hrsg.), Wohlbefinden: Theorie – Empirie – Diagnostik (S. 175-189). Wein-

heim, München: Juventa.

Schwippert, K. & Schnabel, K. U. (2000). Mathematisch-naturwissenschaftliche Grundbil-

dung ausländischer Schulausbildungsabsolventen. In J. Baumert, W. Bos & R.

Lehmann (Hrsg.), TIMSS III – Dritte Internationale Mathematik- und Naturwissen-

schaftsstudie. Mathematisch-naturwissenschaftliche Bildung am Ende der Schullauf-

bahn. Band 1: Mathematische und naturwissenschaftliche Grundbildung am Ende der

Pflichtschulzeit (S. 282-300). Opladen: Leske + Budrich.

Schwenk, O. G. (1999). Soziale Lagen in der Bundesrepublik Deutschland. Opladen: Leske

+ Budrich.

Seiser, K. (2001). Ausländische Schülerinnen und Schüler im deutschen Schulsystem. In H.

Lukesch & H. Peez (Hrsg.), Erziehung, Bildung und Sozialisation in Deutschland (S.

155-176). Regensburg: Roderer.



Literatur 287

Seiffge-Krenke, I. (1988). Kognitive Kontrolle als bedeutsame Dimension bei der Bewälti-

gungsprozess von Alltagsereignissen. Zeitschrift für Pädagogische Psychologie, 2, 37-

49.

Seiffge-Krenke, I. (1995). Stress, coping, and relationships in adolescence. Mahwah, NJ:

Erlbaum.

Seligman, M. E. P. (1975). Helplessness. San Francisco: Freeman.

Shek, D. T. L. (2003). Economic stress, psychological well-being and problem behavior in

chinese adolescents with economic disadvantage. Journal of Youth and Adolescence,

32, 259-266.

Siddique, C. M. & D`Arcy, C. (1984). Adolescence, stress, and psychological well-being.

Journal of Youth and Adolescence, 13, 459-473.

Siegrist, J. (2000). The social causation of health and illness. In G. L. Albrecht, R. Fitzpatrick

& S. C. Scrimshaw (Eds.), Handbook of social studies in health and medicine (pp. 100-

114). London: Sage Publications.

Silbereisen, R. & Wiesner, M. (2000). School-related self-efficacy among adolescents from

former east and west Germany: age trends, association with school performance, and

family correlates. In W. J. Perring & A. Grob (Eds.), Control of human behavior, mental

processes, and consiousness: essays in the honor of the 60th birthday of August

Flammer (pp. 391-409). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Sinhart-Pallin, D. (1990). Die technik-zentrierte Persönlichkeit. Weinheim: Deutscher Studien

Verlag.

Skinner, E. A. (1986). The origins of young children´s perceived control: mother contingent

and sensitive behavior. International Journal of Behavioral Development, 9, 359-382.

Skinner, E. A. & Chapman, M. (1987). Resolution of a developmental paradox: How can per-

ceived internality increase, decrease, and remain the same across middle childhood?

Developmental Psychology, 23, 44-48.

Skinner, E. A., Chapman, M. & Baltes, P. B. (1988). Control, means-ends, and agency be-

liefs: a new conceptualization and its measurement during childhood. Journal of Per-

sonality and Social Psychology, 54, 117-133.

Starrin, B. & Svensson, P. G. (1992). Gesundheit und soziale Ungleichheit. Über Klasse,

Armut und Krankheit. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Sonder-

heft 32/1992, 403-420.

Statistisches Bundesamt (2000). Datenreport 1999. München: Olzog.

Statistisches Bundesamt (1999). Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland.

Stuttgart: Metzler-Poeschel.

Statistisches Bundesamt (1998). Gesundheitsbericht für Deutschland 1998.

http://www.bundesregierung.de/frameset/index.jsp. Zugriff am 05.09.00.



Literatur 288

Staudinger, U. M. (1997). Grenzen der Bewältigung und ihre Überschreitung: Vom Entweder-

Oder zum Sowohl-Als-Auch und weiter. In C. T. Tesch-Römer, C. Salewski & G.

Schwarz (Hrsg.), Psychologie der Bewältigung (S. 247-260). Weinheim: Psychologie

Verlags Union.

Staudinger, U. M. (2000). Viele Gründe sprechen dagegen, und trotzdem geht es vielen

Menschen gut: Das Paradox des subjektiven Wohlbefindens. Psychologische Rund-

schau, 51, 185-197.

Staudinger, U. M., Fleeson, W. & Baltes, P. B. (1999). Predictors of sujective physical health

and global well-being during midlife: similarities and differences between the U.S. and

Germany. Journal of Personality and Social Psychology, 76, 305-319.

Stecher, L. (1996). Bildungskapital und Bildungsvererbung in der Familie. In R. K. Silber-

eisen, L. A. Vaskovics & J. Zinnecker (Hrsg.), Jungsein in Deutschland: Jugendliche

und junge Erwachsene 1991 und 1996 (S. 331-348). Opladen: Leske + Budrich.

Stewart-Brown, S. (2000). Parenting, well-being, health and disease. In A. Buchanan & B. L.

Hudson (Eds.), Promoting children´s emotional well-being (pp. 28-47). New York, Ox-

ford Universtity Press.

Strebling, A. (1998). Besonderheiten der Armutslage und der sozialen Deprivation von Ju-

gendlichen in Aussiedlerfamilien. In J. Mansel & K. P. Brinkmann (Hrsg.), Armut im Ju-

gendalter. Soziale Ungleichheit, Gettoisierung und die psychosozialen Folgen (S. 87-

96). Weinheim: Juventa.

Strehmel, P. & Ulich, D. (1998). Arbeitslosigkeit als Entwicklungskrise im frühen und mittle-

ren Erwachsenenalter. In R. Oerter & L. Montada (Hrsg.), Entwicklungspsychologie (S.

1088-1093). Beltz: Psychologie Verlags Union.

Stroebe, W. & Stroebe, M. (1991). Partnerschaft, Familie und Wohlbefinden. In A. Abele & P.

Becker (Hrsg.), Wohlbefinden: Theorie – Empirie – Diagnostik (S. 155-174). Weinheim,

München: Juventa.

Subrahmanyam, K., Kraut, R., Greenfield, P. & Gross, E. (2001). New Forms of electronic

media. In D. G. Singer & J. L. Singer (Eds.), Handbook of children and the media (pp.

73-99). Thousand Oaks: Sage Publications, Inc.

Sudek, R., Hennen, M., Schmidt, S. & Buck, H. (1988). Berufswahlmotive der Jugendlichen

und Berufsberatung. Saarbrücken: Landesarbeitsamt Rheinland-Pfalz – Saarland.

Suh, E., Diener, E. & Fujita, F. (1996). Events and subjective well-being: only recent events

matter. Journal of Personality and Social Psychology, 70, 1091-1102.

Tarnowski, K. J., Brown, R. T. & Simonian, S. J. (1999). Social class. In W. K. Silverman & T.

H. Ollendick (Eds.), Developmental issues in the clinical treatment of children (pp. 213-

230). Boston: Allyn and Bacon.



Literatur 289

Tarpley, T. (2001). Children, the internet, and other new technologies. In D. G. Singer & J. L.

Singer (Eds.), Handbook of children and the media (pp. 547-556). Thousand Oaks:

Sage Publications, Inc.

Taylor, S. E. & Brown, J. D. (1994). Positive illusions and well-being revisited: separating fact

from fiction. Psychological Bulletin, 116, 21-27.

Thoits, P. A. (1999). Self, identity, stress, and mental health. In C. S. Aneshensel & J. C.

Phelan (Eds.), Handbook of the sociology of mental health (pp. 345-368). New York:

Kluwer Academic/Plenum Publishers.

Thompson, T. (1994). Self-worth protection: review and implications for the classroom. Edu-

cational Review, 46, 259-274.

Trabert, G. (2000). Armut und Krankheit in Deutschland. Sozialmagazin, 25, 11-20.

Trommsdorff, G. (1983). Future orientation and socialization. International Journal of Psy-

chology, 18, 381-406.

Trommsdorff, G. (2000). Effects of social change on individual development: the role of so-

cial and personal factors and the timing of events. In L. J. Crockett & R. K. Silbereisen

(Eds.), Negotiating adolescence in times of social change (pp. 58-68). Cambridge: Uni-

versity Press.

Turner, R. J. (1999). Social support and coping. In A. V. Horwitz & T. L. Scheid (Eds.), A

handbook for the study of mental health (pp. 198-210). Cambridge: University Press.

van Aken, M. A. G., Asendorpf, J. B. & Wilpers, S. (1996). Das soziale Unterstützungsnetz-

werk von Kindern: Strukturelle Merkmale, Grad der Unterstützung, Konflikt und Be-

ziehung zum Selbstwertgefühl. Psychologie in Erziehung und Unterricht, 43, 114-126.

Vingilis, E., Wade, T. J. & Adlaf, E. (1998). What factors predict student self-rated physical

health? Journal of Adolescence, 21, 83-97.

Wadsworth, M. E. J., Montgomery, S. M. & Bartley, M. J. (1999). The persisting effect of un-

employment on health and social well-being in men early in working life. Social Science

& Medicine, 48, 1491-1499.

Wallerstein, J. S. & Lewis, J. (1998). The long-term impact of divorce on children: a first re-

port from a 25-year study. Family and Conciliation Courts Review, 36, 368-383.

Watten, R. G., Vassend, D., Myhrer, T & Syversen, J. L. (1997). Personality factors and so-

matic symptoms. European Journal of Personality, 11, 57-68.

Weich, S. & Lewis, G. (1998). Material standard of living, social class, and the prevalence of

the common mental disorders in Great Britain. Journal of Epidemiol Community Health,

52, 8-14.

Weinger, S. (1998). Children living in poverty: their perception of career opportunities. Fami-

lies in Society, May – June, 320-330.



Literatur 290

Weiss, K. & Brauer, J. (1998). Wendeerleben und Benachteiligungsgefühle Jugendlicher in

Brandenburg und ihre Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl und berufliche Perspek-

tiven. In J. Mansel & K. P. Brinkmann (Hrsg.), Armut im Jugendalter. Soziale Ungleich-

heit, Gettoisierung und die psychosozialen Folgen (S. 130-140). Weinheim: Juventa.

Weissberg, R. P. & Greenberg, M. T. (1998). School and community competence-enhance-

ment and prevention programs. In W. Damon (Series Ed.) & I. R. Sigel & K. A.

Renninger (Vol. Eds.), Handbook of child psychology (5th edition). Vol. 4: Child psy-

chology in practice (pp. 877-954). New York: Wiley.

Wells, J. (2000). Promotin emotional well-being in schools. In A. Buchanan & B. L. Hudson

(Eds.), Promoting children´s emotional well-being (pp. 161-192). New York, Oxford

Universtity Press.

Wicki, W. (2000). Social control, perceived control, and the family. In W. J. Perring & A. Grob

(Eds.), Control of human behavior, mental processes, and consiousness: essays in the

honor of the 60th birthday of August Flammer (pp. 477-486). Mahwah, NJ: Lawrence

Erlbaum Associates.

Wiesner, M., Bittner, I., Silbereisen, R. K. & Reitzle, M. (2000). Risikoindikatoren für depres-

sive Symptome in der frühen Adoleszenz: Überprüfung eines Mediatorenmodells. Zeit-

schrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie, 29, 204-213.

Williams, D. R. & Harris-Reid, M. (1999). Race and mental health: emerging patterns and

promising approaches. In A. V. Horwitz & T. L. Scheid (Eds.), A handbook for the study

of mental health (pp. 295-314). Cambridge: University Press.

Wills, T. A. (1981). Downward comparison principles in social psychology. Psychological

Bulletin, 90, 245-271.

Wills, T. A. & Sandy, J. M. (2001). Comparing favorable: a cognitive approach to coping

through comparison with other persons. In C. R. Snyder (Ed.), Coping with stress:

effective people and processes (pp. 154-177). London: Oxford University Press.

Wilson, W. (1967). Correlates of avowed happiness. Psychological Bulletin, 67, 294-306.

Wiltfang, G. L. & Scarbecz, M. (1990). Social class and adolescents´ self-esteem: another

look. Social Psychology Quaterly, 53, 174-183.

Winkler Metzke, C. & Steinhausen, H.-C. (1999a). Risiko-, Protektions- und Vulnerabilitäts-

faktoren für seelische Gesundheit und psychische Störungen im Jugendalter. I: Die Be-

deutung von Bewältigungsfertigkeiten und selbstbezogenen Kognitionen. Zeitschrift für

Klinische Psychologie, 28, 45-53.

Winkler Metzke, C. & Steinhausen, H.-C. (1999b). Risiko-, Protektions- und Vulnerabilitäts-

faktoren für seelische Gesundheit und psychische Störungen im Jugendalter. II: Die

Bedeutung von elterlichem Erziehungsverhalten, schulischer Umwelt und sozialem

Netzwerk. Zeitschrift für Klinische Psychologie, 28, 95-104.



Literatur 291

Witter, R. A., Okun, M.A., Stock, W. & Haring, M. J. (1984). Education and subjective well-

being: a meta-analysis. Educational Evaluation and Policy Analysis, 6, 165-173.

Wheaton, B. (1983). Stress, personal coping ressources, and psychiatric symptoms: an

investigation of interactive models. Journal of Health and Social Behavior, 24, 208-229.

Whitbeck, L. B., Simons, R. L., Conger, R. D., Lorenz, F. O. et al.(1991). Family economic

hardship, parental support, and adolescent self-esteem. Social Psychology Quartertly,

53, 174-184.

Whitbeck, L. B., Simons, R. L., Conger, R.D., Wickrama, K. A. S. et al. (1997). The effect of

parents´ working conditions and family economic hardship on parenting behavoirs and

childrens´ self-efficacy. Social Psychology Quaterly, 60, 291-303.

Winkler Metzke, C. & Steinhausen, H.-C. (1999a). Risiko-, Protektions- und Vulnerabilitäts-

faktoren für seelische Gesundheit und psychische Störungen im Jugendalter. I: Die Be-

deutung von Bewältigungsfertigkeiten und selbstbezogenen Kognitionen. Zeitschrift für

Klinische Psychologie, 28, 45-53.

Winkler Metzke, C. & Steinhausen, H.-C. (1999b). Risiko-, Protektions- und Vulnerabilitäts-

faktoren für seelische Gesundheit und psychische Störungen im Jugendalter. II: Die

Bedeutung von elterlichem Erziehungsverhalten, schulischer Umwelt und sozialem

Netzwerk. Zeitschrift für Klinische Psychologie, 28, 45-53.

Wolf, A. (1998). Exposing the great equalizer: demythologizing internet equity. In B. Ebo

(Ed.), Cyberghetto or cybertopia? (pp. 15-32). Westport: Praeger Publishers.

Young, J. F. & Mroczek, D. K. (2003). Predicting intraindividual self-concept trajectories dur-

ing adolescence. Journal of Adolescence, 26, 586-600.

Yu, Y. & Williams, D. R. (1999). Socioeconomic status and mental health. In C. S.

Aneshensel & J. C. Phelan (Eds.), Handbook of the sociology of mental health (pp.

151-166). New York: Kluwer Academic / Plenum Publishers.

Zapf, D. (1991). Arbeit und Wohlbefinden. In A. Abele & P. Becker (Hrsg.), Wohlbefinden:

Theorie – Empirie – Diagnostik (S. 227-244). Weinheim, München: Juventa.

Zimmerman, B. J. (1999). Self-efficacy and educational development. In A. Bandura (Ed.),

Self-efficacy in changing societies (pp. 202-231). Cambridge, MA: Cambridge Univer-

sity Press.

Zimmermann, G. E. (1998). Formen von Armut und Unterversorgung im Kindes- und

Jugendalter. In A. Klocke & K. Hurrelmann (Hrsg.), Kinder und Jugendliche in Armut (S.

51-71). Opladen: Westdeutscher Verlag.

Zinnecker, J., Silbereisen, R. K. & Vaskovics, L. A. (1996). Jungsein in Deutschland – im

Überblick. In R. K. Silbereisen, L. A. Vaskovics & J. Zinnecker (Hrsg.), Jungsein in

Deutschland: Jugendliche und junge Erwachsene 1991 und 1996 (S. 7-21). Opladen:

Leske + Budrich.



Literatur 292

Zinnecker, J. & Strzoda, C. (1996). Zeitorientierungen, Zukunftspläne, Identität – Von den

Grenzen des Projektes Jugend. In R. K. Silbereisen; L. A. Vaskovics & J. Zinnecker

(Hrsg.), Jungsein in Deutschland: Jugendliche und junge Erwachsene 1991 und 1996

(S. 199-225). Opladen: Leske + Budrich.



Anhang A 293

Anhang A. Testmaterial

A1: Selbsteinschätzung der Computerkenntnisse

stimmt stimmt nicht

Ich kann Dateien im Explorer kopieren, löschen, umbenennen

und verschieben. [se_allg]

1 0

Ich kann einen Text erstellen und formatieren. [se_word]
1 0

Ich kann ein Diagramm erstellen und nachträglich in einen

anderen Diagrammtyp verwandeln. [se_graf]

1 0

Ich kann mit Yahoo! Informationen suchen. [se_inet]
1 0
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A2: Beispielaufgabe und Bewertungskriterien für den kriteriumsorientierten
Leistungstest

2.1 Beispielaufgaben zu den Themen „Textverarbeitung“, „Diagramme“ und „Internet“

Hier ist Deine Aufgabe für  Word:

Formatiere den Text „HarryPotter.doc“ bitte so, dass er genauso aussieht wie der Text auf dem
nächsten Blatt.
Ein paar Tipps für die Aufgabe:

 Den Text findest Du auf der Diskette. Er heißt HarryPotter.doc.

 Die Schrifttypen, die Du brauchst, sind Times New Roman und Arial.

 Vergiss nicht, auch die Rechtschreibung zu überprüfen...

Denke daran, den Text auf der Diskette unter Deinem Namen zu speichern (z.B. als Paul.doc)!!

Harry Potter und der Stein der Weisen
J. K. Rowling

Harry denkt, er sei ein ganz normaler Junge, den das Schicksal nur ein kleines bisschen
mehr beutelt als unbedingt nötig wäre: Er hat durch mysteriöse Umstände seine Eltrn

verloren und muss bei seinen grässlichen Verwandten leben. Doch dann bekommt er einen
Brief mit der Auffforderung, sich in Hogwarts, der Schule für Hexerei und Zauberei,

einzufinden. Dort muss er lernen, dass er selbst eine Berühmtheit ist und seine Eltern in
der Welt der Zauberer und Hexen geradezu eine Legende sind. Aber das ist nicht alles,

was neu ist im ersten Schuljahr. Es bringt ihm nicht nur ungewöhnliche Schulfächer wie
die Wissenschaft von den Zaubertränken und Verwandlungsunterricht, sondern auch eine

Menge Abneteuer: Er kümmert sich um ein Drachenbaby, lernt ein dreidimensionales
Ballspiel mit Namen Quidditch, das auf Besen reitend hoch in den Lüften ausgetragen

wird, und er besiegt einen Troll.

So sieht der Text jetzt aus. Auf der nächsten Seite siehst Du, wie er am Ende aussehen soll!!
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Harry Potter und der Stein der Weisen
J. K. Rowling

Harry denkt, er sei ein ganz normaler Junge, den das Schicksal nur ein kleines bisschen mehr

beutelt als unbedingt nötig wäre: Er hat durch mysteriöse Umstände seine Eltern verloren und

muss bei seinen grässlichen Verwandten leben.

Doch dann bekommt er einen Brief mit der Aufforderung, sich in Hogwarts, der

Schule für Hexerei und Zauberei, einzufinden.

Dort muss er lernen, dass er selbst eine Berühmtheit ist und seine Eltern in der Welt der

Zauberer und Hexen geradezu eine Legende sind. Aber das ist nicht alles, was neu ist im

ersten Schuljahr. Es bringt ihm nicht nur ungewöhnliche Schulfächer wie die Wissenschaft

von den Zaubertränken und Verwandlungsunterricht, sondern auch eine Menge Abenteuer: Er

kümmert sich um ein Drachenbaby, lernt ein dreidimensionales Ballspiel mit Namen

Quidditch, das auf Besen reitend hoch in den Lüften ausgetragen wird, und er besiegt einen

Troll.



Anhang A 296

Hier ist Deine Aufgabe für Diagramme:
Du siehst in der Tabelle unten die Ergebnisse von Sven Hannawald und Martin Schmitt bei der letzten

Vierschanzentournee.

Mit diesen Daten sollst Du zunächst ein Diagramm erstellen.

Springer Oberstdorf Garmisch Innsbruck Bischofshofen
Sven 227 228 239 270

Martin 243 218 240 259

Das Diagramm soll am Ende so aussehen:

200

220

240

260

Pu
nk

te

Oberstdorf Garmisch Innsbruck Bischofshofen

Sven

Martin

Ort

Vierschanzentournee

Sven Martin

Dein Diagramm soll also möglichst genau so aussehen, wie oben, das heißt:

 Titel ist „Vierschanzentournee“,

 an der einen Achse steht „Punkte“ und an der unteren „Ort“,

 die Säulen stehen hintereinander,

 die Füllung der Säulen ist wie oben,

 die Punkte-Skala beginnt erst bei 200 und endet bei 270,

Denke daran, das Diagramm nachher auf der Diskette zu speichern (z.B. als Paul2.doc)!!

Hier ist Deine Aufgabe für das Internet:

Wie heißt die Rolle, die Kerstin Kramer in der Serie „Verbotene Liebe“ spielt? Du findest die

Antwort, indem Du in Yahoo die ARD-Seite der Serie „Verbotene Liebe“ suchst. Auf dieser

Seite klickst Du dann auf den Link „Darsteller“. Da findest Du die Antwort. Schicke diese

Antwort dann per Email an f.mueller@gmx.de.
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2.2 Bewertungskriterien für die Aufgabe zum Thema „Textverarbeitung“

o Starten von Word.

o Öffnen der Datei HarryPotter.doc von der Diskette.

o Veränderung des Zeilenabstandes (von 1- in 1,5zeilig).

o Veränderung der Schriftgrößen (von 12 in 20, 16, 12).

o Einfügen von Absätzen.

o Veränderung der Absatzformatierung (von rechtsbündig in zentriert und Blocksatz).

o Einrücken eines Absatzes mit Hilfe des Tabulators.

o Veränderung der Schriftformatierung (unterstreichen, kursiv, fett).

o Veränderung des Schrifttyps (von nur Times New Roman in Times und Arial).

o Verbesserung der drei Rechtschreibfehler.

o Speichern der veränderten Datei auf der Diskette unter dem eigenen Namen.

o Beenden von Word.

2.3 Bewertungskriterien für die Aufgabe zum Thema „Diagramme“

o Öffnen eines Diagramms unter „Einfügen“, „Grafik“, „Diagramm“.

o Eingabe der richtigen Daten.

o Eingabe der korrekten Bezeichnungen.

o Änderung des Diagrammtyps.

o Änderung der Säulenfüllung.

o Beschriftung von Titel, x- und y-Achse.

o Änderung der Skalierung der y-Achse.

o Umsetzung der Legende von links nach oben.

o Änderung der Schriftgröße an den Achsen.

2.4 Bewertungskriterien für die Aufgabe zum Thema „Internet“

o Surfen zur Seite gmx.de.

o Öffnen des eigenen Email-Accounts.

o Lesen der Email.

o Yahoo öffnen.

o In Yahoo nach Herzblatt suchen.

o Auf der Herzblatt-Homepage die richtige Lösung finden.

o Wieder zu gmx.de surfen.

o Eine Email verschicken, die die Antwort enthält.
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A3: Verfahren zur Erfassung des subjektiven Wohlbefindens

3.1 Positive Lebenseinstellung

Kreuze das Kästchen an, das am ehesten auf Dich zutrifft.

ist total
falsch

ist
sehr

falsch

ist
eher

falsch

ist
eher

richtig

ist
sehr

richtig

ist total
richtig

Meine Zukunft sieht gut aus. [pl_1] 1 2 3 4 5 6

Ich bin zufrieden mit der Art und Weise, wie
sich meine Lebenspläne verwirklichen. [pl_2]

1 2 3 4 5 6

Ich komme gut zurecht mit den Dingen, die
in meinem Leben nicht zu verändern sind.
[pl_3]

1 2 3 4 5 6

Ich freue mich zu leben. [pl_4] 1 2 3 4 5 6

Mein Leben scheint mir sinnvoll. [pl_5] 1 2 3 4 5 6

Mein Leben verläuft auf der rechten Bahn.
[pl_6]

1 2 3 4 5 6

3.2 Probleme

Hast Du Dir in den vergangenen paar Wochen Sorgen gemacht ....

keine
Sorgen

kaum
Sorgen

ein
wenig

Sorgen
mäßig
Sorgen

recht
viele

Sorgen
große

Sorgen

... wegen Leuten, mit denen Du Probleme
hast? [pr_1]

1 2 3 4 5 6

... wegen Deinen Eltern? [pr_2] 1 2 3 4 5 6

... wegen der Beziehung zu Deinen
Freunden oder Freundinnen? [pr_3]

1 2 3 4 5 6

... wegen der Schule oder der Lehre? [pr_4] 1 2 3 4 5 6

... über das Erwachsenwerden? [pr_5] 1 2 3 4 5 6

... wegen Deinem Freund/Freundin? [pr_6] 1 2 3 4 5 6
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3.3 Körperliche Beschwerden

Kam es in den letzten paar Wochen vor, dass ....

häufig manchmal einmal nein

... Du Magenschmerzen hattest? [ko_1] 1 2 3 4

... Dich starkes Herzklopfen plagte? [ko_2] 1 2 3 4

... Du krank warst und nicht zur Schule oder Arbeit
    gehen konntest? [ko_3]

1 2 3 4

... Du unter Appetitlosigkeit gelitten hast? [ko_4] 1 2 3 4

... es Dir schwindlig war? [ko_5] 1 2 3 4

... Du sehr starke Kopfschmerzen hattest? [ko_6] 1 2 3 4

3.4 Selbstwert und Depressive Stimmung

Kreuze das Kästchen an, das am ehesten auf Dich zutrifft.

ist
total

falsch

ist
sehr

falsch

ist
eher

falsch

ist
eher

richtig

ist
sehr

richtig

ist
total

richtig

Ich bin fähig, Dinge ebenso gut wie die meisten
anderen Menschen zu tun. [sw_1]

1 2 3 4 5 6

Ich fühle mich ebenso wertvoll wie andere. [sw_2] 1 2 3 4 5 6

Ich habe mir gegenüber eine positive Einstellung.
[sw_3]

1 2 3 4 5 6

Manchmal habe ich das Gefühl, dass mit mir
etwas nicht stimmt. [sw_4]

1 2 3 4 5 6

Ich habe keine Lust, etwas zu tun. [ds_1] 1 2 3 4 5 6

Ich habe das Interesse an anderen Menschen
verloren und kümmere mich auch nicht um
sie.[ds_2]

1 2 3 4 5 6

Nichts macht mir mehr richtig Freude. [ds_3] 1 2 3 4 5 6

Ich finde mein Leben uninteressant. [ds_4] 1 2 3 4 5 6
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3.5 Lebensfreude

Kam es in den letzten paar Wochen vor, dass ....

häufig manchmal einmal nein

... Du Dich freutest, weil Dir etwas gelang? [lf_1] 1 2 3 4

... Du Dich freutest, dass andere Dich gut fanden? [lf_2] 1 2 3 4

... Du Dich rundum glücklich fühltest? [lf_3] 1 2 3 4

... Du das Gefühl hattest, dass Dinge im allge-
    meinen nach Deinen Wünschen ablaufen? [lf_4]

1 2 3 4
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A4: Bereichsspezifische Kontrollüberzeugung in den Situationen 1 bis 4

Situation 1: Wenn Du Deine Ausbildung abgeschlossen hast, wirst Du einen Arbeitsplatz
suchen. Es gibt Stellen und Orte, die Dich mehr interessieren als andere.

Überlege Dir: Kannst Du jetzt schon etwas dazu tun, damit Du später die Stelle bekommst, die Du
willst?  [ke_1]

1 eher nein 2 eher ja

Gib an, in welchem Ausmaß es auf Dich ankommt, welche Stelle Du später erhalten wirst. [ak_1]

Ich kann es Ich kann
überhaupt nicht 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 es völlig
beeinflussen                                                            beeinflussen

Wer oder was hat alles Einfluss darauf? Verteile auf die untenstehenden Antworten die Ränge 1, 2, 3
usw. (1 = größter Einfluss, 2 = zweitgrößter Einfluss, usw.)! Beginne zunächst mit der Antwort, die
Deiner Meinung nach den größten Einfluss hat. Was gar keinen Einfluss hat, bekommt eine 0!

Ich [kv_1a]

Gleichaltrige (z.B. Freunde/Freundinnen) [kv_1b]

Autoritäten (z.B. Eltern, Lehrer, Vorgesetzte) [kv_1c]

Institutionen (z.B. Schule, Betrieb) [kv_1d]

Gesellschaft (z.B. wirtschaftliche Lage) [kv_1e]

Naturgesetze (z.B. Wetter, meine Erbanlagen, Glück/Pech) [kv_1f]

Auch Deine Freundinnen und Freunde werden einen Arbeitsplatz suchen. Vergleiche Deinen Einfluss

auf Deinen Arbeitsplatz mit ihrem Einfluss auf ihren Arbeitsplatz! Ich habe... [kp_1]

viel weniger etwas weniger gleich viel etwas mehr             viel
mehr...Einfluss.

1 2 3 4 5

Was müsste anders sein, damit Du wirklich einen größeren Einfluss auf die Wahl Deines
Arbeitsplatzes hättest? (nur kurze Angaben) [kb_1]

Wie wichtig ist Dir Deine zukünftige Arbeitsstelle überhaupt? [ba_1]

gar nicht kaum mittelmäßig ziemlich außerordentlich

wichtig wichtig wichtig wichtig wichtig

1 2 3 4 5
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Situation 2: Du hast zuhause mit Deinen Eltern Meinungsverschiedenheiten. Du machst

einen Versuch, den Konflikt zu lösen.

Überlege Dir: Hast Du einen Einfluss auf den Ausgang des Konflikts? [ke_2]

1 eher nein 2 eher ja

Gib an, in welchem Ausmaß Du den Ausgang des Konflikts beeinflussen kannst. [ak_2]

Ich kann es Ich kann
überhaupt nicht 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 es völlig
beeinflussen                                                          beeinflussen

Wer oder was hat alles Einfluss auf den Ausgang des Konflikts? Verteile auf die untenstehenden Ant-
worten die Ränge 1, 2, 3 usw. (1 = größter Einfluss, 2 = zweitgrößter Einfluss, usw.)! Beginne zu-
nächst mit der Antwort, die Deiner Meinung nach den größten Einfluss hat. Was gar keinen Einfluss
hat, bekommt eine 0!

Ich [kv_2a]

Gleichaltrige (z.B. Geschwister, Freunde/Freundinnen) [kv_2b]

Autoritäten (z.B. Eltern, Großeltern) [kv_2c]

Institutionen (z.B. Familie, Kirche) [kv_2d]

Gesellschaft (z.B. finanzielle Lage, Wohnsituation, Tradition) [kv_2e]

Naturgesetze (z.B. Wetter, meine Erbanlagen, Glück/Pech) [kv_2f]

Auch Deine Freundinnen und Freunde haben Konflikte mit ihren Eltern. Vergleiche Deinen Einfluss

auf den Ausgang eines Konflikts mit Deinen Eltern mit ihrem Einfluss auf den Ausgang eines Konflikts

mit ihren Eltern! Ich habe... [kp_2]

viel weniger etwas weniger gleich viel etwas mehr              viel
mehr...Einfluss.

1 2 3 4 5

Was müsste anders sein, damit Du wirklich einen größeren Einfluss hättest? (nur kurze Angaben) [kb_2]

Wie wichtig ist es Dir überhaupt, wie Konflikte mit Deinen Eltern ausgehen? [ba_2]

gar nicht kaum mittelmäßig ziemlich außerordentlich
wichtig wichtig wichtig wichtig wichtig

1 2 3 4 5
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Situation 3: In Deiner Schule musst Du etwas Bestimmtes lernen, das Dich nicht überzeugt

oder nicht interessiert. Du möchtest lieber etwas anderes lernen.

Überlege Dir: Kannst Du einen Einfluss darauf nehmen, in der Schule das zu lernen, was Dich
interessiert? [ke_3]

1 eher nein 2 eher ja

Gib an, in welchem Ausmaß Du beeinflussen kannst, was Du lernen musst! [ak_3]

Ich kann es Ich kann
überhaupt nicht 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 es völlig
beeinflussen                                                            beeinflussen

Wer oder was hat alles Einfluss darauf, was Du lernen musst? Verteile auf die untenstehenden Ant-
worten die Ränge 1, 2, 3 usw. (1 = größter Einfluss, 2 = zweitgrößter Einfluss, usw.)! Beginne zu-
nächst mit der Antwort, die Deiner Meinung nach den größten Einfluss hat. Was gar keinen Einfluss
hat, bekommt eine 0!

Ich [kv_3a]

Gleichaltrige (z.B. Mitschüler/Mitschülerinnen, andere Lehrlinge) [kv_3b]

Autoritäten (z.B. Lehrer) [kv_3c]

Institutionen (z.B. Schule, Lehrplan) [kv_3d]

Gesellschaft (z.B. Politik, Wirtschaft) [kv_3e]

Naturgesetze (z.B. Wetter, meine Erbanlagen, Glück/Pech) [kv_3f]

Auch Deine Freundinnen und Freunde müssen bestimmte Dinge lernen. Vergleiche Deinen Einfluss

darauf, was Du zu lernen hast, mit ihrem Einfluss darauf, was sie zu lernen haben! Ich habe... [kp_3]

viel weniger etwas weniger gleich viel etwas mehr              viel
mehr...Einfluss.

1 2 3 4 5

Was müsste anders sein, damit Du wirklich einen größeren Einfluss hättest? (nur kurze Angaben) [kb_3]

Wie wichtig ist Dir überhaupt das Lernen? [ba_3]

gar nicht  kaum mittelmäßig ziemlich außerordentlich
wichtig wichtig wichtig wichtig wichtig

1 2 3 4 5
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Situation 4: Du möchtest am Computer einen Text schön gestalten oder eine ganz bestim-

mte Information im Internet suchen. Du sagst dem Computer, was er tun soll.

Hast Du einen Einfluss darauf, dass der Computer tatsächlich das macht, was er machen soll? [ke_4]

1 eher nein 2 eher ja

Gib an, in welchem Ausmaß Du beeinflussen kannst, was der Computer macht. [ak_4]

Ich kann es Ich kann
überhaupt nicht 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 es völlig
beeinflussen                                                         beeinflussen

Wer oder was hat alles Einfluss darauf, was der Computer macht? Verteile auf die untenstehenden
Antworten die Ränge 1, 2, 3 usw. (1 = größter Einfluss, 2 = zweitgrößter Einfluss, usw.)! Beginne zu-
nächst mit der Antwort, die Deiner Meinung nach den größten Einfluss hat. Was gar keinen Einfluss
hat, bekommt eine 0!

Ich [kv_4a]

Gleichaltrige (z.B. Freunde/Freundinnen) [kv_4b]

Autoritäten (z.B. Eltern, Lehrer) [kv_4c]

Institutionen (z.B. Schule, Computerhersteller) [kv_4d]

Gesellschaft (z.B. Wirtschaft, Politik) [kv_4e]

Naturgesetze (z.B. Wetter, meine Erbanlagen, Glück/Pech) [kv_4f] 

Auch Deine Freundinnen und Freunde möchten manchmal ganz bestimmte Dinge am Computer ma-

chen. Vergleiche Deinen Einfluss darauf, was der Computer macht, mit ihrem Einfluss auf den Com-

puter! Ich habe... [kp_4]

viel weniger etwas weniger gleich viel etwas mehr viel
mehr...Einfluss.

1 2 3 4 5

Was müsste anders sein, damit Du wirklich einen größeren Einfluss darauf hättest, was der Computer
macht? (nur kurze Angaben) [kb_4]

Wie wichtig ist Dir überhaupt, dass der Computer macht, was Du willst? [ba_4]

gar nicht kaum mittelmäßig ziemlich außerordentlich
wichtig wichtig wichtig wichtig wichtig

1 2 3 4 5
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A5: Selbstkonzept

Kreuze bitte für jede Aussage an, ob sie für Dich stimmt oder nicht.

stimmt stimmt nicht

Ich kann machen, was ich will, irgendwie komme ich bei meinen
Klassenkameraden nicht an. [si_1]

1 0

Manchmal kann ich mich selbst nicht dazu bringen, das wirklich zu tun,
was ich mir vorgenommen habe. [hk_2]

1 0

Wenn andere in der Pause etwas zusammen machen, werde ich häufig
nicht beachtet. [si_5]

1 0

Manchmal nehme ich mir alle möglichen Sachen vor, obwohl ich sie
sowieso nicht erledigen kann. [hk_5]

1 0

In der Schule habe ich oft das Gefühl, dass ich weniger zustande bringe
als die anderen. [sb_2]

1 0

Ich fühle mich in der Klasse manchmal ein bisschen als Außenseiter.
[si_4]

1 0

Ich kann noch so gute Ideen haben, die anderen in der Klasse hören
sowieso nicht auf mich. [si_2]

1 0

Oft kann ich mich noch so anstrengen, trotzdem schaffe ich nicht, was
andere ohne Mühe können. [sb_4]

1 0

Ich habe mir schon so oft etwas vorgenommen und es dann doch nicht
erreicht. [hk_3]

1 0

Ich wollte, ich wäre so intelligent wie die anderen. [sb_1] 1 0

Ich fange oft Sachen an und schaffe es nicht, sie zum Ende zu bringen.
[hk_1]

1 0

Häufig denke ich: ich bin nicht so klug wie die anderen. [sb_3] 1 0

Bei meinen Mitschülern bin ich ziemlich angesehen. [si_3] 1 0

Oft kann ich mich einfach nicht dazu aufraffen, einen Plan auch
auszuführen. [hk_4]

1 0

Verglichen mit anderen bin ich nicht so begabt. [sb_5] 1 0
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A6: Zukunftsperspektive

6.1 Gesellschaftlicher Zukunftsoptimismus

Man kann ja die Zukunft, wie das Leben in unserer Gesellschaft weitergehen wird, eher düster oder
eher zuversichtlich sehen. Wie ist das bei Dir? [zp_1]

eher düster    gemischt, mal so – mal so   eher zuversichtlich
1 2 3

6.2 Persönlicher Zukunftsoptimismus

Man kann ja die eigene Zukunft, wie das eigene Leben weitergehen wird, eher düster oder eher
zuversichtlich sehen. Wie ist das bei Dir? [zp_2]

eher düster     gemischt, mal so – mal so   eher zuversichtlich

1 2 3

6.3 Zeithorizont

Manche Leute glauben, sie können sich vorstellen, wie sie in 40 Jahren leben werden, andere
glauben, das nur für eine Woche zu können. Wie weit reicht Deine Vorstellung? [zp_3]

1
Woche

1 Monat 1
Jahr

2
Jahre

3
Jahre

4
Jahre

5
Jahre

10
Jahre

20
Jahre

30
Jahre

40
Jahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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A7: Freizeitinteressen

Wie sehr interessierst Du Dich für die folgenden Tätigkeiten?

Sehr gar nicht

Musik hören [in_1] 6 5 4 3 2 1

Ein Instrument spielen oder Singen [in_2] 6 5 4 3 2 1

Musik komponieren [in_3] 6 5 4 3 2 1

Sich über politische Probleme
informieren [in_4]

6 5 4 3 2 1

Sich für die Ziele einer Partei oder
Bürgerinitiative einsetzen [in_5]

6 5 4 3 2 1

Politische Programme mitgestalten [in_6] 6 5 4 3 2 1

Sich über neue Computer informieren
[in_7]

6 5 4 3 2 1

Mit Computern spielen oder arbeiten [in_8] 6 5 4 3 2 1

Programmieren [in_9] 6 5 4 3 2 1

Sport anschauen (z.B. am Fernseher
oder auf den Tribünen) [in_10]

6 5 4 3 2 1

Sport treiben [in_11] 6 5 4 3 2 1

Neue Trainingsprogramme
zusammenstellen und Sportler danach
trainieren [in_12]

6 5 4 3 2 1
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A8: Interviewleitfaden

Bereich „Sprache“:

Ist deutsch Deine Muttersprache? ja nein 
wenn ja: weiter mit Frage 2
wenn nein:
Wie alt warst Du ungefähr, als Du deutsch gelernt hast?

_____ Jahre

Welche Sprache sprecht Ihr zu Hause?

_______________________________

Welche Sprache sprichst Du am meisten mit Deinen Freunden?

_______________________________

Bereich „Eltern und Verwandtschaft“:

2. Lebst Du mit Deinen Eltern zusammen?                            ja                nein 

wenn ja: weiter mit Frage 3

wenn nein: Seit wann nicht mehr oder seit wann ist ein Elternteil alleinstehend?

(anschließend weiter mit Frage 9)

(Falls „nur mit Vater“: Fragen 3 bis 5 auslassen; falls „nur mit Mutter“: Fragen 6 bis 8 auslassen.)

Jetzt kommen ein paar Fragen zu Deiner Mutter.

3. Wie alt ist Deine Mutter?

_______ Jahre

4.   Ist Deine Mutter berufstätig? ja nein 
wenn ja:
Welchen Beruf hat sie?

__________________________________
wenn nein:
b) Bekommt sie 

Arbeitslosengeld? ja nein 
Arbeitslosenhilfe? ja nein 
kein eigenes Geld? ja nein 

In welchem Land ist Deine Mutter zur Schule gegangen?

_______________________________________

Als nächstes kommen ein paar Fragen zu Deinem Vater.

Wie alt ist Dein Vater?

_______ Jahre
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7.  Ist Dein Vater berufstätig? ja nein 
wenn ja:
Welchen Beruf hat er?

__________________________________
wenn nein:
b) Bekommt er

Arbeitslosengeld? ja nein 
Arbeitslosenhilfe? ja nein 
kein eigenes Geld? ja nein 

In welchem Land ist Dein Vater zur Schule gegangen?

_______________________________________

Jetzt möchte ich noch etwas über Deine Geschwister wissen.

Hast Du Geschwister?

ja nein 

wenn ja: 
Wie viele? ______ Geschwister

b)  Davon sind _____ Jungen und _____ Mädchen.

c)  Wie alt sind sie?

_____ Jahre, _____ Jahre, _____ Jahre (ggf. ergänzen)

Gibt es Kontakt zwischen Euch? ja nein 
wenn nein: weiter mit Frage 9
wenn ja: Ist dieser Kontakt regelmäßig ja nein 

Wie oft ungefähr? ___________________

Hast Du einen Verwandten, der einen richtig tollen Job hat?
ja nein 
wenn nein: weiter mit Frage 11
wenn ja:
a)  Welcher von Deinen Verwandten ist das?

__________________________________

Was arbeitet dieser Verwandte von Dir genau?
__________________________________

Bereich „Schule“:

Wie alt warst Du, als Du in die Schule gekommen bist?

_____ Jahre

Wo bist Du bisher zur Schule gegangen?
nur in Deutschland auch schon in einem anderen Land 
wenn „nur in Deutschland“: weiter mit Frage 13
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wenn „auch schon in einem anderen Land“:
In welchem?

__________________________________

Wie alt warst Du, als Du in eine deutsche Schule gekommen bist?

_____ Jahre

Konntest Du schon deutsch, als Du in eine deutsche Schule gekommen bist?

ja nein 

13. Musstest Du schon mal in Deutschland die Schule wechseln? z.B. wegen einem
      Umzug?

ja nein 

wenn nein: weiter mit Frage 14
wenn ja:
a) Wie alt warst Du da?________ Jahre

b) Hat das gut geklappt? ja nein 
wenn ja: weiter mit Frage 14
wenn nein: Welche Schwierigkeiten gab es?

14. Gibt es jemand in Deinem Umfeld, der sich dafür interessiert, was in der Schule
      passiert? (...den Du mal etwas fragen kannst?)  ja nein 
wenn nein: weiter mit Frage 15
wenn ja:
a) Wer ist das?

15.In der Schule kommt man in einigen Fächern ja immer besser zurecht als in anderen. Ich möchte
gerne wissen, welche Note Du in Deinem letzten Zeugnis in folgenden Fächern hattest.
Deutsch _____
Mathematik _____
Sport _____

16. Einige Fächer kannst Du sicher besser als andere. In welchem Fach bist Du am besten?

_____________________

Welche Note hast Du in dem Fach?  ____________

Was ist in diesem Fach eine gute Note für dich?  ____________

Und was eine schlechte?

17. Andere Fächer kannst Du sicherlich nicht so gut. In welchem Fach hast Du die größten
Schwierigkeiten?

_____________________

Welche Note hast Du in dem Fach?  ____________

Was ist in diesem Fach eine gute Note für dich? ____________

Und was eine schlechte?

18. Hast Du in einem Fach, in dem Du nicht ganz so gut bist, schon einmal Nachhilfe bekommen?

ja nein 
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19. Manchmal klappt es auch gar nicht mehr in der Schule, und man muss ein Jahr wiederholen. Hast
Du schon einmal ein Jahr wiederholt?

ja nein 
wenn nein: weiter mit Frage 20
wenn ja:
Welches Schuljahr war das?

_____

In welchen Fächern hattest Du da die meisten Schwierigkeiten?

__________________________________

Was glaubst Du, warum es in dem Jahr in der Schule nicht so gut geklappt hat?
weil _______________________________

20. Warst Du schon einmal Klassensprecher/in? ja nein 
wenn nein: weiter mit Frage 21
wenn ja:
In welchem Schuljahr war das? _____

21. Hast Du sonst schon etwas Besonderes in der Schule gemacht (z.B. Streitschlichter, Teilnahme
an einer AG)?

ja nein 
wenn nein: weiter mit Frage 22
wenn ja:
a)   Was genau war das? _____________________________________

Bereich „Jugend- und Erziehungshilfe“?

22. Manchmal klappt es in der Schule auch gar nicht mehr. Dann kann man zu einer Schul- oder
Erziehungsberatung gehen. Warst Du schon einmal dort?

ja nein 

wenn nein: weiter mit Frage 23
wenn ja:
Welche Probleme waren das?

_____________________________________

Bereich Gesundheit:

23. Eine Erkältung oder Grippe hat jeder zwischendurch mal. Aber einige sind auch länger krank. Ich
meine hier Krankheiten, wo man länger als drei Wochen regelmäßig zum Arzt gehen, Medikamente
nehmen oder im Bett liegen muss. Hattest Du so etwas schon mal?

ja nein 
wenn nein: weiter mit Frage 25
wenn ja:
Was hattest Du denn genau?

__________________________________

Wie lange hast Du deswegen in der Schule gefehlt?

24. Musstest Du deswegen längere Zeit Medikamente nehmen?

ja nein 
wenn nein: weiter mit Frage 25
wenn ja:
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Welche?

_________________________________

Wie lange?

_________________________________

25. Nimmst Du zur Zeit regelmäßig Medikamente? ja nein 
wenn nein: Ende
wenn ja:
Welche Medikamente nimmst Du?

__________________________________

Wie oft (pro Tag, pro Woche o.ä.) nimmst Du sie?

________ pro Tag / Woche (Nichtzutreffendes streichen)

Seit wann nimmst Du diese Medikamente?

__________________________________

Wogegen helfen sie?

__________________________________
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Anhang B. Interne Konsistenzen und Korrelationsstrukturen der Skalen

B1: Reliabilitäten und Trennschärfen der Skalen des subjektiven Wohl-
befindens

1.1 Positive Lebenseinstellung

EG KG

t1 t2 t3 t1 t2 t3

Item rit,corr rit,corr rit,corr rit,corr rit,corr rit,corr

1 .4959 .6164 .5825 .5860 .5412 .2693

2 .4666 .4415 .4132 .6603 .5591 .5815

3 .3296 .4125 .6689 .6424 .4570 .5772

4 .4515 .6038 .5958 .5683 .6420 .4736

5 .3912 .4624 .5818 .5288 .6832 .7077

6 .2888 .5260 .6111 .5298 .5572 .5275

Crohnbachs α .6607 .7600 .8116 .8171 .8044 .7680

1.2 Probleme

EG KG
t1 t2 t3 t1 t2 t3

Item rit,corr rit,corr rit,corr rit,corr rit,corr rit,corr

1 .3519 .4830 .5252 .5482 .3687 .4836
2 .4297 .4905 .5318 .6945 .4749 .3793
3 .5232 .6910 .5498 .6502 .6517 .6517
4 .4062 .5160 .4946 .6057 .4645 .5690
5 .4696 .4577 .5015 .5947 .5043 .5755
6 .6178 .6047 .5829 .7352 .6125 .4859

Crohnbachs α .7311 .7866 .7823 .8521 .7678 .7749
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1.3 Körperliche Beschwerden

EG KG
t1 t2 t3 t1 t2 t3

Item rit,corr rit,corr rit,corr rit,corr rit,corr rit,corr

1 .3679 .5249 .5268 .5717 .6656 .3951
2 .3971 .4004 .4574 .5282 .5341 .5133
3 .2666 .3354 .6390 .5084 .4693 .3360
4 .3658 .6116 .5274 .6359 .5375 .4252
5 .5790 .6660 .5917 .6573 .6172 .4070
6 .4540 .5583 .4222 .5256 .6196 .3858

Crohnbachs α .6752 .7665 .7764 .8099 .8117 .6757

1.4 Selbstwert

EG KG
t1 t2 t3 t1 t2 t3

Item rit,corr rit,corr rit,corr rit,corr rit,corr rit,corr

1 .3600 .5043 .5486 .5374 .4576 .5047
2 .3870 .5693 .5357 .6316 .5921 .4984
3 .5958 .3578 .6258 .5103 .5792 .5821
4 -.0204 -.0179 -.0690 .0062 .2482 .4453

Crohnbachs α .4925 .5224 .5718 .5979 .6671 .6991

1.5 Selbstwert (ohne Item 4)

EG KG
t1 t2 t3 t1 t2 t3

Item rit,corr rit,corr rit,corr rit,corr rit,corr rit,corr

1 .4950 .6078 .5780 .6963 .5401 .6052
2 .5490 .6184 .7444 .7220 .7235 .4947
3 .6529 .5510 .8188 .6118 .5186 .4819

Crohnbachs α .7356 .7593 .8403 .8210 .7497 .6984
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1.6 Depressive Stimmung

EG KG
t1 t2 t3 t1 t2 t3

Item rit,corr rit,corr rit,corr rit,corr rit,corr rit,corr

1 .2697 .4631 .3454 .5829 .3864 .3147
2 .3576 .5686 .4104 .6752 .6320 .6805
3 .4611 .5115 .5759 .7748 .7067 .5812
4 .3984 .5215 .5222 .6060 .6232 .5840

Crohnbachs α .5893 .7261 .6764 .8299 .7783 .7389

1.7 Lebensfreude

EG KG
t1 t2 t3 t1 t2 t3

Item rit,corr rit,corr rit,corr rit,corr rit,corr rit,corr

1 .4635 .5055 .3893 .5869 .5208 .5638
2 .5215 .6534 .6252 .4915 .4091 .3611
3 .4033 .5861 .7054 .5289 .5397 .4976
4 .4617 .6821 .4738 .4218 .3858 .5307

Crohnbachs α .6801 .7942 .7485 .7152 .6748 .6863

B2: Kontrollüberzeugung: Bildung einer Skala bereichsspezifischer „Kontroll-
erwartung“ mit Hilfe der vier Kontrollaspekte?

1.Schritt: Konsistenzanalyse (alle Items, die das Kriterium rit >.20 nicht erfüllen, sind grau

hinterlegt)

EG KGSituation 1
t1 t2 t1 t2

Item rit,corr rit,corr rit,corr rit,corr

KE_1a .0912 .2999 .0653 .1139
AK_1b .1467 .2971 .2962 .3683
KV_1ac .0945 .2694 .2311 .0679
KP_1d .0912 .0940 .1669 .2457

Crohnbachs α .1816 .3264 .3164 .3314
a Kontrolleinschätzung in der Gegenwart
b Ausmaß der Kontrolle in der Gegenwart
c Kontrollverteilung, Kontrollinstanz „Ich“
d Komparative Kontrolleinschätzung
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EG KGSituation 2
t1 t2 t1 t2

Item rit,corr rit,corr rit,corr rit,corr

KE_2 .4860 .3111 .4248 .2336
AK_2 .3120 .2766 .3375 .2130
KV_2a .2437 .2411 .3033 .1425
KP_2 .1591 .0857 .3192 .1381

Crohnbachs α .3938 .3207 .4700 .2742

EG KGSituation 3
t1 t2 t1 t2

Item rit,corr rit,corr rit,corr rit,corr

KE_3 ,4098 ,6113 ,7012 ,4530
AK_3 ,5047 ,5112 ,6275 ,6894
KV_3a ,2700 ,4073 ,1649 ,3948
KP_3 ,3611 ,3996 ,5320 ,6268

Crohnbachs α ,5094 ,5758 ,5925 ,6435

EG KGSituation 4
t1 t2 t1 t2

Item rit,corr rit,corr rit,corr rit,corr

KE_4 .3344 .2865 .5111 .4207
AK_4 .3865 .2793 .5226 .4722
KV_4a .4173 .2858 .5370 .1962
KP_4 .1649 .0274 .3713 .3356

Crohnbachs α .4193 .2837 .5695 .4591
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2. Versuch: Ohne Item „Kontrollverteilung“ (KV_a)

EG KGSituation 1
t1 t2 t1 t2

Item rit,corr rit,corr rit,corr rit,corr

KE_1 .0961 .3038 .1235 .1871
AK_1 .1482 .4142 .2780 .1452
KP_1 .1074 .3681 .2725 .0833

Crohnbachs α .1385 .3750 .2608 .1270

EG KGSituation 2
t1 t2 t1 t2

Item rit,corr rit,corr rit,corr rit,corr

KE_2 .4606 .3223 .3239 .3157
AK_2 .3774 .4284 .3726 .2477
KP_2 .2710 .2804 .2684 .0918

Crohnbachs α .3922 .3757 .3621 .2267

EG KGSituation 3
t1 t2 t1 t2

Item rit,corr rit,corr rit,corr rit,corr

KE_3 .3514 .5510 .5258 .5108
AK_3 .5063 .5896 .3891 .5492
KP_3 .3349 .4315 .1886 .3078

Crohnbachs α .3783 .4791 .3183 .3928

EG KGSituation 4
t1 t2 t1 t2

Item rit,corr rit,corr rit,corr rit,corr

KE_4 .4118 .3468 .3618 .3842
AK_4 .4787 .4118 .5287 .3115
KP_4 .4567 .3753 .5077 .2099

Crohnbachs α .4240 .3767 .4672 .2676
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B3: Reliabilitäten und Trennschärfen der Skalen des Selbstkonzepts

3.1 Selbstkonzept der Begabung

EG KG

t1 t2 t3 t1 t2 t3

Item rit,corr rit,corr rit,corr rit,corr rit,corr rit,corr

SB_1 .2236 .5388 .6411 .3554 .4066 .5772

SB_2 .3388 .4720 .5330 .3130 .4619 .4779

SB_3 .3533 .5610 -.0706 .4343 .6108 .5435

SB_4 .4074 .5636 .6392 .3586 .5491 .6091

SB_5 .3872 .4274 .4073 .3381 .5825 .4732

Crohnbachs α .5824 .7477 .6492 .6036 .7530 .7638

3.2 Selbstkonzept der sozialen Integration

EG KG

t1 t2 t3 t1 t2 t3

Item rit,corr rit,corr rit,corr rit,corr rit,corr rit,corr

Si_1 .3904 .5929 .6411 .1061 .6295 .6054

Si_2 .3926 .4148 .5330 .3789 .4913 .4242

Si_3 .1677 .0611 -.0706 .1597 .1184 .1803

Si_4 .3629 .4980 .6392 .4947 .6137 .6005

Si_5 .4164 .4679 .4073 .4980 .3106 .7157

Crohnbachs α .5720 .6294 .6492 .5540 .6574 .6955

3.3 Selbstkonzept der sozialen Integration (ohne Item 3)

EG KG

t1 t2 t3 t1 t2 t3

Item rit,corr rit,corr rit,corr rit,corr rit,corr rit,corr

Si_1 .4438 .6620 .6635 .2023 .6680 .5485

Si_2 .4583 .4638 .5306 .4589 .5806 .5614

Si_4 .4563 .5547 .6735 .3929 .4980 .5614

Si_5 .3202 .4952 .5642 .4841 .4533 .7086

Crohnbachs α .6388 .7462 .7954 .6015 .7512 .7805
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3.4 Handlungskontrolle

EG KG

t1 t2 t3 t1 t2 t3

Item rit,corr rit,corr rit,corr rit,corr rit,corr rit,corr

HK_1 .4544 .5595 .4544 .2755 .4389 .4812

HK_2 .2591 .3936 .4157 .2672 .4499 .3823

HK_3 .5261 .5511 .5012 .3581 .4795 .5271

HK_4 .4499 .3891 .5147 .3351 .3334 .4603

HK_5 .3016 .4875 .3117 .3929 .5756 .4248

Crohnbachs α .6411 .7165 .6834 .5659 .6986 .6977

B4: Reliabilitäten und Trennschärfen der Interessensskalen

4.1 Musikalische Interessen

EG KG

t1 t2 t3 t1 t2 t3

Item rit,corr rit,corr rit,corr rit,corr rit,corr rit,corr

IN_1 .1622 .1601 .3328 .2755 .4170 .3746

IN_2 .5659 .5753 .4592 .4656 .6470 .5753

IN_3 .4991 .5703 .5333 .4468 .6089 .5491

Crohnbachs α .5727 .5991 .6151 .5776 .7137 .6382

4.2 Politische Interessen

EG KG

t1 t2 t3 t1 t2 t3

Item rit,corr rit,corr rit,corr rit,corr rit,corr rit,corr

IN_4 .5162 .7400 .6509 .5905 .6105 .6064

IN_5 .6775 .8661 .8237 .6438 .7120 .6815

IN_6 .5150 .7037 .6592 .6546 .7439 .6959

Crohnbachs α .7407 .8784 .8320 .7835 .8277 .8036
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4.3 Computerinteressen

EG KG

t1 t2 t3 t1 t2 t3

Item rit,corr rit,corr rit,corr rit,corr rit,corr rit,corr

IN_7 .6646 .7218 .8772 .7341 .8377 .7956

IN_8 .6528 .6027 .8498 .6699 .7212 .7042

IN_9 .6155 .5953 .7802 .5907 .7564 .6704

Crohnbachs α .7873 .7576 .9146 .8097 .8747 .8375

4.4 Sportliche Interessen

EG KG

t1 t2 t3 t1 t2 t3

Item rit,corr rit,corr rit,corr rit,corr rit,corr rit,corr

IN_10 .4511 .6953 .4258 .5131 .5292 .5064

IN_11 .5513 .6564 .4773 .4227 .4781 .4756

IN_12 .4563 .7130 .3246 .5049 .4813 .4785

Crohnbachs α .6580 .8244 .5656 .6615 .6681 .6589
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B5: Korrelationen der Single-Item-Skalen

Tabelle B5.1: Korrelationen zwischen den bereichsspezifischen Kontrollerwartungen und

den Kontrollbewertungen zu t1

Gruppe AK_1a AK_2 AK_3 AK_4 BA_1b BA_2 BA_3 BA_4

EG 1.00 0.04 -0.04 0.24** 0.07 0.02 0.08 0.12AK_1a

KG 1.00 0.35** -0.01 0.11 -0.15 0.03 0.03 0.15

EG 0.04 1.00 0.24** 0.41** 0.11 0.27** -0.01 0.03AK_2

KG 0.35** 1.00 -0.01 0.30** 0.01 0.09 -0.01 0.06

EG -0.04 0.24** 1.00 0.06 -0.03 0.02 -0.13 0.02AK_3

KG -0.01 -0.01 1.00 -0.26* 0.05 -0.22 0.30** -0.19

EG 0.24** 0.41** 0.06 1.00 0.08 0.21* -0.01 0.16AK_4

KG 0.11 0.30** -0.26* 1.00 0.00 0.14 -0.21 0.48**

EG 0.07 0.11 -0.03 0.08 1.00 0.30** 0.33** 0.38**BA_1b

KG -0.15 0.01 0.05 0.00 1.00 0.14 0.12 0.02

EG 0.02 0.27** 0.02 0.21* 0.30** 1.00 0.23* 0.27**BA_2

KG 0.03 0.09 -0.22 0.14 0.14 1.00 0.08 0.04

EG 0.08 -0.01 -0.13 -0.01 0.33** 0.23* 1.00 0.28BA_3

KG 0.03 -0.01 0.30** -0.21 0.12 0.08 1.00 0.08

EG 0.12 0.03 0.02 0.16 0.38** 0.27** 0.28** 1.00BA_4

KG 0.15 0.06 -0.19 0.48** 0.02 0.04 0.08 1.00

* p < .05, ** p < .01
a  Kontrollerwartung in Situation 1
b Kontrollbewertung in Situation 1
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Tabelle B5.2: Korrelationen zwischen den bereichsspezifischen Kontrollerwartungen und

den Kontrollbewertungen zu t2

Gruppe AK_1 a AK_2 AK_3 AK_4 BA_1b BA_2 BA_3 BA_4

EG 1.00 0.35** 0.13 0.28** 0.23* 0.27** 0.14 0.21*AK_1 a

KG 1.00 0.53** 0.10 0.69** 0.43** 0.04 -0.16 0.25*

EG 0.35** 1.00 0.22 0.36** 0.13 0.36 0.03 0.30**AK_2

KG 0.53** 1.00 0.26* 0.43** 0.23* 0.06 -0.32** -0.04

EG 0.13 0.22* 1.00 0.32** 0.05 0.10 0.11 0.19AK_3

KG 0.10 0.26* 1.00 0.05 -0.06 -0.02 -0.14 -0.28

EG 0.28** 0.36** 0.32** 1.00 0.23* 0.32** 0.21* 0.42**AK_4

KG 0.69** 0.43** 0.05 1.00 0.27* -0.04 -0.20 0.38**

EG 0.23** 0.13 0.05 0.30* 1.00 0.34** 0.30** 0.41**BA_1 b

KG 0.43** 0.23 -0.06 0.27* 1.00 0.03 0.07 0.17

EG 0.27** 0.36** 0.10 0.32* 0.34** 1.00 0.29** 0.27**BA_2

KG 0.04 0.06 -0.02 -0.04 0.03 1.00 0.12 -0.03

EG 0.14 0.03 0.11 0.21* 0.30** 0.29** 1.00 0.14BA_3

KG -0.16 -0.32** -0.14 -0.20 0.07 0.12 1.00 0.06

EG 0.21* 0.30** 0.19 0.42** 0.41** 0.27** 0.14 1.00BA_4

KG 0.25* -0.04 -0.28* 0.38** 0.17 -0.03 0.06 1.00

* p < .05, ** p < .01
a  Kontrollerwartung in Situation 1
b  Kontrollbewertung in Situation 1
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Tabelle B5.3: Korrelationen zwischen den bereichsspezifischen Kontrollerwartungen und

den Kontrollbewertungen zu t3

Gruppe AK_1 a AK_2 AK_3 AK_4 BA_1 b BA_2 BA_3 BA_4

EG 1.00 0.35** 0.13 0.28** 0.07 -0.02 -0.10 0.06AK_1 a

KG 1.00 0.53** 0.10 0.69** 0.10 -0.21 0.03 0.15

EG 0.35** 1.00 0.22* 0.36** 0.23 0.18 0.25 0.10AK_2

KG 0.53** 1.00 0.26* 0.43** -0.19 -0.29 -0.41 -0.15

EG 0.13 0.22* 1.00 0.32** 0.17 0.09 0.28 0.14AK_3

KG 0.10 0.26* 1.00 0.05 -0.06 -0.38* -0.07 -0.07

EG 0.28** 0.36** 0.32** 1.00 0.07 -0.15 0.27 -0.04AK_4

KG 0.69** 0.43** 0.05 1.00 0.32* -0.25 -0.02 0.45**

EG 0.07 0.23 0.17 0.07 1.00 0.46** 0.55** 0.45**BA_1 b

KG 0.10 -0.19 -0.06 0.32* 1.00 0.23 0.44** 0.32*

EG -0.02 0.18 0.09 -0.15 0.46** 1.00 0.16 0.53**BA_2

KG -0.21 -0.29 -0.38* -0.25 0.23 1.00 0.29 -0.01

EG -0.10 0.25 0.28 0.27 0.55** 0.16 1.00 0.27BA_3

KG 0.03 -0.41** -0.07 -0.02 0.44** 0.29 1.00 0.23

EG 0.06 0.10 0.14 -0.04 0.45** 0.53** 0.27 1.00BA_4

KG 0.15 -0.15 -0.07 0.45** 0.32* -0.01 0.23 1.00

* p < .05, ** p < .01
a  Kontrollerwartung in Situation 1
b Kontrollbewertung in Situation 1
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Tabelle B5.4: Korrelationen zwischen den Skalen der Zukunftsperspektive zu t1

Gruppe Persönlicher

Zukunftsoptimismus

Gesellschaftlicher

Zukunftsoptimismus

Zeithorizont

EG 1.00 0.58** -0.08Persönlicher

Zukunftsoptimismus
KG 1.00 0.40** 0.18

EG 0.58** 1.00 0.07Gesellschaftlicher

Zukunftsoptimismus
KG 0.40** 1.00 0.19

EG -0.08 0.07 1.00Zeithorizont

KG 0.18 0.19 1.00

* p < .05, ** p < .01

Tabelle B5.5: Korrelationen zwischen den Skalen der Zukunftsperspektive zu t2

Gruppe Persönlicher

Zukunftsoptimismus

Gesellschaftlicher

Zukunftsoptimismus

Zeithorizont

EG 1.00 0.54** -0.01Persönlicher

Zukunftsoptimismus
KG 1.00 0.52** 0.21

EG 0.54** 1.00 0.10Gesellschaftlicher

Zukunftsoptimismus
KG 0.52** 1.00 0.34**

EG -0.01 0.10 1.00Zeithorizont

KG 0.21 034** 1.00

* p < .05, ** p < .01
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Tabelle B5.6: Korrelationen zwischen den Skalen der Zukunftsperspektive zu t3

Gruppe Persönlicher

Zukunftsoptimismus

Gesellschaftlicher

Zukunftsoptimismus

Zeithorizont

EG 1.00 0.55** -0.19Persönlicher

Zukunftsoptimismus
KG 1.00 0.43** 0.36*

EG 0.55** 1.00 -0.04Gesellschaftlicher

Zukunftsoptimismus
KG 0.43** 1.00 0.22

EG -0.19 -0.04 1.00Zeithorizont

KG 0.36* 0.22 1.00

* p < .05, ** p < .01
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Anhang C: Graphiken zum Vergleich der Projektstichprobe zu t1 mit einer

repräsentativen Stichprobe
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Abbildung C1: Graphische Darstellung der Verteilung der Werte in der Projektstichprobe

auf der Skala „Positive Lebensfreude“ des subjektiven Wohlbefindens
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Abbildung C2: Graphische Darstellung der Verteilung der Werte in der Schweizer Vergleichs-

stichprobe (Grob et al., 1992) auf der Skala „Positive Lebensfreude“ des

subjektiven Wohlbefindens
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Abbildung C3: Graphische Darstellung der Verteilung der Werte in der Projektstichprobe auf

der Skala „Probleme“ des subjektiven Wohlbefindens
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Abbildung C4: Graphische Darstellung der Verteilung der Werte in der Schweizer

Vergleichsstichprobe (Grob et al., 1992) auf der Skala „Probleme“ des

subjektiven Wohlbefindens
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Abbildung C5: Graphische Darstellung der Verteilung der Werte in der Projektstichprobe auf

der Skala „Körperliche Beschwerden“ des subjektiven Wohlbefindens
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Abbildung C6: Graphische Darstellung der Verteilung der Werte in der Schweizer

Vergleichsstichprobe (Grob et al., 1992) auf der Skala „Körperliche

Beschwerden“ des subjektiven Wohlbefindens

Mittelwert der

Vergleichsstich-

probe plus eine

Standardab-

weichung

Mittelwert der

Stichprobe plus

eine Standardab-

weichung



Anhang C 329

5,34,33,32,31,3

60

50

40

30

20

10

0

Std.abw. = ,99  

Mittel = 4,4

N = 202,00

Abbildung C7: Graphische Darstellung der Verteilung der Werte in der Projektstichprobe auf

der Skala „Selbstwert“ des subjektiven Wohlbefindens
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Abbildung C8: Graphische Darstellung der Verteilung der Werte in der Schweizer

Vergleichsstichprobe (Grob et al., 1992) auf der Skala „Selbstwert“ des

subjektiven Wohlbefindens
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Abbildung C9: Graphische Darstellung der Verteilung der Werte in der Projektstichprobe auf

der Skala „Depressive Stimmung“ des subjektiven Wohlbefindens
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Abbildung C10: Graphische Darstellung der Verteilung der Werte in der Schweizer

Vergleichsstichprobe (Grob et al., 1992) auf der Skala „Depressive

Stimmung“ des subjektiven Wohlbefindens
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Abbildung C11: Graphische Darstellung der Verteilung der Werte in der Projektstichprobe

auf der Skala „Lebensfreude“ des subjektiven Wohlbefindens
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Abbildung C12: Graphische Darstellung der Verteilung der Werte in der Schweizer

Vergleichsstichprobe (Grob et al., 1992) auf der Skala „Lebensfreude“ des

subjektiven Wohlbefindens
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Abbildung C13: Graphische Darstellung der Verteilung der Werte in der Projektstichprobe

bezüglich der Kontrollerwartung in Situation 1 (Arbeitsplatzsuche)
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Abbildung C14: Graphische Darstellung der Verteilung der Werte in der Projektstichprobe

bezüglich der Kontrollerwartung in Situation 2 (Konflikte mit den Eltern)
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Abbildung C15: Graphische Darstellung der Verteilung der Werte in der Projektstichprobe

bezüglich der Kontrollerwartung in Situation 3 (schulischer Lernstoff)
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Abbildung C16: Graphische Darstellung der Verteilung der Werte in der Projektstichprobe

bezüglich der Kontrollerwartung in Situation 4 (Umgang mit dem Computer)
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Abbildung C17: Graphische Darstellung der Verteilung der Werte in der Projektstichprobe

bezüglich des Bewertungsaspektes der Kontrolle in Situation 1

(Arbeitsplatzsuche)
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Abbildung C18: Graphische Darstellung der Verteilung der Werte in der Projektstichprobe

bezüglich des Bewertungsaspektes der Kontrolle in Situation 2 (Konflikte mit

den Eltern)
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Abbildung C19: Graphische Darstellung der Verteilung der Werte in der Projektstichprobe

bezüglich des Bewertungsaspektes der Kontrolle in Situation 3 (Lernstoff in

der Schule)
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Abbildung C20: Graphische Darstellung der Verteilung der Werte in der Projektstichprobe

bezüglich des Bewertungsaspektes der Kontrolle in Situation 4 (Umgang mit

dem Computer)
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