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Zusammenfassung 

Ziel der Studie 

Übergewicht und Adipositas stellen bei Kindern und Jugendlichen ein zunehmendes und 

ernstzunehmendes Gesundheitsproblem dar [1]. In Anbetracht der schweren 

Begleiterkrankungen und Spätfolgen einer unbehandelten Adipositas, besteht dringender 

Handlungsbedarf. Für einen langfristigen Therapieerfolg spielt die Förderung der 

körperlichen Aktivität eine entscheidende Rolle. Die körperliche Aktivität wird maßgeblich 

durch motivationale Faktoren, wie intrinsische Motive [2] [3], die Selbstkonkordanz [4] und 

die Selbstwirksamkeit [5] [6] [7] beeinflusst, die bei Interventionen berücksichtigt werden 

müssen. Mit dem Ziel gesundheitsförderliches Verhalten zu bestärken, kommen immer 

häufiger interaktive Informations- und Kommunikationstechnologien, auch eHealth 

Komponenten genannt, zum Einsatz [8]. Jedoch steht die Forschung in diesem Bereich noch 

am Anfang. Das Ziel der Studie war es, den Einfluss verschiedener Komponenten einer 

Smartphone-Anwendung auf die Motivationslage, die körperliche Aktivität, den BMI SDS 

und das Selbst-Monitoring bei übergewichtigen und adipösen Jugendlichen zu untersuchen. 

Methodik 

Die durchgeführte Studie ist eine randomisierte kontrollierte Interventionsstudie und basiert 

auf einem Mixed Methods Ansatz. Die Studienteilnehmer/-innen (N=102, Alter 13-17 Jahre) 

wurden über die Adipositas-Sprechstunde des Sozialpädiatrischen Zentrums der Charité-

Universitätsmedizin Berlin rekrutiert und zwei Interventionsgruppen (IG1 n=24; IG2 n=27) 

und einer Kontrollgruppe (KG n=51) zugeteilt. Die Teilnehmer/-innen der IG1 und IG2 

erhielten für den Zeitraum von sechs Wochen ein Smartphone mit einer App zur 

Aktivitätsmessung. Die IG1 erhielt zusätzliche Komponenten (Ziele-App und automatisierte 

Feedback- und Motivationsnachrichten). Vor und nach der Intervention (T0 und T1) wurden 

anhand eines quantitativen Fragebogens bei allen Studienteilnehmer/-innen 

soziodemographische Merkmale, die Motive für sportliche Aktivität (EMI-2 Skala), die 

sport- und bewegungsbezogene Selbstkonkordanz (SSK-Skala), die sportbezogene 

Selbstwirksamkeit (SSA-Skala) und der Umfang der sportlichen Aktivität erhoben. Die 

Daten wurden anhand von Frequenzanalysen und linearen Regressionsmodellen untersucht. 

Zum Zeitpunkt T1 wurden semistrukturierte qualitative Interviews durchgeführt. Die 

Interviews wurden anhand eines induktiven Ablaufmodells der qualitativen Inhaltsanalyse 

nach Philipp Mayring ausgewertet. 

Ergebnisse 

Fast ausnahmslos waren Veränderungen der Motive für sportliche Aktivität in die erwartete 

Richtung sichtbar. Bei den intrinsischen Motiven kam es in den Interventionsgruppen meist 
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zu einer Zunahme und bei den extrinsischen Motiven zu einer Abschwächung. Als Auslöser 

für diese Veränderungen wurden in den Interviews wiederholt die verschiedenen Apps 

angeführt. Statistisch signifikant waren die Unterschiede zwischen den Gruppen nur in 

Bezug auf vereinzelte Variablen. Das Motiv Freude nahm in der IG2 im Vergleich zur KG 

signifikant stärker zu (p=0,020). Die intrinsische Motivation als Subskala der 

Selbstkonkordanz erhöhte sich zwischen den Erhebungszeitpunkten in beiden 

Interventionsgruppen im Vergleich zur Kontrollgruppe signifikant stärker (IG1 p=0,035; IG2 

p=0,044). In Bezug auf die sportliche Aktivität kam es in der IG1, IG2 und KG zu einer 

Steigerung mit dem höchsten Anstieg in der IG1. Die Unterschiede zwischen den Gruppen 

waren nicht signifikant. Die explorative Untersuchung des BMI SDS ergab keine 

nennenswerten Veränderungen. Die Apps wurden weitgehend als unterstützend bei der 

Ausübung körperlicher Aktivität wahrgenommen und viele Teilnehmer/-innen können sich 

eine langfristige Nutzung einer überarbeiteten Version vorstellen. Die Nutzung der Apps 

wurde durch Lebensstilfaktoren, die Unterstützung der Eltern, den Bedienungsaufwand und 

technische Probleme beeinflusst. 

Schlussfolgerungen 

Die Ergebnisse bestätigen die Erkenntnis andere Forscher/-innen im mHealth Bereich [9] 

[10], dass das Smartphone ein adäquates Instrument in der Zielgruppe der Jugendlichen 

darstellt. Mobile Komponenten ermöglichen es, Personen in ihrem alltäglichen Umfeld zu 

adressieren. Informationen und Feedback können in Echtzeit übermittelt werden. Die 

Ergebnisse zeigen jedoch auch, dass ein Überarbeitungsbedarf der hier erprobten Apps 

besteht, um die Nutzungsraten zu verbessern. Die Bedienerfreundlichkeit müsste verbessert 

werden, spielerische Elemente müssten integriert und technische Verbesserungen 

durchgeführt werden. Verschiedene Lebensstile und die aktuelle motivationale Lage einer 

Person müssten stärker berücksichtigt werden. Der Aspekt der längerfristigen 

Gewichtsreduktion könnte mit einer überarbeiteten Version der Apps untersucht werden. 

Eine weitere Intensivierung der Forschung im mHealth Bereich und eine Überprüfung der 

Qualität von Apps im Gesundheitsbereich sind dringend angeraten. 
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Abstract 

Objective 

Overweight and obesity in children and adolescents represent increasing and serious health 

problems [1]. Considering the severe comorbidities and health consequences, there is an 

urgent need of action to tackle the problem. To achieve long-term goals in obesity therapy 

and prevention, the promotion of physical activity plays a crucial role. Physical activity is 

influenced by motivational determinants such as intrinsic and extrinsic motives [2][3], self-

concordance [4] and self-efficacy [5] [6] [7], which need to be considered in interventions. 

Interactive information and communication technologies are increasingly used to enforce 

health promoting behavior (eHealth) [8]. But the research in the field is still limited. The aim 

of the study was to investigate the influence of different components of a smartphone-

application on the motivational orientation, physical activity, BMI SDS and self-monitoring 

of overweight and obese adolescents. 

Methods 

The here conducted randomised controlled intervention study is based on a mixed-methods 

design. The participants (N=102, aged 13-17 years) were recruited at the Obestity Outpatient 

Clinic at the Center for Social Pediatrics of the Charité-Universitätsmedizin Berlin. They 

were allocated to one of two intervention groups (IG1 n=24; IG2 n=27) or a control group 

(CG n=51). The participants of the IG1 and IG2 received a smartphone with an app to 

measure their physical activity for six weeks. The participants of the IG1 received additional 

components (a goal-setting app and feedback- and motivational messages). Before and after 

the intervention (T0 and T1) data was collected on sociodemographics, motives for physical 

activity (EMI-2 Scale), self-concordance (SSK-Scale), self-efficacy (SSA-Scale) and 

physical activity via a self-administered questionaire. Frequency analyses and linear 

regression models were conducted. Additionally the data of 18 semistructured interviews, 

which were conducted after the intervention (T1), were analysed using the model of 

inductive content analysis by Philipp Mayring. The quantiative and qualitative data were 

triangulated. 

Results 

The motives for physical activity largely developed as expected. In the intervention groups 

the majority of the intrinsic motives increased while extrinsic motives decreased. The 

participants of the interviews repeatedly mentioned, that the apps triggered changes in their 

motives. However, statistic significant differences between the randomization groups were 
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only found for single variables. The increase in enjoyment was significantly stronger in the 

IG2 than in the CG (p=0,020). The increase in intrinsic motivation as a subscale of self-

concordance was significantly stronger for both intervention groups compared to the CG 

(IG1 p=0,035; IG2 p=0,044). The amount of physical activity increased in all groups with 

the highest increase in the IG1 but without significant differences. The BMI SDS did not 

change remarkably. The apps were largely perceived as supportive. The majority of the 

participants considered the longterm use of an updated version as an option. The utilization 

of the apps was influenced by factors such as lifestyle, support by parents, operating expense 

and technical problems. 

Conclusion 

The results confirm the conclusion of other mhealth researchers [9] [10], that smartphones 

are adequate tools for the implementation in adolescent populations. They facilitate the 

reachment of adolescents in their daily environment and the exchange of realtime 

information and feedback. The results indicate the need of a revision of the apps in order to 

attain better utilization rates. The user friendliness of the apps should be improved, games 

should be integrated and technical improvements should be done. Furthermore, the lifestyle 

and the motivational orientation of a person need more consideration. Longterm weight 

reduction could be investigated with a revised version. Further research in the field of 

mhealth and the scientific evaluation of health apps is suggested. 
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1 Einleitung 

1.1 Problemstellung  

Übergewicht und Adipositas stellen ein weltweit zunehmendes und ernstzunehmendes 

Gesundheitsproblem dar. Nicht nur in der Altersgruppe der Erwachsenen, sondern auch bei 

Kindern und Jugendlichen hat sich das Problem in den letzten Jahren verschärft. In 

Deutschland werden in der Altersgruppe der 3- bis 17-Jährigen bereits 15% der Kinder und 

Jugendlichen als übergewichtig (BMI>90.Perzentil) und 6,3% als adipös (BMI>97.Perzentil) 

eingestuft [1]. Es besteht dringender Handlungsbedarf, da Begleiterkrankungen und 

Spätfolgen einer unbehandelten Adipositas, wie zum Beispiel kardiovaskuläre 

Erkrankungen, Typ-2 Diabetes mellitus und psychologische Probleme, die Lebensqualität 

der Betroffenen stark beinträchtigen können und deren Behandlung eine schwere 

ökonomische Belastung für das Gesundheitssystem darstellt. Für einen langfristigen 

Therapieerfolg von Übergewicht und Adipositas spielt die Förderung der körperlichen 

Aktivität neben der Ernährungstherapie eine entscheidende Rolle. Trotz des wiederholt 

nachgewiesenen gewichtsreduzierenden Effekts körperlicher Aktivität fehlt es an Studien zur 

Langzeitwirkung von Bewegungsprogrammen und die wenigen vorliegenden Ergebnisse 

sind nicht zufrieden stellend [11]. Wiederholt zeigte sich, dass die Erfolge von 

Adipositasprogrammen nur kurzfristig gehalten werden konnten. Als ein möglicher Grund 

wird die häufig zu kurze Dauer der Maßnahmen diskutiert [12]. Die im Rahmen der Therapie 

eingeübten Verhaltensänderungen können in kurzfristig angelegten Programmen nicht 

stabilisiert und in den Alltag integriert werden. Motivationale Faktoren spielen hierbei eine 

wichtige Rolle und sind ausschlaggebend für die langfristige Aufrechterhaltung 

gesundheitsförderlicher Verhaltensweisen wie der Ausübung regelmäßiger körperlicher 

Aktivität. Verschiedene Studien weisen darauf hin, dass intrinsische Motive [2] [3], die 

Selbstkonkordanz [4] und die Selbstwirksamkeit zur sportlichen Aktivität [5] [6] [7] zentrale 

Determinanten der Intentionsbildung sowie der Aufnahme und langfristigen 

Aufrechterhaltung körperlicher Aktivität darstellen und in Therapieprogrammen 

berücksichtigt werden sollten. Verhaltensänderungen können, wie Studien gezeigt haben, 

durch Interventionen bekräftigt werden. Hierzu gehören Strategien, die beispielsweise auf 

die Entwicklung eines Problembewusstseins, das Abwägen von Vor- und Nachteilen des 

Verhaltens oder die Reflexion von Konsequenzen abzielen. Auf der Handlungsebene kann 

die Verhaltensänderung beispielsweise durch Selbstbeobachtung, die Entwicklung von 

Handlungsplänen und ein Barrieremanagement gefördert werden [13] [14]. Im Rahmen von 

Therapiemaßnahmen gestaltet es sich schwierig, im alltäglichen Kontext auf die 
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motivationale Orientierung der Betroffenen einzuwirken, da Kontakttermine häufig in langen 

Zeitabständen stattfinden oder die Therapie bei stationären Rehabilitationsmaßnahmen vom 

Alltag losgelöst ist. Für einen langfristigen Erfolg ist es jedoch zentral, dass das erwünschte 

Verhalten im Alltag erprobt und von konkurrierenden Variablen abgeschirmt wird. 

Interventionen, die auf eine Verhaltensänderung abzielen, sollten daher in den Lebensalltag 

integriert werden. Um dies umzusetzen, bieten interaktive Informations- und 

Kommunikationstechnologien für den Einsatz im Gesundheitsbereich, auch eHealth 

Komponenten genannt, gute Ansatzpunkte. Bislang kamen im eHealth Bereich häufig 

DVDs, Internet und E-Mails zum Einsatz [8]. eHealth Komponenten weisen Eigenschaften 

wie zum Beispiel eine hohe und langfristige Erreichbarkeit von Zielgruppen, den einfachen 

und schnellen Informationsaustausch und die Möglichkeit eines individualisierten Feedbacks 

auf, die für den Einsatz in der Adipositastherapie von Vorteil sein könnten [8]. Erste Studien 

zeigen zufriedenstellend Ergebnisse in Bezug auf die Förderung einer gesunden Ernährung 

und Bewegung durch eHealth Interventionen [15] [8]. Eine neuere Entwicklung stellt der 

Einsatz mobiler Komponenten wie Smartphones oder Tablets dar. Diese bieten durch ihre 

mobile Einsetzbarkeit und die noch weiter gesteigerte Erreichbarkeit von Zielgruppen im 

Alltag besondere Vorteile. Jedoch steht die Forschung im sogenannten mobile Health 

Bereich (mHealth) noch ganz am Anfang [8]. Studien, die den Einfluss von Smartphone-

Anwendungen auf motivationale Determinanten des Bewegungsverhaltens im Bereich der 

Adipositastherapie analysieren, stehen bislang noch aus. Genau hier setzt die vorliegende 

Studie an. Durch die Entwicklung, Implementierung und Erforschung von Smartphone-Apps 

sollen anhand von quantitativen und qualitativen Methoden Rückschlüsse auf den Einfluss 

der Anwendungen auf die motivationale Lage von Jugendlichen mit Übergewicht und 

Adipositas gezogen werden. Des Weiteren soll der Einfluss der Apps auf die körperliche 

Aktivität, das Selbst-Monitoring, das Nutzungsverhalten und den BMI SDS untersucht 

werden. Die gewonnenen Ergebnisse dieser Studie sollen den noch jungen 

Forschungsbereich mHealth im Kontext der Adipositastherapie voranbringen. 

1.2 Vorgehen 

In Kapitel 2 wird zunächst der theoretische Hintergrund der Arbeit dargestellt. Hier wird ein 

Überblick über den aktuellen Forschungsstand zu den Themen Übergewicht und Adipositas, 

körperliche Aktivität, eHealth und eine Einführung in zentrale Theorien des 

Gesundheitsverhaltens gegeben. Kapitel 3 beschreibt das methodische Vorgehen und die 

Datenbasis für die quantitativen und qualitativen Analysen. Auch die konzeptionelle 

Entwicklung und technische Umsetzung der Intervention wird hier ausführlich dargestellt. In 

Kapitel 4 werden die Ergebnisse aus den quantitativen und qualitativen Auswertungen 

präsentiert. Die Zusammenführung und Diskussion der Ergebnisse auf Basis des 
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Forschungsstands erfolgt in Kapitel 5. In Kapitel 6 werden Schlussfolgerungen gezogen und 

Empfehlungen ausgesprochen. 
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2. Theoretischer Hintergrund 

Zunächst geben die Kapitel 2.1 und 2.2 eine Einführung in den aktuellen Forschungsstand zu 

den Themen Übergewicht und Adipositas sowie der körperlichen Aktivität. Nach der 

getrennten Betrachtung dieser Themenbereiche erfolgt die Verknüpfung in Kapitel 2.3. 

Diese beschäftigt sich mit den Therapieprogrammen für Adipositas. Daraufhin folgt in 

Kapitel 2.4 eine ausführliche Beschreibung des theoretischen Rahmens, in den die hier 

durchgeführte Intervention eingebettet ist. Hierzu gehören ausgewählte Theorien und 

Modelle zur Vorhersage des Gesundheitsverhaltens und der Sportteilnahme, Determinanten 

der Sportteilnahme und Techniken zur Bestärkung gesundheitsförderlicher 

Verhaltensweisen. In Kapitel 2.5 wird der Forschungsbereich eHealth, der die Grundlage für 

die technische Umsetzung der hier durchgeführten Intervention bildet, vorgestellt. 

Abschließend werden in Kapitel 2.6 die zentralen Erkenntnisse aus den vorgestellten 

Forschungsbereichen zusammengefasst und es erfolgt eine Überleitung in den praktischen 

Teil der Arbeit. 

2.1 Epidemiologie von Übergewicht und Adipositas 

2.1.1 Definition und Grenzwerte 

Die Arbeitsgemeinschaft Adipositas im Kindes- und Jugendalter (AGA) definiert die 

Adipositas als eine pathologische Erhöhung des Körperfettanteils an der Gesamtkörpermasse 

[16]. Auf der Grundlage zahlreicher Studien hat sich zur Abschätzung des Körperfettanteils 

bei Erwachsenen weltweit der Body Mass Index (Quotient aus Gewicht und Körpergröße 

zum Quadrat (kg/m²)) durchgesetzt. Bei Erwachsenen ist Übergewicht durch einen Body 

Mass Index (BMI) von 25-29,9 kg/m² und Adipositas durch einen BMI ≥ 30 kg/m² definiert. 

Auch im Kindes- und Jugendalter wird die Anwendung des BMI zur Definition von 

Übergewicht und Adipositas empfohlen [16]. Bei Kindern und Jugendlichen müssen bei der 

Definition von Grenzwerten für Übergewicht und Adipositas jedoch alters- und 

geschlechtsspezifische Besonderheiten berücksichtigt werden, da in dieser Gruppe die 

Korrelation von Fettmasse und BMI altersabhängigen Schwankungen unterliegt. Diese 

Schwankungen sind unter anderem durch wachstumsphysiologische Veränderungen des 

Verhältnisses von Muskel- und Knochenmasse zur Fettmasse bedingt, die gerade während 

der Pubertät deutlich werden [17]. Da in Deutschland keine überregionalen BMI-

Referenzwerte für Kinder und Jugendliche existieren, wurden diese unter Heranziehung der 

Daten von 17 Untersuchungen aus verschiedenen Regionen Deutschlands berechnet und in 
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Form von geschlechtsspezifischen Altersperzentilen dargestellt. Die Perzentilberechnung für 

den BMI erfolgte dabei aus den Körpergrößen- und Körpergewichtsdaten von insgesamt 

17.147 Jungen und 17.275 Mädchen im Altersbereich von 0-18 Jahren [17]. Diese 

populationsspezifischen Referenzwerte ermöglichen eine Einordnung individueller BMI-

Werte. Die Perzentilen zeigen an, wie viel Prozent der gleichaltrigen und 

gleichgeschlechtlichen Referenzgruppe einen niedrigeren BMI-Wert aufweist. Zur 

Definition von Übergewicht bzw. Adipositas bei Kindern und Jugendlichen empfiehlt die 

AGA die Anwendung der 90. bzw. 97. Perzentile und für die extreme Adipositas die 99,5. 

Perzentile [16]. 

2.1.2 Prävalenzen 

Übergewicht und Adipositas stellen weltweit über alle Altersgruppen hinweg ein 

zunehmendes Gesundheitsproblem mit tiefgreifend sozioökonomischen Folgen dar. Laut den 

Daten des Global Health Observatory der Weltgesundheitsorganisation (WHO) waren im 

Jahr 2008 in der Altersgruppe der über 20-Jährigen weltweit 34% der Männer und 35% der 

Frauen übergewichtig (BMI≥25 kg/m²) und 10% der Männer und 14% der Frauen adipös 

(BMI ≥30 kg/m²). Die Prävalenz der Adipositas hatte sich somit zwischen 1980 und 2008 

nahezu verdoppelt. Für das Jahr 2008 ergab sich insgesamt eine erschreckende Gesamtzahl 

von mehr als einer halben Billion adipöser Erwachsener weltweit [18]. Übergewicht und 

Adipositas ist heutzutage nicht mehr als ein Gesundheitsproblem anzusehen, das nur Länder 

mit hohen Einkommen betrifft. Die Zahlen zeigen, dass Übergewicht und Adipositas auch in 

Schwellen- und Entwicklungsländern stark zugenommen haben. Dies stellt gerade für diese 

Länder, in denen nach wie vor Infektionskrankheiten stark verbreitet sind, eine hohe 

Belastung dar [18]. 

Für Deutschland zeigte die vom Robert Koch-Institut (RKI) 2008 bis 2011 durchgeführte 

Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland (DEGS-Studie), dass 67,1% der Männer 

und 53% der Frauen im Alter von 18 bis 79 Jahren übergewichtig und 23,3% der Männer 

und 23,9% der Frauen adipös waren [19]. Im Jahr 1998 wurden noch ca. 19% der Männer 

und 22,5% der Frauen als adipös eingestuft. Der steigende Trend der Adipositas war in der 

Altersgruppe der 25- bis 34-Jährigen am stärksten zu beobachten [19]. 

Dass Übergewicht und Adipositas bereits die Altersgruppe der Kinder und Jugendlichen 

betrifft, wurde ebenfalls weltweit nachgewiesen. Im Jahr 2012 galten laut WHO weltweit 

über 40 Millionen Kinder in der Altergruppe der unter 5-Jährigen als übergewichtig oder 

adipös [18]. In Deutschland zeigten die Ergebnisse der zwischen 2003 und 2006 

durchgeführten Basiserhebung des bundesweiten Kinder- und Jugendgesundheitssurveys 

(KiGGS), dass in der Altersgruppe der 3- bis 17-Jährigen 15% der Kinder und Jugendlichen 

übergewichtig (BMI>90.Perzentil) und 6,3% adipös (BMI>97.Perzentil) waren. Bundesweit 

entspricht dies einer Anzahl von 1,9 Millionen übergewichtigen Kindern und Jugendlichen, 

von denen ca. 800.000 als adipös gelten [1]. Auch in diesen Altersgruppen ist ein deutlicher 
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zunehmender Trend der Adipositas sichtbar. Verglichen mit Referenzwerten von 1985 bis 

1999 hat sich der Anteil adipöser Kinder und Jugendliche verdoppelt. Zu beobachten ist 

auch, dass der Anteil der übergewichtigen Kinder mit dem Alter zunimmt. So galten laut den 

Ergebnissen der KiGGS Basiserhebung 9% der 3- bis 6-Jährigen als übergewichtig, während 

in der Altersgruppe der 7- bis 10-Jährigen bereits 15% und in der Altersgruppe der 14- bis 

17-Jährigen sogar 17% als übergewichtig eingestuft wurden [1]. Aussagen über die weitere 

Entwicklung der Adipositas im Kindes- und Jugendalter in Deutschland können erst durch 

die Auswertung der noch laufenden KiGGS Welle 2 (2014-2016) beurteilt werden [20], mit 

deren Ergebnissen ab Ende 2017 gerechnet werden kann. Es ist jedoch davon auszugehen, 

dass Übergewicht und Adipositas auch bei Kindern und Jugendlichen weiterhin ein 

ernstzunehmendes Problem für das Gesundheitssystem darstellen wird. Dies wird besonders 

mit Blick auf die schweren Komplikationen und Spätfolgen einer unbehandelten Adipositas 

deutlich, wie in Kapitel 2.1.3 beschrieben wird. 

2.1.2 Entstehung von Übergewicht und Adipositas 

Die Entstehung von Übergewicht und Adipositas wird auf eine andauernde Dysbalance 

zwischen der Energieaufnahme und dem Energieverbrauch des Körpers zurückgeführt. Die 

zusätzliche Energiemenge pro Tag, die zu einem überproportionalen Gewichtsanstieg führt, 

wird auch „Energy Gap“ bezeichnet. Die longitudinale Kiel Obesity Prevention Study 

(KOPS) beobachtete 1.029 Mädchen und 1.028 Jungen aufgeteilt in zwei Altersgruppen (6 

bis 10 Jahre und 10 bis 14 Jahre) über 4 Jahre hinweg. Es wurden die Gewichtsentwicklung 

und der Energy Gap über diesen Zeitraum hinweg berechnet. Es zeigte sich, dass eine 

zusätzliche Aufnahme von 46-72 kcal/Tag zur Entwicklung von Übergewicht führte [21]. 

Wie gering diese zusätzliche Energiemenge ist, die über einen langen Zeitraum gesehen 

dennoch schwerwiegende Folgen nach sich zieht, betonen Wiegand und Cherdron (2010). 

Sie weisen darauf hin, dass schon eine Scheibe Knäckebrot (40kcal) bzw. 200ml Fruchtsaft 

(ca. 80kcal) ausreichen, die Energiebilanz aus der Balance zu bringen [22]. Die 

Energiebalance, die durch die Nahrungsaufnahme und das Verhalten in Bezug auf die 

körperliche Aktivität einer Person bestimmt wird, wird durch eine Reihe von biologischen, 

psychosozialen und umweltbedingten Faktoren beeinflusst. Die Entwicklung des 

Körpergewichts wird durch komplexe neuroendokrine Mechanismen reguliert, die sehr stark 

von der genetischen Ausstattung eines Menschen abhängig sind [23]. Zum Beispiel das 

Hunger-Sättigungs-Empfinden, das in bestimmten Regionen des Hypothalamus reguliert 

wird, hängt sehr stark von genetischen Faktoren ab. Die Genomforschung im Bereich der 

Adipositas hat bereits viele Erkenntnisse über genetische Einflussfaktoren, die bei der 

Entstehung einer Adipositas eine Rolle spielen, erbracht. Dennoch sind die komplexen 

Mechanismen bei der Entstehung der Adipositas bei weitem nicht aufgeklärt. Derzeit gilt das 

FTO (fat mass and obesity associated gene) als das bedeutendste Adipositas-Gen [24]. Es 

wurde durch zahlreiche Studien nachgewiesen, dass bestimmte Varianten des FTO-Gens 

positiv mit dem Risiko für Übergewicht und Adipositas bei Kindern und Jugendlichen 
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assoziiert sind [24]. Menschen mit einem modifizierten FTO-Gen (homozygot auf einer 

Punktmutation im FTO-Gen, dem Risikomarker „rs9939609“) haben ein um das 1,7-fach 

erhöhtes Risiko für Adipositas als andere Menschen [25]. Weiterführende Kenntnisse 

erbrachte eine Studie, durch die gezeigt wurde, dass homozygote Träger des FTO-Gens 

höhere Plasmawerte des Hormons Ghrelin haben. Das so genannte „Hungerhormon“ hat 

einen starken Einfluss auf bestimmte Regionen im Gehirn, in denen Appetit reguliert wird 

und Belohnungssignale ausgewertet werden. Ghrelin steigert den Appetit und beeinflusst 

dadurch die Nahrungsaufnahme. Bei den homozygoten Trägern des FTO-Gens wurde nach 

der Nahrungsaufnahme ein geringerer Abfall des Hormons beobachtet [26]. Neben dem 

FTO-Gen sind viele weitere Genregionen bekannt, die mit Fettleibigkeit assoziiert sind. 

Assoziationen zwischen der genetischen Ausstattung und der Entwicklung einer Adipositas 

mit einer schwerwiegenden Störung der Appetitregulation wurden zum Beispiel auch in 

Bezug auf die Mutation des Melanocortin 4-Rezeptors (MC4R) gefunden [27]. Mutationen 

adipositas-assoziierter Gene können zu endokrinologischen Dysfunktionen führen, wie 

beispielsweise der Hyperleptinämie oder Hyperinsulinämie. Dies hat wiederum zur Folge, 

dass Signale in Bezug auf das Hunger-Sättigungs-Empfinden, wie beispielsweise die 

Hemmung des Appetits, gestört werden [27]. 

Studien zeigen jedoch, dass genetische Faktoren nur einen Teil der Adipositasprävalenz 

bedingen und dass Lebensstilfaktoren, Umweltfaktoren und perinatale Faktoren ebenso eine 

bedeutende Rolle bei der Entstehung einer Adipositas spielen [28]. Hierzu zählen elterliches 

Übergewicht, hohes Geburtsgewicht, wenig Schlaf, körperliche Inaktivität, lange Zeiten vor 

Computer oder Fernseher, Rauchen der Mutter während der Schwangerschaft, zu 

kalorienreiche Ernährung und psychische Faktoren [1]. Eine entscheidende Rolle bei der 

Entstehung der Adipositas spielen die veränderten („adipogenen“) Lebensbedingungen, unter 

denen Kinder und Jugendliche heutzutage aufwachsen [29]. Diese schränken den Raum und 

die Gelegenheiten für einen aktiven Lebensstil im Alltag heutzutage stark ein. Die Ursachen 

für einen inaktiven Lebensstil und die Folgen werden in Kapitel 2.2 genauer dargestellt. Ein 

weiterer Umweltfaktor ist, dass in der heutigen Lebenswelt Nahrungsmittel ständig 

verfügbar sind. Insbesondere der erhöhte Konsum von Lebensmitteln mit einer hohen 

Energiedichte, wie Süßigkeiten und zuckerhaltigen Softdrinks, fördert die Entwicklung von 

Übergewicht und Adipositas. 

Auch das soziale Umfeld hat einen starken Einfluss auf das Ernährungsverhalten von 

Kindern und Jugendlichen. In Familien wird heutzutage seltener gekocht und gemeinsam am 

Tisch gegessen. Dadurch essen viele Kinder und Jugendliche alleine und unkontrolliert. Das 

Essen vor dem Fernseher oder Computer stellt ein großes Problem dar, da hier 

Nahrungsmittel unbewusst zu sich genommen werden und das Sättigungsempfinden durch 

die Ablenkung gestört ist. Anstelle von selbst gekochten ballaststoffhaltigen Mahlzeiten, die 

frisches Obst und Gemüse enthalten, werden viel häufiger energiedichte Lebensmittel in 

Form von Fastfood gegessen [30]. 
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In Studien wurden wiederholt ein niedriger Bildungs- und Sozialstatus und 

Migrationshintergrund als ausschlaggebende Risikofaktoren für Adipositas im Kindes- und 

Jugendalter identifiziert [31] [12] [32] [33]. Die erhöhte Krankheitsbelastung von Kindern 

und Jugendlichen aus sozial benachteiligten Familien ist unumstritten und wurde durch 

zahlreiche Studien nachgewiesen [34]. Die KiGGS-Studie ermittelte eine dreifach erhöhte 

Prävalenz von Übergewicht und Adipositas bei Kindern und Jugendlichen aus sozial 

benachteiligten Familien [1]. Auch die Ergebnisse der Health-Behaviour in School-aged 

Children (HBSC)-Studie zeigte eine erhöhte Prävalenz von Übergewicht bei Schüler/-innen 

mit niedrigerem Wohlstandsniveau. Als mögliche Gründe werden ein ungünstigeres 

Ernährungsverhalten wie zum Beispiel das Auslassen des Frühstücks und ein erhöhter 

Fernsehkonsum bei Kindern und Jugendlichen aus sozial benachteiligten Familien im 

Vergleich zu Gleichaltrigen aus sozial besser gestellten Familien angeführt [35]. Es wurde 

auch festgestellt, dass sich das Bewegungsverhalten zwischen niedrigen und höheren 

sozialen Statusgruppen erheblich unterscheidet [36], wie im folgenden Kapiteln ausführlich 

beschrieben wird. Die Ursachen für die ungleiche Verteilung von Übergewicht und 

Adipositas zwischen Migranten/-innen und Nicht-Migranten/-innen sind bislang 

unzureichend geklärt [37]. Als mögliche Ursachen hierfür werden kulturell bedingte 

Lebensstilfaktoren wie zum Beispiel Schlafdauer, Fernsehverhalten, Vorstellungen über das 

ideale Körpergewicht und ein fehlendes Problembewusstsein in Bezug auf das Übergewicht, 

ungesunde Ernährung und körperliche Inaktivität international diskutiert [38] [37]. 

Ebenfalls als Risikofaktor bei der Entstehung oder Fortentwicklung einer Adipositas ist das 

häufige Halten von Diäten anzusehen. Eine Verlaufsstudie, die über drei Jahre hinweg den 

Einfluss von Diäthalten auf die Veränderung des Körpergewichts bei Kindern und 

Jugendlichen untersuchte, ergab, dass häufiges Halten von Diäten mit einer langfristigen 

Gewichtszunahme einherging [39]. 

Das weite Spektrum an Risikofaktoren für Übergewicht und Adipositas deutet darauf hin, 

dass unterschiedliche Personen mit ihren individuellen biologischen und psychosozialen 

Vorbedingungen unterschiedlich auf Therapiemaßnahmen ansprechen. Interventionen zur 

Prävention und Therapie von Übergewicht und Adipositas müssen daher individuell 

zugeschnitten werden und mehrdimensional angelegt sein, um eine Wirkung entfalten zu 

können. Wie wichtig die Entwicklung von nachhaltig wirksamen Interventionen zur 

Prävention und Therapie ist, wird im folgenden Kapitel deutlich, in dem es um die schweren 

Begleit- und Folgeerkrankungen geht, die eine Adipositas mit sich bringen kann. 

2.1.3 Adipositas-assoziierte Komorbiditäten und Folgeerkrankungen 

Für die Betroffenen kann das Vorhandensein einer Adipositas schwerwiegende Folgen auf 

der physischen und psychologischen Ebene haben. Durch die erhöhte Körperfettmasse bei 

einer Adipositas können Mechanismen in Gang gesetzt werden, die zu Funktionsstörungen 

und Organschäden führen können. In dem eingelagerten subkutanen (unter der Haut) und 
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viszeralen (die inneren Organe umgebend) Depotfett sowie dem ektopen Fett, das sich in 

Organen wie der Leber, der Muskulatur und dem Pankreas einlagert, kommt es zur 

Produktion von Hormonen und anderen Substanzen. 

Als besonders problematisch ist in dieser Hinsicht das abdominale Übergewicht bzw. die 

abdominale Adipositas anzusehen, die durch eine stammbetonte Fettverteilung 

charakterisiert sind. Das Körperfett im Bauchraum weist eine hohe Stoffwechselaktivität auf 

und produziert besonders viele schädliche Substanzen. Diese wiederum können zur 

Entstehung verschiedener Folgeerkrankungen führen, wie z.B. dem Typ 2-Diabetes mellitus 

(T2DM), dem polyzystischen Ovar-Syndrom, der koronaren Herzkrankheit, zu 

degenerativen Gelenkveränderungen sowie zu psychosozialen Beeinträchtigungen. Schon im 

Kindes- und Jugendalter wurde eine Erhöhung kardiovaskulärer Risikofaktoren wie 

Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörungen, Hyperinsulinämie und vermehrtes Auftreten von 

Asthma und chronischen Entzündungen gefunden [40] [41] [42]. Bei Kindern und 

Jugendlichen mit extremer Adipositas wurde ein besonders häufiges Auftreten weiterer 

metabolischer Risikofaktoren beobachtet. Dem metabolischen Syndrom, das in der 

Altersgruppe der Erwachsenen als Prädiktor für kardiovaskuläre Krankheiten und T2DM 

bereits gut belegt wurde [43], wird daher auch schon in der Altersgruppe der Kinder und 

Jugendlichen große Aufmerksamkeit geschenkt. Die International Diabetes Federation (IDF) 

entwickelte eine Definition des metabolischen Syndroms für das Kindes- und Jugendalter. 

Ein metabolisches Syndrom liegt in der Altergruppe der 10 bis unter 16-Jährigen dann vor, 

wenn eine abdominale Adipositas, zusammen mit zwei oder mehr der folgenden 

Komponenten vorliegt: Erhöhte Triglyceride, niedriges HDL-Cholesterol (high-density 

lipoprotein), Bluthochdruck und eine erhöhte Plasmaglukose. Für die Altergruppe der unter 

10-Jährigen empfiehlt die IDF keine Diagnose des metabolischen Syndroms vorzunehmen, 

und für die über 16-Jährigen wird die Anwendung der Kriterien für Erwachsene empfohlen 

[44]. Verschiedene Studien mit Kindern und Jugendlichen ergaben, dass ein steigender BMI 

mit dem Auftreten der verschiedenen Komponenten des metabolischen Syndroms assoziiert 

war. Dieser Zusammenhang war bei Kindern und Jugendlichen mit extremer Adipositas 

besonders stark [42, 45, 46]. Des Weiteren wurden bei extrem Adipösen erhöhte Werte von 

Adipokinen (Fettgewebshormonen) wie Leptin und Adiponectin gefunden, die häufig in 

Zusammenhang mit dem metabolischen Syndrom auftreten [42]. 

Eine weitere Begleiterkrankung der Adipositas, die bei Kindern und Jugendlichen beobachtet 

wurde, ist das obstruktive Schlafapnoe-Syndrom (OSAS), eine schwere schlafbezogene 

Atmungsstörung, bei der es im Schlaf zur Obstruktion der oberen Atemwege kommt [47]. 

Folgen dieser Schlafstörung können Tagesschläfrigkeit, aber auch Hyperaktivität und 

Konzentrationsstörungen sein [47]. Auch hier zeigten Studien, dass Kinder und Jugendliche 

mit extremer Adipositas ein höheres Risiko für die Entwicklung eines obstruktiven 

Schlafapnoe-Syndroms hatten und unter schwereren Formen der Erkrankung litten [48]. 
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Erhöhte Prävalenzen wurden auch für die nichtalkoholische Fettleber (NAFLD) bei adipösen 

im Vergleich zu normalgewichtigen Kindern und Jugendlichen beobachtet [49]. Studien 

zeigten, dass bei adipösen Jugendlichen, bei denen gleichzeitig ein metabolisches Syndrom, 

ein Prädiabetes oder T2DM vorlag, schwerere Verläufe der Erkrankung auftraten [49]. Die 

Erkrankung kann bei einem schweren Verlauf zur Leberzirrhose führen. 

Auch auf der psychosozialen Ebene hat eine Adipositas schwerwiegende Folgen für die 

Betroffenen, die unter anderem aus einer Stigmatisierung und sozialen Benachteiligung 

resultieren kann. Bei Erwachsenen zeigten Studien, dass das Vorhandensein von 

Übergewicht oder Adipositas zu einer Benachteiligung gegenüber Normalgewichtigen auf 

verschiedenen Ebenen führen kann. Dazu gehören beispielsweise im beruflichen Umfeld 

Schwierigkeiten, einen Arbeitsplatz zu finden, niedrigere Gehälter und schlechtere Chancen, 

höhergestellte Positionen zu erreichen [50]. Auch im Gesundheitswesen wurde beobachtet, 

dass übergewichtige und adipöse Personen in Bezug auf die Behandlungsdauer und die 

Einleitung weiterer Untersuchungen benachteiligt waren [50]. Die Verantwortung für das 

Übergewicht oder die Adipositas wird häufig den betroffenen Personen selbst zugeschrieben. 

Vorherrschende stigmatisierende Einstellungen gegenüber Übergewichtigen und Adipösen in 

der Gesellschaft betreffen nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder und Jugendliche, die 

besonders stark unter den Hänseleien und sozialer Ausgrenzung leiden [51]. Studien zeigten, 

dass bereits sechsjährige Kinder Übergewichtigen und Adipösen Eigenschaften wie faul, 

schlampig, schmutzig und dumm zuschrieben. In der Altersgruppe der Kinder führt dies 

dazu, dass Übergewichtige von ihren Spielkameraden und Freunden weniger akzeptiert und 

gewünscht sind als normalgewichtige Kinder [51]. Stigmatisierung und Ausgrenzung können 

in der Folge zu einer Einschränkung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität führen [52]. 

Auch wenn Übergewicht und Adipositas nicht per se zu psychologischen Erkrankungen 

führen muss, wurden in Studien dennoch wiederholt psychologische Komplikationen 

beobachtet, die bei Kindern und Jugendlichen mit einer Adipositas auftraten. Dies waren 

beispielsweise ein niedriges Selbstbewusstsein, Depression, Unzufriedenheit mit dem 

Körper, gestörte soziale Beziehungen [53], unkontrolliertes Essen und ungesunde und 

extreme Verhaltensweisen bei der Gewichtskontrolle [53, 54]. Ein Review, das die 

Auswirkungen der Adipositas vom Kindes- bis ins Erwachsenenalter untersuchte, zeigte, 

dass Mädchen häufiger von psychischen Problemen betroffen sind als Jungen und dass die 

Morbidität mit zunehmendem Alter ansteigt [40]. Dass Mädchen mit einem höheren BMI 

häufiger von depressiven Symptomen betroffen sind als Jungen mit einem höherem BMI, 

wurde auch in einer US-amerikanischen Studie, die 895 Kinder im Alter von 

durchschnittlich 8,4 Jahren untersuchte, festgestellt. Zurückgeführt wurde dies auf 

gewichtsbezogene Sorgen, unter denen Mädchen häufiger litten als Jungen [55]. 

In Bezug auf die Langzeitfolgen der Adipositas gilt als gesichert, dass das Risiko einer 

Adipositas im Erwachsenenalter erhöht ist, wenn diese bereits im Kindes- und Jugendalter 

bestand. Diesbezüglich wurde gezeigt, dass die Prävalenz einer Adipositas im 
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Erwachsenenalter bei adipösen Kindern im Vergleich zu übergewichtigen Kindern deutlich 

erhöht war [56]. Zahlreiche Studien zeigten auch, dass Adipositas bei einer Fortdauer bis ins 

Erwachsenenalter mit schweren chronischen Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, des 

Bewegungsapparates und des Endokriniums assoziiert ist [57] [40] [52]. Dies gilt auch für 

den Bereich der psychologischen Erkrankungen. 

Es liegt auf der Hand, dass die Behandlung adipositas-assoziierter Komorbiditäten und 

Folgeerkrankungen eine enorme ökonomische Belastung für das Gesundheitssystem 

darstellt. In Deutschland wurden die adipositas-assoziierten Gesamtkosten für das Jahr 2002 

im Rahmen einer Studie abgeschätzt [58]. Einbezogen in die Kostenabschätzung wurden 

direkte Kosten, die unmittelbar aus der Behandlung adipositas-assoziierter Erkrankungen 

entstanden, als auch indirekte Kosten der Adipositas, die beispielsweise aufgrund von 

Arbeitsausfällen oder Frühverrentung entstanden. Laut den Schätzungen verursachte die 

Adipositas im Jahr 2002 4.854 Millionen Euro direkte Kosten (2,1% der Gesamtausgaben 

für Gesundheit) und 5.019 Millionen Euro indirekte Kosten. 43% der direkten Kosten 

wurden durch endokrinologische Erkrankungen verursacht, 38% durch kardiovaskuläre 

Erkrankungen, 14% durch Neoplasmen und 6% durch Erkrankungen des 

Verdauungssystems [58]. 

Studien weisen darauf hin, dass die Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen auch bei 

Kindern und Jugendlichen mit Adipositas in den letzten Jahren stark angestiegen ist [59]. 

Auf der Datengrundlage der 2003 und 2006 durchgeführten KiGGS-Basiserhebung wurde 

für die Altersgruppe der 3- bis 17-Jährigen der Zusammenhang zwischen dem BMI und den 

direkten Kosten durch die Inanspruchnahme von Gesundheitsdienstleistungen (Arztbesuche, 

Besuche beim Therapeuten, Krankenhausaufenthalte) untersucht [60]. Die Analysen zeigten, 

dass die Höhe des BMI einen beachtlichen Einfluss auf die Höhe der Kosten, die durch 

Arztbesuche entstanden, hatte. Der Einfluss auf die Gesamtkosten war positiv, jedoch nicht 

signifikant. Insgesamt war die Wahrscheinlichkeit einer hohen Inanspruchnahme von 

Gesundheitsdienstleistungen bei übergewichtigen und adipösen Kindern höher als bei 

Normalgewichtigen [60]. Ein querschnittlicher Survey, der auf den beiden Geburtenkohorten 

der GINIplus-Studie und der LISAplus-Studie basierte, ergab, dass die direkten 

Behandlungskosten für adipöse Kinder und Jugendliche pro Patient/-in 680 Euro jährlich, 

gegenüber 468 Euro für übergewichtige und 402 Euro für normalgewichtige Kinder und 

Jugendliche betrugen [61]. Diese Zahlen, gepaart mit der Tatsache, dass Übergewicht und 

Adipositas bei Kindern und Jugendlichen in den letzten Jahren zugenommen hat und 

voraussichtlich weiter zunimmt, verdeutlichen die ökonomische Notwendigkeit einer 

effektiven Prävention und Therapie, um die schweren Komplikationen und Spätfolgen im 

besten Fall erst gar nicht entstehen zu lassen bzw. mit dem bestmöglichen Ergebnis zu 

behandeln. Im folgenden Kapitel wird das Thema körperliche Aktivität, das in der 

Prävention und Therapie von Übergewicht und Adipositas eine zentrale Rolle spielt 
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dargestellt. In Kapitel 2.3, das sich mit den Therapiemöglichkeiten beschäftigt, erfolgt dann 

die Verknüpfung der Themen körperliche Aktivität und Übergewicht bzw. Adipositas. 

2.2 Körperliche Aktivität 

2.2.1 Definition und Empfehlungen 

Die Definition der körperlichen Aktivität wird in der Forschungsliteratur weitgehend an die 

von Caspersen et al. (1985) publizierte Definition angelehnt. Unter körperlicher Aktivität 

wird nach der Definition von Caspersen jegliche durch die Skelettmuskulatur 

hervorgebrachte körperliche Bewegung, die den Energieverbrauch über den Grundumsatz 

anhebt, angesehen. Sportliche Aktivität bzw. das Sporttreiben umfasst nur solche 

körperlichen Aktivitäten, die geplant, strukturiert und wiederholt ausgeführt werden und das 

Ziel des Leistungserhalts oder einer Leistungssteigerung haben [62] Im Rahmen des 

Motorik-Moduls (MoMo), einer Studie zur motorischen Leistungsfähigkeit und körperlich-

sportlichen Aktivität von Kindern und Jugendlichen in Deutschland, das als Zusatzmodul 

zum Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) durchgeführt wurde, wurde, in 

Anlehnung an die Definition nach Caspersen et al. (1985), die körperliche bzw. sportliche 

Aktivität unter dem Begriff „körperlich-sportliche Aktivität“ zusammengefasst. Die Autoren 

argumentieren, dass für die eingeschlossene Altersgruppe der Kinder und Jugendlichen (4-17 

Jahre) unter der Perspektive der Gesundheit ein weiter Sportbegriff angemessen scheint, der 

alle für diese Altersgruppe typischen Aktivitäten einschließt. Unter körperlich-sportlicher 

Aktivität werden die körperliche Alltagsaktivität (z.B. zu Fuß zur Schule gehen), die 

körperlich-sportliche Aktivität in Schule und Verein sowie die körperlich-sportliche 

Aktivität in der Freizeit außerhalb des Vereins angesehen [63]. In der hier durchgeführten 

Studie wird ebenso eine weite Begriffsfassung körperlicher Aktivität angewandt, da sowohl 

die Alltagsaktivität als auch die sportliche Aktivität in der Freizeit adressiert und untersucht 

wurden. Unter dem Begriff „körperliche Aktivität“ werden in dieser Arbeit die 

Ausprägungen „Alltagsaktivität“ wie z.B. Wegstrecken zu Fuß gehen und „sportliche 

Aktivität“ wie z.B. Fußballspielen zusammengefasst. Werden Ergebnisse präsentiert, die sich 

auf eine der beiden Ausprägungen beziehen, werden die Begriffe „Alltagsaktivität“ oder 

„sportliche Aktivität“ verwandt. 

Die Grundlage, um körperliche Aktivitäten ausführen zu können, bilden die motorischen 

Fähigkeiten einer Person. Motorische Fähigkeiten können nach Bös und Wohlmann (1987) 

in zwei Bereiche differenziert werden, nämlich die konditionellen Fähigkeiten und die 

koordinativen Fähigkeiten. Die konditionellen Fähigkeiten beinhalten die Ausdauer (aerobe 

und anaerobe Ausdauer), Kraft (Kraftausdauer und Maximalkraft) und Schnelligkeit 

(Schnellkraft). Die motorischen Fähigkeiten beinhalten weitere Ausprägungen der 

Schnelligkeit (Aktionsschnelligkeit und Reaktionsschnelligkeit) und die Koordination (unter 
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Zeitdruck und bei Präzisionsaufgaben) [64]. Das Zusammenspiel dieser Fähigkeiten 

bestimmt die Qualität, mit der eine Aktivität ausgeführt wird. Defizite in einzelnen oder 

mehreren Bereichen äußern sich in einer Einschränkung der Leistungsfähigkeit. Gerade 

Kinder und Jugendliche mit Übergewicht und Adipositas weisen im Bereich der 

konditionellen Fähigkeiten, insbesondere dann, wenn das gesamte Körpergewicht bewältigt 

werden muss, Defizite gegenüber normalgewichtigen Gleichaltrigen auf. Unterschiede in 

Bezug auf die Feinmotorik und Beweglichkeit konnten nicht beobachtet werden. Dies 

zeigten die Ergebnisse des MoMo-Moduls [63]. Die verschiedenen motorischen Fähigkeiten 

müssen zum Erhalt der Leistungsfähigkeit trainiert werden. Je nach Zielausrichtung muss 

hierbei ein bestimmtes Maß in Bezug auf den Umfang, die Dauer und die Intensität der 

Aktivität berücksichtigt werden. Geht es um Höchstleistungen im Wettkampfsport sind die 

Umfänge, Dauer und Intensitäten höher als jene im Gesundheitssport, bei dem es um den 

Erhalt und die Förderung der Gesundheit geht. Mit dem Ziel der Förderung und des Erhalts 

der Gesundheit hat die WHO Empfehlungen für körperliche Aktivität für Erwachsene sowie 

für Kinder und Jugendliche entwickelt. Für Erwachsene zwischen 18- bis 64-Jahre empfiehlt 

die WHO mindestens 150min moderate oder 75min anstrengende Ausdaueraktivitäten pro 

Woche. Für Kinder und Jugendliche zwischen 5- bis 17 Jahren wird eine Ausübung von 

mindestens 60min moderater bis sehr anstrengender körperlicher Aktivität über den Tag 

hinweg empfohlen. Es wird empfohlen, die moderaten Aktivitäten im Ausdauerbereich 

durch Aktivitäten zur Kräftigung des muskuloskelettalen Systems, die mindestens dreimal 

wöchentlich ausgeübt werden sollten, zu ergänzen. Die WHO betont, dass größere Umfänge 

an körperlicher Aktivität zusätzliche positive Effekte auf die Gesundheit haben und daher 

erwünscht sind [65]. Sehr anschaulich werden die Empfehlungen für körperliche Aktivität 

durch die Kinder-Bewegungspyramide von Graf et al. [66] demonstriert. Diese wird auch in 

dem vom Sozialpädiatrischen Zentrum (SPZ) der Charité – Universitätsmedizin Berlin 

entwickelten und implementierten Therapieprogramm BABELUGA (Berliner-Adipositas-

Therapie-Programm für Kinder, Jugendliche und ihre Familien - Bewegung, Beratung, 

Begleitung -Essen und Trinken, Eigeninitiative - Lernen, Lebensqualität - Unterstützung der 

Familie - Gruppentherapie für Kinder und Eltern - Adipositas-Diagnostik, Langfristiges 

Abnehmen) angewandt [67]. Die Kinder-Bewegungspyramide beinhaltet neben 

Empfehlungen für den Umfang und die Intensität körperlicher Aktivität auch Beispiele für 

Alltagsaktivitäten und Freizeitsport. Es wird ein Bewegungsumfang von mindestens zwei 

Stunden täglich empfohlen, wobei die Gesamtaktivität auf verschiedene Intensitätsbereiche 

aufgeteilt ist und auch hier in kürzere Zeitabschnitte aufgeteilt werden kann. Der Umfang 

weicht deshalb von den Empfehlungen der WHO ab, weil die Bewegungspyramide auch 

Alltagsaktivitäten wie Wegstrecken zu Fuß gehen oder Hausarbeit in die 

Gesamtaktivitätszeit einberechnet, die 60min täglich ausgeübt werden sollten. Die 

Empfehlung für moderate Aktivitäten entspricht der Empfehlung der WHO. Auch hier wird 

ein Umfang von 60min täglich empfohlen, der beispielsweise auf 4x15min aufgeteilt werden 

kann und Aktivitäten wie zum Beispiel Schwimmen oder Inline-Skaten beinhaltet. Auch die 
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Bewegungspyramide empfiehlt wie die WHO, intensive Aktivitäten wie zum Beispiel Schul- 

oder Freizeitsport durchzuführen. Der Umfang beträgt hier 30min täglich, kann aber auch an 

2-3 Tagen pro Woche in Form von 60min Sport umgesetzt werden [66]. 

2.2.2 Prävalenzen 

Nach den Berechnungen der WHO steht die körperliche Inaktivität an vierter Stelle der 

führenden Risikofaktoren für die weltweite Mortalität und führt zu ca. 3,2 Millionen 

Todesfällen pro Jahr. Im Jahr 2008 haben weltweit 31% der erwachsenen Bevölkerung über 

15 Jahre die Empfehlungen für körperliche Aktivität von mindestens 150min moderater oder 

75min anstrengender Ausdaueraktivitäten pro Woche nicht erreicht. Am schlechtesten 

schnitten die WHO Regionen Amerika (Nord-, Mittel-, und Südamerika) und östliches 

Mittelmeer ab, wo fast 50% der Frauen unzureichend körperlich aktiv waren. Bei den 

Männern betraf dies in Amerika 40% und in den Ländern des östlichen Mittelmeers 36%. 

Am besten schnitt die südostasiatische Region ab, in der nur 15% der Männer und 19% der 

Frauen die Empfehlungen nicht erreichten. In allen Regionen waren die Männer körperlich 

aktiver als die Frauen. Das Ausmaß der körperlichen Inaktivität stieg mit dem 

Einkommensniveau der Regionen an [68]. 

Für Kinder und Jugendliche gibt die multinationale Kinder- und Jugendgesundheitsstudie‚ 

Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) - Survey, Hinweise darüber, ob die 

WHO-Empfehlung von täglich 60min moderater bis anstrengender körperliche Aktivität 

erreicht werden. In den aktuellen HBSC-Survey, der 2009-2010 durchgeführt wurde, wurden 

die Daten aus 39 europäischen und nordamerikanischen Ländern eingeschlossen [69]. 

Moderate bis anstrengende körperliche Aktivität wurde in den meisten Ländern von den 11-

Jährigen signifikant häufiger ausgeübt als von den 15-Jährigen. Insgesamt erreichten 23% 

der 11-Jährigen, 19% der 13-Jährigen und 15% der 15-Jährigen die WHO-Empfehlung. Die 

Abnahme der körperlichen Aktivität mit zunehmendem Alter war bei den Mädchen noch 

deutlicher als bei den Jungen. Insgesamt erreichten die Jungen in den meisten Ländern 

häufiger die WHO Empfehlung als die Mädchen [69]. Für Deutschland geben die Daten der 

2009–2012 durchgeführten KiGGS Welle 1 Aufschluss über die körperliche Aktivität von 

Kindern und Jugendlichen. 27,5% der 3- bis 17-Jährigen waren laut KiGGS mindestens 

60min täglich aktiv und erfüllten somit die WHO-Empfehlung [70]. Wie im HBSC-Survey 

zeigte sich auch hier, dass Jungen die Empfehlung signifikant häufiger erreichten als 

Mädchen. Dieser geschlechtsspezifische Unterschied zeigte sich erst ab einem Alter von 11 

Jahren. In der Altersgruppe der 14- bis 17-Jährigen war der geschlechtspezifische 

Unterschied besonders deutlich. Hier erreichten 15% der Jungen gegenüber 8% der Mädchen 

die WHO-Empfehlung. Eine Abnahme des Umfangs körperlicher Aktivität wurde auch hier 

mit zunehmendem Alter sichtbar. In der Altersgruppe der 3- bis 6-Jährigen waren 51,5% der 

Kinder auseichend aktiv, bei den 7- bis 10-Jährigen waren dies noch 31%, bei den 11- bis 

13-Jährigen 14,8 % und bei den 14- bis 17-Jährigen nur noch 11,5 % [70]. 
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Das Vorhandensein von Übergewicht und Adipositas ist auch assoziiert mit dem Umfang 

körperlicher Aktivität. Bei übergewichtigen Kindern und Jugendlichen wurde wiederholt 

beobachtet, dass diese weniger körperlich aktiv sind als normalgewichtige Gleichaltrige [71-

73]. Auch in Bezug auf weitere Variablen der Sportteilnahme unterscheiden sich 

übergewichtige bzw. adipöse von normalgewichtigen Kindern und Jugendlichen. Die 

Ergebnisse des MoMo-Moduls zeigten beispielsweise, dass in Deutschland lebende Kinder 

und Jugendliche mit Übergewicht und Adipositas weniger Interesse an Schulsport und der 

Bewegungszeit im Kindergarten zeigen, dass sie weniger häufig Mitglieder in Vereinen sind, 

dass sie weniger häufig nicht vereinsgebundenen Freizeitsport treiben und weniger häufig im 

Freien spielen als gleichaltrige Normalgewichtige [63]. Die Frage nach dem kausalen 

Zusammenhang zwischen körperlicher Inaktivität und Übergewicht bzw. Adipositas ist 

bislang nicht abschließend geklärt. Dennoch gilt sowohl als gesichert, dass übergewichtige 

und adipöse Kinder und Jugendliche weniger körperlich aktiv sind als normalgewichtige 

Gleichaltrige, als auch die Tatsache, dass körperliche Inaktivität einen Einfluss auf die 

Entstehung von Übergewicht und Adipositas hat. Unabhängig davon, welcher der beiden 

Faktoren zuerst prävalent ist, geraten die Betroffenen in einen Teufelskreis. Das überhöhte 

Körpergewicht erschwert und hemmt die Ausübung körperlicher Aktivität, was wiederum zu 

einer weiteren Gewichtszunahme führen kann. Aus diesem Teufelskreis auszubrechen, 

gestaltet sich für die Betroffenen als enorm schwierig. Dies wird vor dem Hintergrund der 

komplexen Einflussfaktoren auf die Entstehung von Übergewicht und Adipositas, gepaart 

mit den vielfältigen Faktoren, die der Ausübung körperliche Aktivität entgegenstehen, wie 

im folgenden Kapitel beschrieben wird, allzu deutlich. 

2.2.3 Einflussfaktoren auf die körperliche Aktivität bei Kindern und 

Jugendlichen 

Es wurde festgestellt, dass die körperliche Aktivität von Kindern und Jugendlichen von 

soziodemographischen Variablen beeinflusst wird. Kinder und Jugendliche mit niedrigem 

sozialem Status, mit Migrationshintergrund und insbesondere Mädchen treiben deutlich 

seltener Sport, vor allem organisierten Sport im Verein [63]. Die Faktoren, die hierbei eine 

Rolle spielen könnten, sind vielschichtig. Der Einfluss des Alters auf die körperliche 

Aktivität könnte dadurch erklärt werden, dass sich der Stellenwert körperlicher Aktivität im 

Laufe der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen stark verändert. Während körperliche 

Aktivität im Kindesalter bei beiden Geschlechtern einen hohen Stellenwert hat, ändert sich 

dies mit dem Übergang in die weiterführende Schule ab dem 10. Lebensjahr. In dieser 

Altersgruppe sind beispielsweise passive Formen des Transports wie zu Fuß gehen oder mit 

dem Fahrrad fahren viel stärker verbreitet als in den jüngeren Altersgruppen [63]. Eine 

Längssschnittstudie, welche die körperliche Aktivität bei 1.032 Kindern und Jugendlichen 

im Alter von 9 bis 15 Jahren anhand von Schrittzählern untersuchte, zeigte, dass die 

körperliche Aktivität bei Kindern mit zunehmendem Alter bei beiden Geschlechtern 

abnimmt und die Abnahme besonders stark bei Mädchen in der Phase der Pubertät zwischen 
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dem 12. bis 15. Lebensjahr ausgeprägt war [74]. Die Pubertät, die durch starke körperliche 

und psychologische Veränderungen geprägt ist, wird auch als wichtiger Einflussfaktor auf 

das Aktivitätsverhalten von Kindern und Jugendlichen angesehen [75]. In dieser 

Entwicklungsphase kommt es zu starken Schwankungen der Selbstwahrnehmung. Diese 

wiederum wurde als ein Einflussfaktor auf die körperliche Aktivität identifiziert. Eine 

italienische Studie, welche die Selbstwahrnehmung und Motivation für körperliche Aktivität 

bei 11- und 13-Jährigen Mädchen untersuchte, zeigte, dass die älteren Mädchen, die sich in 

einem fortgeschrittenem Status der Pubertät befanden, eine schlechtere Selbstwahrnehmung 

hatten und weniger Freude an der körperlichen Aktivität empfanden als die jüngeren 

Mädchen, die sich noch in der Anfangsphase der Pubertät befanden. Die schlechtere 

körperliche Selbstwahrnehmung äußerte sich vor allem in einer negativeren Wahrnehmung 

des Körpergewichts, des Erscheinungsbilds und des körperlichen Selbstkonzepts. Nahezu 

zweidrittel der Mädchen, die sich im mittleren Stadium der Pubertät befanden, waren 

übergewichtig [75]. In einer weiteren Studie, die sich mit Adipositas und Pubertät 

beschäftigte, wurde die frühe Phase der Pubertät mit einer erhöhten Prävalenz für die 

Entwicklung von Übergewicht und Adipositas assoziiert [76]. Wenn auch die Kausalität, ob 

die Gewichtszunahme durch die Pubertät ausgelöst wird, nicht geklärt ist, wird deutlich, dass 

es gerade in der Phase des Übergangs von der Kindheit in die Jugend wichtig ist, die 

körperliche Aktivität zu fördern und als Unterstützung bei der Entwicklung einer positiven 

körperlichen Selbstwahrnehmung zu nutzen. 

Die Tatsache, dass Kinder und Jugendliche, die nicht regelmäßig Sport treiben, 

überproportional häufig aus Familien mit niedrigem Sozialstatus kommen, könnte 

ökonomische Gründe wie hohe Mitgliedsbeiträge für Vereine oder Kosten für 

Sportausrüstungen haben. Eine angespannte ökonomische Lage und die dadurch 

eingeschränkten Möglichkeiten, an organisiertem Sport teilzunehmen oder Sportarten 

auszuüben, für die eine Sportausrüstung benötigt wird, könnte zu einer Demotivation in 

Bezug auf die körperliche Aktivität führen. Ein niedriger Bildungsstatus wurde in einer 

Gruppe von adipösen Jugendlichen, die an einer stationären Therapie teilnahm, als 

hemmender Faktor für die Motivation für körperliche Aktivität identifiziert [77]. Die 

körperliche Aktivität bezog Zeiten der aktiven Fortbewegung im Alltag, wie z.B. auf dem 

Schulweg, und Zeiten der Teilnahme an sportlichen Aktivitäten ein. Die Teilnehmer/-innen 

der niedrigeren Bildungsgruppe zeigten geringere Werte in den intrinsischen Motiven. Die 

intrinsische Motivation korrelierte wiederum positiv mit dem Umfang der körperlichen 

Aktivität. Als mögliche Gründe für eine geringere intrinsische Motivation werden eine 

niedrigere Kompetenzerwartung in Bezug auf die körperliche Aktivität, sowie mangelnde 

Informationen und Ressourcen in der niedrigeren Bildungsgruppe angeführt [77]. 

Für das Aktivitätsverhalten von Kindern und Jugendlichen scheint auch das 

Aktivitätsverhalten der Eltern ausschlaggebend zu sein. So zeigten Ergebnisse der CHILT-

Studie (Children´s Health Interventional- Trial), dass wenn die Eltern keinen Sport betrieben, 
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auch die Kinder häufiger sportlich inaktiv waren [78]. Weiterhin hatten die Kinder von 

Vätern, die regelmäßig sportlich aktiv waren, das niedrigste Körpergewicht. Die Autoren 

raten, dass Interventionen, die auf eine Verhaltensänderung abzielen, immer im Kontext der 

Familie durchgeführt werden sollten [78]. Neben familiären Einflüssen auf die körperliche 

Aktivität bei Jugendlichen wurde auch der Einfluss von Freunden und Gleichaltrigen auf die 

Motivation für körperliche Aktivität und den Aktivitätsumfang untersucht. Eine Studie, die 

übergewichtige Jugendliche mit normalgewichtigen Jugendlichen diesbezüglich verglich, 

deckte Unterschiede zwischen den beiden Gruppen auf [79]. Die Anwesenheit eines 

Freundes verstärkte die Motivation für körperliche Aktivität bei Jugendlichen mit 

Übergewicht signifikant, wohingegen dies bei den Jugendlichen ohne Übergewicht nicht der 

Fall war. Beide Gruppen fuhren eine längere Strecke mit dem Fahrradergometer in der 

Anwesenheit eines Freundes. Die Gruppe der übergewichtigen Jugendlichen fuhr ebenfalls 

eine weitere Strecke in der Anwesenheit eines Gleichaltrigen, wohingegen dies für die 

Normalgewichtigen nicht zutraf. Die Autoren betonen die wichtige Rolle von Freunden und 

Gleichaltrigen für die Förderung der körperlichen Aktivität, die es auch bei der Entwicklung 

von Interventionen zu berücksichtigen gilt [79]. 

Ein systematischer Review qualitativer Studien, welcher der Frage nachging, welche 

Barrieren für körperliche Aktivität Jugendliche mit Übergewicht und Adipositas erleben, 

zeigte ebenso eine Reihe von Barrieren auf der Umweltebene, der zwischenmenschlichen 

und der individuellen Ebene [80]. Auf der Umweltebene waren dies zum Beispiel im Setting 

Schule bestimmte Regularien, wie die Kleiderordnung beim Sport, die als unangenehm 

empfunden wurde [81], eine unsichere Wohnumgebung [82] [83], oder auch 

Wetterbedingungen [84, 85], die von körperlicher Aktivität abhielten. Auf der 

zwischenmenschlichen Ebene wurden Barrieren identifiziert, wie schikaniert zu werden 

durch Gleichaltrige [86], oder ein Mangel an Unterstützung durch die Familie, durch 

Gleichaltrige [82] und durch Freunde [87]. Auf der individuellen Ebene wurden Faktoren 

gefunden wie zum Beispiel ein schlechtes Selbstbild [82, 88], Gefühle von Minderwertigkeit 

[86], andere Interessen wie Lesen und im Internet surfen, andere Verpflichtungen 

beispielsweise innerhalb der Familie [85], und eingeschränkte zeitliche Ressourcen durch die 

Schule [88], welche die Jugendlichen von körperlicher Aktivität abhielten. Außerdem 

wurden auf der individuellen Ebene folgende Punkte als Barrieren für körperliche Aktivität 

beschrieben: eine fehlende Motivation, die sich beispielsweise in einem Gefühl von Faulheit 

äußerte [85] oder durch wiederkehrende Misserfolge beim Abnehmen zustande kam [89] 

sowie körperliche Faktoren wie Unwohlsein und Müdigkeit [84] und unerwünschte Effekte 

auf das Erscheinungsbild durch Schwitzen [83]. Des Weiteren wurde von mangelnder 

Kompetenz, sich Ziele zu setzen [82] und mangelndem Wissen über körperliche Aktivität 

[90] als Barrieren berichtet. 

Eine häufig diskutierte Ursache für die steigende Inaktivität in der Altersgruppe der Kinder 

und Jugendlichen ist die intensive Nutzung audiovisueller Medien, deren Verbreitung in den 
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letzten Jahren deutlich zu beobachten war. Eine Untersuchung der Medienausstattung in 

Deutschland aus dem Jahr 2012 zeigte, dass 100% der Familienhaushalte einen Computer 

und 98% ein Fernsehgerät besaßen [91]. Die Medienabdeckung ist immens, nahezu alle 

Kinder und Jugendliche haben heutzutage Zugang zu Fernsehen, Computer und Internet. 

Fernsehen und Internet sind die von Jugendlichen am häufigsten genutzten Medien, wie eine 

repräsentative Studie zu „High Interest“- Themen bei Kindern und Jugendlichen zeigte. 88% 

der 13- bis 16-Jährigen und 85% der 17- bis 19-Jährigen nutzten im Jahr 2012 am häufigsten 

den Fernseher und 69% der 13- bis 16-Jährigen und 87% der 17- bis 19-Jährigen das Internet 

[92]. Der tägliche Konsum von Fernsehen betrug 2012 in Deutschland laut den Zahlen der 

Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung (agf) in Zusammenarbeit mit dem 

Marktforschungsinstitut GfK bei 14- bis 29-Jährigen durchschnittlich 138min [93]. Das 

Internet nutzten Jugendliche zwischen 14 bis 29 Jahren laut der Online Studie des ARD/ZDF 

2012 150min am Tag [94]. Eine Metaanalyse von Marshall et al. (2004) gibt Hinweise 

darauf, dass Fernsehen und Computerspielen mit dem Ausmaß an körperlicher Aktivität 

negativ assoziiert ist. Allerdings bemerken die Autoren, dass körperliche Inaktivität nicht 

allein durch den Konsum von Fernsehen und Computer erklärt werden kann und dass weitere 

Faktoren unbedingt berücksichtigt werden müssen [95]. Der Einfluss eines erhöhten 

Medienkonsums auf die körperliche Aktivität ist unumstritten, da durch das Sitzen vor dem 

Fernseher oder Computer die aktive Zeit verkürzt wird. Jedoch ist die Mediatisierung als 

alleinige Ursache für körperliche Inaktivität, wenn überhaupt, nur für Kinder mit extrem 

hohem Medienkonsum haltbar [63]. 

An dieser Stelle soll in einem kurzen Exkurs beschrieben werden, dass digitale Spiele nicht 

per se als Risikofaktor die körperliche Aktivität hemmen, sondern diese sogar fördern 

können. In diesem Zusammenhang ist die Entwicklung einer neuen Art von Video-Spielen, 

den so genannten Exergames, zu erwähnen, die gerade dazu genutzt werden, körperliche 

Aktivität zu fördern. Exergames sind eine Kombination aus sportlicher Betätigung (to 

exercise=trainieren) und spielen (game=Spiel) [96]. Exergames, wurden bereits im Rahmen 

von Interventionen zur Förderung gesundheitsförderlicher Verhaltensweisen untersucht. Bei 

diesen Spielen interagieren die Spieler durch Arm-, Bein- oder Ganzkörperbewegungen mit 

der virtuellen Welt auf dem Bildschirm und können zum Beispiel sportliche Aktivitäten 

ausüben. Anstatt der klassischen Bedienung von Hand über den Controller sind bei den 

Exergames große Muskelgruppen involviert [96]. Unter anderem konnte durch eine Studie 

bei Jugendlichen gezeigt werden, dass durch das Spielen von Exergames gegenüber dem 

Spielen im Sitzen mit klassischen Spielekonsolen, ein deutlich höherer Energieumsatz 

erreicht werden kann [97]. Exergames sind insbesondere für Kinder und Jugendliche 

attraktiv und stellen eine sinnvolle Alternative zum klassischen Medienkonsum im Sitzen 

dar. Studien untersuchten auch motivationale Aspekte im Bereich der Exergames. So 

analysierte eine Studie den Einfluss der Gruppendynamik auf die körperliche Aktivität bei 

der Ausübung von Exergames. Es zeigte sich, dass Personen, die einen virtuellen 
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Spielpartner hatten, der leistungsfähiger als sie selbst war, ihr Durchhaltevermögen 

verbessern konnten [98]. In einer Gruppe von übergewichtigen und adipösen Jugendlichen 

konnte durch das Spielen von Exergames ein gewichtreduzierender Effekt nachgewiesen 

werden [99]. Diejenigen Spieler, die kooperativ mit einem Partner zusammen spielten, 

erreichten die besten Ergebnisse in Bezug auf die Gewichtsreduktion und Steigerung der 

Selbstwirksamkeit [99]. Diese Entwicklung, die in den nächsten Jahren mit Sicherheit weiter 

fortschreiten wird, ist im Sinne einer Steigerung der körperlichen Aktivität als positiv 

anzusehen. 

Als weitere wichtige Einflussfaktoren auf die Alltagsaktivität kann auch die zunehmende 

Technisierung des Alltags, die Motorisierung der Fortbewegung sowie die Urbanisierung der 

Lebenswelt, in der immer weniger Platz und Gelegenheit für Bewegung ist, angesehen 

werden. Die Zunahme des Straßenverkehrs hat zur Folge, dass für Kinder weniger 

Spielräume außerhalb der Wohnungen zur Verfügung stehen, in denen ein gefahrloses 

Ausüben körperlicher Aktivität wie zum Beispiel Laufen und Radfahren möglich ist [30]. 

Eine Studie, die den Einfluss von Umweltfaktoren auf die körperliche Aktivität und 

Prävalenz von Adipositas in acht europäischen Städten untersuchte, zeigte, dass bei 

Erwachsenen unter anderem das Vorhandensein von Grünflächen mit einer verstärkten 

körperlichen Aktivität und einer verminderten Prävalenz von Übergewicht und Adipositas 

einherging [100]. Die Nähe zu Spielplätzen, eine weitere Entfernung zu Straßen, eine schöne 

Wohnumgebung, niedrige Kriminalität und Möglichkeiten zum Fahrradfahren und Gehen 

erhöhte die von den Eltern berichtete körperliche Aktivität in der Freizeit und die anhand 

von Schrittzählern gemessene Aktivität bei 6- bis 11-jährigen Kindern in zwei US-

amerikanischen Städten [101]. Eine unsichere Wohnumgebung, welche die körperliche 

Aktivität hemmt, könnte auch eine Erklärung für das unterschiedliche Aktivitätsverhalten 

zwischen Kindern und Jugendlichen aus unterschiedlichen Statusgruppen sein, da die 

strukturelle Ausstattung von Wohnumgebungen auch vom sozialen Status der Einwohner 

geprägt wird [101]. 

Es wird deutlich, dass es starke Zusammenhänge zwischen körperlicher Inaktivität und der 

Entstehung von Übergewicht und Adipositas gibt und dass die Förderung körperlicher 

Aktivität ein wichtiger Pfeiler der Prävention und Therapie darstellt. Die Komplexität der 

Faktoren, die bei der Ausübung körperlicher Aktivität eine Rolle spielen und der Faktoren, 

die die Entstehung von Übergewicht und Adipositas bei Kindern und Jugendlichen 

begünstigen, stellt eine große Herausforderung bei der Konzeption von Therapiemaßnahmen 

dar. Welche Therapieprogramme aktuell umgesetzt werden und wie ihre Wirksamkeit 

einzuschätzen ist, wird im Folgenden beschrieben. 
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2.3 Therapie von Übergewicht und Adipositas 

2.3.1 Behandlungsprogramme allgemein 

Laut der Leitlinie „Diagnostik, Therapie und Prävention von Übergewicht und Adipositas im 

Kindes- und Jugendalter“ der AGA sollte eine Adipositas-Therapie eine langfristige 

Gewichtsreduktion und - stabilisierung, eine Verbesserung der Adipositas-assoziierten 

Komorbidität, eine Verbesserung des Ess- und Bewegungsverhaltens unter Einbeziehung der 

Familie, das Erlernen von Problembewältigungsstrategien und das langfristige Sicherstellen 

von erreichten Verhaltensänderungen, die Vermeidung von unerwünschten Therapieeffekten 

und die Förderung einer normalen körperlichen, psychischen und sozialen Entwicklung und 

Leistungsfähigkeit zum Ziel haben [16]. Bei der Indikationsstellung für eine Therapie sollten 

die Begleiterkrankungen maßgeblich sein. Grundsätzlich sollte bei Kindern und 

Jugendlichen mit Übergewicht die Entwicklung einer Adipositas verhindert werden. Bei 

übergewichtigen oder adipösen Kindern von 2 bis 6 Jahren ohne Begleiterkrankungen, kann 

eine Gewichtsstabilisierung ausreichend sein. Bei adipösen Kindern dieser Altersgruppe und 

bestehenden Begleiterkrankungen ist eine Gewichtsabnahme indiziert. Bei übergewichtigen 

Kindern und Jugendlichen über 6 Jahre ohne Begleiterkrankungen wird ebenfalls eine 

Gewichtsstabilisierung empfohlen. Bei adipösen oder übergewichtigen Jugendlichen in 

dieser Altersgruppe mit Begleiterkrankungen ist wiederum eine Gewichtsabnahme indiziert 

[16]. 

Zahlreiche Forschungsarbeiten haben sich mit dem Thema der Prävention und Therapie von 

Übergewicht und Adipositas beschäftigt. Multimodale Behandlungsprogramme, die sowohl 

auf eine Veränderung des Ernährungsverhaltens als auch auf eine Steigerung der 

körperlichen Aktivität abzielen, haben in der Vergangenheit die größten Effekte in der 

Prävention und Therapie von Übergewicht und Adipositas gezeigt. Dies bestätigte jüngst ein 

Review von Stephens, Cobiac und Veerman (2014), der 60 Metaanalysen und 23 

systematische Reviews zu Behandlungsprogrammen über alle Altersgruppen und 

verschiedene Settings hinweg auswertete [102]. Langfristige Effekte der Interventionen auf 

die Gewichtsreduktion blieben jedoch auch hier ungeklärt. Ein systematischer Review von 

Ho et al. (2012) über den Einfluss von Lifestyle-Interventionen auf die kindliche Adipositas 

zeigte, dass durch Interventionen zwar eine kurzfristige Gewichtsreduktion und eine 

Verbesserung kardiometabolischer Faktoren erreicht werden kann, jedoch konnte auch hier 

nicht geklärt werden, wie Langzeiteffekte erzielt werden können [103]. Es hat sich 

wiederholt gezeigt, dass eine langfristige Gewichtsreduktion äußerst schwer zu erzielen ist 

[28] und gerade im Kindes- und Jugendalter erwies sich die Adipositas bislang als äußerst 

therapieresistent [29]. Neben diesen wenig erfreulichen Ergebnissen, konnten für einzelne 

Therapieprogramme, wie zum Beispiel das Programm Obeldicks, das auf eine Veränderung 

der Lebensgewohnheiten und auf eine Gewichtsstabilisierung anstatt einer 
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Gewichtsreduktion abzielt und die Familie in die Therapie mit einbezieht, positive Effekte 

auf die Entwicklung des Gewichts über drei Jahre hinweg nachgewiesen werden, wie eine 

Studie, die 170 Kinder mit einem durchschnittlichen Alter von 10,5 Jahren einschloss, ergab 

[104]. Dies deutet auch für die Altersgruppe der Kinder und Jugendlichen auf den Erfolg von 

multimodalen Programmen hin, die auf unterschiedliche Bereiche wie Ernährung, Bewegung 

und das Verhalten allgemein einwirken und das soziale Umfeld der Betroffenen mit 

einbeziehen, anstatt sich ausschließlich auf die Gewichtsreduktion zu fokussieren. Ein 

systematischer Review von Summerbell, der Lifestyle-Interventionen zur Behandlung von 

Adipositas bei Kindern untersuchte, kam zu dem Schluss, dass die Datenlage für die 

Beurteilung von Therapiemaßnahmen nicht ausreichend ist. Hinweise auf die wichtige Rolle 

der Familie in der Adipositastherapie wurden gefunden, jedoch wird von den Autoren die 

dringende Empfehlung ausgesprochen, weitere Studien zu Strategien zur Einbeziehung der 

Familie in die Therapie, zu Determinanten der Verhaltensänderung und zu kosteneffektiven 

Behandlungsprogrammen durchzuführen [105]. 

Auch die Adipositas-Sprechstunde am Sozialpädiatrischen Zentrum (SPZ) für chronisch 

kranke Kinder der Charité Berlin (Interdisziplinäres SPZ der Charité-Kinderklinik (OHC)), 

an welchem die vorliegende Studie durchgeführt wurde, arbeitet mit einem multimodalen 

Beratungskonzept. Ziel der Sprechstunde ist es, eine individualisierte multiprofessionelle 

Betreuung adipöser Kinder, Jugendlicher und Familien aus Risikogruppen zu gewährleisten. 

Adipositas-Therapeuten sollen die Patient/-innen bei der Entwicklung und Stabilisierung 

eines günstigen Ess-, Ernährungs- und Bewegungsverhaltens unterstützen. Zentral ist, die 

Entwicklung von Fertigkeiten des Selbstmanagements, das die Patient/-innen dazu befähigt, 

langfristig unabhängig von therapeutischer Hilfe zu handeln. Hierzu gehören zum Beispiel 

die Fertigkeit der Zielerklärung, der Selbstbeobachtung, der Selbstkontrolle und der 

positiven Selbstverstärkung [67]. Die Behandlungsstrategie, die am SPZ entwickelt wurde 

und umgesetzt wird, nennt sich die BABELUGA-Baustellen-Methode (Berliner-Adipositas-

Therapie-Programm für Kinder, Jugendliche und ihre Familien - Bewegung, Beratung, 

Begleitung -Essen und Trinken, Eigeninitiative - Lernen, Lebensqualität - Unterstützung der 

Familie - Gruppentherapie für Kinder und Eltern - Adipositas-Diagnostik, Langfristiges 

Abnehmen) [67]. Diese beinhaltet ein multimodales Baukastensystem, das Anwendern 

verschiedener Professionen wie z.B. Ärzten, Pädagogen, Psychologen, Psychotherapeuten 

oder Adipositas-Therapeuten sowie Betroffenen selbst eine Orientierung für die Auswahl 

wissenschaftlich fundierter Interventionen bietet. Die BABELUGA-Baustellen beinhalten 

Adipositas-relevante Themen, die je nach individuellem Bedarf bearbeitet werden. Dies sind 

die Themen Lebensmittelauswahl, Getränke, Portionsgröße und Zwischendurchessen, 

Süßigkeiten, Fast Food und Snacks, Bewegung im Alltag, regelmäßiger Sport, Fernsehen, 

Computer und andere Medien sowie Stimmungen, Gefühle und psychosoziale 

Einflussfaktoren. Die Erarbeitung der Baustellen erfolgt nach einem festgelegten 

Problemveränderungspfad. Anhand eines Baustellen-Arbeitsbogens, der im 
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Behandlungsverlauf wiederholt ausgefüllt wird, führen die Patient/-innen eine Ressourcen-, 

Ziel- und Motivationsanalyse durch, formulieren Annäherungsziele und bewerten ihre 

Performance in Bezug auf das angestrebte Verhalten. Die Arbeitsbögen werden im 

Behandlungsverlauf von dem interdisziplinär arbeitenden Adipositasteam im Rahmen von 

Einzelkontakten oder Gruppenschulungen immer wieder herangezogen [67]. Die Adipositas-

Therapeuten vermitteln parallel dazu grundlegendes Wissen wie z.B. die anzustrebenden 

Soll-Werte. Das immer wiederkehrende Gespräch entlang der Baustellen steht neben der 

Anwendung weiterer Arbeitsmaterialien im Zentrum der Therapie und gibt den Patient/-

innen, deren Eltern und den Adipositas-Therapeuten Orientierung und Anregung [67]. 

Auf der Grundlage der vorhandenen Evidenz zu Therapiemaßnahmen der Adipositas 

empfiehlt auch die AGA für die Altersgruppe der Kinder und Jugendlichen multimodale 

Programme zur Therapie der Adipositas, in denen Bewegungs-, Ernährungs- und 

Verhaltenstherapiemaßnahmen kombiniert werden und die Familie mit einbezogen wird 

[16]. Bislang ist die Evidenzlage zur Effektivität von Therapiemaßnahmen im Bereich der 

Adipositas noch lückenhaft und es besteht weiterhin Forschungsbedarf, insbesondere in 

Bezug auf die Erforschung von Langzeiteffekten. 

Erst bei Erfolglosigkeit sämtlicher konservativer Therapieformen sollte bei Patient/-innen 

mit extremer Adipositas eine chirurgische Maßnahme in Betracht gezogen [16]. Im Bereich 

der bariatrischen Eingriffe stehen unterschiedliche Varianten zur Verfügung, bei denen 

entweder der Magen verkleinert wird (restriktives Verfahren) oder die Architektur des 

Verdauungstrakts verändert wird (malabsorptives Verfahren), bzw. eine Kombination beider 

Methoden (restriktiv-malabsorptives Verfahren), wie z.B. der häufig durchgeführte Roux-Y-

Magen-Bypass [16]. Die Effektivität bariatrischer Maßnahmen in Bezug auf eine 

Gewichtsreduktion ist bei Jugendlichen zwar gut belegt, jedoch muss das Risiko von 

Komplikationen und Nebenwirkungen berücksichtigt werden [106]. Auch die bariatrische 

Therapie muss in den Kontext einer multimodalen Therapie eingebettet werden, um die 

erzielten Effekte in Bezug auf eine Gewichtsreduktion langfristig halten zu können. Das 

weite Feld der chirurgischen Therapie wird an dieser Stelle nicht weiter ausgeführt, da die 

konservative Therapie im Zentrum der hier durchgeführten Studie steht. Der Einsatz der hier 

entwickelten und untersuchten Intervention, die auf eine Steigerung der körperlichen 

Aktivität abzielte, wäre auch in der Vor- oder Nachbehandlung bariatrischer Patient/-innen 

denkbar. Jedoch müsste den Besonderheiten dieser Patientengruppe in Bezug auf mögliche 

Komplikationen bei der Weiterentwicklung der Intervention Rechnung getragen werden. 

2.3.2 Körperliche Aktivität in der Therapie von Übergewicht und 

Adipositas 

Für einen langfristigen Therapieerfolg von Übergewicht und Adipositas spielt die Förderung 

der körperlichen Aktivität neben der Ernährungstherapie eine entscheidende Rolle [107]. Der 

inverse Zusammenhang zwischen körperlicher Aktivität und Übergewicht wurde durch eine 
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Reihe von Studien bestätigt. Regelmäßige körperliche Aktivität kann der Entstehung von 

Adipositas entgegenwirken, eine Gewichtsabnahme unterstützen und das langfristige Halten 

des Gewichts unterstützen [108]. Die größten Gewichtsverluste wurden bislang bei 

moderater körperlicher Aktivität beobachtet [109]. In einer Reihe von Studien konnte der 

positive Einfluss regelmäßiger körperlicher Aktivität auf den Gesundheitszustand und die 

Mortalität im Sinne einer Risikoreduktion für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, 

Brust- und Darmkrebs, Osteoporose und Depression nachgewiesen werden [11, 110]. 

Bewegungsprogramme zielen darauf ab, den Energieverbrauch zu erhöhen und dadurch eine 

negative Energiebilanz zu erzeugen. In Kombination mit einer Reduktion der 

Energieaufnahme kommt es zur Gewichtsabnahme. Darüber hinaus können durch 

körperliche Aktivität und Bewegung umfangreiche gesundheitsrelevante Effekte auf 

metabolischer, kardiorespiratorischer und psychologischer Ebene erreicht werden [29]. Auch 

für die Altersgruppe der Kinder und Jugendlichen konnten positive Effekte von 

Interventionen zur Steigerung der körperlichen Aktivität auf die Gesundheit nachgewiesen 

werden. Die Ergebnisse der multinationalen Kinder- und Jugendgesundheitsstudie „Health 

Behaviour in School-aged Children“ (HBSC) bestätigen den gewichtsreduzierenden Effekt 

moderater bis anstrengender körperlicher Aktivität für 11- bis 15-Jährige über alle 

eingeschlossenen Länder und Regionen hinweg und für beide Geschlechter [111]. Ein von 

Blohm et al. durchgeführter systematischer Review über die Wirksamkeit von 

Trainingsinterventionen zur Reduktion kardiometabolischer Risikofaktoren bei Kindern und 

Jugendlichen mit Übergewicht und Adipositas zeigte, dass es durch die Programme in allen 

eingeschlossenen Studien eine signifikante Verbesserung von mindestens einem primären 

Endpunkt, wie dem systolischen Blutdruck, Lipidstoffwechsel oder Glukosestoffwechsel 

kam [112]. Empfehlungen zum Umfang und zur Intensität, die notwendig sind, um 

gesundheitsfördernde Effekte durch körperliche Aktivität zu erzielen, variieren leicht, jedoch 

besteht heutzutage weitgehender Konsens darin, dass Aktivitätszeiten über den Tag hinweg 

aufgeteilt werden können und dass auch die Akkumulation kürzerer Aktivitätsabschnitte 

gesundheitsfördernde Effekte hat. Die Empfehlung der Leitlinien-Gruppe der WHO (siehe 

Kapitel 2.2.1), dass Kinder und Jugendliche zwischen 5 bis 17 Jahren mindestens 60min 

moderate bis sehr anstrengende körperliche Aktivität ausüben sollten [65] findet sich als 

Orientierungsmaß auch in Therapieprogrammen der Adipositas häufig wieder. 

Den Umfang körperlicher Aktivität im Rahmen von Interventionen objektiv zu messen und 

zu überprüfen, um Aussagen über die Auswirkung der Aktivität auf die Gesundheit treffen 

zu können, stellt eine große Herausforderung dar. Kohler und Leitzmann (2013) 

entwickelten zum Zeitpunkt der hier durchgeführten Studie einen webbasierten 

Aktivitätsfragebogen. Ihr Resümee: Kostspielige Verfahren, anhand derer der 

Energieverbrauch objektiv gemessen werden kann, wie zum Beispiel die indirekte 

Kalorimetrie, bei der der Energieverbrauch über die Expirationsluft berechnet wird, stellen 

meist keine praktikable Lösung für den Einsatz in Studien dar [113]. Die Aktivitätsmessung 
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anhand von Schrittzählern, so genannten Pedometern, oder Beschleunigungssensoren, so 

genannten Akzelerometern, beurteilen sie als praktikabel, allerdings können durch diese 

Verfahren verschiedene Aktivitätsformen beispielsweise im Alltag nicht differenziert 

werden, wodurch wiederum wichtige Informationen verloren gehen. Die in Studien am 

häufigsten eingesetzte Methode stellt das Ausfüllen von Aktivitätsfragebögen dar, anhand 

derer meist die Aktivität der vergangenen Woche oder längerer Zeitabschnitte erfragt wird. 

Problematisch gestaltet sich hier, dass durch die retrospektive Abfrage 

Erinnerungsverzerrungen auftreten können, was die Validität der Daten einschränken kann. 

Die Autoren weisen auf die Vorteile einer webbasierten Methode, nämlich den einfachen 

und schnellen Zugang über das Internet und die Möglichkeit von Hilfe- und Filterfunktionen, 

hin und empfehlen diese für den künftigen Einsatz in groß angelegten Studien [113]. 

Die im Bereich der Adipositastherapie durchgeführten Bewegungs- und Sportprogramme 

beinhalten sowohl strukturierte Bewegungsaktivitäten, wie die Teilnahme an organisierten 

Sportprogrammen, als auch die Förderung eines gesunden und aktiven Lebensstils im Alltag. 

Inhaltliche Unterschiede zeigen sich hauptsächlich in Bezug auf die Trainingsart (Kraft, 

Ausdauer), Häufigkeit, Intensität, Gruppengröße und das Altersspektrum [114]. Der 

gewichtsreduzierende Einfluss körperlicher Aktivität in der Therapie von Übergewicht und 

Adipositas wurde durch verschiedene Interventionen nachgewiesen, dennoch fehlt es an 

Studien zur Langzeitwirkung von Bewegungsprogrammen [11]. Die zu kurze Dauer von 

Adipositasprogrammen könnte eine Ursache für die nur kurzfristig anhaltenden Erfolge 

darstellen [12]. Eingeübte Verhaltensänderungen können in kurzfristig angelegten 

Programmen nicht stabilisiert und in den Alltag integriert werden. Schwierig gestaltet sich 

auch der Übergang von einer stationären Adipositastherapie in den Alltag und die 

Umsetzung der neu erlernten Verhaltensweisen. Gezielte Maßnahmen sind notwendig, um 

die Patient/-innen dabei zu unterstützen, gesundheitsförderliches Verhalten wie regelmäßige 

körperliche Aktivität gegen konkurrierende Variablen abzuschirmen und langfristig aufrecht 

zu erhalten. Ziel muss es sein, die Betroffenen zu motivieren, körperliche Aktivität aus 

eigener Motivation heraus im Alltag umzusetzen. Wie wichtig die motivationale Lage einer 

Person für die Ausübung regelmäßiger körperlicher Aktivität ist und wie diese beeinflusst 

werden kann, wird im folgenden Kapitel beschrieben. 

2.4 Gesundheitsverhalten – Modelle zur Vorhersage, 

Determinanten, Techniken der Beeinflussung 

Die Erforschung von Motiven des Sporttreibens hat in der Sportmotivationsforschung eine 

lange Geschichte und wird bis heute fortgeführt [115]. Die Beweggründe für regelmäßiges 

Sporttreiben können sehr vielschichtig sein. Studien haben gezeigt, dass bei Erwachsenen 

hauptsächlich körperliche und psychische Gesundheitsmotive überwiegen [116-118], 
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während bei Kindern und Jugendlichen mehrere Motive für die Sportteilnahme, wie zum 

Beispiel Spaß, Kompetenzerwerb, Geselligkeit, Wettbewerb, bei älteren Jugendlichen auch 

Fitness, Gewichtskontrolle und das körperliche Erscheinungsbild relevant sind [119-121]. Es 

wurden zahlreiche Prädiktorenmodelle des Sport- und Bewegungsverhaltens entwickelt, die 

verschiedene Variablen, wie zum Beispiel Motive, Selbstwirksamkeit und Selbstkonkordanz 

in kausale Zusammenhänge bringen, um die Aufnahme und Aufrechterhaltung körperlicher 

Aktivität vorherzusagen und zu beeinflussen [13]. Zu den in Studien zum 

Gesundheitsverhalten häufig angewandten Modellen gehören das Health-Belief-Modell 

[122], der Health Action Process Approach (HAPA-Modell) [123] und das Transtheoretische 

Modell [124]. Diese aus dem Bereich der Gesundheits- und Sozialpsychologie stammenden 

Modelle wurden auch auf den Bereich der Sportpartizipation angewandt [115]. Es wurden 

aber auch Modelle entwickelt, die sich ausschließlich auf die Vorhersage des Sport- und 

Bewegungsverhaltens beziehen, wie zum Beispiel das Motivations-Volitions-Modell 

(MoVo-Modell) [125]. Neuere Modelle entstanden zumeist aus einer Ausdifferenzierung 

und Weiterentwicklung bereits bestehender Modelle. Bislang wurden Modelle und Theorien 

zur Vorhersage von Verhaltensänderungen im Bereich der körperlichen Aktivität 

vorwiegend bei Erwachsenen untersucht, was die Übertragbarkeit auf die Altersgruppe der 

Jugendlichen erschwert [126]. Für die vorliegende Arbeit wurden Modelle ausgewählt, die 

Anknüpfungspunkte für die durchgeführte Intervention bieten und die im Forschungsbereich 

der Sportteilnahme bereits empirisch überprüft wurden. Nach der Beschreibung der Modelle 

in Kapitel 2.4.1-2.4.5 werden in Kapitel 2.4.6 die Techniken zur Förderung von 

Verhaltensänderungen vorgestellt, die im Rahmen der Intervention angewandt wurden. 

2.4.1 Health-Belief-Modell 

Das Health-Belief-Modell, das in den 50er Jahren von Rosenstock im Kontext der 

Tuberkulose-Vorsorgeuntersuchungen entwickelt wurde [127], ist ein häufig angewandtes 

Motivationsmodell zur Erklärung von gesundheitsrelevantem Verhalten [128]. Das Modell 

wurde häufig als Ausgangsbasis für die Entwicklung weiterer Modelle genutzt [129]. Es 

basiert auf der Annahme, dass die Wahrscheinlichkeit für ein empfohlenes 

Gesundheitsverhalten einer Person abhängig ist von der erlebten Bedrohung durch eine 

Krankheit. Die Bedrohung ist wiederum abhängig von der Anfälligkeit der Person für die 

Krankheit und deren Schweregrad, von internen und externen Handlungsreizen wie zum 

Beispiel körperlichen Veränderungen oder Ratschlägen von anderen, von demographischen 

Variablen und soziopsychologischen Variablen wie zum Beispiel der Persönlichkeit und 

vom wahrgenommenen Nutzen nach Abzug der wahrgenommenen Barrieren [115]. 

Gesundheitsverhalten resultiert in diesem Modell aus einer Art Kosten-Nutzen-Rechnung. 

Zusammenhänge zwischen den Modellkomponenten des Health-Belief-Models und dem 

Verhalten konnten in Studien nachgewiesen werden. Ein Review zeigte beispielsweise, dass 

das Konstrukt der wahrgenommenen Kosten in den einbezogenen Studien der wichtigste 

Prädiktor für präventives Gesundheitsverhalten wie Sportaktivität, Anlegen des 
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Sicherheitsgurts, gesunde Ernährung und regelmäßige Arztbesuche war [130]. Studien, die 

sich explizit auf die Sportteilnahme beziehen, zeigen unterschiedliche Ergebnisse. Es konnte 

nachgewiesen werden, dass sich die Sportteilnahme am besten mit dem Prädiktor der 

wahrgenommene Barrieren (z.B. fehlende Zeit, familiäre oder berufliche Verpflichtungen 

oder fehlendes Interesse) vorhersagen ließ. Je mehr Hindernisse wahrgenommen wurden, 

desto geringer war die Sportteilnahme bei erwachsenen Patienten nach einer Bypass 

Operation [131] und bei einer Gruppe von erwachsenen Joggern im Vergleich zu 

Nichtjoggern [132]. Die Variablen Nutzen des Joggings, wahrgenommene Komplexität des 

Verhaltens, wahrgenommener Schweregrad von Gesundheitsproblemen, Anfälligkeit für 

Gesundheitsprobleme und Handlungsreize hatten ebenso einen signifikanten Einfluss auf das 

Bewegungsverhalten [132]. Interessanterweise zeigte sich in den genannten und auch in 

anderen Studien im Sportbereich, dass die Variable wahrgenommene Anfälligkeit für eine 

Krankheit, eine der Hauptvariablen des Health-Belief-Modells, negativ mit dem 

Bewegungsverhalten assoziiert war [115]. Eine Studie, die in einer Gruppe von normal- und 

übergewichtigen Jugendlichen durchgeführt wurde, zeigte, dass in der Gruppe der 

Übergewichtigen das Sportverhalten sehr gut durch interne und externe Handlungsreize wie 

einen wahrgenommenen schwachen Muskeltonus, einen schlechten Gesundheitszustand und 

sozialen Druck vorhergesagt werden konnte [133]. Aktuell gibt es wenige Studien, die das 

Health-Belief-Modell im Kontext der körperlichen Aktivität bei Jugendlichen heranziehen. 

Dies bestätigt auch eine kürzlich veröffentlichte Meta-Analyse über die Erklärungskraft von 

sozial-kognitiven Theorien für die körperliche Aktivität bei Jugendlichen. Für das Health-

Belief-Modell, das Teil der Suchstrategie war, wurden keine Studien in die Analyse 

eingeschlossen [134]. Das Health-Belief-Modell wurde in jüngster Zeit eher im 

Zusammenhang mit spezifischen Krankheitsbildern, bei Erwachsenen und im Kontext von 

Entwicklungsländern eingesetzt. Es wurde für die vorliegende Arbeit dennoch bewusst 

ausgewählt, da es eine wichtige Rolle in der Entwicklung von 

Gesundheitsverhaltensmodellen spielt und viele Anknüpfungspunkte liefert. 

Das Health-Belief-Modell weist einige Parallelen zur Theorie der Schutzmotivation nach 

Rogers (1985) und der Theorie des geplanten Verhaltens nach Ajzen (1988) auf. Die Theorie 

der Schutzmotivation hat ihren Ursprung in der Furchtappell-Forschung. Zentral ist die 

Frage, wie Bedrohungskognitionen durch Appelle zu selbstschützendem Verhalten 

motivieren können [115]. Da in der Theorie der Schutzmotivation sportliche Aktivität 

ausschließlich als Bewältigungsstrategie angesehen wird, durch die einem antizipierten 

Gesundheitsrisiko vorgebeugt werden soll, wird sie in der vorliegenden Arbeit, in der es 

vielmehr um die Bestärkung intrinsischer Motive geht, nicht weiter ausgeführt. In der 

Theorie des geplanten Verhaltens spielen subjektive Einstellungen bezüglich des Verhaltens, 

die Wertvorstellungen anderer und die Überzeugung hinsichtlich der eigenen Kompetenz 

eine wichtige Rolle für die Umsetzung des geplanten Verhaltens. Es bezieht kognitive 

Motive auf der sozialen, psychischen und körperlichen Ebene ein. Emotionale Variablen wie 
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zum Beispiel die Variable Freude, die in der vorliegenden Intervention eine zentrale Rolle 

spielt, werden in der Theorie allerdings nicht berücksichtigt [115]. 

2.4.2 Transtheoretisches Modell 

Das von Prochaska und DiClemente (1983, 1986, 1992) entwickelte Transtheoretische 

Modell (TTM) beschreibt die Veränderung eines Problemverhaltens als einen dynamischen 

Prozess, der sich über fünf Stufen erstreckt, nämlich die Stufe der Präkontemplation 

(Absichtslosigkeit), der Kontemplation (Absichtsbildung), der Präparation (Vorbereitung), 

der Aktion (Handlung) und der Aufrechterhaltung [115]. Das Modell postuliert, dass alle 

fünf Stufen durchlaufen werden müssen, um eine langfristige Verhaltensänderung zu 

erreichen. Der Veränderungsprozess verläuft jedoch meist nicht linear, häufig kommt es zu 

Rückfällen auf frühere Stufen, die dann nochmals durchlaufen werden [115]. Auf der Stufe 

der Präkontemplation wird die Verhaltensänderung, zum Beispiel die Aufnahme sportlicher 

Aktivität, in den nächsten sechs Monaten nicht in Betracht gezogen [13]. Die Person wehrt 

sich gegen das Erkennen oder Verändern des Problemverhaltens, in unserem Beispiel die 

Inaktivität. Hier ist ein aktives Einwirken auf die Person notwendig, um den Prozess der 

Verhaltensänderung in Gang zu setzen [13]. Auf der Stufe der Kontemplation denkt die 

Person ernsthaft über die Verhaltensänderung innerhalb der nächsten sechs Monate nach, ist 

offen für Informationen und wägt Vor- und Nachteile des Verhaltens ab, was sich allerdings 

über Monate oder Jahre hinziehen kann [115]. Auf der Stufe der Präparation ist die Person 

bereit für die Handlung und plant eine Verhaltensänderung für die nächsten Monate. Die 

Person experimentiert mit dem neuen Verhalten. Beginnt die Person ernsthaft mit dem neuen 

Verhalten, ist die Stufe der Aktion erreicht. Wichtig in diesem Stadium ist die Frage nach 

Kriterien für das Verhalten, wie zum Beispiel die Häufigkeit und Intensität sportlicher 

Aktivität [115]. Auf dieser Stufe ist das Rückfall-Risiko in alte Verhaltensmuster hoch, 

daher sind hier gezielte Unterstützungsmaßnahmen wichtig, um die Verhaltensänderung zu 

stabilisieren [13]. Kann die Person das Verhalten über einen Zeitraum von sechs Monaten 

erfolgreich ausführen, ist die Stufe der Aufrechterhaltung erreicht [115]. Der Übergang einer 

Person von einer auf die nächste Stufe kann nach Prochaska und DiClemente durch 

verschiedene Veränderungsprozesse und -strategien charakterisiert werden. 

Erlebensbezogene Veränderungsprozesse spielen vor allem in den frühen Phasen der 

Kontemplation und Präparation eine wichtige Rolle und können durch Strategien wie zum 

Beispiel eine Sensibilisierung für das Problemverhalten und das Anbieten von Information, 

die Förderung eines bewussten Erlebens und Ausdrückens der Gefühle bezüglich des 

Problemverhaltens und einer Neueinschätzung des Problemverhaltens sowie die 

Sensibilisierung für soziale Veränderungen, die die Verhaltensänderung erleichtern, 

gefördert werden. Verhaltensbezogene Veränderungsprozesse spielen eher in den späteren 

Phasen der Aktion und Aufrechterhaltung eine Rolle und können zum Beispiel durch die 

emotionale und instrumentelle Unterstützung durch Bezugspersonen, die Stärkung des 

Glaubens an die Veränderungsfähigkeit, die Bestärkung der erwünschten Verhaltensweisen 



mHealth in der Prävention und Therapie von Adipositas.  
Einfluss einer Smartphone-Anwendung auf die Motivation für körperliche Aktivität bei übergewichtigen und adipösen Jugendlichen. 

 41 

und Ausschaltung kritischer Auslöser für das Problemverhalten gefördert werden [115]. 

Neben der Identifikation von Veränderungsstufen und dem Einsatz der beschriebenen 

Strategien ist der Übergang von einer Stufe auf die nächste auch abhängig von den 

persönlichen Merkmalen Entscheidungsbalance (decisional balance) und Selbstwirksamkeit 

(self-efficacy). Die Entscheidungsbalance ist die Gewichtung der Vor- und Nachteile der 

Verhaltensänderung. Unter Selbstwirksamkeit wird der Grad der Zuversicht, das gewünschte 

Verhalten durchführen zu können, verstanden [13]. Studien im Bereich der sportlichen 

Aktivität, die konzeptionell auf dem Transtheoretischen Modell aufbauen, zeigen für 

Erwachsene, dass die sportbezogene Selbstwirksamkeit über die verschiedenen Stadien der 

Verhaltensänderung hinweg stetig ansteigt [135] [136] [126]. Bei Jugendlichen wurde das 

Transtheoretischen Modell in longitudinalen Interventionsstudien bislang selten angewandt 

[126]. Das Konstrukt Selbstwirksamkeit zur sportlichen Aktivität wird in Kapitel 2.5.3 

ausführlicher beschrieben. 

2.4.3 Health Action Process Approach (HAPA-Modell) 

Das von Schwarzer entwickelte Prozessmodell gesundheitlichen Handelns, kurz HAPA-

Modell (Health Action Process Approach) [137], verbindet die motivationstheoretischen 

Modelle Health-Belief-Model, die Theorie der Schutzmotivation und die Theorie des 

geplanten Verhaltens mit einer volitionstheoretischen Forschungsperspektive [115]. 

Damit es zu einer Verhaltensänderung kommt muss eine Person nach dem HAPA-Modell 

zwei Phasen, zuerst die Intentionsphase und dann die Volitionsphase (Willensphase), 

durchlaufen [138]. In beiden Phasen gibt es verschiede Determinanten, die den Prozess der 

Verhaltensänderung beeinflussen. Bei der Intentionsbildung spielen Risikowahrnehmungen, 

Konsequenzerwartungen und Selbstwirksamkeitserwartungen eine wichtige Rolle. Die 

Risikowahrnehmung stellt wie im Health-Belief-Modell die wahrgenommene Bedrohung 

einer Krankheit dar, die aus der eigenen Anfälligkeit für die Krankheit und deren 

Schweregrad resultiert. Konsequenzerwartungen beziehen sich auf die erwartete 

Handlungswirksamkeit des fraglichen Verhaltens, wie zum Beispiel „wenn ich regelmäßig 

Laufen gehe, werde ich leistungsfähiger sein“. In dieser Phase werden Vor- und Nachteile 

der Verhaltensänderung gegeneinander abgewogen. Dieses Abwägen ist vergleichbar mit der 

sogenannten Entscheidungsbalance im Transtheoretischen Modell. Die 

Konsequenzerwartung wirkt sich im HAPA-Modell auf die Selbstwirksamkeitserwartung 

aus, nämlich die Überzeugung, das fragliche Verhalten ausführen zu können [138]. Aus der 

Risikowahrnehmung, den Konsequenzerwartungen und Selbstwirksamkeitsüberzeugungen 

resultiert die Handlungsintention. Je stärker diese ist, desto wahrscheinlicher ist die 

Verhaltensänderung. Hier findet im HAPA-Modell der Übergang in die volitionale Phase 

statt. Der volitionale Prozess beinhaltet die Handlungsplanung und die Handlungskontrolle. 

In der präaktionalen Phase der Handlungsplanung werden die Zielintentionen in 

Realisierungsintentionen überführt. Hierfür werden die Rahmenbedingungen und 
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Realisierungsmöglichkeiten untersucht. Selbstwirksamkeitserwartungen spielen auch hier 

eine wichtige Rolle. Eine Verhaltensänderung wird dann wahrscheinlicher, wenn die 

Überzeugung besteht, dass günstige Rahmenbedingungen und Gelegenheiten überhaupt 

erkannt werden können. An dieser Stelle erfolgt die Handlungsinitiierung, die aktionale 

Phase. Mit ihr beginnt der Prozess der Handlungskontrolle, dessen Ziel es ist, die 

aufgenommene Handlung vor Störungen und vorzeitigem Abbruch zu bewahren. 

Optimistische Selbstwirksamkeitserwartungen begünstigen das Aufrechterhalten der 

Handlung trotz Hindernissen und Rückschlägen. In der aktionalen Phase spielen auch 

situative Gegebenheiten, wie Zeit für Sporttreiben und persönlich verfügbare Ressourcen, 

wie zum Beispiel sozialer Rückhalt, eine wichtige Rolle für die Aufrechterhaltung der 

Verhaltensänderung [138]. 

Das HAPA-Modell wurde in Studien zu verschiedenen Themen wie körperliche Aktivität, 

Selbstuntersuchung der Brust, Ernährungsgewohnheiten, Nutzung von Sicherheitsgurten und 

Zahnreinigen mit Zahnseide angewandt. Die Teilnehmer/-innen einer orthopädischen 

Rehabilitationsmaßnahme wurden beispielsweise analog der Phasen des HAPA-Modells zu 

drei Zeitpunkten (zu Beginn und am Ende der Reha Maßnahme und nach 6 Monaten) 

hinsichtlich ihrer körperlichen Aktivität und deren Einflussfaktoren untersucht [140]. Es 

zeigte sich, dass die Selbstwirksamkeitsüberzeugung in allen Phasen ein Prädiktor für 

körperliche Aktivität war. Risikowahrnehmung war hingegen nur für die Teilnehmer/-innen, 

bei denen noch keine Intention für körperliche Aktivität vorhanden war, ein Einflussfaktor 

auf die körperliche Aktivität [140]. In einer ähnlichen Studie wurde untersucht, ob eine 

Planungsintervention (action planning) in den verschiedenen Phasen einen Einfluss auf die 

körperliche Aktivität hat [14]. Die inaktiven Teilnehmer/-innen, die bereits die Intention für 

körperliche Aktivität hatten, profitierten besonders von der Planungsintervention 

wohingegen die Teilnehmer/-innen ohne Intention oder diejenigen, die schon aktiv waren, 

nicht profitierten. Die Teilnehmer/-innen, die Aktionspläne entworfen hatten, behielten die 

empfohlene körperliche Aktivität eher bei als diejenigen, die zwar eine Intention für 

körperliche Aktivität hatten, aber keine Pläne entworfen hatten [14]. Die Studien zeigen, 

dass die Einflussfaktoren auf die körperliche Aktivität in den durch das HAPA-Modell 

postulierten Phasen variieren. 

2.4.4 Motivations-Volitions-Modell (MoVo-Modell) 

Das MoVo-Modell [125] wurde im Forschungskontext der Sportteilnahme entwickelt. Es 

beschreibt den Prozess der Handlungsinitiierung und –aufrechterhaltung sportlicher 

Aktivitäten, angefangen von der Intentionsbildung, über die Festlegung einer Zielintention, 

bis hin zu konkreten Handlungen. Das MoVo-Modell kombiniert Ansätze der Motivations- 

und Volitionsforschung. Es weist große Ähnlichkeiten zu den Hauptkomponenten des 

HAPA-Modells auf. Auch hier ist die Stärke der Intention für das Handeln abhängig von 

Konsequenzerwartungen und Selbstwirksamkeitserwartungen. Die Handlung wird von 
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personalen und situativen Faktoren beeinflusst. Das MoVo-Modell beinhaltet eine weitere 

Variable, die in den zuvor benannten Modellen nicht berücksichtigt wurde, nämlich die 

Selbstkonkordanz der Zielintention [141]. Unter Selbstkonkordanz wird verstanden, 

inwieweit die Zielintention mit den eigenen Wünschen und Bedürfnissen übereinstimmt 

[142]. Ist die Selbstkonkordanz eines Zieles hoch, ist die Wahrscheinlichkeit, das Ziel zu 

erreichen und gegen konkurrierende Variablen zu verteidigen hoch [143]. Das Konstrukt der 

Selbstkonkordanz wird in Kapitel 2.5.2 ausführlicher beschrieben, da es wie die 

Selbstwirksamkeit ein konzeptioneller Bestandteil der durchgeführten Intervention ist. Das 

MoVo-Modell betont die Notwendigkeit, Verhaltensänderungen durch Interventionen nicht 

nur auf der motivationalen Ebene, sondern auch auf der volitionalen Ebene zu bekräftigen 

[144]. Motivationale Interventionen sind zum Beispiel: Das Hervorrufen eines 

Problembewusstseins und Bedrohungserlebens, das Abwägen der Vor- und Nachteile des 

Verhaltens, die Stärkung der Selbstwirksamkeitserwartung, die Prüfung der 

Selbstkonkordanz und die Reflexion der Konsequenzerwartungen. Auf der volitionalen 

Ebene werden im MoVo-Modell die Strategien der Handlungsplanung (‚action planning’) 

und Bewältigungsplanung (‚coping planning’) als feste Bestandteile für einen erfolgreichen 

Veränderungsprozess angewandt. Diese Strategien beinhalten zum Beispiel die Erarbeitung 

von Implementierungsplänen (Präzisieren von Absichten), das Antizipieren von Barrieren, 

die dem geplanten Verhalten entgegenstehen, die Entwicklung von Abschirmstrategien 

gegen diese Barrieren und das regelmäßige Monitoring des neu implementierten Verhaltens 

[144]. Interventionen auf der volitionalen Ebene können zum Beispiel die Aufforderung zur 

Selbstbeobachtung, den Einsatz eines Handlungsplans und ein Barrieremanagement 

beinhalten [13]. Als Barrieremanagement können Strategien angesehen werden, die dabei 

helfen, die Verhaltensabsicht gegenüber auftretenden Barrieren abzuschirmen und in das 

tatsächliche Verhalten umzusetzen [125]. Weitere Ausführungen der Strategien zur 

Förderung von Verhaltensänderungen und Beispiele für ihre praktische Umsetzung folgen in 

Kapitel 2.6.1. Das MoVo-Modell wurde in Studien zur Veränderung des Bewegungs- und 

Ernährungsverhaltens, unter anderem bei Erwachsenen mit Adipositas erfolgreich angewandt 

[145, 146]. Auf der Grundlage des Modells wurde zum Beispiel eine Intervention (MoVo-

Lisa) zum Aufbau eines körperlich-aktiven Lebensstils im Anschluss an eine stationäre 

orthopädische Rehabilitationsmaßnahme entwickelt [147]. Die Intervention enthielt fünf 

Gespräche (einzeln, in der Gruppe und am Telefon), die die Teilnehmer/-innen dazu 

motivieren sollten, ein regelmäßiges Bewegungsprogramm zu beginnen und dieses zu einem 

festen Bestandteil ihres Alltags zu machen. Des Weiteren wurden mit den Teilnehmer/-innen 

Implementierungspläne erarbeitet, Barrieren antizipiert, Gegenstrategien entwickelt und ein 

Monitoring des neu aufgenommenen Verhaltens durchgeführt. Es zeigte sich, dass die 

Interventionsgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe über ein Jahr hinweg deutlich aktiver 

war, dass körperliche Beschwerden signifikant niedriger waren und dass sich mit dem 

Verhalten verbundene Kognitionen, wie zum Beispiel die Selbstwirksamkeit und 

Selbstkonkordanz, steigerten [147]. Ein anderes Programm (Multizentrisch organisierte 
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bewegungsorientierte Lebensstiländerung in Selbstverantwortung, M.O.B.I.L.I.S.), das auf 

der Grundlage des MoVo-Modells entwickelt wurde, zielte auf die Veränderung des 

Bewegungs- und Ernährungsverhaltens bei Erwachsenen mit Adipositas ab [145]. Hier 

konnten Lebensstiländerungen in Bezug auf die Ernährung und körperliche Aktivität über 

ein Jahr hinweg aufrechterhalten werden. Des Weiteren wurde bis zu zwei Jahre nach 

Studienbeginn in der Interventionsgruppe eine deutliche Reduktion des Gewichts beobachtet. 

Hier verringerten 29,5% (Erhebungszeitpunkt nach einem Jahr) und 22,6% der Proband/-

innen (Erhebungszeitpunkt nach zwei Jahren) mehr als 10% ihres Körpergewichts [145]. 

2.4.5 Ausgewählte Determinanten der Sportteilnahme 

Als Grundlage für die konzeptionelle Entwicklung der vorliegenden Studie wurden die 

Variablen Motive für sportliche Aktivität, Selbstkonkordanz und Selbstwirksamkeit 

ausgewählt. Diese wurden in zahlreichen Studien als Determinanten für die Aufnahme und 

Aufrechterhaltung sportlicher Aktivität identifiziert und spielen in den zuvor beschriebenen 

Modellen und Theorien eine zentrale Rolle. Die Variablen eigneten sich sehr gut als 

konzeptionelle Bausteine bei der Entwicklung der Intervention. Darüber hinaus stehen 

validierte deutschsprachige Messinstrumente zur Verfügung, anhand derer die Motive für 

sportliche Aktivität, die Selbstkonkordanz und die Selbstwirksamkeit gemessen werden 

können (siehe Kapitel 3.5). Im Folgenden werden die genannten Variablen beschrieben. 

2.4.5.1 Motive 

Motivation für sportliche Aktivität lässt sich nach der von Deci und Ryan (1985) 

entwickelten Theorie der Selbstdetermination in die intrinsische und extrinsische Motivation 

differenzieren [142]. Sind Individuen aufgrund der Freude an der Bewegung selbst und der 

persönlichen Herausforderung sportlich aktiv, zeugt dies von einer hohen intrinsischen 

Motivation. Wird eine sportliche Aktivität aufgrund von Motiven, die außerhalb des 

Verhaltens liegen, durchgeführt (z.B. Belohnung, Gewichtsabnahme, Verbesserung des 

Aussehens), überwiegt die extrinsische Motivation [148]. Diese unterschiedlichen 

motivationalen Orientierungen haben unterschiedliche Auswirkungen auf das Verhalten. 

Extrinsische Motive führen eher zu Druck und Anspannung, während intrinsische Motive 

das Gefühl von Wahlfreiheit fördern und mit höherer Wahrscheinlichkeit die langfristige 

Aufrechterhaltung der Aktivität fördern [148]. Studien zeigen, dass das Vorhandensein von 

intrinsischer Motivation zentral für die Aufnahme und vor allem die langfristige 

Aufrechterhaltung sportlicher Aktivität ist. Eine Studie, die den Einfluss von Aktivitätszielen 

auf die Motivation für sportliche Aktivität bei 580 britischen Schulkindern im Alter von 13- 

bis 15-Jahren untersuchte [3], zeigte, dass extrinsisch orientierte Ziele wie zum Beispiel der 

wahrgenommene Druck, Gewicht abnehmen zu müssen, einen negativen Einfluss auf die 

selbstdeterminierte Motivation hatten, wohingegen intrinsisch orientierte Ziele, wie zum 

Beispiel, Spaß an der Bewegung zu haben, einen positiven Einfluss auf die 
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selbstdeterminierte Motivation hatten. Je höher die selbstdeterminierte Motivation war, desto 

höher waren die Werte für die Aktivität [3]. 

In Studien konnten auch Unterschiede in Bezug auf die Motivationslage zwischen 

normalgewichtigen und übergewichtigen bzw. adipösen Jugendlichen aufgedeckt werden 

[77, 149]. Bei den übergewichtigen und adipösen Jugendlichen spielten extrinsische Motive 

eine wichtigere Rolle bei der Ausübung körperlicher Aktivität, wohingegen für 

normalgewichtige Jugendliche intrinsische Motive wichtiger waren. Keine Unterschiede 

zeigten sich zwischen den Jugendlichen mit Übergewicht oder Adipositas und den 

normalgewichtigen Jugendlichen in Bezug auf den Zusammenhang zwischen der 

Motivationslage und der körperlichen Aktivität [77, 149]. In einer Gruppe von 177 

Jugendlichen mit einem Durchschnittsalter von 15 Jahren, die an einer zehnmonatigen 

stationären Adipositatherapie teilnahmen, die auf eine Förderung der körperlichen Aktivität 

abzielte, zeigte sich, dass bei den adipösen Jugendlichen höhere Werte in den intrinsischen 

Motiven mit höheren Werten der körperlichen Aktivität assoziiert waren [77]. 

Motive für körperliche Aktivität können auch abhängig vom Setting sein, in dem sie 

ausgeübt wird. In einer Studie, die Highschool Schüler/-innen verschiedener Länder 

einbezog, wurde festgestellt, dass körperliche Aktivität im Alltag zum Zeitvertreib eher aus 

autonomen als aus extrinsischen Motiven heraus ausgeübt wird [150]. Freizeitaktivitäten 

waren in der Regel freiwillig und selbstgewählt wohingegen pflichtmäßig ausgeführte 

sportliche Aktivität wie zum Beispiel im Schulsport eher extrinsisch gesteuert waren [150]. 

Wie wichtig verschiedene intrinsische oder extrinsische Motive für sportliche Aktivität für 

eine Person sind, kann auch von soziodemographischen Variablen wie Geschlecht und Alter 

und vom BMI abhängig sein. Eine Reihe von Studien untersuchte den Zusammenhang 

zwischen der motivationalen Lage und soziodemographischen Merkmalen anhand des 

Exercise Motivations Inventory (EMI-2) [151]. Die Skala wurde auch in der vorliegenden 

Studie angewandt und wird bei der Beschreibung der Erhebungsinstrumente in Kapitel 

4.5.1.1 näher beschrieben. Eine deutsche Studie mit einer Stichprobe von 180 Jugendlichen 

im Alter von 11 bis 19 Jahren [152], aufgeteilt in zwei Altersgruppen (11 bis 13 Jahre und 17 

bis 19 Jahre), die Motive für sportliche Aktivität in einer Gruppe von Jugendlichen 

untersuchte, zeigte, dass Frauen stärker durch das Motiv Gewichtsmanagement und weniger 

durch das Motiv Stärke zu sportlicher Aktivität motiviert wurden als Männer. Dieser 

Unterschied war in der älteren Altersgruppe der 17- bis 19-Jährigen deutlich ausgeprägter als 

in der jüngeren Altersgruppe der 11- bis 13-Jährigen. Bei den jüngeren weiblichen 

Teilnehmerinnen erreichte das Motiv Gewichtsmanagement auf einer 6-stufigen Skala von 0 

bis 5 durchschnittlich M=2,11 Einheiten, bei den älteren weiblichen Teilnehmerinnen waren 

die Werte mit M=3,23 deutlich höher. Bei den jüngeren Männern lag das Motiv 

Gewichtsmanagement durchschnittlich bei M=2,80 Einheiten, wohingegen bei den älteren 

männlichen Teilnehmern nur noch Werte von M=2,16 auftraten. Ein geschlechtsspezifischer 

Unterschied zeigte sich darüber hinaus darin, wie das selbst wahrgenommene Körperbild die 
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Motivationslage beeinflusst. Das Motiv Gewichtsmanagement war bei den älteren 

weiblichen Teilnehmerinnen höher, wenn diese sich als dick empfanden oder den Wunsch 

hatten, dünner zu sein. Bei den männlichen Teilnehmern der älteren Altergruppe waren die 

Werte für das Motiv Gewichtsmanagement nur dann höher, wenn auch der BMI höher war 

[152]. 

Der geschlechtsspezifische Unterschied zeigt, dass für Frauen insbesondere der höheren 

Altersgruppe das Körpergewicht eine wichtigere Rolle spielt als für Männer. Frauen sind im 

Vergleich zu Männern häufiger unzufrieden mit ihrem Körpergewicht und haben häufiger 

den Wunsch, dünner zu werden [153]. Hier spielen Schlankheitsideale eine Rolle, die häufig 

von Frauen angestrebt werden. Diese geschlechtsspezifischen Unterschiede entwickeln sich 

bereits im Jugendalter und können zu häufigerem Halten von Diäten und Essstörungen 

führen [153]. 

In einer Gruppe von 2.380 College Studenten im Alter von 18 bis 35 Jahren in Portugal 

wurde anhand des EMI-2 ein signifikanter Zusammenhang zwischen dem BMI und den 

Motiven für sportliche Aktivität nachgewiesen [154]. Die Motive Gewichtsmanagement, 

Erscheinungsbild und Krankheitsvermeidung waren in der Gruppe der Übergewichtigen und 

Adipösen signifikant stärker als bei den Normalgewichtigen, wohingegen die Motive Freude, 

Zugehörigkeit und Stressmanagement bei den Normalgewichtigen stärker waren. Auch 

zwischen den beiden Geschlechtern wurden signifikante Unterschiede für diese Motive 

gefunden. In der Gruppe der Übergewichtigen betrug beispielsweise das Motiv 

Gewichtsmanagement bei den Frauen einen Mittelwert von M=3,60 und bei den Männern 

M=2,47 und das Motiv Erscheinungsbild bei den Frauen M=2,88 und bei den Männern 

M=2,63. In der Gruppe der Adipösen war das Motiv Gewichtsmanagement noch stärker, mit 

einem Mittelwert von M=4,21 bei den Frauen und M=2,92 bei den Männern. Bei den 

Normalgewichtigen waren die Werte für die extrinsischen Motive deutlich niedriger und 

betrugen für das Motiv Gewichtsmanagement bei den Frauen M=2,45 und bei den Männern 

M=1,75 und das Motiv Erscheinungsbild bei den Frauen M=2,63 und bei den Männern 

M=2,32 [154]. Beim intrinsischen Motiv Freude war die Verteilung umgekehrt. In der 

Gruppe der Übergewichtigen betrug das Motiv Freude bei den Frauen einen Mittelwert von 

M=2,03 und bei den Männern M=2,32. Bei den Adipösen lagen die Werte für das Motiv 

Freude bei den Frauen bei einem Mittelwert von M=1,97 und bei den Männern M=2,25. Die 

Normalgewichtigen erreichten beim Motiv Freude die höchsten Werte mit M=2,40 bei den 

Frauen und M=2,70 bei den Männern. Beim Motiv Freude hatte das Geschlecht keinen 

signifikanten Einfluss [154]. Auch in einer US-amerikanischen Studie zur Motivation für 

sportliche Aktivität, durchgeführt in einer Gruppe von 233 College Studenten mit einem 

Durchschnittsalter von 22 Jahren, wurden anhand des EMI-2 geschlechtsspezifische 

Unterschiede in den Motiven für sportliche Aktivität gefunden [155]. Für die weiblichen 

Teilnehmer/-innen war Gewichtsmanagement ein signifikant stärkerer Beweggrund für 
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sportliche Aktivität als für die männlichen Teilnehmer, wohingegen für diese Wettkampf, 

Herausforderung, Kraft und Ausdauer stärkere Motive darstellten [155]. 

Das ebenfalls von Ryan und Deci (2002) entwickelte Selbstdeterminationskontinuum 

beschreibt unterschiedliche Motivationsmodi, auf denen sich Individuen in Bezug auf ihre 

Verhaltensregulation bewegen (amotiviert - external - introjiziert - identifiziert - integriert - 

intrinsisch) [156]. Amotivation auf der linken Seite des Kontinuums bezeichnet den Zustand 

vollkommener Intentionslosigkeit. External reguliertes Verhalten wird durchgeführt, um 

äußere Anforderungen zu erfüllen, oder eine Belohnung zu erhalten, introjizierte Regulation 

liegt vor, wenn das gewählte Ziel einen nur geringen Selbstbezug aufweist (verinnerlichte 

Wertvorstellungen), identifizierte Regulation beruht auf bewussten Bewertungsprozessen 

(eigene Wertvorstellungen), integrierte Regulation liegt bei einer völligen Übernahme von 

Werten ins Selbstsystem (z.B. „Ich treibe Sport, weil sportliche Aktivität einfach zu meinem 

Leben gehört“) und intrinsische Regulation auf der rechten Seite des Kontinuums liegt vor, 

wenn eine Handlung um ihrer selbst Willen durchgeführt wird [4]. Das Kontinuum macht 

deutlich, dass die Verhaltensregulation ein dynamischer Prozess ist, der von 

unterschiedlichen intrinsischen und extrinsischen Motiven beeinflusst wird. Die Existenz 

eines Kontinuums wurde bereits durch Studien zur Vorhersage sportlicher Aktivität gezeigt 

[157]. Deci und Ryan (1985) betonen, dass eine simple Dichotomie intrinsischer und 

extrinsischer Motivation nicht angemessen ist, um die Verhaltensregulation zu erklären 

[142]. Sie weisen darauf hin, dass es im Prozess der Verhaltensänderung auch durchaus 

Situationen geben kann, in denen Personen gleichzeitig intrinsisch und extrinsisch motiviert 

sein können. Die Internalisierung von Verhaltensweisen kann in bestimmten Situationen 

auch durch extrinsische Reize ausgelöst werden [142]. Für die Entwicklung von Strategien 

zur Förderung körperlicher Aktivität bedeutet dies, dass die motivationale Orientierung der 

Person stets berücksichtigt werden muss [149]. Angepasst an die Bedürfnisse der Person 

können dann gezielt intrinsische und extrinsische Reize gesetzt werden, um die 

Verhaltensänderung zu unterstützen. 

2.4.5.2 Selbstkonkordanz 

Eine Weiterführung der Selbstdeterminationstheorie stellt das Selbstkonkordanz-Modell von 

Sheldon und Elliot [158] dar. Während sich die Selbstdeterminationstheorie auf die 

Handlungsregulation bezieht, steht beim Selbstkonkordanz-Modell die Ebene der 

Zielauswahl im Mittelpunkt. Selbstkonkordanz wird als die Eigenschaft eines persönlichen 

Ziels oder einer Zielintention bezeichnet und drückt den Grad ihrer Ich-Nähe aus. Sie ist 

höher, je besser die Zielintention und die persönlichen Interessen einer Person 

übereinstimmen und geringer, je mehr die Zielintention aufgrund äußerer Zwänge verfolgt 

wird [4]. Die Selbstkonkordanz erlaubt eine Vorhersage der Aneignung als auch der 

Fortführung des Verhaltens und kann auch bei Personen erfasst werden, die das 

vorherzusagende Verhalten noch nicht ausüben, aber bereits eine Intention zur Aneignung 
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entwickelt haben [4]. Selbstkonkordanz stellt eine zentrale Variable im MoVo-Modell dar, 

das zuvor beschrieben wurde. Selbstkonkordanz kann, ähnlich wie in der 

Selbstdeterminationstheorie, in vier Motivationsmodi unterteilt werden, nämlich den 

intrinsischen Modus, in welchem die Selbstkonkordanz am höchsten ist und das Verhalten 

um seiner selbst Willen ausgeführt wird, den identifizierten Modus, bei dem die 

Zielintention im Einklang mit eigenen Überzeugungen steht, den introjizierten Modus, der 

vorliegt, wenn die Gründe für die Zielintention zwar verinnerlicht sind, aber nicht mit den 

eigenen Wertvorstellungen übereinstimmen, und den extrinsischen Modus, bei dem die 

Selbstkonkordanz am niedrigsten ist und ein Ziel nur aufgrund von externen Gründen 

verfolgt wird [4]. 

Der Zusammenhang zwischen der Selbstkonkordanz und der Ausübung sportlicher Aktivität 

wurde in Studien wiederholt anhand der SSK-Skala (Skala zur Messung der sport- und 

bewegungsbezogenen Selbstkonkordanz) nachgewiesen. Die SSK-Skala wurde auch in der 

hier durchgeführten Studie angewandt (siehe Kapitel 4.5.1.2). 

In einer wissenschaftlichen Begleitstudie, die während der Entwicklung einer 

standardisierten Intervention zum Aufbau eines körperlich-aktiven Lebensstils im Anschluss 

an eine stationäre Rehabilitationsmaßnahme (MoVo-LISA) durchgeführt wurde, wurde in 

der Interventionsgruppe eine deutliche Zunahme der Selbstkonkordanz beobachtet [144]. 

Diese hatte sich vom Erhebungszeitpunkt T1 vor der Reha auf einer 6-stufigen Skala von 1 

bis 6 von M=1,97 auf M=2,97 zum Erhebungszeitpunkt T3 6 Wochen nach der Reha und auf 

M=2,99 zum Erhebungszeitpunkt T5 12 Monate nach der Reha gesteigert. Die Zunahme war 

in der Kontrollgruppe deutlich geringer (T1 M=1,94, T3 M=2,69, T5 M=2,68). Die 

Ergebnisse, wenn diese auch keine statistische Signifikanz erreichten, sprechen dafür, dass 

die Intervention einen positiven Einfluss auf die Motivation der Teilnehmer/-innen hatte, 

sich aus eigenem Antrieb zu bewegen [144]. Der Zusammenhang zwischen erhöhten Werten 

der Selbstkonkordanz und der Ausübung regelmäßiger sportlicher Aktivität wurde in 

verschiedenen Zielgruppen wie zum Beispiel bei Studierenden [4] oder bei Neumitgliedern 

eines Fitnessstudios [159] bestätigt. Eine stärkere Selbstkonkordanz erhöhte die 

Wahrscheinlichkeit regelmäßig sportlich aktiv zu sein [4] [159]. 

2.4.5.3 Selbstwirksamkeit zur sportlichen Aktivität 

Die Selbstwirksamkeitserwartung stellt eine zentrale Variable der von Bandura 1986 

entwickelten sozial-kognitiven Theorie dar [160] und wird als die subjektive Gewissheit, 

neue oder schwierige Anforderungssituationen aufgrund eigener Kompetenzen bewältigen 

zu können, bezeichnet [137]. Eine Person, die davon überzeugt ist, eine bestimmte Wirkung 

erzielen zu können, ist in der Lage ein aktiveres und selbstbestimmtes Leben führen. Das 

Konstrukt ist ein fester Bestandteil verschiedener Modelle zur Vorhersage von 

Gesundheitsverhalten, wie zum Beispiel des hier vorgestellten Transtheoretischen Modells 

(siehe Kapitel 2.4.2), HAPA-Modells (siehe Kapitel 2.4.3) und MoVo-Modells (siehe 
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Kapitel 2.4.4) und wird in verschiedenen Bereichen angewandt, in denen es um Verhalten 

geht, so auch im Bereich des Gesundheits- und Bewegungsverhaltens. 

Gesundheitsspezifische Selbstwirksamkeit ist die subjektive Überzeugung einer Person, 

einen gesunden Lebensstil ausführen und Versuchungen widerstehen zu können, die diesen 

verhindern [161]. Die Selbstwirksamkeit zur sportlichen Aktivität bezieht sich auf die 

Überzeugung, Sportaktivitäten trotz verschiedener Barrieren, wie zum Beispiel psychische 

Befindlichkeiten (z.B. Müdigkeit, Ärger), soziale Faktoren (z.B. Beanspruchung durch 

Freunde und Familie) und äußere Faktoren (z.B. schlechtes Wetter), ausüben zu können [5]. 

Dass die Selbstwirksamkeit in verschiedenen Altersgruppen eine zentrale Determinante in 

der Intentionsbildung und in der Aufnahme und Aufrechterhaltung körperlicher Aktivität 

darstellt, wurde für Erwachsene [5] [7] [6], Kinder [162] und Jugendliche [134] [163] 

gezeigt. Die bereits genannte Meta-Analyse über die Erklärungskraft von sozial-kognitiven 

Theorien für die körperliche Aktivität bei Jugendlichen zeigte, dass Selbstwirksamkeit in fast 

allen Studien ein starker Prädiktor für körperliche Aktivität war [134]. Eine Studie, die 

motivationale Bedingungsfaktoren regelmäßiger Sportaktivität im Kindes- und Jugendalter 

untersuchte, fand allerdings heraus, dass in den jüngeren Altersgruppen der 10- bis 16-

Jährigen die Wahrscheinlichkeit der Aufrechterhaltung des Sportengagements in den 

Sommerferien mit steigender Selbstwirksamkeitserwartung zunahm, während sich dieser 

Effekt in der älteren Altersgruppe der 17- bis 20-Jährigen nicht zeigte [162]. Auch in einer 

Gruppe von 281 übergewichtigen und adipösen Kindern mit einem durchschnittlichen Alter 

von 10,5 Jahren, konnte gezeigt werden, dass hohe Werte in der Selbstwirksamkeit mit 

einem höheren Maß an sportlicher Aktivität korrelierten. Die übergewichtigen und adipösen 

Kinder unterschieden sich hier nicht von den normalgewichtigen Kindern [163]. Allerdings 

ist die Datenlage zum Einfluss der Selbstwirksamkeit auf die sportliche Aktivität nicht 

eindeutig. So weisen die Ergebnisse einer Meta-Analyse, die den Einfluss von Interventionen 

zur Förderung von Verhaltensänderung auf die Variablen sportliche Aktivität und 

Selbstwirksamkeit bei adipösen Erwachsenen analysierte, in eine andere Richtung [164]. 

Diese ergab, dass die sportliche Aktivität durch die Mehrzahl der Interventionen positiv 

beeinflusst werden konnte, ohne sichtbare Auswirkungen auf die Selbstwirksamkeit zu 

haben. Die Autoren leiten aus diesem Ergebnis ab, dass bei adipösen Erwachsenen 

offensichtlich andere Mechanismen als die Selbstwirksamkeit wichtiger für die Steigerung 

der sportlichen Aktivität sind [164]. 

2.4.6 Techniken zur Förderung von Verhaltensänderungen: 

Implementierungsintentionen, Selbst-Monitoring und Feedback 

Zahlreiche Techniken zur Förderung von Verhaltensänderungen, in der englischsprachigen 

Literatur behaviour change techniques (BCTs) genannt, wurden in Interventionen 

angewandt. Diese zielen darauf ab den Prozess der Verhaltensänderung wie beispielsweise 

die Aufnahme und Aufrechterhaltung körperlicher Aktivität oder eines gesunden 

Ernährungsstils zu unterstützen. Um die Vergleichbarkeit von Studienergebnissen zu 
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verbessern und dadurch Aussagen über die Wirksamkeit verschiedener Techniken treffen zu 

können, entwickelten Abraham und Michie (2003) ein theoriebasiertes 

Klassifikationsschema dieser Techniken [165]. Auf der Grundlage von drei systematischen 

Reviews definierten sie die 26 am häufigsten angewandten Techniken zur Förderung von 

Verhaltensänderungen. Im Folgenden werden drei Techniken, die im Rahmen der hier 

durchgeführten Intervention angewandt wurden, näher beschrieben. Dies sind die 

Formulierung von Implementierungsintentionen, das Selbst-Monitoring und das Feedback 

über das Verhalten. 

Die Technik der Formulierung von Implementierungsintentionen besteht darin, Personen 

darin zu bestärken, sich Ziele in Bezug auf das angestrebte Verhalten zu setzen [138]. Diese 

Ziele können besser umgesetzt werden, wenn konkrete Erfolgsszenarien antizipiert und 

Handlungsstrategien entwickelt werden. Das zuvor vorgestellte MoVo-Modell beinhaltet 

zwei Planungsebenen, auf denen Implementierungsintentionen formuliert werden, um 

konkrete Ziele zu erreichen und ein erwünschtes Verhalten umzusetzen. Auf der Ebene der 

Handlungsplanung (‚action planning’) geht es darum, die Fragen, wann, wo und wie eine 

Handlung umgesetzt werden soll, zu klären. Die Bewältigungsplanung (‚coping planning’) 

geht über die Handlungsplanung hinaus. Hier geht es um die Frage, welche Barrieren bei der 

Implementierung der geplanten Handlung möglicherweise auftreten könnten und durch 

welche Bewältigungsstrategien diese überwunden werden könnten. Eine 

Bewältigungsstrategie ist zum Beispiel „wenn ich für Sonntag plane, joggen zu gehen und 

das Wetter schlecht ist, gehe ich anstatt dessen schwimmen“ [138]. Die Strategie der 

Handlungsplanung wurde in der Motivationspsychologie mit dem Konzept der 

Implementierungsintentionen bekannt. Dieses besagt, dass Zielintentionen besser umgesetzt 

werden können, wenn die Frage nach dem wann, wo und wie geklärt ist. 

Implementierungsintentionen fördern die Umsetzung von Zielen, indem passende 

Gelegenheiten und Situationen für die Umsetzung dieser antizipiert werden [166]. Die 

Zielerreichung, mehr Bewegung in den Alltag zu integrieren, kann beispielsweise durch die 

Implementierungsintention „heute nach der Schule steige ich schon an der Haltestelle x aus 

laufe zügig den restlichen Weg nach Hause“ erleichtert werden. Konkrete 

Implementierungsintentionen, die an bestimmte Stimuli wie zum Beispiel bestimmte Orte 

oder Situationen geknüpft sind, helfen dabei, mit der Umsetzung der Ziele überhaupt zu 

beginnen und fördern den Prozess der Automatisierung des Verhaltens [166]. 

Die Techniken des Selbst-Monitorings und des Feedbacks werden häufig in Kombination 

angewandt. Durch Selbst-Monitoring kann eine Person ihr eigenes Verhalten wie zum 

Beispiel die körperliche Aktivität selbst beobachten und kontrollieren [165]. Ein Abgleich 

des eigenen Verhaltens mit dem angestrebten Verhalten ermöglicht es, den eigenen 

Fortschritt zu überwachen und das Verhalten jederzeit neu anzupassen. Ein Review, das den 

Einfluss von Techniken zur Verhaltensänderung auf die Aktivitäten Gehen und 

Fahrradfahren bei Erwachsenen untersuchte, zeigte, dass durch Selbst-Monitoring 
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insbesondere das Gehverhalten im Alltag positiv beeinflusst werden konnte [167]. Die 

Technik des Feedbacks kann die Person dabei unterstützen, das eigene Verhalten in Bezug 

auf das angestrebte Verhalten wie beispielsweise den Umfang und die Intensität körperlicher 

Aktivität besser einzuordnen und darin zu bestärken, sich den Zielvorgaben anzunähern 

[165]. Für adipöse Jugendliche wurde empfohlen im Rahmen von Interventionen zur 

Förderung der körperlichen Aktivität durch positives Feedback Erfolgserlebnisse zu 

vermitteln, um das Gefühl von Kompetenz, eine Aktivität bewältigen zu können, zu stärken. 

Für die Formulierung von Empfehlungen wird eine autonomiefördernde Sprache wie zum 

Beispiel „du könntest“ anstatt „du musst“ empfohlen [77]. Um einen positiven Einfluss auf 

die Motivation und die Selbstwirksamkeit zu erzeugen, wird empfohlen, Erfolge auf die 

eigenen Kompetenzen, Misserfolge hingegen auf mangelnde Anstrengung und nicht auf 

mangelnde Kompetenzen zurückzuführen [168]. Eine Untersuchung bei Erwachsenen, die 

den Einfluss von online Botschaften, die sich auf die schädlichen Folgen eines Verhaltens 

(loss-framed) oder die positiven Folgen der gewünschten Verhaltensänderung (gain-framed) 

bezogen, ergab, dass positiv formulierte Nachrichten im Rahmen einer computerbasierten 

Anwendung tendenziell, wenn auch statistisch nicht signifikant, eine höhere Akzeptanz der 

vermittelten Informationen, positivere Einstellungen in Bezug auf das Verhalten, stärkere 

Intentionen und eine gesteigerte körperliche Aktivität hervorriefen [169]. 

Wie im nächsten Kapitel gezeigt wird, bieten Informations- und 

Kommunikationstechnologien (IKT) im Bereich der Gesundheitsversorgung, auch unter dem 

Begriff eHealth bekannt, gute Möglichkeiten, um Techniken wie das Selbst-Monitoring oder 

Feedback in den Alltag zu integrieren. In der hier durchgeführten Intervention wurde das 

Smartphone als Instrument dafür genutzt, die Techniken der Implementierungsintentionen, 

des Selbst-Monitorings und des Feedbacks umzusetzen und dadurch Einfluss auf die 

motivationale Lage in Bezug auf die körperliche Aktivität der Teilnehmer/-innen auszuüben. 

Zur Einordnung der hier entwickelten und implementierten Intervention, wird im Folgenden 

ein Überblick über die aktuellen Strömungen und den Forschungsstand im Bereich eHealth 

gegeben. 

2.5 eHealth 

Der Bereich eHealth, der den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien 

(IKT) in der Gesundheitsversorgung bezeichnet, hat sich in den letzten Jahren rasant 

entwickelt [170]. Die WHO hat im Jahr 2005 eine Arbeitsgruppe, die Global Observatory for 

eHealth (GOe) eingerichtet, um die Bedürfnisse der Mitgliedsstaaten im Umfeld von eHealth 

zu evaluieren und einen Informations- und Wissensaustausch zu ermöglichen. In 

Deutschland hat die BITKOM, der Branchenverband im Bereich IT, Telekommunikation 

und Neue Medien, für den Bereich eHealth einen Arbeitskreis gegründet und die 

Themenschwerpunkte Mobile Health und Health Apps definiert. Mobile Health, auch 



mHealth in der Prävention und Therapie von Adipositas.  
Einfluss einer Smartphone-Anwendung auf die Motivation für körperliche Aktivität bei übergewichtigen und adipösen Jugendlichen. 

 52 

mHealth genannt, kann als ein Teilbereich von eHealth angesehen werden, bei dem es um 

das Angebot von, beziehungsweise den Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen über mobile 

Endgeräte, wie zum Beispiel Smartphones oder Tablets geht. Mobile Endgeräte werden 

beispielsweise eingesetzt, um klinische Gesundheitsdaten zu sammeln, gesundheitsrelevante 

Informationen bereitzustellen oder Vitalparameter in Echtzeit zu überwachen [171]. 

Insbesondere das Mobiltelefon stellt ein großes Potential für den Einsatz in der 

Gesundheitsversorgung dar, da dieses bereits eine großflächige Verbreitung in der 

Gesellschaft hat, die insbesondere im Bereich der mobilen Internetservices weiter zunehmen 

wird [171]. 

Im Bereich eHealth wurden bereits diverse Studien und systematische Reviews durchgeführt, 

die Informations- und Kommunikationstechnologien, wie zum Beispiel DVDs, Internet, E-

Mail und Telefon im Rahmen von Interventionen zur Förderung eines gesunden Lebensstils 

nutzten. Verschiedene Aspekte sprechen für den Einsatz von eHealth Komponenten, wie 

zum Beispiel eine hohe Erreichbarkeit von Zielgruppen, der einfache und schnelle Zugang 

zu Informationen, die Individualisierung von Feedback, und ein hohes Maß an Anonymität 

[8]. Die Studien zeigen weitestgehend zufrieden stellende Ergebnisse in Bezug auf die 

Förderung einer gesunden Ernährung und körperlicher Aktivität durch eHealth 

Interventionen [8, 15, 172, 173]. So konnte zum Beispiel gezeigt werden, dass ein 

Multimediaprogramm zur Prävention von Adipositas bei Jugendlichen zu einer signifikanten 

Steigerung der Tage, an denen mindestens 60min körperliche Aktivität absolviert wurden, 

führte [172]. Auch ein systematisches Review von Studien zwischen 2000 und 2005 zum 

Einfluss von eHealth Interventionen auf das Bewegungs- und Ernährungsverhalten von 

Kindern und Erwachsenen (zum Beispiel der Einsatz von Websites, E-Mail-Nachrichten, 

CD-ROMs, automatischen Telefonsystemen und Pedometern) zeigte bei mehr als der Hälfte 

der Studien eine signifikante Steigerung der körperlichen Aktivität und Änderung des 

Ernährungsverhaltens in den Interventionsgruppen [8]. Ein Review von Studien zwischen 

2004 und 2011 zum Einfluss computerbasierter Interventionen auf das Ernährungs- und 

Aktivitätsverhalten bei Erwachsenen, schloss 50 Studien in die Auswertung ein [174]. Die 

meisten Interventionen enthielten Feedbacks über das von den Teilnehmer/-innen selbst 

berichtete Verhalten. Nur in wenigen Fällen erfolgte das Feedback auf der Basis von 

objektiv anhand von Pedometern oder Akzelerometern gemessenen Aktivitätsdaten. Bei 2% 

der Interventionen wurden Smartphones zur Übermittlung der Feedbacks eingesetzt. Sowohl 

in Bezug auf die Förderung eines gesunden Ernährungsverhaltens als auch die Steigerung 

der körperlichen Aktivität konnten in den meisten Interventionen Verbesserungen erreicht 

werden. Dennoch waren die Effektgrößen insgesamt klein und die Frage nach der 

Langzeitwirkung von Interventionen insbesondere auf die körperliche Aktivität blieb 

ungeklärt [174]. Für den Bereich der Ernährungsberatung konnte durch Studien gezeigt 

werden, dass computerbasierte Informationen eher gelesen, verinnerlicht und als relevant 

eingestuft wurden als herkömmliche Materialien und dass computerbasierte Interventionen 
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einen positiven Einfluss auf das erwünschte Ernährungsverhalten hatten [175]. Ein 

systematisches Review, das internetbasierte Programme zur Prävention von Adipositas im 

schulischen Setting zwischen 1995 und 2012 einbezog, zeigte, dass sich in fast allen 

Stichproben das Gesundheitsverhalten zumindest kurzfristig signifikant veränderte. Jedoch 

ist die Evidenz aufgrund methodischer Einschränkungen bei den meisten der 

eingeschlossenen Studien nur als moderat einzuschätzen [176]. Die Autoren eines weiteren 

systematischen Reviews, das Studien zwischen 2006 und 2012 untersuchte, die 

Gesundheitsinformationstechnologien zum Screening und zur Behandlung der Adipositas bei 

Kindern anwandten, kommen zu dem Schluss, dass der Einfluss von 

Gesundheitsinformationstechnologien auf die Gewichtsreduktion und auf andere 

Gesundheitsoutcomes noch nicht ausreichend erforscht wurde und die Studienergebnisse 

bislang inkonsistent sind [177]. 

Die Forschung im mHealth Bereich steht noch am Anfang [8, 178], obwohl sich der App-

Markt in den letzten Jahren explosionsartig entwickelt hat. Es werden bereits jetzt unzählige 

Gesundheits-Apps angeboten und heruntergeladen. Laut dem Mobile Research Spezialisten 

research2guidance haben sich die globalen Umsätze für mobile Health Apps von 2010 zu 

2011 von 104 Millionen Dollar auf 718 Millionen Dollar gesteigert und es wird mit einem 

weiteren rasanten Anstieg gerechnet [179]. Am stärksten vertreten bei den Health Apps sind 

Apps aus den Themenbereichen Cardiofitness, hier insbesondere die Running Apps, 

Ernährung und Diät und Stress und Entspannung [179]. Häufig werden auch sogenannte 

Aktivitäts-Tracker zur Messung der körperlichen Aktivität mit Smartphone-Apps kombiniert 

[180]. Aktivitäts-Tracker werden meist in Form von Armbändern angeboten. Diese können 

permanent am Körper getragen werden und ermöglichen dadurch eine lückenlose 

automatische Messung der Tagesaktivität. Die Aktivität wird meist über 

Schrittzahlmessungen, kombiniert mit Analysen der Herzfrequenz, die über Sensoren an 

Brustgurten gemessen wird, ermittelt und kann nach der Synchronisierung über Smartphone-

Apps analysiert werden. Verschiedene Aktivitäts-Tracker bieten auch weitere Funktionen 

wie das Festlegen von Aktivitätszielen, Feedbackfunktionen und spielerische Elemente 

[180]. 

Fraglich ist, wie gut die Qualität der angebotenen Apps in Bezug auf die übermittelten 

Informationen ist, ob die heruntergeladenen Apps tatsächlich genutzt werden und ob sie eine 

Auswirkung auf die Gesundheit oder das Gesundheitsverhalten haben. Hierzu gibt es bislang 

wenig wissenschaftliche Evidenz. Für den Bereich der Prävention von Adipositas bei 

Kindern durch die Förderung von gesunder Ernährung und körperlicher Aktivität wurde 

2013 eine Studie durchgeführt, in der 57 Apps bewertet wurden [181]. Es zeigte sich, dass 

die meisten der angebotenen Apps keine Empfehlungen auf der Basis von Expertenwissen 

beinhalteten. Verbesserungspotential wurde darin gesehen, den Nutzer/-innen die 

Möglichkeit zu geben, sich eigene Gesundheitsziele zu setzen [181]. Ein weiteres Review 

von 167 Apps zur Förderung der körperlichen Aktivität ergab, dass die wenigsten Apps eine 
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theoretische Fundierung in Bezug auf angewandte Techniken zur Förderung der 

Verhaltensänderung aufwiesen [182]. Häufig angewandte Techniken waren die Anleitung zu 

bestimmten Übungen, Feedback über die Performance und das Setzen von Aktivitätszielen. 

Da in den Apps meist nur einzelne Techniken angewandt werden, wäre es für die Initiierung 

und Aufrechterhaltung von Verhaltensänderungen notwendig, mehrere Apps gleichzeitig zu 

nutzen [182]. 

Es gibt verschiedene Studien, die die Auswirkung von mHealth Komponenten auf die 

Gesundheit untersuchten, jedoch sind die Ergebnisse nicht konsistent. So konnte 

beispielsweise in einer holländischen Studie, die 141 übergewichtige und adipöse Kinder im 

Alter von 7 bis 12 Jahre einschloss, durch eine neunmonatige Intervention, die ein Selbst-

Monitoring der Teilnehmer/-innen in Bezug auf die körperliche Aktivität, Ernährung und 

Gemütslage und das Versenden von personalisierten Feedbacknachrichten per SMS 

beinhaltete, keine positiven Effekte auf das Gewicht, das Essverhalten und das 

Wohlbefinden erzielt werden [183]. Anders sieht es im Bereich der Diabetestherapie aus. 

Hier konnten bereits positive Effekte von mHealth Komponenten auf das 

Gesundheitsverhalten beobachtet werden [184]. Dies könnte dadurch bedingt sein, dass die 

Therapie von Diabetes mellitus, die in erster Linie auf das Selbstmanagement, die 

Vermittlung von Informationen und das Selbst-Monitoring der Patient/-innen abzielt, sehr 

gute Ansatzpunkte für mHealth Komponenten bietet. Eine Studie, die 10 Apps zum Einsatz 

in der Therapie von Diabetes mellitus anhand von eigenen Untersuchungen und auf Basis 

von sekundären Studienergebnissen analysierte, zeigte, dass bestimmte Aspekte der 

Diabetestherapie sehr gut durch den Einsatz der Apps adressiert werden können [184]. 

Hierzu gehört der automatische Datentransfer von Blutglukose Werten, SMS-basierte 

Informationen für Eltern, ein Diabetes-Tagebuch für das Mobiltelefon, und ein Schrittzähler 

mit automatisiertem Datentransfer. Der Einsatz eines Schrittzählers führte bei den 

Teilnehmer/-innen an einer Therapiemaßnahme zu einer Steigerung der körperlichen 

Aktivität [184]. Im Bereich der Therapie von Übergewicht und Adipositas laufen aktuell 

Projekte, deren Ergebnisse noch ausstehen. So wurde beispielsweise in Spanien eine 

elektronische Plattform für die Therapie und Prävention der kindlichen Adipositas 

entwickelt, die sogenannte „ETIOBE e-therapy platform“, die auf eine langfristigen 

Gewichtsreduktion durch die Förderung eines gesunden Lebensstils anhand von 

Informations- und Kommunikationstechnologien abzielt [185]. Die Plattform beinhaltet drei 

Komponenten, ein klinisches Unterstützungssystem, über das Ärzte medizinische und 

psychologische Daten anhand von online Fragebögen dokumentieren können, ein 

heimbasiertes System in Form einer Webseite über die die Kinder Informationen und 

Aufgaben in Bezug auf Ernährung und Bewegung und Zugang zu Lernspielen erhalten und 

ein mobiles System in Form eines PDA, eines persönlichen digitalen Assistenten, über den 

die Kinder ein Selbst-Monitoring ihrer Nahrungsaufnahme und körperlichen Aktivität führen 

[185]. Eine Studie mit 228 Kindern im Alter von 10 bis 13 Jahren zur Untersuchung der 
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heimbasierten Komponenten, die auf das Wissen über Ernährung abzielen, ergab, dass sich 

Kinder, die die ETIOBE Plattform genutzt hatten, schneller ernährungsrelevantes Wissen 

aneigneten als die Kinder der Kontrollgruppe. Die Lernspiele zum Thema Ernährung wurden 

sehr positiv und hilfreich beurteilt [186]. Studienergebnisse zur Evaluation der mobilen 

Komponente wurden bislang nicht berichtet. Eine australische randomisierte kontrollierte 

Studie, die 2013 mit der Rekrutierung startete, implementiert ein 9-monatiges Programm zur 

Verbesserung des Gewichtsmanagements und Aktivitätsverhaltens bei jungen Erwachsenen 

im Alter von 18 bis 35 Jahren [9]. Neben informativen E-Mails, SMS, einer Webseite für die 

Interventionsgruppe, einem interaktiven Gewichtstracker und einem Blog, beinhaltet die 

Intervention den Einsatz von Smartphone-Apps. Die Apps unterstützen das Selbst-

Monitoring der Teilnehmer/-innen in Bezug auf die gesundheitsförderlichen 

Verhaltensweisen. Die Studie untersucht die Variablen Körpergewicht, BMI, körperliche 

Aktivität, sitzende Zeit, Nahrungsaufnahme, Trinkverhalten, stage-of-change - eine Variable 

aus dem Transtheoretischen Modell, Selbstwirksamkeit und Wohlbefinden. Die Autoren 

argumentieren in ihrem Studienprotokoll, dass das Programm eine Lücke der 

Adipositasprävention adressiert, da der Zugang zu Informationen und Ressourcen durch den 

Einsatz der Plattformen enorm verbessert wird und gerade für die Zielgruppe der jungen 

Erwachsenen höchst angemessen ist [9]. Die bereits genannte Studie zu „High Interest“- 

Themen bei 6- bis 19-jährigen Kindern und Jugendlichen in Deutschland aus dem Jahr 2012 

zeigte, dass das Internet in der Altersgruppe der 13- bis 16-Jährigen von 69% der Befragten 

und in der Gruppe der 17- bis 19-Jährigen sogar von 78% der Befragten genutzt wurde [92]. 

Eine weitere Studie zum Medienumgang 12- bis 19-Jähriger in Deutschland zeigte, dass in 

der Altersgruppe der 12- bis 15-Jährigen bereits zwischen 75 und 84% der Befragten ein 

internetfähiges Handy und zwischen 18 und 24% eine Internetflatrate besaßen. In der älteren 

Gruppe der 16- bis 19-Jährigen besaßen zwischen 84 und 87% der Befragten ein 

internetfähiges Handy und zwischen 40 und 53% der Befragten hatten bereits eine 

Internetflatrate [91]. Die Zahlen zeigen, dass das Smartphone durch seine hohe Verbreitung, 

die in den nächsten Jahren weiter zunehmen wird, eine gute Möglichkeit darstellt, 

Jugendliche mit verschiedenen Themen zu adressieren. Die hohe Erreichbarkeit durch den 

Einsatz von Smartphones wird auch in der vorliegenden Studie als Ansatzpunkt genutzt, 

Patient/-innen im Rahmen der Adipositastherapie dabei zu unterstützen, 

gesundheitsförderliches Verhalten, in diesem Fall körperliche Aktivität, im Alltag 

umzusetzen. In der klassischen Adipositastherapie erhalten die Patient/-innen bei face-to-

face Terminen mit Ärzt/-innen oder Ernährungsberater/-innen Informationen und Aufgaben, 

häufig in Form von Wochenzielen, die sie bis zum nächsten Termin erfüllen sollen. Die 

Umsetzung kann aber bis zum nächsten Termin nicht überprüft werden [10]. Der Einsatz 

einer mobilen Komponente bietet hingegen die Möglichkeit, mit Patient/-innen im 

alltäglichen Umfeld interaktiv in Kontakt zu treten, in Echtzeit Informationen und Feedback 

zu übermitteln, ein kontinuierliches Monitoring zur Erfolgskontrolle durchzuführen und 

durch motivierende Elemente einen gesundheitsförderlichen Lebensstil zu bekräftigen. 
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2.6 Zusammenfassung des theoretischen Hintergrunds 

und Überleitung in die Intervention 

Aus der Darstellung des theoretischen Hintergrunds wird deutlich, dass Übergewicht und 

Adipositas in hohem Maße die physische und psychosoziale Gesundheit von Kindern und 

Jugendlichen belastet. Insbesondere mit Blick auf die schweren Komplikationen und 

Spätfolgen einer unbehandelten Adipositas wird die Brisanz einer effektiven Prävention und 

Therapie deutlich, um den hohen Leidensdruck der Betroffenen zu lindern und um eine 

Explosion der Kosten für das Gesundheitssystem zu verhindern. In der Therapie der 

Adipositas haben sich multimodale Behandlungsmaßnahmen als am effektivsten gezeigt, 

wenn auch über die Langzeitwirkung bislang wenig bekannt ist. Im Rahmen multimodaler 

Programme spielt neben der Ernährungs- und Verhaltenstherapie die Förderung der 

körperlichen Aktivität eine zentrale Rolle. Es gilt als gesichert, dass körperliche Aktivität 

durch die Erhöhung des Energieverbrauchs zu einer Gewichtsreduktion oder -stabilisierung 

beitragen kann. Die Empfehlungen für körperliche Aktivität im Alltag umzusetzen, hat sich 

in der Vergangenheit allerdings als schwierig erwiesen, wie die Zahlen der großen 

Gesundheits-Surveys zeigten. Dies betrifft in besonderem Maße die Gruppe der Kinder und 

Jugendlichen mit Übergewicht oder Adipositas. Die Ausübung körperlicher Aktivität wird 

von zahlreichen Faktoren beeinflusst. Neben soziodemographischen Faktoren haben auch die 

veränderte Lebenswelt, in der Kinder und Jugendliche aufwachsen, und die verstärkte 

Mediennutzung einen Einfluss auf das Ausmaß der körperlichen Aktivität. Angesichts der 

vielfältigen Barrieren für körperliche Aktivität ist es im Rahmen von Interventionen 

notwendig, Kinder und Jugendliche zu motivieren, regelmäßige körperliche Aktivität als 

festen Bestandteil in ihren Alltag zu integrieren und von konkurrierenden Variablen 

abzuschirmen. Gerade für übergewichtige oder adipöse Kinder und Jugendliche, die ohnehin 

mit vielen körperlichen und psychosozialen Problemen zu kämpfen haben, stellt dies eine 

große Herausforderung dar. Die motivationale Lage einer Person ist, wie verschiedene 

Gesundheitsverhaltensmodelle beschreiben, für die Aufnahme und Aufrechterhaltung 

regelmäßiger körperlicher Aktivität zentral. Intrinsische Motive, Selbstkonkordanz und 

Selbstwirksamkeit wurden in zahlreichen Studien sowohl bei Normalgewichtigen als auch 

bei Übergewichtigen und Adipösen als wichtige Determinanten für körperliche Aktivität 

identifiziert. Diese müssen in Interventionen, die auf eine Förderung der körperlichen 

Aktivität abzielen, angesprochen werden. Verschiedene Techniken, anhand derer 

motivationale Prozesse bei der Änderung gesundheitsförderlicher Verhaltensweisen positiv 

beeinflusst werden können, erwiesen sich in Studien als wirksam. Zu diesen Techniken 

gehören das Selbst-Monitoring von Verhaltensweisen, das Feedback über das eigene 

Verhalten und das Formulieren von Implementierungsintentionen. Gute Ansatzpunkte für die 

praktische Umsetzung solcher Techniken bietet der eHealth Bereich. Insbesondere mobile 

Komponenten wie das Smartphone bieten die Möglichkeit im alltäglichen Umfeld interaktiv 
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mit Personen in Kontakt zu treten, in Echtzeit Informationen und Feedback zu übermitteln, 

ein kontinuierliches Monitoring zur Erfolgskontrolle zu fördern und durch motivierende 

Elemente einen gesundheitsförderlichen Lebensstil zu bekräftigen. Studien weisen auf einen 

positiven Einfluss von mHealth Komponenten in Bezug auf die Bestärkung 

gesundheitsförderlicher Verhaltensweisen hin, jedoch steht die Forschung in diesem Bereich 

noch ganz am Anfang. Insbesondere über den Einfluss von mHealth Komponenten auf die 

motivationale Lage im Kontext der Adipositastherapie gibt es bislang keine Erkenntnisse. 

Aus diesem Forschungsbedarf heraus und auf der Basis motivationspsychologischer 

Forschungskenntnisse wurden die Techniken des Selbst-Monitorings, des Feedbacks und des 

Formulierens von Implementierungsintentionen im Rahmen einer mHealth Intervention 

umgesetzt. Hierfür wurden vorhandene und selbstentwickelte Smartphone-Apps auf ihren 

Einfluss auf die motivationale Lage Jugendlicher mit Übergewicht und Adipositas 

untersucht. In den folgenden Kapiteln wird nach der Explizierung der Zielsetzung und 

Fragestellungen die Entwicklung und praktische Umsetzung der Intervention beschrieben. 
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3 Zielsetzung/Fragestellungen 

Anhand der Studie sollen verschiedene primäre und sekundäre Fragestellungen geklärt 

werden. Dieses Kapitel beschreibt die Fragestellungen und die zugehörigen Zielkriterien, die 

zur Beantwortung der Fragen untersucht wurden, sowie die erwarteten Effekte. Tabelle 1 

gibt einen Überblick. Eine detaillierte Beschreibung der Operationalisierung der Zielkriterien 

und der Instrumente zur Datenerhebung folgt in Kapitel 4.5. 

3.1 Primäre Fragestellung 

In erster Linie soll die Frage geklärt werden, ob und wie durch eine Smartphone-Anwendung 

(App), anhand derer die körperliche Aktivität gemessen werden kann, die Motivationslage 

für körperliche Aktivität bei übergewichtigen und adipösen Jugendlichen beeinflusst werden 

kann. 

Primäre Zielkriterien 

Um diese Frage zu beantworten, wurden bei den für die Studie rekrutierten Patient/-innen 

der Adipositas-Sprechstunde am Sozialpädiatrischen Zentrum für chronisch kranke Kinder 

der Charité Berlin (Interdisziplinäres SPZ der Charité-Kinderklinik (OHC)) die primären 

Zielkriterien intrinsische Motive (1), extrinsische Motive (2), Selbstkonkordanz (3) und 

sportbezogene Selbstwirksamkeit (4) vor und nach einer Intervention anhand eines 

quantitativen Fragebogens untersucht. Hierfür wurden die Studienteilnehmer/-innen einer 

Interventions- oder Kontrollgruppe zugeteilt. Es wurde eine sechswöchige Intervention 

durchgeführt, im Rahmen derer die Teilnehmer/-innen der Kontrollgruppe ein Aktivitäts-

Briefing und die Standardtherapie der Adipositas-Sprechstunde des SPZs und die 

Teilnehmer/-innen der Interventionsgruppe zusätzlich ein Smartphone mit einer App zur 

Aktivitätsmessung erhielten. 

Es soll außerdem untersucht werden, ob zusätzliche Motivationskomponenten wie 

automatisierte Feedback- und Motivationsnachrichten und das Setzen von Aktivitätszielen 

einen zusätzlichen Einfluss auf die Motivationslage haben. Um dies zu untersuchen, wurde 

die Interventionsgruppe in zwei Untergruppen, Interventionsgruppe 1 (IG1) und 

Interventionsgruppe 2 (IG2), unterteilt. Die Teilnehmer/-innen der IG1 erhielten zusätzlich 

zur App zur Aktivitätsmessung automatisierte Feedback- und Motivationsnachrichten und 

eine Ziele-App anhand derer sie sich wöchentliche Aktivitätsziele setzen konnten. 
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Ein weiteres primäres Ziel war es, Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie die Teilnehmer/-

innen mögliche Veränderungen der Motivationslage (5) durch die Intervention wahrnehmen 

und erklären (Wie hat es sich verändert? Warum hat es sich verändert?). Um diese Fragen zu 

beantworten wurden im Anschluss an die Intervention qualitative Interviews durchgeführt. 

Des Weiteren soll untersucht werden, ob die Variablen Alter, Geschlecht, Bildung und 

Migrationshintergrund einen Einfluss auf die primären Zielkriterien haben. Diese Variablen 

wurden anhand des Fragebogens erhoben. 

Hypothesen/Erwartete Primäreffekte 

Es wird erwartet, dass die Intervention zu einer Veränderung der Motive im Sinne einer 

Verstärkung der intrinsischen Motive, einer Abschwächung der extrinsischen Motive, zu 

einer Steigerung der sport- und bewegungsbezogenen Selbstkonkordanz und der 

sportbezogenen Selbstwirksamkeit in den Interventionsgruppen führt. Es wird erwartet, dass 

zusätzliche Motivationskomponenten (Feedback- und Motivationsnachrichten und das 

Setzen von Aktivitätszielen) in der IG1 diese Effekte verstärken. 

3.2 Sekundäre Fragestellungen 

Durch die Studie sollen außerdem foglende Fragen geklärt werden: Kommt es in den 

Interventionsgruppen zu einer Steigerung der körperlichen Aktivität? Kommt es zu einer 

Reduktion des BMI SDS? Wie verändert sich das Selbst-Monitoring? Des Weiteren soll die 

Frage geklärt werden, ob diese Effekte durch die zusätzlichen Motivationskomponenten in 

der IG1 verstärkt werden. Eine weitere Frage bezieht sich auf das Nutzungsverhalten in der 

Interventionsgruppe. Wird die App von den Teilnehmer/-innen der IG1, die zusätzliche 

Motivationskomponenten erhalten, stärker genutzt als von den Teilnehmer/-innen der IG2? 

Wo liegt das Verbesserungspotenzial der Anwendung? 

Sekundäre Zielkriterien 

Um diese Fragen zu beantworten wurden folgende sekundäre Zielkriterien erhoben. Das 

Zielkriterium körperliche Aktivität (1) wurde vor und nach der Intervention in der IG1, IG2 

und KG anhand des quantitativen Fragebogens erhoben. Hier wurde erfragt, an wievielen 

Tagen pro Woche die Teilnehmer/-innen sportlich aktiv waren. Des Weiteren wurden die 

Teilnehmer/-innen in den Interviews zu ihrem Aktivitätsverhalten im Erhebungszeitraum 

befragt. Die Werte für den BMI SDS (2) wurden der durch das SPZ geführten APV-

Datenbank (Adipositas-Patienten-Verlaufsdokumentation) entnommen. Veränderungen in 

Bezug auf das Selbst-Monitoring (3) wurde in der Interventionsgruppe in den qualitativen 

Interviews erfragt. Die Teilnehmer/-innen sollten anhand konkreter Situationen beschreiben, 

wie sie ihre körperliche Aktivität vor der Studienteilnahme selbst wahrnahmen und 

einschätzten und wie dies während der Intervention mit dem Smartphone war. Das 
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Zielkriterium Nutzungsverhalten (4) wurde anhand der über die App gemessenen 

Aktivitätsdaten ermittelt. Es wurde eine Analyse der anhand der App gemessenen Aktivität 

(min), der Entwicklung der Aktivität und der Anzahl der gesetzten Aktivitätsziele über den 

sechswöchigen Interventionszeitraum hinweg durchgeführt. Des Weiteren wurde das 

Nutzungsverhalten in den qualitativen Interviews auf der Grundlage der gemessenen 

Aktivitätsdaten gemeinsam mit den Teilnehmer/-innen analysiert und Gründe für etwaige 

Schwankungen erfragt. Das Zielkriterium Verbesserungspotenzial (5) wurde in den 

qualitativen Interviews durch offen gehaltene Fragen adressiert. 

Des Weiteren soll untersucht werden, ob die Variablen Alter, Geschlecht, Bildung und 

Migrationshintergrund einen Einfluss auf die sekundären Zielkriterien haben. 

TABELLE 1: ZIELKRITERIEN 

 

Hypothesen/Erwartete Sekundäreffekte 

Es wird erwartet, dass die Intervention zu einer Steigerung der körperlichen Aktivtät führt. 

Es wird eine tendenzielle Reduktion des BMI SDS in der Interventionsgruppe erwartet. Der 

Unterschied zur Kontrollgruppe wird, falls nachweisbar, aufgrund des kurzen 

Interventionsraums vermutlich klein sein. Es wird angenommen, dass sich das Selbst-

Monitoring im Sinne einer Verstärkung der Wahrnehmung und einer Verbesserung der 

Einschätzungsfähigkeit des Umfangs körperlicher Aktivität durch die Intervention verändert. 

Es wird erwartet, dass zusätzliche Motivationskomponenten (Feedbacknachrichten und das 

Setzen von Aktivitätszielen) in der IG1 diese Effekte verstärken. Zuletzt wird erwartet, dass 

die Nutzung der App in der IG1 höher ist als in der IG2. 

Primäre Zielkriterien Erwartete Effekte Instrumente 

1 Intrinsische Motive IG1++/IG2+ Fragebogen 

2 Extrinsische Motive IG1--/IG2- Fragebogen 

3 Selbstkonkordanz IG1++/IG2+ Fragebogen 

4 Selbstwirksamkeit IG1++/IG2+ Fragebogen 

5 Veränderung Motivationslage  ? Interview 

Sekundäre Zielkriterien Erwartete Effekte Instrumente 

1 Körperliche Aktivität IG1++/IG2+ Fragebogen/Interview 

2 BMI SDS IG1--/IG2- APV Datenbank 

3 Selbst-Monitoring IG1++/IG2+ Interview 

4 Nutzungsverhalten IG1+ Serverdaten/Interview 

5 Verbesserungspotenzial ? Interview 
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4 Methodik und Datenbasis 

4.1 Studiendesign 

Die durchgeführte Studie ist eine kontrollierte randomisierte Interventionsstudie und basiert 

auf einem Mixed Methods Ansatz. Die Erhebungen fanden zwischen dem 07.12.2011 und 

dem 17.04.2012 statt. Abbildung 1 gibt einen Überblick über das Studiendesign. 

ABBILDUNG 1: STUDIENDESIGN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zum Zeitpunkt T0 vor der Intervention wurde mit 102 für die Studie rekrutierten 

Teilnehmer/-innen (24 in der Interventionsgruppe 1 (IG1); 27 in der Interventionsgruppe 2 

(IG2); 51 in der Kontrollgruppe (KG)) eine quantitative Erhebung anhand eines Fragebogens 

durchgeführt (Beschreibung von Sampling und Rekrutierung siehe Kapitel 4.2). Der 

Fragebogen enthielt Fragen zu den Motiven für sportliche Aktivität (EMI-2), zur sport- und 

bewegungsbezogenen Selbstkonkordanz (SSK) und zur Selbstwirksamkeit für sportliche 

Aktivität (SSA) (Beschreibung des quantitativen Fragebogens siehe Kapitel 4.5.1). Des 

Weiteren erhielten alle Studienteilnehmer/-innen zum Zeitpunkt T0 ein kurzes 

Aktivitätsbriefing, in welchem die empfohlenen Aktivitätsziele für Jugendliche (Umfang und 

Intensität) thematisiert wurden (Beschreibung siehe Kapitel 4.4.2). Während des 

Interventionszeitraums von sechs Wochen erhielten alle Studienteilnehmer/-innen die 

reguläre Standardberatung der Adipositas-Sprechstunde des SPZs. Die Teilnehmer/-innen 
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Interventionsstränge. Die 24 Teilnehmer/-innen der IG2 erhielten die Aufforderung, während 

der Teilnahmezeit die App zur Aktivitätsmessung aktiv zu nutzen und die im 

Aktivitätsbriefing thematisierten Aktivitätsziele zu erreichen. Die 27 Teilnehmer/-innen der 

IG1 erhielten zusätzlich zu dieser App täglich Feedback- und Motivationsnachrichten und 

die Möglichkeit, sich anhand der Ziele-App wöchentlich eigene Aktivitätsziele zu setzen 

(Beschreibung der Intervention siehe Kapitel 4.4). 

Im Anschluss an den Interventionszeitraum zum Zeitpunkt T1 wurden mit 38 

Studienteilnehmer/-innen (IG1=15, IG2=15, KG=8) qualitative semistrukturierte 

Einzelinterviews zur Motivationslage, zum Selbst-Monitoring, zum Nutzungsverhalten und 

Verbesserungspotenzial der Apps durchgeführt (Beschreibung der qualitativen Interviews 

siehe Kapitel 4.5.1). Zusätzlich wurde die quantitative Erhebung (EMI-2, SSK & SSA) bei 

allen Studienteilnehmer/-innen wiederholt. 

4.2 Sampling und Rekrutierung 

Für die quantitative Fragebogenerhebung, die zu zwei Zeitpunkten T0 und T1 in der 

Gesamtstichprobe durchgeführt wurde, wurde eine Stichprobenabschätzung vorgenommen. 

Da für die Zielgruppe und das vorliegende Studiendesign keine vergleichbaren Daten 

vorlagen, wurde ein exploratives Vorgehen auf der Grundlage der verfügbaren Daten 

gewählt. Die Gesamtstichprobe wurde so gewählt, dass für die wichtigsten quantitativen 

Outcomes mit signifikanten Ergebnissen gerechnet werden konnte. Für die Hauptoutcomes 

intrinsische/extrinsische Motive, Selbstkonkordanz und sportbezogene Selbstwirksamkeit 

wurde eine Fallzahl von 25 pro Randomisierungsgruppe (IG1, IG2 und KG) errechnet, das 

heißt eine Gesamtstichprobe von 75 Studienteilnehmer/-innen. Als Basis für die 

Einschätzung eines relevanten Gruppenunterschieds wurden die Standardabweichungen der 

Zielgrößen herangezogen und hiervon der kleinste Wert ausgewählt, um für alle Zielkriterien 

signifikante Ergebnisse erhalten zu können. Für die sport- und bewegungsbezogene 

Selbstkonkordanz wurden die kleinsten Standardabweichungen gefunden [4] und der 

Stichprobenberechnung als relevanter Gruppenunterschied zugrunde gelegt. Hieraus ergab 

sich, dass eine Fallzahl von 25 pro Gruppe eine Power von 80% hat und einen Unterschied 

von 1,08 Einheiten zwischen den Durchschnittswerten von zwei experimentellen Gruppen 

unter Verwendung eines 2-Gruppen t-Tests für zwei unabhängige Stichproben bei einer 

Standardabweichung von 1,35 und einem Signifikanzniveau von 0,05 nachweist. 

Ausgangspunkt für die Randomisierung war der SAP Terminplanungskalender der 

Adipositas-Sprechstunde des SPZs. Die Studienteilnehmer/-innen wurden anhand einer 

stratifizierten Randomisierung der aus zwei Gruppen bestehenden Interventionsgruppe (IG1 

und IG2) und der Kontrollgruppe (KG) zugeteilt. Um eine homogene Verteilung der 

Altersgruppen und Geschlechter zwischen den Interventions- und Kontrollgruppen zu 

erreichen, wurden vier Subgruppen gebildet, nämlich „♀ jünger“, „♀ älter“, ♂ jünger“ und „♂ 
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älter“. Die Altersgruppe „jünger“ steht für ein bis zum Stichtag des Samplings (10.10.2011) 

erreichtes Alter von 13-<15,5 Jahren (Geburtstag zwischen 10.04.1996 und 10.10.1998), die 

Altersgruppe „älter“ steht für ein bis zum Stichtag erreichtes Alter von >=15,5 – 17 Jahren 

(10.10.1994 - 09.04.1996). Die Altersgruppen wurden an die Ergebnisse von Studien zur 

Mediennutzung Jugendlicher aus dem Jahr 2012 angelehnt, die zeigten, dass sich 

Jugendliche der jüngeren und älteren Altersgruppen in ihrem Nutzungsverhalten 

unterschieden (siehe Kapitel 2.3). 

Ab dem Starttermin wurden entlang des Terminplaners chronologisch alle Patient/-innen bei 

Erfüllung der Einschlusskriterien (siehe Kapitel 4.3) in die Studie eingeschlossen bis für alle 

Subgruppen genügend Teilnehmer/-innen vorhanden waren. Daraufhin erfolgte eine 

Überprüfung der Tauglichkeit der Patient/-innen für die Studienteilnahme durch die 

behandelnden Ärzte/-innen der Adipositassprechstunde. Im nächsten Schritt wurden die in 

die Studie eingeschlossenen Patient/-innen zufällig den Interventionsgruppen (IG1 und IG2) 

und der Kontrollgruppe (KG) zugeteilt. 

Die Rekrutierung der Studienteilnehmer/-innen wurde an die regulären 

Sprechstundentermine der Adipositas-Sprechstunde des SPZs gekoppelt. Es wurden 

insgesamt 228 Patient/-innen, die die Einschlusskriterien erfüllten (121 Patient/-innen für die 

Interventionsgruppe, 106 Patient/-innen für die Kontrollgruppe) in der Sprechstunde durch 

die behandelnden Ärzte/-innen und Therapeuten/-innen über die Studie informiert und 

gefragt, ob Interesse an einer Teilnahme besteht. Im informativen Gespräch wurden die 

Teilnehmer/-innen der Interventionsgruppe bereits über die Intervention in Kenntnis gesetzt. 

Da ein hohes Maß an Aufklärungsarbeit gegenüber den Jugendlichen als auch deren Eltern 

geleistet werden musste und wichtige Fragen des Datenschutzes, der Haftung und 

praktischen Umsetzung im persönlichen Gespräch ausführlich besprochen werden mussten, 

war es nicht möglich, die Teilnehmer/-innen und Eltern bis zum Beginn der Studie in 

Unkenntnis der Intervention zu belassen. 

199 Patient/-innen zeigten Interesse an einer Teilnahme (110 Interventionsgruppe; 89 

Kontrollgruppe). Diese erhielten per Post weiteres Infomaterial mit einer genauen 

Beschreibung des Inhalts und Ablaufs der Studie sowie den Anmeldebogen und die 

Einwilligungserklärungen für Teilnehmer/-innen und Eltern per Post. Der Anmeldebogen 

und die Einwilligungserklärungen konnten entweder in der Sprechstunde abgegeben werden 

oder in einem frankierten Rückumschlag an die Studienleiterin geschickt werden. Es 

meldeten sich 102 Teilnehmer/-innen verbindlich für die Studie an (24 in der IG1; 27 in der 

IG2; 51 in der KG). 

Für die Durchführung der qualitativen Interviews wurde eine Stichprobe von 38 

Teilnehmer/-innen gewählt. Dieser Stichprobenumfang wurde als angemessen erachtet, um 

eine Typik des untersuchten Gegenstandes ableiten zu können [187]. Des Weiteren sollte bei 

der qualitativen Untersuchung angestrebt werden, eine maximale Variation des Materials zu 
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erhalten [188] und hierdurch eine facettenreiche Erfassung des Untersuchungsgegenstandes 

zu sichern [189]. Um in die Stichprobe alle Altersgruppen und beide Geschlechter 

einzubeziehen und dadurch eine möglichst hohe Varianz der Aussagen zu erreichen, wurden 

für die qualitative Stichprobe Teilnehmer/-innen aus allen Subgruppen „♀ jünger“, „♀.älter“, 

♂ jünger“ und „♂ älter“ ausgewählt. Weitere Merkmale wie der BMI SDS oder 

Migrationshintergrund waren zu diesem Zeitpunkt nicht verfügbar und konnten daher in der 

Stichprobenauswahl nicht berücksichtigt werden. Die Auswahl der zu Interviewenden aus 

den Subgruppen erfolgte zufällig, nachdem die Patient/-innen den Randomisierungsgruppen 

IG1, IG2 und KG zugeordnet worden waren. 

4.3 Ein-/Ausschlusskriterien 

Die Ein- und Ausschlusskriterien wurden mit dem Ziel festgelegt, eine in Bezug auf die 

Variablen Alter, Geschlecht, BMI SDS und Ausgangslage bezüglich der Therapie homogene 

Stichprobe zu erhalten.  

Einschlusskriterien 

- Alter: 13-17 Jahre (Geburtstag zwischen 10.10.1994 und 10.10.1998) 

- In Behandlung in der Adipositassprechstunde mit einem BMI SDS > 1 (nach 

Kromeyer-Hausschild et al. [17]) 

- Deutsche Sprachkenntnisse: gut (Einschätzung durch Ärzte/-innen/Therapeuten/-

innen) 

- Teilnahme an der Adipositas-Sprechstunde: mind. 2 Termine (Basisberatung) 

- Unterschrift der Einwilligungserklärung durch Erziehungsberechtigte/n 

- Unterschrift der Einwilligungserklärung durch Studienteilnehmer/-in 

Ausschlusskriterien 

- Schwere chronische Erkrankungen, die nicht mit der geplanten Intervention und dem 

geplanten Untersuchungsprogramm vereinbar sind, wie z.B. schwere Erkrankungen 

des Bewegungsapparates, psychische Erkrankungen, systemische Infektionen und 

endokrine Erkrankungen 

- Psychiatrisch kranke Eltern (Einschätzung durch Ärzte/-innen/Therapeuten/-innen) 

- Teilnahme an einer anderen Studie 
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4.4 Intervention 

4.4.1 Ablauf und Dauer 

Die Teilnehmer/-innen der Interventionsgruppen wurden nach der Anmeldung und 

Unterzeichnung der Einwilligungserklärungen zum Erhebungszeitpunkt T0 zur Übergabe 

des Smartphones ins SPZ eingeladen. Hier wurde ihnen vom Studienteam genau 

beschrieben, wie mit dem Smartphone die Aktivität aufgezeichnet wird, wie die absolvierten 

Aktivitäten und die Feedback- und Motivationsnachrichten eingesehen werden und wie 

Aktivitätsziele gesetzt werden können. Die Teilnehmer/-innen konnten die Apps im Beisein 

des Studienteams ausprobieren und bei Unklarheiten Fragen stellen. Die Teilnehmer/-innen 

erhielten ein Aktivitätsbriefing, in dem Empfehlungen für den Umfang und die Intensität 

körperlicher Aktivität gegeben wurden (siehe Kapitel 4.4.2). Des Weiteren wurde den 

Teilnehmer/-innen Informationen und Tipps für einen sicheren Umgang mit dem Internet 

gegeben. Die Teilnehmer/-innen erhielten eine Informationsmappe, die alle wichtigen 

Informationen zum Ablauf der Studie, sowie Kontaktdaten der Studienleitung und die 

Bedienungsanleitung der Smartphone-Apps in schriftlicher Form enthielt (siehe Anhang D). 

Das Smartphone konnte von den Teilnehmer/-innen im Interventionszeitraum normal genutzt 

werden. Für jede/n Teilnehmer/-in wurde eine Internetflatrate eingerichtet. Die Kosten 

hierfür wurden vom Fachgebiet Versorgungsforschung, Berlin School of Public Health der 

Charité – Universitätsmedizin Charité getragen. Die Kosten für private Telefon- und SMS-

Dienste mussten von den Teilnehmer/-innen selbst übernommen werden. 

Der Interventionszeitraum erstreckte sich über sechs Wochen. Diese Zeitspanne wurde auf 

Basis des Forschungsstands sowie unter dem Aspekt der forschungspraktischen 

Realisierbarkeit festgelegt. Modelle zur Beschreibung von Verhaltensänderungen zeigen, 

dass sich die motivationale Lage im Laufe des Veränderungsprozesses immer wieder und 

auch schon in den frühen Phasen der Verhaltensänderung ändern kann. Eine longitudinale 

Studie zeigte nach sechs Wochen einer Intervention, die auf die Förderung eines aktiven 

Lebensstils bei Erwachsenen abzielte, Effekte auf die Selbstkonkordanz und 

Selbstwirksamkeit [144] (siehe Kapitel 4.5.1.2). Auch wenn die Zielgruppe und die 

Intervention eine andere war, deuten die Ergebnisse darauf hin, dass bereits innerhalb kurzer 

Zeiträume Veränderungen von Motiven für sportliche Aktivität auftreten können. Zur 

Erprobung der hier entwickelten Apps wurde daher, unter Berücksichtigung der verfügbaren 

Ressourcen, der Zeitraum von sechs Wochen als angemessen angesehen, um erste 

Erkenntnisse bezüglich des Effekts der Intervention auf die motivationale Lage zu sammeln. 

Eine längerfristige Implementierung einer auf der Basis der hier gewonnen Erkenntnisse 

überarbeiteten Version wird als sinnvoll erachtet. Auch im Hinblick auf die Veränderung der 

sekundären Zielkriterien wie der körperlichen Aktivität und des BMI SDS würde eine 

längerfristige Untersuchung einen wichtigen Wissenszuwachs bringen. 
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Zum Erhebungszeitpunkt T1 nach der Intervention wurden die Teilnehmer/-innen der 

Interventionsgruppe zur Rückgabe des Smartphones, zum Ausfüllen des Fragebogens und 

gegebenenfalls zum Interview eingeladen. 

Die Teilnehmer/-innen der Kontrollgruppe erhielten zum Erhebungszeitpunkt T0 ebenso das 

Aktivitätsbriefing, um möglichst ähnliche Vorbedingungen in Bezug auf den Wissensstand 

über den empfohlenen Umfang und die Intensität körperlicher Aktivität in der Interventions- 

und Kontrollgruppe herzustellen. Dies erfolgte in der Kontrollgruppe entweder bei einem 

regulären Sprechstundentermin im SPZ oder telefonisch, um zusätzliche Wegstrecken zu 

vermeiden. War letzteres der Fall, so erhielten die Teilnehmer/-innen vorab 

Informationsmaterial und den Fragebogen per Post, so dass sie beim Telefongespräch Fragen 

stellen konnten. Die Teilnehmer/-innen der Kontrollgruppe wurden zum Erhebungszeitpunkt 

T1 entweder bei einem regulären Sprechstundentermin im SPZ zum Ausfüllen des 

Fragebogens und gegebenenfalls zum Interview getroffen, oder postalisch um ein erneutes 

Ausfüllen des Fragebogens gebeten. Als Dankeschön erhielten die Teilnehmer/-innen der 

Kontrollgruppe einen Büchergutschein im Wert von 10€. 

4.4.2 Aktivitätsbriefing 

Zum Erhebungszeitpunkt T0 erhielten alle Studienteilnehmer/-innen ein Aktivitätsbriefing, 

angelehnt an die Vorgaben des am SPZ entwickelten und implementierten 

Therapieprogramms BABELUGA [67]. Die Empfehlungen orientierten sich an der im 

Therapieprogramm BABELUGA herangezogenen Kinder-Bewegungspyramide von Graf et 

al. [66]. Diese beinhaltet Empfehlungen für den Umfang und die Intensität körperlicher 

Aktivität und gibt Beispiele für Alltagsaktivitäten und Freizeitsport. Es wird ein 

Aktivitätsumfang von mindestens zwei Stunden täglich empfohlen, wobei die 

Gesamtaktivität auf verschiedene Intensitätsbereiche aufgeteilt ist. Die Intensitätsbereiche 

werden anhand der Borg-Skala festgelegt. Im Rahmen der Studie wurde die klassische 

Version der Borg-Skala, die RPE-Skala (siehe Anhang), angewandt anstatt der in der 

Bewegungspyramide angegebenen CR-10-Skala. Die CR-10-Skala wird häufig eingesetzt, 

um subjektive Symptome wie Atemnot, Schmerzen oder andere Beschwerden zu bewerten 

[190]. Da die RPE-Skala häufiger eingesetzt wird, um die subjektive Anstrengung während 

oder nach körperlicher Aktivitäten zu bewerten, was auch Inhalt der vorliegenden Studie 

war, wurde diese ausgewählt. Die RPE-Skala umfasst für die Einstufung der Anstrengung 

eine 15-stufige Intervallskala von 6-20. Die Zahlenwerte geben in aufsteigender Richtung 

linear das zunehmende Anstrengungsempfinden an. „6“ bedeutet „überhaupt nicht 

anstrengend“, „9“ entspricht einer „sehr leichten Anstrengung“, „13“ bedeutet „etwas 

anstrengend“, „15“ ist „anstrengend“ und „schwer“, „17“ ist „sehr anstrengend“, „19“ 

bedeutet „sehr sehr anstrengend“ und „20“ bedeutet „maximale Anstrengung“ [190]. Die 

Skalenwerte der angewandten RPE-Skala konnten anhand einer vom Autor publizierten 

Transformationstabelle für die RPE- und CR-10-Skalen [191] den unterschiedlichen 
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Intensitätsstufen der Bewegungspyramide zugeordnet werden. Tabelle 2 zeigt die 

Aktivitätsempfehlungen auf Grundlage der Bewegungspyramide und der angewandeten 

RPE-Skala. 

TABELLE 2: AKTIVITÄTSEMPFEHLUNGEN ANGELEHNT AN DIE KINDER-BEWEGUNGSPYRAMIDE VON GRAF ET AL 

2005 

Anstrengungsstufen 
nach RPE-Skala Beschreibung/Beispiele 

Empfehlung 
Minuten/Tag 

9-11 „Diese Anstrengungsstufe entspricht einer sehr leichten 
bis leichten Aktivität und ist typisch für 
Alltagsbewegungen wie Wegstrecken zu Fuß oder mit 
dem Fahrrad zurücklegen, Hausarbeit, kehren (z.B. 
entspricht 9=normalem Gehen und 11=zügigerem 
Gehen).“ 

60 min 
z.B. 6x10 min 

12-14 „Diese Anstrengungsstufe entspricht einer etwas 
anstrengenden Aktivität, bei der Du aber ohne Mühe noch 
weitermachen kannst und nicht stark schwitzen oder 
hecheln musst, wie z.B. Schwimmen, Inlineskaten oder 
Walking.“ 

60 min 
z.B. 4x15 min 

15-17 „15 entspricht einer anstrengenden und ermüdenden 
Aktivität, bei der Du keine größeren Schwierigkeiten hast 
weiterzumachen. 17 steht für sehr anstrengend und ist 
eine wirklich starke Belastung. Du kannst die Aktivität 
fortsetzen, aber es kostet viel Mühe. Du musst dich sehr 
anstrengen und fühlst dich sehr erschöpft. Diese 
Belastungsstufe erreichst Du z.B. bei sehr zügigem 
Walking, schnellem Schwimmen, Laufen, Fußball- oder 
Basketballspielen.“ 

30 min 
z.B. 2x15 
oder an 2-3 
Tagen pro 
Woche 60 min 
Sport 

 

Für die Studie wurde der untere Anstrengungsbereich der RPE-Skala (6-8) sowie der obere 

Anstrengungsbereich (18-20) ausgeschlossen, da es um Aktivitäten im mittleren 

Anstrengungsbereich (Alltagsaktivitäten, Freizeitsport) ging und eine Überbelastung der 

Studienteilnehmer/-innen in jedem Fall ausgeschlossen werden sollte. Die Teilnehmer/-innen 

der Interventionsgruppe wurden dazu aufgefordert, jede absolvierte Aktivität mit der 

runtastic App aufzuzeichnen und die Anstrengung anhand der RPE-Skala einzuschätzen. Der 

entsprechende Wert der RPE-Skala konnte in der App direkt eingegeben und gespeichert 

werden (technische Beschreibung siehe Kapitel 4.4.3). Alle Studienteilnehmer/-innen 

wurden darin bestärkt, sich in den nächsten sechs Wochen an diesen Empfehlungen zu 

orientieren. 

4.4.3 App zur Aktivitätsmessung 

Die technische Grundlage für die Intervention bildeten Android-Smartphones (Samsung 

Galaxy). Diese wurden dem Studienteam von der Firma Samsung für die Dauer des 

Studienzeitraumes kostenlos zur Verfügung gestellt. Für die Aktivitätsmessung wurde die 

runtastic PRO GPS Coach App genutzt. Die runtastic App wurde von der runtastic GmbH 
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mit Unternehmenssitz Linz (Österreich) entwickelt. Anhand der runtastic App können 

Aktivitäten in der Fortbewegung über GPS Signale ermittelt und an ein Onlineportal 

übertragen werden. Für jede/n Studienteilnehmer/-in wurde ein Zugang zum Onlineportal 

eingerichtet. Die Zugangsdaten wurden von der Studienleiterin in pseudonymisierter Form 

vergeben (Beschreibung der Pseudonymisierung und Datenspeicherung siehe Kapitel 4.8). 

Aktivitäten, die nicht über das Smartphone gemessen werden konnten, wie zum Beispiel 

Schwimmen und Aktivitäten ohne Fortbewegungsanteil (z.B. Fahrradergometer, Laufband, 

Kraftsport, Gymnastik) konnten manuell von den Teilnehmer/-innen in der App eingetragen 

werden. Die Aktivitätsdaten wurden in der runtastic App in Form eines Trainingstagebuchs 

aufbereitet (Aktivitätsart/-dauer, Geschwindigkeit, zurückgelegte Wegstrecken). Das 

Trainingstagebuch konnte jederzeit von den Teilnehmer/-innen eingesehen werden. Um 

Informationen über die Intensität einer Aktivität zu erhalten, wurden die Teilnehmer/-innen 

dazu aufgefordert, für jede Aktivität eine Einschätzung des Anstrengungsempfindens in die 

runtastic App einzugeben. Hierfür wurde die zuvor genannte RPE-Skala [190] benutzt, 

welche den Teilnehmer/-innen beim Übergabetermin im Rahmen des Aktivitätsbriefings 

beschrieben wurde (siehe Kapitel 4.4.2). Die Aktivitätsdaten wurden einmal am Tag vom 

runtastic Onlineportal an die für das Forschungsprojekt eingerichtete Studien-Website 

übertragen. Die runtastic App wird im weiteren Verlauf als „App zur Aktivitätsmessung“ 

bezeichnet. 

4.4.4 Feedback- und Motivationsnachrichten und Aktivitätswochenziele 

Feedbacknachrichten 

Eine weitere Komponente, die den Teilnehmer/-innen der IG1 zur Verfügung gestellt wurde, 

bildeten die Feedbacknachrichten. Diese wurden vom Studienteam entwickelt. Es wurde 

täglich über die Studien-Website automatisch ermittelt, wie viel Aktivität (in Minuten) die 

Teilnehmer/-innen auf den verschiedenen Intensitätsstufen absolviert hatten. Daraufhin 

wurden die erhobenen Aktivitätsdaten mit den auf der Studien-Website hinterlegten 

Aktivitätsempfehlungen abgeglichen und je nach erreichter Leistung automatisch 

Feedbacknachrichten generiert und diese per E-Mail an die Teilnehmer/-innen der IG1 

geschickt. Auf der Studien-Website wurde ein studieneigener E-Mailserver integriert, über 

den die Kommunikation zwischen Studien-Website und Teilnehmer/-innen pseudonymisiert 

abgewickelt werden konnte. Des Weiteren konnten die Teilnehmer/-innen der IG1 in ihrem 

pseudonymisierten Account auf der Studien-Website ihre Gesamtaktivität einsehen. Die 

technische Umsetzung aller selbst entwickelten Komponenten erfolgte durch zwei IT-

Studenten.  

Es wurde ein Pool an Feedbacknachrichten für sieben Ergebnisstufen (absolvierte Aktivität 

in % der empfohlenen Tagesaktivität auf Grundlage der Bewegungspyramide [66]) 

formuliert. Je nach Ergebnisstufe enthielten die Nachrichten eine bestimmte Anzahl von 

Sternen (siehe Tabelle 3). Des Weiteren enthielten die Nachrichten jeweils ein Feedback 
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darüber, wie lange sich die Teilnehmer/-innen auf den drei empfohlenen Aktivitätsstufen 

(leicht (RPE-Skala 9-11), etwas anstrengend (RPE-Skala 12-14) und anstrengend (RPE-

Skala 15-17) [190]) am Tag bewegt hatten sowie eine positiv bestärkende Botschaft, die sich 

inhaltlich auf das Tagesergebnis bezog. 
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TABELLE 3: FEEDBACKNACHRICHTEN 

Ergebnis-
stufe 

% der empf. 
Tagesaktivität Sterne Beispiele für Feedbacknachrichten 

1 >= 95% ***** Betreff: „Gratulation!“ 
„Gratulation, Du hast das Aktivitätsziel für heute voll und 
ganz erfüllt. Dafür erhältst Du heute 5 Sterne! Du hast dich 
auf allen Aktivitätsstufen richtig viel bewegt. Mach weiter so, 
Du kannst stolz auf dich sein. Du findest sicher gleich 
morgen wieder viele Möglichkeiten für Bewegung!“ 

2 70-94% **** Betreff: „Super!“ 
„Super, dass Du heute so aktiv warst! Du kannst stolz auf 
dich sein. Dafür erhältst Du heute 4 Sterne! Du hast dich auf 
fast allen Aktivitätsstufen viel bewegt. Schau doch mal, auf 
welcher Stufe Du noch ein bisschen Gas geben könntest 
und dann geht es gleich morgen weiter. 

3 50-69% *** Betreff: „Bravo!“ 
„Bravo, war doch klar, dass Du es schaffst dich viel zu 
bewegen! Dafür erhältst Du heute 3 Sterne! Überlege doch 
noch mal, auf welchen Aktivitätsstufen Du noch mehr tun 
könntest. Wenn Du morgen versuchst, dich noch ein 
bisschen zu steigern, dann bist Du auf einem richtig guten 
Weg. Du tust dir selbst was Gutes.“ 

4 30-49% ** Betreff: „Gut!“ 
„Klasse, du hast dich heute zeitweise richtig angestrengt 
und bewegt. Toller Anfang! Dafür erhältst Du heute 2 
Sterne! Vielleicht schaffst du ja morgen ein paar Minuten 
länger! Denk an dein Aktivitätsziel. Du hast mehr Power als 
du denkst! Es lohnt sich!“ 

5 6-29% * Betreff: „Da geht noch mehr!“ 
„Hattest Du heute viel zu tun? Du hast dich heute zwar 
zeitweise gut bewegt, aber da geht auf jeden Fall noch ein 
bisschen mehr! Du erhältst heute einen Stern! Wie sieht’s 
morgen aus? Schau doch einfach, wann Du noch mehr 
Bewegung in deinen Alltag integrieren könntest, zum 
Beispiel einfach mal zügig zu Fuß wohin gehen, 
Treppensteigen, mit dem Fahrrad fahren. Du wirst sehen, es 
tut gut! 

6 1-5% - Betreff: „Los geht’s!“ 
„Hattest Du heute wenig Zeit oder nicht so viel Lust auf 
Bewegung? Heute bekommst Du leider keinen Stern. 
Morgen klappt es dafür sicher wieder! Denk nur an das Ziel, 
an das Du dich Stück für Stück heranarbeiten solltest: 60 
Minuten leichte Alltagsaktivitäten wie zum Beispiel zu Fuß 
gehen, 60 Minuten etwas anstrengende Aktivität wie zum 
Beispiel Schwimmen oder Fahrradfahren und 30 Minuten 
anstrengende Aktivität wie zum Beispiel zügig Walken. Du 
hast bestimmt ein paar Ideen, wann und wie Du aktiver sein 
könntest! Los geht’s! 

7 0% - Betreff: „Was ist los?“ 
„Was ist los? Warum hast Du dich heute nicht bewegt? Falls 
Du technische Probleme hattest, gib uns bitte schnell 
Bescheid! Wenn Du heute einen Durchhänger hattest, ist 
das nicht schlimm – morgen ist auch wieder ein Tag, an 
dem Du an deinen Aktivitätszielen arbeiten kannst! 
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Es wurden ausschließlich positive Feedbacknachrichten formuliert und eine 

autonomiefördernde Sprache angewandt [77]. Die Nachrichten bezogen sich nicht auf die 

schädlichen Folgen der körperlichen Inaktivität (loss-framed), sondern auf die positiven 

Folgen der gesteigerten körperlichen Aktivität (gain-framed) [169]. Die von den 

Teilnehmer/-innen erreichten Erfolge wurden auf die eigenen Kompetenzen, Misserfolge 

hingegen auf mangelnde Anstrengung und nicht auf mangelnde Kompetenzen zurückgeführt 

[168]. 

Motivationsnachrichten 

Die Motivationsnachrichten, eine weitere selbst entwickelte Komponente, die in der IG1 

implementiert wurde, wurden alle drei Tage morgens automatisch über den Studienserver 

generiert und per E-Mail an die Teilnehmer/-innen der IG1 verschickt. Die E-Mails 

beinhalteten Nachrichten zur Bestärkung der intrinsischen Motivation und der 

Selbstwirksamkeit, zur Intensivierung der Wahrnehmung körperlicher Aktivität, allgemeine 

Informationen und Tipps zur körperlichen Aktivität und die Aufforderung zum Setzen von 

Aktivitätszielen (siehe Tabelle 4). Die Nachrichten zur Bestärkung der intrinsischen 

Motivation zielten in erster Linie darauf ab, die Teilnehmer/-innen darin zu bestärken, die 

körperliche Aktivität für sich selbst auszuüben sowie den Spaß und die positive Wirkung auf 

das Wohlbefinden wahrzunehmen. Die Nachrichten zur Bestärkung der Selbstwirksamkeit 

fokussierten darauf, die Teilnehmer/-innen zu bestärken, Barrieren für körperliche Aktivität 

zu überwinden. Die Nachrichten zur Intensivierung der Wahrnehmung zielten darauf ab, die 

Wahrnehmung der Teilnehmer/-innen auf die körperliche Aktivität zu lenken. Die 

Informationsnachrichten beinhalteten Empfehlungen und Tipps für körperliche Aktivität und 

wiesen auf Bewegungsangebote für Kinder und Jugendliche mit Übergewicht und Adipositas 

in Berlin hin. Die Empfehlungen orientierten sich am Therapieprogramm BABELUGA 

(siehe Kapitel 4.4.2) [67]. In Tabelle 4 sind die Zielvariablen, die durch die Nachrichten 

angesprochen werden sollten und Beispielnachrichten dargestellt. Im Entwicklungsprozess 

der Motivationsnachrichten wurden Pretests in einer Gruppe adipöser Jugendlicher, die nicht 

in die Studie eingeschlossen wurden, durchgeführt. Die Jugendlichen wurden befragt, ob sie 

die Nachrichten als motivierend empfanden und welche Veränderung sie empfehlen würden. 

Die Empfehlungen wurden in die Nachrichten eingearbeitet. 
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TABELLE 4 MOTIVATIONSNACHRICHTEN 

 

Ziele-App 

Über die ebenfalls selbst entwickelte Ziele-App, konnten sich die Teilnehmer/-innen der IG1 

jeweils sonntags für die folgende Woche Aktivitätswochenziele setzen. Die Teilnehmer/-

innen erhielten eine Erinnerung per E-Mail mit einem Link zur Ziele-App, die in die 

Studien-Website integriert war. Die Aktivitätsziele konnten direkt über das Smartphone 

eingetragen werden. Es wurde empfohlen, mindestens vier Ziele zu setzen. Diese wurden 

von den Teilnehmer/-innen individuell formuliert. Angelehnt an das Konzept der 

Implementierungsintention (siehe Kapitel 2.6), das besagt, dass Zielintentionen besser 

umgesetzt werden können, wenn die Frage nach dem „wann“, „wo“ und „wie“ geklärt ist 

[166], wurden die Teilnehmer/-innen dazu aufgefordert, ihre Implementierungsintentionen 

konkret zu formulieren und an bestimmte Situationen oder Orte zu knüpfen. 

Implementierungsintentionen fördern die Umsetzung von Zielen, indem passende 

Zielvariablen Beispielnachrichten 

Intrinsische 
Motivation 

„Das Tolle am Sport ist, dass man spürt, was man selbst alles kann! Du kannst 
ganz für dich alleine ausprobieren und entscheiden, was Dir gut tut und wo 
Deine Grenzen sind. Dann macht auch die Anstrengung Spaß. Weil Du das nur 
für dich machst!“  

„Wenn Du dich bewegst, tust Du das in erster Linie für dich. Nicht nur zum 
Abnehmen. Ganz wichtig ist, dass Du dich wohl fühlst und Spaß an der 
Bewegung hast. Du kannst Verschiedenes ausprobieren, um zu sehen, was Dir 
liegt: Zum Beispiel Walking, Laufen, Fahrradfahren, Schwimmen,...“ 

Selbstwirksamkeit „Bewegung tut gut! Lass Dich nicht davon abhalten, auch nicht, wenn Du dich 
niedergeschlagen fühlst oder wenn Du dich über etwas ärgerst. Körperliche 
Aktivität kann Dir sogar helfen, dass Du dich ausgeglichener und wohler fühlst!“  

„Lass Dir deine Bewegungszeit nicht nehmen! Auch nicht, wenn Freunde da 
sind, oder Deine Familie Dich beansprucht. Nimm Dir deine aktive Zeit! Du 
könntest sie ja motivieren, mit Dir gemeinsam was zu unternehmen. Das tut 
allen gut und macht noch mehr Spaß!“  

„Es gibt keinen guten Grund sich nicht an der frischen Luft zu bewegen. Schon 
gar nicht das Wetter! Zieh dich gut an. Du wirst sehen, dass Du dich umso 
stärker fühlst, wenn Du auch bei schlechtem Wetter raus gehst.“  

„Viel zu tun? Das ist kein Grund sich, deshalb weniger zu bewegen. Im 
Gegenteil! Wenn Du dich durch Bewegung fit hältst, schaffst Du andere Dinge 
noch besser, da Du fitter bist. Vielleicht könntest Du beim Fernsehen oder beim 
Arbeiten am Computer ein bisschen Zeit einsparen und für Dich nutzen!“ 

Wahrnehmung „Es ist erstaunlich, wie viele Bewegungsmöglichkeiten es im Alltag gibt. Achte 
doch einfach mal ganz bewusst darauf. Toll wäre, wenn Du jede Möglichkeit für 
dich nutzt. Viel Spaß dabei!“ 

Praktische Tipps „Bewegung in Deinem Alltag ist ganz wichtig für Dich! Du könntest zum Beispiel 
eine Station früher aussteigen und den Rest zu Fuß weitergehen. Gönn' Dir und 
Deinem Körper so viel Bewegungszeit wie möglich!“  

„Es tut gut, wenn man merkt, dass man mit seinen Problemen nicht alleine ist. 
Und es gibt Kraft und macht Spaß, neue Sachen auszuprobieren. Im Sport- und 
Gesundheitspark hast Du dafür ganz viele Möglichkeiten. http://www.sport-
gesundheitspark.de/index.php 
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Gelegenheiten für die Umsetzung dieser antizipiert werden. Sie helfen dabei, mit der 

Umsetzung der Ziele überhaupt zu beginnen und fördern den Prozess der Automatisierung 

des Verhaltens [166]. Anstatt des Begriffs Implementierungsintention, der in der 

Forschungsliteratur angewandt wird, wurde im Rahmen der Intervention bewusst die 

Bezeichnung „Ziele“ benutzt, um die Teilnehmer/-innen nicht zu verwirren. Auch in der 

Beschreibung der Ergebnisse wird daher der Begriff „Ziele“ verwandt. Die Ziele konnten 

Aktivitätsziele im Alltag (z.B. „Nächste Woche nehme ich jeden Tag wenn ich am 

Leopoldplatz umsteige nicht die Rolltreppe, sondern gehe zu Fuß“) bis hin zu konkreten 

Sportterminen („Am Mittwoch gehe ich zwei Stunden Fußballspielen“) beinhalten. Das 

Setzen von eigenen Nahzielen wird in der Literatur als eine Strategie zur Steigerung der 

intrinsischen Motivation und Selbstwirksamkeit empfohlen, da dadurch ein Anreiz auf 

erreichbare Erfolgserlebnisse entsteht [168]. Die Teilnehmer/-innen wurden darin bestärkt, 

erreichbare Ziele zu setzen. Die Fähigkeit, realistische Ziele zu setzen wurde dadurch 

gefördert, dass die Teilnehmer/-innen jeweils die Ziele der vorangegangenen Woche anhand 

eines Sternesystems bewerten sollten und darauf basierend die Ziele für die folgende Woche 

anpassen konnten. 

4.5 Operationalisierung der Zielkriterien/Instrumente zur 

Datenerhebung 

Die in Kapitel 3 beschriebenen Zielkriterien wurden anhand eines quantitativen 

Fragebogens, qualitativer Interviews und über die Smartphone-App gemessener 

Aktivitätsdaten untersucht. Im Folgenden wird beschrieben, wie die Zielkriterien durch die 

jeweiligen Instrumente operationalisiert und die Instrumente implementiert wurden. 

4.5.1 Quantitativer Fragebogen zur Motivation für sportliche Aktivität, 

zu soziodemographischen Merkmalen und zur sportlichen Aktivität 

Anhand des quantitativen Fragebogens sollte herausgefunden werden, ob es zu einer 

Veränderung der Motive für sportliche Aktivität im Sinne einer Verstärkung der 

intrinsischen Motive und zu einer Steigerung der sport- und bewegungsbezogenen 

Selbstkonkordanz und der sportbezogenen Selbstwirksamkeit kam. Des Weiteren sollte 

herausgefunden werden, ob es eine Veränderung des Umfangs der sportlichen Aktivität gab 

und Rückschlüsse über einen möglichen Einfluss des Alters, Geschlechts, Migrationsstatus 

und der Schulbildung der Teilnehmer/-innen gezogen werden. Für die quantitative Erhebung 

wurde ein Fragebogen konstruiert, der die Standardinstrumente EMI-2, SSK- und SSA-Skala 

(Beschreibung siehe unten) sowie Fragen zum soziodemographischen Hintergrund, zur 

Schulbildung und zur sportlichen Aktivität beinhaltete. Die quantitative Erhebung erfolgte zu 

zwei Zeitpunkten: T0 (vor Intervention) und T1 (nach sechswöchiger Intervention). Die 



mHealth in der Prävention und Therapie von Adipositas.  
Einfluss einer Smartphone-Anwendung auf die Motivation für körperliche Aktivität bei übergewichtigen und adipösen Jugendlichen. 

 74 

Erhebungen wurden in der Interventionsgruppe zeitlich an die Übergabe- und 

Rückgabetermine der Smartphones gekoppelt. In der Kontrollgruppe wurden die Fragebögen 

in der regulären Sprechstunde ausgefüllt. Wenn die Teilnehmer/-innen zu den 

Erhebungszeitpunkten keinen Termin am SPZ hatten, wurde ihnen der Fragebogen 

postalisch zugeschickt. In einem Telefongespräch wurden vorab Fragen bezüglich des 

Ausfüllens des Fragebogens besprochen. 

4.5.1.1 Motive für sportliche Aktivität (EMI-2) 

Zur Evaluierung der Motive für sportliche Aktivität wurde die von Markland und Ingledew 

1997 überarbeitete und validierte deutschsprachige Version des Fragebogens Exercise 

Motivations Inventory (EMI-2) [151] genutzt. Anhand des EMI-2 können verschiedene 

Motive für sportliche Aktivität basierend auf dem Konzept der Selbstdetermination [142] 

gemessen werden. Der EMI-2 zielt auf die Erforschung von Gründen für die 

Aufrechterhaltung von sportlicher Aktivität ab. Auf die Aussage „Ich treibe Sport oder 

würde in meiner Freizeit Sport treiben“ sollen 54 Motive auf einer 6-stufigen Skala von „0 = 

ich stimme nicht zu“ bis „5 = ich stimme zu“ von den Studienteilnehmer/-innen bewertet 

werden. Die 54 Items werden den folgenden 14 Subskalen zugeordnet: Stressmanagement, 

Revitalisierung (z.B. sich gut fühlen nach körperlicher Aktivität), Freude (an der Aktivität 

selbst), Herausforderung, soziale Anerkennung, Zugehörigkeit, Wettbewerb, sozialer Druck, 

Krankheitsvermeidung, positive Gesundheit (z.B. Wohlbefinden), Gewichtsmanagement, 

Erscheinungsbild, Kraft und Ausdauer und Gewandtheit. Diese Motive können in 

intrinsische und extrinsische Motive gruppiert werden. Motive, die sich auf das 

Erscheinungsbild, Gewichtsmanagement oder soziale Anerkennung beziehen, werden als 

vorwiegend extrinsisch eingestuft und Motive, die sich auf Freude, Revitalisierung oder 

Herausforderung beziehen als vorwiegend intrinsisch [148] [151] [192]. Motive, die sich auf 

Gesundheit und Fitness beziehen, können als sowohl intrinsisch als auch extrinsisch 

eingestuft werden. Für die vorliegende Arbeit wurden nur die Subskalen in die Auswertung 

einbezogen, für die in anderen Studien eine eindeutige Zuordnung zu intrinsischen und 

extrinsischen Motiven aufgezeigt wurde [148] [151] [192], da diese im Fokus der Studie 

standen und für die Beantwortung der Fragestellungen als relevant eingestuft wurden. Für 

die Auswertung wurden für die Subskalen jeweils die Mittelwerte aus den zugehörigen Items 

berechnet. Die Kennwerte (Mittelwerte und Standardabweichungen) wurden von den 

Autoren bei der Entwicklung des Instruments für die Subskalen dargestellt: Revitalisierung 

M=2,644 und SD=1,340, Freude M=2,350 und SD=1,448, Herausforderung M=1,745 und 

SD=1,315, Soziale Anerkennung M=0,905 und SD=1,059, Gewichtsmanagement M=2,829 

und SD=1,591, Erscheinungsbild M=1,976 und SD=1,352. Im Folgenden werden die Items 

für die in die Auswertung einbezogenen Subskalen aufgezeigt. 
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Intrinsische Motive 

Der Subskala Freude werden die Items „weil ich mich gerne anstrenge“, „weil ich Sport 

treiben befriedigend finde“, „wegen der Freude Sport zu treiben“ und „weil ich mich am 

besten fühle, wenn ich Sport treibe“ zugeordnet, die Subskala Revitalisierung umfasst die 

Items „um mich gut zu fühlen“, „weil es mich belebt“, „um meine Batterien wieder 

aufzuladen“ und die Subskala Herausforderung die Items „um mir ein Ziel zu setzen“, „um 

mir Herausforderungen zu setzen“, „um eigene Fertigkeiten zu entwickeln“ und „um mich an 

meinen eigenen gesetzten Ansprüchen zu messen“. 

Extrinsische Motive 

Die Subskala Erscheinungsbild umfasst die Items „damit ich besser aussehe“, „um meinen 

Körper in Form zu halten“, „um meine Erscheinung zu verbessern“ und „um attraktiver 

auszusehen“. Die Subskala Gewichtsmanagement beinhaltet die Items „um schlank(er) zu 

werden“, „um Gewicht abzunehmen“, „um mein Gewicht zu kontrollieren“ und „weil 

Bewegung mir hilft Kalorien abzubauen“ und die Subskala soziale Anerkennung die Items 

„um mich vor anderen zu beweisen“, „um meine Fähigkeiten mit anderen Menschen zu 

vergleichen“, „um Anerkennung für meine Leistungen zu erhalten“ und „um Dinge zu 

erreichen, die andere Menschen nicht können“. 

Der EMI-2 wurde in internationalen Studien bei der Erforschung der Verhaltensregulation 

im Bereich der Bewegungspsychologie wiederholt eingesetzt [150, 193, 194]. Durch das 

Instrument wurden bereits erfolgreich gewichts- und altersspezifische Unterschiede in Bezug 

auf die Motive für sportliche Aktivität bei Kindern und Jugendlichen, gezeigt [155]. Es 

wurden darüber hinaus Zusammenhänge zwischen dem BMI und den Motiven für sportliche 

Aktivität nachgewiesen [77, 149, 154, 195]. 

Es wurde in der Forschungsliteratur bemängelt [196] und auch von den Autoren des 

Instruments selbst aufgegriffen, dass der EMI-2 nur lose an die Selbstdeterminationstheorie 

anknüpft [151]. Das Instrument wurde dennoch bewusst ausgewählt, da es inhaltlich gut zum 

vorliegenden Forschungsgegenstand passt und in der eingeschlossenen Altersgruppe bereits 

eingesetzt wurde. Eine eindeutige Stärke des Instruments ist, dass es im Vergleich zu 

anderen Instrumenten die Motive sehr differenziert abgefragt [155]. Der große Pool an 

Fragen bietet in der vorliegenden Studie gute Anknüpfungspunkte für die qualitativen 

Interviews und die spätere Triangulation der quantitativen und qualitativen Ergebnisse. 

4.5.1.2 Sport- und bewegungsbezogene Selbstkonkordanz (SSK-Skala) 

Die SSK-Skala [4] wurde von Seelig und Fuchs 2006 zur Messung der sport- und 

bewegungsbezogenen Selbstkonkordanz (siehe Kapitel 2.5.2) entwickelt. Durch die SSK-

Skala kann die Selbstkonkordanz, die „Ich-Nähe“, der Zielintention „in den nächsten 

Wochen und Monaten regelmäßig sportlich aktiv zu sein" ermittelt werden. Die sport- und 

bewegungsbezogene Selbstkonkordanz gibt Auskunft darüber, in welchem 
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Motivationsmodus sich Personen in Bezug auf die Zielintention, nämlich die Ausübung 

sportlicher Aktivität, befinden. Personen im intrinsischen und identifizierten 

Motivationsmodus verfügen über eine Zielintention mit einer sehr hohen Selbstkonkordanz, 

Personen im extrinsischen und introjizierten Motivationsmodus über eine Zielintention mit 

einer niedrigen Selbstkonkordanz. Für die Intention „Ich habe die Absicht, in den nächsten 

Wochen und Monaten regelmäßig sportlich aktiv zu sein, ...“ wurden den Teilnehmer/-innen 

12 Items mit Begründungen präsentiert (z.B. „...weil es mir einfach Spaß macht“). Pro Item 

ist auf einer 6-stufigen Antwortskala anzugeben, inwieweit die jeweilige Aussage zutrifft (1 

= „trifft gar nicht zu“ bis 6 = „trifft genau zu“). Von den zwölf Items wurden für die 

Auswertung der unterschiedlichen Motivationsmodi intrinsische, identifizierte, introjizierte 

und extrinsische Motivation je drei Items zu einem Subskalenwert zusammengefasst und 

Mittelwerte berechnet. Für die intrinsische Motivation wurden die Items „weil es mir einfach 

Spaß macht“, „weil sportliche Aktivität einfach zu meinem Leben dazugehört“ und „weil ich 

dabei Erfahrungen mache, die ich nicht missen möchte“, für die identifizierte Motivation 

„weil die positiven Folgen einfach die Mühe wert sind“, „weil es gut für mich ist“ und „weil 

ich gute Gründe dafür habe“, für die introjizierte Motivation „weil ich mir sonst Vorwürfe 

machen muss“, „weil ich sonst ein schlechtes Gewissen habe“ und „weil ich denke, dass man 

sich manchmal auch zu etwas zwingen muss“ und für die extrinsische Motivation „weil 

Personen, die mir wichtig sind, mich dazu drängen“, „weil ich sonst mit anderen Personen 

Schwierigkeiten bekomme“ und „weil andere sagen, ich soll sportlich aktiv sein“ 

zusammengefasst. Des Weiteren wurde ein Gesamtwert für die Selbstkonkordanz (SSK-

Index) aus den Subskalenwerten errechnet [(intrinsisch+ identifiziert)-(introjiziert + 

extrinsisch)]. Die Kennwerte (Mittelwerte und Standardabweichungen), die bei der 

Entwicklung der Skala ermittelt wurden, betragen für die intrinsische Motivation M=4,23 

und SD=1,35, für die identifizierte Motivation M=4,78 und SD=0,98, für die introjizierte 

Motivation M=3,98 und SD=1,23, die extrinsische Motivation M=1,41 und SD=0,76 und für 

den SSK-Index M=4,52 und SD=2,46 [4]. 

Die SSK-Skala wurde bereits in verschiedenen Zielgruppen, unter anderem auch im Rahmen 

der Adipositastherapie eingesetzt. Sie wurde, sowohl in der stationären und ambulanten 

Therapie, als auch im Freizeitsportbereich eingesetzt. Durch die Skala konnte der 

Zusammenhang zwischen der Selbstkonkordanz und regelmäßigem Sportverhalten bei 

Erwachsenen wiederholt gezeigt werden [4, 144-146, 159]. Obwohl die Skala bislang nur bei 

Erwachsenen angewandt wurde, wurde sie für die hier durchgeführte Studie bewusst 

ausgewählt, da durch die Skala eine weitere Perspektive, nämlich die Motivation in Bezug 

auf die sportliche Aktivität in der Zukunft, untersucht werden kann. Den Aspekt der 

zukünftigen Ausübung sportlicher Aktivität in die Untersuchung einzubeziehen, wurde als 

wissenserweiternd erachtet, um herauszufinden, ob sich die Teilnehmer/-innen der 

Interventionsgruppen durch das Wissen, in den nächsten Wochen an der Intervention 

teilzunehmen, bereits zu Beginn der Studie in den Werten der Selbstkonkordanz von den 
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Teilnehmer/-innen der Kontrollgruppe unterscheiden. Die Intervention zielte durch die 

angewandten Techniken des Selbst-Monitorings, Feedbacks und des Formulierens von 

Implementierungsintentionen auch auf eine Steigerung der Selbstkonkordanz ab. Daher 

erschien es als besonders interessant zu untersuchen, wie sich die Werte durch die Teilnahme 

an der Intervention weiter entwickeln. 

4.5.1.3 Sportbezogene Selbstwirksamkeit (SSA-Skala) 

Die SSA-Skala wurde von Fuchs und Schwarzer 1994 als erstes deutschsprachiges 

Instrument zur Erfassung der Selbstwirksamkeit zur sportlichen Aktivität entwickelt [5]. Die 

SSA-Skala ist ein validiertes eindimensionales Messinstrument mit zwölf Items, durch 

welche sportspezifische selbstregulatorische Aspekte erfasst werden [197]. Die Skala bezieht 

sich auf Sportaktivitäten, unter welchen sowohl organisierte sportliche Aktivitäten (z.B. 

Fußball) als auch unorganisiertes sportliches Aktivsein (z.B. Radfahren, Laufen) verstanden 

werden. Über die Skala soll ermittelt werden, ob die Befragten eine Sportaktivität trotz 

verschiedener Barrieren ausüben können („Ich bin mir sicher, eine geplante Sportaktivität 

auch dann noch ausüben zu können, wenn…“). Die Items beinhalten mögliche Barrieren, die 

der Ausführung einer geplanten Sportaktivität entgegenstehen können. Die Barrieren können 

in drei Bereiche aufgeteilt werden: Psychische Befindlichkeiten (müde, niedergeschlagen, 

besorgt, verärgert, angespannt), soziale Bedingungen (Freunde zu Besuch, andere Personen 

wollen etwas unternehmen, Beanspruchung durch Familie oder Partner, keine Sportpartner) 

und äußere Umstände (schlechtes Wetter, viel Arbeit zu erledigen, interessantes 

Fernsehprogramm) [5]. Die Beantwortung erfolgt über das Ankreuzen der am besten 

passenden Antwortmöglichkeit auf einer Intervallskala von 1 („gar nicht sicher“) bis 7 

(„ganz sicher“). Für die Auswertung werden für die zwölf Items jeweils die Mittelwerte 

berechnet. Die Itemmittelwerte zeigen jeweils den Grad der Überzeugung an, spezifische 

Barrieren, die der Ausübung sportlicher Aktivitäten entgegenstehen, überwinden zu können. 

Zur Berechnung des Selbstwirksamkeitsniveaus wird das arithmetische Mittel über alle 

zwölf Itemwerte hinweg ermittelt. Die Kennwerte für das Selbstwirksamkeitsniveau 

(Mittelwerte und Standardabweichungen) wurden für Männer und Frauen sowie für 

verschiedene Altersgruppen dargestellt. Für die Gesamtstichprobe betrugen diese M=3,68 

und SD=1,37, für Frauen M=3,55 und SD=1,39, für Männer M=3,84 und SD=1,33, für die 

Altersgruppe der 18-29 Jährigen M=3,92 und SD=1,16 und für die Altersgruppe der >=70 

Jährigen M=2,54 und SD=1,38. Zwischen der jüngsten und ältesten Altersgruppe nahm das 

Selbstwirksamkeitsniveau mit zunehmendem Alter konstant ab. 

Insbesondere Skalen, die auf der SSA-Skala basieren und für bestimmte 

Forschungsgegenstände angepasst wurden, konnten zeigen, dass die sportbezogene 

Selbstwirksamkeit ein signifikanter Prädiktor des Aktivitätsverhaltens war [115] [144]. 

Studien, die die SSA-Skala in ihrer ursprünglichen Version anwandten, sind kaum publiziert. 

Die modifizierten Skalen zur Erfassung der Selbstwirksamkeit, wie sie zum Beispiel im 
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Rahmen der MoVo-Lisa Studie angewandt wurden [144], fragen die Selbstwirksamkeit auf 

einer allgemeinen Ebene, wie z.B. durch die Frage „Ich traue mir zu, eine einmal begonnene 

sportliche Aktivität über ein paar Monate hinweg durchzuführen“ ab. Spezifische Barrieren 

werden hier nicht abgefragt. Qualitative Studien zeigten jedoch, dass gerade bei 

übergewichtigen und adipösen Jugendlichen Barrieren auf der Umweltebene, der 

zwischenmenschlichen Ebene und der individuellen Ebene eine zentrale Rolle bei der 

Ausübung körperlicher Aktivität spielen [80]. Die hier durchgeführte Intervention zielte 

unter anderem darauf ab, die Teilnehmer/-innen durch Motivationsnachrichten bei der 

Überwindung von Barrieren für körperliche Aktivität zu unterstützen und dadurch positiv auf 

die sportbezogene Selbstwirksamkeit einzuwirken (siehe Tabelle 4). Um Effekte der 

Intervention auf die Selbstwirksamkeit zu untersuchen, wurde die SSA-Skala von Fuchs und 

Schwarzer als adäquat erachtet, da diese eine Reihe von Barrieren für die Ausübung 

sportlicher Aktivität explizit abfragt. 

4.5.1.4 Migrationshintergrund 

Zur Ermittlung des Migrationshintergrunds wurden Fragen zum Geburtsland der 

Teilnehmer/-innen, ihrer Eltern sowie der zu Hause gesprochenen Sprache gestellt. Die 

Fragen wurden der BSCOC-Studie entnommen [198]. Analog der Klassifizierung des 

statistischen Bundesamtes [199] wurden die Teilnehmer/-innen der Gruppe „ohne 

Migrationshintergrund“ zugeteilt, wenn sowohl sie selbst als auch deren Eltern in 

Deutschland geboren sind. Wurde zumindest ein Elternteil nicht in Deutschland geboren, 

wurden sie der Gruppe „mit Migrationshintergrund” zugeteilt. Bei Nichtangabe des 

Geburtslandes der Teilnehmer/-innen und Eltern sollte die Klassifizierung des 

Migrationsstatus über die zuhause gesprochene Sprache erfolgen, was jedoch nicht vorkam. 

4.5.1.5 Schulbildung 

Da die Teilnehmer/-innen einer Altersgruppe angehören, in der die schulische Laufbahn 

meist noch nicht abgeschlossen ist, wurde eine Frage zum angestrebten Schulabschluss 

formuliert. Analog zur Klassifizierung der Schulabschlüsse durch die Senatsverwaltung für 

Bildung, Jugend und Wissenschaft Berlin [200] konnten die Teilnehmer/-innen zwischen 

„keinen“, „Berufsbildungsreife bzw. Hauptschulabschluss“, „Erweiterte Berufsbildungsreife 

bzw. erweiterter Hauptschulabschluss“, mittlerer Schulabschluss bzw. Realschulabschluss“, 

„Abitur“ oder „anderer Schulabschluss, nämlich…“ wählen. 

4.5.1.6 Sportliche Aktivität 

Zur Erfassung der sportlichen Aktivität wurden die Teilnehmer/-innen befragt, an wie vielen 

Tagen in der Woche sie in den letzten Wochen sportlich aktiv waren, so dass es sie 

angestrengt hat und sie ins Schwitzen gekommen sind. Die Teilnehmer/-innen konnten 

zwischen „nie“, „an einem/zwei/drei/vier oder mehr Tagen in der Woche“ wählen. Des 

Weiteren wurde gefragt, wo die Teilnehmer/-innen Sport treiben. Zur Auswahl standen 
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„Sportverein“, „Sport- und Gesundheitspark“, in der Schule (außerschulische Angebote), 

„Sport-/Fitnessstudio“, „anderer Sportanbieter, nämlich…“ und „bei keinem Sportanbieter, 

sondern ohne Anleitung“. Hier konnten mehrere Antworten angekreuzt werden. 

4.5.2 Qualitative semistrukturierte Interviews 

Anhand der Interviews sollten die Zielkriterien Motivationslage in Bezug auf körperliche 

Aktivität, Bewegungsverhalten, Selbst-Monitoring, Nutzungsverhalten und 

Verbesserungspotenzial aus der Perspektive der Studienteilnehmer/-innen beleuchtet und 

subjektive Erklärungsansätze für etwaige Veränderungsprozesse im Interventionszeitraum 

gewonnen werden. Hierfür wurde ein Interviewleitfaden entwickelt (siehe Anhang). Dieser 

enthielt 4 Fragenkomplexe, die in den folgenden Abschnitten beschrieben werden. 

Nach einem kurzen Einleitungsteil, in welchem der Ablauf und der Inhalt des Interviews 

beschrieben wurden, orientiere sich die Interviewerin an der durch den Interviewleitfaden 

vorgeschlagenen Reihenfolge. Sollten die Interviewpartner/-innen selbst Themen 

ansprechen, die eigentlich zu einem späteren Zeitpunkt des Interviews folgen sollten, wurde 

die Reihenfolge des Leitfadens aufgebrochen und die angesprochenen Themen mit dem Ziel 

eines möglichst natürlichen Gesprächsverlaufs vorgezogen. 

Im ersten Fragenkomplex „Feedback zur Studie“ ging es darum, eine Rückmeldung der 

Interviewpartner/-innen über die Studie zu erhalten und zu erfahren, was ihnen gefiel und wo 

es Probleme gab. Die Fragen hatten in erster Linie eine Eisbrecher-Funktion und sollten den 

Interviewpartner/-innen dabei helfen, gedanklich in das Thema einzusteigen. Durch die sehr 

einfach gehaltenen Fragen („Was hat dir an der Studie am meisten Spaß gemacht?“ (…) 

„Gab es etwas, das du nicht so gut fandest?“) konnten die Interviewpartner/-innen ihre 

subjektive Meinung ganz spontan und ohne durch vorangegangene Fragen beeinflusst zu 

sein, äußern. Daraufhin sollten die Interviewteilnehmer/-innen Kärtchen, auf denen die 

wesentlichen Inhalte der Studie standen, danach ordnen, wie gut ihnen die Inhalte gefallen 

haben (z.B. „Ein Smartphone zu haben“, „Bei einer Studie mitmachen“, „Meine körperliche 

Aktivität zu messen“ etc.). Diese Aufgabe hatte das Ziel, wichtige Inhalte als Grundlage für 

das Interview ins Gedächtnis zu rufen. Die Bewertung wurde von der Interviewerin notiert 

und sollte bei Bedarf einer quantitativen Auswertung unterzogen werden. 

Der zweite Fragenkomplex „Bewegungsverhalten, Motivationslage, Selbst-Monitoring“ 

deckte die zentralen Fragestellungen der Studie ab und nahm in seinem Umfang den größten 

Teil (ca. 75%) des Interviews ein. Um den Interviewpartner/-innen den Einstieg in diesen 

schwierigen Teil des Interviews, der einen hohen Grad an Selbstreflektion verlangte, zu 

erleichtern, sollte zunächst das Bewegungsverhalten im Studienzeitraum beschrieben werden 

(„Wie würdest du deine Bewegung in den letzten 6 Wochen während der Studie 

beschreiben?“), um im nächsten Schritt herauszufinden, ob sich im Vergleich zu vor der 

Studie etwas verändert hat und welche Gründe eine Rolle gespielt haben könnten („Was war 

in den letzten sechs Wochen anders an deiner Bewegung als sonst?“ „Wodurch wurde das 
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bewirkt?“ „Wieso hat sich nichts verändert?“). Zur Unterstützung wurden den 

Studienteilnehmer/-innen der Interventionsgruppe die anhand der App gemessenen 

Aktivitätsdaten vorgelegt. Das Visualisieren des zeitlichen Verlaufs der Phasen, in denen die 

App viel oder weniger genutzt wurde, sollte die Interviewpartner/-innen dabei unterstützen, 

sich an die verschiedenen Phasen zu erinnern und die Gründe für die verstärkte oder 

verminderte Aktivität zu reflektieren und beschreiben. Als theoretischer Ausgangspunkt für 

die Fragenentwicklung zum Themenkomplex Motivationslage wurde die Theorie der 

Selbstdetermination und der Selbstwirksamkeit herangezogen (siehe Kapitel 2.5). Die Fragen 

orientierten sich an den im quantitativen Fragebogen eingesetzten Instrumenten SSA-Skala 

und EMI-2 (siehe Kapitel 4.5.2). Die Interviewpartner/-innen wurden zunächst nach ihren 

Hinderungsgründen für körperliche Aktivität befragt. Um im späteren Verlauf der 

Auswertung subjektive Erklärungsansätze für Veränderungen oder das Gleichbleiben der 

Selbstwirksamkeit mit den quantitativen Ergebnissen aus der SSA-Skala triangulieren zu 

können, sollten die Interviewten reflektieren, ob ihnen die Teilnahme an der Studie geholfen 

hat, die von ihnen genannten Hinderungsgründe zu überwinden. Wenn dies zutraf, wurden 

die Interviewten darum gebeten, konkrete Situationen zu beschreiben. Auf diese zunächst 

ganz offen gehaltenen Fragen, folgte die Aufgabe, Kärtchen, die mit verschiedenen Motiven 

für körperliche Aktivität beschrieben waren, nach deren Wichtigkeit zu ordnen und zu 

beschreiben. Hierfür wurden Items der EMI-2 Skala herangezogen. Das Abwägen der 

Wichtigkeit der Motive wurde zuerst für den Zeitraum vor der Studie und dann für den 

Zeitraum während der Studie durchgeführt. Etwaige Veränderungen sollten von den 

Interviewten beschrieben werden („Kannst du beschreiben, wieso es anders war?“, 

„Wodurch wurde das bewirkt?“, „Wieso hat sich nichts verändert?“). Um Rückschlüsse auf 

das Selbst-Monitoring zu ziehen, wurden die Interviewpartner/-innen gefragt, ob sich an der 

Wahrnehmung ihrer körperlichen Aktivität im Studienzeitraum etwas veränderte. Die 

Interviewpartner/-innen sollten beschreiben, wie sie ihre körperliche Aktivität während der 

Studie selbst beobachteten und einschätzten, ob dies anders war als sonst und welche Rolle 

die Apps spielten. 

Der dritte Fragenkomplex „Smartphone/Intervention“ zielte darauf ab, Informationen über 

das Nutzungsverhalten und eine subjektive Bewertung der verschiedenen Komponenten 

(App zur Aktivitätsmessung, Feedback- und Motivationsnachrichten, Ziele-App, Studien-

Website) von den Interviewpartner/-innen zu erhalten. Hierfür wurden die Interviewpartner/-

innen wieder darum gebeten, Kärtchen, die mit den verschiedenen App-Komponenten 

beschrieben waren, so anzuordnen, dass die Komponente, die ihnen am besten gefielen oben 

und die Komponente, die ihnen am wenigsten gefielen, ganz unten liegt. Dann sollten sie 

anhand der Kärtchen beschreiben, wie sie die einzelnen Komponenten nutzten, wie sie diese 

bewerten und was diese in Bezug auf ihre körperliche Aktivität bewirkten. Um das 

Verbesserungspotential aufzudecken, wurden die Interviewpartner/-innen bezüglich ihrer 

Ideen zur Weiterentwicklung der Komponenten befragt. 
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Der vierte Fragenkomplex „Allgemeine Fragen“ beinhaltete zum einen die Frage, ob und 

wenn ja welche Abnehmversuche die Interviewpartner/-innen bereits unternommen haben, 

um eine ungefähre Einordnung im Therapieverlauf vornehmen zu können. Die 

Interviewpartner/-innen wurden außerdem nach Größe und Körpergewicht gefragt. Diese 

Daten sollten zur Berechnung des BMI SDS dann herangezogen werden, wenn Einträge in 

der APV-Datenbank (siehe Kapitel 4.7.1) fehlen sollten. Zum Abschluss des Interviews 

konnten die Interviewpartner/-innen eigene Fragen stellen. 

Der Interviewleitfaden für die Kontrollgruppe entsprach dem der Interventionsgruppe. Es 

wurden lediglich die Fragen in Bezug auf die Apps herausgenommen. 

Die Interviews wurden direkt im Anschluss an den Interventionszeitraum zum Zeitpunkt T1 

durchgeführt. Es wurden ca. 35 min für jedes Interview eingeplant. Die Interviews wurden 

an die Rückgabetermine der Smartphones gekoppelt und fanden in den Räumen des SPZ 

statt. Die Interviews wurden nach Einwilligung der Teilnehmer/-innen digital aufgezeichnet. 

Im Anschluss an die Präsenztermine wurden Feldnotizen geführt, in denen Informationen 

über den Ablauf des Termins und das Verhalten der Teilnehmer/-innen und der Eltern 

festgehalten wurden. 

4.5.3 Smartphone-App zur Messung der körperlichen Aktivität 

Anhand der App zur Messung der körperlichen Aktivität wurden Daten gesammelt, die 

Rückschlüsse auf die Performance und das Nutzungsverhalten der Teilnehmer/-innen 

erlauben. 

Die Studienteilnehmer/-innen der Interventionsgruppen wurden dazu aufgefordert, das 

Smartphone über den Interventionszeitraum von sechs Wochen bei sich zu tragen und die 

App aktiv zu nutzen. Es sollten sowohl Sportaktivitäten in der Freizeit als auch 

Alltagsaktivitäten (z.B. Wegstrecken zu Fuß gehen) erfasst werden. Die Aktivitätsdaten 

wurden wie in Kapitel 4.8 ausführlich beschrieben pseudonymisiert vom runtastic 

Onlineportal an den für das Forschungsprojekt eingerichteten Studienserver übertragen. Hier 

konnten die Daten zur Aktivitätsart/-dauer, Distanz, Geschwindigkeit, 

Anstrengungsempfinden und gesetzte Aktivitätswochenziele von der Studienleiterin zur 

Weiterverarbeitung heruntergeladen werden. 

4.5.4 APV-Datenbank (BMI SDS) 

Zur Beurteilung der Entwicklung des Gewichts wurde der BMI SDS Wert herangezogen. 

Die Daten zum BMI SDS sind in der durch das Sozialpädiatrische Zentrum gepflegten APV-

Datenbank (Adipositas-Patienten-Verlaufsdokumentation) hinterlegt und wurden dieser 

entnommen. Bei den Teilnehmer/-innen, die zu den Erhebungszeitpunkten vom Studienteam 

persönlich gesehen wurden (Teilnehmer/-innen der Interventionsgruppe und Teilnehmer/-

innen, mit denen ein Interview geführt wurde), wurden die Größe und das Körpergewicht 
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zusätzlich mündlich erfragt und daraus der BMI SDS errechnet. Die Berechnung des BMI 

SDS wurde auf der Grundlage von Kromeyer-Hauschild [17] durchgeführt. Durch die 

Berechnung des BMI SDS kann bestimmt werden, um ein Wievielfaches einer 

Standardabweichung ein individueller BMI bei gegebenem Alter und Geschlecht ober- oder 

unterhalb des BMI-Medianwerts liegt. Dies ermöglicht eine Einordnung eines 

Individualwerts in die Verteilung der Referenzgruppe. Der BMI SDS wird gerade für den 

Vergleich und die Beurteilung der Änderung von BMI-Werten extrem adipöser (oder 

untergewichtiger) Kinder und Jugendlicher empfohlen. In dieser Gruppe sind bei BMI-

Änderungen häufig nur geringfügige oder keine Perzentilveränderungen sichtbar, während 

durch die BMI SDS Werte eine genaue Zuordnung möglich ist [17]. Die Einordnung der 

BMI SDS Werte erfolgte in Anlehnung an die von der Arbeitsgesellschaft Adipositas (AGA) 

vorgeschlagenen Grenzwerte. Die AGA bezeichnet das Überschreiten des 90. Perzentils (ca. 

1 SD) und des 97. Perzentils (ca. 2 SD) als auffällig bzw. sehr auffällig und empfiehlt diese 

Werte als Grenzwerte zur Definition von Übergewicht bzw. Adipositas. Die extreme 

Adipositas wird über einen BMI >99,5. Perzentil (ca. 2,5 SD) definiert [16]. 

4.6 Auswertungsverfahren 

4.6.1 Statistische Auswertungsmethoden 

Die Auswertung der quantitativen Daten wurde mithilfe des Statistikprogramms IBM SPSS 

Statistics 21 durchgeführt. Zur Darstellung der soziodemographischen Merkmale Alter 

(aufgeteilt in zwei Altersgruppen), Geschlecht, Migrationshintergrund und angestrebter 

Schulabschluss zum Zeitpunkt T0 wurden für die Gesamtstichprobe Frequenzanalysen 

durchgeführt. Die Verteilung der soziodemographischen Merkmale in der 

Interventionsgruppe 1 (IG1), Interventionsgruppe 2 (IG2) und Kontrollgruppe (KG) wurde 

anhand von Kreuztabellen dargestellt und anhand des Chi2-Tests untersucht. Das 

Signifikanzniveau wurde auf p<0,05 festgelegt. 

Für die Motive für sportliche Aktivität (EMI2), die sport- und bewegungsbezogene 

Selbstkonkordanz (SSK-Skala) und sportbezogene Selbstwirksamkeit (SSA-Skala) wurden, 

wie bei der Beschreibung der Erhebungsinstrumente beschrieben, zunächst verschiedene 

Subskalen gebildet (siehe Kapitel 4.5.1.1-4.5.1.3). Dann wurden für die Subskalen und die 

einzelnen Items, sowie für die sportliche Aktivität und den BMI SDS anhand von 

Frequenzanalysen Mittelwerte für die Gruppen IG1, IG2 und KG für beide 

Erhebungszeitpunkte T0 und T1 berechnet. Um die Entwicklung der Zielvariablen vom 

Zeitpunkt T0 zu T1 zu analysieren, wurde für die genannten Variablen jeweils eine neue 

Variable ΔT1-T0 gebildet. Die Variable ΔT1-T0 wurde ebenfalls anhand von 

Frequenzanalysen für die Gruppen IG1, IG2 und KG in Form von Mittelwerten dargestellt. 

In die Berechnungen für T0, T1 und ΔT1-T0 wurden für jede Variable jeweils die 
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Teilnehmer/-innen einbezogen, für welche die Daten beider Erhebungszeitpunkte vorlagen. 

Die Anzahl (N) der in die jeweilige Auswertung einbezogenen Teilnehmer/-innen wird in 

den Ergebnistabellen ausgewiesen. Zur Untersuchung von Unterschieden zwischen den drei 

Gruppen bezüglich dieser Zielvariablen wurde der Kruskal-Wallis Test für drei unabhängige 

Stichproben angewandt. Um weiterhin die Gruppen IG1 und KG, IG2 und KG und IG1 und 

IG2 auf Unterschiede bezüglich der Zielvariablen hin zu testen, wurde der Mann-Whitney 

Test für zwei unabhängige Stichproben gewählt. Das Signifikanzniveau wurde ebenfalls auf 

p<0,05 festgelegt. Die Ergebnisse für die Einzeltems der Skalen (EMI2, SSK-Skala und 

SSA-Skala) werden im Ergebnisteil präsentiert, wenn sich für die Variable ΔT1-T0 

signifikante Unterschiede zwischen den Gruppen zeigten. Alle Ergebnisse der Berechnungen 

für die Einzelitems sind im Anhang aufgeführt (siehe Anhang B.2.2, B.3.2 und B.4.2). 

Zur Bewertung der Performance der Teilnehmer/-innen in den Interventionsgruppen IG1 und 

IG2 wurde die mit der App zur Aktivitätsmessung von den Teilnehmer/-innen selbst 

gemessene Gesamtaktivität ausgewertet. Die Gesamtaktivität wurde in die vier Performance-

Gruppen „sehr gut“, „gut“, „mittelmäßig“, „schlecht“ kategorisiert (siehe Kapitel 4.6.2.1) 

beschrieben,. Für die Auswertung wurden die Häufigkeiten der Performance-Gruppen 

anhand einer Kreuztabelle für die IG1 und IG2 dargestellt und anhand des Chi2-Tests 

untersucht. Auch hier wurde das Signifikanzniveau auf p<0,05 festgelegt. 

Zur Auswertung des Verlaufs des Nutzungsverhaltens über den sechswöchigen 

Interventionszeitraum hinweg, wurde die selbst gemessene Aktivität (min) für jede Woche 

anhand von Frequenzanalysen für die Interventionsgruppen analysiert und als Mittelwerte 

dargestellt. Um zu sehen, wie die Ziele-App in der IG1 genutzt wurde, wurde die 

durchschnittliche Anzahl von gesetzten Aktivitätszielen pro Woche ebenfalls als Mittelwerte 

dargestellt. Gruppenunterschiede wurden anhand des Mann-Whitney Test für zwei 

unabhängige Stichproben überprüft. Das Signifikanzniveau wurde wieder auf p<0,05 

festgelegt. 

Um den Einfluss der Intervention auf die Motivationslage und die sportliche Aktivität und 

mögliche Einflussfaktoren auf die Nutzung der App zur Aktivitätsmessung (Performance) 

der Teilnehmer/-innen näher zu untersuchen, wurden verschiedene lineare 

Regressionsmodelle gerechnet (siehe Abb. 2 und 3). Die unabhängigen Variablen wurden 

anhand der Einschlussmethode in die Modelle aufgenommen. Um zu untersuchen, welchen 

Einfluss die Intervention auf die Veränderung der Motivationslage und die sportliche 

Aktivität der Teilnehmer/-innen zwischen den Erhebungszeitpunkten (ΔT1-T0) hatte, 

wurden die Variablen, für die signifikante Unterschiede zwischen den Gruppen vorlagen, als 

abhängige Variablen in die Regressionen eingeschlossen. Hier sollte untersucht werden, 

welche Einflussfaktoren diese Unterschiede bewirkt haben könnten. Dies waren das Motiv 

Freude und die intrinsische Motivation als Subskalenwert der Selbstkonkordanz. 
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ABBILDUNG 2: REGRESSIONSMODELLE ZUR MOTIVATIONSLAGE UND KÖRPERLICHEN AKTIVITÄT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des Weiteren wurden auch für die Variablen Regressionen gerechnet, bei denen die 

Triangulation der quantitativen mit den qualitativen Ergebnissen zu Divergenzen führte 

(siehe Kapitel 4.6.3). Dies traf für das Motiv Erscheinungsbild, das Motiv 

Gewichtsmanagement und die sportliche Aktivität zu. Diese wurden ebenfalls als abhängige 

Variablen in die Regressionen mit eingeschlossen. Eine nähere Beschreibung des Vorgehens 

bei der Auswahl der Variablen für die Regressionsmodelle folgt in Kapitel 4.6.3. 

Im ersten Modell zur Untersuchung der Motivationslage und körperlichen Aktivität (siehe 

Abb. 2) wurde in der Gesamtstichprobe untersucht, ob die Zugehörigkeit zur Interventions- 

oder zur Kontrollgruppe (Randomisierungsgruppe) eine Rolle bei der Veränderung der 

abhängigen Variablen spielte. Im zweiten Modell wurde für die IG1 und IG2 analysiert, ob 

der Umfang der Nutzung der App (Performance) einen Einfluss auf die ausgewählten 

abhängigen Variablen hatte und im dritten Modell wurde für die IG1 untersucht, ob die 

Motivationslage und die körperliche Aktivität davon beeinflusst wurde, wie viele Ziele sich 

die Teilnehmer/-innen über die Ziele-App setzten. In alle Untersuchungsmodelle wurden die 

soziodemographischen Merkmale Alter, Geschlecht, Migrationsstatus und der BMI SDS als 

unabhängige Variablen mit eingeschlossen, um mögliche Einflüsse dieser potenziellen 

Störfaktoren zu kontrollieren. Analog wurde anhand von drei linearen Regressionsmodellen 

der Einfluss der Intervention auf die Veränderung der körperlichen Aktivität zwischen den 

Erhebungszeitpunkten untersucht. 
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ABBILDUNG 3: REGRESSIONSMODELLE ZUR PERFORMANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um zu untersuchen, durch welche Faktoren der Umfang der Nutzung der App (in Minuten) 

zur Aktivitätsmessung (Performance) in den Randomisierungsgruppen IG1 und IG2 

beeinflusst wurde, wurde in einem ersten Modell untersucht, ob die Zugehörigkeit zu einer 

der beiden Randomisierungsgruppen eine Rolle spielte. In einem zweiten Modell wurde 

wieder für die IG1 analysiert, ob die Performance davon beeinflusst wurde, wie viele Ziele 

sich die Teilnehmer/-innen über die Ziele-App setzten. Auch hier wurden die 

soziodemographischen Merkmale Alter, Geschlecht, Migrationsstatus und der BMI SDS als 

unabhängige Variablen miteingeschlossen (siehe Abb. 3). 

4.6.2 Qualitative Auswertung der Interviews 

Die einzelnen Auswertungsschritte orientieren sich an dem von Philipp Mayring 

entwickelten allgemeinen inhaltsanalytischen Ablaufmodell. Dieses skizziert das Vorgehen 

in der qualitativen Auswertung von der Festlegung des Materials über die Auswahl des 

Kategoriensystems bis hin zur Auswertung [201]. Es wurde die Methodik der Inhaltsanalyse 

nach Mayring gewählt, da diese eine systematische und regelgeleitete Anleitung zur 

Interpretation von qualitativem Material bietet. Ein Kernkriterium qualitativer Forschung 

sollte es sein, durch die Dokumentation des Forschungsprozesses ein hohes Maß an 

intersubjektiver Nachvollziehbarkeit herzustellen, die eine Bewertung der Ergebnisse durch 

Externe ermöglicht [202]. Durch eine genaue Beschreibung der Systematik soll jeder 

Analyseschritt und jede Entscheidung für andere nachvollziehbar sein und ermöglicht 

werden, dass ein zweiter Auswerter die Analyse ähnlich durchführen könnte [201]. Durch 

die Auswahl eines Prozessmodells der induktiven Kategorienbildung kann die Forscherin 

offen bleiben für unerwartete Inhalte und Sichtweisen, die sich aus dem Material heraus 

ergeben. Im Folgenden werden die einzelnen Analyseschritte, angelehnt an das allgemeine 

inhaltsanalytische Ablaufmodell nach Mayring [201], beschrieben. 
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4.6.2.1 Bestimmung des Ausgangsmaterials 

Festlegung des Materials: Der Analyse werden n=18 Interviewtranskripte zugrunde gelegt, 

die in Bezug auf ihre Inhalte eine maximale Varianz aufweisen und die Gesamtstichprobe 

bezüglich der Merkmale „Alter“, „Geschlecht“ und „Performance in Bezug auf die 

körperliche Aktivität“ repräsentieren. Beim wiederholten Durchhören der Interviews zeigte 

sich, dass sich Antwortinhalte über die Interviews hinweg wiederholten. Daraufhin wurde 

unter Heranziehung der quantitativen Daten analysiert, ob die Studienteilnehmer/-innen, die 

in den Interviews ähnlich antworteten, spezifische Merkmale aufwiesen. Es zeigte sich, dass 

ähnliche Antwortinhalte vermehrt innerhalb von Gruppen mit einer vergleichbaren 

Performance in Bezug auf die Umsetzung der Aktivitätsempfehlungen auftraten. Dies war 

vor allem innerhalb der stark vertretenen Gruppen mit einer mittelmäßigen und schlechten 

Performance zu beobachten. Ziel des Samplings war es, eine facettenreiche Erfassung des 

Untersuchungsgegenstandes [189] und maximale Variation zu erreichen [188]. Um dem 

gerecht zu werden, wurde für die weitere Auswahl des zu analysierenden qualitativen 

Datenmaterials festgelegt, dass sowohl die Teilnehmer/-innen repräsentiert sein sollten, die 

die Aktivitätsempfehlungen sehr gut oder gut umgesetzt hatten als auch die Teilnehmer/-

innen, denen die Umsetzung mittelmäßig oder schlecht gelungen war. Um dies zu erreichen 

sollten aus allen „Performance-Gruppen“ jeweils so viele Interviews ausgewählt werden, bis 

eine Sättigung an Informationen erreicht sein würde. Die Gruppenzuteilung orientierte sich 

in der Interventionsgruppe daran, wie gut die Studienteilnehmer/-innen die zu Beginn der 

Studie gegebene Empfehlung für körperliche Aktivität umgesetzt hatten. Empfohlen waren 

insgesamt 150 min pro Tag [66] (siehe Kapitel 4.4.2), dies entspricht einer Gesamtaktivität 

von 6.300 min im gesamten Interventionszeitraum von sechs Wochen. Es wurden vier 

Gruppen gebildet („sehr gut“, „gut“, „mittelmäßig“, „schlecht“). „Sehr gut“ steht für eine 

Umsetzung der empfohlenen Gesamtaktivität zu 76-100% (4.726-6.300 min), „gut“ steht für 

eine Umsetzung zu 51-75% (3.151-4.725 min), „mittelmäßig“ steht für eine Umsetzung zu 

26-50% (1.576-3.150 min) und „schlecht“ steht für eine Umsetzung zu 0-25% (0-1.575 min). 

Die Gruppenzuteilung der Teilnehmer/-innen der Interventionsgruppe erfolgte anhand der 

mit der App gemessenen Aktivitätsdaten. In der Kontrollgruppe, für die keine 

Aktivitätsdaten vorlagen, erfolgte die Gruppenzuteilung über die Frage aus dem 

quantitativen Fragebogen, an wie vielen Tagen pro Woche sie sportlich aktiv waren. Hier 

steht „sehr gut“ für >4 Tage/Woche, „gut“ bedeutet 3-4 Tage/Woche, „mittelmäßig“ 

bedeutet 2 Tage/Woche und „schlecht“ steht für 0-1 Tage/Woche. Als weiteres 

Auswahlkriterium wurde festgelegt, dass das zu analysierende Material neben den 

Performance-Gruppen auch beide Geschlechter und Altersgrupppen repräsentieren soll. Dies 

wurde auf der Grundlage der Ergebnisse anderer Forschungsarbeiten entschieden. Es hatte 

sich wiederholt gezeigt, dass Alter und Geschlecht einen Einfluss auf die Motivationslage in 

Bezug auf die körperliche Aktivität hatten [5, 153-155, 162, 195]. Der BMI wurde in der 

Forschungsliteratur auch als Einflussfaktor auf die Motivationslage identifiziert. Hier 
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wurden Unterschiede zwischen Normalgewichtigen und Übergewichtigen bzw. Adipösen in 

Bezug auf bestimmte Motive beobachtet [154, 195]. Da die vorliegende Studie keine 

Normalgewichtigen einbezog, wurde der BMI bei der Auswahl des qualitativen Materials 

nicht als weiteres Kriterium berücksichtigt. Für die Variablen Schulbildung und 

Migrationshintergrund wurden bezüglich der Motivationslage in der Forschungsliteratur nur 

vereinzelt Unterschiede berichtet. Daher wurden diese Variablen nicht als Auswahlkriterium 

einbezogen. Im nächsten Schritt wurden die zu analysierenden Interviews anhand der 

beschriebenen Kriterien ausgewählt (siehe Tab. 5). Für die Performance-Gruppe „sehr gut“ 

wurden zwei Interviews aus der Interventionsgruppe ausgewählt, in der Kontrollgruppe lag 

kein Interview für diese Gruppe vor. Für die Gruppe „gut“ wurden aus der 

Interventionsgruppe das einzige vorliegende Interview und aus der Kontrollgruppe zwei 

Interviews ausgewählt. Für die Gruppe „mittelmäßig“ wurden aus der Interventionsgruppe 

sechs Interviews und aus der Kontrollgruppe zwei Interviews ausgewählt. Für die Gruppe 

„schlecht“ wurde aus der Interventionsgruppe fünf Interviews ausgewählt, für die 

Kontrollgruppe lag keines vor. Das Material sollte im weiteren Verlauf der Auswertung dann 

erweitert werden, wenn dadurch ein weiterer Wissenszuwachs in Bezug auf den 

Forschungsgegenstand entstehen würde. 
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TABELLE 5: INTERVIEWAUSWAHL NACH DEN KRITERIEN PERFORMANCE, ALTER UND GESCHLECHT 

     
sehr gute 
Performance 

gute 
Performance 

mittlere 
Performance 

schlechte 
Performance 

Anzahl 
Interviews 

IG1 
  

jünger 
  

m 1 1 0 2 4 

w 0 0 2 0 2 

älter 
  

m 0 0 0 1 1 

w 0 0 0 0 0 

gesamt  1 1 2 3 7 

IG2 
  

jünger 
  

m 0 0 3 0 3 

w 0 0 0 0 0 

älter 
  

m 0 0 0 1 1 

w 1 0 0 2 3 

gesamt  1 0 3 3 7 

KG 
  

jünger 
  

m 0 0 1 0 1 

w 0 0 1 0 1 

älter 
  

m 0 1 0 0 1 

w 0 1 0 0 1 

gesamt  0 2 2 1 4 

 Gesamt  2 2 7 7 18 

 

Analyse der Entstehungssituation: Alle Interviews wurden von der Verfasserin der Arbeit 

durchgeführt, die ein Interesse daran hatte, die Fragestellung aus unterschiedlichen 

Perspektiven zu beleuchten und Erklärungen für Phänomene zu finden, die sich aus den 

Interviews selbst oder aus den quantitativen Daten ableiteten. Es fanden jeweils 

Einzelinterviews im Schulungszentrum des SPZ statt. Die hellen Räume mit Wandbildern 

und Bücherregalen schufen eine angenehme und lockere Atmosphäre. Die meisten 

Interviewpartner/-innen waren mit den Räumlichkeiten bereits vertraut. Während der 

Interviews herrschte eine fröhliche und dennoch konzentrierte Grundstimmung. Die 

Interviewerin war bemüht, durch ihre Fragen und wertneutralen Anmerkungen den 

Interviewpartner/-innen Gedankenanstöße zu geben, die bewirken sollten, dass diese 

verschiedene Themen reflektierten und Fragen authentisch beantworteten. Die Fragen waren 

offen formuliert und gaben den Interviewpartner/-innen Spielraum in der Beantwortung. 
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Formale Charakteristika des Materials: Das digitalisierte Interviewmaterial wurde 

wortwörtlich mit der Transkriptionssoftware f4 (audiotranskription.de) transkribiert. Es 

wurden alle Textpassagen der Interviewpartner/-innen, jedoch nicht Einleitungstexte und 

längere Ausführungen der Interviewerin transkribiert. Durchschnittlich umfasste jedes 

Transkript 10 DIN A4Seiten Textmaterial. 

4.6.2.2 Fragestellung der Analyse 

Richtung der Analyse: Die Zielkriterien, die durch die qualitative Auswertung bearbeitet 

werden sollten, wurden in Kapitel 1.2 genau dargelegt. Durch die Analyse des vorliegenden 

Materials sollte die Motivationslage in Bezug auf körperliche Aktivität, die Fähigkeit des 

Selbst-Monitoring der Teilnehmer/-innen, das Aktivitätsverhalten, das Nutzungsverhalten 

und das Verbesserungspotenzial in Bezug auf die Apps untersucht werden. 

Theoriegeleitete Differenzierung der Fragestellung: Die Fragestellungen und Zielkriterien 

wurden aus dem Bereich der Motivationsforschung im Kontext körperlicher Aktivität 

abgeleitet (siehe Kapitel 2.5) und für die Entwicklung der Untersuchungsinstrumente 

differenziert dargestellt (siehe Kapitel 4.5.2). An diese theoretische Grundlage sollte auch 

die inhaltsanalytische Auswertung anknüpfen und zu einem Erkenntnisfortschritt führen, 

indem Erklärungen für Verhaltensweisen der Studienteilnehmer/-innen gefunden werden 

sollten, die entweder im Einklang mit oder im Kontrast zu vorhandenen 

Forschungsergebnissen stehen, oder noch nicht betrachtet wurden. Um für neue unerwartete 

Aspekte und Erklärungsansätze offen zu bleiben, wurde, wie im folgenden Abschnitt 

beschrieben, ein Ablaufmodell induktiver Kategoriengewinnung gewählt. 

4.6.2.3 Prozessmodell induktiver Kategoriengewinnung 

Nachdem das Material, die Ziele der Analyse und die Theorie beschrieben wurden, ging es 

darum, ein Kategoriensystem zu entwickeln, anhand dessen das Material strukturiert, 

zusammengefasst und interpretiert werden konnte. Hierfür wurde das Prozessmodell 

induktiver Kategorienbildung nach Mayring gewählt [201], in welchem die Kategorien 

direkt aus dem Material abgeleitet werden. Hierdurch wurde eine gegenstandsnahe 

Abbildung des Gesagten angestrebt und Verzerrungen durch Vorannahmen vermieden. Um 

die Präzision der Inhaltsanalyse zu erhöhen, wurden als erstes Analyseeinheiten festgelegt, 

die genau definierten, mit welchen Textbestandteilen im Analyseprozess gearbeitet werden 

sollte [201]. Manche Interviewpartner/-innen hatten Schwierigkeiten, sich sprachlich 

auszudrücken und gaben teilweise nur sehr kurze Antworten. Die Kodiereinheit wurde daher 

bewusst klein gewählt, um auch die Inhalte kurzer Antworttexte nicht zu verlieren. Es wurde 

festgelegt, dass als Kodiereinheit, die den kleinsten Materialbestandteil festlegt, der unter 

eine Kategorie fallen kann, auch Satzfragmente gelten (Beispiel: „ganz ok die letzten 2 

Wochen“ MO651703_m IG1). Für die Kontexteinheit, die den größten Textbestandteil 

festlegt, der unter eine Kategorie fallen kann, wurde festgelegt, dass der gesamte 
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Antworttext, der sich auf eine Frage bezieht einer Kategorie zugeordnet werden sollte, auch 

wenn die Interviewerin Zwischenfragen stellte oder Anregungen gab. Dies war der Fall, 

wenn die Interviewten Probleme bei der Formulierung ihrer Antworten hatten. Für die 

Auswertungseinheit, die festlegt, welche Textteile jeweils nacheinander ausgewertet werden, 

wurde definiert, dass die Interviews nacheinander und entsprechend ihrem zeitlichen Verlauf 

ausgewertet werden sollten. 
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ABBILDUNG 4: PROZESSMODELL INDUKTIVER KATEGORIENGEWINNUNG (MAYRING, 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im nächsten Schritt wurden das Selektionskriterium für die Entscheidung, welches Material 

Bestandteil der Kategoriendefinition sein sollte, und das Abstraktionsniveau für die 

Formulierung der Kategorien festgelegt. Als Selektionskriterium wurde festgelegt, dass alle 

Inhalte, die in Zusammenhang mit den Forschungsfragen standen, kodiert werden sollten. 

Als Orientierung für die Selektion bei der Kodierung wurden die Hauptthemenkomplexe der 

Interviews herangezogen: „Veränderung der Motive für körperliche Aktivität“, 

„Veränderung der körperlichen Aktivität“, „Veränderung der Wahrnehmung der 

körperlichen Aktivität“, „Nutzung und Bewertung der App“ und 

„Verbesserungsvorschläge“. Es wurde weiterhin festgelegt, dass Interviewabschnitte, in 

denen die Teilnehmer/-innen die Aufgabe erhielten, Kärtchen ihrer Wichtigkeit nach zu 

ordnen (siehe Kapitel 4.5.2), nicht kodiert werden, da diese Aufgaben das Ziel hatten, die 

Interviewpartner/-innen gedanklich an Themen heranzuführen. Das angestrebte 

Abstraktionsniveau der Kategorien sollte auf einem mittleren Niveau liegen. Die 

Kategorienformulierung erfolgte daher nah am Antworttext. Dies sollte dazu führen, dass die 

Kategorien den gesagten Inhalt widerspiegeln. Es sollte verhindert werden, dass durch eine 
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zu abstrakte Kategorienformulierung Informationen verloren gehen oder verschiedene 

Aspekte sich unter einer Kategorie vermischen würden. 

Für die Entwicklung des Kategoriensystems wurde die Anwendungssoftware f4analyse 

(audiotranskription.de) benutzt. Es wurden die Texte Zeile für Zeile durchgearbeitet und 

sobald das Selektionskriterium erfüllt war, die betreffenden Textstellen paraphrasiert und auf 

eine einfache einheitliche Sprachebene gebracht. Die Paraphrasierungen wurden mit den 

Textstellen verknüpft und als Memos abgespeichert (siehe Anhang C.1). Im nächsten Schritt 

wurden die Paraphrasen auf das festgelegte Abstraktionsniveau gebracht und dadurch 

Kategorien gebildet. Wenn für die relevante Textstelle eindeutig eine Kategorie gebildet 

werden konnte, wurde der Zwischenschritt der Paraphrasierung nicht durchgeführt. 

Paraphrasen und Kategorien mit ähnlichem Gegenstand, wurden zu Hauptkategorien 

zusammengefasst oder durch das Bilden von Subkategorien einander zugeordnet. Auf diese 

Weise wurden 7 Interviewtranskripte durchgearbeitet. Es wurden hierfür in Bezug auf den 

Inhalt maximal variierende Interviewtranskripte ausgewählt, um ein Kategoriensystem zu 

erarbeiten, das bereits möglichst viele Aspekte abdeckt. Dies wurde erreicht, indem 

Interviews aller Performance-Gruppen, beider Geschlechter und aller 

Randomisierungsgruppen ausgewählt wurden. Beim Durchgang des 7. Transkripts mussten 

keine neuen Kategorien mehr gebildet werden. Daraufhin wurde das Kategoriensystem 

überprüft, ob die Kategorien der Beantwortung der Fragestellung nahe kommen und es 

erfolgte der endgültige Materialdurchgang mit dem rücküberprüften Kategoriensystem. Für 

die Kodierung wurde ebenso die Anwendungssoftware f4analyse benutzt. Durch das 

induktive Vorgehen wurde das Kategoriensystem im weiteren Verlauf um neue Kategorien 

erweitert, wenn neue Aspekte auftraten. Wurden neue Kategorien hinzugefügt, wurde das 

bereits kodierte Material nochmals durchgegangen und nach Inhalten abgesucht, die unter 

diese Kategorien fallen könnten. Durch das Exportieren und Abspeichern des 

Kategoriensystems in seinen unterschiedlichen Stadien, wurden Änderungen des 

Kategoriensystems jeweils festgehalten und transparent gemacht. Tabelle 19 (siehe Kapitel 

5.2) zeigt das finale Kategoriensystem, auf Grundlage dessen die Beschreibung der 

Ergebnisse erfolgte. 

4.6.3 Triangulation 

In der vorliegenden Studie wurde eine „Between-Method-Triangulation“ durchgeführt [203]. 

Hierfür wurden zunächst quantitative und qualitative Erhebungsinstrumente miteinander 

kombiniert (siehe Kapitel 4.6.3.1). Dann wurden die quantitativen und qualitativen Daten 

getrennt voneinander ausgewertet und miteinander verglichen. Wurden Divergenzen 

aufgedeckt, erfolgten weitere quantitative Analyseschritte (siehe Kapitel 4.6.3.2). 
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4.6.3.1 Kombination quantitativer und qualitativer Erhebungsinstrumente 

Bei der hier durchgeführten „Between-Method-Triangulation“ [203] wurden zunächst 

verschiedene Erhebungsinstrumente, nämlich qualitative Interviews, eine quantitative 

Fragebogenerhebung und die Aktivitätsmessung anhand der App, miteinander kombiniert. 

Ein primäres Ziel der durchgeführten Studie war es, anhand der quantitativen Daten 

herauszufinden, ob es im Interventionszeitraum bei den Teilnehmer/-innen zu 

Veränderungen der Motivationslage durch die Intervention kam, wie stark diese 

Veränderungen waren und ob sich die Interventionsgruppen und die Kontrollgruppe 

unterschieden. Diese Informationen wurden anhand des quantitativen Fragebogens erhoben. 

Ein weiteres primäres Ziel war es, subjektive Erklärungen für etwaige Veränderungen der 

Motivationslage, der körperlichen Aktivität und der Wahrnehmung der körperlichen 

Aktivität zu erhalten (wie und warum hat sich etwas verändert) und zu erfahren, wie die 

Apps von den Teilnehmer/-innen genutzt und beurteilt wurden. Dies war Gegenstand der 

qualitativen Interviews. Um eine Verknüpfung der quantitativen und qualitativen Ergebnisse 

zu erleichtern, wurden verschiedene Interviewfragen in Bezug auf die Motivationslage an die 

Skalen des quantitativen Fragebogens angelehnt (siehe Kapitel 4.5.2). Den 

Interviewpartner/-innen wurden beispielsweise Kärtchen mit Motiven für körperliche 

Aktivität, die der EMI-2 Skala entnommen wurden, vorgelegt. Diese Motive sollten sie 

zunächst in Bezug auf ihre Wichtigkeit vor der Studie und während der Studie bewerten und 

dann etwaige Veränderungen beschreiben und ergründen. Auch in Bezug auf die 

Datenerhebung zum Nutzungsverhalten fand eine Triangulation statt. Die von den 

Teilnehmer/-innen anhand der App selbst gemessenen Aktivitätsdaten wurden mit den 

Teilnehmer/-innen im Interview besprochen und nach Erklärungen für etwaige 

Schwankungen gesucht. 

4.6.3.2 Untersuchung von Konvergenz, Komplementarität und Divergenz 

Mit der Triangulation wird das Ziel verfolgt, denselben Forschungsgegenstand durch die 

Verbindung qualitativer und quantitativer Methoden aus unterschiedlichen Richtungen zu 

beleuchten und dadurch zu einem umfassenderen Bild zu kommen. Um dies zu erreichen, 

werden die Ergebnisse der unterschiedlichen Datenquellen auf Übereinstimmungen 

(Konvergenz), Ergänzungen (Komplementarität) und Widersprüche (Divergenzen) hin 

untersucht [204]. 

Bei der Datenauswertung wurde ein iteratives Vorgehen gewählt. Der Auswertungsprozess 

wird in Abbildung 5 dargestellt. Im ersten Analyseschritt wurden die quantitativen 

Basisauswertungen durchgeführt. Diese beinhalteten die Auswertung aller Variablen zur 

Motivationslage (Motive, Selbstkonkordanz und Selbstwirksamkeit), der körperlichen 

Aktivität und des BMI SDS zu beiden Erhebungszeitpunkten T0 und T1 sowie der 

Veränderung der Werte zwischen den Erhebungszeitpunkten ΔT1-T0. Des Weiteren wurde 

das Nutzungsverhalten in Bezug auf die Performance bei der Aktivitätsmessung und die 
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Nutzung der Ziele-App analysiert. Im zweiten Schritt wurden die Interviews anhand des 

induktiven Ablaufmodells nach Mayring analysiert. Im darauf folgenden Schritt wurden alle 

qualitativen Ergebnisse zu Themenkomplexen, zu denen quantitative Ergebnisse vorlagen, 

Schritt für Schritt durchgegangen und mit den quantitativen Daten verglichen. 

Beispielsweise wurden die qualitativen Aussagen der Interviewpartner/-innen zum Motiv 

Freude und die quantitativen Ergebnisse zum Motiv Freude nebeneinander gelegt und 

hinsichtlich ihrer Konvergenz, Komplementarität und Divergenz untersucht. 

Durch das Aufdecken von Divergenzen leiteten sich weitere Fragen ab: In Bezug auf die 

Motive Gewichtsmanagement und Erscheinungsbild zeigten sich aus den quantitativen 

Ergebnissen keine signifikant unterschiedlichen Veränderungen zwischen den Gruppen. 

Jedoch wiesen die qualitativen Aussagen auf Gruppenunterschiede hin. In den 

Interventionsgruppen wurde wiederholt von einer Abschwächung der Motive berichtet, 

während dies in der Kontrollgruppe nicht der Fall war. Auch in Bezug auf die körperliche 

Aktivität war dies der Fall. Während die quantitativen Ergebnisse keine signifikanten 

Gruppenunterschiede ergaben, wurde von den Teilnehmer/-innen der Interventionsgruppen 

im Gegensatz zu den Teilnehmer/-innen der Kontrollgruppe sehr häufig von einer Steigerung 

der körperlichen Aktivität berichtet. Diese Widersprüche warfen die Frage auf, ob durch 

weitere quantitative Analyseschritte Einflüsse anderer Variablen auf die interessierenden 

Variablen aufgedeckt werden könnten, die möglicherweise zu einer Erklärung der 

ausgebliebenen Signifikanz führten. Diese Frage implizierte die Planung einer weiteren 

quantitativen Analyseschlaufe. Um mögliche Zusammenhänge aufzudecken, wurden lineare 

Regressionsmodelle für die interessierenden Variablen gerechnet (siehe Kapitel 4.6.1). 

ABBILDUNG 5 AUSWERTUNGSPROZESS 
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Die Darstellung der triangulierten quantitativen und qualitativen Ergebnisse erfolgt in der 

Diskussion. Hier werden die Ergebnisse aus den verschiedenen Datenquellen 

zusammengeführt und in triangulierter Form diskutiert. 

4.7 Datenbasis 

4.7.1 Quantitative Daten 

Für die Auswertung der Fragebögen standen für den Erhebungszeitpunkt T0 102 Datensätze 

zur Verfügung. Für den Erhebungszeitpunkt T1 standen 92 Datensätze zur Verfügung, da 

acht Teilnehmer/-innen der Kontrollgruppe und zwei Teilnehmer/-innen der 

Interventionsgruppe den quantitativen Fragebogen zum Erhebungszeitpunkt T1 nicht 

ausgefüllt hatten. Die Fragebögen wurden weitestgehend korrekt ausgefüllt. In sechs Fällen 

wurden einzelne Fragen lückenhaft beantwortet. Hier wurde offensichtlich der 

Ausfüllhinweis nicht richtig gelesen oder verstanden. In die Einzelauswertungen der 

Variablen für die Erhebungszeitpunkte T0 und T1 sowie ΔT1-T0 wurden für jede Variable 

nur die Teilnehmer/-innen eingeschlossen, für die komplette Datensätze für beide 

Erhebungszeitpunkte vorlagen. Die Grundgesamtheit der in die Auswertung einbezogenen 

Teilnehmer/-innen (N) wird in den Ergebnistabellen für jede Variable dargestellt. 

Für die Auswertung der Aktivitätsdaten in der Interventionsgruppe (n=51), die über die App 

zur Aktivitätsmessung erhoben wurden, standen 42 komplette Datensätze zur Verfügung. 

Bei fünf Teilnehmer/-innen wurden keine Aktivitätsdaten auf dem Studienserver gespeichert. 

In den Interviews bzw. mündlichen Feedbacks wurde deutlich, dass die Teilnehmer/-innen 

die App trotzdem genutzt hatten. Das Fehlen der Daten wurde auf ein technisches Problem 

und in einem Fall auf das Missverstehen der Speicherfunktion zurückgeführt, was vom 

Studienteam im Interventionszeitraum nicht erkannt worden war. Bei vier Teilnehmer/-innen 

wurden an vereinzelten Tagen unrealistisch hohe Aktivitätsdaten auf dem Server 

abgespeichert. Diese konnten im mündlichen Feedback auf Tippfehler bei der manuellen 

Eingabe von Aktivitätsdaten zurückgeführt werden. Da alle übrigen Daten dieser 

Teilnehmer/-innen vorlagen und das Fehlen bzw. die Fehleingabe der Daten auf dem 

Studienserver keinen Einfluss auf die Nutzung der App hatte, wurden diese Teilnehmer/-

innen bei den übrigen Auswertungen nicht ausgeschlossen. 

Für die Auswertung des BMI SDS (T0, T1 und ΔT1-T0) lagen insgesamt 74 komplette 

Datensätze vor. Der Großteil der BMI SDS Daten wurde der durch das SPZ geführten APV-

Datenbank entnommen. Bei den Teilnehmer/-innen, die zu den Erhebungszeitpunkten vom 

Studienteam persönlich gesehen wurden (Teilnehmer/-innen der Interventionsgruppe und 

Teilnehmer/-innen, mit denen ein Interview geführt wurde), wurden die Größe und das 

Körpergewicht zusätzlich mündlich erfragt und daraus der BMI SDS errechnet. Fehlten 

Einträge zu Studienteilnehmer/-innen in der APV-Datenbank, wurden diese mündlich 
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erfragten Daten für die Auswertung herangezogen. Dies war bei 16 Studienteilnehmer/-innen 

für den Erhebungszeitpunkt T0 und 16 Studienteilnehmer/-innen für T1 der Fall. Bei zwei 

Teilnehmer/-innen der Interventionsgruppe wurde nach Ablauf des Erhebungszeitraumes 

festgestellt, dass die BMI SDS Werte unter der Schwelle zum Übergewicht lagen. Da sich 

diese Teilnehmer/-innen zum Zeitpunkt der Studie in Behandlung am SPZ befanden und die 

BMI SDS Werte innerhalb des letzten halben Jahres oberhalb der Schwelle zum 

Übergewicht lagen, wurden diese nicht aus der Auswertung ausgeschlossen. 

4.7.2 Qualitative Daten 

Der qualitativen Analyse wurden 18 Interviewtranskripte zugrunde gelegt. Das Ergebnis der 

in Kapitel 4.6.2.1 vorgenommenen Interviewauswahl ist ein umfangreiches und inhaltlich 

maximal variierendes qualitatives Datenmaterial, das die Gesamtstichprobe in Bezug auf die 

Merkmale „Alter“, „Geschlecht“ und „Performance in Bezug auf die körperliche Aktivität“ 

weitestgehend repräsentiert. Wie Tabelle 5 zeigt, ist die Gruppe der älteren Teilnehmer/-

innen auch in der qualitativen Analyse leicht unterrepräsentiert (n=7). Dies ist durch die 

Zusammensetzung der Gesamtstichprobe mit einem Überhang in der älteren Gruppe bedingt 

(siehe Kapitel 7.1).  

4.8 Ethik und Datenschutz 

4.8.1 Ethikvotum 

Die Studie wurde durch den Datenschutz und die Ethikkommission der Charité begutachtet 

und bewilligt (Antrag EA2/148/11). 

4.8.2 Datenschutz 

Die Studienteilnehmer/-innen erhielten eine Studien-ID (Pseudonym). Es wurde eine 

Zuordnungsliste erstellt, welche die personenbezogenen Daten zu einem Pseudonym 

(Kennwort) zuteilte. Das Pseudonym setzte sich aus einem 8-stelligen Code zusammen (z.B. 

MO124969). Die Zuordnungsliste zur Pseudonymisierung der Teilnehmer/-innen wird in 

einem Büroraum des SPZ (CVK, Mittelallee 7b, Raum 2.0013) bis zwei Jahre nach 

Beendigung der Studie verbleiben und dann datenschutzgerecht vernichtet. 

Für die Teilnehmer/-innen der Interventionsgruppen wurden Accounts auf dem runtastic 

Onlineportal eingerichtet. Als Benutzername wurden weitere Pseudonyme generiert (z.B. 

Smart469219). Durch die Vergabe von pseudonymisierten Zugangsdaten wurde auch die 

pseudonymisierte Datenübertragung vom runtastic Onlineportal zum Studienserver 

gewährleistet, da die Zuordnung der Studienteilnehmer/-innen zu den entsprechenden 

Studien-IDs nur über die im Rahmen der Studiendokumentation geführten Liste möglich 

war. In den runtastic Accounts wurde für jede/n Teilnehmer/-in ein Profil angelegt. Es 
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wurden die höchstmöglichen Privatsphärenoptionen gewählt, damit die gesammelten Daten 

nicht für andere einsehbar waren. Es wurden ausschließlich für die Studie relevante und 

nicht direkt auf die Person zurückführbare Daten eingetragen. Diese beinhalteten 

Körpergröße, Körpergewicht und Geschlecht. Die Teilnehmer/-innen und Eltern wurden im 

Aufklärungsbogen für die Studie und im persönlichen Einführungsgespräch darauf 

hingewiesen, dass für die Studie ausschließlich die von der Studienleitung eingetragenen 

Daten relevant sind und keine weiteren Angaben gemacht werden dürfen, um Rückschlüsse 

auf die Person ausschließen zu können. 

Die vom runtastic Onlineaccount extrahierten Daten wurden auf einem eigens für die Studie 

eingerichteten Studienserver in pseudonymisierter Form abgespeichert. Der Zugang zum 

Studienserver und den darauf befindlichen Daten war passwortgeschützt und wurde 

ausschließlich von den verantwortlichen Projektmitarbeiter/-innen der Charité gewährt. 

Die Daten, die mittels der schriftlichen Fragebögen, in Form von Tonbandaufnahmen und 

über den Studienserver erhoben wurden, wurden bis zu ihrer elektronischen Erfassung und 

Speicherung in den Büroräumen der Studienleiterin (SW) (CVK, Mittelallee 8, Raum 

0.4231) gelagert. Zugriff auf die Daten hat nur die Studienleiterin. Die Tonbandaufnahmen 

wurden 3 Monate nach der Transkription datenschutzgerecht gelöscht. Sicherungskopien der 

elektronischen Daten wurden auf zwei wieder beschreibbaren CDs erstellt, welche 

durchnummeriert und mit „Motivation körperliche Aktivität Adipositas, qualitativ, BSPH“ 

gekennzeichnet sind. Diese wurden während der Studie in einem abgeschlossenen Schrank 

im Raum 0.4231 (CVK, Mittelallee 8) aufbewahrt. 

Die Fragebögen wurden ebenfalls pseudonymisiert anhand von Statistikprogramms IBM 

SPSS Statistics 21 elektronisch erfasst, ausgewertet und gespeichert. Sicherungskopien der 

Daten wurden auf 2 wieder beschreibbaren CDs erstellt, welche durchnummeriert und mit 

„Motivation körperliche Aktivität Adipositas, quantitativ, BSPH“ gekennzeichnet sind. 

Diese werden während der Studie in einem abgeschlossenen Schrank im Raum 0.4231 

(CVK, Mittelallee 8) aufbewahrt. Sämtliche schriftliche Aufzeichnungen wurden 3 Monate 

nach der elektronischen Erfassung und Speicherung datenschutzgerecht vernichtet. 

Sämtliche elektronischen Daten werden nach der Verarbeitung und Auswertung 2 Jahre in 

Raum 0.4231 (CVK, Mittelallee 8) aufbewahrt, bevor sie datenschutzgerecht vernichtet 

werden. Die Pseudonymisierungsliste wird für 2 Jahre nach Studienende im Büro der 

Studienleiterin (CVK, Mittelallee 7b, Raum 2.0013), aufbewahrt. Nach Ablauf der 2 Jahre 

werden die personenbezogenen Daten datenschutzgerecht vernichtet. 

Die Daten werden ausschließlich für wissenschaftliche Zwecke genutzt und verarbeitet. 
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5. Ergebnisse 

5.1 Quantitative Ergebnisse 

5.1.1 Beschreibung der Studienpopulation 

Die Gesamtstichprobe bestand aus 102 Teilnehmer/-innen, die anhand der in Kapitel 4.3 

beschriebenen Kriterien in die Studie eingeschlossen und den drei Subgruppen 

Interventionsgruppe 1 (IG1, n=24), Interventionsgruppe 2 (IG2, n=27) und Kontrollgruppe 

(KG, n=51) zugeteilt wurden. Tabelle 6 gibt eine Übersicht über die Verteilung der 

soziodemographischen Merkmale in der Gesamtstichprobe zum Erhebungszeitpunkt T0. 

Das durchschnittliche Alter in der Gesamtstichprobe betrug 14,9 Jahre. Von den 102 

Teilnehmer/-innen gehörten 67 Teilnehmer/-innen der jüngeren (13 bis <15,5 Jahre) und 35 

Teilnehmer/-innen der älteren Altersgruppe (15,5 bis 17 Jahre) an. Die Altersgruppen waren 

in der Gesamtstichprobe unterschiedlich repräsentiert (p=0,025) mit einem Überhang in der 

jüngeren Altersgruppe. Dieser Unterschied war in der KG mit 40 (39,2%) Teilnehmer/-innen 

in der jüngeren Altersgruppe und 11 (10,8%) Teilnehmer/-innen bei den Älteren besonders 

deutlich. Die Altersverteilung in den beiden Interventionsgruppen IG1 und IG2 war 

ausgeglichen. In der IG1 waren von 24 Teilnehmer/-innen 13 aus der jüngeren und 11 aus 

der älteren Altersgruppe. In der IG2 waren von den 27 Teilnehmer/-innen 14 aus der 

jüngeren und 13 aus der älteren Altersgruppe. 

Die Verteilung weiblicher und männlicher Teilnehmer/-innen war zwischen den drei 

Gruppen ausgeglichen (p=0,917). Insgesamt waren die weiblichen Teilnehmer/-innen (n=57) 

in der Gesamtstichprobe etwas stärker vertreten als die männlichen Teilnehmer (n=45). 

Die Verteilung der Teilnehmer/-innen ohne und mit Migrationshintergrund war in den drei 

Gruppen nahezu ausgeglichen. Der Anteil der Teilnehmer/-innen mit Migrationshintergrund 

(n=58) lag insgesamt etwas höher als der Anteil der Teilnehmer/-innen ohne 

Migrationshintergrund (n=44). Diese Tendenz war auch in der IG2 (n=16 mit 

Migrationshintergrund und n=11 ohne Migrationshintergrund) und KG (n=30 mit 

Migrationshintergrund und n=21 ohne Migrationshintergrund) zu sehen. 

Auch die Verteilung der angestrebten Schulabschlüsse war in den drei Gruppen annähernd 

ausgeglichen. In der Kontrollgruppe waren die Teilnehmer/-innen, die eine 

Berufsbildungsreife (n=3) oder eine erweiterte Berufsbildungsreife (n=2) anstreben etwas 

schwächer vertreten als in der Interventionsgruppe. Insgesamt gab die Hälfte aller 

Teilnehmer/-innen an, das Abitur anzustreben (n=48). Ebenso ein großer Anteil gab an, den 
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mittleren Schulabschluss anzustreben (n=31). 16 Teilnehmer/-innen strebten die 

Berufsbildungsreife bzw. die erweiterte Berufsbildungsreife und 4 keinen Abschluss an. 

58,8% der Teilnehmer/-innen waren zum Zeitpunkt T0 extrem adipös, 23,5% adipös, 15,7% 

übergewichtig und 2% normalgewichtig. Es gab keine signifikanten Gruppenunterschiede. 

TABELLE 6 ÜBERSICHT SOZIODEMOGRAPHISCHE MERKMALE IN DER GESAMTSTICHPROBE 

*=p<0,05 

  

IG1 
n=24  
(23,5%) 

IG2 
n=27 
(26,5%) 

KG 
n=51 
(50,0%) 

Gesamt 
N=102 
(100%) 

p-Wert 
(Chi2-
Test) 

Altersgruppe         0,025* 

≥13 - <15,5 Jahre 13 (12,7%) 14 (13,7%) 40 (39,2%) 67 (65,7%)   

≥15,5 - 17 Jahre 11 (10,8%) 13 (12,7%) 11 (10,8%) 35 (34,3%)   

Geschlecht         0,917 

männlich 11 (10,8%) 11 (10,8%) 23 (22,5%) 45 (44,1%)   

weiblich 13 (12,7%) 16 (15,7%) 28 (27,5%) 57 (55,9%)   

Migrationshintergrund         0,739 

ohne 12 (11,8%) 11 (10,8%) 21 (20,6%) 44 (43,1%)   

mit 12 (11,8%) 16 (15,7%) 30 (29,4%) 58 (56,9%)   

Angestrebter Schulabschluss         0,347 

kein 1 (0,1%) 1 (0,1%) 2 (2,0%) 4 (3,9%)   

Berufsbildungsreife bzw. 
Hauptschulabschluss 

1 (0,1%) 4 (3,9%) 3 (2,9%) 8 (7,8%)   

Erweiterte Berufsbildungsreife bzw. 
erweiterter Hauptschulabschluss 

5 (4,9%) 1 (0,1%) 2 (2,0%) 8 (7,8%)   

Mittlerer Schulabschluss bzw. 
Realschulabschluss 

7 (6,9%) 7 (6,9%) 17 (16,7%) 31 (30,4%)   

Abitur 9 (8,8%) 14 (13,7%) 25 (24,5%) 48 (47,1%)   

Anderer Schulabschluss 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (0,1%) 1 (0,1%)   

BMI SDS Kategorien         0,155 

normalgewichtig 1 1 0 2 (2%)   

übergewichtig 3 8 5 16 (15,7%)   

adipös 7 3 14 24 (23,5%)   

extrem adipös 13 15 32 60 (58,8%)   
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5.1.2 Motivationslage zu den Zeitpunkten T0, T1 und ΔT1-T0 

5.1.2.1 Motive für sportliche Aktivität 

Anhand des in Kapitel 4.5.1.1 beschriebenen Exercise Motivation Inventory (EMI-2) wurden 

zu den Zeitpunkten T0 vor und T1 nach der Intervention in der Gesamtstichprobe 

verschiedene intrinsische und extrinsische Motive für sportliche Aktivität abgefragt. Tabelle 

6 zeigt die Subskalenwerte (Mittelwerte) der intrinsischen und extrinsischen Motive zu den 

Zeitpunkten T0 und T1, sowie den Unterschied zwischen den beiden Erhebungszeitpunkten 

(ΔT1-T0) für alle Subgruppen. Zu den intrinsischen Motiven gehören Revitalisierung („um 

mich gut zu fühlen“, „weil es mich belebt“, „um meine Batterien wieder aufzuladen“), 

Freude („weil ich mich gerne anstrenge“, „weil ich Sport treiben befriedigend finde“, 

„wegen der Freude Sport zu treiben“ und „weil ich mich am besten fühle, wenn ich Sport 

treibe“) und Herausforderung („um mir ein Ziel zu setzen“, „um mir Herausforderungen zu 

setzen“, „um eigene Fertigkeiten zu entwickeln“ und „um mich an meinen eigenen gesetzten 

Ansprüchen zu messen“) und die extrinsischen Motive beinhalten Soziale Anerkennung 

(„um mich vor anderen zu beweisen“, „um meine Fähigkeiten mit anderen Menschen zu 

vergleichen“, „um Anerkennung für meine Leistungen zu erhalten“ und „um Dinge zu 

erreichen, die andere Menschen nicht können“), Gewichtsmanagement („um schlank(er) zu 

werden“, „um Gewicht abzunehmen“, „um mein Gewicht zu kontrollieren“ und „weil 

Bewegung mir hilft Kalorien abzubauen“) und Erscheinungsbild („damit ich besser 

aussehe“, „um meinen Körper in Form zu halten“, „um meine Erscheinung zu verbessern“ 

und „um attraktiver auszusehen“). Von den Ergebnissen zu den Einzelitems werden 

diejenigen präsentiert, bei denen signifikante Gruppenunterschiede zwischen den 

Erhebungszeitpunkten (ΔT1-T0) gefunden wurden. Die Ergebnisse für alle Einzelitems sind 

dem Anhang zu entnehmen (siehe Anhang B.2.2). 
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TABELLE 7 MOTIVE FÜR SPORTLICHE AKTIVITÄT T0, T1 

  Gesamt IG1 IG2 KG 

K-W 
Test** 
IG1-IG2-
KG 

M-W 
Test*** 
IG1-
KG 

M-W 
Test*** 
IG1-
IG2 

M-W 
Test*** 
IG2-
KG 

  N (%) M N M N M N p-Wert p-Wert p-Wert p-Wert 

T0 Intrinsische Motive 

Revitalisierung 91 (93%) 3,917 24 3,708 24 3,295 43 0,255 0,148 0,934 0,205 

Freude 91 (93%) 3,160 24 2,674 24 2,442 43 0,266 0,094 0,379 0,637 

Herausforderung 90 (92%) 3,417 24 3,294 23 2,866 43 0,240 0,140 0,881 0,195 

T0 Extrinsische Motive 

Soziale Anerkennung 90 (92%) 2,733 24 2,772 23 2,378 43 0,546 0,420 0,806 0,332 

Gewichtsmanagement 92 (90%) 4,406 24 4,570 25 4,227 43 0,852 0,837 0,557 0,707 

Erscheinungsbild 91 (93%) 4,042 24 3,880 24 3,599 43 0,676 0,503 1,000 0,433 

T1 Intrinsische Motive 

Revitalisierung 91 (93%) 4,028 24 3,847 24 3,229 43 0,084 0,042* 0,732 0,113 

Freude 91 (93%) 3,198 24 3,042 24 2,291 43 0,039* 0,026* 0,861 0,051 

Herausforderung 90 (92%) 3,448 24 3,457 23 2,866 43 0,226 0,148 0,991 0,167 

T1 Extrinsische Motive 

Soziale Anerkennung 90 (92%) 2,875 24 2,859 23 2,273 43 0,183 0,114 0,773 0,153 

Gewichtsmanagement 92 (90%) 4,344 24 4,330 25 4,366 43 0,928 0,897 0,655 0,830 

Erscheinungsbild 92 (90%) 3,938 24 3,540 25 3,767 43 0,418 0,591 0,175 0,390 

ΔT1-T0 Intrinsische Motive 

Revitalisierung 91 (93%) 0,111 24 0,139 24 -0,066 43 0,696 0,469 0,842 0,510 

Freude 91 (93%) 0,038 24 0,368 24 -0,151 43 0,059 0,354 0,159 0,020* 

Herausforderung 90 (92%) 0,031 24 0,163 23 0,000 43 0,704 0,604 0,700 0,445 

ΔT1-T0 Extrinsische Motive 

Soziale Anerkennung 90 (92%) 0,142 24 0,087 23 -0,105 43 0,770 0,507 0,932 0,612 

Gewichtsmanagement 92 (90%) -0,063 24 -0,240 25 0,140 43 0,630 0,482 0,784 0,398 

Erscheinungsbild 92 (90%) -0,104 24 -0,340 25 0,169 43 0,224 0,353 0,503 0,091 

*=p<0,05 

**K-W Test: Kruskall-Wallis Test für drei unabhängige Stichproben 

***M-W Test: Mann-Whitney Test für zwei unabhängige Stichproben 
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Intrinsische Motive 

Zum Erhebungszeitpunkt T0 lagen die Werte für die intrinsischen Motive Revitalisierung 

(M=3,640), Freude (M=2,758) und Herausforderung (M=3,192) in der Gesamtstichprobe im 

mittleren Bereich der Skala (siehe Tabelle 7). Die höchsten Werte wurden für das Motiv 

Revitalisierung in der IG1 (M=3,917) und IG2 (M=3,708) ermittelt. Das Motiv Freude 

erhielt in der KG (M=2,442) und IG2 (M=2,674) die niedrigsten Werte. Die Subgruppentests 

weisen auf leichte Unterschiede zum Erhebungszeitpunkt T0 hin, die im weiteren Verlauf 

der Auswertung berücksichtigt werden. So zeigte der Mann-Whitney Test für die IG1 und 

KG eine nicht signifikante aber sichtbar unterschiedliche Verteilung des Motivs Freude 

(p=0,094). 

Zum Zeitpunkt T1 lagen die durchschnittlichen Werte für die Motive Revitalisierung 

(M=3,701), Freude (M=2,843) und Herausforderung (M=3,257) insgesamt höher. Auch hier 

war das Motiv Revitalisierung in der IG1 (M=4,028) und in der IG2 (M=3,847) am 

stärksten. Die niedrigsten Werte bei den intrinsischen Motiven fanden sich in der KG für die 

Motive Freude (M=2,291) und Herausforderung (M=2,866). Ein signifikanter Unterschied 

zwischen den drei Gruppen fand sich zum Zeitpunkt T1 für das Motiv Freude (p=0,039). Die 

Subgruppentests zeigten, dass dieser Unterschied für die IG1 und KG (p=0,026) besonders 

stark und für die IG2 und KG (p=0,051) annähernd signifikant war. Für das Motiv 

Revitalisierung wurde ebenso ein signifikanter Unterschied zwischen der IG1 und KG 

(p=0,042) ermittelt. 

Um die Veränderungen der Motivationslage zwischen den Zeitpunkten T0 und T1 zu 

analysieren, wurde die Differenz der Mittelwerte (ΔT1-T0) für die beiden Zeitpunkte für 

jedes Motiv errechnet. Die größte Veränderung im Bereich der intrinsischen Motive zeigte 

sich für das Motiv Freude in der IG2 (M=0,368). Im Hinblick auf diese Veränderung 

unterschied sich die IG2 von den anderen Gruppen. Der Mann-Whitney Test zeigt, dass 

dieser Unterschied zwischen der IG2 und KG hoch signifikant (p=0,020) war. Die positiven 

Vorzeichen bei den Werten in der IG1 und IG2 zeigen, dass es eine Verstärkung der Motive 

vom Zeitpunkt T0 zu T1 gab. Die negativen Vorzeichen in der KG zeigen, dass es hier zu 

einer Abnahme der Werte für die intrinsischen Motive kam. Die Analyse der Einzelitems 

ergab für einzelne Items der intrinsischen Motive signifikante Gruppenunterschiede. Beim 

Motiv Freude zeigte sich zwischen den Erhebungszeitpunkten (ΔT1-T0) für das Item „weil 

ich mich am besten fühle“ (p=0,014) ein signifikanter Unterschied zwischen der IG2 und 

KG. Das Motiv hatte sich in der IG2 um M=0,739 vom Zeitpunkt T0 zu T1 deutlich 

verstärkt, während sich in der KG eine Abnahme des Motivs von M=-0,140 zeigte. Beim 

Motiv Revitalisierung ergab die Analyse der Einzelitems, dass das Motiv „um mich gut zu 

fühlen“ mit M=0,333 in der IG1 signifikant stärker zunahm als in der KG mit M=-0,302 

(p=0,030). 
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Extrinsische Motive 

Die Werte für die extrinsischen Motive variierten zum Zeitpunkt T0. Das Motiv Soziale 

Anerkennung lag insgesamt mit M=2,628 etwas unter den anderen extrinsischen Motiven 

mit dem niedrigsten Wert in der KG (M=2,378). Die Motive Gewichtsmanagement und 

Erscheinungsbild hingegen lagen für alle Gruppen deutlich höher mit den höchsten Werten 

für das Motiv Gewichtsmanagement in der IG2 (M=4,570), IG1 (M=4,406) und KG 

(M=4,227) gefolgt von den Werten für das Motiv Erscheinungsbild in der IG1 (M=4,042), 

IG2 (M=3,880) und KG (M=3,599). Der Kruskal-Wallis-Test und der Mann-Whitney Test 

zeigen, dass es zum Zeitpunkt T0 keine signifikanten Unterschiede in den extrinsischen 

Motiven zwischen den Gruppen gab. 

Zum Zeitpunkt T1 lagen die durchschnittlichen Werte ähnlich wie zum Zeitpunkt T0 für das 

Motiv Soziale Anerkennung unter den anderen extrinsischen Motiven Gewichtsmanagement 

und Erscheinungsbild. Im Vergleich zu T0 kam es bei den extrinsischen Motiven zu 

Verschiebungen zwischen den Gruppen. So wurden zum Zeitpunkt T1 in der KG die 

höchsten Werte für das Motiv Gewichtsmanagement (M=4,366) gefunden. Es gab jedoch 

keine signifikanten Unterschiede in den extrinsischen Motiven zwischen den Gruppen. 

Die größten Veränderungen zwischen den Erhebungszeitpunkten (ΔT1-T0) im Bereich der 

extrinsischen Motive zeigten sich in der IG2 für die Motive Erscheinungsbild (M=-0,340) 

und Gewichtsmanagement (M=-0,240), die sich vom Zeitpunkt T0 zum Zeitpunkt T1 

abgeschwächt haben. In der IG1 kam es ebenfalls zu einer Abschwächung, jedoch fiel diese 

geringer aus. In der KG kam es hingegen zu einer leichten Verstärkung der Motive 

Erscheinungsbild (M=0,169) und Gewichtsmanagement (M=0,140). Im Hinblick auf die 

Veränderung des Motivs Erscheinungsbild unterschied sich die KG deutlich, wenn auch 

nicht signifikant (p=0,091) von der IG2. 

5.1.2.2 Sport- und bewegungsbezogene Selbstkonkordanz 

Zur Ermittlung der Sport- und bewegungsbezogenen Selbstkonkordanz wurden anhand der 

in Kapitel 4.5.1.2 beschriebenen SSK-Skala ebenfalls zu den Zeitpunkten T0 vor und T1 

nach der Intervention in der Gesamtstichprobe verschiedene Motive für sportliche Aktivität 

abgefragt, aus welchen die Subskalen intrinsische Motivation („weil es mir einfach Spaß 

macht“, „weil sportliche Aktivität einfach zu meinem Leben dazugehört und „weil ich dabei 

Erfahrungen mache, die ich nicht missen möchte“), identifizierte Motivation („weil die 

positiven Folgen einfach die Mühe wert sind“, „weil es gut für mich ist“, weil ich gute 

Gründe dafür habe“), introjizierte Motivation („weil ich mir sonst Vorwürfe machen muss“, 

weil ich sonst ein schlechtes Gewissen habe“, „weil ich denke, dass man sich manchmal 

auch zu etwas zwingen muss“) und extrinsische Motivation („weil Personen, die mir wichtig 

sind, mich dazu drängen“, weil ich sonst mit anderen Personen Schwierigkeiten bekomme“, 

„weil andere sagen, ich soll sportlich aktiv sein“) gebildet wurden. Des Weiteren wurde aus 

den Subskalenwerten der Gesamtwert für die Selbstkonkordanz (SSK-Index) errechnet. 
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Tabelle 7 zeigt die Mittelwerte zu den Zeitpunkten T0 und T1, sowie den Unterschied 

zwischen den beiden Erhebungszeitpunkten für alle Subgruppen. Ergebnissen der 

Einzelitems werden nur dann genannt, wenn diese signifikante Gruppenunterschiede 

zwischen den Erhebungszeitpunkten (ΔT1-T0) aufwiesen. 

TABELLE 8 INTRINSISCHE, IDENTIFIZIERTE, INTROJIZIERTE UND EXTRINSISCHE MOTIVATION T0 T1 

  Gesamt IG1 IG2 KG 

K-W 
Test** 
IG1-
IG2-KG 

M-W 
Test*** 
IG1-KG 

M-W 
Test*** 
IG1-IG2 

M-W 
Test*** 
IG2-KG 

  N (%) M N M N M N p-Wert p-Wert p-Wert p-Wert 

T0 Motivationsmodus                       

Intrinsische Motivation 87 (85%) 3,939 22 3,611 24 3,569 41 0,371 0,175 0,291 0,790 

Identifizierte Motivation 90 (88%) 5,296 22 5,007 25 4,899 43 0,306 0,145 0,208 0,933 

Introjizierte Motivation 87 (85%) 2,924 22 3,906 23 3,413 42 0,066 0,207 0,013* 0,228 

Extrinsische Motivation 88 (86%) 2,349 22 2,478 23 2,825 43 0,267 0,115 0,654 0,330 

SSK-Index 86 (84%) 3,962 22 2,239 23 2,268 41 0,040* 0,019* 0,033* 0,972 

T1 Motivationsmodus                       

Intrinsische Motivation 87 (85%) 4,318 22 3,958 24 3,472 41 0,044* 0,014* 0,274 0,211 

Identifizierte Motivation 90 (88%) 4,742 22 4,693 25 4,907 43 0,366 0,378 0,788 0,172 

Introjizierte Motivation 87 (85%) 2,864 22 3,536 23 3,500 42 0,153 0,086 0,081 0,918 

Extrinsische Motivation 88 (86%) 1,970 22 2,333 23 2,262 43 0,471 0,244 0,325 0,939 

SSK-Index 86 (84%) 4,227 22 2,928 23 2,650 41 0,089 0,038* 0,104 0,542 

ΔT1-T0 Motivationsmodus                       

Intrinsische Motivation 87 (85%) 0,379 22 0,347 24 -0,098 41 0,043* 0,044* 0,850 0,035* 

Identifizierte Motivation 90 (88%) -0,553 22 -0,313 25 0,008 43 0,156 0,064 0,690 0,216 

Introjizierte Motivation 87 (85%) -0,061 22 -0,370 23 0,087 42 0,635 0,892 0,546 0,331 

Extrinsische Motivation 88 (86%) -0,379 22 -0,145 23 -0,564 43 0,424 0,459 0,552 0,219 

SSK-Index 86 (84%) 0,265 22 0,688 23 0,382 41 0,740 1,000 0,433 0,533 

*=p<0,05 

**K-W Test: Kruskall-Wallis Test für drei unabhängige Stichproben 

***M-W Test: Mann-Whitney Test für zwei unabhängige Stichproben 
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Intrinsische und identifizierte Motivation 

Die intrinsische Motivation lag zum Zeitpunkt T0 in der IG1 auf dem höchsten Niveau 

(M=3,939). Es lagen keine signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen vor (siehe 

Tabelle 8). Die identifizierte Motivation war in der IG1 mit einem Durchschnittswert von 

M=5,296 sehr hoch, was jedoch zu keinem signifikanten Unterschied zu den anderen 

Gruppen führte. 

Zum Zeitpunkt T1 lag die intrinsische Motivation in der IG1 (M=4,318) etwas über dem 

Wert der IG2 (M=3,958). In der KG (M=3,472) lag die intrinsische Motivation ungefähr auf 

demselben Niveau wie zum ersten Erhebungszeitpunkt. Dies führte zu einem signifikanten 

Unterschied (p=0,014) zwischen der IG1 und KG. Die identifizierte Motivation lag weiterhin 

in allen Gruppen auf einem mittleren Niveau. 

Signifikante Unterschiede in Bezug auf die Veränderung zwischen den 

Erhebungszeitpunkten (ΔT1-T0) wurden im Bereich der intrinsischen Motive gefunden. Hier 

war eine deutlich stärkere Zunahme in der IG1 im Vergleich zur KG (p=0,044) und in der 

IG2 im Vergleich zur KG (p=0,035) sichtbar. Bei der Analyse der Einzelitems zeigte sich bei 

der intrinsischen Motivation für die Items „weil es mir Spaß macht“ (p=0,051) und „weil 

Sport zu meinem Leben gehört“ (p=0,025) signifikante Unterschiede zwischen der IG2 und 

der KG. Das Motiv „weil es mir Spaß macht“ hatte sich vom Zeitpunkt T0 zu T1 bei den 

Teilnehmer/-innen der IG2 um M=0,458 verstärkt, während das Motiv in der KG um M=-

0,268 abnahm. Das Motiv „weil sportliche Aktivität einfach zu meinem Leben dazugehört“ 

hatte sich in der IG2 von M=0,682 gesteigert, während das Motiv in der KG um M=-0,250 

zurückging. Bei der identifizierten Motivation war ein leichter Rückgang der Werte in der 

IG1 (M=-0,553) und IG2 (M=-0,313) und ein minimaler Anstieg in der KG (M=0,008) zu 

beobachten, die jedoch nicht zu signifikanten Unterschieden führten. 

Introjizierte und extrinsische Motivation 

Zum Zeitpunkt T0 lag die IG1 in Bezug auf die introjizierte Motivation mit M=2,924 

niedriger als die IG2 (M=3,906) und die KG (M=3,413), was zu einem signifikanten 

Unterschied zwischen der IG1 und IG2 führte (p=0,013). Die extrinsische Motivation lag in 

allen Gruppen im mittleren bis unteren Bereich der Skala. 

In Bezug auf die introjizierte Motivation lagen die Werte auch zum Zweitpunkt T1 im 

mittleren Bereich. Ein Unterschied zwischen den Gruppen IG1 (M=2,889) und KG 

(M=3,500) war sichtbar, führte jedoch zu keinem signifikanten Ergebnis (p=0,077). Die 

Werte für die extrinsische Motivation lagen nach einem Rückgang im Vergleich zu T0 im 

unteren Bereich. Signifikante Gruppenunterschiede gab es nicht. 

Weder für die introjizierte noch die extrinsische Motivation gab es Hinweise darauf, dass 

sich die Gruppen zwischen den Erhebungszeitpunkten (ΔT1-T0) signifikant unterschiedlich 

verändert hatten. Bezüglich der introjizierten Motivation kam es in der IG1 (M=-0,061) und 
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in der IG2 (M=-0,370) zu einer Abnahme und in der KG (M=0,087) zu einer Zunahme der 

Werte. Die Analyse der Einzelitems der introjizierten Motivation ergab für das Item „weil 

ich sonst ein schlechtes Gewissen haben müsste“ einen signifikanten Unterschied zwischen 

der IG2 und der KG (p=0,043). Bei den Teilnehmer/-innen der IG2 hatte sich dieses Motiv 

um M=-0,864 zwischen den Erhebungszeitpunkten abgeschwächt, während es sich in der 

KG um M=0,220 verstärkte. Die extrinsische Motivation verringerte sich in allen Gruppen, 

am stärksten in der KG (M=-0,564) gefolgt von der IG1 (M=-0,379). Ein signifikanter 

Gruppenunterschied war für die extrinsische Motivation insgesamt nicht sichtbar. Die 

Analyse der Einzelitems der extrinsischen Motivation ergab für das Item „weil ich sonst mit 

anderen Personen Schwierigkeiten bekomme“ einen signifikanten Unterschied zwischen der 

IG2 und KG (p=0,034). Bei den Teilnehmer/-innen der IG2 nahm das Motiv um M=0,478 

vom Erhebungszeitpunkt T0 zu T1, während dieses in der KG um M=-0,220 abnahm. 

SSK-Index 

Der SSK-Index, der den Gesamtwert für die Selbstkonkordanz wiederspiegelt, war zum 

Zeitpunkt T0 in der IG1 (M=3,962) im Vergleich zur IG2 (M=2,239) und zur KG (M=2,268) 

signifikant höher. Zum Zeitpunkt T1 lagen die Werte in allen Gruppen etwas höher, die IG1 

wies immer noch den höchsten Wert auf. Signifikant war der Gruppenunterschied zu diesem 

Zeitpunkt noch für die IG1 und KG (p=0,038). Es konnte keine signifikant unterschiedliche 

Veränderung des SSK-Indexes in den Gruppen (ΔT1-T0) nachgewiesen werden. 

5.1.2.3 Sportbezogene Selbstwirksamkeit 

Die sportbezogene Selbstwirksamkeit wurde anhand der in Kapitel 4.5.1.3 beschriebenen 

SSA-Skala zu den Zeitpunkten T0 und T1 in der Gesamtstichprobe gemessen. Hierfür wurde 

der Grad der Überzeugung, sportliche Aktivitäten trotz verschiedener Barrieren (müde, 

niedergeschlagen, besorgt, verärgert, angespannt, Freunde zu Besuch, andere Personen 

wollen etwas unternehmen, Beanspruchung durch Familie oder Partner, keine Sportpartner, 

schlechtes Wetter, viel Arbeit zu erledigen, interessantes Fernsehprogramm) ausüben zu 

können, abfragt. Das Selbstwirksamkeitsniveau wurde aus dem arithmetischen Mittel über 

die zwölf Itemwerte errechnet. Tabelle 8 zeigt die Werte für das  Selbstwirksamkeitsniveau 

zu den Zeitpunkten T0 und T1, sowie den Unterschied zwischen den beiden 

Erhebungszeitpunkten für alle Subgruppen. 
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TABELLE 9 SELBSTWIRKSAMKEIT T0 T1 

  Gesamt IG1 IG2 KG 

K-W 
Test** 
IG1-
IG2-KG 

M-W*** 
Test 
IG1-G 

M-W*** 
Test 
IG1-IG2 

M-W*** 
Test 
IG2-KG 

  N (%) M N M N M N p-Wert p-Wert p-Wert p-Wert 

T0 SSA-Niveau 89 (87%) 4,461 22 4,015 25 3,964 42 0,363 0,191 0,224 0,923 

T1 SSA-Niveau 89 (87%) 4,239 22 3,844 25 3,862 42 0,684 0,471 0,388 0,959 

ΔT1-T0 SSA-Niveau 89 (87%) -0,222 22 -0,172 25 -0,102 42 0,952 0,750 0,932 0,866 

*=p<0,05 

**K-W Test: Kruskall-Wallis Test für drei unabhängige Stichproben 

***M-W Test: Mann-Whitney Test für zwei unabhängige Stichproben 

 

Zum Zeitpunkt T0 lag das Selbstwirksamkeitsniveau in allen Gruppen im mittleren Bereich 

der Skala (siehe Tabelle 9) und war vergleichbar mit den durchschnittlichen Kennwerten der 

Skala, die für die jüngere Altersgruppe angegeben wurden (siehe Kapitel 4.5.1.3). Der 

höchste Wert wurde in der IG1 (M=4,461), der niedrigste Wert in der KG (M=3,964) 

gemessen. Dieser sichtbare Unterschied führte jedoch zu keiner Signifikanz. Zum Zeitpunkt 

T1 lagen die Werte für alle Gruppen etwas niedriger, aber immer noch im mittleren Bereich. 

Auch hier gab es keine signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen. Betrachtet man 

die Veränderung des Selbstwirksamkeitsniveaus von T0 zu T1 (ΔT1-T0) wird sichtbar, dass 

dieses in allen Gruppen in ähnlichem Ausmaß ohne signifikante Gruppenunterschiede leicht 

zurückgegangen ist. 
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5.1.3 Sportliche Aktivität zu den Zeitpunkten T0, T1 und ΔT1-T0 

Die sportliche Aktivität wurde wie in Kapitel 4.5.1.6 beschrieben zu beiden 

Erhebungszeitpunkten T0 und T1 in allen Gruppen erfragt. Tabelle 10 zeigt die 

durchschnittlichen Werte für die sportliche Aktivität pro Woche (Tage). 

TABELLE 10 SPORTLICHE AKTIVITÄT T0 T1 

  Gesamt IG1 IG2 KG 

K-W 
Test** 
IG1- 
IG2-KG 

M-W*** 
Test 
IG1-KG 

M-W*** 
Test 
IG1-IG2 

M-W*** 
Test 
IG2-KG 

  N (%) M N M N M N p-Wert p-Wert p-Wert p-Wert 

T0 Aktivität (Tage) 90 (88%) 2,208 24 1,750 24 1,571 42 0,064 0,026* 0,066 0,802 

T1 Aktivität (Tage) 90 (88%) 3,000 24 2,125 24 2,048 42 0,027* 0,011* 0,035* 0,691 

ΔT1-T0 Aktivität (Tage) 90 (88%) 0,792 24 0,375 24 0,476 42 0,592 0,367 0,365 0,961 

*=p<0,05 

**K-W Test: Kruskall-Wallis Test für drei unabhängige Stichproben 

***M-W Test: Mann-Whitney Test für zwei unabhängige Stichproben 

 

Die sportliche Aktivität war zum Zeitpunkt T0 in den Gruppen unterschiedlich (siehe 

Tabelle 10). In der IG1 (M=2,208) wurde die höchste Anzahl an Tagen pro Woche, an denen 

in den letzten Wochen sportliche Aktivität ausgeübt wurde, angegeben. Der Unterschied der 

IG1 zur KG (M=1,571) war signifikant (p=0,026). 

Zum Zeitpunkt T1 war der Unterschied zwischen der IG1 und den beiden Gruppen IG2 und 

KG noch stärker. Zwischen der IG1 (M=3,000) und der KG (M=2,048) war dieser 

Unterschied mit p=0,011 hoch signifikant und zwischen der IG1 und IG2 (M=2,125) 

signifikant (p=0,035). Die Teilnehmer/-innen der IG1 waren im Studienzeitraum deutlich 

aktiver als die Teilnehmer/-innen der anderen Gruppen. 

Ein Anstieg der sportlichen Aktivität vom Zeitpunkt T0 zu T1 (ΔT1-T0) war in allen 

Gruppen zu beobachten. Die stärkste Zunahme wurde  in der IG1 (M=0,792) gefunden, 

gefolgt von der KG (M=0,476) und IG2 (M=0,375). Die Unterschiede zwischen den 

Gruppen waren nicht signifikant. 
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5.1.4 BMI SDS zu den Zeitpunkten T0, T1 und ΔT1-T0 

Die BMI SDS Daten wurden für beide Erhebungszeitpunkte T0 und T1 der vom SPZ 

gepflegten APV-Datenbank (siehe Kapitel 4.7.1) entnommen. Für die Erhebungszeitpunkte, 

für die keine Daten vorlagen, wurde der BMI SDS auf Basis von selbst berichteten Daten zu 

Körpergröße und Körpergewicht errechnet. 

TABELLE 11 BMI SDS T0 T1 

 Gesamt IG1 IG2 KG 

K-W** 
Test 
IG1- 
IG2-KG 

M-W*** 
Test 
IG1-KG 

M-W*** 
Test 
IG1-IG2 

M-W*** 
Test 
IG2-KG 

  N (%) M N M N M N p-Wert p-Wert p-Wert p-Wert 

T0 BMI SDS 74 (73%) 2,580 19 2,365 24 2,645 31 0,441 0,905 0,413 0,197 

T1 BMI SDS 74 (73%) 2,605 19 2,291 24 2,644 31 0,344 0,944 0,304 0,152 

ΔT1-T0 BMI SDS 74 (73%) 0,025 19 -0,074 24 0,000 31 0,041* 0,575 0,013* 0,061 

*=p<0,05 

**K-W Test: Kruskall-Wallis Test für drei unabhängige Stichproben 

***M-W Test: Mann-Whitney Test für zwei unabhängige Stichproben 

 

Zum Zeitpunkt T0 lagen im Durchschnitt alle Gruppen im Bereich der Adipositas (BMI 

SDS>2) und unterschieden sich nicht signifikant voneinander (siehe Tabelle 11). Die IG1 

(M=2,580) und KG (M=2,645) lagen im Durchschnitt knapp oberhalb der Schwelle zur 

extremen Adipositas (BMI SDS>2,5). 

Zum Zeitpunkt T1 lagen die BMI SDS Werte in der IG1 und KG immer noch im Bereich der 

extremen Adipositas und in der IG2 im Bereich der Adipositas. Auch hier gab es keine 

signifikanten Gruppenunterschiede. 

Betrachtet man die Veränderung des BMI SDS vom Zeitpunkt T0 zu T1 (ΔT1-T0) zeigt sich 

für die IG1 (M=0,025) eine leichte Zunahme, für die IG2 (M=-0,074) eine leichte Abnahme 

und für die KG (M=0,000) keine Veränderung. Signifikant unterschiedlich war diese 

Veränderung zwischen der IG1 und IG2 (p=0,013) und annähernd signifikant zwischen der 

IG2 und KG (p=0,061). 
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5.1.5 Performance und Nutzungsverhalten in den Interventionsgruppen 

Die Aktivitätsdaten wurden wie in Kapitel 4.4.3 beschrieben von den Studienteilnehmer/-

innen der IG1 und IG2 über den Interventionszeitraum von sechs Wochen hinweg anhand 

der App zur Aktivitätsmessung aufgezeichnet. Um Aussagen über die Performance in den 

beiden Gruppen IG1 und IG2 zu treffen, wurden die Aktivitätsdaten den zuvor definierten 

Performance-Bereichen (siehe Kapitel 3.7.2) zugeteilt und verglichen. Um den Verlauf der 

Nutzung der App zwischen den beiden Gruppen zu vergleichen, wurde die gemessene 

Aktivität für jede Woche analysiert. 

5.1.5.1 Performance IG1 und IG2 

Die beiden Interventionsgruppen IG1 und IG2 unterschieden sich nicht in Bezug auf die 

Performance (anhand der App gemessene Gesamtaktivität) im Interventionszeitraum von 

sechs Wochen (siehe Tabelle 12). Eine sehr gute Performance wurde von keinem der 

Studienteilnehmer/-innen erreicht, der Bereich „gut“ und „mittel“ wurde in beiden Gruppen 

gleichmäßig abgedeckt. Der größte Anteil in beiden Gruppen erreichte nur eine schlechte 

Performance. 

TABELLE 12 PERFORMANCE IN DER INTERVENTIONSGRUPPE 

  
IG1 

n=21 
IG2 

n=21 
IG gesamt 

n=42 
p-Wert 

(Chi2-Test) 

Performance       1,00 

Sehr gut 
(Gesamtaktivität 4.726-6.300min) 

0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)   

Gut 
(Gesamtaktivität 3.151- 4.725min) 

2 (4,8%) 2 (4,8%) 4 (9,5%)   

Mittel 
(Gesamtaktivität 1.576-3.150min) 

6 (14,3%) 6 (14,3%) 12 (28,6%)   

Schlecht 
(Gesamtaktivität 1-1.575min) 

13 (31,0%) 13 (31,0%) 26 (61,9%)   

*=p<0,05 

5.1.5.2 Gemessene Aktivität/Woche im zeitlichen Verlauf 

Abbildung 6 zeigt den Verlauf der Aktivitätsmessung über die sechs Wochen hinweg in 

beiden Gruppen. Es gibt keine signifikanten Gruppenunterschiede. Sichtbar ist, dass die IG1 

(M= 1.314min) die App insgesamt mehr Minuten genutzt hat als die IG2 (M=1.254min). 

Betrachtet man den Verlauf der Aktivität wird deutlich, dass die Nutzung in der ersten 

Woche des Interventionszeitraums sowohl in der IG1 (M= 379min) und IG2 (M=431min) 

mit Abstand am stärksten war. In der 2. Woche kam es in beiden Gruppen zu einer 

sprunghaften Abnahme der Nutzung (IG1 M=291min und IG2 M=207), mit einem weiteren 
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Rückgang in der 3. Woche (IG1 M=168min und IG2 M=134min). In der 4. Woche kam es in 

beiden Gruppen wieder zu einem leichten Anstieg (IG1 M=196min und IG2 M=220min), 

gefolgt von einem Rückgang in der 5. Woche (IG1 M=129min und IG2 M=168min) und in 

der 6.Woche (IG1 M=100min und IG2 M=94min). 

ABBILDUNG 6 VERLAUF DER SELBST GEMESSENEN AKTIVITÄT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.5.3 Gesetzte Aktivitätsziele/Woche im zeitlichen Verlauf 

Aktivitätsziele wurden von den Studienteilnehmer/-innen der IG1 wöchentlich gesetzt. 

Tabelle 13 zeigt, dass durchschnittlich pro Teilnehmer/-in weniger als ein Ziel pro Woche 

gesetzt wurde. Die hohen Werte für die Standardabweichungen zeigen, dass das Setzen von 

Aktivitätszielen bei den Teilnehmer/-innen sehr stark variierte. Insgesamt wurde diese 

Anwendung nur von sechs von 22 Teilnehmer/-innen, die in die Auswertung 

eingeschlossenen wurden, genutzt. Davon setzte sich ein/e Teilnehmer/-in durchgehend jede 

Woche vier Aktivitätsziele. Im Verlauf der Intervention nahm die durchschnittliche Anzahl 

der Aktivitätsziele von der 1. Woche (M=0,4) bis zur 5. Woche (M=0,6) leicht zu, in der 6. 

Woche (M=0,2) gab es einen starken Rückgang. Eine qualitative Beschreibung der 

Aktivitätsziele folgt in Kapitel 5.2.6.3. 
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TABELLE 13 VERLAUF AKTIVITÄTSZIELE 

 

 

 

 

 

 

5.1.6 Einfluss der Intervention auf die Motivationslage 

5.1.6.1 Freude 

Freude als Motiv für sportliche Aktivität hatte sich in der IG2 im Vergleich zur KG zwischen 

den Erhebungszeitpunkten (ΔT1-T0) signifikant stärker erhöht (siehe Tabelle 7). Um zu 

überprüfen, ob eine lineare Regression weiteren Aufschluss über Zusammenhänge zwischen 

der Intervention, soziodemographischen Merkmalen, dem BMI SDS und dem Motiv Freude 

ergibt, wurden wie im Methodenteil (Kapitel 4.6.1) beschrieben, drei Modelle gerechnet. 

Modell 1 (Tabelle 14) zeigte keinen signifikanten Zusammenhang zwischen der 

Randomisierungsgruppe (IG gesamt oder KG) und der Veränderung der Freude als Motiv 

(p=0,324). Die Variablen Alter, Geschlecht, Migrationsstatus und BMI SDS korrelierten 

auch nicht mit dem Motiv. 

Modell 2, anhand dessen für die IG1 und IG2 untersucht wurde, ob die Performance bei der 

Messung der körperlichen Aktivität, einen Einfluss auf die Veränderung der Freude als 

Motiv für körperliche Aktivität hatte, zeigte keine signifikanten Zusammenhänge. 

Modell 3, das nur die Randomisierungsgruppe IG1 einschloss und für diese Gruppe 

untersuchte, ob die Intensität der Nutzung der Ziele-App, anhand derer sich die Teilnehmer/-

innen selbst Aktivitätsziele setzen konnten, einen Einfluss auf das Motiv Freude hatte, zeigte 

keine signifikanten Ergebnisse. Auch die Performance, soziodemographische Variablen und 

der BMI SDS korrelierten nicht mit dem Motiv Freude. 

  N M SD Min Max 

Gesetzte Aktivitätsziele      

1. Woche 22 0,4 1,2 0 4 

2. Woche 22 0,5 1,4 0 4 

3. Woche 22 0,5 1,4 0 4 

4. Woche 22 0,5 1,4 0 4 

5.Woche 22 0,6 1,5 0 5 

6.Woche 22 0,2 0,9 0 4 
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TABELLE 14 REGRESSION ZUM MOTIV FREUDE 

  
Abhängige 
Variable 

Unabhängige 
Variablen R² B Beta p-Wert 

Eingeschlossene 
Gruppen N 

Modell 1     ,072     ,324 IG gesamt, KG 82 

  Freude ΔT1-T0 Alter   -,080 -,108 ,356     

    Geschlecht   -,238 -,119 ,320     

    Migrationsstatus   ,082 ,042 ,711     

    BMI SDS   -,117 -,091 ,444     

    Randomisierungsgruppe   -,282 -,142 ,208     

Modell 2     ,144     ,339 IG1, IG2 41 

  Freude ΔT1-T0 Alter   -,612 -,271 ,100     

    Geschlecht   -,274 -,121 ,475     

    Migrationsstatus   ,252 ,111 ,485     

    BMI SDS   -,165 -,129 ,442     

    Performance   -,148 -,039 ,804     

Modell 3     ,125     ,921 IG1 20 

  Freude ΔT1-T0 Alter   -,211 ,232 ,670     

    Geschlecht   -,348 -,211 ,490     

    Migrationsstatus   ,315 ,191 ,535     

    BMI SDS   ,078 ,091 ,769     

    Anzahl gesetzte Ziele   -,014 -,100 ,761     

    Performance   ,280 ,122 ,654     

*p<0,05 
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5.1.6.2 Erscheinungsbild 

Erscheinungsbild als Motiv hatte sich zwischen den Erhebungszeitpunkten T0 und T1 in der 

IG2 am stärksten abgeschwächt wohingegen es in der KG zu einer leichten Verstärkung des 

Motivs kam (siehe Tabelle 7). Dieser Unterschied war nahezu signifikant. Auch hier wurde 

untersucht, ob das Motiv Erscheinungsbild durch weitere Variablen beeinflusst wurde. 

Modell 1 (siehe Tabelle 15) zeigt, dass die Randomisierungsgruppe (IG gesamt oder KG) 

keinen signifikanten Einfluss auf die Veränderung des Motivs Erscheinungsbild hatte. Die 

Variablen Alter (p=0,090) und Migrationsstatus (p=0,074), wiesen trotz fehlender 

Signifikanz in Richtung eines Einflusses auf das Motiv Erscheinungsbild. Ein höheres Alter 

(B=-0,136) sowie das Vorhandensein eines Migrationshintergrunds (B=-0,369) führten 

tendenziell zu einer Abschwächung des Motivs Erscheinungsbild zwischen den 

Erhebungszeitpunkten. 

Modell 2 ergab keine signifikanten Zusammenhänge zwischen der Performance bei der 

Messung der körperlichen Aktivität der Teilnehmer/-innen der IG1 und IG2 und der 

Veränderung des Motivs Erscheinungsbild. Auch die soziodemographischen Variablen und 

der BMI SDS hatten in diesem Modell keinen Einfluss. 

In Modell 3, das nur die IG1 in die Auswertung einbezog, war der BMI SDS für die 

Veränderung des Erscheinungsbilds als Motiv für sportliche Aktivität mit einem annähernd 

signifikanten Ergebnis ausschlaggebend (p=0,097). Das Ergebnis weist darauf hin, dass ein 

um eine Einheit höherer BMI SDS zu einer Zunahme des Motivs führte (B=0,395). Die 

Nutzung der Ziele-App und die Performance sowie Alter, Geschlecht und 

Migrationshintergrund hatten in diesem Modell keinen Einfluss. 
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TABELLE 15 REGRESSION ZUM MOTIV ERSCHEINUNGSBILD 

  
Abhängige 
Variable 

Unabhängige 
Variablen R² B Beta p-Wert 

Eingeschlossene 
Gruppen N 

Modell 1     ,119     ,078 IG gesamt, KG 83 

  Erscheinungsbild ΔT1-T0 Alter   -,136 -,195 ,090    

    Geschlecht   -,029 -,015 ,897    

    Migrationsstatus   -,369 -,197 ,074    

    BMI SDS   ,038 ,031 ,786    

    Randomisierungsgruppe   ,354 ,188 ,088    

Modell 2     ,114     ,476 IG1, IG2 42 

  Erscheinungsbild ΔT1-T0 Alter   -,303 -,155 ,346    

    Geschlecht   -,443 -,225 ,191    

    Migrationsstatus   ,058 ,030 ,853    

    BMI SDS   ,097 ,087 ,607    

    Performance   -,515 -,172 ,289    

Modell 3     ,218     ,724 IG1 20 

  Erscheinungsbild ΔT1-T0 Alter   -,019 -,012 ,964    

    Geschlecht   -,266 -,180 ,532    

    Migrationsstatus   -,099 -,067 ,816    

    BMI SDS   ,395 ,516 ,097    

    Anzahl gesetzter Ziele   -,027 -,216 ,493    

    Performance   -,092 -,045 ,862   

*p<0,05 
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5.1.6.3 Gewichtsmanagement 

Gewichtsmanagement als Motiv für sportliche Aktivität hatte sich in der IG2 zwischen den 

Erhebungszeitpunkten deutlich und in der IG1 leicht abgeschwächt, in der KG hingegen 

verstärkt (siehe Tabelle 7). Der Unterschied zwischen den Randomisierungsgruppen war 

nicht signifikant, jedoch wurde das Motiv in den qualitativen Interviews von den 

Teilnehmer/-innen wiederholt thematisiert, so dass auch hier untersucht wurde, ob es 

Hinweise auf Einflüsse durch die Intervention, soziodemographische Variablen oder den 

BMI SDS gab. Modell 1 (siehe Tabelle 16) zeigte, dass die Variable Migrationsstatus mit 

einem hoch signifikanten Ergebnis (p=0,001) mit dem Motiv Gewichtsmanagement 

korrelierte. Das Vorhandensein eines Migrationshintergrunds bedingte eine Abschwächung 

des Motivs zwischen den Erhebungszeitpunkten (B=-0,592). Die Variable Geschlecht hatte 

einen nahezu signifikanten Einfluss (p=0,058). Die Zugehörigkeit zum weiblichen 

Geschlecht weist in Richtung einer Verstärkung des Motivs Gewichtsmanagement 

(B=0,347). Es spielte in diesem Modell keine Rolle, zu welcher Randomisierungsgruppe die 

Teilnehmer/-innen gehörten. Für die Variablen angestrebter Schulabschluss und BMI SDS 

wurden keine signifikanten Zusammenhänge gefunden. 

Modell 2, das für die IG1 und IG2 untersuchte, ob es einen Zusammenhang zwischen der 

Performance in Bezug auf die Nutzung der App zur Aktivitätsmessung und der Veränderung 

des Motivs Gewichtsmanagements gab, zeigte keine signifikanten Ergebnisse. Das Alter 

korrelierte mit einem nahezu signifikanten Ergebnis (p=0,057) mit dem Motiv 

Gewichtmanagement. Die Zugehörigkeit zur älteren Altersgruppe bedingte danach eine 

Abnahme des Motivs (B=-0,456). Die Variablen Geschlecht, Migrationsstatus und BMI SDS 

hatten keinen Einfluss. 

Modell 3 zeigte mit einem p-Wert von 0,023, dass es innerhalb der IG1 eine Rolle spielte, 

wie intensiv die Teilnehmer/-innen die Ziele-App nutzten. Je mehr Ziele sich die 

Teilnehmer/-innen setzten, desto stärker war die Zunahme des Motivs Gewichtsmanagement 

zwischen den Erhebungszeitpunkten (B=0,050). 
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TABELLE 16 REGRESSION ZUM MOTIV GEWICHTSMANAGEMENT 

  
Abhängige 
Variable 

Unabhängige 
Variablen R² B Beta p-Wert 

Eingeschlossene 
Gruppen N 

Modell 1     ,184     ,007* IG gesamt, KG 83 

  Gewichtsmanag ΔT1-T0 Alter   -,100 -,168 ,128    

    Geschlecht   ,347 ,214 ,058    

    Migrationsstatus   -,592 -,369 ,001*    

    BMI SDS   -,078 -,074 ,504    

    Randomisierungsgruppe   ,171 ,106 ,315    

Modell 2     ,188     ,062 IG1, IG2 42 

  Gewichtsmanag ΔT1-T0 Alter   -,456 -,305 ,057    

    Geschlecht   ,235 ,156 ,340    

    Migrationsstatus   -,336 -,224 ,148    

    BMI SDS   -,089 -,104 ,521    

    Performance   -,354 -,154 ,320    

Modell 3     ,580     ,046* IG1 19 

  Gewichtsmanag ΔT1-T0 Alter   ,065 ,062 ,754    

    Geschlecht   ,225 ,224 ,296    

    Migrationsstatus   -,198 -,197 ,361    

    BMI SDS   -,031 -,060 ,780    

    Anzahl gesetzter Ziele   ,050 ,578 ,023*    

    Performance   -,246 -,176 ,357   

*p<0,05 

 

5.1.6.3 Sport- und bewegungsbezogene Selbstkonkordanz – Intrinsische Motivation 

Im Bereich der sport- und bewegungsbezogenen Selbstkonkordanz wurde bei der 

intrinsischen Motivation zwischen den Erhebungszeitpunkten (ΔT1-T0) eine signifikant 

stärkere Zunahme in der IG1 im Vergleich zur KG und in der IG2 im Vergleich zur KG 

sichtbar (siehe Tabelle 8). Auch hier wurde untersucht, ob die Zugehörigkeit zu einer der 

Randomisierungsgruppen oder die soziodemographischen Variablen bzw. der BMI SDS 

hierauf einen Einfluss hatten. Modell 1 (siehe Tabelle 17) zeigt, dass die Zugehörigkeit zur 

Interventionsgruppe für die Veränderung der intrinsischen Motivation verantwortlich 

gewesen sein könnte (p=0,029). Die Zugehörigkeit zur Kontrollgruppe verringerte in diesem 

Modell die Werte für die intrinsische Motivation um 0,487 Einheiten. Die Variablen Alter, 
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Geschlecht, Migrationsstatus und BMI SDS hatten keinen Einfluss auf die Veränderung der 

intrinsischen Motivation. 

Modell 2 zeigt, dass es innerhalb der beiden Gruppen IG1 und IG2 keine Einflussgrößen auf 

die Veränderung der intrinsischen Motivation gab. Weder die Performance, noch die 

soziodemographischen Variablen oder der BMI SDS hatten einen Einfluss. 

Wie Modell 3 zeigt, spielte es innerhalb der Interventionsgruppe IG1 auch keine Rolle für 

die Veränderung der intrinsischen Motivation, ob die Teilnehmer/-innen die Ziele-App 

intensiver nutzten oder eine bessere Performance bei der Messung der körperlichen Aktivität 

hatten. Auch die soziodemographischen Variablen und der BMI SDS hatten keinen Einfluss. 

TABELLE 17 REGRESSION ZUR SPORT- UND BEWEGUNGSBEZOGENEN SELBSTKONKORDANZ - INTRINSISCHE 

MOTIVATION 

  
Abhängige  
Variable 

Unabhängige 
Variablen R² B Beta p-Wert 

Eingeschlossene 
Gruppen N 

Modell 1     ,088     ,237 IG gesamt, KG 78 

  Intrinsische Mot ΔT1-T0 Alter   -,011 -,015 ,903     

    Geschlecht   -,231 -,120 ,331     

    Migrationsstatus   ,261 ,137 ,238     

    BMI SDS   ,133 ,106 ,381     

    Randomisierungsgruppe   -,487 -,254 ,029*     

Modell 2     ,045     ,902 IG1, IG2 39 

  Intrinsische Mot ΔT1-T0 Alter   ,048 ,027 ,879     

    Geschlecht   -,144 -,083 ,657     

    Migrationsstatus   ,182 ,105 ,546     

    BMI SDS   ,203 ,202 ,277     

    Performance   -,178 -,069 ,694     

Modell 3     ,243     ,733 IG1 18 

  Intrinsische Mot ΔT1-T0 Alter   ,333 ,154 ,599     

    Geschlecht   -,875 -,450 ,185     

    Migrationsstatus   -,106 -,054 ,862     

    BMI SDS   ,354 ,363 ,257     

    Anzahl gesetzter Ziele   ,007 ,043 ,897     

    Performance   -,111 -,043 ,878     

*p<0,05 
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5.1.7 Einfluss der Intervention auf die sportliche Aktivität 

Die sportliche Aktivität hatte sich zwischen den Erhebungszeitpunkten in allen Gruppen, 

wenn auch nicht signifikant unterschiedlich, gesteigert (siehe Kapitel 5.1.3). Die stärkste 

Zunahme wurde in der IG1 beobachtet, in der IG2 und KG gab es nur leichte Steigerungen. 

Die sportliche Aktivität war auch in den qualitativen Interviews ein wichtiges Thema für die 

Teilnehmer/-innen und wurde daher auch auf die verschiedenen Einflussfaktoren hin 

untersucht. Keines der drei Modelle ergab signifikante Ergebnisse (siehe Tabelle 17). Weder 

die Interventionsvariablen Performance und Anzahl gesetzter Ziele noch 

soziodemographische Variablen oder der BMI SDS hatten einen Einfluss auf die 

Veränderung der sportlichen Aktivität. 

TABELLE 18 REGRESSION ZUR SPORTLICHEN AKTIVITÄT 

  
Abhängige 
Variable 

Unabhängige 
Variablen R² B Beta p-Wert 

Eingeschlossene 
Gruppen N 

Modell 1     ,058     ,461 IG gesamt, KG 82 

  Sportliche Aktivität ΔT1-T0 Alter   -,189 -,199 ,095     

    Geschlecht   ,066 ,026 ,830     

    Migrationsstatus   -,346 -,136 ,232     

    BMI SDS   ,011 ,006 ,957     

    Randomisierungsgruppe   -,245 -,096 ,398     

Modell 2     ,066     ,780 IG1, IG2 41 

  Sportliche Aktivität ΔT1-T0 Alter   -,197 -,079 ,643     

    Geschlecht   -,456 -,181 ,309     

    Migrationsstatus   -,330 -,131 ,431     

    BMI SDS   ,060 ,042 ,810     

    Performance   ,107 ,025 ,878     

Modell 3     ,252     ,635 IG1 20 

  Sportliche Aktivität ΔT1-T0 Alter   -,724 -,241 ,370     

    Geschlecht   -,735 -,255 ,369     

    Migrationsstatus   -,410 -,143 ,616     

    BMI SDS   ,167 ,112 ,696     

    Anzahl gesetzter Ziele   -,081 -,331 ,289     

    Performance   -,309 -,077 ,759     

*p<0,05 
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5.1.8 Einfluss der Intervention auf die Performance 

Die Performance in Bezug auf die mit der App gemessene Gesamtaktivität unterschied sich 

nicht signifikant zwischen der IG1 und IG2. Die Teilnehmer/-innen der IG1 nutzten die App 

insgesamt mehr Minuten/Woche als die IG2 (siehe Tabelle 12). Für die Performance wurden 

zwei Modelle gerechnet, um zu sehen welche Variablen einen Einfluss gehabt haben könnten 

(siehe Tabelle 19). Modell 1 untersuchte, ob die Zugehörigkeit zu einer der 

Randomisierungsgruppen und soziodemographische Variablen sowie der BMI SDS einen 

Einfluss auf die Performance hatten. Das Modell zeigte keine signifikanten Ergebnisse. 

Modell 2 untersuchte für die IG1, ob es eine Rolle für die Performance spielte, wie viele 

Aktivitätsziele sich die Teilnehmer/-innen über den Interventionszeitraum hinweg setzten. 

Auch dieses Modell zeigte für keine der eingeschlossenen Variablen signifikante Ergebnisse. 

TABELLE 19 REGRESSION ZUR PERFORMANCE 

  
Abhängige 
Variable 

Unabhängige 
Variablen R² B Beta p-Wert 

Eingeschlossene 
Gruppen N 

Modell 1     ,084    ,563 IG1, IG2 49 

  Performance Alter   -1207,470 -,180 ,236     

    Geschlecht   1145,542 ,171 ,276     

    Migrationsstatus   113,643 ,017 ,909     

    Randomisierungsgruppe   806,936 ,121 ,428     

    BMI SDS   481,585 ,124 ,434     

Modell 2     ,119    ,839 IG1 21 

  Performance Alter   -810,846 -,285 ,298     

    Geschlecht   498,794 ,180 ,509     

    Migrationsstatus   -542,198 -,196 ,497     

    BMI SDS   201,230 ,139 ,637     

    Anzahl gesetzter Ziele   -27,826 -,115 ,710     

*p<0,05 

5.2 Qualitative Ergebnisse 

Die Beschreibung der qualitativen Ergebnisse erfolgt auf Grundlage des in Tabelle 20 

präsentierten Kategoriensystems. Die Tabelle zeigt die Themenkomplexe und die 

zugehörigen Haupt- und Subkategorien. Die Tabelle zeigt außerdem, welche Kategorien und 

Subkategorien in welchen Kapiteln des Ergebnisteils beschrieben sind. Zunächst wird die 
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Ausgangssituation der Interviewpartner/-innen skizziert, dann die Ergebnisse zu den 

zentralen Themen Motivationslage, körperliche Aktivität und Wahrnehmung körperlicher 

Aktivität präsentiert. Daraufhin wird beschrieben, wie die Interviewpartner/-innen die 

verschiedenen Komponenten der Intervention bewerteten und nutzten und zum Abschluss 

werden die Verbesserungsvorschläge der Interviewpartner/-innen präsentiert. Bei der 

Beschreibung wird sichtbar gemacht, ob sich die Teilnehmer/-innen verschiedener 

Subgruppen in ihren Aussagen unterscheiden. Aus diesem Grund wird bei Aussagen, die 

sich zwischen Teilnehmer/-innen mit einer unterschiedlichen Performance bei der Nutzung 

der App, zwischen Teilnehmer/-innen der IG1 und IG2 oder zwischen männlichen und 

weiblichen Teilnehmer/-innen unterschieden, darauf hingewiesen, zu welcher der 

Subgruppen die Teilnehmer/-innen gehörten. 

TABELLE 20 FINALES KATEGORIENSYSTEM 

Themenkomplex Kategorien Subkategorien 
Beschreibung 
siehe Kapitel 

Abnehmversuche vor der Studie       

  Formen der Abnehmversuche   5.2.1.1 

    Selbständige Abnehmversuche   

    Teilnahme an organisierten 
Maßnahmen zur Gewichtsreduktion 

  

  Probleme bei den Abnehmversuchen   5.2.1.1 

Barrieren für  
körperliche Aktivität 

    5.2.1.2 

  Individuelles 
Mediennutzungsverhalten als 
Barriere für körperliche Aktivität 

    

  Umweltfaktoren als Barrieren für 
körperliche Aktivität 

    

  Soziale Faktoren als Barrieren für 
körperliche Aktivität 

    

  Psychische Faktoren als Barrieren 
für körperliche Aktivität 

    

  Körperliche Faktoren als Barrieren 
für körperliche Aktivität 

    

Veränderung der Motive für 
körperliche Aktivität 

      

  Formen der Veränderungen der 
Motive  
für körperliche Aktivität 

  5.2.2.1 

    Verstärkung von Motiven für 
körperliche Aktivität 

  

    Abschwächung von Motiven für 
körperliche Aktivität 

  

    Gleichbleiben der Motive für 
körperlicher Aktivität 
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  Gründe für die Veränderung der 
Motive für körperliche Aktivität 

 5.2.2.2 

    Einfluss der Intervention auf die 
Veränderung von Motiven für 
körperliche Aktivität  

  

    Einflussfaktoren auf die 
Veränderung von Motiven für 
körperliche Aktivität außerhalb der 
Intervention 

  

  Gründe für das Gleichbleiben der 
Motive für körperliche Aktivität 

  5.2.2.2 

Veränderung der körperlichen 
Aktivität 

      

  Aktivitätsarten im 
Interventionszeitraum 

  5.2.3.1 

  Formen der Veränderung der 
körperlichen Aktivität 

  5.2.3.1 

    Steigerung der Alltagsaktivität   

    Steigerung des Sportumfangs   

    Stagnation der körperlichen Aktivität   

  Gründe für die Steigerung der 
körperlichen Aktivität 

  5.2.3.2 

   App als Auslöser für die Steigerung 
der körperlichen Aktivität 

  

    Mobilitätssteigerung durch das 
Smartphone 

  

    Einflussfaktoren auf die Steigerung 
der körperlichen Aktivität außerhalb 
der Intervention 

  

  Gründe für die Stagnation oder 
Abnahme der körperlichen Aktivität 

  5.2.3.3 

Veränderung der Wahrnehmung  
körperlicher Aktivität 

      

  Ausprägungen der Veränderung der 
Wahrnehmung körperlicher Aktivität 

  5.2.4.1 

    Auslösung von 
Selbstbewertungsprozessen in 
Bezug auf die körperliche Aktivität 

  

    Verbesserung der  
Einschätzungsfähigkeit des 
Umfangs körperlicher Aktivität 

  

    Körperliche Aktivität wurde ein 
wichtigeres Thema 

  

    Gleichbleiben der Wahrnehmung 
körperlicher Aktivität 

  

  Gründe für die Veränderung der 
Wahrnehmung körperlicher Aktivität 

  5.2.4.2 

    Intensivierung der Wahrnehmung 
der körperlichen Aktivität durch die 
Nutzung der App 
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    Einflussfaktoren auf die 
Veränderung der Wahrnehmung 
körperlicher Aktivität außerhalb der 
Intervention 

  

Weitere Veränderungen  
während der Studie 

    5.2.5 

  Körperliche Veränderungen     

  Verhaltensänderungen     

Bewertung und Nutzung der 
Komponenten (runtastic App, 
Studien-Website, Ziele-App, 
Feedback- und 
Motivationsnachrichten 

    5.2.6.1-  
5.2.6.5 

  Positive Bewertung der Komponente     

  Negative Bewertung der 
Komponente 

    

  Formen der Nutzung der 
Komponente 

    

  Wahrgenommener Nutzen der 
Komponente 

    

Allgemeine Bewertung der Studie     5.2.7 

  Bewertung des Smartphones zum 
Einsatz im Rahmen der Studie 

   

  Einschätzung des Smartphones zur 
dauerhaften Unterstützung beim 
Abnehmen 

    

  Bewertung von Studiendauer und -
zeitpunkt 

    

  Weitere positive Aspekte der Studie     

  Negative Aspekte der Studie     

Verbesserungsvorschläge für die 
Weiterentwicklung der App 

    5.2.8 

  Verbesserung der 
Bedienerfreundlichkeit 

    

  Erhöhung der Attraktivität der App     

  Steigerung des Informationswerts     

  Technische Verbesserungen     

5.2.1 Ausgangssituation der Interviewpartner/-innen 

Wie in Kapitel 4.7.3 beschrieben, wurden die Interviews von 18 Studienteilnehmer/-innen 

ausgewählt, durch die alle Randomisierungs-, Alters-, und Performancegruppen sowie beide 

Geschlechter repräsentiert wurden. Um die Interviewpartner/-innen einordnen zu können, in 

welcher Situation bezüglich der Therapie ihres Übergewichts bzw. ihrer Adipositas sie sich 

zum Zeitpunkt der Studie befanden, wird zunächst beschrieben, was die Interviewpartner/-

innen bisher unternommen hatten um abzunehmen und mit welchen Problemen sie beim 
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Abnehmen konfrontiert waren. Des Weiteren werden Barrieren für körperliche Aktivität 

beschrieben, die im Alltag der Interviewpartner/-innen auftreten. 

5.2.1.1 Abnehmversuche vor der Studie 

Alle bis auf ein Interviewpartner berichteten von meist mehreren Versuchen abzunehmen. 

Hierbei handelte es sich um Abnehmversuche, die von den Teilnehmer/-innen selbst 

durchgeführt wurden und um Abnehmversuche im Rahmen von organisierten Maßnahmen. 

Sechs Interviewpartner/-innen beschrieben, dass sie um abzunehmen immer wieder und 

häufig erfolglos selbst Diäten ohne Anleitung machten, sieben Interviewpartner/-innen 

steigerten ihre körperliche Aktivität eigenständig und fünf Interviewpartner/-innen nahmen 

an speziellen Sportkursen für Übergewichtige und Adipöse teil, fünf Interviewpartner/-innen 

erhielten eine professionelle Ernährungsberatung, vier Interviewpartner/-innen nahmen 

bereits an einer Kur oder stationären Rehabilitationsmaßnahme teil und ein Interviewpartner 

nahm an einer anderen Studie teil. Eine Interviewpartnerin äußerte ihre Hilflosigkeit, da sie 

es trotz wiederholter Anstrengungen nicht schaffte abzunehmen und nicht weiß, woran es 

lag. Ein Teilnehmer berichtete, noch keinen Abnehmversuch unternommen zu haben. Eine 

Interviewpartnerin beschrieb das Problem, das Gewicht nach einer Kur zu halten und die 

gesteigerte körperliche Aktivität in den Alltag zu integrieren. 

„Ja, was dann halt das Problem ist, wenn man auf Kur ist, ist es schön, man nimmt in den 6 

Wochen, ich hatte 6-7 Kilo abgenommen, jede Woche 1 Kilo, das ist schön halt, man macht‘s 

jeden Tag regelmäßig ist man immer auch unter Freunden und so, und das ist schwierig in den 

Alltag einzubringen.“ 

MO668890_KG w PG gut, Absatz 69. 

5.2.1.2 Barrieren für körperliche Aktivität 

Insgesamt nannten die Interviewpartner/-innen 32 Barrieren, die sie in ihrem Alltag von 

körperlicher Aktivität abhalten. Mit am häufigsten wurde das individuelle Medienverhalten, 

wie die häufige Nutzung von Fernsehen und Computer genannt, das die Teilnehmer/-innen 

von körperlicher Aktivität abhält (N=8). Auf der sozialen Ebene wurde die Belastung durch 

die Schule (N=8), Freunde, die andere Interessen haben (N=3), fehlende Sportpartner (N=3) 

und die Beanspruchung durch Familie oder Partner (N=2) als Barrieren genannt. Als 

Umweltfaktor wirkte sich schlechtes Wetter (N=6) hemmend aus. Auf der psychischen 

Ebene stellten fehlende Lust (N=3), Bequemlichkeit (N=2), und fehlende Ziele (N=1) und 

auf der körperlichen Ebene Müdigkeit (N=3) und Krankheit bzw. körperliches Missbefinden 

(N=3) Barrieren für körperliche Aktivität dar. 

5.2.2 Veränderung der Motivationslage 

Insgesamt beschrieben vor allem die Interviewpartner/-innen, die an der Intervention 

teilgenommen hatten, Veränderungen von Motiven für körperliche Aktivität. Eine deutliche 

Veränderung fand in der Interventionsgruppe bei der Freude als Motiv statt, welches sich bei 
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einem großen Teil der Interviewpartner/-innen verstärkte. Auch Wohlbefinden und 

Gesundheit als Motive für körperliche Aktivität verstärkten sich bei manchen 

Teilnehmerinnen der Interventionsgruppen. Die Meinung anderer, das Gewicht und das 

Aussehen hingegen wurden als Motive für körperliche Aktivität unterschiedlich bewertet. 

Diese wurden während der Studie von manchen Interviewpartner/-innen als weniger wichtig 

und von anderen hingegen als wichtiger wahrgenommen. Von Interviewpartner/-innen der 

Kontrollgruppe wurden kaum Veränderungen von Motiven für körperliche Aktivität 

beschrieben. In den folgenden Abschnitten wird zunächst dargestellt, welche Veränderungen 

die Interviewpartner/-innen in Bezug auf ihre Motive für körperliche Aktivität wahrnahmen 

und dann die Gründe, auf die sie die Veränderungen zurückführten, präsentiert. 

5.2.2.1 Formen der Veränderungen von Motiven für körperliche Aktivität 

Freude verstärkte sich während der Studie im Vergleich zu vor der Studie als Motiv für 

körperliche Aktivität bei fast allen Interviewpartner/-innen der IG1 (5 von N=7) und bei 

einem Interviewpartner der IG2. Mehrere Interviewpartner/-innen beschrieben explizit, wie 

sie durch die Studie und die vermehrte Aktivität den Spaß an der Bewegung entdeckten und 

dadurch andere Motive wie Abnehmen, Aussehen und Gesundheit, die zuvor wichtiger 

waren, in den Hintergrund traten. 

„Ja, weil vorhin wollte ich wirklich nur, damit ich schlanker aussehe, mir hat‘s vorhin nicht so 

doll Spaß gemacht aber während der Studie sehr, hab ich mich gefreut, dass ich das mache“ 

(…) „Ich hab während der Studie wirklich nicht so doll an meine Gesundheit gedacht, weil mir 

hat‘s wirklich Spaß gemacht. Einfach nur Spaß gemacht und nur darum hab ich gemacht.“  

MO150762_IG1 w PG mittel, Absatz 85 

„Als erstes hatte ich vor der Studie für meine Gesundheit, was jetzt bei mir auf Platz 4 gerutscht 

ist, weil meine Gesundheit habe ich jetzt ein bisschen in den Hintergrund gestellt, hab mich 

einfach so oft bewegt, wie ich konnte, dann hab ich eben auch gesehen, dass es sehr viel Spaß 

macht.“ 

MO400667_IG1 m PG gut, Absatz 76 

Die zuletzt zitierten Interviewpartner/-innen berichteten auch, dass sie den Spaß an neuen 

Sportarten wie Tennis und Basketball aufgrund der Studie entdeckten. Durch das 

Ausprobieren stellten sie fest, dass sie in der Lage sind, diese Sportarten auszuüben. 

„Weil Bewegung, ich wollte endlich z.B. wie Tennis, das hat bei mir auch nicht so gut 

funktioniert, aber jetzt ich hab gemerkt ich kann das, man muss das zuerst lernen und nicht 

sagen ich kann’s nicht, ich will’s nicht machen.“ 

MO150762_IG1 w PG mittel, Absatz 85 

Im Gegensatz hierzu berichtete ein Interviewpartner mit einer schlechten Performance bei 

der Nutzung der App zur Aktivitätsmessung von einer Abnahme des Motivs Freude, konnte 
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dies aber nicht genauer beschreiben. Die Interviewpartner/-innen der Kontrollgruppe 

berichteten keine Veränderungen des Motivs Freude. 

Für zwei der insgesamt vier Interviewpartner/-innen der KG wurde das Motiv „weil mir 

Bewegung gut tut“ wichtiger geworden. Für eine Interviewpartnerin der IG2 wurde die 

Gesundheit als Motiv für körperliche Aktivität während der Studienteilnahme wichtiger, das 

Motiv Fitness hingegen unwichtiger, da sie Gesundheit als die wichtigste 

Grundvoraussetzung für alles andere für sich identifizierte. Zwei Interviewpartner der 

Interventionsgruppen IG1 und IG2 beschrieben, dass sie eine allgemeine Steigerung der 

Motivation für körperliche Aktivität wahrnahmen. 

Zwei Interviewpartner/-innen der IG1 und jeweils ein Interviewpartner der IG2 und KG 

beschrieben, dass ihnen während der Studienteilnahme die Meinung anderer als Motiv sich 

zu bewegen weniger wichtig war als vor der Studie. Sie beschrieben, dass sie sich selbst 

bewusst darüber waren, dass sie sich bewegen sollten und bewegten sich aus eigenem 

Antrieb heraus. 

„Das war mir jetzt wirklich egal, was andere sagen, ich mein, ich will’s selber.“  

MO150762_IG1 w PG mittel, Absatz 88 

„Weil ich weiß, dass ich mich bewegen muss“  

MO361099_IG1 m PG sehr gut, Absatz 106 

Für einen Interviewpartner der Interventionsgruppe, der eine schlechte Performance in 

Bezug auf die Nutzung der App zur Aktivitätsmessung hatte, war die Meinung seiner Eltern 

als Motiv für körperliche Aktivität wichtiger als vor der Studie. 

„Meine Eltern meinten zu mir, ich soll mich bewegen.“ 

MO121725 190112_IG1 m PG schlecht, Absatz 103. 

Zwei Interviewpartner/-innen der IG1 mit einer mittleren und guten Performance 

beschrieben, dass bei ihnen Gewicht und Aussehen als Motive während der Studie in den 

Hintergrund traten und dafür die Bewegung und der Spaß im Mittelpunkt standen. Der Spaß 

an der Intervention lenkte sie vom sonst zentralen Thema Abnehmen ab. 

„Dann um mein Gewicht zu halten oder abzunehmen. Ist weiter runter gekommen, es ist schon 

noch ein wichtiger Grund, also bis hier sind die wichtigen Gründe. Aber ich hab mich halt schon 

drauf konzentriert, ich hab mich so auf die App eigentlich konzentriert, weil da wurde ich 

motiviert und da wurde ich auch abgelenkt. Immer wenn man so denkt, ich muss abnehmen, ich 

muss abnehmen, dann vergisst man den Spaß, dann vergisst man den Sport dabei, da wird man 

manchmal depressiv, wenn man denkt, ja ich muss abnehmen das Hauptthema des Lebens ist.“ 

MO163206_IG1 w PG mittel, Absatz 107. 
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Insgesamt drei Interviewpartner/-innen beider Interventionsgruppen, die eine schlechte 

Performance bezüglich der Nutzung der App hatten, beschrieben, dass ihnen die Motive 

Abnehmen und Aussehen wichtiger wurden. 

„Keine Ahnung, mein Hauptgrund ist halt abnehmen aber bei mir halt jetzt nicht wirklich aus 

gesundheitlichen sondern halt auch optischen Gründen.“ 

MO849821_IG2 w PG schlecht, Absatz 58. 

Ein Interviewpartner der IG1 mit einer schlechten Performance und eine Interviewpartnerin 

der Kontrollgruppe gaben an, dass es bei ihnen während der Studie keinerlei Veränderungen 

ihrer Motive für körperliche Aktivität gab. 

„Das ist so, wie ich jetzt gerade denke und so hab ich auch vorher gedacht.“ 

MO143901_IG1 m PG schlecht, Absatz 92. 

5.2.2.2 Gründe für Veränderungen der Motive für körperliche Aktivität 

Einfluss der Intervention auf die Veränderung von Motiven für körperliche Aktivität 

Interviewpartner/-innen beider Interventionsgruppen (7 von N=14) beschrieben, dass ihnen 

durch die Steigerung der körperlichen Aktivität, die durch die Teilnahme an der Studie 

zustande kam, positive Wirkungen der körperlichen Aktivität bewusst und dadurch Motive, 

wie „weil mir Bewegung gut tut“, „etwas für sich selbst tun“, „Gesundheit“ und „Fitness“ 

wichtiger wurden. 

„Weil Bewegung mir gut tut, weil zurzeit beweg ich mich auch mehr und ich hab auch 

mitbekommen, dass es mir eben sehr gut tut, wenn ich mich bewege.“ 

MO361099_IG1 m PG sehr gut, Absatz 84. 

„Na, weil mir Bewegung gut tut ist halt (hoch gerutscht), weil ich dann auch extra was für die 

Studie gemacht habe und halt auch für meinen Körper gut ist.“ 

MO145378_IG2 m PG mittel, Absatz 118. 

Die Interviewpartner/-innen beschrieben sehr genau, welchen Einfluss die verschiedenen 

Komponenten der App auf ihre Motivationslage hatten. Drei Interviewpartner/-innen der IG2 

beschrieben, dass die Information über ihre körperliche Aktivität einen Einfluss darauf hatte, 

dass ihnen verschiedene Motive während der Studie wichtiger waren. Bei einem 

Interviewpartner war das Motiv Spaß stärker, da es ihm Spaß machte, jederzeit einen 

Überblick über seine Aktivität zu haben und zu wenig Aktivität ausgleichen zu können. 

Einer Interviewpartnerin wurde das Motiv Gesundheit und einer anderen das Motiv Gewicht 

während der Studie wichtiger, da sie durch die Aktivitätsmessung aufmerksam auf die 

Themen wurden. Eine Interviewpartnerin der IG1 beschrieb, dass ihr durch die Intervention 

bewusst wurde, dass sie etwas für sich selbst tun kann. Zwei Interviewpartner der IG1 und 



mHealth in der Prävention und Therapie von Adipositas.  
Einfluss einer Smartphone-Anwendung auf die Motivation für körperliche Aktivität bei übergewichtigen und adipösen Jugendlichen. 

 128 

ein Interviewpartner der IG2 berichteten, dass sie ihre selbst gesetzten Ziele überprüfen und 

erreichen wollten und es ihnen wichtig war, das für sich selbst zu tun. 

„Wenn ich Ziel gesetzt hab, und das noch nicht erfüllt hab, dann schon, weil ich ja für mich das 

machen wollte“ 

MO143901_IG1 m PG schlecht, Absatz 69. 

Einem Interviewpartner der IG1 mit einer sehr guten Performance wurde der Wirkungsweg 

körperlicher Aktivität durch die Teilnahme an der Intervention bewusst. Er beschrieb, dass 

für ihn das Motiv Gesundheit unwichtiger wurde, weil ihm die Bewegung als solche 

wichtiger war und weil er durch die vermehrte Bewegung seine Gesundheit und sein 

Gewicht positiv beeinflussen konnte. 

Zwei Interviewpartner/-innen der Interventionsgruppe berichteten, dass sie durch die 

Steigerung der körperlichen Aktivität während der Studie motivierter waren abzunehmen. 

„Durch die Bewegung, weil ich mich eben wie gesagt mehr bewegt habe und dadurch dazu mehr 

motiviert bin, auch wirklich abzunehmen.“ 

MO525678_IG2 w PG schlecht, Absatz 112. 

Für zwei Interviewpartner/-innen der Interventionsgruppen spielte die Fitness während der 

Studie eine wichtige Rolle, um in der Studie zeigen zu können, wie viel sie sich bewegten. 

„Weil ich finde Fitness braucht man für die Studie dass man zeigt, wie viel man gelaufen ist z.B. 

oder spazieren gegangen ist.“ 

MO121725_IG1 m PG schlecht, Absatz 98. 

Einflussfaktoren auf die Veränderung von Motiven für körperliche Aktivität außerhalb 

der Intervention 

Von fast allen Interviewpartner/-innen der Kontrollgruppe (3 von N=4) und einem kleinen 

Teil der Interviewpartner/-innen der IG2 (2 von N=14) wurden verschiedene Gründe für die 

Veränderung von Motiven für körperliche Aktivität beschrieben, die in keinen 

Zusammenhang mit der Intervention standen. 

In der Kontrollgruppe wurde beschrieben, dass das Motiv „weil Bewegung gut tut“ durch die 

hohe Belastung durch die Schule wichtiger wurde und das Motiv Gesundheit durch den 

Zeitmangel in den Hintergrund trat. Ein Interviewpartner äußerte, dass die Veränderung von 

Motiven von ihm selbst ausging und nicht von der Studie beeinflusst wurde. 

In der Interventionsgruppe berichtete eine Interviewpartnerin, dass ihr die Motive 

Gesundheit und Fitness wichtiger wurden, weil sie über Weihnachten zugenommen hatte. 

Ein Interviewpartner beschrieb, dass ihm aufgrund eines Filmes, der ihm Angst gemacht 

hatte, das Motiv Fitness wichtiger wurde. Einem Interviewpartner wurde das Motiv 

Herausforderung wichtiger, weil er sich vornahm, im Sport eine bessere Note zu bekommen. 
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Gründe für das Gleichbleiben der Motive für körperliche Aktivität 

Sowohl Interviewpartner/-innen der KG (2 von N=4) als auch der IG1 und IG2 (3 von N=14) 

gaben Gründe dafür an, warum bei ihnen keine Veränderung von Motiven für körperliche 

Aktivität stattfand. In der Kontrollgruppe wurde von einer Interviewpartnerin als Grund 

angegeben, dass sie die Teilnahme an der Studie vergessen hatte, ein Teilnehmer beschrieb, 

dass sich an seinen Motiven nichts verändert hat, da die Behandlung an der Charité auch 

immer noch die Gleiche ist. Ein Interviewpartner begründete die ausgebliebene Veränderung 

von Motiven damit, dass die Studie für ihn keinen Anreiz darstellte. In der 

Interventionsgruppen beschrieben zwei Interviewpartner, dass sich ihre Gründe für 

körperliche Aktivität nicht durch eine Studie ändern. 

„weil ich denke, das sind ja seine Wertvorstellungen oder seine Prinzipien, warum man 

Bewegung macht, und ich denke dadurch ändert das sich nicht“ 

MO143901_IG1 m PG schlecht, Absatz 96. 

5.2.3 Veränderung der körperlichen Aktivität 

Eine Steigerung der körperlichen Aktivität wurde hauptsächlich von den Teilnehmer/-innen 

der Interventionsgruppen berichtet. Es wurden sowohl eine Steigerung der Alltagsaktivität 

als auch des Sportumfangs festgestellt. 

5.2.3.1 Aktivitätsarten im Interventionszeitraum 

Die Interviewpartner/-innen beschrieben, wie sie sich im Interventionszeitraum bewegten. 

Elf Interviewpartner/-innen beschrieben, dass sie sich in den letzten sechs Wochen im Alltag 

viel bewegten. Dies beinhaltete zum Beispiel Wegstrecken zur Schule zu Fuß gehen, 

Einkaufen zu gehen, oder mit dem Hund rauszugehen. Elf Interviewpartner/-innen 

beschrieben verschiedene Sportarten, die sie in den letzten sechs Wochen ausübten. Dies 

waren Fußball, Handball, Basketball, Fahrradfahren, Laufen, Schwimmen, Fitnessstudio, 

Ergometer, Gewichtheben, Kampfsport, Schlittschuhlaufen und die Teilnahme an einem 

Sportkurs. Zwei Interviewpartner/-innen beschrieben, dass sie vor allem mit Freunden 

zusammen rausgingen. Zwei Interviewpartner/-innen beurteilten ihre körperliche Aktivität 

im Interventionszeitraum als gut. Sieben Interviewpartner/-innen beurteilten ihre Aktivität 

im Interventionszeitraum nur zum Teil als gut, da es Phasen, wie zum Beispiel die 

Weihnachtsferien, Wochenenden, oder Krankheitsphasen gab, in denen sie sich wenig 

bewegten. 

5.2.3.2 Formen der Veränderung der körperlichen Aktivität 

Ein großer Teil der Interviewpartner/-innen der Interventionsgruppen (9 von N=14) 

berichtete eine Steigerung der körperlichen Aktivität während der Studie im Vergleich zu 

vorher. Dabei handelte es sich hauptsächlich um Spaziergänge und Wegstrecken zu Fuß, die 

im Alltag zusätzlich absolviert wurden. 
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„Ich hab auch angefangen mehr abends Runden zu drehen und so. Da bin ich glaub ich, so 41 

Minuten oder so gelaufen. Genau, das war so halt abends, da bin ich spazieren gegangen mit 

meiner Mutter. Ja, vorher hatt‘ ich nie so Lust dazu und da war ich mehr aus der Puste, weil ich 

da viel gelaufen bin“ 

MO163206_IG1 w PG mittel, Absatz 60. 

Ein Interviewpartner berichtete, dass er hauptsächlich am Wochenende mehr in der Stadt 

unterwegs war und sich mehr bewegte, anstatt sich wie früher auszuruhen. Ein anderer sagte, 

dass er seit der Studie versuche, sich jeden Tag zu bewegen. 

Den Sportumfang steigerten fünf Interviewpartner/-innen der Interventionsgruppe im 

Vergleich zu vor der Studie. Berichtet wurde von häufigerem Joggen, Fahrradfahren, 

Trainieren auf dem Heimtrainer, Fußballspielen und Tennisspielen. 

„Einmal, wir sind mit Mama zu meiner Freundin gegangen, ich hatte glaub ich noch 20 Minuten 

oder so. Ich bin schnell rausgegangen, hab mit meinem Bruder gejoggt. Meinem Bruder macht 

es auch Spaß mit diesem Smartphone, na ja zu kucken, wer mehr gerannt hat und wer nicht 

mehr gerannt hat. 20 Minuten habe ich gerannt, und. Wenn ich das Smartphone nicht gehabt 

habe, habe ich gesagt, ach egal, ich geh einfach in 20 Minuten zu Freunden und fertig. 

MO150762_IG1 w PG mittel, Absatz 65. 

Ein Gleichbleiben des Umfangs der körperlichen Aktivität im Interventionszeitraum wurde 

von drei Interviewpartner/-innen der Kontrollgruppe und von einem Interviewpartner der 

Interventionsgruppe beschrieben. Zwei Teilnehmer/-innen beschrieben, dass für sie die 

Wochen der Intervention in Bezug auf die körperliche Aktivität Routine waren. 

Nein, ich mach auch selber Sport, ich mach Handball schon seit 4 Jahren 

MO472512_KG m PG gut, Absatz 6. 

5.2.3.3 Gründe für die Steigerung der körperlichen Aktivität 

Als Auslöser für die Steigerung der körperlichen Aktivität im Studienzeitraum wurden 

diverse Aspekte, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der App stehen, beschrieben. 

Dies waren Spaß, zu sehen, was man getan hat, eigene Ziele erreichen zu wollen, die 

Überwindung von Barrieren mithilfe der App, neue Ideen durch die App zu bekommen, die 

App als Erinnerungsstütze, mobil zu sein durch das Smartphone und die Vorgaben der App 

erfüllen zu wollen. Die Interviewpartner/-innen beschrieben den Auslösungsprozess zum 

Teil sehr detailliert. Es wurden auch auslösende Faktoren für eine Aktivitätssteigerung, die 

außerhalb der Studie lagen, sowie Gründe dafür, dass es bei manchen Teilnehmer/-innen 

keine Veränderungen der körperlichen Aktivität gab, beschrieben. 

App als Auslöser für die Steigerung der körperlichen Aktivität 

Vier Interviewpartner/-innen beschrieben, wie bei ihnen der Spaß, die App zu nutzen, 

auslöste, dass sie sich mehr bewegten und neue Sportarten ausprobierten. 
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„Meine Freundin, sie mag sehr doll Tennis und ich hab‘s wirklich gehasst. Ich versteh das nicht, 

was ist das, einfach zu rennen und dieses Ding zu machen. Sie hat gesagt, komm, wir kucken, 

wie viel du schafft und so weiter und so fort. Ich hab‘s Handy angemacht, nur wegen dem Handy 

hab ich‘s gemacht. Das hat mir gefallen und jetzt mach ich Tennis.“ 

MO150762_IG1 w PG mittel, Absatz 37. 

Ein Interviewpartner beschrieb, wie er die Informationen aus den Feedbacknachrichten durch 

die App direkt umsetzte und dabei feststellte, dass Bewegung an der frischen Luft mit 

Freunden Spaß macht. 

„Ja meine E-Mails, du könntest dich mehr bewegen, hab ich dann ausprobiert. Ich fand das gar 

nicht so schlimm als ich am Anfang dachte. Ich dachte die ganze Zeit, eine Stunde raus und was 

soll ich denn da machen und dann hab ich eben mit Kumpels erfahren, dass man sich doch 

draußen vergnügen kann.“ 

MO361099_IG1 m PG sehr gut, Absatz 46. 

Bei fünf Interviewpartner/-innen wurde die körperliche Aktivität dadurch gefördert, dass sie 

anhand ihrer Messungen genau sehen konnten, wie viel sie sich bewegt hatten. Die 

Information, dass sie sich zu wenig bewegt hatten, löste aus, dass sie ihre Aktivität 

steigerten. Der Aspekt, sich selbst zu beobachten und zu beurteilen, spielte eine Rolle bei der 

Steigerung der körperlichen Aktivität. 

„Weil wenn man dann am Abend sieht, dass man grad mal 2 Sachen eingetragen hat, das findet 

man ja dann selber auch doof, weil das ja ein bisschen wenig ist, dass man halt denkt, gehst du 

mal noch schnell laufen, dann kannst du immer noch eintragen.“ 

MO849821_IG2 w PG schlecht, Absatz 22. 

„Es hat mir gezeigt, dass ich mich zu wenig bewege, eigentlich. Ich dachte immer das ist in 

Ordnung aber da hab einen Stern bekommen z.B., ja und das hat mich motiviert, das hat mich 

motiviert halt, mich mehr zu bewegen.“ 

MO163206_IG1 w PG mittel, Absatz 34. 

Bei zwei Interviewpartnern wurde die Aktivitätssteigerung dadurch ausgelöst, dass diese ihre 

selbst gesetzten Ziele erreichen und sich selbst steigern wollten.  

„Manchmal hab ich‘s ganz gut gemacht, könnte eben noch ein bisschen besser sein und das hab 

ich dann eben auch probiert und dann ging‘s immer besser.“ 

MO361099_IG1 m PG sehr gut, Absatz 125. 

Sieben Interviewpartner/-innen der Interventionsgruppen beschrieben, wie sie durch die App 

zur Aktivitätsmessung motiviert wurden, sich trotz verschiedener Barrieren, die sie vorher 

von körperlicher Aktivität abhielten, zu bewegen. Wiederholt wurden Situationen 

beschrieben, in denen Interviewpartner/-innen nach draußen gingen und sich bewegten, 

anstatt fernzusehen. Andere berichteten, dass sie durch das Smartphone umgestimmt oder 

auf die Idee gebracht wurden, sich zu bewegen, obwohl sie zuvor keine Lust hatten, obwohl 
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sie eigentlich etwas anderes machen wollten, obwohl sie allein waren oder trotz einer 

Erkältung. 

„Es hat mich auf Ideen gebracht z.B. wo ich gar keine Lust auf Sport hatte, hab ich dann gesagt, 

ja ich mach mal Sport um das einzutragen.“ 

MO163206_IG1 w PG mittel, Absatz 34. 

Ein Interviewpartner wurde durch die App zur Aktivitätsmessung wiederholt umgestimmt, 

das Fahrrad zu nehmen oder zu Fuß zu gehen anstatt öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. 

„Weil das App hat mich eben oft umgestimmt, lieber noch das Fahrrad zu benutzen, die paar 

Meter noch zu gehen anstatt mit dem Bus zu fahren.“ 

MO400667_IG1 m PG gut, Absatz 32. 

Zwei Interviewpartner/-innen beschrieben Situationen, in denen sie durch das Smartphone 

und die Motivationsnachrichten an Bewegung erinnert wurden, was direkt dazu führte, dass 

sie sich bewegten. 

„Hab das Smartphone dann gesehen und ist dann halt so in den Kopf gekommen.“ 

MO165689_IG2 m PG mittel, Absatz 88. 

„Als ich vorm Computer saß. Da ist die E-Mail gekommen, da hab ich mich warm angezogen, 

dann bin ich rausgegangen.“ 

MO121725_IG1 m PG schlecht, Absatz 78. 

Bei fünf Interviewparnter/-innen wurde die Aktivitätssteigerung dadurch ausgelöst, dass sie 

die Vorgaben der Studie erfüllen wollten. 

„Ich hab probiert, immer die Zeiten einzuhalten. Ich glaub das war 1 Std. 20 Min. Also ne 

Stunde hab ich am Tag meistens geschafft. Manchmal ein bisschen weniger, manchmal ein 

bisschen mehr. Das fand ich eigentlich ganz gut.“ 

MO361099_IG1 m PG sehr gut, Absatz 62. 

Beim zuletzt zitierten Teilnehmer, der die App zur Aktivitätsmessung sehr gut genutzt hatte, 

führte das genaue Einhalten der Empfehlungen dazu, dass er sich weniger bewegte, als er 

sich eigentlich hätte bewegen können. 

„Ich hab eben nur das gemacht, was ich machen sollte und dann hab ich eben nicht weiter 

gemacht.“ 

MO361099_IG1 m PG sehr gut, Absatz 117. 

Andere Teilnehmer/-innen der Interventionsgruppen beschrieben Situationen, in denen die 

körperliche Aktivität dadurch ausgelöst wurde, dass sie dem Studienteam gegenüber zeigen 

und beweisen wollten, dass sie sich bewegten. 
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Mobilitätssteigerung durch das Smartphone 

Bei zwei Interviewpartner wurde die körperliche Aktivität dadurch ausgelöst, dass sie mit 

dem Smartphone das mobile Internet nutzen konnten. Die Möglichkeit, mit dem Smartphone 

überall Musik hören zu können und überall erreichbar zu sein, oder mit Freunden 

kommunizieren zu können, bewirkte, dass sich die Teilnehmer häufiger draußen bewegten. 

Ein Interviewpartner beschreibt, dass er sich über ein soziales Netzwerk besser mit Freunden 

verabreden konnte und dadurch mehr unternahm und sich mehr bewegte. 

„Also es hat so viel an meiner körperlichen Aktivität verändert, dass ich mich halt mit Freunden 

treffen konnte, dass ich viel mehr draußen war in der Zeit, dass ich einfach auch besser 

erreichbar war. Wenn mein Handy mal nicht ging oder so, haben sie mir über Internet 

geschrieben, da war ich ja, soweit ich Pause hatte mal kurz online um meine Mails zu checken 

und dann war ich auch gleich wieder off aber ich war halt mobiler mit dem Handy.“ 

MO618591_IG2 w PG sehr gut, Absatz 89. 

Einflussfaktoren auf die Steigerung der körperlichen Aktivität außerhalb der 

Intervention 

Es gab auch Faktoren, die bei den Interviewpartner/-innen eine Steigerung der körperlichen 

Aktivität auslösten und in keinem Zusammenhang mit der Intervention standen. Beschrieben 

wurde in allen Randomisierungsgruppen, dass die Freunde eine Rolle spielten, mit denen 

sich die Teilnehmer/-innen verabredeten und mit denen sie gemeinsam nach draußen gingen. 

Bei einem Teilnehmer der Kontrollgruppe bewirkten die Ferien, dass er jeden Tag nach 

draußen ging und sich bewegte. 

„Weil, es waren ja auch Ferien und da war ich jeden Tag draußen und das hat mir richtig Spaß 

gemacht und mich haben öfters jetzt Freunde angerufen, ob ich mitkomme raus.“ 

MO583787_KG m PG mittel, Absatz 17. 

Für zwei Interviewpartner/-innen der Interventionsgruppe waren Wetter und Jahreszeit 

ausschlaggebend für den Umfang und die Art der körperlichen Aktivität. Eine Teilnehmerin 

wollte unbedingt im Winter Schwimmen gehen, der andere Teilnehmer bewegte sich, da es 

im Studienzeitraum ein bisschen wärmer war. 

Zwei Interviewpartner/-innen, die eine schlechte Performance in Bezug auf die Nutzung der 

App zur Aktivitätsmessung hatten, äußerten, dass das Smartphone bei ihnen keinen Einfluss 

auf die körperliche Aktivität hatte. Ein Interviewpartner der Kontrollgruppe sagte, dass die 

Steigerung der körperlichen Aktivität bei ihm auch ohne die Studie passiert wäre. 

Gründe für die Stagnation oder die Abnahme der körperlichen Aktivität 

Drei Interviewpartner/-innen der Interventionsgruppe beschrieben, warum es bei ihnen keine 

Veränderungen der körperlichen Aktivität im Studienzeitraum im Vergleich zu vorher gab. 
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Alle drei Interviewpartner/-innen behielten im Zeitraum der Studie ihre Alltagsroutinen in 

Bezug auf die körperliche Aktivität bei. 

„Weil ich immer fast die gleiche Strecke gelaufen bin. Zur Schule bin ich immer die gleiche 

Strecke gelaufen und nach Hause. Ja, ich lauf fast jeden Tag.“ 

MO121725_IG1 m PG schlecht, Absatz 54. 

Einer der Interviewpartner, der eine mittlere Performance bei der Nutzung der App hatte, 

beschrieb, dass er absichtlich probierte, alles genau so zu machen wie immer und sich 

deshalb nicht mehr bewegte als sonst. Ein Interviewpartner der Interventionsgruppe führt an, 

durch die erhöhte Belastung durch die Schule keine Zeit gehabt zu haben, sich mehr zu 

bewegen. 

5.2.4 Veränderung der Wahrnehmung körperlicher Aktivität 

5.2.4.1 Ausprägungen der Veränderung der Wahrnehmung körperlicher Aktivität 

Fast alle Teilnehmer/-innen der Interventionsgruppen (11 von N=14) beschrieben eine 

intensivere Wahrnehmung der körperlichen Aktivität, die sich, wie in den folgenden 

Abschnitten deutlich wird, unterschiedlich äußerte. Die meisten Teilnehmer/-innen führten 

die Veränderungen auf die App zurück. 

Auslösung von Selbstbewertungsprozessen 

Sieben Interviewpartner/-innen der Interventionsgruppe beschrieben, dass sie während der 

Studienteilnahme bewusst darüber wurden, wie viel sie sich bewegten. Drei dieser 

Teilnehmer/-innen waren überrascht darüber, wie viel sie sich im Alltag bewegten. Vier 

Interviewpartner/-innen wurden sich bewusst darüber, dass sie sich mehr bewegen sollten. 

„Mir wurden halt mehr die Augen geöffnet, dass ich mich mehr bewegen sollte, als ich jetzt 

schon gemacht hab. Auf  jeden Fall wurde halt klar, dass ich mich mehr bewegen muss, ja.“ 

MO163206_IG1 w PG mittel, Absatz 114. 

Zwei Interviewpartner/-innen wurden sich während der Studienteilnahme bewusst darüber, 

dass sie in der Lage sind, sich mehr zu bewegen. Ein Teilnehmer beschrieb, dass er vor der 

Studienteilnahme, wenn er mit Freunden unterwegs war, gar nicht daran dachte, auf den 

Umfang seiner Aktivität zu achten. 
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Verbesserung der Einschätzungsfähigkeit des Umfangs körperlicher Aktivität 

Fünf Interviewpartner/-innen beschrieben, dass sie sich während der Intervention darin 

verbesserten, den Umfang ihrer körperlichen Aktivität selbst einzuschätzen. 

„Also vorher hab ich gesagt, vielleicht mal da ein paar Runden, da ein paar Runden, jetzt kann 

ich ungefähr sagen, ja mal so 2 km joggen und wieder zurück und das hat mir schon durch die 

Studie, weil mir war vorher nicht bewusst, wie viel ich, wenn ich mal joggen gehe oder so, 

gehe.“ 

MO618591_IG2 w PG sehr gut, Absatz 83. 

Körperliche Aktivität wurde ein wichtigeres Thema 

Für vier Interviewparnter/-innen mit einer mittleren bis sehr guten Performance in Bezug auf 

die Nutzung der App wurde körperliche Aktivität während der Studienteilnahme zu einem 

wichtigeren Thema, auf das sie mehr Wert legten. Zwei Interviewpartner der Kontrollgruppe 

beschrieben, dass sie in der letzten Zeit öfter an Bewegung dachten. Eine Teilnehmerin der 

IG1 beschrieb, dass sie ein ganz anderes Bild vom Sport bekam, weil sie den Spaß daran 

entdeckte. 

„Ich find Sport wurde mir wichtiger (…) Also vorher hab ich Sport auf jeden Fall anders 

gesehen. Vorher hab ich Sport als Aktivität, die ich einmal pro Woche machen sollte. Jetzt hab 

ich‘s als Aktivität, die ich eigentlich jeden Tag machen kann und auch eigentlich jeden Tag 

gemacht hab.“ 

MO400667_IG1 m PG gut, Absatz 83 

Gleichbleiben der Wahrnehmung körperlicher Aktivität 

Zwei Interviewpartner/-innen beschrieben, dass sich an ihrer Wahrnehmung nichts 

veränderte. Eine Interviewpartnerin der Interventionsgruppe erklärte dies dadurch, dass sie 

sich schon vor der Studie bewusst darüber war, wieviel sie sich bewegte. 

„Also ich glaube, was das anging hab ich eigentlich immer gewusst wie sehr ich mich beweg 

oder sehr halt auch nicht, da war ich immer sehr realistisch.“ 

MO849821_IG2 w PG schlecht, Absatz 65. 

Eine Teilnehmerin der Kontrollgruppe beschrieb, dass sie sich immer nur dann Gedanken 

über ihre körperliche Aktivität macht, wenn eine Hochzeit stattfindet und sie feststellt, dass 

sie nicht in die Kleider passt. 
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5.2.4.2 Gründe für Veränderungen der Wahrnehmung körperlicher Aktivität 

Intensivierung der Wahrnehmung der körperlichen Aktivität durch die Nutzung der 

App 

Ein großer Teil der Interviewpartner/-innen der Interventionsgruppe (N=10) führte die 

veränderte Wahrnehmung der körperlichen Aktivität auf die Erfahrung durch die 

Intervention zurück. Das Messen der körperlichen Aktivität anhand der App und das 

Feedback half den Teilnehmer/-innen ihre Einschätzungsfähigkeit ihrer körperlichen 

Aktivität zu verbessern. 

„Es war gut, dass ich das gesehen hab, weil es wurde auch bewertet und das war eben 

manchmal nicht so gut. Und dann hab ich mich dann so mehr bewegt und ja, es hat sich schon 

verbessert.“ 

MO163206_IG1 w PG mittel, Absatz 116. 

Durch das Smartphone wurde das Thema Bewegung immer wieder ins Gedächtnis gerufen 

und dadurch intensiver wahrgenommen. 

„Man nimmt sie überhaupt wahr. Vorher lebt man halt so in den Tag hinein und dadurch merkt 

man halt, dass man eintragen muss und wie oft hol ich‘s raus oder wie selten.“ 

MO849821_IG2 w PG schlecht, Absatz 63. 

Auch ein Teilnehmer der Kontrollgruppe, der beschrieben hatte, während des 

Studienzeitraums öfter an Bewegung gedacht zu haben, führte dies auch auf die Studie 

zurück, konnte aber nicht weiter beschreiben, warum dies so war. 

Einflussfaktoren auf die Veränderung der Wahrnehmung körperlicher Aktivität 

außerhalb der Intervention 

Zwei Interviewpartner/-innen der Kontrollgruppe sahen keinen Zusammenhang zwischen der 

veränderten Wahrnehmung ihrer körperlichen Aktivität und der Studienteilnahme. Einer 

dieser Interviewpartner beschrieb, dass er sich aufgrund der regulären Termine im SPZ mehr 

Gedanken über Sport machte. 

„Ich hab mir die ganze Zeit jetzt mehr Gedanken als sonst über meinen Sport gemacht, weil ich 

halt den jetzt gewechselt hab und das ist eigentlich auch nur durch den ganzen Termin hier 

passiert, weil die Leute hier auch meinten, dass es auch keinen Sinn macht, wenn der Sport nicht 

so Spaß macht. Dass das vielleicht auch deshalb daran liegen könnte, weil ich so oft nicht da 

war und darum eigentlich auch durch den letzten Termin, den ich hier hatte.“ 

MO583787_KG m PG mittel, Absatz 41. 
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5.2.5 Weitere Veränderungen während der Studie 

Die Interviewpartner/-innen beider Interventionsgruppen berichteten über weitere 

Veränderungen in Bezug auf den Körper und ihr Verhalten, die sie während der 

Studienteilnahme wahrnahmen. 

Drei Interviewpartner/-innen beobachteten eine Gewichtsabnahme, eine Interviewpartnerin 

berichtete, dass sie mehr Obst und Gemüse aß, eine Interviewpartnerin stellte fest, dass sie 

durch das mobile Internet Termine besser planen konnte. Dadurch, dass sie weniger am PC 

zuhause saß, hatte sie mehr Zeit für andere Dinge. 

„In meinem Alltag hat sich so viel geändert, dass ich zu Hause nicht mehr so oft am Internet 

saß, also ich war, wenn ich Bus saß oder so, war ich schnell im Internet, und wenn ich dann zu 

Hause war, hab ich mich mehr konzentriert auf die Hausaufgaben und auf die Familie und saß 

nicht so oft vorm Computer.“ 

MO618591_IG2 w PG sehr gut, Absatz 85. 

Eine Interviewpartnerin beschrieb, dass sie das Smartphone insgesamt mehr nutzte, da sie 

sich durch das An- und Ausschalten der App mehr damit beschäftigen musste. Ein 

Interviewpartner formuliert, dass sich für ihn verändert hat, dass er jetzt auch ein eigenes 

Smartphones haben möchte. Eine Interviewpartnerin beschrieb, dass sie durch die Studie mit 

Freunden ins Gespräch über körperliche Aktivität kam. 

5.2.6 Bewertung und Nutzung der Komponenten 

Die Interviewpartner/-innen beider Interventionsgruppen bewerteten die App zur 

Aktivitätsmessung und die Studien-Website. Die Ziele-App und die Feedback- und 

Motivationsnachrichten wurden nur von den Teilnehmer/-innen der IG1 bewertet, da nur 

diese die zusätzlichen Komponenten zur Verfügung gestellt bekamen. Für alle Komponenten 

wurden positive und negative Aspekte berichtet. Die Interviewpartner/-innen beschrieben, 

wie sie die Anwendungen benutzten und welchen Nutzen sie daraus zogen. 

5.2.6.1 App zur Aktivitätsmessung 

Positive Bewertung der Komponente 

Nahezu alle Interviewpartner/-innen, die an der Intervention teilnahmen, bewerteten die App 

zur Aktivitätsmessung positiv. Die meisten Teilnehmer/-innen (10 von N=14) beschrieben, 

dass es ihnen sehr gut gefiel, ihre Aktivität zu messen. Auch positiv bewertet wurde, dass 

Aktivitäten im Nachhinein von Hand eingetragen werden konnten, wenn die 

Aktivitätsmessung vergessen worden war. Eine Teilnehmerin beschrieb, wie sie schon früher 

daran gedacht hatte, ihre Aktivität zu messen, aber nicht wusste wie, und daher froh an der 

App war. 
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„Mit der runtastic, ich mag, ich hab vorhin nicht gewusst, wie man die Aktivitäten, ich hab vor 2 

glaub ich Jahren so eine Gedanken gehabt, wie kann ich meine Aktivitäten wirklich was ich 

mache irgendwie aufschreiben, aber auf ein Blatt oder so, keine Ahnung, die Stunden, na ja und 

darum ich hab gar nicht gewusst dass es so ne App gibt und darum mir hat‘s sehr gefallen.“ 

MO150762_IG1 w PG mittel, Absatz 128. 

Ein großer Teil der Interviewpartner/-innen fand es gut, die gemessenen Aktivitäten 

abspeichern und im Nachhinein anschauen zu können und dadurch den Überblick über die 

eigene Aktivität zu behalten. 

„Ich fand, wenn ich gesehen  hab, ich will mich bewegen und hab dann auch Freunde gefragt ob 

die sich mit mir bewegen wollen, hab ich immer im Hinterkopf gehabt, ah, ich weiß dann dass es 

irgendwo gespeichert wird und dass ich das auch nochmal abrufen kann.“ 

MO400667_IG1 m PG gut, Absatz 4. 

Negative Bewertung der Komponente 

Nahezu alle Interviewpartner/-innen der Interventionsgruppen (12 von 14) vergaßen ab und 

zu, entweder das Smartphone mitzunehmen oder die App zur Aktivitätsmessung an- oder 

auszuschalten. In ein paar Fällen kam dies häufiger vor. 

„Wenn ich‘s eilig habe, dann passiert mir es auch mal, dass ich es auch mal zu Hause gelassen 

habe. Wenn ich z.B. verschlafen habe, dann denk ich nicht dran, das Handy da mitzunehmen.“ 

MO525678_IG2 w PG schlecht, Absatz 49. 

„War halt auch immer blöd, daran zu denken das einzuschalten, diese App.“ 

MO165689_IG2 m PG mittel, Absatz 54. 

Fünf Interviewpartner/-innen beschrieben, dass ihnen der Aufwand, ihre Aktivität mit der 

App zur Aktivitätsmessung zu messen zu hoch war und zwei Interviewpartner/-innen 

beklagten, in ihrem Alltag aufgrund von anderen Verpflichtungen wie zum Beispiel Schule, 

keine Zeit dafür gehabt zu haben. Vor allem das manuelle Nachtragen von Aktivitäten, die 

nicht aufgezeichnet werden konnten und das permanente An- und Ausschalten der App war 

vielen zu aufwändig. 

„Was mir da dann nicht wirklich gefallen hat war, dass man immer wieder auf Start drücken 

musste.“ 

MO618591_IG2 w PG sehr gut, Absatz 4. 

Zwei Interviewpartner beklagten, dass sie Aktivitäten nicht messen konnten, da sie das 

Smartphone nicht mit in die Schule nehmen durften. Fünf Interviewpartner/-innen hatten 

teilweise keine Internetverbindung und konnten Aktivitäten daher nicht auf den Server 

hochladen. Ebenso fünf Interviewpartner/-innen beklagten, dass der Akku ihrer Smartphones 

sehr schnell leer war und sie aufgrund dessen Aktivitäten nicht messen oder speichern 
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konnten. Sieben Interviewpartner/-innen beschrieben verschiedene vorübergehende 

technische Probleme, die sie daran hinderten, Aktivitäten zu messen oder hochzuladen. Dies 

waren beispielsweise Probleme mit der Tastensperre, Schwierigkeiten beim Eingeben des 

PINs und das Verschwinden der App vom Display. Vier Interviewpartner/-innen berichteten, 

in manchen Situationen Probleme bei der Bewertung der Intensität der Aktivität anhand der 

Borg-Skala gehabt zu haben. Wenn die Aktivität zunächst weniger anstrengend und später 

anstrengend war, wählten sie für die Bewertung den Mittelweg. 

Formen der Nutzung der Komponente 

Sieben Interviewpartner/-innen beschrieben, dass sie das Smartphone immer in der Tasche 

hatten und die App sowohl bei Alltagsaktivitäten als auch beim Sport nutzten. Aktivitäten, 

die sie nicht aufzeichnen konnten, trugen sie von Hand ein. 

„Ich hatte es halt immer in meine Tasche gelegt, damit ich‘s halt griffbereit habe, mein anderes 

Handy war in meiner andern Tasche.“ 

MO849821_IG2 w PG schlecht, Absatz 75. 

Nur zwei Interviewpartner/-innen machten Angaben zum Umfang ihrer Nutzung der App zur 

Aktivitätsmessung. Eine Teilnehmerin, die allerdings eine sehr gute Performance hatte, 

nutzte die App nur in vier von sechs Wochen intensiv, und ein Teilnehmer beschrieb, dass er 

die App ungefähr zwei bis dreimal täglich nutzte. 

Wahrgenommener Nutzen der Komponente 

Für vier Interviewpartner/-innen brachte die Nutzung der App insgesamt einen 

Erkenntnisgewinn über ihre körperliche Aktivität mit sich. Ein Interviewpartner beschrieb, 

wie er sich auf der Grundlage der gemessenen Aktivität höhere Ziele setzte. 

„Wo ich schlafen gehen wollte, hab ich mich ins Bett gelegt, hab‘s Handy eben angeguckt, wie 

viel ich mich am Tag bewegt habe. Und hab eben geguckt, ja, hast du gut gemacht, kannst du 

gucken ob man morgen noch mehr rausholen kann.“ 

MO361099_IG1 m PG sehr gut, Absatz 129. 

5.2.6.2 Studien-Website 

Positive Bewertung der Komponente 

Drei Interviewpartnern der IG1 gefiel es, auf der Studien-Website einen Überblick über alle 

Aktivitäten zu bekommen und nachzuschauen, wie sie sich bewegt hatten. 

„Ich fand‘s dann noch cool, das Komplette anzugucken, wie viel man sich bewegt hat, auf dem 

Studienserver. Weil auf dem Handy ist es eben ein bisschen unübersichtlich. Auf dem 

Studienserver sieht man‘s schon besser. 

MO361099_IG1 m PG sehr gut, Absatz 140. 
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Negative Bewertung der Komponente 

Eine Interviewpartnerin der IG1 verstand nicht, dass durch den roten bzw. grünen Pfeil 

angezeigt wurde, ob sie sich weniger oder mehr als in der vorigen Woche bewegt hatte. Zwei 

Interviewpartner/-innen der IG2 beklagten technische Probleme aufgrund derer sie die 

Studien-Website nicht nutzen konnten. 

Formen der Nutzung der Komponente 

Über die Häufigkeit der Nutzung der Studien-Website sprachen vier Interviewpartner/-innen. 

Diese gaben an, die Studienserver-App selten genutzt zu haben, ein Teilnehmer gar nicht. 

Eine Interviewpartnerin der IG2 gab an, dass sie die Studien-Website vergessen hatte. Ein 

Interviewpartner der IG2 beschrieb, dass er die Studien-Website nicht nutzte, weil er das 

Passwort verloren hatte. 

Wahrgenommener Nutzen der Komponente 

Ein Interviewpartner beschrieb, dass er die Studien-Website dazu nutzte, nachzuschauen ob 

er sich mehr bewegt hatte. 

5.2.6.3 Ziele-App 

Positive Bewertung der Komponente 

Fünf Interviewpartner/-innen machte es Spaß, sich Aktivitätsziele zu setzen. Einer 

Teilnehmerin gefiel es, die Erreichung der Aktivitätsziele mit Sternen selbst bewerten zu 

können. Zwei Interviewpartner/-innen empfanden es als motivierend, sich Ziele zu setzen. 

Ein Interviewpartner beschrieb, dass er durch die App überhaupt erst auf die Idee kam, sich 

Aktivitätsziele zu setzen. 

Negative Bewertung der Komponente 

Zwei Interviewpartner/-innen machte es keinen Spaß, sich Ziele zu setzen. Ein 

Interviewpartner, der die App ansonsten sehr gut genutzt hatte, hatte die Ziele-App nicht 

verstanden. Eine Interviewpartnerin beschrieb, dass das Setzen von Zielen nicht zu ihrem 

spontanen Lebensstil passt. 

„Weiß nicht, ich bin so ein Mädchen, ich mach nicht Ziele, wenn ich was machen will, nur jetzt 

in diesem Moment mach ich das, dann ist aber mir egal, was nachher kommt.“ 

MO150762_IG1 w PG mittel, Absatz 140. 

Formen der Nutzung der Komponente 

Die Interviewpartner/-innen beschrieben, welche Ziele sie sich setzten. Dies reichte von 

einfachen Aktivitäten im Alltag wie häufiger die Treppe zu nehmen, über häufigere 

Wegstrecken zu Fuß zu gehen, bis hin zu sportlichen Aktivitäten wie vor dem Frühstück 
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joggen zu gehen. Ein Interviewpartner beschrieb, dass er sich Ziele manchmal sonntags, aber 

in manchen Wochen auch montags oder dienstags setzte. Sechs Interviewpartner/-innen 

beschrieben, dass sie ihre Ziele über die Zeit steigerten. 

„Ich hab gemerkt, dass ich in der ersten Woche also am ersten Sonntag nachdem ich das Handy 

bekommen hab, die Ziele noch nicht so hoch waren wie jetzt in der letzten Woche. Die haben 

sich in jeder Woche immer mehr gesteigert, so dass ich jetzt auch gefühlt hab, dass ich eben an 

diesem Sonntag, ich glaub das waren 4 Stunden Fußball gespielt hab. Das war sehr hilfreich. 

MO400667_IG1 m PG gut, Absatz 106. 

Zwei Interviewpartner/-innen beschrieben, dass sie sich ohne die Ziele-App Aktivitätsziele 

setzten. Ein Interviewpartner beschrieb, dass er es meistens vergaß, sich Ziele zu setzen und 

dass es einmal nicht funktionierte. Ein anderer Interviewpartner gab an, die Ziele-App nur 

ein bis zweimal genutzt zu haben. 

Wahrgenommener Nutzen der Komponente 

Eine Interviewpartnerin nutzte die Ziele-App, um zu überprüfen, ob sie selbst ihre Ziele 

umsetzte. Drei Interviewpartner/-innen beschrieben, dass sie motiviert waren, ihre eigenen 

Ziele zu erreichen und sich dafür anstrengten. Zwei Interviewpartner/-innen beschrieben, 

dass sie durch die Ziele-App dazu angeregt wurden, über körperliche Aktivität und 

Möglichkeiten, wo und wie sie sich bewegen können nachzudenken. 

„Ich hab erstmal überlegt, was für Ziele ich mir setzen kann. Wenn man überlegt, dann ist man 

gleichzeitig auf mehrere Ziele gekommen und dann hat man auch überlegt, dann kann man mehr 

machen und dann ist man in diesen Zyklus reingekommen, dann wenn man an Treppen vorbei 

läuft, was man machen kann an der, ob man die hochläuft oder längeren Weg läuft und so was.“ 

MO143901_IG1 m PG schlecht, Absatz 135 

Ein Interviewpartner beschrieb, dass er sich seine Aktivitätsziele mithilfe der Ziele-App 

besser merken konnte. Für zwei Interviewpartner/-innen war die Ziele-App eine 

Unterstützung bei der Planung von Aktivitäten. Wenn sie feststellten, dass sie sich zu wenig 

bewegt hatten, konnten sie sich für die nächste Woche mehr vornehmen, um die fehlende 

Aktivität wieder auszugleichen.  

„Weil ich dann halt so ein bisschen die Woche planen konnte oder das Wochenende, das darauf 

kam, oder wenn ich mal wusste, am Freitag treff ich mich mit meiner Freundin, dann können wir 

das und das machen.“ 

MO163206_IG1 w PG mittel, Absatz 147. 

5.2.6.4 Feedbacknachrichten 

Positive Bewertung der Komponente 

Drei Interviewpartner/-innen beschrieben, dass es ihnen Spaß machte, die Nachrichten zu 

lesen. Zwei Interviewpartner/-innen schätzten es, ein Feedback über ihre Aktivität zu 
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bekommen. Eine Interviewpartnerin fand es gut, die Rückmeldung zu bekommen, dass sie 

sich zu wenig bewegt hatte. 

„Ich freu mich sogar wenn sie sagen, das ist nicht so schön gewesen, du musst mehr Sport 

machen und wo weiter und so fort. Sie haben mich gesagt, du hast des nicht gut gemacht und du 

musst des ein bisschen.“ 

MO150762_IG1 w PG mittel, Absatz 115. 

Formen der Nutzung der Komponente 

Zwei Interviewpartnerinnen beschrieben, wie sie die Empfehlungen aus den 

Feedbacknachrichten direkt umsetzten. 

„Ja, manchmal, wenn sie geschrieben haben, du hast dich zu wenig bewegt, ich hab sofort, 

sogar sofort nach Hause gegangen und irgendwas gemacht, ja wirklich.“ 

MO150762_IG1 w PG mittel, Absatz 104. 

Wahrgenommener Nutzen der Komponente 

Für drei Interviewpartner/-innen brachten die Feedbacknachrichten eine 

Motivationssteigerung mit sich. Das Feedback half ihnen dabei, sich neue Aktivitätsziele für 

den nächsten Tag zu setzen. Für zwei Interviewpartner/-innen brachten die 

Feedbacknachrichten einen Erkenntnisgewinn über ihre körperliche Aktivität. Sie wurden 

sich bewusst darüber, dass sie sich zu wenig bewegten. 

„Es war ja die Bewertung, und wenn man z.B. sagt, du hast dich nicht genug bewegt oder so, 

dann wurde mir schon klar, das war zu wenig, ich muss mich mehr bewegen, weil das sind ja 

Spezialisten hier so, die die Mails wahrscheinlich geschrieben haben.“ 

MO163206_IG1 w PG mittel, Absatz 121. 

5.2.6.5 Motivationsnachrichten 

Positive Bewertung der Komponente 

Zwei Interviewpartner/-innen beschrieben, dass es ihnen gut gefiel, die 

Motivationsnachrichten zu lesen. 

Formen der Nutzung der Komponente 

Es wurde von zwei Interviewpartner/-innen beschrieben, wie sie die Bewegungstipps 

umsetzten. 

„Ja also die haben eben gesagt, ne Station früher aussteigen oder eben Treppen laufen. Und ich 

hab dann in der Woche eben weniger Fahrstuhl gefahren sondern Treppen gelaufen.“ 

MO361099_IG1 m PG sehr gut, Absatz 132. 
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Zwei Interviewpartner/-innen lasen und nutzten die Nachrichten gar nicht, da sie diese 

übersehen hatten. 

Wahrgenommener Nutzen der Komponente 

Drei Interviewpartner/-innen empfanden die Nachrichten als motivierend. Sie beschrieben, 

dass ihnen die Nachrichten den Anstoß gaben, sich zu bewegen. Durch die Tipps kamen sie 

auf neue Ideen. Eine Teilnehmerin nutzte diese gleich als Aktivitätsziel. Ein Teilnehmer 

beschrieb, dass ihn die Nachricht, dass man auch bei schlechtem Wetter nach draußen gehen 

und sich bewegen kann, überzeugte und er dies daraufhin umsetzte. 

5.2.7 Allgemeine Bewertung der Studie 

Die Interviewpartner/-innen beurteilten das Smartphone als Instrument zum Einsatz in der 

Studie, sie gaben ihre Einschätzung über den dauerhaften Einsatz eines Smartphones zur 

Unterstützung beim Abnehmen und beurteilten die Studiendauer und den Zeitpunkt. 

Bewertung des Smartphones zum Einsatz im Rahmen der Studie 

Eine Interviewpartnerin beschrieb den Einsatz eines Smartphones in einer Studie als 

besonders reizvoll und passend für Jugendliche. 

„Spaß gemacht hat, dass wir halt ein Smartphone bekommen haben und auch mal nicht nur 

irgendwie was machen können nicht nur schriftliches und so, weil manchmal sind ja Studien so, 

sondern dass wir auch einmal mit Technik, was ja uns Jugendliche interessiert.“ 

MO163206_IG1 w PG mittel, Absatz 4. 

Eine Interviewpartnerin schätzte die Kommunikation mit dem Studienteam über das 

Smartphone. Sie empfand es als positiv, das Studienteam jederzeit über SMS oder Telefon 

erreichen zu können. Fünf Interviewpartner/-innen fanden es gut, über das Smartphone auch 

privat Internet zu haben, YouTube nutzen zu können, Musik zu hören und Spiele 

herunterladen zu können. Vier Interviewpartner/-innen gefiel es ganz allgemein, ein 

Smartphone zu haben. 

Einschätzung des Smartphones zur dauerhaften Unterstützung beim Abnehmen 

Neun Interviewpartner/-innen können sich vorstellen, die Apps dauerhaft zu nutzen und 

davon zu profitieren. Vier dieser Interviewpartner/-innen können sich die dauerhafte 

Nutzung einer überarbeiteten Version der Apps vorstellen. Die App müsste die 

Aktivitätsmessung automatisch starten und mehr Erinnerungsfunktionen besitzen. Das 

Smartphone wird außerdem als adäquates Medium zur Unterstützung der körperlichen 

Aktivität angesehen. 
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„Weil das Smartphone eigentlich fast immer dabei ist und wenn das wirklich so wäre, dass es 

dann einem Bescheid gibt, dann kann man ja nie vergessen und dann weiß man es ja und dann 

macht man es einfach. 

MO301285_IG2 m PG mittel, Absatz 163. 

Zwei Interviewpartner/-innen der Interventionsgruppe beschrieben, dass sie einen 

langfristigen Einsatz der Apps nicht gut fänden. Gründe dafür sind der hohe 

Bedienungsaufwand, der auf Dauer nerven würde und dass die Nutzung nach einer gewissen 

Zeit langweilig werden würde. 

Vier Interviewpartner/-innen, die eine schlechte Performance bei der Nutzung der App 

hatten, können sich den dauerhaften Einsatz der App zu Aktivitätsmessung bei anderen gut 

vorstellen, bei sich selbst jedoch nicht. 

Drei Interviewpartner/-innen der Kontrollgruppe schätzen Apps zur dauerhaften 

Unterstützung beim Abnehmen schlecht ein. Für zwei Interviewpartner/-innen kommt eine 

App zwar als kurzfristige Spielerei in Frage, aber nicht für den langfristigen Einsatz, zwei 

anderen ist der Bedienungsaufwand zu hoch, ein Interviewpartner beschrieb, dass im 

Training Smartphones verboten sind. 

Bewertung von Studiendauer und -zeitpunkt 

Sechs Interviewpartner/-innen beurteilten die Dauer der Intervention als genau richtig, um 

einen Eindruck von der App zu bekommen. Ein Interviewpartner beschrieb, dass der 

Zeitraum von sechs Wochen auch dafür ausreichte, über die Intervention hinaus motiviert zu 

bleiben und sich eigene Aktivitätsziele zu setzen. Sechs Interviewpartner/-innen fanden, dass 

die Interventionsdauer zu kurz war und hätten sich eine längere Dauer gewünscht, um besser 

in die Nutzung der App im Alltag zu gewöhnen und mehr über ihr Bewegungsverhalten zu 

erfahren. Ein Interviewpartner hätte es besser gefunden, die App im Sommer zu nutzen, da er 

sich im Sommer mehr bewegt und dadurch bessere Ergebnisse erzielt hätte. 

Weitere positive Aspekte der Studie 

Drei Interviewpartner/-innen der Kontrollgruppe gefiel es ganz allgemein an einer Studie 

teilzunehmen. Einer Interviewpartnerin der Interventionsgruppe gefiel es, etwas für ihre 

Gesundheit zu tun. Ein Interviewpartner fand es gut, dass seine Eltern ihn bei der Teilnahme 

an der Studie unterstützten. Ein Interviewpartner der Kontrollgruppe fand es gut, einen 

Bücher-Gutschein zu bekommen. 

Negative Aspekte der Studie 

Ein Interviewpartner beschrieb, dass es ihn störte, Spam-Nachrichten und Werbung zu 

bekommen. Einem Interviewpartner war die App zur Aktivitätsmessung nach einer gewissen 

Zeit zu langweilig. Einem Interviewpartner gefiel es nicht, sich zu bewegen, in Situationen 

in denen er eigentlich keine Lust auf Bewegung hatte. 
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5.2.8 Verbesserungsvorschläge für die Weiterentwicklung der Apps 

Die Interviewpartner/-innen machten eine Reihe an Vorschlägen, wie die Apps überarbeitet 

werden sollte, um noch motivierender zu sein. Die Verbesserungsvorschläge bezogen sich 

auf die Bedienerfreundlichkeit, die Attraktivität der Apps, den Informationswert und 

technische Aspekte. 

Verbesserung der Bedienerfreundlichkeit 

Zwei Interviewpartnerinnen der IG1 und IG2 schlugen vor, die Aktivitätsmessung zu 

automatisieren, um zu verhindern, dass diese vergessen wird und den hohen 

Bedienungsaufwand zu vermindern. Fünf Interviewpartner/-innen beider Gruppen 

beschrieben, dass ihnen Erinnerungsfunktionen helfen würden, die Apps konsequent zu 

nutzen, da sie dies häufig vergessen hatten. Ein Interviewpartner der IG1 schlug vor, dass die 

Nachrichten auf dem Display deutlicher angezeigt werden sollten, um die Nutzer/-innen 

daran zu erinnern, diese zu lesen. Ein Interviewpartner der IG1 würde sich eine intuitivere 

Bedienung der App zur Aktivitätsmessung wünschen, da er nie wusste, wie die Anwendung 

ordnungsgemäß beendet wird, was zu einer Verunsicherung und Fehlmessungen führte. 

Erhöhung der Attraktivität der App 

Zwei Interviewpartner/-innen würden sich mehr spielerische Elemente wünschen, um noch 

mehr angeregt zu werden. Ein Interviewpartner der IG1 könnte sich anstatt den Sternen zur 

Bewertung der Aktivität ein animiertes Männchen, das sich freut, vorstellen. Die 

Interviewpartnerin der IG2, die in ihrer Interventionsgruppe keine Feedbacknachrichten 

bekommen hatte, schlug eine Bewertung der Aktivität mit Smileys vor. 

Steigerung des Informationswerts 

Fünf Interviewpartner/-innen beider Gruppen würden sich konkretere Ansagen oder Tipps 

für Bewegung wünschen. Den drei Interviewpartnerinnen der IG1 ging es darum, die schon 

vorhandenen Tipps noch praxisnäher zu gestalten bzw. sogar konkrete Ansagen einzubauen, 

was im selben Moment zu tun ist. 

„..es kommen SMS z.B. Nachrichten und man sagt, was man in diesem Moment wirklich machen 

will. Von der runtastic z.B. spring jetzt 10-mal auf den Stuhl oder so, das hat mir wirklich 

gefallen, dass man das machen kann, das ist cool gewesen.“ 

MO150762_IG1 w PG mittel, Absatz 150. 

Die beiden Interviewpartner/-innen der IG2, die in ihrer Interventionsgruppe keine 

Nachrichten erhalten hatten, könnten sich vorstellen, dass es ihnen leichter fallen würde, sich 

zu bewegen, wenn sie durch Feedback, Tipps und Ansagen angefeuert würden. 

„Ich wär halt dann immer motiviert, wenn ich so Nachrichten bekommen würde, hast du super 

gemacht, gut bewegt oder so und am nächsten Tagen nur, nicht so toll, dann würd ich mich noch 
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mehr bewegen halt, dass ich auch mehr verbrenn, Kalorien, und also das denk ich könnte schon 

helfen, mir persönlich.“ 

MO849821_IG2 w PG schlecht, Absatz 89. 

Ein Interviewpartner der IG1, der eine sehr gute Performance hatte, schlug vor, die Texte der 

Feedback- und Motivationsnachrichten abwechslungsreicher zu gestalten. 

Technische Verbesserungen 

Zwei Interviewpartner/-innen der IG1 und IG2 schlugen vor, andere Smartphones zu 

benutzen, unter anderem, weil der Akku der Geräte schwach war. Zwei Interviewpartner/-

innen der IG2 empfahlen eine stabilere Internetverbindung, da sie zum Teil Probleme beim 

Hochladen der Daten hatten, was den reibungslosen Ablauf der Studie störte. Eine 

Interviewpartnerin der IG1 störte es, von Google Werbung zu bekommen und schlug vor, 

dies wenn möglich zu unterbinden. 

5.2.9 Interesse der Eltern am Projekt 

Aus den Feldnotizen, die im Anschluss an die Präsenztermine geführt wurden (siehe Kapitel 

4.5.2), wurde ersichtlich, dass von den 40 Elternteilen, die bei den Präsenzterminen 

anwesend waren, 20 Elternteile aktives Interesse an der Studie zeigten. Dies äußerte sich 

darin, dass sich die Eltern genau über den Ablauf der Studie erkundigten, beim Gespräch 

dabei blieben, verstehen wollten, wie die App funktioniert, von eigenen Erfahrungen mit 

Apps zur Aktivitätsmessung berichteten und generell technikbegeistert waren. Unter diesen 

20 Teilnehmer/-innen, deren Eltern sich für die Studie interessierten, befand sich der größte 

Anteil an Teilnehmer/-innen (45%), die eine sehr gute, gute und mittlere Performance bei der 

Nutzung der App erreichten. Unter den Teilnehmer/-innen, deren Eltern kein Interesse 

signalisierten bzw. nicht anwesend waren, befand sich ein deutlich kleinerer Anteil an 

Teilnehmer/-innen mit einer sehr guten, guten oder mittleren Performance (26%). 
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6. Diskussion 

In den folgenden Abschnitten werden die Ergebnisse entlang der Forschungsfragen in 

triangulierter Form diskutiert. In Kapitel 6.1 wird nochmals die Ausgangssituation der 

Teilnehmer/-innen beschrieben und eingeordnet. In Kapitel 6.2 bis 6.7 werden die 

Ergebnisse in Bezug auf die primären und sekundären Fragestellungen diskutiert. Hier 

werden die Forschungsfragen und die erwarteten Effekte zu Beginn jedes Kapitels nochmals 

beschrieben. Im weiteren Verlauf werden Übereinstimmungen und Widersprüche der 

quantitativen und qualitativen Ergebnisse aufgezeigt und kritisch beleuchtet. Sich 

ergänzende Ergebnisse werden zusammengeführt und diskutiert, wodurch verschiedene 

Perspektiven auf die untersuchten Phänomene sichtbar gemacht werden. Weiterhin werden 

die Ergebnisse mit den Ergebnissen anderer Studien aus der Forschungsliteratur verglichen 

und auf Übereinstimmungen und Unterschiede hin diskutiert. Zum Abschluss werden in 

Kapitel 6.8 die Grenzen der Studie aufgezeigt. 

6.1 Ausgangssituation der Studienteilnehmer/-innen 

Um ein Bild über die Ausgangssituation der Studienteilnehmer/-innen zu erhalten und die 

weiteren Ergebnisse einordnen zu können, wurden die soziodemographischen Variablen 

Alter, Geschlecht, Migrationsstatus und angestrebter Schulabschluss und der BMI SDS 

erhoben, sowie in den Interviews Fragen zu bisherigen Abnehmversuchen und Barrieren für 

körperliche Aktivität gestellt. 

6.1.1 Teilnehmerstruktur 

Die Gesamtstichprobe umfasste 102 Studienteilnehmer/-innen im Alter von 13 bis 17 Jahren 

(55,9% weiblich und 44,1% männlich). Die deskriptiven Auswertungen der 

soziodemographischen Variablen zeigten, dass die in die Studie eingeschlossenen 

Studienteilnehmer/-innen in Bezug auf die soziodemographischen Merkmale Geschlecht, 

Migrationshintergrund und Schulabschluss sowie den BMI SDS gleichmäßig auf die drei 

Randomisierungsgruppen verteilt waren. Die Gruppe der Älteren zwischen 15,5 und 17 Jahre 

war mit einem Anteil von 35% im Vergleich zur jüngeren Altersgruppe der 13- bis 15,5-

Jährigen mit einem Anteil von 67% insgesamt schwach belegt. Dies schlug sich 

hauptsächlich in der Kontrollgruppe nieder, in der die älteren Studienteilnehmer/-innen 

deutlich unterrepräsentiert waren. Diese Verteilung spiegelt die Altersstruktur am SPZ 

wieder. Hier liegt der Schwerpunkt ebenso in den jüngeren Altersgruppen, wodurch die 

Rekrutierung älterer Patient/-innen erheblich erschwert war. Auch der hohe Migrationsanteil 
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am SPZ spiegelte sich in der Zusammensetzung der Studienteilnehmer/-innen mit 56,9% der 

Gesamtstichprobe nieder. In Bezug auf den BMI SDS lagen 58,8% der Studienteilnehmer/-

innen zum Zeitpunkt T0 im Bereich der extremen Adipositas (BMI SDS>2,5), 23,5% waren 

adipös (BMI SDS>2), 15,7% übergewichtig (BMI SDS>1,5) und 2% normalgewichtig. Eine 

Studie von Rücker aus dem Jahr 2013, die 612 Kinder und Jugendliche der 

Adipositassprechstunde untersuchte, zeigte eine ähnliche Verteilung der Adipositas und 

extremen Adipositas in der Stichprobe. Hier wurden 39,4% der Studienteilnehmer/-innen als 

adipös und 60,6% als extrem adipös identifiziert [205]. 

6.1.2 Probleme beim Abnehmen 

In den Interviews berichteten die Studienteilnehmer/-innen von zahlreichen, jedoch meist 

erfolglosen Versuchen, ihr Gewicht durch Diäten oder die Steigerung der körperlichen 

Aktivität zu reduzieren. Wiederholte erfolglose Abnehmversuche führten bei manchen 

Studienteilnehmer/-innen zu Hilflosigkeit und Frustration. Auch eine Studie von Smith und 

Perkins (2008), die Barrieren für körperliche Aktivität bei Jugendlichen mit Übergewicht 

untersuchte, zeigte, dass wiederkehrende Misserfolge beim Abnehmen zu einer Minderung 

der Motivation für körperliche Aktivität führen können [89]. 

Kurzfristige gewichtsreduzierende Effekte von Diäten oder einer gesteigerten körperlichen 

Aktivität sind zwar über alle Altersgruppen hinweg gut belegt [28, 103, 108] [109] [111] 

[107], jedoch ist die Frage der Langfristigkeit ungeklärt. Es wird sogar von einer 

Therapieresistenz der Adipositas im Kindes- und Jugendalter gesprochen [29]. Eine 

Interviewpartnerin beschrieb, dass insbesondere der Übergang von der zeitlich begrenzten 

stationären Therapie zurück in den Alltag ein Problem darstelle. Das kurzfristig eingeübte 

Verhalten kann nur schwer unter Alltagsbedingungen weitergeführt werden. In der 

Forschungsliteratur wird die zu kurze Dauer von Adipositasprogrammen auch als eine 

Ursache für die nur kurzfristig anhaltenden Erfolge angesehen [11] [12]. 

6.1.3 Barrieren, die einem aktiven Lebensstil entgegenstehen 

Die Teilnehmer/-innen der hier durchgeführten Studie nahmen eine Reihe an Barrieren für 

körperliche Aktivität in ihrem Alltag wahr. Dies waren das individuelle Medienverhalten, 

soziale Faktoren, psychische Faktoren, körperliche Faktoren und Umweltfaktoren. 

Die meisten Studienteilnehmer/-innen berichteten, dass die Nutzung von Fernsehen und 

Computer für sie ein Hinderungsgrund für körperliche Aktivität darstellt. Dass der 

Medienkonsum bei Kindern und Jugendlichen insgesamt sehr hoch ist, zeigen verschiedene 

Studien zur Mediennutzung [91, 92]. Der Konsum von Fernsehen nahm beispielsweise in 

Deutschland 2012 bei 14-29 Jährigen täglich 138min und Internet sogar 150min am Tag ein 

[94]. Die Zahlen weisen darauf hin, dass neben anderen alltäglichen Verpflichtungen nur 

noch wenig Zeit für Bewegung bleibt. Für Kinder und Jugendliche, die aufgrund von 

Übergewicht und Adipositas ohnehin größere Probleme als normalgewichtige Gleichaltrige 
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haben, in ausreichendem Maß körperlich aktiv zu sein [71], stellt dies ein besonderes 

Problem dar. 

Auf der sozialen Ebene wurden von den Studienteilnehmer/-innen fehlende Sportpartner 

bzw. Freunde, die andere Interessen haben als hemmende Einflussfaktoren auf die 

körperliche Aktivität beschrieben. Dies entspricht den Ergebnissen anderer Studien, in der 

die Teilnehmer/-innen beschrieben, dass mangelnde Unterstützung durch Freunde [87] oder 

Gleichaltrige [82] sie daran hindert, körperlich aktiv zu sein. Der Einfluss des sozialen 

Umfelds auf die körperliche Aktivität wurde auch in der Forschungsliteratur beschrieben. 

Salvy et al. fanden heraus, dass sowohl normalgewichtige als auch übergewichtige 

Jugendliche ihren Sportumfang (Wegstrecke mit dem Fahrrad) steigerten, wenn sie von 

einem Freund begleitet wurden. Interessanterweise wurden in der Gruppe der 

Übergewichtigen weitere Zusammenhänge gefunden. In dieser Gruppe verstärkte sich durch 

die Anwesenheit eines Freundes zusätzlich auch die Motivation für körperliche Aktivität und 

auch in Begleitung eines Gleichaltrigen steigerten die Teilnehmer/-innen dieser Gruppe ihren 

Sportumfang [79]. Der Einfluss der Freunde auf die Freizeitgestaltung und in Folge dessen 

auf die körperliche Aktivität der Studienteilnehmer/-innen, wurde in den Interviews immer 

wieder thematisiert und wird im weiteren Verlauf der Diskussion wieder aufgegriffen. 

Die hier durchgeführte Studie gibt Hinweise darauf, dass fehlende familiäre Unterstützung 

einen hemmenden Einfluss auf die körperliche Aktivität der Studienteilnehmer/-innen hatte. 

Es wurde beobachtet, dass die Performance in Bezug auf die Nutzung der App zur 

Aktivitätsmessung der Studienteilnehmer/-innen mit vom Interesse der Eltern an der Studie 

abhing. Die Studienteilnehmer/-innen, deren Eltern aktives Interesse an der Studie zeigten 

und beim Präsenztermin Fragen stellten, Technikbegeisterung zeigten und von eigenen 

Erfahrungen berichteten, schnitten bei der Aktivitätsmessung insgesamt besser ab, als die 

Studienteilnehmer/-innen, deren Eltern kein aktives Interesse zeigten. Dass es für die 

Sportteilnahme wiederum förderlich sein kann, wenn sich auch Familienmitglieder sportlich 

engagieren, zeigte die CHILT-Studie (Children´s Health Interventional- Trial). Hier wurde 

deutlich gezeigt, dass wenn die Eltern keinen Sport betrieben, auch die Kinder häufiger 

inaktiv waren. Es konnte sogar ein Zusammenhang zwischen dem Sportengagement der 

Väter und dem Körpergewicht der Kinder gefunden werden. Die Kinder von Vätern, die 

regelmäßig körperlich aktiv waren, hatten das niedrigste Körpergewicht [78]. Daraus leitet 

sich ab, dass Eltern in Interventionen, die auf eine Verhaltensänderung der Kinder abzielen, 

miteinbezogen werden sollten, um deren Vorbildrolle positiv zu nutzen. 

Auf der körperlichen Ebene wurden als Barrieren für Aktivität Müdigkeit und Krankheit 

oder Missbefinden genannt. Akute Krankheit und körperliches Missbefinden sind natürliche 

Barrieren für körperliche Aktivität und sollten im Sinne einer Schutzreaktion des Körpers 

auch ernstgenommen werden. Auch Daley et al. (2008) zeigten in einer qualitativen Studie, 

dass körperliche Faktoren wie Unwohlsein und Müdigkeit für übergewichtige Jugendliche, 

die an einer Bewegungstherapie teilnahmen, häufig als Hinderungsgründe für körperliche 
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Aktivität wahrgenommen wurden [84]. Ob das Krankheitsempfinden bei übergewichtigen 

und adipösen Jugendlichen häufiger zur Unterlassung körperlicher Aktivität führt als bei 

normalgewichtigen Jugendlichen, bleibt ungeklärt. Anzunehmen ist, dass Kinder und 

Jugendliche mit Übergewicht oder Adipositas, die häufiger durch Begleiterkrankungen wie 

zum Beispiel Gelenkbeschwerden oder Asthma belastet sind [40], körperliche Barrieren für 

Aktivität häufiger wahrnehmen als normalgewichtige Gleichaltrige. 

Auf der psychischen Ebene nannten die Studienteilnehmer/-innen fehlende Lust, 

Bequemlichkeit, und fehlende Ziele, die ihre Motivation für körperliche Aktivität hemmen. 

Zu ähnlichen Ergebnissen kamen andere Autoren, die herausfanden, dass fehlende 

Motivation ein wichtiger Hinderungsgrund für körperliche Aktivität bei übergewichtigen und 

adipösen Jugendlichen darstellt. Der Verlust der Motivation kam zum Beispiel durch 

wiederkehrende Misserfolge beim Abnehmen zustande [89]. Bei einer Gruppe von 

übergewichtigen Schülerinnen äußerte sich fehlende Motivation in einem Gefühl von 

Faulheit [85]. Übereinstimmend mit den Ergebnissen der hier durchgeführten Studie, wurde 

in einer anderen Studie herausgefunden, dass mangelnde Kompetenz, sich Ziele zu setzen, 

bei adipösen Jugendlichen eine Barriere für körperliche Aktivität darstellen kann [82]. 

Die Studienteilnehmer/-innen nannten als Umweltfaktor schlechtes Wetter als 

Hinderungsgrund für körperliche Aktivität. Wetterbedingungen als Determinante für 

körperliche Aktivität wurden auch in anderen qualitativen Studien von adipösen 

Jugendlichen berichtet [84, 85]. Die Frage, ob Personen mit Übergewicht und Adipositas 

diese Barriere stärker wahrnehmen als Normalgewichtige bleibt offen. 

Aus den Ergebnissen und aus der Forschungsliteratur wird deutlich, dass die 

Lebensbedingungen, unter denen Kinder und Jugendliche aufwachsen sowie individuelle 

körperliche, psychische und soziale Faktoren einen aktiven Lebensstil hemmen können. Es 

sind Strategien gefragt, die es ermöglichen einen aktiven Lebensstil in diese weitgehend 

unveränderbaren Lebensbedingungen zu integrieren. Relevant für die vorliegende Studie ist 

die Frage, inwiefern die durchgeführte Intervention dabei helfen konnte, Barrieren für 

körperliche Aktivität zu überwinden. Diesbezüglich beschrieben Studienteilnehmer/-innen 

verschiedene Situationen, in denen sie mithilfe der App Barrieren wie schlechtes Wetter, 

fehlende Lust und fehlende Ziele überwinden konnten. Dies wird in Kapitel 6.2.4 genauer 

betrachtet. 
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6.2 Veränderung der Motivationslage und Einfluss der 

App 

Das primäre Ziel der Studie war es zu untersuchen, ob die Nutzung der App in der 

Interventionsgruppe zu einer Veränderung der Motivationslage führte und wie diese 

Veränderungen von den Studienteilnehmer/-innen wahrgenommen und begründet werden. 

Angenommen wurde, dass es zu einer Verstärkung der intrinsischen Motive, der 

Selbstkonkordanz und der Selbstwirksamkeit in den Interventionsgruppen gegenüber der 

Kontrollgruppe kommt. Die stärkste Zunahme wurde in der IG1 erwartet, die zusätzlich zur 

App zur Aktivitätsmessung auch Motivations- und Feedbacknachrichten erhielt und sich 

Aktivitätsziele setzen konnte. Für die extrinsischen Motive wurde eine Abnahme der Werte 

in den Interventionsgruppen erwartet, ebenso mit dem stärksten Effekt in der IG1. 

6.2.1 Intrinsische Motivation 

Freude 

Ein großer Teil der Teilnehmer/-innen der Interventionsgruppen beschrieb, dass ihnen die 

körperliche Aktivität im Interventionszeitraum mehr Spaß machte. Wiederholt führten 

Teilnehmer/-innen dies darauf zurück, dass sie sich während der Studie mehr bewegten und 

dadurch den Spaß an Bewegung und an neuen Sportarten entdeckten. Extrinsische Motive 

wie Abnehmen und Aussehen rückten dadurch in den Hintergrund. Bei mehreren 

Teilnehmer/-innen wurde der Zustand der intrinsischen Motivation im Interview sehr 

deutlich. 

„ (…) weil mir hat‘s wirklich Spaß gemacht. Einfach nur Spaß gemacht und nur darum hab ich 

gemacht.“ 

MO150762_IG1 w PG mittel, Absatz 85 

Dies trat verstärkt bei Teilnehmer/-innen der IG1 auf, die zusätzlich zur App zur 

Aktivitätsmessung die Ziele-App nutzen konnten und Feedback- und Motivationsnachrichten 

erhielten, und bei Teilnehmer/-innen, die bei der Aktivitätsmessung eine gute oder mittlere 

Performance erreicht hatten. Der erwünschte Effekt, die intrinsische Motivation für 

körperliche Aktivität durch den Spaß an der Nutzung der App anzuregen und extrinsische 

Motive in den Hintergrund rücken zu lassen, wurde offenbar bei diesen Teilnehmer/-innen 

erreicht. Dies deutet auf das Potential des hier eingesetzten Smartphones zur Förderung der 

Motivation für körperliche Aktivität hin. Verallgemeinert werden kann dieses Ergebnis 

allerdings nicht, da Aussagen von Teilnehmer/-innen darauf hinweisen, dass die Intervention 

nicht per se motivierend wirkte. Eine Teilnehmerin beschrieb, dass die Apps nicht zu ihrem 

spontanen Lebensstil passten und bei ihr anstatt einem Gefühl von Freude eher Druck 



mHealth in der Prävention und Therapie von Adipositas.  
Einfluss einer Smartphone-Anwendung auf die Motivation für körperliche Aktivität bei übergewichtigen und adipösen Jugendlichen. 

 152 

auslösten. Insbesondere, sich für die nächste Woche Ziele zu setzen, wurde von dieser 

Teilnehmerin als belastend empfunden. Die Teilnehmer/-in beschrieb, dass sie körperlich 

sehr aktiv ist und an Sportkursen teilnimmt. Dies entspricht den Ergebnisse einer Studie, in 

der untersucht wurde, ob eine Planungsintervention (action planning) in den verschiedenen 

Phasen der Verhaltensänderung einen Einfluss auf die körperliche Aktivität hat [14]. Es 

zeigte sich, dass nur die inaktiven Teilnehmer/-innen, die eine Intention für körperliche 

Aktivität hatten, von der Planungsintervention profitierten, wohingegen die Teilnehmer/-

innen, die schon aktiv waren oder diejenigen ohne Intention nicht davon profitierten [14]. 

Diese Ergebnisse und die Ergebnisse der hier durchgeführten Studie deuten darauf hin, dass 

individuelle Bedingungen wie das Aktivitätsverhalten und die motivationale Ausgangslage 

einer Person ausschlaggebend dafür sind, wie Interventionen angenommen werden. 

Wiederholt wurde von Teilnehmer/-innen beschrieben, dass sich der hohe 

Bedienungsaufwand häufig nicht mit dem stressigen Alltag vereinbaren ließ und dadurch den 

Spaß hemmte. Die Aussage eines Teilnehmers mit einer schlechten Performance, dass bei 

ihm das Motiv Freude während der Studie abnahm, deutet darauf hin, dass die Intensität der 

Nutzung eine Rolle dabei spielte, ob Spaß empfunden wurde. Deutlich wird, dass Lebensstil- 

und Alltagsfaktoren bei der Implementierung einer Smartphone-Anwendung berücksichtigt 

werden müssen, um die Nutzung zu fördern und dadurch eine Entfaltung der Wirkung auf 

die motivationale Lage zu ermöglichen. Welche Verbesserungen vorgeschlagen werden, 

wird in Kapitel 6.6 präsentiert. 

Auch bei der quantitativen Untersuchung der intrinsischen Motive zeigte sich für die Freude 

als Motiv die stärkste Veränderung. Bei den Teilnehmer/-innen der IG2 hatte sich das Motiv 

zwischen den Erhebungszeitpunkten deutlich verstärkt, was zu einem signifikanten 

Unterschied zur Kontrollgruppe führte, in der sich das Motiv leicht abgeschwächt hatte 

(siehe Tabelle 7). Die Teilnehmer/-innen der IG1 hatten zum Zeitpunkt T1 nach der 

Intervention zwar die höchsten Werte für das Motiv Freude erreicht, jedoch war die Gruppe 

schon mit einem höheren Wert in die Intervention gestartet. Ein Erklärungsansatz dafür, dass 

sich nicht wie erwartet die IG1, sondern die IG2 in Bezug auf das Motiv Freude am stärksten 

steigerte, könnte die unterschiedliche Verteilung des Merkmals „angestrebter 

Schulabschluss“ zwischen den Interventionsgruppen sein. Die Tatsache, dass sich in der IG2 

mehr Teilnehmer/-innen befanden, die das Abitur anstrebten, könnte in dieser Gruppe zu 

einer zusätzlichen Verstärkung des Motivs Freude beigetragen haben. Dass ein niedriger 

Bildungsstatus einen Einfluss auf die Motivationslage für körperliche Aktivität haben kann, 

zeigten Verloigne et al. (2011) in ihrer Studie, die 177 Jugendliche, die an einer stationären 

Adipositastherapie teilnahmen, untersuchte [77]. Ein niedriger Bildungsstatus war mit 

niedrigeren Werten in den intrinsischen Motiven assoziiert. Die Autoren führen als mögliche 

Gründe eine niedrigere Kompetenzerwartung in Bezug auf die körperliche Aktivität, sowie 

mangelnde Informationen und Ressourcen in der niedrigeren Bildungsgruppe an [77]. Die 

hier durchgeführte Studie gibt zwar Hinweise auf einen Einfluss der Bildung auf die 
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Motivationslage, jedoch können keine weiteren Erklärungsansätze abgeleitet werden, da 

dieser Aspekt in den Interviews nicht weiter vertieft wurde. Eine mögliche Erklärung für die 

niedrigeren Werte für das Motiv Freude bei den Teilnehmer/-innen, die angaben, einen 

niedrigeren Schulabschluss anzustreben, könnte sein, dass diese Teilnehmer/-innen die Apps 

und ihre Funktionen weniger gut verstanden und dadurch weniger positive Erfahrungen bei 

der Nutzung machten. Ein weiterer Erklärungsansatz könnte sein, dass Kinder und 

Jugendliche aus Familien mit niedrigem Sozialstatus, der wesentlich durch den Faktor 

Schulbildung geprägt wird [206], aus ökonomischen Gründen wie zum Beispiel aufgrund 

von hohen Mitgliedsbeiträgen oder Kosten für Sportausrüstungen in ihrer Auswahl an 

sportlichen Aktivitäten eingeschränkt sind. Dies könnte die intrinsische Motivation negativ 

beeinflussen. Dass Kinder und Jugendliche, die aus Familie mit niedrigem Sozialstatus 

kommen, seltener Sport treiben als Gleichaltrige aus höheren sozialen Schichten, zeigten die 

Ergebnisse des Kinder und Jugendgesundheitssurveys (KiGGS). So waren beispielsweise 

Jungen aus der niedrigsten Statusgruppe 3,1-mal und Mädchen 4-mal häufiger sportlich 

inaktiv als diejenigen aus der höchsten Statusgruppe [36]. Motivationale Einflussfaktoren 

wurden hier nicht weiter untersucht. Ein hemmender Einfluss fehlender Wahlmöglichkeiten 

auf die motivationale Lage und daraus resultierende sportliche Inaktivität in dieser Gruppe 

ist denkbar. 

Herausforderung 

In den Interviews wurde die Herausforderung als Motiv, das während der Studienteilnahme 

wichtig war, wiederholt von Teilnehmer/-innen der Interventionsgruppen angesprochen. Die 

Teilnehmer/-innen fühlten sich einerseits herausgefordert, die Empfehlungen für körperliche 

Aktivität zu erreichen und dies anhand der App zu messen. Andere Teilnehmer/-innen 

fühlten sich durch ihre selbst gesetzten Aktivitätsziele herausgefordert und betonten, dass es 

ihnen wichtig war, diese Ziele für sich selbst zu erreichen. Durch die quantitativen Analysen 

konnten solche Zusammenhänge nicht gefunden werden. Der Aspekt, sich durch die eigenen 

Ziele herausgefordert zu fühlen, trat in den Interviews häufiger bei Teilnehmer/-innen der 

IG1 auf, die sich anhand der Ziele-App Aktivitätsziele setzen konnten. Möglicherweise 

verstärkten die Feedback- und Motivationsnachrichten in der IG1 den Wunsch der 

Teilnehmer/-innen, etwas für sich selbst zu tun. Die qualitativen Ergenisse deuten darauf hin, 

dass die Apps dabei helfen könnten, die Fähigkeit des Selbstmanagements von Patient/-innen 

zu fördern. Ein erfolgreiches Selbstmanagement beinhaltet Fertigkeiten wie eine positive 

Selbstverstärkung, die Fähigkeit sich Ziele zu setzen, Selbstbeobachtung und Selbstkontrolle 

[67]. Die BABELUGA-Baustellen-Methode, die am SPZ entwickelt wurde und umgesetzt 

wird, sieht die Bestärkung des Selbstmanagements als zentrales Ziel an, um Patient/-innen 

dazu befähigen, langfristig unabhängig von therapeutischer Hilfe zu handeln [67]. In der 

Diabetestherapie konnten positive Effekte von mHealth Komponenten auf das 

Selbstmanagement von Patient/-innen wie das Selbst-Monitoring gezeigt werden [184]. Da 

die Adipositastherapie genauso wie die Diabetestherapie ein hohes Maß an 
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Selbstmanagement von Patient/-innen in Bezug auf das Bewegungs- und 

Ernährungsverhalten voraussetzt, könnte der Einsatz von mHealth Komponenten auch hier 

unterstützend sein. 

Insgesamt zeigte sich, dass sowohl durch den extrinsischen Reiz durch die gegebenen 

Aktivitätsempfehlungen, als auch durch intrinsische Reize, nämlich durch das Setzen eigener 

Ziele, eine Herausforderung für die Teilnehmer/-innen entstand. Dies spiegelt den 

dynamischen Prozess der Verhaltensänderung wieder, in dessen Verlauf sowohl intrinsische 

als auch extrinsische Reize hilfreich sein können, wie auch die verschiedenen Modelle zur 

Beschreibung der Verhaltensänderung wie das MoVo-Modell [125], das Transtheoretische 

Modell [115], das HAPA-Modell [137] und die Selbstdeterminationstheorie [142] 

postulieren. Welche Art der Unterstützung zu einem bestimmten Zeitpunkt angeboten 

werden sollte, um die Verhaltensänderung einer Person zu fördern, sollte im Verlauf von 

Interventionen geprüft werden. 

Intrinsische und identifizierte Motivation 

Die intrinsische Motivation, die anhand der Subskala der Selbstkonkordanz gemessen wurde, 

nahm in beiden Interventionsgruppen zwischen den Erhebungszeitpunkten T0 und T1 zu, 

während es in der Kontrollgruppe zu einer Abnahme kam. Die Zunahme der intrinsischen 

Motivation in den Interventionsgruppen spricht dafür, dass in dieser Gruppe das Ziel, 

sportlich aktiv zu sein, nach der Teilnahme an der Intervention offenbar besser mit dem 

persönlichen Interesse übereinstimmte als vor der Intervention. Eine höhere intrinsische 

Motivation erhöht die Wahrscheinlichkeit für die Aneignung und Fortführung der Aktivität 

[4] und ist daher wünschenswert. Bei den Teilnehmer/-innen der IG1 hatte sich die 

intrinsische Motivation vom Erhebungszeitpunkt T0 zu T1 am deutlichsten verstärkt 

(M=0,379), was zu einem signifikanten Unterschied (p=0,044) zur Kontrollgruppe führte, in 

der sich die intrinsische Motivation vom Zeitpunkt T0 zu T1 abgeschwächt hatte (M=-

0,098). In der IG2 war die Zunahme (M=0,347) ebenso signifikant unterschiedlich zur 

Kontrollgruppe (p=0,035). Beide Interventionsgruppen wiesen schon zum Zeitpunkt T0 

höhere Werte in der intrinsischen Motivation auf. Die höheren Werte zu Beginn der Studie 

überraschen nicht, da durch die SSK-Skala die Absicht erfragt wird, in den nächsten Wochen 

regelmäßig sportlich aktiv zu sein. Bei den Teilnehmer/-innen der Interventionsgruppen, die 

zum Zeitpunkt T0 bereits von der Teilnahme an der Intervention in den nächsten Wochen 

wussten, wurde die Absicht, sportlich aktiv zu sein, möglicherweise durch dieses Vorwissen 

bestärkt. Dass es in den Interventionsgruppen trotzdem zu deutlichen Steigerungen der 

intrinsischen Motivation kam, kann im Sinne der Wirkung der Intervention als positiv 

angesehen werden. 

Der positive Einfluss der Intervention auf die intrinsische Motivation wird durch das 

Regressionsmodell, in dem untersucht wurde, ob die Zugehörigkeit zu einer der 

Randomisierungsgruppen für die Veränderung der intrinsischen Motivation verantwortlich 
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gewesen sein könnte, weiter gestützt. Das Modell zeigte mit einem signifikanten Ergebnis 

(p=0,029), dass die Zugehörigkeit zur Interventionsgruppe eine Zunahme der intrinsischen 

Motivation um 0,478 Einheiten zwischen den Erhebungszeitpunkten T0 und T1 bedingte 

(siehe Tabelle 17). Soziodemographische Variablen bzw. der BMI SDS hatten hierauf keinen 

Einfluss. Die weiteren Regressionsmodelle gaben allerdings keine Hinweise darauf, ob 

einzelne Komponenten der App für die höhere intrinsische Motivation verantwortlich waren. 

Es spielte im Regressionsmodell keine Rolle, ob die Teilnehmer/-innen die App zur 

Aktivitätsmessung häufiger genutzt oder sich mehr Ziele gesetzt hatten. 

Die quantitativen Ergtebnisse zeigen, dass in der Interventionsgruppe, insbesondere in der 

IG1, intrinsische Motive, die sich mehr auf die eigene Person beziehen („weil es mir Spaß 

macht“, „weil sportliche Aktivität einfach zu meinem Leben gehört und „weil ich dabei 

Erfahrungen mache, die ich nicht missen möchte“) im Vergleich zur Kontrollgruppe stärker 

an Wichtigkeit zunahmen als die identifzierten Motive, die etwas weiter außerhalb der 

Person liegen („weil die positiven Folgen einfach die Mühe wert sind“, „weil es gut für mich 

ist“, weil ich gute Gründe dafür habe“). 

Die qualitativen Ergebnisse deuten darauf hin, dass sich bei einem großen Teil der 

Teilnehmer/-innen beider Interventionsgruppen die intrinsische Motivation aufgrund der 

Intervention verstärkte. Neben den Motiven Freude und Herausforderung, die zu Beginn 

dieses Kapitels diskutiert wurden, beschrieben die Teilnehmer/-innen allgemeine Aspekte, 

die auf eine Zunahme der intrinsischen oder identifizierten Motivation hindeuten. Die Hälfte 

der befragten Interviewpartner/-innen der Interventionsgruppen (7 von N=14) beschrieb, 

dass sie durch die gesteigerte körperliche Aktivität, die durch die Teilnahme an der Studie 

ausgelöst wurde, positive Wirkungsweisen der körperlichen Aktivität identifizierten. Die 

Intervention hatte also einen Einfluss darauf, wie die Teilnehmer/-innen die körperliche 

Aktivität qualitativ erlebten. Es wurden angenehme physische und psychische Auswirkungen 

beschrieben, die während der Intervention besonders stark erlebt wurden. Darüber hinaus 

fand für manche Teilnehmer/-innen eine qualitative Neubewertung der körperlichen 

Aktivität statt. Wiederholt beschrieben Interviewpartner/-innen, dass ihnen körperliche 

Aktivität zu einem wichtigeren Thema wurde, auf das sie während der Studienteilnahme 

mehr achteten. Die Intervention bestärkte offenbar das positive Erleben der körperlichen 

Aktivität bei diesen Teilnehmer/-innen in der aktionalen Phase. In der aktionalen Phase ist es 

wichtig, die Handlungskontrolle einer Person zu fördern [137]. Emotionale Unterstützung 

wie zum Beispiel die positive Bestärkung von Verhaltensweisen kann in dieser Phase den 

Veränderungsprozess fördern [115]. Die aufgenommene Handlung muss vor Störungen und 

vorzeitigem Abbruch bewahrt werden. Dies wird durch positive Erfahrungen begünstigt 

[138]. Durch das Smartphone wurde das Thema Bewegung immer wieder ins Gedächtnis 

gerufen und dadurch intensiver wahrgenommen. Eine Teilnehmerin beschrieb, dass sie ein 

positiveres Bild vom Sport bekam, weil sie den Spaß daran entdeckte. Das Smartphone löste 

also bei einigen Teilnehmer/-innen aus, dass sie körperliche Aktivität positiver wahrnahmen 
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und als wichtiger für sich werteten. Dies wurde häufiger von Teilnehmer/-innen mit einer 

besseren Performance beschrieben, was darauf hindeutet, dass die Wahrnehmung der 

körperlichen Aktivität bei einer intensiveren Nutzung des Smartphones besser geschärft 

werden konnte. Die positive Neubewertung der körperlichen Aktivität könnte ein Zeichen 

dafür sein, dass das Aktivitätsverhalten ein Stück weit internalisiert wurde. Eine 

Internalisierung des erwünschten Verhaltens ist auf dem durch die 

Selbstdeterminationstheorie beschriebenen Kontinuum zwischen intrinsischer und 

extrinsischer Motivation als ein Schritt in Richtung der intrinsischen Motivation einzuordnen 

[139]. Verschiedene Aussagen von Teilnehmer/-innen der IG1 deuten darauf hin, dass die 

positive Einstellung gegenüber der körperlichen Aktivität durch die Feedbacknachrichten 

bestärkt wurde. Das Ziel der Feedbacknachrichten, den Teilnehmer/-innen Erfolgserlebnisse 

zu vermitteln und ihnen dadurch ein Gefühl von Kompetenz, die körperliche Aktivität 

bewältigen zu können, zu vermitteln, scheint in manchen Fällen erreicht worden zu sein. 

Selbstwirksamkeit 

Verschiedene Aussagen der Interviewpartner/-innen sprechen für eine Verstärkung der 

Selbstwirksamkeit in den Interventionsgruppen. Die Selbstwirksamkeit zur sportlichen 

Aktivität bezieht sich auf die Überzeugung, Sportaktivitäten trotz verschiedener Barrieren, 

wie zum Beispiel psychische Befindlichkeiten (z.B. Müdigkeit, Ärger), soziale Faktoren 

(z.B. Beanspruchung durch Freunde und Familie) und äußere Faktoren (z.B. schlechtes 

Wetter), ausüben zu können [5]. Die Interviewpartner/-innen beider Interventionsgruppen 

beschrieben wiederholt Situationen, in denen es ihnen gelang, Barrieren, die der Ausübung 

körperlicher Aktivität entgegenstanden, zu überwinden und dass dies durch die Apps 

unterstützt wurde. So beschrieb zum Beispiel ein Studienteilnehmer, wie er sich trotz 

schlechten Wetters dazu überwinden konnte nach draußen zu gehen und sich zu bewegen, 

weil er eine Motivationsnachricht erhielt, die ihn darin bestärkte. Die Interviewpartner/-

innen beschrieben, wie sie Bewegungstipps aus den Motivationsnachrichten direkt im Alltag 

umsetzten und beispielsweise eine Station früher ausstiegen, um die restliche Strecke zu 

laufen oder Treppen liefen anstatt den Fahrstuhl zu nehmen. Ein Interviewpartner wurde 

durch die App wiederholt umgestimmt, das Fahrrad zu nehmen oder zu Fuß zu gehen anstatt 

öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. 

„Weil das App hat mich eben oft umgestimmt, lieber noch das Fahrrad zu benutzen, die paar 

Meter noch zu gehen anstatt mit dem Bus zu fahren.“ 

MO400667_IG1 m PG gut, Absatz 32. 

Es wurden wiederholt Situationen beschrieben, in denen Interviewpartner/-innen nach 

draußen gingen und sich bewegten, anstatt fernzusehen, andere berichteten, dass sie durch 

das Smartphone umgestimmt oder auf die Idee gebracht wurden, sich zu bewegen, obwohl 

sie davor keine Lust hatten oder eigentlich etwas anderes machen wollten. 
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All diese Situationen, in denen die Studienteilnehmer/-innen Barrieren überwinden und 

anderen Versuchungen, die der körperlichen Aktivität entgegenstanden, widerstehen 

konnten, deuten auf eine hohe Selbstwirksamkeit hin. Dies führte zumindest in den 

beschriebenen Situationen dazu, dass sich die Teilnehmer/-innen mehr bewegten als sonst. 

Zahlreiche Studien weisen darauf hin, dass die Selbstwirksamkeit eine zentrale Determinante 

in der Intentionsbildung und in der Aufnahme und Aufrechterhaltung körperlicher Aktivität 

darstellt [5] [6] [7]. Dies wurde auch für die Altersgruppe der Kinder und Jugendlichen 

gezeigt [134] [162] [163]. Die Überwindung von Barrieren sollte im Rahmen von 

Interventionen, die auf eine Aktivitätsförderung abzielen, unterstützt werden. 

Durch die quantitativen Analysen konnten in dieser Studie keine statistisch signifikanten 

Veränderungen der sportbezogenen Selbstwirksamkeit nachgewiesen werden. In Anbetracht 

der qualitativen Ergebnisse, die für eine Steigerung der Selbstwirksamkeit durch die 

Intervention sprechen, ist dies überraschend. Ein möglicher Grund für die ausgebliebene 

quantitative Veränderung könnte sein, dass die angewandte Skala, die in einer 

Studienpopulation erwachsener Normalgewichtiger entwickelt wurde, nicht angemessen für 

die vorliegende Zielgruppe war und dadurch etwaige Effekt nicht erfasst werden konnten. 

Dieser Aspekt wurde im Kapitel Methodenkritik genauer behandelt (siehe Kapitel 6.9). 

6.2.2 Extrinsische Motivation 

Erscheinungsbild und Gewichtsmanagement 

Erscheinungsbild und vor allem Gewichtsmanagement wurden als Motive für körperliche 

Aktivität von den Studienteilnehmer/-innen in den Interviews wiederholt thematisiert. Die 

quantitative Analyse zeigte tendenziell eine Abnahme der Motive in den 

Interventionsgruppen und eine Zunahme in der Kontrollgruppe, ergab aber keine statistische 

Signifikanz. In den Interviews wurde sowohl eine Abschwächung als auch eine Zunahme der 

Motive berichtet. Wiederholt wurde beschrieben, dass das Thema Gewicht während der 

Studie weniger wichtig war, da andere Themen in den Vordergrund rückten. Dies wurde 

interessanterweise eher von Teilnehmer/-innen beschrieben, die die Apps häufiger genutzt 

hatten. Eine Teilnehmerin beschrieb dieses Phänomen besonders eindrücklich. 

„Dann um mein Gewicht zu halten oder abzunehmen. Ist weiter runter gekommen, es ist schon 

noch ein wichtiger Grund, also bis hier sind die wichtigen Gründe. Aber ich hab mich halt schon 

drauf konzentriert, ich hab mich so auf die App eigentlich konzentriert, weil da wurde ich 

motiviert und da wurde ich auch abgelenkt. Immer wenn man so denkt, ich muss abnehmen, ich 

muss abnehmen, dann vergisst man den Spaß, dann vergisst man den Sport dabei, da wird man 

manchmal depressiv, wenn man denkt, ja ich muss abnehmen das Hauptthema des Lebens ist.“ 

MO163206_IG1 w PG mittel, Absatz 107. 

Hier trug die Intervention offensichtlich dazu bei, dass extrinsische Motive schwächer 

wurden. Der Einfluss der Apps auf die Veränderung der Motivationslage wurde auch anhand 
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von Regressionsmodellen untersucht. Hier wurde analysiert, welche Einflussfaktoren 

möglicherweise zu Veränderungen in den Motiven Erscheinungsbild und 

Gewichtsmanagement geführt haben könnten. Unter Einschluss der Gesamtstichprobe zeigte 

sich, dass die Variable Migrationsstatus mit einem hoch signifikanten Ergebnis (p=0,001) 

das Motiv Gewichtsmanagement beeinflusst haben könnte. Das Vorhandensein eines 

Migrationshintergrunds bedingte eine Abschwächung des Motivs zwischen den 

Erhebungszeitpunkten (B=-0,592). Diese Tendenz, wenn auch statistisch nicht signifikant 

(p=0,074), war ebenso für das Motiv Erscheinungsbild zu beobachten. Ein Rückgang des 

Motivs Gewichtsmanagement in der Gruppe der Migrant/-innen ist als positiv zu betrachten, 

da extrinsische Motive für die langfristige Aufrechterhaltung körperlicher Aktivität eher 

hinderlich sind. Der Zusammenhang zwischen der motivationalen Lage in Bezug auf die 

körperliche Aktivität und dem Migrationsstatus ist bislang nicht geklärt. Kulturell bedingte 

Schönheitsideale könnten Gründe dafür sein, dass Gewichtsmanagement für die 

Teilnehmer/-innen mit Migrationshintergrund weniger wichtiger war als für die Teilnehmer/-

innen ohne Migrationshintergrund. In der Forschungsliteratur werden kulturell bedingte 

Lebensstilfaktoren wie zum Beispiel Vorstellungen über das ideale Körpergewicht und 

fehlendes Problembewusstsein von Übergewicht als Gründe dafür diskutiert, dass 

Migranten/-innen im Vergleich zu Nicht-Migranten/-innen weniger sportlich aktiv und 

häufiger von Übergewicht und Adipositas betroffen sind [38] [37]. Inwiefern die 

motivationale Lage einen Einfluss auf diese ungleiche Verteilung haben könnte, ist jedoch 

bislang nicht geklärt. 

Die Variable Geschlecht hatte in der Regressionsanalyse einen nahezu signifikanten Einfluss 

auf das Motiv Gewichtsmanagement (p=0,053). Die Zugehörigkeit zum weiblichen 

Geschlecht bedingte eine Verstärkung des Motivs Gewichtsmanagement (B=0,347). Der hier 

gezeigte geschlechtsspezifische Unterschied, dass für die weiblichen Teilnehmerinnen das 

Körpergewicht eine wichtigere Rolle spielte als für die männlichen Teilnehmer, entspricht 

den Ergebnissen anderer Studien [152, 193]. Dies kann dadurch erklärt werden, dass Frauen 

durch den erfolglosen Versuch, ein durch die Medien propagiertes Schlankheitsideal zu 

erreichen, häufiger unzufrieden mit ihrem Körpergewicht sind als Männer. Frauen haben 

häufiger den Wunsch, dünner zu werden. Die geschlechtsspezifischen Unterschiede 

entwickeln sich bereits im Jugendalter und können hier zu häufigem Halten von Diäten und 

Essstörungen führen [153]. Die Studie von Ingledew und Sullivan (2002), die Motive für 

sportliche Aktivität bei Jugendlichen anhand des EMI-2 untersuchte, zeigte ebenso, dass die 

weiblichen Teilnehmerinnen stärker durch das Motiv Gewichtsmanagement zu körperlicher 

Aktivität motiviert wurden als die männlichen Teilnehmer. Gewichtsmanagement war bei 

den älteren weiblichen Teilnehmerinnen (17 bis 19 Jahre) im Vergleich zu den jüngeren 

weiblichen Teilnehmerinnen (11 bis 13 Jahre) deutlich wichtiger. Bei den Männern war dies 

umgekehrt. Den jüngeren Männern war Gewichtsmanagement als Motiv für sportliche 

Aktivität wichtiger als den älteren Männern [195]. 
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Die Regressionsanalysen ergaben, dass eine stärkere Nutzung der Ziele-App zu einer 

Verstärkung des Motivs Gewichtsmanagement (B=0,050) zwischen den 

Erhebungszeitpunkten führte (p=0,023). Es wurde hingegen erwartet, dass die Ziele-App die 

Entwicklung von persönlich relevanten Zielen anregt und zu einer Stärkung der intrinsischen 

Motivation führt. Trotz der geringen Modellgüte der Regressionsanalyse muss das Ergebnis 

berücksichtigt werden. Auch in den Interviews wurden Aussagen getroffen, die dafür 

sprechen, dass die Intervention bei manchen Teilnehmer/-innen extrinsische Motive 

verstärkte. Zwei Interviewpartnerinnen beschrieben, dass das Thema Gewicht als Motiv für 

körperliche Aktivität bei ihnen durch die Intervention mehr in den Vordergrund rückte. 

Diese hatten aber dennoch eine gute Performance, was darauf hindeutet, dass extrinsische 

Motive nicht zwangsweise das erwünschte Verhalten hemmen müssen. Es kann passieren, 

dass ein und dasselbe Motiv in verschiedenen Situationen oder bei verschiedenen Personen 

unterschiedliche Auswirkungen auf das Verhalten hat. Wichtig ist, bei der Entwicklung von 

Strategien zur Förderung körperlicher Aktivität die aktuelle motivationale Orientierung der 

Person zu berücksichtigen [149] [142]. So können intrinsische und extrinsische Reize gezielt 

und angepasst an die Bedürfnisse der Person gesetzt werden, um die Verhaltensänderung zu 

unterstützen. Eine Smartphone-App, die durch einen schnellen Informationsaustausch 

unmittelbare Reaktionen ermöglicht, könnte ein adäquates Tool sein, die motivationale Lage 

von Personen zu screenen und daraufhin in Echtzeit intrinsische oder extrinsische Impulse, 

angepasst an die individuellen Bedürfnisse, zu setzen. 

Extrinsische und introjizierte Motivation 

Aus den Interviews gingen neben Gewichtsmanagement und Erscheinungsbild als Motive 

für körperliche Aktivität weitere Aspekte hervor, die für eine Beeinflussung der 

extrinsischen Motivation durch die Intervention sprechen. Bei manchen Teilnehmer/-innen 

löste die Intervention aus, dass extrinsische Motive weniger ausschlaggebend für die 

körperliche Aktivität waren. Teilnehmer/-innen beschrieben beispielsweise, dass ihnen 

während der Studienteilnahme die Meinung anderer weniger wichtig war. Diese 

Teilnehmer/-innen waren sich selbst bewusst darüber, dass sie sich bewegen sollten und 

bewegten sich aus eigenem Antrieb heraus. Hier stimmte die Zielintention der Teilnehmer/-

innen mit den persönlichen Interessen überein, was wiederum die Aneignung und 

Fortführung des Verhaltens fördert [4]. Dies könnte als ein Schritt weg von einer extrisinsch 

geprägten Motivationslage in Richtung einer intrinsischen Motivation angesehen werden. 

Die Teilnehmer/-innen führten dies auf die Intervention zurück. 

Auf andere Teilnehmer/-innen hatte die Intervention eine gegenteilige Wirkung und 

verstärkte die extrinsische Motivation. Teilnehmer/-innen beschrieben, dass sie die Vorgaben 

der Studie erfüllen und dem Studienteam gegenüber zeigen und beweisen wollten, dass sie 

etwas getan haben, und sich aufgrund dessen bewegten. Bei einem Teilnehmer, der die App 

zur Aktivitätsmessung gut genutzt hatte, führte das genaue Einhalten der Empfehlungen 
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dazu, dass er sich sogar weniger bewegte, als er sich eigentlich hätte bewegen können. Hier 

wird deutlich, wie wichtig eine Individualisierung der Feedbacknachrichten ist, um nicht 

gegenläufige Effekte wie zum Beispiel eine Unterforderung zu bewirken. 

Die extrinsische Motivation, die anhand der Subskala der Selbstkonkordanz gemessen 

wurde, war zu Beginn der Intervention in den Interventionsgruppen im Vergleich zur 

Kontrollgruppe schwächer und nahm im Verlauf der Intervention weiter ab. Dies spricht 

dafür, dass für die Teilnehmer/-innen der Kontrollgruppe insgesamt Beweggründe für 

sportliche Aktivität, die außerhalb der Person liegen, eine wichtigere Rolle spielten. Eine 

stärkere extrinsische Motivation zeigt, dass das Verhalten durch andere Personen oder 

äußere Einflussfaktoren gesteuert wird. Je mehr die Ziele aufgrund äußerer Zwänge verfolgt 

werden, desto unwahrscheinlicher ist die Aneignung und Fortführung des Verhaltens [4]. Bei 

den Einzelitems der extrinsischen Motivation zeigte sich bei den Teilnehmer/-innen der IG2 

zwischen den Erhebungszeitpunkten überraschenderweise eine Zunahme des Motivs „weil 

ich sonst mit anderen Personen Schwierigkeiten bekomme“, was zu einem signifikanten 

Unterschied zur KG führte, bei der sich das Motiv abschwächte. Die Interviews lieferten 

hierfür keine Anhaltspunkte. 

Die Werte für die introjizierte Motivation gingen in der IG1 (M=-0,061) und IG2 (M=-

0,370) bis zum Zweitpunkt T1 minimal zurück, in der KG (M=0,087) war eine leichte 

Zunahme zu beobachten. Die Analyse der Einzelitems der introjizierten Motivation ergab für 

das Motiv „weil ich sonst ein schlechtes Gewissen haben müsste“ einen signifikanten 

Unterschied zwischen der IG2 und der KG (p=0,043). Das Motiv schwächte sich bei den 

Teilnehmer/-innen der IG2 um M=-0,864 zwischen den Erhebungszeitpunkten deutlich ab, 

während es sich in der KG um M=0,220 verstärkte. Den Teilnehmer/-innen der IG2 war es 

offenbar wichtiger geworden, durch die sportliche Aktivität etwas für sich selbst zu tun und 

nicht nur, um ihr schlechtes Gewissen zu beruhigen. 

6.2.3 Zusammenfassende Betrachtung der Veränderung der 

Motivationslage 

Die Ergebnisse weisen tendenziell und für einzelne Variablen signifikant in Richtung einer 

Steigerung der intrinsischen Motivation. Es besteht Einigkeit darüber, dass höhere Werte in 

der intrinsischen Motivation die langfristige Aufrechterhaltung körperlicher Aktivität positiv 

beeinflussen. Dies wurde in diversen Studien für verschiedene Studienpopulationen [2, 3, 

148], auch für übergewichtige und adipöse Jugendliche festgestellt [77] [149, 194]. Die 

Veränderungen der Motivationslage wurden von den Teilnehmer/-innen in den Interviews 

wiederholt auf die App zurückgeführt. In Bezug auf die extrinsische Motivation ergaben 

weder die quantitativen noch die qualitativen Ergebnissen ein eindeutiges Bild. Die 

quantitativen Werte für die Motive Erscheinungsbild und Gewichtsmanagement und 

extrinsische Motivation bewegten sich in den Interventionsgruppen zwar in die erwartete 

Richtung und nahmen ab, jedoch konnte keine statistische Signifikanz erreicht werden. Auch 



mHealth in der Prävention und Therapie von Adipositas.  
Einfluss einer Smartphone-Anwendung auf die Motivation für körperliche Aktivität bei übergewichtigen und adipösen Jugendlichen. 

 161 

in den Interviews wurde sowohl eine Verstärkung als auch eine Abschwächung extrinsischer 

Motive beschrieben. Ein Grund hierfür könnte sein, dass die Intervention mehr auf die 

Stärkung der intrinsischen Motivation anstatt auf die Senkung der extrinsischen Motive 

ausgerichtet war und dadurch ihre Wirkung möglicherweise stärker im intrinsischen Bereich 

entfaltete. 

Sowohl aus den qualitativen Ergebnissen zur intrinsischen als auch zur extrinsischen 

Motivation wurde deutlich, dass Lebensstilfaktoren und Alltagsbedingungen einen Einfluss 

auf die Nutzung des Smartphones hatten. Weiterhin deuten die Ergebnisse darauf hin, dass 

eine intensivere Nutzung des Smartphones eher zu einer Steigerung der intrinsischen 

Motivation führte. Teilnehmer/-innen mit einer besseren Performance berichteten häufiger 

positive Effekte auf die intrinsische Motivation, wohingegen Teilnehmer/-innen mit einer 

schlechten Performance eher eine Abnahme intrinsischer Motive oder eine Steigerung 

extrinsischer Motive beschrieben. Die Überarbeitung der Apps müsste daher auf die 

Erhöhung der Nutzungsraten abzielen. Aus den qualitativen Ergebnissen wurde auch 

deutlich, dass die motivationale Lage individuell sehr unterschiedlich sein kann und 

verschieden ausgerichtete intrinsische oder extrinsische Reize unterschiedliche Wirkung auf 

Personen haben können. Hieraus wird deutlich, dass mHealth Interventionen auch die Frage 

berücksichtigen müssen, für welche Person zu welchem Zeitpunkt welcher Reiz bestärkend 

für die Verhaltensänderung ist. 

6.3 Veränderung der körperlichen Aktivität 

Ein sekundäres Ziel der Studie war es herauszufinden, ob die Intervention eine Steigerung 

der körperlichen Aktivität bewirkt. Es wurde angenommen, dass die Teilnehmer/-innen der 

Interventionsgruppen den Umfang ihrer körperlichen Aktivität stärker steigern würden als 

die Teilnehmer/-innen der Kontrollgruppe. Der stärkste Effekt wurde in der IG1 erwartet. 

Hier wurde angenommen, dass die Feedback- und Motivationsnachrichten sowie die 

Nutzung der Ziele-App einen zusätzlichen aktivitätssteigernden Effekt haben würden. Der 

Umfang der sportlichen Aktivität hatte sich nach den Angaben der Studienteilnehmer/-innen 

in allen Randomisierungsgruppen zwischen den Erhebungszeitpunkten gesteigert. Der 

höchste Anstieg war wie erwartet bei den Teilnehmer/-innen der IG1 zu sehen, die ihre 

wöchentliche sportliche Aktivität um 0,792 Tage steigerten. Die Teilnehmer/-innen der KG 

steigerten ihre sportliche Aktivität um 0,476 und die Teilnehmer/-innen der IG2 um 0,375 

Tage pro Woche. Jedoch war auch der deutlich sichtbare Unterschied zwischen der IG1 und 

der KG nicht signifikant. In den Regressionsmodellen konnten keine weiteren 

Einflussfaktoren aufgedeckt werden. 

Die qualitativen Ergebnisse deuten auf einen Einfluss der Intervention auf die Steigerung der 

körperlichen Aktivität hin. Hier berichteten hauptsächlich die Teilnehmer/-innen der 

Interventionsgruppen (9 von n=14), dass sie ihre Alltagsaktivität während der Studie im 
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Vergleich zu vorher gesteigert hatten. Diese Teilnehmer/-innen absolvierten im Alltag mehr 

Wegstrecken zu Fuß, waren am Wochenende mehr in der Stadt unterwegs, bewegten sich 

lieber, anstatt sich auszuruhen und bemühten sich, jeden Tag körperlich aktiv zu sein. Fünf 

Interviewpartner/-innen der Interventionsgruppen berichteten, dass sie auch ihren 

Sportumfang während der Studienteilnahme gesteigert hatten, wie auch die quantitativen 

Ergebnisse zeigten. Sie gingen häufiger Joggen, Fahrradfahren, Fußballspielen und 

Tennisspielen. Eine Teilnehmerin trainierte häufiger auf dem Heimtrainer als sonst. Nicht 

alle Teilnehmer/-innen, die eine Steigerung der körperlichen Aktivität berichteten, führten 

dies auf die Teilnahme an der Studie zurück. Es wurden in allen Gruppen auch auslösende 

Faktoren für eine Aktivitätssteigerung genannt, die außerhalb der Studie lagen. Dies waren 

Freunde, mit denen sich die Teilnehmer/-innen verabredeten und bewegten, Ferien, in denen 

mehr Zeit für Bewegung war, und das Wetter, das im Studienzeitraum besser war als sonst. 

Die Mehrheit der Interviewpartner/-innen der Interventionsgruppen, die ihre Aktivität 

gesteigert hatte, sah einen Zusammenhang dieser Veränderung mit der Intervention. In den 

meisten Fällen wurde die Aktivität bei den Teilnehmer/-innen der hier durchgeführten Studie 

indirekt dadurch ausgelöst, dass die App motivationale Prozesse in Gang setzte, was 

wiederum zur Ausübung der körperlichen Aktivität führte. Spaß an der Nutzung der Apps 

wurde wiederholt als auslösender Faktor für die Aktivität beschrieben. Bei der Ausübung der 

Aktivität entdeckten Teilnehmer/-innen dann wiederum den Spaß an der Bewegung. Dies ist 

mit dem Ziel der langfristigen Aufrechterhaltung körperlicher Aktivität, die maßgeblich 

durch intrinsische Motive wie beispielsweise das Motiv Freude beeinflusst wird [148], als 

ein positiver Effekt der Intervention anzusehen. Teilnehmer/-innen beschrieben wiederholt 

Situationen, in denen sie Barrieren für körperliche Aktivität wie schlechtes Wetter oder 

Unlust aufgrund von Feedbacknachrichten, die sie bestärkten, überwinden konnten und sich 

bewegten. Die vorgeschalteten motivationalen Prozesse wurden in Kapitel 6.2 diskutiert. Die 

Beschreibungen der Teilnehmer/-innen deuten darauf hin, dass die Intervention nicht nur 

intrinsische Motivationsprozesse in Gang setzte, sondern in Folge auch die Ausübung 

körperlicher Aktivität hervorrief. Die Mehrzahl der Interviewpartner/-innen berichtete eine 

Steigerung der körperlichen Aktivität im Alltag. Dies ist als ein positives Zeichen anzusehen, 

da die Steigerung der Alltagsaktivität mit einer Senkung der inaktiven Zeit einhergeht und 

somit zu einer Steigerung des Gesamtenergieumsatzes führt. Im Rahmen der Prävention und 

Therapie von Übergewicht und Adipositas ist dies als ein wünschenswertes Ziel anzusehen. 

Durch zahlreiche Studien konnten positive Effekte einer gesteigerten körperlichen Aktivität 

auf metabolische, kardiorespiratorische und psychologische Parameter nachgewiesen werden 

[29] [111] [112]. Insbesondere eine gesteigerte Alltagsaktivität wurde auch mit einer 

Veränderung der motivationalen Lage in Zusammenhang gebracht. Eine Studie, die 

Schüler/-innen aus verschiedenen Ländern einbezog, zeigte, dass die Ausübung von 

Freizeitaktivitäten im Alltag bei Jugendlichen zum Zeitvertreib eher aus autonomen als aus 

extrinsischen Motiven heraus resultieren, da diese in der Regel freiwillig und selbstgewählt 

sind [150]. In diesem Sinne besteht Grund zur Annahme, dass die gesteigerte Alltagsaktivität 
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bei den Teilnehmer/-innen der vorliegenden Studie durch eine Verstärkung der intrinsischen 

Motivation hervorgerufen wurde. Dies spricht wiederum für den positiven Einfluss der 

Intervention auf die Motivationslage. 

Die Teilnehmer/-innen beschrieben in den Interviews wiederholt, dass die 

Feedbacknachrichten bei ihnen die Ausübung körperlicher Aktivität auslösten. Ein weiterer 

Impuls für die körperliche Aktivität war für viele Teilnehmer/-innen das Selbst-Monitoring, 

nämlich die Aktivität anhand der Apps selbst zu beobachten und beurteilen zu können und 

die selbst gesetzten Ziele erreichen zu wollen. Das Smartphone als Instrument stellte für 

viele Teilnehmer/-innen einen Anreiz dar. Neben den Apps, deren Nutzung den Teilnehmer/-

innen Spaß machte, wurden auch allgemeine Vorteile des Smartphones von Teilnehmer/-

innen beschrieben, die zu einer Aktivitätssteigerung führten. Wiederholt wurde beschrieben, 

dass die inaktive Zeit, die die Teilnehmer/-innen normalerweise vor dem PC zuhause mit 

Chatten oder youTube verbrachten, durch das mobile Internet und die Möglichkeit, 

unterwegs mit Freunden über die sozialen Netzwerke kommunizieren zu können, weniger 

und dafür die Zeit draußen mehr wurde. Einzelne Teilnehmer/-innen empfanden es als 

hilfreich, Termine mit Freunden, unter anderem auch Sporttermine, über das mobile Internet 

besser planen zu können. Das Smartphone wurde als adäquates Medium zur Unterstützung 

der körperlichen Aktivität im Alltag angesehen, da man dieses heutzutage ohnehin immer 

dabei hat. Dass das Smartphone eine enorme Verbreitung und Nutzung in dieser 

Altersgruppe hat, zeigten Daten zur Mediennutzung Jugendlicher in Deutschland [91]. Eine 

weitere Verbreitung des Smartphones und der mobilen Anwendungen in den nächsten Jahren 

ist absehbar. Der Einsatz von Apps und Online-Plattformen wird daher gerade für die 

Zielgruppe der jungen Erwachsenen als höchst angemessen angesehen [9]. 

6.4 BMI SDS 

Ein sekundäres Ziel war es, explorativ zu untersuchen, wie sich der BMI SDS in der 

Zielgruppe vom Zeitpunkt T0 zu T1 entwickelt. Erwünscht war eine Abnahme des BMI SDS 

in den Interventionsgruppen mit der stärkeren Abnahme in der IG1. Allerdings wurden 

aufgrund des kurzen Interventionszeitraums keine bzw. keine starken Effekte erwartet. Der 

BMI SDS wurde in die Analysen einbezogen, da dieser allgemein eine zentrale Zielgröße in 

der Adipositastherapie darstellt und im Hinblick auf eine längerfristige Implementation einer 

mHealth Intervention ein zentrales Zielkriterium darstellen würde. Die Annahme, dass keine 

nennenswerten Veränderungen erzielt würden, bestätigte sich. Nur in der IG2 (M=-0,074) 

war eine leichte Abnahme des BMI SDS zu beobachten, in der IG1 (M=0,025) kam es zu 

einer leichten Zunahme. In der KG (M=0,000) gab es keine Veränderung. Berücksichtigt 

werden muss hier der möglicherweise verzerrende Effekt durch die Weihnachtszeit, in der 

für Gewöhlich mehr und höherkalorische Nahrungsmittel verzehrt werden. Hierauf wurde im 

Rahmen der Methodenkritik hingewiesen (siehe Kapitel 6.9). Einschränkend kommt hinzu, 
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dass ein Teil der Daten zum BMI SDS auf Selbstauskunftsdaten basiert, was zu leichten 

Verzerrungen geführt haben könnte (siehe Kapitel 6.9). Auch die Ergebnisse anderer Studien 

aus dem eHealth Bereich ergeben in Bezug auf den BMI kein einheitliches Bild. Eine Reihe 

von Reviews zeigte, dass durch eHealth Interventionen, wenn überhaupt, meist nur kleine 

Effekte in Bezug auf eine Reduktion des BMIs erzielt werden konnten. Ein häufiger 

Erklärungsansatz ist hier die zu kurze Interventionsdauer [8, 174, 177, 183]. Der Aspekt der 

längerfristigen Gewichtsreduktion könnte mit einer überarbeiteten Version der hier erprobten 

App adressiert und erprobt werden. 

6.5 Selbst-Monitoring 

Ein weiteres sekundäres Ziel der Studie war es, in den qualitativen Interviews 

herauszufinden, ob die Intervention bei den Teilnehmer/-innen der Interventionsgruppen 

einen Einfluss auf die Fähigkeit des Selbst-Monitorings der körperlichen Aktivität hatte. 

Selbst-Monitoring im Kontext der körperlichen Aktivität bedeutet, die körperliche Aktivität 

selbst zu beobachten und mit dem angestrebten Verhalten abzugleichen. Das Selbst-

Monitoring ermöglicht es, den eigenen Fortschritt zu überwachen und das Verhalten 

jederzeit neu anzupassen [167]. Es wurde erwartet, dass die App zur Aktivitätsmessung in 

beiden Interventionsgruppen zu einer Verbesserung der Fähigkeit, den Umfang der 

körperlichen Aktivität einschätzen und kontrollieren zu können, führt. Des Weiteren wurde 

erwartet, dass die Intervention an sich zu einer intensiveren Wahrnehmung der körperlichen 

Aktivität führt. Es wurde angenommen, dass diese Effekte in der IG1 durch die zusätzlichen 

Feedbacknachrichten und die Ziele-App weiter verstärkt wird. 

Die Mehrheit der Interviewpartner/-innen beider Interventionsgruppen (10 von N=14) 

beschrieb eine Veränderung der Wahrnehmung ihrer körperlichen Aktivität aufgrund der 

Nutzung der App zur Aktivitätsmessung. Ein Interviewpartner der Kontrollgruppe, der 

beschrieben hatte, während des Studienzeitraums öfter an Bewegung gedacht zu haben, 

führte dies auf die Studienteilnahme zurück, konnte aber nicht weiter beschreiben, warum 

dies so war. Eine Interviewpartnerin der IG2, die die App zur Aktivitätsmessung wenig 

genutzt hatte, beschrieb dass sich ihre Wahrnehmung durch die Intervention nicht 

veränderte. Die Veränderung der Wahrnehmung der körperlichen Aktivität führten die 

meisten Teilnehmer/-innen der Interventionsgruppen darauf zurück, dass sie durch die App 

zur Aktivitätsmessung jederzeit einen Überblick über ihre absolvierte Aktivität hatten. Durch 

den Abgleich der eigenen Aktivität mit der empfohlenen Aktivität wurde manchen 

Teilnehmer/-innen bewusst, dass sie sich zu wenig bewegten und sich mehr bewegen sollten. 

Wiederholt beschrieben Teilnehmer/-innen, dass sich durch das direkte Einsehen 

zurückgelegter Wegstrecken, ihre Einschätzungsfähigkeit des Umfangs körperlicher 

Aktivität verbesserte. Zwei Teilnehmer/-innen der IG1 beschrieben, dass ihnen durch die 

Studie bewusst wurde, dass sie sich noch mehr bewegen können. Ein Teilnehmer beschrieb, 
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dass körperliche Aktivität zuvor etwas war, was er einmal pro Woche machte und dass ihm 

durch die Studie bewusst wurde, dass er sich jeden Tag bewegen kann. Diesen und weiteren 

Teilnehmer/-innen der IG1 half das Feedback dabei, sich Aktivitätsziele zu setzen. Sie 

beschrieben, wie sie die Empfehlungen der Feedbacknachrichten direkt umsetzten. 

Die Ziele-App in Kombination mit der App zur Aktivitätsmessung wurde von Teilnehmer/-

innen der IG1 als unterstützend beim Selbst-Monitoring ihrer körperlichen Aktivität 

beschrieben. Eine Interviewpartnerin nutzte die Ziele-App, um sich selbst zu überprüfen, ob 

sie ihre Ziele umgesetzt hatte. Für weitere Teilnehmer/-innen war es motivierend, die 

selbstgesetzten Ziele zu erreichen. Es wurde beschrieben, dass die Ziele-App bei der Planung 

von Aktivitäten half. Bei einem Teilnehmer löste die Ziele-App aus, dass er sich intensiv 

Gedanken darüber machte, in welchen Situationen und an welchen Orten er sich im Alltag 

bewegen kann. Verschiedene Beispiele für Aktivitätsziele, die sich Teilnehmer/-innen 

gesetzt hatten, zeigen, dass die Ziele in Bezug auf Ort, Zeit und Inhalt präzise definiert 

wurden. Das Konzept der Implementierungsintentionen (siehe Kapitel 2.6) besagt, dass 

Zielintentionen besser umgesetzt werden können, wenn die Frage nach dem „wann“, „wo“ 

und „wie“ geklärt ist und passende Gelegenheiten und Situationen für die Umsetzung der 

Aktivität zuvor antizipiert wurden [166]. Der Prozess des Antizipierens wurde durch die 

Ziele-App bei einzelnen Teilnehmer/-innen in Gang gesetzt. Bestimmte Stimuli wie zum 

Beispiel bestimmte Orte oder Situationen, helfen dabei, mit der Umsetzung der Ziele 

überhaupt zu beginnen und fördern den Prozess der Automatisierung des Verhaltens [166]. 

Die Ziele-App wurde zwar nur von einem kleinen Teil der Teilnehmer/-innen genutzt (siehe 

Kapitel 6.6), dennoch weisen die Aussagen dieser Teilnehmer/-innen darauf hin, dass die 

Ziele-App ein wirkungsvolles Instrument zum Selbst-Monitoring sein kann. 

Der hier insgesamt als positiv beschriebene Einfluss der App zur Aktivitätsmessung, der 

Feedbacknachrichten und der Ziele-App auf die körperliche Aktivität der Teilnehmer/-innen 

entspricht den Ergebnissen anderer Studien. So zeigte ein Review, das den Einfluss von 

Techniken zur Verhaltensänderung auf die körperlichen Aktivitäten Gehen und 

Fahrradfahren bei Erwachsenen untersuchte, dass durch das Selbst-Monitoring insbesondere 

das Gehverhalten im Alltag positiv beeinflusst werden konnte [167]. Im Rahmen von 

computerbasierten Interventionen konnte, wie ein anderes Review zeigte, durch die Technik 

des Selbst-Monitorings zumindest eine leichte Steigerung der körperlichen Aktivität erreicht 

werden [174]. In den in das Review eingeschlossenen Interventionen erfolgte das Feedback 

nur in wenigen Fällen auf Basis von objektiv anhand von Pedometern oder Akzelerometern 

gemessenen Aktivitätsdaten und nur in vereinzelten Interventionen wurden Smartphones zur 

Übermittlung der Feedbacks eingesetzt [174]. Die für die hier durchgeführte Intervention 

entwickelten und genutzten Apps, welche die Techniken des Selbst-Monitorings, Feedbacks 

und Ziele-Setzens in einem Medium, nämlich dem Smartphone vereinigte, kann als 

innovativ angesehen werden. Die Angemessenheit des Smartphones als Instrument im 

Rahmen einer Intervention für Jugendliche wurde auch von den Teilnehmer/-innen der hier 



mHealth in der Prävention und Therapie von Adipositas.  
Einfluss einer Smartphone-Anwendung auf die Motivation für körperliche Aktivität bei übergewichtigen und adipösen Jugendlichen. 

 166 

durchgeführten Studie betont. Die 2014 publizierten Ergebnisse einer Pilotuntersuchung zu 

einer Intervention bei Patient/-innen mit chronisch obstruktiver Lungenerkrankung und Typ 

2 Diabetes, die ähnlich der vorliegenden Smartphone-Studie ein Selbst-Monitoring anhand 

von Pedometern und Akzelerometern und eine Smartphone-App zum Setzen von Zielen und 

Versenden von automatisierten Feedbacknachrichten mit Beratungsgesprächen kombinierte, 

zeigen einen positiven Trend in Bezug auf eine Aktivitätssteigerung und die Lebensqualität 

der Patient/-innen [207]. Weitere Studienergebnisse stehen noch aus. Im Bereich der 

Diabetestherapie konnten bereits positive Effekte von mHealth Komponenten auf das 

Gesundheitsverhalten nachgewiesen werden. Eine Studie, die Apps zum Einsatz in der 

Diabetestherapie analysierte, ergab, dass sich der automatische Datentransfer von 

Blutglukose Werten, SMS-basierte Informationen für Eltern, ein Diabetes-Tagebuch für das 

Mobiltelefon, und ein Schrittzähler mit automatisiertem Datentransfer sehr gut eigneten, die 

Patient/-innen in ihrem Krankheitsmanagement zu unterstützen [184]. Die Erforschung von 

mHealth Komponenten steht jedoch noch am Anfang [8, 178]. Die Erprobung der hier 

entwickelten Apps wird daher als eine Bereicherung der mHealth Forschung im Bereich der 

Adipositastherapie angesehen. 

6.6 Nutzungsverhalten 

Ein weiteres sekundäres Ziel war es, Erkenntnisse über das Nutzungsverhalten der Apps der 

Teilnehmer/-innen der Interventionsgruppen zu gewinnen. Es sollte analysiert werden, wie 

die verschiedenen Komponenten genutzt wurden und welche Faktoren die Nutzung 

beeinflussten. Es wurde angenommenen, dass die Teilnehmer/-innen der IG1 durch die 

zusätzlichen Komponenten die Apps intensiver nutzen würden. Die Erkenntnisse zum 

Nutzungsverhalten wurden als relevant angesehen, um Empfehlungen für eine 

Weiterentwicklung der Apps geben zu können bzw. anderen Forscher/-innen oder 

Entwickler/-innen im mHealth Bereich Aspekte aufzuzeigen, die für das Nutzungsverhalten 

der hier eingeschlossenen Zielgruppe relevant waren. 

6.6.1 App zur Aktivitätsmessung 

Anhand der quantitativen Messdaten wurde analysiert, wie intensiv die Teilnehmer/-innen 

der Interventionsgruppen die App zur Aktivitätsmessung nutzten. Hierfür wurde der 

Gesamtumfang der gemessenen Aktivität in Minuten im Erhebungszeitraum berechnet und 

in vier Performance-Gruppen kategorisiert („sehr gut“, „gut“, „mittelmäßig“, „schlecht“) 

(siehe Kapitel 4.6.2.1). Die Kategorisierung orientierte sich an den Empfehlungen für den 

Umfang körperlicher Aktivität der Kinder-Bewegungspyramide von Graf et al. [66]. Des 

Weiteren wurde der Verlauf der Nutzung der App zur Aktivitätsmessung über den 

sechswöchigen Interventionszeitraum hinweg analysiert. Der Gesamtumfang der Nutzung 

der App zur Aktivitätsmessung im sechswöchigen Interventionszeitraum war bei den 
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Teilnehmer/-innen der IG1 mit durchschnittlich 1.314min (ca. 31min/Tag) etwas höher als 

bei den Teilnehmer/-innen der IG2 mit durchschnittlich 1.254min (ca. 30min/Tag), was 

jedoch zu keiner statistischen Signifikanz führte. Auch die Verteilung der Teilnehmer/-innen 

in den verschiedenen Performance-Gruppen war identisch in den beiden 

Interventionsgruppen. 38 Teilnehmer/-innen beider Interventionsgruppen fielen in den 

„schlechten“ und „mittleren“ Performance-Bereich, wohingegen nur vier Teilnehmer/-innen 

eine „gute“ Performance erreichten (siehe Tabelle 11). Die insgesamt eher schlechte 

Performance könnte darauf begründet sein, dass die Kategorisierung des Parameters 

möglicherweise zu hart gewählt wurde. Die angestrebte Minutenanzahl orientierte sich an 

den Empfehlungen für körperliche Aktivität für normalgewichtige Kinder und Jugendliche 

[66] und ist daher möglicherweise zu hoch angesetzt. Betrachtet man die 

Gesamtnutzungsraten, zeigt sich, dass sich die Teilnehmer/-innen über einen Zeitraum von 

sechs Wochen jeden Tag durchschnittlich ca. eine halbe Stunde lang mit der App zur 

Aktivitätsmessung Daten aufzeichneten. In dieser Zeit waren die Teilnehmer/-innen 

körperlich aktiv, was als positiv zu bewerten ist. Darüber hinaus setzten sie sich mit dem 

Thema körperliche Aktivität auseinander, was zu einer Intensivierung der Wahrnehmung 

körperlicher Aktivität führte. 

Die meisten Teilnehmer/-innen beider Gruppen empfanden die App zur Aktivitätsmessung 

als positiv und hilfreich. Besonders geschätzt wurden die Funktionen, die eigene Aktivität 

abspeichern und im Nachhinein aufrufen zu können. Auch in der praktischen Handhabung 

unterschieden sich die Gruppen nicht. Die meisten Teilnehmer/-innen trugen das Smartphone 

in der Tasche bei sich und versuchten, möglichst alle Aktivitäten zu messen oder diese 

abends nachzutragen. Bei nahezu allen Teilnehmer/-innen der IG1 und IG2 gab es fehlende 

Einträge oder Fehlmessungen. Als Grund hierfür wurden in beiden Gruppen angegeben, dass 

die Teilnehmer/-innen vergaßen, ihre Aktivität zu messen oder von Hand einzutragen. Es 

wurde von manchen Teilnehmer/-innen der hohe Bedienungsaufwand durch das ständige 

An- und Ausschalten der App zur Aktivitätsmessung bemängelt, der sie daran hinderte, alle 

Aktivitäten aufzuzeichnen. Hindernd für die regelmäßige Nutzung der App war für zwei 

Teilnehmer/-innen, dass das Smartphone nicht überall hin mitgenommen werden konnte, 

was beispielsweise der Fall war, wenn Handys an Schulen verboten waren. Des Weiteren 

wurden von den meisten Teilnehmer/-innen technische Probleme bei der Aktivitätsmessung 

genannt. Dies waren eine instabile Internetverbindung, ein schwacher Akku und 

vorübergehende Probleme mit der Tastensperre, Schwierigkeiten beim Eingeben des PINs 

und bei einem Teilnehmer das Verschwinden der App vom Display. Aus diesen Mängeln 

leiteten die Interviewpartner/-innen Verbesserungsvorschläge ab, die hauptsächlich auf die 

Verbesserung der Bedienerfreundlichkeit und Technik abzielen (siehe Kapitel 6.7). 

Der Verlauf der Nutzung der App zur Aktivitätsmessung über die sechs Wochen hinweg 

unterschied sich in manchen Phasen zwischen den beiden Gruppen, was jedoch zu keiner 

statistischen Signifikanz führte (siehe Abbildung 5). Die Nutzung war in beiden Gruppen in 
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der ersten Woche des Interventionszeitraums sowohl in der IG1 (M=379min) als auch in der 

IG2 (M=431min) mit Abstand am stärksten. Dies könnte damit zusammenhängen, dass in 

dieser frühen Phase das Interesse und die Neugierde der Teilnehmer/-innen noch besonders 

groß waren. Die Durchschnittswerte der gemessenen Aktivität in der ersten Woche sind 

bemerkenswert. Hätten die Teilnehmer/-innen dieses Niveau gehalten, hätten sie insgesamt 

eine „gute“ Performance erreicht. Allerdings war dies nicht der Fall. Gleich in der 2. Woche 

kam es in beiden Gruppen zu einem sprunghaften Rückgang der Nutzung (IG1 M=291min 

und IG2 M=207), mit einem weiteren deutlichen Rückgang in der 3. Woche (IG1 M=168min 

und IG2 M=134min). Durch die Interviews konnte dieser Einbruch der Performance nicht 

genau geklärt werden. Jedoch gibt es Hinweise darauf, dass für manche Teilnehmer/-innen 

die App zur Aktivitätsmessung nach einer gewissen Zeit als „langweilig“ und „nervig“ 

empfunden wurde. Dies wurde aus Antworten von Interviewpartner/-innen auf die Frage, 

wie sie einen langfristigen Einsatz der App zur Aktivitätsmessung einschätzen würden, 

deutlich. Denkbar ist, dass es bei manchen Teilnehmer/-innen nach der ersten Euphorie zu 

einem Abflachen der Motivation kam. In der 4. und 5. Woche schwankte die Performance 

auf einem mittleren bis niedrigen Niveau. Wie im vorherigen Absatz beschrieben, nannten 

die Teilnehmer/-innen verschiedene Gründe, warum sie die App zur Aktivitätsmessung 

weniger oder zum Teil nicht nutzten, wie zum Beispiel den hohen Bedienungsaufwand, 

technische Probleme, oder es vergessen zu haben. In den Phasen niedriger Nutzungsraten 

war der Anreiz durch die App zur Aktivitätsmessung offenbar nicht stark genug, um die 

Barrieren der Nutzung zu überwinden. Die „Kosten“ wie zum Beispiel der hohe 

Bedienungsaufwand waren hier höher als der Nutzen. Die Bilanzierung von Kosten und 

Nutzen ist ein zentraler Aspekt im Prozess der Verhaltensänderung [115, 125, 130, 137] und 

muss bei Interventionen berücksichtigt werden. Dies verdeutlicht nochmals den 

Verbesserungsbedarf der App. Verbesserungsbemühungen müssten darauf abzielen, die 

Kosten für die Nutzung der App zur Aktivitätsmessung möglichst gering zu halten und den 

Nutzen sichtbarer zu machen. Ein leichter Unterschied zeigte sich in der letzten 

Interventionswoche, in der es in der IG2 zu einem deutlichen Abfall der Performance auf das 

niedrigste Niveau im gesamten Interventionszeitraum (M=94min) kam. In der IG1 war auch 

ein Rückgang zu beobachten, der jedoch bezogen auf das Niveau der vorherigen Woche 

nicht so extrem ausfiel wie in der IG1 (M=100min). Dass das Niveau der Nutzung bei den 

Teilnehmer/-innen der IG1 insgesamt konstanter war, könnte dadurch erklärt werden, dass 

bei den Teilnehmer/-innen der IG2, die keine Feedbacknachrichten erhielten, die App zur 

Aktivitätsmessung im Verlauf der Studienteilnahme immer mehr in den Hintergrund trat, 

wohingegen die Teilnehmer/-innen der IG1 immer wieder bis zum Ende des 

Interventionszeitraums daran erinnert und positiv bestärkt wurden, die App zur 

Aktivitätsmessung zu nutzen. Wie andere Studien aus dem eHealth Bereich zeigten, könnte 

dies ein Indiz dafür sein, dass durch die Technik des Selbst-Monitoring in Kombination mit 

anderen Techniken zur Förderung der Verhaltensänderung, wie zum Beispiel dem Feedback, 
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größere Effekte erreicht werden können, als durch die alleinige Anwendung dieser Technik 

[174]. 

6.6.2 Ziele-App 

Die Ziele-App, anhand derer sich die Teilnehmer/-innen der IG1 wöchentlich Aktivitätsziele 

setzen und diese nach Ablauf der Woche selbst bewerten konnten, wurde insgesamt nur von 

sechs Teilnehmer/-innen der IG1 (n=22) genutzt. Dies führte zu einer sehr geringen 

durchschnittlichen Nutzungsrate, da insgesamt pro Teilnehmer/-in im Durchschnitt weniger 

als ein Ziel pro Woche gesetzt wurde. Zwei Interviewpartner/-innen der IG1 beschrieben, 

dass sie sich ohne die App Aktivitätsziele setzten. Die Teilnehmer/-innen, die die App 

nutzten, taten dies auf unterschiedliche Weise. Nur ein Teilnehmer setzte sich durchgehend 

jede Woche vier Aktivitätsziele, während die Anzahl der gesetzten Ziele bei den anderen 

Teilnehmer/-innen variierten. Im Verlauf der Intervention nahm die durchschnittliche Anzahl 

der Aktivitätsziele von der 1. Woche (M=0,4) bis zur 5. Woche (M=0,6) leicht zu. Dies 

könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Teilnehmer/-innen sich über den 

Interventionszeitraum hinweg steigerten und höhere Ziele setzten. Dies entspricht der 

Empfehlung, die beim Übergabetermin gegeben wurde, sich langsam zu steigern, um die 

Ziele erreichen zu können. Auch in den Interviews beschrieben insgesamt sechs 

Interviewpartner/-innen, dass sie ihre Ziele über die Zeit steigerten. In der 6. Woche (M=0,2) 

gab es einen starken Rückgang. Da die Aktivitätsziele sonntags für die darauffolgende 

Woche gesetzt wurden und die Rückgabetermine unter der Woche stattfanden, ist es 

möglich, dass die Teilnehmer/-innen ihre Aktivitätsziele am letzten Sonntag auf die in der 

letzten Woche verbleibende Zeit anpassten. Ein möglicher Grund für die sehr geringe 

Nutzung oder sogar Nicht-Nutzung der Ziele-App könnte, wie im vorherigen Kapitel bereits 

erläutert, die Tatsache sein, dass Teilnehmer/-innen die Bedienung der App nicht verstanden. 

Die Ziele-App wurde im letzten Teil des einstündigen Übergabetermins, der ein hohes Maß 

an Konzentration erforderte, erklärt. Ein Nachlassen der Aufmerksamkeit war bei manchen 

Teilnehmer/-innen gegen Ende des Termins spürbar, was möglicherweise dazu führte, dass 

wichtige Informationen zur Bedienung der Ziele-App nicht mehr aufgenommen wurden. 

Auch aus den Interviews wurde zum Teil ersichtlich, dass die Ziele-App nicht verstanden 

wurde. Weitere Gründe für die Nicht-Nutzung waren, das Ziele-Setzen vergessen zu haben 

und dass die Ziele-App nicht funktionierte. Manchen Teilnehmer/-innen machte die Ziele-

App keinen Spaß und wurde als nicht vereinbar mit einem spontanen Lebensstil angesehen 

(siehe Kapitel 6.2.1). Andere Teilnehmer/-innen hingegen fühlten sich motiviert durch die 

Ziele-App. Zwei Interviewpartner/-innen beschrieben, dass sie durch die Ziele-App darin 

bestärkt wurden, ihre eigenen Ziele zu erreichen. Andere Teilnehmer/-innen regte die Ziele-

App dazu an, über Möglichkeiten nachzudenken, wo und wie sie sich bewegen können. Dies 

zeigt, dass die Ziele-App ein gutes Medium darstellt, den Prozess der Handlungsplanung 

anzustoßen. 
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„Ich hab erstmal überlegt, was für Ziele ich mir setzen kann. Wenn man überlegt, dann ist man 

gleichzeitig auf mehrere Ziele gekommen und dann hat man auch überlegt, dann kann man mehr 

machen und dann ist man in diesen Zyklus reingekommen, dann wenn man an Treppen vorbei 

läuft, was man machen kann an der, ob man die hochläuft oder längeren Weg läuft und so was.“ 

MO143901_IG1 m PG schlecht, Absatz 135 

Auch wurde beschrieben, dass die Ziele-App dabei half, sich die Aktivitätsziele besser 

merken zu können. Bei anderen Teilnehmer/-innen unterstützte die Ziele-App die Planung 

von Aktivitäten. Wenn die Teilnehmer/-innen feststellten, dass sie sich zu wenig bewegt 

hatten, konnten sie sich für die Woche mehr vornehmen, um die fehlende Aktivität wieder 

auszugleichen. Ein regelmäßiges Monitoring des neu implementierten Verhaltens, das hier 

durch die Ziele-App ermöglicht wurde, wird auch im MoVo-Modell als Strategie angewandt, 

die Verhaltensänderung zu bestärken [144]. 

Um die Nutzung der Ziele-App zu verbessern, müsste die Beschreibung und Handhabung 

verständlicher gestaltet werden. Denkbar wäre auch, die Teilnehmer/-innen eine Testphase 

durchlaufen zu lassen und auftretende Fragen und Probleme bei einem weiteren persönlichen 

Termin zu besprechen. Allerdings müsste der Einfluss eines solchen Vorgehens auf die 

motivationale Lage berücksichtigt werden. Eine Vereinfachung der App mit dem Ziel einer 

intuitiveren Bedienung könnte ein weiterer Ansatzpunkt für die Verbesserung der 

Nutzungsraten sein. Aus den Aussagen der Teilnehmer/-innen wird nochmals deutlich, dass 

die Apps von verschiedenen Personen unterschiedlich angenommen werden. Dies könnte 

Folge eines grundsätzlich verschiedenen Geschmacks sein oder durch die jeweilige 

motivationale Lage eine Person bedingt sein. Beide Aspekte gilt es bei der Implementierung 

zu berücksichtigen und möglichst flexible Anwendungen, die ein spontanes Reagieren auf 

die motivationale Orientierung erlauben, zu entwickeln. Für die Teilnehmerin, die beschrieb, 

dass die App nicht zu ihrer Spontaneität passe, war die Ziele-App zumindest zu diesem 

Zeitpunkt kein adäquates Mittel, um auf die Steigerung der Motivation einzuwirken. 

6.6.3 Studien-Website 

Die Nutzung der Studien-Website (siehe Kapitel 4.4.3), anhand derer sich die Teilnehmer/-

innen beider Interventionsgruppen auf einem pseudonymisierten Account einen Überblick 

über ihre selbst gemessene Gesamtaktivität verschaffen konnten, kann nur auf der Grundlage 

der qualitativen Aussagen der Teilnehmer/-innen eingeschätzt werden, da hierzu keine 

quantitativen Daten registriert wurden. Hier wurde deutlich, dass die Studien-Website wenig 

genutzt wurde. Als Gründe für die Nicht-Nutzung wurden auch hier das Vergessen und 

technische Probleme genannt. Die Teilnehmer/-innen nutzten offenbar eher die App zur 

Aktivitätsmessung zum Selbst-Monitoring. Drei Teilnehmer/-innen lobten die gute Übersicht 

über die Aktivitäten auf der Studien-Website. Da die Studien-Website keine exklusive 

Funktion hatte, sondern nur eine Ergänzung zur App zur Aktivitätsmessung darstellte, 

müsste bei der Weiterentwicklung eine Fusionierung der Apps überdacht werden, um 
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insgesamt eine Vereinfachung der Anwendung zu erreichen und dadurch die Nutzung zu 

stimulieren. 

6.7 Verbesserungspotential 

Zuletzt sollte durch die Interviews geklärt werden, worin die Studienteilnehmer/-innen den 

Verbesserungsbedarf der Apps sehen. Daraus wurde abgeleitet, welche 

Verbesserungsbemühungen unternommen werden müssten, um die Nutzung und Effektivität 

der Apps auch im Hinblick auf einen längerfristigen Einsatz in der hier untersuchten 

Zielgruppe zu steigern. 

Insgesamt bewertete ein großer Teil der Studienteilnehmer/-innen die Intervention als gut. 

Besonders positiv empfanden die meisten Teilnehmer/-innen den Einsatz eines Smartphones 

als Instrument. Attraktiv fanden viele, dass das Smartphone mit all seinen Möglichkeiten wie 

Internet, YouTube, Musik, Spiele etc. im Alltag genutzt werden konnte. Die Apps wurden, 

wie in den vorherigen Kapiteln deutlich wurde, sehr unterschiedlich bewertet. Neben vielen 

nützlichen Aspekten wurden auch viele negative und hemmende Aspekte beschrieben. 

Hieraus leiteten die Studienteilnehmer/-innen ihre Verbesserungsvorschläge ab, wie im 

Folgenden dargestellt wird. 

Der größte Überarbeitungsbedarf wurde von den Teilnehmer/-innen in Bezug auf die 

Bedienerfreundlichkeit gesehen. Der hohe Bedienungsaufwand für die Aktivitätsmessung 

wurde von vielen als störend empfunden. Ein häufiges Problem war auch, dass die 

Teilnehmer/-innen die Aktivitätsmessung vergaßen. Um diese Probleme zu adressieren, 

leiteten sie die Empfehlung ab, die Aktivitätsmessung zu automatisieren. Die 

Aktivitätsmessung sollte permanent im Hintergrund laufen, so dass ein An- und Ausschalten 

nicht mehr notwendig ist. Auch eine Erinnerungsfunktion könnte dabei helfen, die App 

konsequent zu nutzen. Es wurde vorgeschlagen, die Feedbacknachrichten deutlicher auf dem 

Display anzuzeigen, um die Aufmerksamkeit der Teilnehmer/-innen stärker zu wecken und 

diese an die körperliche Aktivität zu erinnern. Eine intuitivere Bedienung der App wurde 

gewünscht, um Verunsicherung und Fehlmessungen zu vermeiden. Eine technische Variante, 

um diese Aspekte zu adressieren, könnten so genannte Aktivitäts-Tracker sein, die häufig 

mit Smartphone-Apps kombiniert werden. Aktivitäts-Tracker können, meist in Form von 

Armbändern, permanent am Körper getragen werden und ermöglichen dadurch eine 

lückenlose automatische Messung der Tagesaktivität. Die Aktivität wird meist über 

Schrittzahlmessungen, kombiniert mit Analysen der Herzfrequenz, die über Sensoren an 

Brustgurten gemessen wird, ermittelt und kann nach der Synchronisierung über eine 

Smartphone-App analysiert werden [180]. Allerdings ist hier die Anschaffung eines oder 

sogar mehrerer zusätzlicher und mitunter hochpreisiger Instrumente notwendig. Eine App 

hingegeben lässt sich kostengünstig in ein Smartphone als einziges Medium integrieren, das 

heutzutage bereits eine weite Verbreitung gefunden hat [91]. In diesem Sinne ist es durchaus 
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sinnvoll an der Weiterentwicklung und Erforschung von Smartphone-Komponenten 

festzuhalten. Der Verbesserungsvorschlag der Teilnehmer/-innen, mehr 

Erinnerungsfunktionen in die App einzubauen, könnte mit einfachen Mitteln gut umgesetzt 

werden. 

Zur weiteren Steigerung der Motivation schlugen Teilnehmer/-innen vor, mehr spielerische 

Elemente in die App zu integrieren. Dass digitale Spiele in Interventionen einen positiven 

Einfluss auf die körperliche Aktivität haben können, wurde bereits in Studien gezeigt. Durch 

so genannte Exergames (siehe Kapitel 2.1.2), bei denen Spieler durch Arm-, Bein- oder 

Ganzkörperbewegungen mit der virtuellen Welt auf dem Bildschirm interagieren, konnte 

gegenüber dem Spielen im Sitzen mit klassischen Spielekonsolen, ein deutlich höherer 

Energieumsatz erreicht werden [97]. Weiterhin wurde herausgefunden, dass durch das 

Spielen mit einem virtuellen Spielpartner, der leistungsfähiger als der Spieler selbst war, 

noch bessere Effekte auf die körperliche Aktivität erzielt werden konnten [98]. Auch für 

übergewichtige und adipöse Jugendliche konnte durch das Spielen von Exergames ein 

gewichtreduzierender Effekt nachgewiesen werden. Diejenigen Spieler, die kooperativ mit 

einem Partner zusammen spielten, erreichten die besten Ergebnisse in Bezug auf die 

Gewichtsreduktion und Steigerung der Selbstwirksamkeit [99]. Unter Berücksichtigung 

dieser Forschungsergebnisse, sind verschiedene spielerische Elemente denkbar. Denkbar ist 

beispielsweise die Einbeziehung von Trainingspartner/-innen in die Anwendung, um positive 

Gruppendynamiken zu nutzen. Die App könnte einem Freund oder einem Familienmitglied 

zur Verfügung gestellt werden, mit dem zum Beispiel die Ergebnisse im Rahmen eines 

Teamspiels ausgetauscht werden. Hierdurch würde der Einfluss des sozialen Umfelds auf 

das Bewegungsverhalten von Kindern und Jugendlichen [78] [79] berücksichtigt. Freunde 

und Familie wurden auch von den Teilnehmer/-innen der hier durchgeführten Studie 

wiederholt als ausschlaggebend für die körperliche Aktivität beschrieben. Immer wieder 

wurde deutlich, dass die Teilnehmer/-innen viel Zeit mit Freunden verbrachten und sie sich 

häufig mit diesen zusammen bewegten. Das soziale Umfeld sollte in eine mHealth 

Intervention einbezogen werden. 

Mehrere Interviewpartner/-innen äußerten, dass konkretere und praxisnahe Ansagen oder 

Tipps für Bewegung hilfreich wären. Denkbar wären zum Beispiel animierte Männchen, die 

Aktivitäten präsentieren, die die Teilnehmer/-innen inspirieren sollen. 

Zwei Interviewpartnerinnen der IG2, die keine Feedbacknachrichten erhalten hatten, 

beschrieben, dass sie durch ein Feedback über ihre Aktivität motivierter gewesen wären. 

Dies spricht dafür, dass die Technik des Feedbacks, die in der IG1 angewandt wurde, eine 

adäquate Technik war, die Teilnehmer/-innen in ihrem Aktivitätsverhalten zu bekräftigen. 

Des Weiteren wurden einige technische Verbesserungen vorgeschlagen, die bei der 

Überarbeitung der App berücksichtigt werden müssten. Interviewpartner/-innen, die 

Probleme mit der Akkulaufzeit hatten, schlugen vor, ein anderes Smartphone zu nutzen, 
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andere würden sich eine stabilere Internetverbindung wünschen, um ein reibungsloses 

Hochladen von Daten zu gewährleisten. 

Die meisten Interviewpartner/-innen können sich vorstellen, die App dauerhaft zu nutzen, 

insbesondere eine überarbeitete bedienerfreundlichere Version. 

Das Smartphone wurde von den Studienteilnehmer/-innen als passendes Medium zur 

Unterstützung der körperlichen Aktivität angesehen. In Bezug auf die Nutzerfreundlichkeit 

stellen Smartphone-Apps zur Anwendung im Rahmen von Interventionen zur Förderung 

körperlicher Aktivität durch ihre Ganzheitlichkeit einen klaren Vorteil gegenüber einer 

Kombination verschiedener Erhebungsinstrumente wie beispielsweise Aktivitätsfragebögen 

in Papierform oder Schrittzähler kombiniert mit SMS dar. Derzeit laufen 

Forschungsprojekte, die inhaltlich große Ähnlichkeiten zur hier durchgeführten Smartphone-

Studie aufweisen. Die Ergebnisse stehen noch aus [9, 185, 186]. Die Forscher/-innen im 

mHealth Bereich argumentieren ebenfalls, dass durch mHealth Programme eine Lücke der 

Adipositasprävention adressiert wird, da der Zugang zu Informationen und Ressourcen 

dadurch enorm verbessert wird und mHealth Tools gerade für die Zielgruppe der jungen 

Erwachsenen als höchst angemessen anzusehen ist [9]. 

6.8 Grenzen der Ergebnisse 

Die Aussagekraft der hier gewonnenen Studienergebnisse ist durch verschiedene Faktoren 

eingeschränkt. Die quantitativen Ergebnisse zeigen in Bezug auf die untersuchten Variablen 

starke Tendenzen in die erwartete Richtung, jedoch konnte nur teilweise eine statistische 

Signifikanz erreicht werden. Auf die methodischen Einschränkungen, die hierbei 

möglicherweise eine Rolle spielten, werden in der Methodenkritik im folgenden Abschnitt 

eingehend hingewiesen. Ein klarer Wissenszuwachs konnte durch die Triangulation der 

quantitativen Ergebnisse mit den qualitativen Aussagen der Teilnehmer/-innen aus den 

Interviews gewonnen werden. Die Aussagekraft von Ergebnissen konnte durch 

Konvergenzen gesteigert werden. Divergenzen führten zu einer differenzierteren 

Betrachtung von Aspekten. Insgesamt wurde durch den Mixed-Methods Ansatz ein Blick auf 

die untersuchten Themen aus verschiedenen Perspektiven und die Ableitung von 

Erklärungsansätzen möglich. 

Als Grenze ist die fehlende Aussagekraft der Ergebnisse in Bezug auf die langfristige 

Wirkung der mHealth Intervention auf die motivationale Lage, die körperliche Aktivität und 

den BMI SDS anzusehen. Der allgemein bestehende Forschungsbedarf in Bezug auf die 

langfristige Wirkung von Maßnahmen der Adipositastherapie wurde durch die Studie nicht 

adressiert. Es gibt zwar Hinweise darauf, dass die langfristige Nutzung eines überarbeiteten 

Tools für viele Teilnehmer/-innen denkbar ist. Die Frage, ob die Apps tatsächlich über einen 
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längeren Zeitraum hinweg genutzt würden und wie sich die Wirkung weiterentwickeln 

würde, bleibt ungeklärt. 

Des Weiteren ist die Übertragbarkeit der Ergebnisse beispielsweise auf andere SPZs dadurch 

eingeschränkt, dass die Patientenstruktur am SPZ der Charité stark durch einen hohen Anteil 

an Patient/-innen mit Migrationshintergrund geprägt ist. Ein Einfluss des 

Migrationshintergrunds auf die motivationale Lage der Teilnehmer/-innen war vereinzelt 

sichtbar. Aus anderen Studien ist bekannt, dass sich Personen mit Migrationshintergrund in 

gesundheitsrelevanten Verhaltensweisen von Personen ohne Migrationshintergrund 

unterscheiden. Der hohe Migrationsanteil in der Stichprobe muss daher bei der Interpretation 

der Ergebnisse berücksichtigt werden. 

Die Eltern der Teilnehmer/-innen wurden nicht in die Studie mit einbezogen. Die Ergebnisse 

deuten jedoch auf die wichtige Rolle der Eltern für das gesundheitsbezogene Verhalten ihrer 

Kinder hin. Das Wissen um die familiäre Situation und das gesundheitsbezogene Verhalten 

der Eltern hätte daher möglicherweise zu weiteren wichtigen Erkenntnissen geführt. 

6.9 Methodenkritik 

Die Frage, wie sich die motivationale Lage, die körperliche Aktivität und der BMI SDS über 

einen längeren Zeitraum entwickelt hätte, ob es zu einer weiteren Steigerung der Werte oder 

wieder zu einen Rückgang gekommen wäre, bleibt offen, da im Rahmen der Studie kein 

weiterer Erhebungszeitpunkt durchgeführt wurde. Eine Fortführung der Studie über einen 

längeren Zeitraum hinweg war forschungspraktisch nicht machbar. Der 

Interventionszeitraum von sechs Wochen wurde so gewählt, dass für die zentralen Outcomes 

in Bezug auf die motivationale Lage mit Veränderungen gerechnet werden konnte (siehe 

Kapitel 4.4.1). Dies war zum Teil auch mit statistischer Signifikanz nachweisbar und in den 

qualitativen Ergebnissen der Interviews sichtbar. Allerdings entwickelt sich die 

motivationale Lage, das Aktivitätsverhalten und insbesondere der Parameter BMI SDS über 

einen langen Zeitraum hinweg. Dies zu beobachten und beschreiben würde zu einem 

weiteren wichtigen Wissenszuwachs hinsichtlich der Frage, wie lange die Intervention im 

Rahmen der Adipositas-Therapie implementiert werden müsste, um das erwünschte 

Verhalten langfristig zu stabilisieren, führen. 

Die Schwierigkeit, ältere Patient/-innen für die Studie zu gewinnen, führte insgesamt zu 

einem Mangel an Teilnehmer/-innen in der älteren Altersgruppe und zu einem Überhang an 

Teilnehmer/-innen in der jüngeren Altersgruppe. In der Kontrollgruppe machte sich dieser 

Überhang besonders bemerkbar, so dass es zu einer ungleichen Verteilung des Merkmals 

Alter zwischen den Randomisierungsgruppen kam. Dies konnte nicht ausgeglichen werden. 

Für die Variable Alter wurden allerdings in keiner der durchgeführten Regressionsanalysen 

signifikante Zusammenhänge mit den abhängigen Variablen (Motivationslage, körperliche 
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Aktivität und Performance) gefunden. Alter scheint in der hier durchgeführten Studie keine 

zentrale Rolle gespielt zu haben. Die ungleiche Verteilung des Merkmals zwischen den 

Gruppen wird daher als weniger gravierend eingestuft, muss aber dennoch berücksichtigt 

werden. 

Die Regressionsmodelle ergaben zum Teil sehr kleine Werte für das Bestimmtheitsmaß R2, 

die dafür sprechen, dass die abhängigen Variablen durch die Regressionsmodelle und die 

eingeschlossenen unabhängigen Variablen nur bedingt erklärt werden. Dies könnte an einer 

zu kleinen Fallzahl gelegen haben. Dennoch wurden die Regressionsanalysen bewusst 

durchgeführt, um Hinweise auf mögliche Einflüsse zu erhalten. Die Ergebnisse sollten mit 

Zurückhaltung betrachtet werden. 

Daten zum BMI SDS wurden bei den Studienteilnehmer/-innen mündlich erfragt, wenn diese 

in der APV-Datenbank fehlten. Dies war bei 16 Studienteilnehmer/-innen für den 

Erhebungszeitpunkt T0 und 16 Studienteilnehmer/-innen für T1 der Fall. Möglicherweise hat 

dieses Vorgehen zu einer leichten Verzerrung der Ergebnisse geführt, da bei der 

Selbstauskunft des Gewichts tendenziell eher ein geringeres Gewicht berichtet wird. Da in 

der durchgeführten Studie Selbstauskunftsdaten nur für eine kleine Anzahl von 

Studienteilnehmer/-innen herangezogen wurden, wurde die Verzerrung als vernachlässigbar 

eingeschätzt. 

Die Mittelwerte, die anhand der EMI-2 Skala (Motive für sportliche Aktivität) erhoben 

wurden, lagen für alle Motive jeweils etwas über den Kennwerten der Skala (siehe Kapitel 

4.5.1.1). Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass an dieser Stelle im Fragebogen ein 

Wechsel der Skalierung stattfand, der die Teilnehmer/-innen möglicherweise zum 

Ankreuzen höherer Werte verleitete. Kritisch anzumerken ist des Weiteren, dass die 

Interventionsgruppen zum Erhebungszeitpunkt T0 schon mit höheren Werten bei den 

intrinsischen Motiven in den Interventionszeitraum starteten als die Kontrollgruppe. Bei der 

statistischen Auswertung zeigten sich für die intrinsischen Motive Freude, Revitalisierung 

und Herausforderungen zum ersten Erhebungszeitpunkt T0 zum Teil deutliche wenn auch 

nicht signifikante Unterschiede zwischen den Randomisierungsgruppen (siehe Tabelle 6). 

Dies könnte der Tatsache geschuldet sein, dass die Teilnehmer/-innen der 

Interventionsgruppen zum Zeitpunkt des Ausfüllens des Fragebogens bereits wussten, dass 

sie an der Intervention teilnehmen und ein Smartphone bekommen würden, was wiederum 

zu einer Verstärkung des Motivs Freude, geführt haben könnte. Um diesen Einschränkungen 

Rechnung zu tragen und Aussagen darüber treffen zu können, ob und wie sich die Gruppen 

nach der Intervention in Bezug auf die Motive voneinander unterschieden, wurde anstatt der 

absoluten Werte zu den Zeitpunkten T0 und T1 die Veränderung der Werte für die Motive 

zwischen den Erhebungszeitpunkten ΔT1-T0 berechnet und auf Gruppenunterschiede hin 

analysiert. 
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Zu einer negativen Eintrübung der Ergebnisse könnte die Kategorisierung des Parameters 

Performance geführt haben. Die Performance spiegelte die von Studienteilnehmer/-innen 

anhand der App zur Aktivitätsmessung selbst gemessene körperliche Aktivität wieder. 

Möglicherweise wurden die Kategorien für „sehr gut (4.726-6.300 min), „gut“ (3.151-4.725 

min), „mittelmäßig“ (1.576-3.150 min) und „schlecht“ (0-1.575 min) zu hoch angesetzt. Die 

Minutenanzahl orientierte sich an den Empfehlungen für körperliche Aktivität für 

normalgewichtige Kinder und Jugendliche [66] und ist daher möglicherweise für die 

vorliegende Zielgruppe zu hoch. Des Weiteren basierte die Kategorisierung auf der 

Gesamtaktivität, die für Kinder und Jugendliche empfohlen wird. Dass die 

Studienteilnehmer/-innen ihre körperliche Aktivität anhand der App im sechswöchigen 

Interventionszeitraum nicht lückenlos messen würden und daher nur geringere Umfänge 

erreichen würden, war hier nicht berücksichtigt. Hierdurch könnten die Ergebnisse 

möglicherweise etwas eingetrübt und Teilnehmer/-innen, die die App eigentlich gut genutzt 

hatten zu schlecht eingestuft worden sein. 

In Bezug auf die sportbezogene Selbstwirksamkeit konnten durch die quantitativen Analysen 

keine Veränderungen zwischen den Erhebungszeitpunkten gefunden werden. Es war jedoch 

eine Zunahme der Selbstwirksamkeit in den Interventionsgruppen erwartet worden. Dies 

könnte darauf begründet sein, dass die angewandte SSA-Skala, die in einer 

Studienpopulation erwachsener Normalgewichtiger entwickelt wurde, nicht angemessen für 

die vorliegende Zielgruppe war und dadurch etwaige Effekte nicht erfasst werden konnten. 

Der etwas umständliche Fragentyp in der SSA-Skala (siehe Anhang A.2) könnte unter 

Umständen zu Problemen beim Ausfüllen geführt haben. Es war jedoch im Rahmen der 

Studie nicht möglich, die Skala für die vorliegende Studienpopulation anzupassen und zu 

validieren. Da kein vergleichbares anderes deutschsprachiges validiertes 

Erhebungsinstrument für die sportbezogene Selbstwirksamkeit vorlag, wurde die SSA-Skala 

dennoch gezielt ausgewählt. 

Jahreszeitliche Störfaktoren, die zu Verzerrungen geführt haben könnten, müssen bei der 

Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt werden. Als Barriere für körperliche Aktivität 

wurde von mehreren Studienteilnehmer/-innen schlechtes Wetter genannt. Es ist 

wahrscheinlich, dass das Wetter zum Zeitpunkt der Erhebung eine besondere Rolle spielte, 

da die Studie in den Wintermonaten durchgeführt wurde. Möglicherweise wäre diese 

Barriere in den Sommermonaten nicht benannt worden. Auch ist es möglich, dass sich die 

Teilnehmer/-innen in den Sommermonaten insgesamt mehr bewegt hätten. Jedoch dadurch, 

dass die Studie mit allen Studienteilnehmer/-innen im Winter durchgeführt wurde, fanden 

alle dieselben Bedingungen vor. Ein möglicher Störfaktor, der einen unterschiedlichen 

Einfluss auf die Teilnehmer/-innen gehabt haben könnte, ist das Weihnachtsfest und die 

Weihnachtsferien. Es ließ sich aus zeitlichen Gründen nicht vermeiden, dass ein Teil der 

Studienteilnehmer/-innen über diesen Zeitraum hinweg an der Intervention teilnahm. 
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7. Ausblick und Empfehlungen 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass durch die hier erprobte mHealth 

Anwendung zum Teil positive Effekte auf die motivationale Lage der Teilnehmer/-innen 

erreicht werden konnten. Besonders hervorzuheben ist die Verstärkung des intrinsischen 

Motivs Freude, die mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die Intervention zurückgeführt werden 

kann. Da das Motiv Freude eine zentrale Rolle im Prozess der Verhaltensänderung spielt, 

kann dieses Ergebnis als positiv gewertet werden. In Bezug auf andere Parameter, wie die 

Motive Erscheinungsbild und Gewichtsmanagement, die körperliche Aktivität und den BMI 

SDS konnten ebenfalls Veränderungen in die erwünschte Richtung beobachtet werden, 

jedoch nur in manchen Fällen mit einer statistischen Signifikanz. Sehr aufschlussreich waren 

die qualitativen Ergebnisse. Hier wurde deutlich, dass die Intervention von Teilnehmer/-

innen zum Teil sehr unterschiedlich wahrgenommen wurde. Einflussfaktoren wie zum 

Beispiel Lebensstil, Alltagsbedingungen und auch die Ausgangslage in Bezug auf die 

Motivation spielten offenbar eine wichtige Rolle dabei, ob bestimmte intrinsische oder 

extrinsische Reize die Verhaltensänderung stärken konnten oder keinen Einfluss hatten. Die 

individuellen Bedürfnisse und Rahmenbedingungen einer Person gilt es daher bei der 

Implementierung von Apps zur Förderung der körperlichen Aktivität zu berücksichtigen. 

Denkbar wäre ein permanentes Screening der motivationalen Lage und der 

Alltagsbedingungen wie zum Beispiel der zeitlichen Ressourcen einer Person durchzuführen, 

um bestimmte intrinsische oder extrinsische Reize durch bestimmte Nachrichten oder 

spielerische Elemente gezielt und individualisiert setzen zu können. Die Entwicklung einer 

neuen App, die ein Screening und ein maßgeschneidertes Senden von Reizen automatisiert 

umsetzen kann, wäre wünschenswert. Hierdurch könnte eine längerfristige Implementierung 

bewerkstelligt werden, da sich der Prozess der Verhaltensänderung von der Aufnahme bis 

zur Aufrechterhaltung über lange Zeiträume erstreckt. Durch die hier nur kurzfristig 

erprobten Apps konnten wichtige Hinweise gewonnen werden, die bei der 

Weiterentwicklung mit dem Ziel der langfristigen Aufrechterhaltung körperlicher Aktivität 

berücksichtigt werden müssten. Die Verbesserungsbemühungen für die vorliegenden Apps 

müssten weiter in Richtung einer intuitiveren und noch weiter automatisierten Anwendung 

mit dem Ziel einer verbesserten Bedienerfreundlichkeit gehen, um die Nutzungsintensität zu 

erhöhen. Diese Empfehlung kann auch für die Entwicklung neuer Apps im Bereich der 

Aktivitätsförderung ausgesprochen werden, um den Aufwand für die Nutzung einer App für 

die Teilnehmer/-innen möglichst gering und dadurch die Motivation möglichst stabil zu 

halten. Dringend angeraten ist, im Rahmen einer mHealth Intervention einen umfassenden 

technischen Support zu gewährleisten, um technischen Problemen schnell begegnen zu 

können und dadurch eine Demotivierung der Nutzer/-innen zu vermeiden. Durch eine 
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technisch und konzeptionell überarbeitete App, die sich für einen dauerhaften Einsatz eignet, 

könnte das Ziel der längerfristigen Gewichtsstabilisierung oder -reduktion im Setting des 

SPZ, adressiert werden. Das Ziel der Adipositastherapie, durch die Entwicklung von 

Fertigkeiten wie Selbstbeobachtung, Selbstkontrolle, positive Selbstbestärkung und 

Zielesetzen, das Selbstmanagement von Patient/-innen zu bestärken [67], konnte durch die 

hier erprobte App bei vielen Teilnehmer/-innen adressiert werden. Dieses Potenzial sollte 

durch die Weiterentwicklung von mHealth Anwendungen in der ambulanten 

Adipositastherapie genutzt werden. Eine stärkere Berücksichtigung des Kontexts, in dem die 

Anwendungen implementiert werden, könnte die Wirkung verstärken. Wiederholt wurde die 

wichtige Rolle des sozialen Umfelds für das Aktivitätsverhalten der Teilnehmer/-innen 

deutlich. Eine Einbindung von Freunden und Familienmitgliedern in Interventionen, die auf 

eine Veränderung des Aktivitätsverhaltens abzielen, ist daher auch bei mHealth 

Interventionen dringend angeraten. Dies könnte auf spielerische Art und Weise, zum 

Beispiel durch Teamspiele umgesetzt werden. Eine Vernetzung der Patient/-innen mit den 

Therapeuten über eine projektinterne Plattform wäre optimal, um therapiebezogene 

Probleme und Fragen nicht erst beim nächsten Termin, sondern direkt lösen zu können. Eine 

Vernetzung der Patient/-innen untereinander auf einer Plattform könnte einen 

Erfahrungsaustausch und eine gegenseitige Unterstützung anstoßen. Eine mHealth 

Anwendung bietet diese Möglichkeiten. 

Insgesamt bestätigte die hier durchgeführte Studie die Erkenntnis, zu der auch andere 

Forscher/-innen im mHealth Bereich kamen [9] [10], dass mobile Komponenten viele 

Ansatzpunkte für Interventionen in der Zielgruppe der Jugendlichen bieten. Personen können 

in ihrem alltäglichen Umfeld adressiert und Informationen und Feedback in Echtzeit 

übermittelt werden. Mobile Komponenten ermöglichen ein kontinuierliches Monitoring zur 

Erfolgskontrolle und die Bekräftigung eines gesundheitsförderlichen Lebensstils durch 

motivierende Komponenten wie Feedback- und Motivationsnachrichten oder die 

Möglichkeit, sich eigene Aktivitätsziele zu setzen. Die immense und weiter zunehmende 

Verbreitung des Smartphones gerade in der Altersgruppe der Jugendlichen sollte daher 

unbedingt für die Prävention und Gesundheitsförderung genutzt werden. Das 

unüberschaubare Angebot an Apps macht deutlich, dass eine wissenschaftlich fundierte 

Überprüfung der Qualität der angebotenen Apps notwendig ist, um zu verhindern, dass Apps 

mit überhöhten Erwartungen, jedoch ausbleibenden oder sogar negativen Effekten auf die 

Motivation und das Verhalten genutzt werden. Die weitere Intensivierung der Forschung im 

mHealth Bereich, die noch ganz am Anfang steht, ist daher dringend angeraten. 
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