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Zusammenfassung

Körper und Körpererleben gewinnen in Bezug auf Psychotherapie und Psychopathologie in

letzter Zeit an neuer Bedeutung. Der Forschungsbereich zum Körpererleben ist gekenn-

zeichnet durch eine Vielzahl teils synonymer, teils unscharf definierter Begriffe und Kon-

strukte. Eine Konzeptualisierung mit dem Begriff Körperbild als zentralem Baustein er-

scheint vor dem Hintergrund der Literatur am pragmatischsten.

Es wird ein neuer Körperfragebogen vorgestellt, der in Ergänzung zu deutschsprachigen

publizierten Körperfragebögen folgende dem Konzept Körperbild nahe Konstrukte abbil-

den soll: (1) Körperausgrenzung, (2) Körperbewusstheit und (3) Körperzufriedenheit/-

unzufriedenheit. Nach theoriegeleiteter Itemkonstruktion wurden dem Konzept entspre-

chend 3 Skalen konstruiert, die Skala 1 Abgrenzung und Körperpsychotizismus (AKP), die

Skala 2 Körperausdruck (KAD), sowie die Skala 3 Körperunzufriedenheit und Scham

(KUS). Der Fragebogen wurde an eine Gruppe von SchwesternschülerInnen (n =134) und

eine PatientInnengruppe (n = 512; Diagnosen: überwiegend depressive und Angststörun-

gen) verteilt. An der Gesamtstichprobe wurde eine Item- und Faktorenanalyse durchge-

führt. Es bestätigte sich empirisch das Vorhandensein der o. g. Konstrukte.

Die Überprüfung der Gütekriterien (Reliabilität und Validität), die jeweils auch getrennt

für SchwesternschülerInnen und PatientInnen erfolgte, fiel befriedigend bis gut aus. Die

innere Konsistenz der einzelnen Skalen lag zwischen .76 - .90 in der PatientInnenstichpro-

be und zwischen .61 - .86 in der Gruppe der SchwesternschülerInnen. Diese Ergebnisse

sind im Vergleich mit anderen Körperfragebögen (FKKS, FKB-20, FBeK) als zufrieden

stellend bis gut zu bewerten.
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Die Berechnung der Split-half Reliabilität fiel in der Stichprobe der SchwesternschülerIn-

nen ebenfalls mit einem Koeffizienten von .75 zufrieden stellend aus, die PatientInnen-

gruppe wies einen wünschenswerten Wert von .84 auf.

Zur Prüfung der Kriteriumsvalidität wurden die psychiatrische Symptomcheckliste SCL-

90-R sowie der Fragebogen zum Körperbild (FKB-20; nur Gruppe der Schwesternschüle-

rInnen) von Clement und Lowen verwendet. Es fanden sich signifikante und enge Zusam-

menhänge (R ≥ .5) zwischen der Skala Körperunzufriedenheit und Scham (KUS) und allen

SCL-90-R-Subskalen; Abgrenzung und Körperpsychotizismus (AKP) korrelierte (R ≥ .5)

mit Psychotizismus, Unsicherheit im Sozialkontakt und den Ängstlichkeitsskalen der SCL-

90-R. Die nicht-pathologisches Körpererleben abbildende Skala Körperausdruck (KAD)

wies über R ≥ .5 theoriekonform keine signifikanten Korrelationen mit den SCL-90-R-

Subskalen auf.

Die Skala Körperunzufriedenheit und Scham (KUS) korrelierte mit einem Korrelations-

koeffizienten von .77 mit der Skala „Ablehnende Körperbewertung“ des Fragebogens zum

Körperbild (FKB-20); bei demzufolge hoher Übereinstimmung bildet letztere jedoch kaum

den Aspekt „Scham“ ab.

In Einklang mit der Literatur wiesen die Frauen der Gesamtstichprobe eine stärkere Körpe-

runzufriedenheit auf als Männer. Ebenso verringerte sich die Körperzufriedenheit mit zu-

nehmendem Lebensalter. In der PatientInnengruppe zeigten sich im Vergleich zu den

SchwesternschülerInnen höhere Werte sowohl für die Skala Körperunzufriedenheit und

Scham (KUS) als auch für die Skala Abgrenzung und Körperpsychotizismus (AKP).

Die bis jetzt vorliegenden Ergebnisse der Gütekriterien lassen darauf schließen, dass der

vorliegende Fragebogen mindestens zufrieden stellende Eigenschaften in Hinblick auf sei-
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ne neuen postulierten Skalen aufweist. Im Weiteren muss der Fragebogen einer Retest-

Reliabilitätsprüfung unterzogen werden; außerdem sollte er an einer großen Normalstich-

probe validiert werden und seine Eignung als Diagnose- und Verlaufsbeobachtungsinstru-

mentarium bei Körpertherapien unter Beweis stellen.
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1 Einleitung

1.1 Bedeutung des Körpers

 „Jeder Lebensvorgang hat einen körperlichen Bezug. Unser Leben ist immer verkörpert

und ist dauernd in Bewegung. Ob wir mit Hilfe der verschiedenen Sinne Eindrücke auf-

nehmen, ob wir uns in der Welt bewegen; uns ihr durch Ausdruck mitteilen oder handelnd

auf sie Einfluss nehmen, immer sind dies auch körperliche Akte. Jeglicher Austausch mit

Lebewesen beruht auf körperlichen Tätigkeiten wie Berührung, Sprache, Sehen und Gese-

hen werden, Hören und Gehört werden“ (Milz, 1992).

In der vorliegenden Arbeit soll ein psychometrisches Instrument zur Erfassung verschiede-

ner bisher unberücksichtigter Aspekte des Körpers vorgestellt werden. Der Fragebogen

wird in einer von „Anti-Aging“ und narzisstischen Körperkultur geprägten Zeit entwickelt,

in der Fitnessstudios einen nie gekannten Boom erleben und ständig neue Bücher über

Jogging und Wellness den Markt überschwemmen.

In unserer Kultur wurde lange nur der sog. „offizielle, objektivierbare Körper“ (Uexküll et

al., 1997), der aus dem medizinischen Blickwinkel pathologisch defizitär erscheint, ernst-

und wahrgenommen. In der Physiotherapie wird der Körper primär unter funktionalen und

zu korrigierenden Gesichtspunkten im Sinne muskulärer Verspannungen, Atmungs- und
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Haltungsfehlern, die es zu revidieren gilt, gesehen. Die mechanistisch ausgerichteten Na-

turwissenschaften machten das „Körpersein“ zum „Körperhaben“ (Milz, 1992).

Der Mensch nimmt seinen Körper, verlangt er ihm nicht gerade Höchstleistungen ab, zu-

meist nicht besonders wahr. Erst wenn der Körper durch Krankheit oder Alter in seiner

Funktionsfähigkeit eingeschränkt ist, wird er meist bewusst erlebt. Dann jedoch immer

noch nicht im Sinne einer Leiblichkeit „eins mit sich“, sondern gegen sich gerichtet als

Fremdkörper: „der Körper macht nicht mehr mit“, „er quält uns“ (Uexküll et al., 1997).

Der Körper erhält nicht nur im Freizeitbereich, sondern auch in den Psychotherapieformen

neue Bedeutung, hier im Sinne einer theologisch-philosophischen Sichtweise. „Wir haben

nicht nur einen Körper, den wir gebrauchen können, sondern wir sind Leib“ (Schmid,

2002).

In der vorliegenden Arbeit soll das subjektiv erfahr- und erlebbare Körpermodell Gegen-

stand sein. Körperorientierte Psychotherapiemethoden, wie z. B. die Tanztherapie oder die

Konzentrative Bewegungstherapie, beschäftigen sich in Theorie und Praxis mit dem „sub-

jektiv erfahrbaren Körper“. Der subjektive Körper als Gegenstand der Psychotherapie be-

darf aber auch der Objektivierung, hier in Diagnostik und Verlaufsbeobachtung mittels

eines standardisierten Instrumentes, z. B. eines Fragebogens. Zuallererst soll geschaut wer-

den, wie das subjektive Körpermodell (Uexküll et al., 1997) operationalisierbar, d. h.

messbar gemacht werden kann. In der Einleitung werden die diesbezüglich wichtigsten

Konstrukte vorgestellt.
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Dazu sollen im Folgenden die zentralen Begriffe Körpererfahrung und Körpererleben er-

läutert werden. Insgesamt zeichnet sich der Forschungsbereich durch eine Vielzahl ver-

schiedener Begriffe aus, die teils unscharf, teils synonym verwendet werden. Wiedemann

(1995) spricht in diesem Zusammenhang von einer „babylonischen Sprach- und Denkver-

wirrung“.

1.2 Körpererleben und Körpererfahrung

1.2.1 Entstehung von Körpererleben und Körpererfahrung: der Körper als Träger von

Vergangenheit und Gegenwart

Unser Körper existiert in der Gegenwart; befasst man sich mit der Ebene körperlichen Er-

lebens muss er aber auch als „Gefäß“ körperlich erinnerter Erfahrung Berücksichtigung

finden. Körpererfahrungen gehen von einer Vielzahl an sinnlichen Empfindungen aus und

sind auf verschiedenen Ebenen erlebbar, und zwar als Erfahrung des Körpers, als Erfah-

rung mit dem Körper und als Erfahrung meines Körpers im Spiegel anderer Menschen

(Funke, 1980). Der Begriff Körpererfahrung soll hier als Oberbegriff für alle erfahrenen

und erinnerbaren Bereiche des subjektiven Körpermodells gelten, es sind hiermit affektive,

kognitive und perzeptive Merkmale gemeint.
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Der Körper als Träger individueller Lebensgeschichte gewann u. a. durch die Einbezie-

hung des Körperaspektes in der seelischen Entwicklung des Menschen und der Persönlich-

keitspsychologie an Bedeutung für die Psychotherapie.

Bereits Freud (1923) vertrat schon die Meinung: „Das Ich ist zuallererst ein körperliches

Ich“. In der frühen Psychoanalyse war psychische Entwicklung triebhaften Ursprungs. Das

Ich setzt sich demnach mit seinem triebhaften Körpererleben auseinander und ersetzt nach

und nach körperliche durch seelische Ausdrucks- und Erlebnisinhalte (du Bois, 1990). Es

erfolgt demnach entwicklungsmässig eine „Desomatisierung“. Ein Teil des körperlichen

Erlebens verweilt jedoch im Unbewussten und/oder in körperlicher Symptomatik.

Die Ich-Psychologie wandte sich im Gegensatz dazu gegen die Annahme, dass Körpererle-

ben rein triebhaften Ursprungs sei. So scheinen nicht-körperliche, d.h. seelische „Ich-

Kerne“ und „Selbst-Kerne“ (du Bois, 1990) schon in sehr frühen Entwicklungsstadien zu

bestehen. Jedoch vermitteln die Begriffe der Ich-Psychologie, dass die Entwicklung des

Ich-Bewusstseins mit Entfremdung vom eigenen Körpererleben einhergehe, was heutigen

Erkenntnissen der Körpertherapieforschung widerspricht (du Bois, 1990). Selbst- und Kör-

perbewusstsein entwickeln sich vielmehr parallel.

Mahler (1978) und Spitz (1960) zeigten, dass bereits Bereiche der Ich-Entwicklung entste-

hen, während diese noch im körperlichen Erleben und im körperlichen Dialog mit primä-

ren Bezugspersonen eingebettet sind.

Spitz (1960) verstand Anteile des frühkindlichen Erlebens, die bislang dem Triebleben

zugeordnet wurden, als „Sinneswerkzeuge der Ich-Entwicklung”. Mahler (1978) sieht das

Körpererleben des Kindes aus Sicht ihrer Individuationstheorie, die psychische Entwick-
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lung im Hinblick auf die Ablösung von der primären Bezugsperson beschreibt. Die Sepa-

ration des Kindes von der Mutter läuft parallel mit der Wahrnehmung seiner eigenen kör-

perlichen Entität, also gegensätzlich einer Desomatisierung. Hier hat also im Vergleich zur

ersten Triebtheorie Freuds fast ein Paradigmenwechsel stattgefunden.

Stern et al. (1992) haben in ihren Ergebnissen zur Säuglingsforschung die besondere Be-

deutung des Körpers in den ersten 15 Lebensmonaten beschrieben. Sie postulierten bei der

Entwicklung des Selbst vier verschiedene Selbstempfindungen, die sich in dieser präver-

balen Phase rein über Körperkommunikation entwickeln. Diese Erlebnisse werden in ver-

schiedenen Gedächtnisbereichen (affektives, motorisches und perzeptives Gedächtnis) un-

ter anderem auch als Körpererfahrung gespeichert. Stern (1992) nennt die vier Formen des

Selbstempfindens folgendermaßen: das auftauchende Selbst (ca. 0-2. Lebensmonat). In

dieser ersten Phase findet eine spezifische primäre Wahrnehmung statt. Die zweite Form

des Selbstempfindens führt zum Kern Selbst (ca. 2.-9. LM). In dieser Phase entwickelt der

Säugling ein Gefühl für seine körperliche Entität. Die dritte Stufe des Selbstempfindens

bezeichnete Stern als das Subjektive Selbst (ca. 9.-18. LM). Das Kind macht die Erfahrung,

dass es Gefühle mit anderen Menschen austauschen kann (Stern, 1992). Dies geschieht

hauptsächlich durch ein gelungene Abstimmung zwischen Mutter und Kind durch „tanzar-

tige Synchronisation“ hinsichtlich Intensität, Rhythmus und Gestalt (Trautmann-Voigt,

2003). In der vierten Phase, die Stern das Verbale Selbst (ca. 18. LM) nennt, geht es um

den Erwerb der Sprache und damit einhergehender Symbolisierungsfähigkeit (Stern,

1992).
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Der Begriff Selbst wird in der psychoanalytischen Diskussion von verschiedenen Autoren

mit unterschiedlicher Bedeutung gehandhabt. Er ist nicht mit dem Ich zu verwechseln: eine

allgemeine Definition stellte der Arbeitskreis Operationalisierte Psychodynamische Ent-

wicklung (OPD, 1996) zur Verfügung: Selbst bezeichnet die reflexive psychische Struktur,

das Ich nimmt sich selbst zum Objekt der Wahrnehmung und wird dadurch zum Selbst

(Selbstbild). Das Selbst bewertet sich und fühlt sich von anderen bewertet (Selbstwert).

Das Selbst erlebt sich als konstant und kohärent (Identität). Das Selbst integriert alle psy-

chischen Funktionen und Dispositionen zu einem Ganzen, es steuert sich selbst und orga-

nisiert die Beziehung zum Anderen. Das Ich ist der zentrale Organisator des Psychischen,

welcher zugleich intentional auf die Objekte ausgerichtet ist. Das Ich richtet sich nicht nur

auf das Nicht-Ich (Objekte) sondern auch auf sich selbst aus und nimmt sich selbst zum

Objekt. Damit eröffnet sich ein seelischer Binnenraum

Epstein (1973) definiert das Selbst folgendermaßen: das Selbst ist ein Teilsystem in sich

stimmiger, hierarchisch geordneter Konzepte, eingefügt in ein umfassenderes Konzeptsy-

stem. Es lassen sich verschiedene empirische Formen eines Selbst unterscheiden, etwa

körperliches, geistiges und soziales Selbst. Es entwickelt sich vor allem in sozialen Inter-

aktionen mit wichtigen Bezugspersonen. Das Selbstkonzept in seiner Struktur zu erhalten

erweist sich für das Individuum von hoher Bedeutsamkeit. Wenn diese Struktur bedroht

wird, reagiert das Individuum mit Angst und versucht sich vor der Bedrohung zu wehren.

Wenn der Abwehrversuch fehlschlägt steigt die Belastung, es kann zum völligen Zusam-

menbruch kommen.
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Das Selbst steht in engem Zusammenhang mit der Körpererfahrung. Im Aussehen wird der

Körper ein Synonym für das Selbstsein. Negative Bewertungen führen daher auch häufig

zu Verallgemeinerungen auf die gesamte Selbstwerteinschätzung.

Körpererfahrung beinhaltet demnach einen Bereich von Erfahrungen, den das Individuum

als Selbsterfahrung erinnert. Aus der Perspektive der Persönlichkeitsentwicklung gesehen

kann die Körpererfahrung als Kern der Selbsterfahrung betrachtet werden, aus der heraus

und um die herum die letztere sich konstituiert (Fischer, 1996).

Ein Selbstkonzept, bzw. Konstrukt, welches das Individuum vom Körper entwickelt, wird

als Körperkonzept bezeichnet (Epstein, 1973). Im Folgenden werden die unter diesem Be-

griff subsumierten Körperaspekte näher erläutert (Abb. 1).

1.2.2 Körperkonzept

Gilles (1984) sieht das Körperkonzept als Hauptteil des Konzeptes vom Selbst. Danach

kann der Mensch Wissen über sich nur mit Hilfe jener physiologischen Strukturen erlan-

gen, die auf Wahrnehmung, Bewegung, Empfindung und Kognition gerichtet sind. Das

Körperkonzept setzt sich aus mehreren Teilen zusammen von denen die wichtigsten beiden

das Körperschema und das Körperbild darstellen.
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1.2.3 Körperschema

Körpererfahrung, zunächst begrenzt auf die Körperwahrnehmung, wurde initial in der kli-

nischen Neurologie untersucht. Im Interesse der Forschung standen zunächst Diagnosen

mit gestörter Körperwahrnehmung, z. B der Autotopagnosie (Unfähigkeit, bei erhaltener

Oberflächensensibilität Hautreize am eigenen Körper richtig zu lokalisieren; v. a. bei Lä-

sionen des Partiallappens) oder der Anosognosie (Unfähigkeit, eine eigene Erkrankung

bzw. Funktionsausfälle zu erkennen). Pick (1908) benutzte erstmals den Begriff Körper-

schema, um diese Phänomene zu erklären. Er verstand hierunter eine Funktion, die die

Orientierung am eigenen Körper ermöglicht. Pick (1908) nahm an, dass jedes Individuum

ein optisches Vorstellungsbild des eigenen Körpers besitzt, welches eine innere Repräsen-

tation des eigenen Körpers darstellt und sich im Laufe des Lebens u. a. durch sensorische

Informationen entwickelt. Körperwahrnehmungsstörungen setzte er gleich mit visuellen

Defiziten. Das Köperschema versuchte er, in den Gehirnstrukturen zu lokalisieren. Head

(1920) verstand unter dem Begriff eine normale Orientierungsleistung des Individuums im

eigenen Körper. Körperschema beinhaltet für ihn das Wissen einer Person über seinen

Körperumfang, dessen Lage und Grenzen. Die dazu benötigten Informationen erhält der

Körper durch Sensationen aus seinen Muskeln, Sehnen und Gelenken mittels eines sog.

Körpercodes. Head (1920) nahm an, dass Informationen mit einem im Kortex gespeicher-

ten Standardschema automatisch abgeglichen werden.

Der wahrnehmungspsychologische Ansatz von Pick (1908) und Head (1920) wurde we-

sentlich von Shontz (1969) weiterentwickelt. Körperschemata sind nach Shontz (1969)
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schematische kognitive Strukturen, die im Laufe der Entwicklung erworben werden und

dazu beitragen, dass das Individuum über eine präzise räumlich geometrische Repräsenta-

tion seines eigenen Körpers verfügt.

Einen weiteren Aspekt brachte Schilder (1923) in die Diskussion zum Thema Körper-

schema ein. Er interessierte sich für den psychologischen Aspekt der Körpererfahrung.

Zunächst verwandte auch er noch den Begriff Körperschema, worunter er ein Raumbild

des Körpers verstand. Er betrachtete dieses jedoch nicht als einen unbewusst ablaufenden

Prozess, sondern sah darin eine aktive Leistung des Individuums. Schilder (1923) postu-

lierte, dass das Bewusstsein vom Körper in kortikalen und subkortikalen Ebenen gebahnt

wird, aber erst durch seine libidinöse Besetzung psychische Realität erhält. Diesem psychi-

schen Aspekt trug Schilder (1923) im Verlauf Rechnung und schlug den Begriff des Kör-

perbildes vor (Abb. 1).

1.2.4 Körperbild

1.2.4.1 Begriff, Entwicklung und Einordnung

Dieser Begriff zeichnet sich durch eine Vielzahl unterschiedlicher Aspekte aus. Allgemein

wird unter Körperbild die emotionale Verarbeitung des eigenen Bildes von sich verstan-

den. Hierunter fallen auch die eigene bewertete Attraktivität und das damit verbundene

äußere Erscheinungsbild (Kleidung, Schmuck, Make-up). Woods (1975) versteht unter

dem Körperbild das geistige Bild des eigenen Körpers. Chilton (1982) subsumiert unter
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diesem Begriff den wahrnehmbaren Teil des Körpers, sowohl in der Eigen-, als auch der

Außenperspektive. Das Körperbild entwickelt sich bereits in den ersten Lebensphasen. Es

wird wesentlich geprägt durch die Einstellung und den Umgang der Bezugspersonen mit

dem Körper des Säuglings (Umgang mit Halten, Streicheln, Schaukeln, Wiegen etc.). Inso-

fern erfasst das Körperbild alle bewussten und unbewussten Aspekte eines Menschen ge-

genüber seinem Körper (Hoffmann et al., 1995). Es drückt sich aus durch die Eigenschaf-

ten, die eine Person seinem Körper zuschreibt.

Der Begriff Körperbild wiederum kann durch die Aspekte Körperbewusstsein, Körperaus-

grenzung, sowie Körperkathexis/-zufriedenheit ergänzt, bzw. untergliedert werden.

Unter Körperbewusstsein bzw. -besetzung verstand Fischer (1970) zum einen die Ausprä-

gung, in der ein Mensch sich seines eigenen Körpers bewusst ist, zum anderen, in wie weit

er seine Körperteile differenziert wahrnimmt. Hiermit ist wohlgemerkt nicht der schemati-

sche, sondern der emotionale Aspekt gemeint. Nach Fischer (1970) werden einzelne Kör-

perregionen stärker beachtet als andere und somit Aufmerksamkeit bewusst einzelnen

Körperteilen zugewandt. Fischer sieht die Wahrnehmung der jeweiligen Körperregionen

beeinflusst durch Konflikte, die durch das spezifische Erleben des jeweiligen Körperteils

einen Ausdruck finden.

1.2.4.2 Körperausdruck
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Ein zusätzlicher Aspekt des Körperbewusstseins, dem in den Theorien meist keine beson-

dere Bedeutung geschenkt wird, ist der des Körperausdrucks. Körperausdruck kann als der

expressive interaktive Aspekt der Körpererfahrung verstanden werden.

Schon früh bemühten sich Choreographen, nicht die subjektive Seite, sondern expressiven

Ausdruck, wie er sich im Tanz darstellt, mittels einer Schreibweise zu erfassen. Der Aus-

druckstänzer Laban (1988) entwickelte eine Bewegungs-Instrumentarium, um die sog.

Antriebe der menschlichen Bewegung codieren zu können. Lausberg et al. (1996) entwar-

fen Skalen zur Erfassung von Raumwegen und Improvisationen anorektischer PatientIn-

nen. Diese blieben jedoch alle auf der Ebene der objektiven Erfassung körperlichen Aus-

drucks, ohne Abbildung des inneren Erlebens.

Subjektives Körpererleben wird teilweise im Körperausdruck gelebt. Körperlicher Aus-

druck bezeichnet die jenseits der Wortsprache funktionierende Ausdrucksbewegung des

Lebendigen. Nach Schatz (2002) überschneiden sich die beiden Phänomene subjektives

Körpererleben und Körperausdruck in einer Schnittmenge, in der subjektives Körpererle-

ben kongruent mit dem Körper ausgedrückt wird. Körpererleben findet aber nicht immer

einen Ausdruck, gleichzeitig wird nicht jeder Körperausdruck mit einem inneren Erleben

verbunden. Weiterhin muss die Dimension des Körperausdrucks um die symbolische Ebe-

ne erweitert werden. Ein Schmerzgefühl im Bauch, das als Wut identifiziert wird, ist durch

diese Interpretation eine Symbolisierung. Gleichzeitig kann die Wut durch eine Verzerrung

der Gesichtsmuskeln ihren Ausdruck finden. Ohne subjektives Erleben bleibt die Gesichts-

verzerrung ein rein motorischer Ausdruck. Der subjektiv erlebte Körper ist wie alle Kör-

perphänomene (Atmung, Haltung, muskuläre Reaktionen, Zittern, Gestik, Mimik, Bewe-

gungsimpulsen, etc.) generell nicht isoliert vom gesamten subjektiven Erleben zu sehen,
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das sich grundsätzlich sehr komplex aus Gefühlen, Gedanken, Bildern, Bewegungsempfin-

dungen, und -impulsen sowie Körperempfindungen zusammensetzt (Schatz, 2002). Die

Konstrukte bleiben schwer zu erfassen, da die Übergänge zwischen körperlichen Phäno-

menen teilweise fließend sind.

Bisher war vom Phänomen des Körperausdrucks eher im statischen Sinne die Rede, bezo-

gen auf Haltung, Mimik und Gestik. Unter diesen Aspekt fällt aber auch die Betrachtung

des Körpers und seiner Bewegung im Raum. Hierunter werden u. a. Elemente wie Gehen,

Stehen, Sich aufrichten, Laufen, Tanzen, Sich Raum nehmen und Geben, Halten und Los-

lassen etc. verstanden. Schatz (2002) nutzt für vorgenannte Aspekte den Begriff der Bewe-

gungslust, d. h. intrinsisch motivierte Bewegung, die unter entwicklungspsychologischen

Gesichtspunkten eine Grunddimension menschlichen Lebens darstellt. Piaget (1936) be-

schrieb diesen Begriff in seinen sensomotorischen Entwicklungsphasen. Stern (1992) er-

weiterte diese sensomotorischen Schemata um eine affektive Komponente. Die bereits

oben ausgeführten Selbstempfindungen sind ganz eng mit der motorischen Bewegungs-

entwicklung und der psycho-affektiven Beziehungsentwicklung, die auf bewegten Interak-

tionen beruht, verknüpft (Trautmann-Voigt et al., 1996). Diese Erfahrungen (motorische

und affektive) werden nach Stern (1992) folgendermaßen gespeichert: Die in ritualisierter

Form immer wieder stattfindenden Ereignisse (beispielsweise „gefüttert werden“) werden

gemeinsam in den sog. Generalisierten Interaktonsrepräsentationen („representations of

Interactions that have been generalized = RIGS“) (Stern, 1992) gespeichert und miteinan-

der verglichen. Aus einzelnen Episoden bilden sich also allmählich generalisierte Episo-

den, die als Interaktionsrepräsentationen enkodiert werden. Ereignisse, die ähnliche Ge-

fühle wie ein spezielles RIG beinhalten, reaktivieren dieses.
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1.2.4.3 Körperausgrenzung

Das Konstrukt der Körperausgrenzung entwickelten hauptsächlich Fischer et al. (1968).

Hierunter verstanden sie das Ausmaß, in dem sich ein Individuum körperlich, d.h. durch

seine Körpergrenzen von seiner Umwelt abgegrenzt erlebt. Der Grad der Abgrenzung ist

eng verbunden mit der Gesamtpersönlichkeit. Das Konstrukt stellt nicht nur eine zentrale

Komponente der Körpererfahrung dar, sondern wird zudem als eine Spiegelung der ge-

samten Selbsterfahrung eines Individuums aufgefasst (Fischer et al., 1968). Psychotische

Menschen z.B. nehmen ihre Körpergrenzen verzerrt wahr, können also nicht sicher zwi-

schen Umwelt und ihrer Person differenzieren (Scharfetter, 1999).

1.2.4.4 Körperzufriedenheit (Körperkathexis)

1.2.4.4.1 Begriff und Entwicklung

Secourd et al. (1953) entwickelten den Begriff der Körperkathexis, der auch synonym mit

den Begriffen Körperzufriedenheit  und Körpereinstellung verwendet wird (Abb. 1). Hier-

mit ist im Wesentlichen die subjektive Zufriedenheit mit dem Körper oder einzelnen Teilen

gemeint. Verwandte Begriffe sind Wertschätzung und Akzeptanz des eigenen Körpers.

Laut Paulus et al. (1979) hängt die Zufriedenheit mit dem Körper eng mit anderen Körper-
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erfahrungen zusammen. In einer Untersuchung mit Studenten korrelierte die Zufriedenheit

mit dem eigenen Körper mit dessen erlebter Leistungsfähigkeit, Robustheit, Unruhe und

Anspannung (Paulus, 1982). Je zufriedener sich die Probanden mit dem eigenen Körper

erlebten, desto stärker hatten sie ihn in ihr Selbsterleben integriert. Die jeweilige Zufrie-

denheit mit seinem Körper scheint geschlechtsspezifisch abhängig von dessen Ausprägung

und Umfang. Männer scheinen zufriedener, je ausgeprägter einzelne Teile ausgebildet sind

(Brustumfang, Füße, Knöchel, etc.), Frauen dementsprechend, je zierlicher sie sind

(Paulus, 1982). Körperliche Zufriedenheit scheint auch eng mit dem Alter zusammenzu-

hängen, wobei es hier widersprüchliche Ergebnisse gibt. Ältere Menschen schätzen sich in

ihrer körperlichen Funktionsfähigkeit häufig sehr selbstkritisch ein. Die Körperzufrieden-

heit scheint damit im Alter leicht rückläufig zu sein (Cash et al., 1986; Mrazek, 1984;

Berscheid et al., 1973).

1.2.4.4.2 Körperunzufriedenheit und Körperbildstörung

Die Körperzufriedenheit respektive Unzufriedenheit hat wiederum einen großen Einfluss

auf das „Gesamt-Körperbild“. Im Folgenden wird auf den Einfluss von Körperbildstörun-

gen auf Essstörungen eingegangen, um exemplarisch den Zusammenhang zwischen psy-

chischen Krankheiten und dem des Körpers zu verdeutlichen. Zum Anschluss werden

Theorien zur Ätiologie der Körperunzufriedenheit vorgestellt.
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Im Idealfall ist das Individuum mit seinem Körperbild und damit vielen Aspekten seines

Selbst sowie mit seiner körperlichen Funktionsfähigkeit zufrieden. In realiter treten jedoch

Körperbildstörungen und Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper in zunehmendem Maße

auf. Wieseman et al. (1992) postulieren sogar, dass beinahe jede Frau, die dem Körperbil-

dideal der heutigen Zeit entspricht, mindestens ein Kriterium einer Essstörungsdiagnose

nach DSM-IV (Sass et al. 2003) erfüllt, so dass hier auf subsyndromalem Niveau psychi-

sche Störungen zu diskutieren sind. Die Zunahme dieser Störungsbilder wird anhand ver-

schiedener, teilweise sich bedingender Theorien erklärt. Die traditionelle Diskussion zur

Ätiologie von Körperunzufriedenheit lässt sich unter zwei Hauptaspekten zusammenfassen

und zwar: soziokulturelle Theorien und Entwicklungstheorien

1.2.4.4.3 Soziokulturelle Theorien zur Körperzufriedenheit

Eine Schlüsselrolle für die Entwicklung eines Körperbildes spielen unter dem Blickwinkel

soziokultureller Theorien die in der jeweiligen Kultur verbreiteten Ideale einer weiblichen

und männlichen körperlichen Erscheinungsform. Für Frauen ist dieser kulturelle Normie-

rungsdruck noch immer weitgehend ausgeprägter als für Männer. Der Theorie nach befin-

den sich Frauen jedoch immer mehr in einem Dilemma. Auf der einen Seite sollen sie auf-

grund der kulturellen Ideale „Modelgrößen“ entsprechen, auf der anderen Seite fordern die

gleichen Ideale Frauen mit großem Brustumfang oder definierten muskuläre Proportionen

(Wieseman et al., 1992).
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Wieseman et al. (1992) untersuchten die gängigen Frauenmagazine der letzten dreißig Jah-

re unter dem Aspekt, wie häufig eine Diät darin angepriesen wurde, bzw. wie oft Kör-

perübungen zum Zwecke der Gewichtsreduktion zur Nachahmung vorgestellt wurden. Seit

1983 überstieg die Anzahl der Körpertrainingsartikel deutlich die der Diätartikel. Obwohl

Frauen in den letzten Jahrzehnten an Körpergröße zugenommen haben, akzeptieren sie

dennoch die traditionellen Körpergewichtsideale. Dies führt nach Ansicht von Wieseman

et al. (1992) dazu, dass Frauen in allen Lebensaltern deutlich an Unzufriedenheit bezüglich

ihres Körpers gewonnen haben.

Zur Verbreitung der kulturellen Normen spielen die Massenmedien eine entscheidende

Rolle. Die Idealbilder der früheren Zeit („Venus“) wurden a priori als unerreichbar be-

trachtet. Anhand der Medien und ihrer ständigen Präsentation von „Models“ scheinen die

Grenzen zwischen „Models“ und einer „Alltagsfrau“ jedoch aufgeweicht. Der hohe Auf-

wand und die Beeinträchtigungen der „Modelfrauen“ werden gleichzeitig nicht angespro-

chen.
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1.2.4.4.4 Feministische Theorien und Geschlechterrollenunterschiede

Frauen scheinen früh eine enge Verbindung zwischen Körpermaßen und Selbstbewusstsein

zu erlernen (Franks, 1986; Nagel et al., 1992). Frauen sind diesen Theorien zufolge mit

ihrem Körper unzufrieden, da sie mit ihm überidentifiziert sind. Ebenso bewerten Frauen

im Vergleich zu Männern Beziehungen höher, für deren Erfolg sie sich gleichzeitig noch

verantwortlich fühlen. Sozialisationserfahrungen (Eltern, Peers und Medien) stellen eine

Verbindung her zwischen Beziehungserfolgen und körperlicher Attraktivität. Feministin-

nen sehen Diäten, Essstörungen und Unzufriedenheit demgemäß als eine natürliche Reak-

tion auf den pathologischen gesellschaftlichen Druck, dünn sein zu müssen. Thompson

(1996) zeigte, dass amerikanische Feministinnen Essprobleme als maladaptive Bewälti-

gungsstrategien auf Rassismus, Missbrauch und Macht darstellen. Chernin (1981) ist der

Ansicht, dass das weibliche Körperbild in Verbindung zu jeweiligen Machtunterschieden

und Bedürfnissen steht. Männer versuchten ständig größer und demzufolge mächtiger zu

werden, Frauen dagegen immer dünner, unsichtbarer und somit abhängiger. Demnach de-

finierten Frauen ihr Idealgewicht hinsichtlich ihrer Bedürfnisse bezüglich Ohnmacht und

Kontrolle.



26

1.2.4.4.5 Selbst-Ideal Diskrepanz

Thompson (1990) geht davon aus, dass es eine Selbst-Ideal Diskrepanz zwischen einem

imaginärem Selbst oder einem Idealanderen gibt. Je mehr Diskrepanz zwischen dem er-

reichten Selbst und dem Idealselbst erreicht wird, desto ausgeprägter ist die Unzufrieden-

heit. Deren Ausmaß ist dafür verantwortlich, ob eine Essstörung oder Körperbildstörung

entsteht. Silberstein et al. (1987) halten dieses Konzept für äußerst wichtig und vermuten,

dass diese Unzufriedenheit bei vielen Frauen vorliegt, möglicherweise sogar schon „nor-

males“ Erleben einer Frau darstellt.

Heinberg et al. (1992) fanden in einer Studie, in der Frauen sich bezüglich ihres Körpers

vergleichen sollten, dass Vergleiche mit einer parallelisierten Gruppe (Alter, Geschlecht,

Freunde) zu einer höheren Unzufriedenheit mit der eigenen Erscheinung führten, als Ver-

gleiche mit einer nicht-parallelisierten Gruppe. Stormer und Thompson (1996) postulieren,

dass die Internalisierung von soziokulturellen Normen und bewussten Vergleichen mit

Anderen zu Körperbild- und Essstörungen führen können. Irving (1990) zeigte in einer

Untersuchung mit Frauen, die bulimische Symptome beschrieben, dass diese höhere Werte

von Unzufriedenheit aufwiesen, nachdem sie Bilder von besonders dünnen Frauen gesehen

hatten.
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1.2.4.4.6 Negative verbale Kommentare und Behandlung

Thompson (1996) sowie Brown et al. (1990) fanden, dass Individuen mit Körperbildstö-

rungen besonders häufig unter hänselnden Kommentaren in der Jugend litten. Cattarin et

al. (1994) zeigten in einer Follow-up Studie über einen Zeitraum von 3 Jahren, dass Hän-

seln ein Prädiktor für körperliche Unzufriedenheit war.  (Rieves und Cash 1996) stellten

fest, dass die peer groups als „Hänsler“ eine bedeutende Rolle spielten. 30% der Mütter

und 24% der Väter wurden als hänselnde Kommentatoren benannt. Schwartz (1994) unter-

suchte in einer retrospektiven Studie den Einfluss elterlicher Kommentare auf die Ent-

wicklung des Körperbildes bei weiblichen und männlichen Collegestudenten. Männliche

und weibliche Studenten unterschieden sich nicht in der Angabe von hänselnden Kom-

mentaren durch die Mütter, allerdings gaben die weiblichen Collegestudenten signifikant

mehr hänselnde Kommentare durch die Väter an. Es zeigten sich überzufällig häufige Zu-

sammenhänge zwischen Rückmeldungen und Körperzufriedenheit bei Frauen. Bei beiden

Geschlechtern fanden sich signifikante Zusammenhänge zwischen hänselnden Kommenta-

ren beider Eltern und Gewicht und Körperbild. Auch die allgemeinen psychologischen

Funktionen ließen sich signifikant durch die elterlichen Rückmeldungen bezüglich der

körperlichen Erscheinung vorhersagen. Es zeigte sich, dass nonverbale subtile Bemerkun-

gen bezüglich des Körperbildes scheinbar verletzender empfunden werden, als offen aus-

gesprochene.
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In der Einleitung wurden die in der aktuellen Diskussion zum Thema des „subjektiven

Körpers“ benutzten Begriffe vorgestellt. Die wichtige Bedeutung des Körperkonzepts in

Zusammenhang mit dem Selbstkonzept wurde erläutert. Weiterhin wurden die dem Kör-

perkonzept untergeordneten Hauptbegriffe Körperschema und Körperbild vorgestellt und

die mit dem Körperbild assoziierten Aspekte Körperbewusstheit, Körperzufriedenheit und

Körperausgrenzung (Abb. 1).

1.3 Objektivierung des Körpererlebens

1.3.1 Projektive Verfahren zur Messung des Körpererlebens

Aus den bisherigen Überlegungen ergibt sich die Schlussfolgerung, verschiedene Aspekte

des „subjektiven Körpers“ zu operationalisieren bzw. anhand von standardisierten Instru-

menten abzubilden. Hier erscheinen die Begriffe des Körperbildes und seiner Unterbegriffe

Körperbewusstsein/-ausdruck, Körperausgrenzung und –kathexis, zentral, einerseits im

Hinblick auf messbare und operationalisierbare Aspekte, andererseits im Hinblick auf sei-

ne Bedeutung als körperrelevante Aspekte des Selbst.

Ein objektives Abbild von verschiedenen Aspekten des Körperbildes erlauben apparative

Methoden und Fragebögen. Mit den apparativen oder technischen Verfahren, wie z.B. der

Zerrspiegel-Methode sollen hauptsächlich perzeptive Aspekte des Körperbildes erfasst

werden. Diese Technik wurde erstmals von Traub et al. (1964) zur Untersuchung von
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Frauen mit Adipositas benutzt. Sie lässt ein Bild entstehen, das horizontal und vertikal ver-

ändert werden kann. Die betreffenden Personen können ihr individuelles Bild so einstellen,

wie es ihnen der Realität gemäß erscheint.

Als projektive Verfahren wurden von Fischer et al. (1968) u. a. Rohrschachtafeln, oder der

„Draw-a-Person“ Test zur Überprüfung ihres Konstruktes der Körperausgrenzung verwen-

det. Das Personenzeichnen zählt zu einer der ersten entwickelten Methoden zur Erfassung

des Körperbildes (Machover, 1949). Der Theorie nach werden Form und Inhalt des ge-

zeichneten Bildes von dem auf persönliche Erfahrungen basierenden Körperbild bestimmt.

Nach Machover (1949) findet das Personenzeichnen unter Beteiligung der Körperbildpro-

jektion statt und ist eine natürliche Methode, um körperbezogene Bedürfnisse und Kon-

flikte auszudrücken.

An dieser Stelle sollen zunächst die bisher verwendeten Fragebögen diskutiert werden.

Ein Fragebogen hat prinzipiell den Nachteil, dass er nur sprachlich vermittelbare Aspekte

des Körperbildes abbilden kann. Sein Vorteil liegt aber in der standardisierten Erfassung

und Auswertbarkeit. Die bisher vorliegenden Fragebögen beschäftigen sich hauptsächlich

mit affektiven und kognitiven Einstellungsaspekten zum Körperbild. Nach Thompson

(1992) existieren im angloamerikanischen Raum ca. 20 Fragebögen, die sich mit dem

„subjektiven Körper“ beschäftigen. Unter diesen ist der Multidimensional Body–Self-

Relations Questionnaire (MBS-RQ) von Noles et al. (1985) gut validiert. Er erfasst affekti-

ve, behaviorale und kognitive Aspekte. Er existiert nicht in einer publizierten deutschen

Version. Folgende deutschsprachige Selbstbeurteilungsbögen liegen vor:



30

1.3.2 Fragebögen zum Körper

1.3.2.1 Fragebogen zur Beurteilung des eigenen Körperbildes (FBeK)

Dieser Fragebogen von Strauß et al. (1996) umfasst drei Skalen, die die Konstrukte Unsi-

cherheit/Missempfinden, Attraktivität/Selbstvertrauen und Akzentuierung/ Sensibilität er-

fassen sollen:

a) Unsicherheit/Missempfinden:

Diese Skala umfasst 19 Items, die sich inhaltlich mit einer negativen Beurteilung des eige-

nen Körpers beschäftigen (Äußerung mangelnder Empfindsamkeit, Wunsch nach einem

anderen Körper etc.).

b) Attraktivität/Selbstvertrauen

Diese Skala beinhaltet 12 Items, die eine positive Beurteilung des eigenen Körpers erfas-

sen. Inhaltlich beschäftigen sie sich u. a. mit der Zufriedenheit der eigenen Attraktivität

und dem Vertrauen zum eigenen Körper.

c) Akzentuierung des Körpers/ Sensibilität

Dieser Faktor erfasst 13 Items, die sich auf die Bedeutung des Äußeren und die Sensibilität

für Äußerlichkeiten und Körpervorgänge beziehen sollen. Ebenso beinhaltet die Skala

Items, die Sorgen um die eigene Gesundheit und Leistungsfähigkeit erfassen sollen.
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Der Fragebogen wurde hinsichtlich seiner Gütekriterien (Reliabilität, Validität) untersucht.

Die interne Konsistenz (Cronbach´s Alpha) liegt im Bereich von .69 und .85. Die Split-half

Reliabilität (Spearman-Brown) schwankt zwischen .71 und .82. Für die 3-Skalen Version

wurde an einer Stichprobe von 29 Studierenden bei einem Zeitabstand von 4 Wochen die

Retest-Reliabilität bestimmt, die zwischen .67 und .84 schwankte. (Strauß et al., 1996).

Hinsichtlich der Konstruktvalidität (Faktorenanalyse, Geschlechtsunterschiede, Altersef-

fekte) wurde der Fragebogen ebenfalls untersucht.

1.3.2.2 Fragebogen zum Körperbild (FKB-20)

Der Fragebogen zum Körperbild FKB-20 von Clement und Lowen (1996) erfasst klinische

Diagnosen von Körperbildstörungen und nicht-klinische subjektive Aspekte des Körperle-

bens. Der Fragebogen umfasst 20 Items, die sich auf 2 Skalen mit jeweils 10 Items vertei-

len. Der Fragebogen soll nach Angaben der Autoren die ablehnende Körperbewertung und

die vitale Körperdynamik erfassen:

a) Ablehnende Körperbewertung (AKB):

Diese Skala erfasst Items, die sich inhaltlich mit der Bewertung des eigenen Körpers befas-

sen. Hiermit soll zum einen die äußere Körpererscheinung, aber auch das Wohlbefinden

mit dem eigenen Körper beurteilt werden.
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b) Vitale Körperdynamik (VKD):

Die Items dieser Skala sollen die subjektiv erlebte Kraft, Fitness und Gesundheit, also die

energetischen und bewegungsbezogenen Aspekte des Körperbildes erfassen.

Für diesen Fragebogen liegen ebenfalls Kennwerte der Gütekriterien vor. Die Reliabilität

wurde unter Aspekten der internen Konsistenz (Cronbach´s Alpha) berechnet. Diese liegt

in der Gruppe der PatientInnen bei .84, in der Normalstichprobe schwanken die Werte zwi-

schen .76 und .84. Die Konstruktvalidität wurde mittels einer Faktorenanalyse überprüft.

1.3.2.3 Frankfurter Körperkonzeptskalen (FKKS)

Das Inventar von Deusinger (1998) soll differenzierte Körperkonzepte erfassen. Die vom

FKKS untersuchten Körperkonzepte werden als Selbstkonzepte verstanden. Es sollen indi-

viduelle Einstellungen zum eigenen Körper im Sinne von Kognitionen Emotionen und

Verhalten dem Körper gegenüber erfasst werden. Das Inventar beinhaltet insgesamt die

folgenden neun Skalen:

a) Skala zur Gesundheit und zum körperlichen Befinden (SGKB): Mit dieser Skala (19

Items) soll das Ausmaß des körperlichen Wohlbefindens erfasst werden. Es sollen Ein-

stellungen des Individuums zu eigener Gesundheit und körperlichen Wohlbefinden abge-

bildet werden.
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b) Skala zur Pflege des Körpers und der äußeren Erscheinung, Beachtung der Funktionsfä-

higkeit des Körpers (SPKF): Mit dieser Skala (16 Items) sollen Emotionen, Kognitionen

und Handlungen zur Pflege des Körpers und der Erscheinung erfasst werden, ebenso

Handlungen zur Erhaltung und Verbesserung der körperlichen Funktionsfähigkeit.

c) Skala zur körperlichen Effizienz (SKEF): mit dieser Skala (27 Items) sollen die emp-

fundene körperliche Stärke und Zähigkeit des Körpers untersucht werden, ebenso die er-

lebte Beweglichkeit, motorische Geschicklichkeit und Lockerheit.

d) Skala zum Körperkonzept (SKKO): mit dieser Skala (16 Items) soll erfasst werden, ob

körperliche Berührungen für das eigene Wohlbefinden gesucht werden, weiterhin ob diese

tatsächlich dazu beitragen können, oder ob diese im Gegenteil zu Unbehagen führen und

demnach eher vermieden werden. Der gesuchte Körperkontakt sollte immer in Verbindung

mit dem Alter des jeweiligen Individuums interpretiert werden. Ältere Menschen  suchen

aufgrund früherer Sozialisierung weniger Kontakt.

e) Skala zur Sexualität (SSEX): mit dieser Skala (12 Items) soll abgebildet werden, wie das

Individuum zu seiner erlebten Sexualität steht, wie attraktiv es sich für das andere Ge-

schlecht einschätzt und wie es mit Zärtlichkeiten umgeht.

f) Skala zur Selbstakzeptanz des Körpers (SSAK): mit dieser Skala (16 Items) sollen emo-

tionale und kognitive Einstellungen und Verhaltensweisen in Bezug auf den eigenen Kör-

per abgebildet werden.
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g) Skala zur Akzeptanz des Körpers durch andere (SAKA): mit dieser Skala (10 Items) soll

die eigene vermutete Attraktivität sowie die gedachte Reaktion anderer zur eigenen Haut

oder dem Gangbild erfasst werden.

h) Skala zu Aspekten der körperlichen Erscheinung (SASE): diese Skala (24 Items) soll

das Ausmaß positiver Bewertung einzelner Körperteile des Individuums, beeinflusst durch

ästhetische Gesichtspunkte messen. Bsp.: meine Beine sind zu dünn/dick.

i) Skala zu dissimilatorischen Körperprozessen (SDIS): mit dieser Skala (12 Items) sollen

Einstellungen des Individuums ausgelöst durch eigene Körpergerüche gemessen werden.

Es liegen Angaben zu den Gütekriterien des Fragebogens vor. Die Reliabilität des Frage-

bogens wurde unter Aspekten der internen Konsistenz und der Halbierungsreliabilität

(Split-half) überprüft. Die interne Konsistenz (Cronbach´s Alpha) liegt zwischen .46 und

.88. Die Split-half Reliabilität (Spearman-Brown) liegt in verschiedenen Stichproben zwi-

schen .43 und .87.

Die Validität des Fragebogens wurde sowohl unter dem Gesichtspunkt der Konstruktvali-

dität (Faktorenanalyse), als auch mittels einer Diskriminanzanalyse (Psychopathologiefra-

gebogen SCL-90-R) untersucht.

Diese im deutschsprachigen Raum zurzeit verwendeten Körperfragebögen bilden haupt-

sächlich Aspekte der Körperzufriedenheit, respektive Unzufriedenheit ab. Damit zusam-
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men hängen Fragen zur selbst eingeschätzten Körperrobustheit, sowie der Körperpflege.

Weiterhin werden Aspekte zu Fragen nach Wohlbefinden beim Körperkontakt und der

erlebten Sexualität abgebildet.

1.4 Konzeption eines neuen Fragebogens

Das Ziel der Entwicklung des neuen Körperfragebogens soll neben einer möglichen späte-

ren Anwendung als Diagnoseinstrumentarium auch der Nutzen in der Evaluation körpero-

rientierter Psychotherapiemethoden sein. Allen Körpertherapien gemein ist der Ansatz,

dass gespeicherte sensomotorische Erfahrungen analog den sog. “Generalisierten Interakti-

onsrepräsentantionen“ (RIGS) mittels Interventionen reaktiviert und durch neue Erfahrun-

gen verändert werden können. Dieser Ansatz soll mit Hilfe des Fragebogens u. a. überprüft

werden können. Es wurde somit in der Konzeptionalisierung des Fragebogens ein besonde-

res Augenmerk auf die oben aufgeführten Begriffe und in den bisher vorliegenden Frage-

bögen noch nicht ausreichend abgebildeten Dimensionen Körperausgrenzung bis hin zu

Entfremdung und Körperpsychotizismus und Körperzufriedenheit gelegt. Hier interessier-

ten besonders mit dem Zeigen des Körpers assoziierte Schamgefühle. Weiterhin soll insbe-

sondere der Aspekt Körperausdruck Berücksichtigung finden.
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Abbildung 1: Hierarchische Gliederung der in der vorliegenden Arbeit verwendeten Be-

griffe. Abgeleitete Skalen des Körperfragebogens sind kursiv.
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2 Material und Methoden

2.1 Beschreibung der Stichprobe und Studiendesign

Der Arbeit liegen 2 Stichproben zugrunde, und zwar (1) eine Patientenstichprobe (n = 512)

und (2) eine Normalprobandenstichprobe aus vorwiegend SchwesternschülerInnen (n =

134)

Die PatientInnenstichprobe ist wie folgt charakterisiert: die Untersuchung fand zwischen

den Jahren 1998 und 2001 auf einer Psychotherapiestation der Klinik und Poliklinik für

Psychiatrie und Psychotherapie der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald im Klini-

kum der Hansestadt Stralsund statt. Auf dieser Station werden vorwiegend PatientInnen

mit depressiven, Angst-, somatoformen und Essstörungen behandelt. Die diagnostische

Verteilung einer Subpopulation der klinischen Stichprobe findet sich im Ergebnisteil. Fol-

gende Ein- und Ausschlusskriterien wurden festgelegt:

1. Alter zwischen 18 und 65 Jahren

2. Klinisch Ausschluß eines kognitiven Defizits

3. Ausschluss psychotischer Erkrankungen und von Denkstörungen

4. Ausschluss von Patienten ohne ausreichende Deutschkenntnisse

5. Ausschluss von Patienten mit einer Behandlungsdauer > 10 Tage auf einer anderen

Station

6. Mindestens 4-wöchige Behandlungsdauer

7. Einverständnis der Patienten
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Die Patientenstichprobe besteht aus 156 Männern und 304 Frauen mit einem Durch-

schnittsalter von 37,0 ± 11,8 Jahren (keine Angaben zu Alter und Geschlecht von 512 –

460 = 52 Patienten).

Die Normalstichprobe (n = 134) besteht überwiegend aus SchwesternschülerInnen der Be-

ruflichen Schule des Klinikums der Hansestadt Stralsund der Jahrgänge 1999 und 2000 mit

einem durchschnittlichen Alter von 20,0 ± 4,9 Jahren (16 Männer und 118 Frauen). Vor-

aussetzung zur Teilnahme war das Einverständnis der Probanden, eine psychiatrische Un-

tersuchung erfolgte bei dieser anonymen Befragung nicht

Abweichungen von den hier genannten Stichprobengrößen rühren von fehlenden Werten in

einzelnen Fragebogensubskalen her.

2.1 Entwicklung und Aufbau des Fragebogens

2.2 Itemkonstruktion

Das Vorgehen erfolgte nach den üblichen Regeln zur Konstruktion eines Fragebogens.

Eine Expertengruppe (2 PsychologInnen, 1 Arzt) entwickelten Items, die die zu messenden

Zielmerkmale abbilden sollten. Der Erstentwurf des Fragebogens beinhaltete 115 Items.
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Dieser Erstentwurf wurde einer sog. Expertenvalidierung unterworfen. Der Fragebogen

wurde an mehrere klinisch und/oder wissenschaftlich ausgewiesene ÄrztInnen, Psycholo-

gInnen und KörpertherapeutInnen gesandt, mit der Bitte um Kritik, Anregungen und For-

mulierung passender neuer Items. Nach Rückmeldungen innerhalb der nächsten acht Wo-

chen wurden diese in der primären Expertengruppe diskutiert. Es wurden sowohl nach den

Regeln der Sprachformulierung eines Fragebogens als auch nach ihrer Eindeutigkeit Items

gestrichen, bzw. neue konstruiert oder umformuliert. Nach nochmaliger Überprüfung der

Items auf ihre Eindeutigkeit und Semantik wurde der Fragebogen in einer Fassung von 82

Items an eine PatientInnenstichprobe (n = 512) und an eine von der Fallzahl geringe Nor-

malstichprobe (SchwesternschülerInnen) (n = 134) verteilt.

2.2.1 Körperausdruck

Körperorientierte Therapien knüpfen u. a. an individuelle Bewegungserfahrungen, gespei-

chert in den sensomotorischen Schemata (Piaget, 1936) und dem motorisch affektiven Epi-

sodengedächtnis, den sog. “Generalisierten Interaktionsrepräsentantionen” (RIGS), (Stern,

1992) an. Bewegungen sind also eng mit dem eigenen Selbstempfinden verbunden, wie

sich in der Alltagssprache wieder findet: Beben vor Zorn, Springen vor Freude, Zittern aus

Angst (Trautmann-Voigt et al., 1996). In körperorientierten Verfahren müssen gespeicherte

Bewegungserfahrungen aber oft erst wieder aktiviert bzw. neu eingeübt werden. Es wurden

Items entwickelt, die sowohl Freude an eigener Bewegung, als auch Zusammenhänge zwi-
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schen Selbstempfinden und Körperausdruck abbilden sollten. Es wurden Items konstruiert,

wie:

Wenn ich froh bin, spiegelt sich dies in meinen Körperbewegungen wider.

Ich tanze gerne.

Tägliche Bewegung ist mir wichtig.

(Der komplette Fragebogen in seiner Ursprungsform befindet sich im Anhang.)

2.2.2 Abgrenzung und Körperpsychotizismus

In Anlehnung an die gleichnamige Skala im SCL-90-R (Derogatis, 1977) soll diese Skala

ein mildes Gefühl der Entfremdung zum eigenen Körper, ein Erleben der Körperbesorgnis

bis hin zu psychotisch verändertem innerlich erlebtem körperlichen Zerfall abbilden.

Die Skala bezieht sich auf das Konstrukt der Körperausgrenzung von Fischer et al. (1968).

Wie bereits erwähnt nehmen psychotische Menschen ihre Körpergrenzen und die der Um-

welt verzerrt wahr. Dies trifft aber auch für nicht-psychotische Erlebensweisen, z. B. bei

Depression und Angst zu. Menschen, die Ihre Körpergrenzen als gefährdet oder aufgeho-

ben erleben, können kaum ein Gefühl der Nähe zulassen. Wir erleben Beziehungen aber

immer körpernah. Diese Skala muss demnach auch Beziehungsaspekte abbilden. Nach

Schatz (2002) wird Beziehung durch den Körper für eine Person erfahrbar und durch den

Körper wird die Person in ihrer Beziehung erlebbar. Das Kind begreift seine und andere

Körpergrenzen durch Tasten, Streicheln, etc. Dieses Erkunden des Körpers findet in unse-
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rer Kultur im Erwachsenenalter im Wesentlichen nur in der Sexualität statt. Körperliche

Nähe wird durch schlecht ausgebildete eigene Körpergrenzen von vielen als bedrohlich

erlebt, weswegen sie vermieden wird. Nach du Bois (1990) ist die Herstellung einer siche-

ren Körpergrenze abhängig vom Gleichgewicht zwischen aktiver Exploration und passi-

vem Berührtwerden. Im Verlaufe dieses Abgrenzungsprozesses dienen die propriozeptiven

Sinne als wichtige Afferenzen zum Aufbau des Körperschemas, das sich über die Integra-

tion von (bildlichen) Vorstellungen und die Besetzung mit Libido zum Körperbild weiter

ausdifferenziert. Das Ergebnis ist ein „Komplexgefühl“ vom eigenen Körper und ein Be-

wusstsein der Zugehörigkeit des Körpers zum Ich. Milz (1992) vertritt die Ansicht, dass

Berührung immer auf dem Hintergrund des besonderen Berührungsgedächtnisses eines

Menschen geschieht.

Diese Skala sollte also Items enthalten, die sich zum einen mit dem Aspekt der Körperaus-

grenzung von Fischer et al. (1968) beschäftigen, zum anderen mit weiteren Aspekten kör-

perlichen Entfremdungsgefühl bis hin zum „psychotischem Erleben“.

Items wie diese wurden formuliert:

Ich habe Angst jemanden zu verletzen beim Anfassen.

Meine inneren  Organe verändern sich sterben ab.

Manchmal sehe ich mir von außen zu und denke fast: wer ist denn das?
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2.2.3 Körperunzufriedenheit und Scham

Eine weitere Subskala sollte hauptsächlich Einstellungen hinsichtlich der eigenen körperli-

chen Attraktivität und deren Bewertung abbilden.

Ein großer Anteil des bewussten Körpererlebens findet nach Austritt aus der symbiotischen

Phase in der Perspektive des Außenleibes statt (Zutt, 1963). Hierzu ist es jedoch nötig, dass

das Individuum zu einem Perspektivenwechsel in der Lage ist. Der Körper muss als „Part-

ner“ angesehen werden können. Der Außenleib beeinflusst das Körpererleben vielfältig.

Zum einen beschäftigt es sich mit der subjektiv erlebten Attraktivität des eigenen Körpers,

also mit einem wichtigen Bereich des Körperbildes. Zum anderen erschließt Körpererleben

auch ein Erleben, das ausgelöst wird durch abschätzende bis beschämende Blicke anderer.

Scham signalisiert eine Diskrepanz zwischen Ich und Ich-Ideal. Dieses Ich-Ideal kann als

phantasierte Erwartung durch das „Auge des Anderen“ interpretiert werden, das auf die

eigene Person gerichtet ist. Schamgefühl bezieht sich auf Merkmale und Eigenschaften,

welche die Person als Ganzes betreffen. Das Ausdruckverhalten einer Person manifestiert:

das als mangelhaft empfundene Selbst soll vor den kritisch-verachtenden Blicken eines

wichtigen Anderen verborgen werden. Möglicherweise handelt es sich bei diesen Selbst-

wertkonflikten um ein an Bedeutung zunehmendes Phänomen unserer Zeit, in der der Kör-

per immer mehr zum Träger narzisstischer Bedürfnisse zu werden scheint (Wurmser,

1988).

Es wurden also Items formuliert, die das eigene körperliche Aussehen einschätzen und vor

allem die damit verbundenen Gefühle, insbesondere Scham abbilden sollen.
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Es wurden Items formuliert wie:

Das Zeigen meines Körpers fällt schwer.

Es ist mir peinlich sehen mich andere.

Ich bemühe mich um ein möglichst attraktives Aussehen (z.B. durch Kleidung, Frisur und

Kosmetik).

2.2.4 Art der Items

Die Items sollen die Merkmalsbereiche, die für die hier in Rede stehenden Fragestellungen

interessant sind, operationalisieren. Die Beantwortung eines jeden Items besteht aus einer

vierstufigen Ratingskala. Um eine möglichst hohe Objektivität der Testskala zu gewährlei-

sten, sollten soweit das jeweils zu testende Merkmal dies zulässt, Items mit Antwortvorga-

ben oder doch zumindest mit halboffener Beantwortung konstruiert werden (Bortz, 1984).

Diese erfasste folgende Kategorien:

Trifft überhaupt nicht zu

Trifft ein wenig zu

Trifft ziemlich zu

Trifft stark zu
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2.3 Verwendete statistische Methoden

2.3.1 Reliabilität

2.3.1.1 Innere Konsistenz

Ein neu konstruierter Fragebogen muss bestimmte Kriterien, die sog. Gütekriterien eines

Testes erfüllen.

Die Reliabilität bezeichnet die Genauigkeit, mit der ein Fragebogen das zu erfassende

Merkmal misst. Je kleiner die Fehlervarianz, desto größer ist die Reliabilität ausgeprägt. Es

wird zwischen verschiedenen Reliabilitätsberechnungen unterschieden, die entweder zu

unterschiedlichen Messzeitpunkten bei der Konstruktion eines Fragebogens oder auch nach

Praxisrelevanz notwendig werden.

Nach der ersten Datenerhebung muss die interne Konsistenz der Fragebogenskalen berech-

net werden. Diese geschieht üblicherweise mit Cronbach´s Alpha. Die interne Konsistenz

ist dann besonders sinnvoll zu berechnen, wenn der Test veränderliche Eigenschaften ab-

fragen möchte. Die interne Konsistenz kennzeichnet nach Lienert et al. (1998) die Lei-

stungsfähigkeit eines Testes. Nach Lienert et al. (1998) gibt der Konsistenzkoeffizient stets

eine „optimistischere“ Auskunft über die Reliabilität eines Tests als Retest- oder Parallel-

testkoeffizienten, die mehr die empirischen Gegebenheiten der Praxis berücksichtigen.
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2.3.1.2 Paralleltest-Reliabilität (Split-half)

Eine weitere Form der Reliabilitätsberechnung stellt die „Split-half“ Methode dar. Hier

wird der Fragebogen zu einem Messzeitpunkt an einer Stichprobe erhoben. Dieser wird

dann in zwei gleiche Hälften aufgeteilt, die getrennt voneinander ausgewertet werden. Die

Rohwerte der einen Hälfte werden mit denen der Zweiten korreliert. Mittels spezieller

Formeln werden Schätzwerte der Reliabilität berechnet (Lienert et al., 1998).

2.3.2 Validität

2.3.2.1 Die kriterienbezogene Validität

Allgemein gibt die Validität eines Fragebogens den Grad der Genauigkeit an, mit dem die-

ser Test dasjenige Merkmal, das er vorhersagen soll, tatsächlich misst (Lienert et al.,

1998). Mittels verschiedener Validitätsberechnungen wird dies überprüft.

Die kriterienbezogene Validität wird auch Übereinstimmungsvalidität genannt, da der Test

zum gleichen  Zeitpunkt gemeinsam mit einem externen Kriterium Probanden vorgelegt

wird. Es ist bekannt, welches Merkmal der Kriteriumsscore repräsentiert. Darum ist der
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Testscore in dem Umfang, den die Höhe des Korrelationskoeffizienten angibt, Indikator

für das Merkmal, das im Kriterium zum Ausdruck kommt (Fisseni, 1997).

Zur Validierung wurde insgesamt eine Stichprobe von n = 646 Probanden verwendet. An

einer Teilstichprobe von 134 SchwesternschülerInnen wurde der Fragebogen zum Körper-

bild von Clement und Lowen verwendet (FKB-20, Skalen: ablehnende Körperbewertung

(AKB) und vitale Körperdynamik (VKD).

Weiterhin wurde zu diesem Zwecke die Symptom-Checkliste SCL-90-R von Derogatis

(1977), deutsche Version Franke (1994) verwendet. Der Selbstbeurteilungsfragebogen soll

nach Angaben der Autoren einen Überblick über die psychische Symptombelastung einer

Person in Bezug auf 9 Skalen und 3 globale Kennwerte geben. Es liegen Vergleichsgrup-

pen für Geschlecht- und Bildungsgruppen vor.

Die neun Skalen umfassen folgende Bereiche:

Skala 1 Somatisierung

Skala 2 Zwanghaftigkeit

Skala 3 Unsicherheit im Sozialkontakt

Skala 4 Depressivität

Skala 5 Ängstlichkeit

Skala 6 Aggressivität

Skala7 Phobische Angst

Skala 8 Paranoides Denken

Skala 9 Psychotizismus

Der GSI (Global Severity Index) misst die grundsätzliche psychische Belastung
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2.3.2.2 Die Konstruktvalidität

Diese geht theoriegeleitet vor. Das Konstrukt, dessen Indikator das Testverhalten ist, wird

eingebettet in ein sog. „nomologisches Netz“ theoretisch verwandter oder theoretisch ent-

fernter Konstrukte (Fisseni, 1997). Diese wird klassischerweise mittels einer Faktorenana-

lyse berechnet, indem sie Items erkennt, die homogen sind und demnach im Numerischen

das gleiche empirische Relativ abbilden.

Bei der Faktorenanalyse handelt es sich um ein Verfahren, das vielseitig korrelierte Varia-

blen in wenigen (in der Regel) voneinander unabhängigen Dimensionen (Faktoren) zu-

sammenfasst. Die am häufigsten verwendete Methode zur Bestimmung von Faktoren ist

die Hauptachsenanalyse (PCA). Im Sinne der besseren Interpretation der Faktorstruktur

werden verschiedene Rotationstechniken angewandt.

Orthogonale Rotation: die hierunter zählende Varimax-Rotation ist die am häufigsten an-

gewandte dieses Verfahrens. Nach Bühner (2004) maximiert sie die quadrierten Ladungen

der Items innerhalb der Faktoren anstatt die quadrierten Ladungen für jedes Item. Die Zei-

len der Ladungsmatrix werden bei gleichzeitiger Maximierung der Ladungen auf jedem

Faktor vereinfacht: Hohe Ladungen auf nur einem Faktor und niedrige Ladungen auf allen

anderen Faktoren.
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Oblique Rotation: hierunter zählt die Promax-Rotation. Bei dieser Rotation werden ur-

sprünglich orthogonale Faktoren so verändert, dass die Faktoren korrelieren können. Die

orthogonalen Ladungen werden um die Faktoren 2, 4, oder 6 potenziert. Damit werden

sowohl geringe als auch hohe Ladungen reduziert. Dies hat den Vorteil, dass moderate

oder kleine Ladungen fast Null werden, hohe Ladungen aber nur geringfügig reduziert

werden (Bühner, 2004).

Jedoch bildet die Faktorenanalyse nur einen Aspekt der Konstruktvalidität ab. Nach

Lienert et al. (1998) gehören hierzu auch weitere Untersuchungen, z. B. bezüglich Alters-

und Geschlechtsunterschiede in der Probandengruppe.

Die Daten wurden mittels des Kolmogorov-Smirnov-Tests auf Normalverteilung hin über-

prüft. Mittelwertunterschiede wurden mit dem Wilcoxon-Test für nicht-parametrische

Verteilungen berechnet. Korrelationsanalysen wurden mit der Methode nach Spearman-

Brown berechnet. Interkorrelierte abhängige Variablen wurden mit einer MANOVA auf

Alters- und Geschlechtereffekte hin überprüft.

Alle Berechnungen erfolgten mit dem Statistikpaket SPSS Version, 11.5.
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3 Ergebnisse

3.1 Stichprobenbeschreibung

Die Stichprobe besteht aus insgesamt 646 Probanden. Bei n = 165 Patienten lagen die Dia-

gnosen vor (Tabelle 1).

Tabelle 1: Hauptdiagnosen nach ICD-10, Teilstichprobe (n = 165)

Häufigkeit Gültige Prozente

Bipolare Störung 1 0,6

Depressive Episoden 53 32,1

Rezidivierende depressive Störung' 50 30,3

Phobische Störungen 17 10,3

Andere Angststörungen 9 5,5

Zwangsstörungen 1 0,6
Reaktionen auf schwere Belastung und
Anpassungsstörungen 7 4,2

Dissoziative Störungen 10 6,1

Somatoforme Srörungen 9 5,5

Essstörungen 5 3,0

Nichtorganische Schlafstörungen 1 0,6

Sonstige 2 1,2

Diagnosen Gesamt 165 100,0

Normalprobanden 134

Fehlend 347

Gesamt 646
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134 Probanden sind Normalprobanden, in diesem Fall KrankenschwesternschülerInnen.

Der Rest der Fragebögen wurde anonym an PatientInnen verteilt, deshalb liegen uns hier

keine Diagnosen vor.

3.2 Itemanalyse

Die Items des Fragebogens wurden zunächst auf ihre Interkorrelation überprüft. Items, die

das gleiche Konstrukt abbilden, sollten miteinander höhere Korrelationen aufweisen, als

mit den Items anderer Skalen (Richter-Appelt et al., 2004) Die Items des Körperfragebo-

gens korrelierten alle unter der erlaubten Höhe von .90 miteinander. Alle Items konnten

demnach in die Faktorenanalyse einbezogen werden.

Der Fragebogen wurde zunächst einer Itemanalyse unterzogen. Jede Person erhält bei der

Auswertung als Rohwert die von ihm angekreuzte Ziffer. Einige Items waren bezogen auf

die übrigen Items der Skala invers formuliert, so dass eine Umpolung derselben vor der

Itemanalyse durchgeführt werden musste. Folgende Items der Skala Körperunzufriedenheit

und Scham wurden umgepolt:

Item 3

Item 6

Item 10

Item 22

Item 24
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Item 25

Item 26

Item 32

Item38

Item 43

Item 45

Item 51

Item 52

Item62

Item 67

Item 70

Item 72

Item 84

Folgende Items der Skala Abgrenzung und Körperpsychotizismus wurden umgepolt:

Item 67

Item 43

Item 52

Folgende Items der Skala Körperausdruck wurden umgepolt:

Item 24

Item38
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Anschließend wurden die Items auf ihre Tauglichkeit hin untersucht. Der Verbleib der

Items erfolgte nach folgenden Kriterien:

1. Der Schwierigkeitsindex liegt außerhalb der Grenzen (0,05; 0,95) (Richter-Appelt et al.,

2004).

2. Die Trennschärfekoeffizienten sind > 0,3 (Lienert et al., 1998).

In einem Fragebogen mit Mehrfachantworten kann nach Fisseni (1997) nicht ein eindeuti-

ger Schwierigkeitsindex berechnet werden. Es wurde deshalb die unterste und oberste Per-

zentilgrenze (0,05; 0,95) als Kriterium der Schwierigkeit angelegt (Richter-Appelt et al.,

2004).

Das Item 13 („Ich bin zu groß“) wies einen zu niedrigen Schwierigkeitsindex auf (> 0,95).

Das Item 74 („Körpergeruch empfinde ich als ekelhaft“) zeichnete sich durch einen zu ho-

hen Schwierigkeitsindex aus (< 0,05). Die genannten Items wurden daher aus dem Frage-

bogen entfernt.

Eine Trennschärfe stellt die korrigierte Korrelation (Part-whole Korrektur) eines Items mit

seiner Skala dar. Inhaltlich bildet sich durch die Trennschärfe ab, wie prototypisch das

Item für die Skala ist (Bühner, 2004).



53

Von der Skala Körperunzufriedenheit und Scham (KUS) wurden die Items entfernt, deren

part-whole korrigierten Trennschärfe Koeffizienten unter dem von Lienert et al. (1998)

aufgeführten kritischen Wert von .30 lagen:

Item 6 („Es ist mir egal, was andere über meinen Körper denken“)

Item 22 („Ich achte auf ausreichenden Schlaf“)

Item 26 (In meinem Urteil über andere lasse ich mich nicht durch ihr Äußeres beeinflus-

sen“)

Item 32 („Ich finde es ist wichtig, täglich zu baden und zu duschen)

Item 62 („Man sollte Menschen meiner Meinung nach in erster Linie nach ihren inneren

Werten beurteilen“)

Item 70 („Ich habe eine genaue Vorstellung davon, wie mein Körper funktioniert“)

Item 45 („Andere finden mich attraktiv“)

Item 51 („Mein Körper ist unzuverlässig“)

Item 73 („Ich finde, dass ich zu klein bin“)

Item 75 („Nur für Frauen: wenn ich meine Menstruation habe fühlt sich mein Körper ganz

anders an“),

Item 76 („Schwitzen empfinde ich als unangenehm“)

Von der Skala Körperausdruck (KAD) wurden aufgrund einer zu niedrigen Trennschärfe

(< .3) folgende Items entfernt:

Item 14 („Mein körperliches Empfinden hängt mit meinem seelischen Wohlbefinden zu-

sammen“)
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Item 21 („Wenn ich traurig bin, spiegelt sich dies in meiner Körperhaltung wider)

Item 24 („Ich kann mich nur schwer dem Rhythmus anderer Menschen anpassen“)

Item 54 („Ich finde der Körper ist das Fenster zur Seele“)

Item 38 („Ich fühle mich ungelenkig“)

Von der Skala Abgrenzung und Körperpsychotizismus (AKP) wurde aus Gründen der zu

niedrigen Trennschärfe (< .3) entfernt:

Item 8 („Mir ist es wichtig, Kontrolle über meine Gefühle zu haben“)

Item 15 („Manchmal haben ich den Eindruck, dass sich die Größe oder die Form einzelner

Körperteile ändert“)

Item 23 („Ich kontrolliere meine Bewegungen ganz genau“)

Item 67 („Umarmungen mit gut bekannten Menschen kann ich genießen“)

3.3 Berechnung der Interkorrelationen

Die Interkorrelationen zwischen allen Subskalen, berechnet nach Spearman-Brown, fielen

weitgehend niedrig aus (Tabelle 2). Die Subskalen Abgrenzung und Körperpsychotizismus

(AKP) und Körperunzufriedenheit und Scham (KUS) wiesen mit r = .65 die maximale Kor-

relation im Vergleich zu den anderen Skalen auf.
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Tabelle 2: Interkorrelationen nach Spearman-Brown (Gesamtstichprobe)

KUS KAD

KAD Korrelationskoeffizient -.30

Sig. (2-seitig) ,000

N 644

AKP Korrelationskoeffizient .65 -.15

Sig. (2-seitig) ,000 ,000

N 642 642

** Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 signifikant (2-seitig).

Dieser enge Zusammenhang der vorgenannten Skalen fand sich sowohl in der Ge-

samtgruppe als auch in der für die Gruppen der SchwesternschülerInnen und der PatientIn-

nen getrennt durchgeführten Interkorrelationsberechnungen der Subskalen wieder. In erste-

rer Gruppe korrelierten die beiden Skalen zu r = .60 in der Letzteren zu r = .72 (p <.01;

Tab. 3 und 4).

Die ansonsten jedoch niedrig ausfallenden Korrelationen der Subskalen bestätigen die An-

nahme, dass die Skalen unabhängige Aspekte des Körpererlebens abbilden. Die beiden

Skalen Körperunzufriedenheit und Scham (KUS) und Abgrenzung und Körperpsychotizis-

mus (AKP), scheinen aber eine inhaltliche Nähe aufzuweisen.
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Die Gesamtskalenwerte wurden in der Gruppe der SchwesternschülerInnen auf ihre Nor-

malverteilung mittels des Kolmogrov-Smirnov–z-Tests geprüft. Es liegt keine Normalver-

teilung vor. Es ergeben sich durchweg linksgipflige Verteilungen.

Tabelle 3: Interkorrelationen nach Spearman-Brown (Normalprobanden)

KUS KAD

KAD Korrelationskoeffizient -.14

Sig. (2-seitig) ,119

N 134

AKP Korrelationskoeffizient .60 .02

Sig. (2-seitig) 0,00 0,00

N 134 134

Tabelle 4: Interkorrelationen nach Spearman-Brown (PatientInnen)

KUS KAD

KAD Korrelationskoeffizient -.09

Sig. (2-seitig) ,039

N 510

AKP Korrelationskoeffizient .72 -.23

Sig. (2-seitig) 0,00 0,00

N 508 560
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3.4 Reliabilität

3.4.1 Innere Konsistenz

Nach Abschluss der Itemanalyse führten erfolgten verschiedene Reliabilitätsberechnungen.

Nach Fisseni (1997) überprüft die Reliabilität die Messgenauigkeit und den Messfehler

eines Tests.

Die innere Konsistenz der Faktoren wurde mit Cronbach´s Alpha errechnet (Tab. 5). Nach

Lienert et al. (1998) handelt es sich hierbei um die Überprüfung, innerhalb welcher Gren-

zen der Messfehler eines Testresultates liegt, ausgehend von der Annahme, dass der Test

als Messinstrument alleine für einen möglichen Fehler verantwortlich ist. Homogene Tests

besitzen eine hohe innere Konsistenz.

Tabelle 5: Innere Konsistenz der Skalen des Körperfragebogens

Cronbach´s α
Skala Ges.-Stichprobe PatientInnen-

stichprobe
Schwestern

schülerInnen

1 Abgrenzung und
Körperpsychotizismuns AKP .76 .78 .61

2 Körperausdruck KAD .83 .81 .71

3 Körpererunzufriedenheit und Scham KUS .90 .91 .86

Die innere Konsistenz der 3 Skalen des Fragebogens ist als gut zu bewerten. Einzig die

Skala Körperpsychotizismus fällt mit einem Alpha von .76 eher niedrig aus.
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Die innere Konsistenz der Skalen wurde für die Gruppe der PatientInnen und die der

SchwesternschülerInnen noch einmal getrennt berechnet. Auch hier fällt das Ergebnis der

Skalen Körpererunzufriedenheit und Scham (KUS) und Körperausdruck (KAD) in beiden

Gruppen gut aus (Cronbach´s Alpha Bereich .71-.91) Einzig die Skala Abgrenzung und

Körperpsychotizismus (AKP) weist in der Gruppe der SchwesternschülerInnen mit einem

Alpha .61 eine niedrigere Konsistenz auf.

3.4.2 Split-half Reliabilität

Nach Fisseni (1997) wird die Gesamtmenge der Items nach Zufall in zwei Hälften aufge-

teilt. Die beiden Hälften entsprechen weitgehend einem Paralleltest. Je Proband wird für

beide Hälften ein Test-Score gebildet, beide Scores werden miteinander korreliert.

Die Split-half Reliabilität, berechnet nach Spearman-Brown, weist in der Gesamtstichpro-

be einen hohe Korrelation von .82 auf. Nach Fisseni (1997) liegt die für eine Reliabilität

wünschenswerten Höhe bei r = .80.

In der für die Stichproben SchwesternschülerInnen und PatientInnen getrennt berechneten

Split-half Reliabilität fand sich ein erwünschter Koeffizient in Höhe r = .84 in der Gruppe

der PatientInnen. Die Reliabilität fiel in der Gruppe der SchwesternschülerInnen mit r =

.75 niedriger aus.
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3.5 Validität

3.5.1 Konstruktvalidität

Die Überprüfung der Validität eines Fragebogens ist ein komplexer Vorgang, da man nicht

von der Validität eines Testes sprechen kann. Für diese Zwecke wurde die Konstruktvali-

dität mittels einer Faktorenanalyse untersucht, außerdem erfolgte hierzu die Untersuchung

von Geschlechts- und Altersunterschieden. Weiterhin wurde die Kriteriumsvalidität mit

den Fragebögen FKB-20 und SCL-90-R als Kriterien berechnet.

Zur Ermittlung der Skalen wurden die Items des Fragebogens einer Faktorenanalyse unter-

zogen. Es wurde sowohl eine orthogonale (Varimax-), als auch eine schiefwinklige (Pro-

max-) Faktorenanalyse berechnet. Ergeben sich bei beiden Berechnungen gleiche Faktor-

strukturen, kann dies als Indiz für die Stabilität der Faktoren gelten (Bühner 2004). Bei der

Durchführung beider Analysen ergaben sich gleiche Faktoren. Es wurde daraufhin im

Weiteren die Varimax-Rotation verwendet, da diese aufgrund der Unabhängigkeit ihrer

Faktoren eine leichtere Interpretation zulässt (Bühner, 2004). Es kristallisierten sich gemäß

der eingangs aufgestellten Theorie 3 Faktoren als sinnvoll heraus (die Items mit ihren La-

dungen auf den jeweiligen Faktoren finden sich im Anhang). Im Folgenden werden die

Charakteristika der extrahierten Faktoren dargestellt.

Die Tabelle 6 zeigt, dass die 3 extrahierten Faktoren ca. 39,00% der Gesamtvarianz der

Merkmalsausprägung erklären. Auf den Faktor 1 entfallen 14,00%.
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Für die Berechnung der Faktorenanalyse wurden nur Items mit einem Eigenwert > 1 und

einer Ladung > .40 akzeptiert. Items, die auf 2 Faktoren gleichzeitig luden, wurden inhalt-

lich dem Faktor mit der höchsten Ladung zugeordnet (Bühner, 2004). Dabei handelte es

sich um 5 Items.

Tabelle 6: Ergebnis der Varimax-rotierten Faktorenanalyse (Stichprobe n = 646)

Faktor Eigenwert % der Varianz kumulierte Varianz

1 7,562 14,005 14,00

2 6,741 12,484 26,49

3 6,723 12,450 38,94

Faktor I

Der unipolare Faktor besteht aus 16 Items:

Item 82: Ich habe manchmal das Gefühl, Arme und Beine gehorchen mir gar nicht (-)

Item 42: Manchmal fühle ich nur Schmerz in meinem Körper (-)

Item 29: Manchmal spüre ich meinen Körper gar nicht (-)

Item 20: Mein Körper fühlt sich zerschlagen an (-)

Item 40: Ich habe das Gefühl, dass mein Körper anders funktioniert als ich möchte (-)

Item 31: Wenn mich jemand berührt erstarre ich vor Angst (-)

Item 64: Mein Körper fühlt sich verbraucht an (-)

Item 4: Manchmal denke ich, meine inneren Organe verändern sich oder sterben ab (-)

Item 53: Mein Körper ist unzuverlässig (-)
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Item 65: Wenn sich jemand anderes so bewegt wie ich, verliere ich das Gefühl für meinen

Körper (-)

Item 48: Manchmal sehe ich mir von außen zu und danke fast, wer ist denn das? (-)

Item 79: Ich habe Angst, mich zu bewegen, weil: vielleicht kann ich nicht wieder aufhören

(-)

Item 59: Ich habe Angst, jemanden anzufassen, weil ich ihn verletzen könnte (-)

Item 37: Körperpflege ist mir im Grunde nur eine lästige Pflicht (-)

Item 2: Manchmal erschrecke ich bei Berührung (-)

Item 55: Wenn mich jemand berührt löse ich mich auf (-)

Die Items dieses Faktors befassen sich inhaltlich mit global negativen Körperbewertungen

und körperassoziierten Gefühlen, die sich von leichtem Entfremdungserleben bis in den

Bereich psychotischer Erlebnisweisen erstrecken. Gleichzeitig umfasst er Items, die sich

mit subjektiv erlebter mangelnder körperlicher Abgrenzungsfähigkeit und damit einherge-

hender Angst vor Nähe und Körperkontakt beschäftigen. Weiterhin sind Variablen erfasst,

die Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper abbilden. Dieser Faktor wurde Abgrenzung

und Körperpsychotizismus (AKP) genannt.

Faktor II

Dieser unipolare Faktor enthält insgesamt 16 Items.

Item 39: Ich bewege mich gerne zu Musik (+)

Item 35: Meine körperliche Beweglichkeit ist gut (+)
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Item 49: Ich kann mich gut durch Körperbewegungen ausdrücken (+)

Item 80: Ich achte auf die Körpersprache anderer Menschen (+)

Item 36: Wenn ich fröhlich bin, spiegelt sich dies in meinen Körperbewegungen wider (+)

Item 18: Ich tanze gerne (+)

Item 58: Tägliche Bewegung ist mir wichtig (+)

Item 43: Ich kann Zärtlichkeit sehr genießen (+)

Item 3: Ich tue gerne etwas für meinen Körper (+)

Item 72: Ich bemühe mich um ein möglichst attraktives Aussehen (z.B. durch Kleidung,

Frisur und Kosmetik) (+)

Item 1: Ich fühle mich körperlich aktiv (+)

Item 16: Mitunter tanze ich ganz alleine, wenn mich keiner sieht (+)

Item 10: ich fühle mich lebendig (+)

Item 71: Ich kann die Gefühle oder Gedanken anderer Menschen an ihrem Körper ablesen

(+)

Item 28: Ich treibe gerne Sport (+)

Item 66: Ich achte darauf, wie ich mich bewege oder welche Körperhaltung ich einnehme

(+)

Dieser Faktor enthält hauptsächlich Items, die sowohl ein positives Erleben der eigenen

Beweglichkeit und Freude an körperlicher Aktivität als auch die Fähigkeit zur Wahrneh-

mung der Körpersprache Dritter abbilden. Außerdem enthält er 3 Items, die sich mit der

eigenen erlebten Attraktivität beschäftigen. Ein Item des Faktors beschäftigt sich mit der

subjektiven Abgrenzungsfähigkeit. Der Faktor wurde Körperausdruck (KAD) genannt.
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Faktor III

Dieser bipolare Faktor beinhaltet 14 Items.

Item 5: Mein Körper ist mir eine Last (-)

Item 9: Ich wünsche mir, bestimmte Teile meines Körpers könnten anders aussehen (-)

Item 11: Manche Teile meines Körpers passen nicht zu mir (-)

Item 12: Mir ist es peinlich, wenn andere mich sehen (-)

Item 17: Manchmal fühle ich Ekel, wenn mich jemand anfasst (-)

Item 25: Ich mag meinen Körper (+)

Item 33: Mir fällt es schwer, meinen Körper vor anderen zu zeigen (-)

Item 34: Ich fühle mich zu dick (-)

Item 41: Ich fühle mich wohl in meinem Körper (+)

Item 50: Es ist mir unangenehm, wenn mich andere Menschen auf meinen Körper anspre-

chen (-)

Item 56: Ich wünsche mir manchmal, bestimmte Teile meines Körpers wären gar nicht

vorhanden. (-)

Item 60: Wenn ich mich bewege könnten alle lachen (-)

Item 61: In manchen Situationen empfinde ich einige Körperteile als störend (-)

Item 68: Andere finden mich hässlich (-)

Inhaltlich beschäftigt sich der Faktor mit der subjektiv erlebten Zufriedenheit mit der eige-

nen Körpererscheinung und damit verbundenen Gefühlen, insbesondere Scham.
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Ein Item beschäftigt sich mit der eigenen Abgrenzungsfähigkeit gegenüber anderen Men-

schen. Der Faktor wurde Körperunzufriedenheit und Scham (KUS) genannt.

Im folgenden werden einige Eigenschaften der Skalen in Bezug auf Geschlecht, Gruppen-

mittelwerte (PatientInnen und SchwesternschülerInnen) der einzelnen Skalen und Alter

wiedergegeben Die Berechnungen wurden mit nonparametrischen Tests durchgeführt.

Tabelle 7: Deskriptive Statistik des KFB

N Mittelwert SDEV Minimum Maximum
Körperpsychotizismus und
Abgrenzung 642 1,50 ,47 1,00 4,00

Körperausdruck 642 2,38 ,61 1,00 4,00
Körpererscheinung und
Scham 642 1,85 ,54 1,00 4,00
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Tabelle 8: Mittelwertunterschiede zwischen den Gruppen PatientInnen und Schwestern-

schülerInnen für die Subskalen des Körperfragebogens (Listenweiser Fallausschuss)

N Mittelwert SDEV
Abgrenzung und Körperpsy-
chotizismus (AKP) * Patienten 508 1,53 ,50

Schwestern-
schül. 134 1,32 ,28

Körperausdruck (KAD* Patienten 560 2,27 ,61
Schwestern-

schül. 134 2,83 ,40

Körperunzufriedenheit und
Scham (KUS) * Patienten 508 1,91 ,55

Schwestern-
schül. 134 1,60 ,36

* Wilcoxon-Test p < 0,001

Das Ergebnis weist daraufhin, dass psychisch erkrankte Menschen ein deutlich höheres

körperpsychotisches Erleben bzw. eine geringere Abgrenzungsfähigkeit aufweisen als ge-

sunde Probanden. Hinsichtlich der subjektiv erlebten mangelnden Attraktivität erlebten

sich die PatientInnen als unzufriedener als die Normalprobanden. Die Normalprobanden

wiesen einen höheren Wert auf der Skala Körperausdruck (KAD) auf, als die PatientInnen-

gruppe.

Im Folgenden werden die Zusammenhänge zwischen den Faktoren und den Variablen Al-

ter und Geschlecht dargestellt.
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Mittels einer MANOVA wurden mögliche Effekte von Alter und Geschlecht auf die 3

Faktoren (abhäng. Variablen) überprüft (Tab. 9). Es wurde wegen der Interkorrelationen

der abhängigen Variablen eine MANOVA verwendet.

Die Skalen Abgrenzung und Körperpsychotizismus (AKP) und Körperausdruck (KAD)

wiesen keinen Geschlechterunterschied auf. Es fand sich jedoch ein Unterschied für die

Skala Körperunzufriedenheit und Scham (KUS). Frauen schätzten ihre Attraktivität signifi-

kant geringer ein als das männliche Geschlecht.

Es ergab sich außerdem ein Effekt des Alters für alle 3 Skalen. Für die Skalen Abgrenzung

und Körperpsychotizismus (AKP) sowie Körperunzufriedenheit und Scham (KUS) ergaben

sich geringe signifikante positive Korrelationen. Mit zunehmendem Lebensalter nimmt

also in der Gesamtstichprobe körperpsychotisches Erleben zu bzw. die erlebte Abgren-

zungsfähigkeit ab. Ebenso nimmt das Erleben von mangelnder Attraktivität ab und Scham

nimmt zu. Ein engerer inverser Zusammenhang (>.3) ergab sich zwischen Alter und der

Skala Körperausdruck (KAD). In dieser Gruppe erlebten die Personen mit zunehmendem

Alter also weniger Freude an Bewegung und an der Funktionalität ihres Körpers.
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Tabelle 9: MANOVA zur Überprüfung der Effekte von Alter und Geschlecht auf die 3

Faktoren des Körperfragebogens (abhäng. Variablen)

Geschlecht Mittelwert SDEV N

Körpererscheinung und Scham männlich 1,78 ,47 168

weiblich 1,89 ,57 419

Gesamt 1,86 ,54 587

Körperpsychotizismus und Abgrenzung männlich 1,46 ,43 168

weiblich 1,50 ,50 419

Gesamt 1,49 ,48 587

Körperausdruck männlich 2,32 ,62 168

weiblich 2,36 ,56 419

Gesamt 2,35 ,57 587

Abhängige Variable df F p

Alter Körpererscheinung und Scham 1 8,838 ,003

Körperpsychotizismus und Abgrenzung 1 6,766 ,010

Körperausdruck 1 78,513 ,000

Geschlecht Körpererscheinung und Scham 1 7,006 ,008

Körperpsychotizismus und Abgrenzung 1 1,476 ,225

Körperausdruck 1 ,190 ,663
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Tabelle 10: Korrelationen zwischen Subskalen des Körperfragebogens und Alter

Alter

Körpererscheinung und Scham ** Korrelation nach Pearson ,107

p (2-seitig) ,009

N 590

Körperpsychotizismus und Abgrenzung * Korrelation nach Pearson ,102

p (2-seitig) ,013

N 588

Körperausdruck ** Korrelation nach Pearson -,334

p (2-seitig) ,000

N 591

**  Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant.

* Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant

3.5.2 Kriteriumsvalidität

Die Kriteriumsvalidität wurde mit dem Spearman-Brown-Koeffizienten für non-

parametrische Verfahren berechnet. Wie bereits ausgeführt wurden als Kriterien der SCL-

90-R von Franke (1977) und der Fragebogen zum Körperbild (FKB-20) von Clement und

Lowen (1996) benutzt. Die Daten der beiden Fragebögen wurden zeitgleich mit denen des

Körperfragebogens (KFB) erhoben. Der FKB-20 wurde jedoch nur an die Stichprobe der

134 SchwesternschülerInnen verteilt, der SCL-90-R an die Gesamtstichprobe.
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Es fanden sich signifikante (p = 0,05, r > .30) positive Zusammenhänge zwischen der Sub-

skala ablehnende Körperbewertung (AKD) des FKB-20 und den Skalen Körperunzufrie-

denheit und Scham (KUS) und Abgrenzung und Körperpsychotizismus (AKP). Die Skala

Körperausdruck (KAD) korrelierte positiv eng mit der Skala Vitale Körperdynamik (VKD)

des FKB-20. Keine Korrelationen >.30 ergaben sich zwischen der Skala Körperausdruck

(KAD) des neuen Fragebogens und der ablehnenden Körperbewertung des FKB-20 sowie

den Skalen Abgrenzung und Körperpsychotizismus (AKP) und Körperunzufriedenheit und

Scham (KUS) und der Skala Vitale Körperdynamik des FKB-20.

Alle Korrelationen sind noch einmal im Überblick der Tabelle 11 zu entnehmen.

Tabelle 11: Korrelationen zwischen den Skalen des Körperfragebogens (KFB) und des

Fragebogens zum Körperbild (FKB-20)

Körperfragebogen (KFB) FKB-20
Ablehnende

Körperbewertung
Vitale

Körperdynamik
Abgrenzung und Körperpsy-
chotizismus (AKP) R .35 .01

Sig. (2-seitig) ,000 ,90

N 134 134

Körperausdruck (KAD) R -.05 .55

Sig. (2-seitig) ,000 ,000

N 134 134
Körperunzufriedenheit und
Scham (KUS) R .77 -.29

Sig. (2-seitig) ,000 ,001

N 134 134
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Es ergaben sich signifikante (p = 0,05, r > .30) Zusammenhänge zwischen den Skalen Ab-

grenzung und Körperpsychotizismus (AKP), sowie Körperunzufriedenheit und Scham

(KUS) und allen Subskalen des SCL-90-R. Der höchste Zusammenhang (Korrelations-

koeffizient, numerisch) ergab sich zwischen der Skala Körperunzufriedenheit und Scham

und den Subskalen Unsicherheit im Sozialkontakt und Psychotizismus des SCL-90-R (Tab.

12).

Die Psychotizismusskala des SCL-90-R korrelierte ebenfalls eng mit der Skala Abgrenzung

und Körperpsychotizismus (AKP). Die Skala Körperausdruck (KAD) korrelierte mit allen

Subskalen des SCL-90-R nur unter r < .30
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Tabelle12: Korrelationen zwischen den Skalen des Körperfragebogens (KFB) und der

Symptom-Checkliste von Derogatis (SCL-90-R). Signifikante Korrelationen > = 0,3 sind

markiert.

SCL-90-R

KFB

Körperzufrie-
denheit und

Scham
(KUS)

Abgrenzung
und Körper-

psychotizismus
(AKP)

Körperaus-
druck

(KAD)

Somatisierung R .53 .47 -.25
Sig. (2-seitig) ,000 ,000 ,000
N 518 518 518

Zwanghaftigkeit R .55 .51 -.21
Sig. (2-seitig) ,000 ,000 ,000
N 534 534 534

Unsicherheit im Sozialkontakt R .63 .55 -.12
Sig. (2-seitig) ,000 ,000 ,004
N 546 546 546

Depressivität R .58 .46 -.26
Sig. (2-seitig) ,000 ,000 ,000
N 512 512 512

Ängstlichkeit R .53 .51 -.24
Sig. (2-seitig) ,000 ,000 ,000
N 540 540 540

Aggressivität/Feindseligkeit R .53 .45 -.10
Sig. (2-seitig) ,000 ,000 ,020
N 552 552 552

Phobische Angst R .54 .50 -.29
Sig. (2-seitig) ,000 ,000 ,000
N 544 544 544

Paranoides Denken R .54 .49 -.07
Sig. (2-seitig) ,000 ,000 ,123
N 544 544 544

Psychotizismus R .62 .56 -.17
Sig. (2-seitig) ,000 ,000 ,000
N 537 537 537

GSI R .62 .49 -.26
Sig. (2-seitig) ,000 ,000 ,000
N 353 353 353
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3.6 Berechnung des Normbereichs

Tabelle 13: Normbereiche

Normal Grenzwertig

x ± 1sd x ±2sd

N x sd
Körpererscheinung und
Scham 134 1,60 0,36 1,23 - 1,96 0,87 - 2,33

Körperpsychotizismus
und Abgrenzung 134 1,32 0,28 1,04 - 1,59 0,76 - 1,87

Körperausdruck 134 2,83 0,40 2,44 - 3,23 2,04 - 3,62

Für die Gruppe der SchwesternschülerInnen wurde für jede Skala des neuen Körperfrage-

bogens ein Normbereich (Mittelwert (+/-) 1 Standardabweichung) berechnet. Innerhalb

dieser Grenzen sind die Werte einer Person als normal zu bewerten. Werte im Bereich zwi-

schen 1 und 2 Standardabweichungen sind als grenzwertig, Werte über 2 Standardabwei-

chungen als pathologisch anzusehen.
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4 Diskussion

In dieser Arbeit wird ein Körperfragebogen, der in Ergänzung bzw. im Unterschied zu

deutschsprachigen bekannten Körperfragebögen neue Aspekte zu Körperunzufriedenheit

und Scham (KUS), Abgrenzung und Körperpsychotizismus (AKP) sowie Körperausdruck

(KAD) abbilden soll, konzeptionalisiert und überprüft. Der Fragebogen bestand in seiner

Ursprungsform aus 114 Items, die zunächst theoriegeleitet von einer Expertengruppe for-

muliert und im Anschluss einer Expertenvalidierung unterzogen wurden. Anschließend

wurde der Fragebogen (82 Items) an einer Normalstichprobe (SchwesternschülerInnen, n =

134) und einer PatientInnengruppe (n = 512) erhoben. Ausgangspunkt waren die Kon-

strukte Körperausgrenzung, Körperbewusstheit und Körperzufriedenheit, die in dieser Zu-

sammenstellung in keinem bisher benutzten Körperfragebogen erfasst werden.

Zunächst werden die mittels einer Faktorenanalyse und zusätzlicher nonparametrischer

Verfahren überprüften Ergebnisse der Konstruktvalidität diskutiert.

Die Faktorenanalyse ergab entsprechend der Theorie drei Faktoren, und zwar Körperaus-

druck (KAD), Körperunzufriedenheit und Scham (KUS), sowie Abgrenzung und Kör-

perpsychotizismus (AKP). Die Annahme, dass sich die zugrunde liegenden Konstrukte

Körperausgrenzung, Körperbewusstsein/-ausdruck und Körperzufriedenheit respektive

Unzufriedenheit empirisch unterscheiden lassen wurde hiermit bestätigt.

Die zum Zweck einer Konstruktvalidität an der Gesamtstichprobe angewendete Faktorena-

nalyse hat also einen Faktor Abgrenzung und Körperpsychotizismus (AKP) extrahiert. Die-
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ser Faktor bildet Items ab, die sich inhaltlich mit dem genannten Konstrukt beschäftigen.

Der unipolare Faktor umfasst 17 Items, von denen 9 das Konstrukt Abgrenzung und Kör-

perpsychotizismus (AKP) abbilden. Insgesamt finden sich bis auf eines alle Items (10), die

theoriegeleitet für die Skala Abgrenzung und Körperpsychotizismus (AKP) formuliert wur-

den, auf einem gemeinsamen Faktor wieder. Die übrigen Items dieses Faktors beschäftigen

sich inhaltlich mit dem Konstrukt der Körperzufriedenheit bzw. Unzufriedenheit. Auf-

grund dieses Ergebnisses lässt sich von einer empirischen Validität des Konstruktes Ab-

grenzung und Körperpsychotizismus (AKP) sprechen. Es zeigt sich aber auch, dass eine

inhaltliche Nähe zur Skala Körperunzufriedenheit und Scham (KUS) vorliegt, da sich auf

dem o. g. Faktor (AKP) 8 Items dieses Konstruktes wieder finden.

Das Konstrukt Körperausdruck (KAD) wurde ebenfalls durch einen eigenen Faktor abge-

bildet. Der unipolare Faktor enthält 16 Items. Hiervon bilden 12 Items das Konstrukt Kör-

perausdruck ab. 3 weitere Items beschäftigen sich mit subjektiv erlebter Zufriedenheit mit

dem Körper. Ein zusätzliches Item gehört zur Skala Abgrenzung und Körperpsychotizis-

mus (AKP) und beschäftigt sich inhaltlich mit positiv erlebtem Kontakt mit anderen Men-

schen. Auch hier kann aufgrund der Faktorenanalyse von einer hinreichenden empirischen

Validität des Konstruktes Körperausdruck (KAD) ausgegangen werden.

Das Konstrukt Körperzufriedenheit (Skala Körperunzufriedenheit und Scham (KUS)) wur-

de ebenfalls mittels der Faktorenanalysen bestätigt. Dieser bipolare Faktor umfasst insge-

samt 14 Items. Hiervon gehören 13 Items zum Konstrukt Körperzufriedenheit bzw. Unzu-

friedenheit, nur 1 Item befasst sich inhaltlich mit einer anderen Skala, und zwar der Skala

Abgrenzung und Körperpsychotizismus (AKP). Auch hier kann daher von einer empiri-
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schen Validität des Konstruktes Körperzufriedenheit/-unzufriedenheit (Körperunzufrie-

denheit und Scham (KUS) gesprochen werden.

Die Ergebnisse der Faktorenanalyse erlauben die Schlussfolgerung, dass die Konstrukte

entsprechend der Theorie unabhängige Aspekte des Körperbildes abbilden. Die Skalen

Abgrenzung und Körperpsychotizismus (AKB) sowie Körperunzufriedenheit und Scham

(KUS) scheinen aber eine inhaltliche Nähe, bzw. einen engen Zusammenhang aufzuwei-

sen, weil sie zum Teil auf einem Faktor gemeinsam laden und die höchste Interkorrelation

aufweisen. Beide Konstrukte beschäftigen sich mit vorwiegend negativem Körpererleben.

Vermutlich sind beide Konstrukte Teile eines allgemeinen Körperkonzeptes (Gilles, 1984)

einer Person. Ein Individuum, das sich seines Körpers eher schämt, wird auch wenig Kör-

perkontakt zu anderen Menschen zulassen können.

Es muss kritisch angemerkt werden, dass die Faktorenanalyse an der Gesamtstichprobe

berechnet wurde, anstatt getrennt für beide Probandengruppen (SchwesternschülerInnen

und PatientInnen). Zu Gunsten einer größeren Fallzahl wurde jedoch auf eine Trennung

verzichtet.

Nach Bühner (2004) ist eine Faktorenanalyse erst ab N = 500 sehr gut durchzuführen, was

für eine gemeinsame Nutzung beider Subpopulationen spricht. Die übrigen Gütekriterien

(Reliabilität und zusätzliche Konstruktvaliditätsberechnungen) wurden jedoch an beiden

Stichproben getrennt berechnet.

Die Stabilität der Faktoren schien durch gleiche Struktur in der schiefwinkligen sowie der

orthogonalen Analyse als hinreichend belegt. Der Fragebogen muss in Zukunft in weiteren
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Analysen, insbesondere mit einer ausreichend repräsentativen Normalgruppe untersucht

werden.

Nachfolgend wird auf weitere Berechnungen zur Konstruktvalidität des Fragebogens ein-

gegangen. Diese wurde zunächst durch einen Vergleich der Skalenmittelwerte jeder ein-

zelnen Skala zwischen der PatientInnen- und der SchwesternschülerInnengruppe ermittelt.

Weiterhin wurde eine Überprüfung von Alters- und Geschlechtereffekten auf den drei

Skalen durchgeführt.

Auf der Skala Abgrenzung und Körperpsychotizismus (AKP) wies die Gruppe der Patien-

tInnen einen signifikant höheren Wert im Vergleich zu der Gruppe der Schwesternschüle-

rInnen auf. Personen mit Störungen hauptsächlich aus dem Formenkreis Depression und

Angst (=PatientInnen) zeigen somit eine schlechtere Abgrenzungsfähigkeit und insgesamt

mehr subjektiv erlebtes unangenehmes körperliches Erleben. Dies ist im Einklang mit Er-

gebnissen von Jensen (1993), wonach PatientInnen mit Angst- und depressiven Störungen

in einer Untersuchung bezüglich der Besetzung einzelner Körperteile mit den genannten

Affekten deutlich niedrigere Abgrenzungsfähigkeiten aufwiesen als Gesunde. Ein Leit-

symptom des ICD-10 Klassifikation der depressiven Erkrankung stellt eine verlangsamte

oder agitierte Psychomotorik dar (Dilling et al., 1992). AngstpatientInnen klagen außerdem

über Schwindelsymptome, sowie körperliche Derealisations- und Depersonalisationsphä-

nomene. Der Zusammenhang zwischen seelischem und Körpererleben ist u. a. bei Depres-

sionen ausgeprägt und hier häufig untersucht worden (Lemke, 1999). Demnach erscheint

es sinnvoll, dass PatientInnen mit Depressionen und Angst insgesamt höhere Körperent-

fremdungswerte aufweisen als Gesunde.
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Die Skala Körperausdruck (KAD) wies einen geringeren Mittelwert für die Gruppe der

PatientInnen auf im Vergleich zu den gesunden Probanden. Die SchwesternschülerInnen

erlebten also mehr Freude an Bewegung und Aktivität als psychisch kranke Personen. Die-

ses Ergebnis entspricht dem von Clement und Lowen (1996), wonach ihre Skala Vitale

Körperdynamik ebenfalls einen höheren Wert in der Gruppe der Gesunden aufwies.

Für die Skala Körperunzufriedenheit und Scham (KUS) ergab sich ein höherer Mittelwert

für die Gruppe der PatientInnen, d.h. diese zeigten sich überzufällig unzufriedener und

schambesetzter mit ihrem Körper als die SchwesternschülerInnen. Scham ist von allen Af-

fekten ein häufiges und schwer zu ertragendes und bei schweren psychischen Störungen

ein häufig anzutreffendes Gefühl (Wurmser, 1998). Zudem fand Röhricht (2000) bei de-

pressiven Frauen einen signifikant niedrigeren Zufriedenheitsgrad mit ihrem Körper als bei

Gesunden.

Die Konstruktvalidität des Fragebogens wurde auch anhand von Geschlechterunterschie-

den auf seinen drei Skalen überprüft.

Die Gesamtgruppe der Frauen wies im Vergleich zum männlichen Geschlecht hier signifi-

kant höhere Werte für die Skala Körperunzufriedenheit und Scham (KUS) auf.

Dieses Ergebnis findet sich auch in der Literatur wieder. Demnach erleben sich Frauen

insgesamt weniger attraktiv und zufrieden mit ihrem Körper als Männer (Brähler, 1995).

Für die Skalen Körperausdruck (KAD), sowie Abgrenzung und Körperpsychotizismus

(AKP) fanden sich keine Mittelwertunterschiede zwischen Männern und Frauen der Stich-
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probe. Die Skala Körperausdruck (KAD) umfasst vor allem Bewegungsfreude und körper-

liche Aktivität. Möglicherweise könnte dies bei beiden Geschlechtern gleich sein. Dies

deckt sich mit den Ergebnissen von Clement und Lowen (1996), deren Skala Vitale Kör-

perdynamik ebenfalls keine Geschlechtsunterschiede aufwies. Das Ergebnis muss sicher-

lich noch einmal an einer Normalstichprobe repliziert werden. Die ähnliche Verteilung

zwischen Männern und Frauen hinsichtlich der Mittelwerte auf der Skala Abgrenzung und

Körperpsychotizismus (AKP) deckt sich mit dem Befund, dass psychische Störungen, ins-

besondere depressive- und Angsterkrankungen, mit einer schlechteren Abgrenzungsfähig-

keit bei beiden Geschlechtern einhergehen (Cohen-Toevee, 1993; Jensen, 1993).

Im Sinne der Konstruktvalidität wurden weiterhin Effekte des Alters auf die Skalen unter-

sucht. Mit zunehmendem Alter nahm in der Stichprobe das Erleben von unangenehmen

körperlichem Erleben zu sowie das der Abgrenzungsfähigkeit ab. Ebenso nahm die erlebte

Unzufriedenheit mit dem Körper zu.

Nach Cash et al. (1986); Mrazek (1984), sowie Berscheid et al. (1973) ist die Körperzu-

friedenheit im Alter leicht rückläufig, besagte Ergebnisse sind also im Einklang mit der

Literatur.

Zusammenfassend kann von einer Konstruktvalidität des Fragebogens, überprüft mittels

einer Faktorenanalyse sowie durch Geschlechts- und Alterseffekte ausgegangen werden.

Im Folgenden wird auf die Kriteriumsvalidität des Fragebogens eingegangen. Diese ist aus

verschiedenen zu diskutierenden Aspekten problematisch. Nur für eine relativ kleine
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Stichprobe stand der Körperfragebogen FKB-20 zur Verfügung. Eine weitere Einschrän-

kung ergibt sich daraus, dass der FKB-20 nur bedingt mit seinen 20 Items und den 2 Sub-

skalen die erfassten Konstrukte des zu untersuchenden Körperfragbogens abbildet. Außer-

dem bestand die Intention neue Skalen zu entwerfen, d. h. es liegt in der Natur der Sache,

dass hier keine bekannten Konstrukte zur Verfügung stehen.

Die 3 Skalen des neuen Fragebogens Körperunzufriedenheit und Scham (KUS), Abgren-

zung und Körperpsychotizismus (AKP), sowie Körperausdruck (KAD) wurden mit den 2

Skalen des FKB-20, „Ablehnende Körperbewertung“ (AKB) und „Vitale Körperdynamik“

(VKD) korreliert. Die Skala Körperunzufriedenheit und Scham (KUS) des neuen Fragebo-

gens und die Skala Ablehnende Körperbewertung (AKB) des FKB-20 bilden beide

Aspekte des Konstrukts Körperzufriedenheit/-unzufriedenheit ab. Demnach ergeben sich

zwischen diesen beiden Skalen inhaltliche Gemeinsamkeiten, die auch der hohe Korrelati-

onskoeffizient von r = .77 widerspiegelt. Neu an der Skala Körperunzufriedenheit und

Scham (KUS) ist jedoch die schwerpunktmäßige Betrachtung des Aspektes der Scham, der

in der Skala Ablehnende Körperbewertung so nicht abgebildet wird. Zusammenfassend

kann aber gesagt werden, dass diese beiden genannten Skalen die engsten inhaltlichen

Übereinstimmungen aufweisen. Es kann demnach davon ausgegangen werden, dass die

Skala Ablehnende Körperbewertung ein angemessenes Kriterium für die Skala Körperun-

zufriedenheit und Scham (KUS) darstellt.

Die Skala Körperausdruck (KAD) und die Skala Vitale Körperdynamik (VKD) des FKB

20 bilden beide energetische, bewegungsbezogene Aspekte ab. Es findet sich auch ein ge-

meinsames Item („Ich tanze gerne“). Auch diese beiden Skalen weisen also eine überein-
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stimmende Schnittmenge auf, wie der Korrelationskoeffizient von r = .55 zeigt. Der FKB-

20 überprüft o. g. Aspekte aber mehr unter dem Gesichtspunkt der subjektiv erlebten Ro-

bustheit und Funktionsfähigkeit des Körpers. Das Anliegen des neuen Fragebogens be-

stand im Gegensatz dazu hauptsächlich darin, Bewegungsfreude und Sensibilität der

Wahrnehmung für körperlichen Ausdruck und Körperhaltung abzubilden. Trotz gemein-

samer Schnittmenge kann davon ausgegangen werden, dass die beiden Skalen größtenteils

inhaltlich unterschiedliche Aspekte abfragen.

Die Skala Abgrenzung und Körperpsychotizismus (AKP) beschäftigt sich schwerpunktmä-

ßig mit einem Entfremdungsgefühl zum eigenen Körper und erlebter Abgrenzungsfähig-

keit zu anderen Menschen. Diese Skala weist wie bereits oben ausgeführt eine inhaltliche

Nähe mit der Skala Körperunzufriedenheit und Scham (KUS) auf. Insofern könnte sich

auch ein engerer Zusammenhang zu der Skala Ablehnende Körperdynamik (AKD) des

FKB-20 ergeben. Dieser ist jedoch relativ gering, dies spiegelt sich auch in der Höhe des

Koeffizienten r = .35 wider. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der Körperfrage-

bogen (KFB) bezüglich einiger Konstrukte, die er mit dem FKB-20 gemeinsam aufweist,

valide ist. Für die neuen Konstrukte steht natürlich kein Referenzkriterium zur Verfügung.

Die weitere Kriteriumsvalidität des Fragebogens mit den Subskalen des SCL-90-R lässt

ebenfalls nur bedingt Rückschlüsse auf die Allgemeingültigkeit des Testes schließen.

Schlussfolgerungen erlauben sich grundsätzlich nur unter der Annahme, dass sich körperli-

ches Erleben und dessen Störung in allgemeiner Psychopathologie abbildet und vice versa.

Wie in der Einleitung der Arbeit bereits ausgeführt, steht hinter der Konzeptionalisierung



81

der Skalen die Annahme, dass das Körperkonzept ein wichtiger Bestandteil des Selbstkon-

zepts ist. Daraus kann der Schluss gezogen werden, dass sich allgemeine Psychopathologie

auch im körperlichen Erleben eines Individuums widerspiegelt und diese Aspekte nicht

getrennt voneinander betrachtet werden können.

Die Skala Körperunzufriedenheit und Scham (KUS) weist mit allen Skalen der SCL-90

-R die engsten Zusammenhänge auf. Gilbert et al. (1999) fanden in einer Studie mit Pati-

entInnen ebenfalls enge Zusammenhänge zwischen Schamgefühlen und SCL-90-R Skalen.

Unter allen Korrelationen zwischen den Skalen des KFB und des SCL-90-R korrelierte die

Skala Abgrenzung und Körperpsychotizismus (AKP) maximal mit den beiden Subskalen

des SCL-90-R Psychotizismus und Unsicherheit im Sozialkontakt. Dieses Ergebnis ent-

spricht der Annahme, dass die Skala Abgrenzung und Körperpsychotizismus inhaltlich na-

he mit den beiden oben angeführten Subskalen der SCL-90-R verbunden sind. Es kann

davon ausgegangen werden, dass Menschen, die sich ihrer Körpergrenzen nicht sehr be-

wusst sind, im Kontakt zu Mitmenschen eher unsicher sind und diesen meiden. Gleichzei-

tig scheint die Körperpsychotizismusskala (AKP) auch Aspekte widerzuspiegeln, die sich

in der Psychotizismusskala der SCL-90 R wieder finden. Diese Ergebnisse sprechen von

einer Validität der Skalen Abgrenzung und Körperpsychotizismus (AKP) und Körperunzu-

friedenheit und Scham (KUS).
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Die Skala Körperausdruck (KAD) korrelierte mit keiner Subskala der SCL-90-R in ausrei-

chender Höhe. Die Skala beschäftigt sich inhaltlich mit Freude an Aktivität und Bewe-

gung, also mit Aspekten, die die SCL-90-R als Instrument für Pathologie nicht abfragt.

Zwei Einschränkungen Rechnung tragend kann von einer Validität der Skalen Körperun-

zufriedenheit und Scham (KUS), Abgrenzung und Körperpsychotizismus (AKP) und Kör-

perausdruck (KAD) gesprochen werden. Die erste Einschränkung besteht in der Auswahl

der Kriterien. Der FKB-20 bildet zum Teil andere Inhalte ab. Die SCL-90-R soll Psycho-

pathologie erfragen, dies geschieht aber eher nicht auf körperlicher Ebene. Um eine Vali-

dierung des Körperfragebogens mit diesem Instrument (SCL-90-R) zu akzeptieren, muss

man wie Fischer (1996) sowie Epstein et al. (1973) von der Annahme ausgehen, dass Kör-

pererleben ein wichtiger Bestandteil des seelischen Erlebens und seiner Pathologie ist, die

im SCL-90-R mit abgebildet wird.

Die zweite Einschränkung liegt in der Tatsache begründet, dass gefundene Korrelationen

nicht immer direkte Kausalzusammenhänge ausdrücken.

Kritisch anzumerken ist weiterhin, dass sich mit der bestehenden hohen Interreliabilität der

Subskalen der SCL-90-R (Derogatis, 1977) noch eine weitere Einschränkung zur Kriteri-

umsvalidität des Körperfragebogens (KFB) ergibt. Hessel et al. (2001) gehen sogar davon

aus, dass der SCL-90 im Grunde nur „psychische Belastung“ misst und die Subskalen eher

nicht zwischen einzelnen Bereichen der Psychopathologie differenzieren.

Das Problem der Beurteilung der Validität des Fragebogens liegt auch in der generell

schwierigen Entscheidung, ab wann sinnvollerweise von einer Validität eines Testes ge-
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sprochen werden kann. Lienert et al. (1998) geben zu dieser Fragestellung u. a. folgende

Richtlinie: danach haben Tests, die zur Validierung einen Koeffizienten über .30 aufweisen

eine praktische Bedeutung. Diese Koeffizientenhöhe erfüllt der Körperfragebogen mit ei-

nigen der verwendeten Kriterien.

Im Weiteren wird die Reliabilität des Fragebogens diskutiert. Die interne Konsistenz des

Fragebogens, berechnet mit Cronbach´s Alpha (Range .76 - .90) ist in der Gesamtstichpro-

be als gut zu bewerten. Einzig die Skala Abgrenzung und Körperpsychotizismus fällt mit

einem Alpha von .76 eher niedrig aus. Verglichen mit anderen, ähnliche Konstrukte erfas-

senden Fragebögen, wie etwa den Frankfurter Körperkonzeptskalen (FKKS, Deusinger,

1998; Bereich der Cronbach´s alpha .40-.91) ist das Ergebnis aber auch im Hinblick auf

ihre geringe Skalenlänge (10 Items) akzeptabel.

Auch die niedrige innere Konsistenz der Skala Abgrenzung und Körperpsychotizismus

(AKP) in der Gruppe der SchwesternschülerInnen, mit einem Alpha von .61 erscheint im

Vergleich mit Ergebnissen der Frankfurter Körperkonzeptskalen (FKKS) akzeptabel.

Nach Lienert et al. (1998) lässt die innere Konsistenz die besten Rückschlüsse auf die Lei-

stungsfähigkeit des Testes als Messinstrument zu.

Auch die Split-half Reliabilität ergab in allen untersuchten Stichproben eine nach Fisseni

(1997) wünschenswerte Höhe (r = .80). Die geringste Korrelation fand sich in der Gruppe

der SchwesternschülerInnen (r = .75), sie ist aber im Vergleich zu anderen Fragebögen

akzeptabel (FBeK: Range .71 - .82). Insgesamt kann von einer befriedigenden Zuverläs-

sigkeit des Messinstrumentes ausgegangen werden.
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Die drei Skalen konnten zusammenfassend anhand der Kriteriumsinstrumente hinreichend

validiert werden. Die Konstruktvalidität wurde mittels einer Faktorenanalyse und der Un-

tersuchung der Mittelwertsvergleiche der Subpopulationen SchwesternschülerInnen und

PatientInnen sowie der Effekte von Alter und Geschlecht auf die Skalen durchgeführt.

Die Faktorenanalyse ergab 3 Faktoren, die die Konstrukte des Fragbogens abbilden. Aller-

dings kann nach Lienert et al. (1998) bei einer Faktorenanalyse mehr von einer Validierung

denn von einer Validität gesprochen werden.

Die Ergebnisse der Faktorenanalyse, bei der eine 3- faktorielle Lösung ca. 40% der Ge-

samtvarianz des Testes aufklärt, legen nahe, dass noch weitere bislang nicht identifizierte

Faktoren beteiligt sind. Möglicherweise müssten in einem weiteren Prozess noch weitere

Konstrukte durch die Auswahl geeigneter Items mit eingeschlossen werden. Bei einem

derartigen Vorgehen wäre eine Testrevision nötig, die jedoch erst nach Erweis einer er-

heblichen praktischen Relevanz des Fragebogens anstünde. Aktuell scheint es gerechtfer-

tigt, den Test auf seinem jetzigen Stand für weitere Untersuchungen zu akzeptieren.

Als Ausblick werden folgende Fragen formuliert: der Körperfragebogen muss, um eine

endgültige zufrieden stellende Aussage über seine Bedeutung als Messinstrument treffen

zu können, in Zukunft an einer großen Normalstichprobe erhoben werden. Weiterhin müs-

sen homogene PatientInnengruppen erfasst werden. Damit eine bessere Aussage zur Krite-

riumsvalidität der Skalen Abgrenzung und Körperpsychotizismus (AKP), Körperunzufrie-

denheit und Scham (KUS), sowie Körperausdruck (KAD) erfolgen kann, erscheint es sinn-

voll, den Fragebogen mit den in Deutschland verbreiteten Körperfragebogen zu erheben.

Dies erscheint als beste Garantie, die erfassten Konstrukte in Abgrenzung zu den anderen
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Instrumenten zu beurteilen. Weiterhin muss der Fragebogen in Zukunft zur weiteren Un-

tersuchung seiner Reliabilität einem Retest unterzogen werden.

Der Fragebogen soll in weiterer Zukunft auch als Diagnoseninstrument dienen. Die Erhe-

bung an verschiedenen Diagnosegruppen wird ergeben, ob er hinreichend differenziert.

Weitere Untersuchungen müssen ergeben, ob der Fragebogen Veränderungen hinsichtlich

des Körpererlebens in der Körpertherapie misst.
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Anhang
Faktorenanalyse Körperfragebogen (KFB). Rotierte Komponentenmatrix (die Rotation ist in 5 Iterationen
konvergiert). Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-
Normalisierung. Die 3 Komponenten erklären insgesamt ca. 39% der Varianz

Rotierte Komponentenmatrix Komponente

1 2 3
R82 Ich habe manchmal das Gefühl, Arme und Beine gehorchen mir gar nicht ,678
R42 Manchmal fühle ich nur Schmerz in meinem Körper ,672
R29 Manchmal spüre ich meinen Körper gar nicht ,630
R20 Körper fühlt sich zerschlagen an ,616
R40 Ich habe das Gefühl, dass mein Körper anders funktioniert als ich möchte ,611
R31 Wenn mich jemand berührt erstarre ich vor Angst ,602
R64 Mein Körper fühlt sich verbraucht an ,590

R4 Ich denke manchmal, meine inneren Organe verändern sich oder sterben ab ,573
R19 Wenn irgendwo ein Fest ist und Musik spielt kommen mir mitunter die Tränen und ich
denke, bloß weg

,572

R53 Mein Körper ist unzuverlässig ,547
R65 Wenn sich jemand anderes so bewegt wie ich verliere ich das Gefühl für meinen Kör-
per

,530

R48 Manchmal sehe ich mir von außen zu und denke fast, wer ist denn das? ,509
R79 Ich habe Angst, mich zu bewegen: weil: ich kann vielleicht nicht wieder aufhören ,484
R59 Ich habe Angst, jemand anzufassen, weil ich ihn verletzen könnte ,469
R2 Manchmal erschrecke ich bei Berührung ,463
R37 Körperpflege ist im Grunde eine lästige Pflicht ,434
R55 Wenn mich jemand berührt löse ich mich auf ,425
R63 Ich glaube manchmal, dass durch meine Körperbewegungen andere Menschen beein-
flusst werden
R47 Sex ist für mich eine lästige Pflicht
R78 Ich finde, ich bin zu dünn
R39 Ich bewege mich gern zu Musik ,671
R35 Meine körperliche Beweglichkeit ist gut ,661
R49 Ich kann mich gut durch Körperbewegungen ausdrücken ,651
R80 Ich achte auf die Körpersprache anderer Menschen ,643
R36 Wenn ich fröhlich bin spiegelt sich das in meinen Körperbewegungen wider ,640
R18 Ich tanze gern ,630
R58 Tägliche Bewegung ist mir wichtig ,598
Ich kann Zärtlichkeit sehr genießen -,584
Ich tue gern etwas für meinen Körper -,578
Ich bemühe mich um ein möglichst attraktives Aussehen -,574
R1 Ich fühle mich körperl aktiv ,556
R16 Ich tanze allein wenn mich keiner sieht ,493
Ich fühle mich lebendig ,446 -,490
R71 Ich kann Gefühle oder Gedanken anderer Menschen an ihrem Körper ablesen ,480
R28 Ich treibe gern Sport ,474
R66 Ich achte darauf, wie ich mich bewege oder welche Körperhaltung ich einnehme ,436
R57 Regelmäßig Essen und Trinken ist wichtig für die Gesundheit
R77 Meine Stimmungen und Gefühle drücken sich in meiner Körperhaltung aus
R9 Ich wünsche mir, bestimmte Teile meines Körpers könnten anders aussehen ,770
R33 Es fällt mir schwer, meinen Körper vor anderen zu zeigen ,721
R11 Teile meines Körpers passen nicht zu mir ,713
R50 Es ist mir unangenehm, wenn andere mich auf meinen Körper ansprechen ,677
R34 Ich fühle mich zu dick ,634
R61 In manchen Situationen empfinde ich einige Körperteile als störend ,622
R25 Ich mag meinen Körper -,450 ,602
R12 Es ist mir peinlich, wenn andere mich sehen ,596
R60 Wenn ich mich bewege könnten alle lachen ,437 ,590
R5 Mein Körper ist mir eine Last ,429 ,553
R56 Ich wünsche manchmal, bestimmte Teile meines Körpers wären gar nicht vorhanden ,531
R41 Ich fühle mich wohl in meinem Körper ,468 -,501
R68 Andere finden mich hässlich _ ,431
R17 Manchmal empfinde ich Ekel, wenn mich jemand anfasst ,424
R69 Ich habe Angst, mich gehen zu lassen
R30 Ich finde, in unserer Gesellschaft wird zu viel Wert auf Äußeres gelegt
Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.   Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung.
a  Die Rotation ist in 5 Iterationen konvergiert.
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