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Einleitung  

„Man kann alles vergleichen, [...] Deutschland mit den Vereinigten Staaten, die Vereinig-

ten Staaten mit Russland, Russland mit China, China mit Indien … nein, nicht Indien, In-

dien ist unvergleichbar“ (zitiert nach Wendt, 2005, S. 1). Diese Aussage von Lepsius 

(1991) eröffnet die Einleitung des Diskussionspapiers „Der Gesundheitssystemvergleich: 

Konzepte und Perspektiven“ (Wendt, 2005). Die Feststellung, Indien sei unvergleichbar, 

lässt sich durch die gegenwärtigen gesundheitlichen Bedingungen Indiens noch nach über 

zwanzig Jahren bestätigen. Es ist unbestritten, dass Indien andere Standards im Vergleich 

zu westlichen Ländern besitzt. Doch hat das Gesundheitssystem Auswirkungen auf die 

gesundheitsbezogenen Repräsentationen des Individuums? Über welche gesundheitsbezo-

genen Repräsentationen verfügen die Menschen in den jeweiligen Kulturen und existieren 

kulturspezifische Unterschiede? Was macht eine Kultur überhaupt aus? Und welchen Ein-

fluss nimmt eine Kultur auf die eigenen Repräsentationen bzw. auf das Selbstkonzept? Die 

vorliegende Arbeit knüpft an diese Fragen an und beleuchtet die Beziehungen zwischen 

Selbstkonzept, Kultur und Gesundheit. Dabei steht folgende Forschungsfrage im Mittel-

punkt: In welchem Zusammenhang stehen das gesundheitsbezogene Selbstkonzept und die 

kulturspezifischen Selbstaspekte zum chronischen Stresserleben? 

Die Herausforderung des ersten Kapitels besteht darin, einen Bezugsrahmen zu schaffen, 

der theoretische Hintergründe sowie empirische Befunde über die drei komplexen Konzep-

te – Selbst, Kultur und chronisches Stresserleben – aufzeigt. Um die inhaltliche Verbin-

dung dieser Konzepte nachzuvollziehen, sollen im Folgenden kurz die wesentlichen Ab-

schnitte des ersten Kapitels vorgestellt werden.  

Im ersten Abschnitt (siehe 1.1) wird zunächst eine Arbeitsdefinition zum Selbst anhand 

struktureller und funktionaler Aspekte erarbeitet. Modelle zu den Strukturen des Selbst-

konzeptes geben Aufschluss darüber, wie unterschiedlich das Selbstwissen organisiert sein 

kann. Hingegen verweisen die funktionalen Aspekte auf die Wahrnehmung sowie Steue-

rung von Informationen. Dabei zeigen die Forschungsbemühungen zum Selbstkonzept ein 

hohes Erklärungspotential für die Persönlichkeitsentwicklung und das Verhalten des Men-

schen (einen Überblick zu den untersuchten Selbstaspekten gibt Mummendey, 2006).  

Das Selbstwissen einer Person soll kontextabhängig sein, sodass der Kultur eine bedeuten-

de Rolle zugesprochen wird (Markus & Kitayama, 2010). Im Weiteren gilt es daher zum 

einen, den Kulturbegriff definitorisch festzuhalten, und zum anderen, kulturelle Merkmale 

sowohl auf der interindividuellen als auch auf der intraindividuellen Ebene zu beschreiben. 
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Die erstgenannte Ebene bezieht sich auf die Kulturdimension Individualismus und Kollek-

tivismus, wobei die letztgenannte Ebene die kulturspezifische Selbstkonstruktion betrach-

tet (siehe Abschnitt 1.1.6). 

Im zweiten Abschnitt des ersten Kapitels wird das gesundheitsbezogene Selbstkonzept 

vorgestellt, wobei theoretische Annahmen sowie empirische Befunde die Repräsentationen 

zur Gesundheit insbesondere unter kulturspezifischen Aspekten berücksichtigen. Abgelei-

tet von den theoretischen Fundierungen werden zwei gesundheitsbezogene Skalen (Ideal- 

und Sollvorstellungen, siehe Abschnitt 1.2.2) generiert, die als kulturvermittelnde Skalen 

in die Hypothesen aufgenommen und untersucht werden sollen. Hintergrund der Entwick-

lung beider Skalen ist die Frage, ob die gesundheitsbezogenen Repräsentationen kulturab-

hängig sind.  

Zur Untersuchung dieser Fragestellung wurden deutsche und indische Lehrkräfte befragt, 

da sie eine besondere Berufsgruppe darstellen: Einerseits wird die gesundheitliche Situati-

on von Lehrenden vielfach als stressreich in der Literatur beschrieben: Das bestätigt sich 

sowohl in den Erhebungen zu körperlichen, psychischen sowie psychosomatischen Be-

schwerden als auch zu chronischem Stresserleben, Fehlzeiten und vorzeitiger Pensionie-

rung (Altenstein, 2010; Hillert & Schmitz, 2004). Andererseits verfügen die Lehrkräfte 

über ein berufsbezogenes Selbstkonzept, welches in das allgemeine Selbstkonzept inte-

griert ist. Dabei wird das Selbstkonzept als eine zentrale Steuervariable für das Handeln 

und Erleben in verschiedenen Lebensbereichen verstanden (Stein, 2004). Für den Lebens-

bereich Beruf konnte die Forschung bereits zeigen, dass das berufsbezogene Selbstkonzept 

eine bedeutende Variable für das pädagogische Handeln darstellt (Bösch, 2010; Stein, 

2004). Außen vor bleibt in den untersuchten Konzepten zum Verständnis des Lehrerberufs 

allerdings das gesundheitsbezogene Selbstkonzept. Dies ist erstaunlich, denn das Selbst-

konzept kann für den Lebensbereich Gesundheit als eine zentrale Determinante für ge-

sundheitliches Erleben betrachtet werden. Es lässt sich wiederum annehmen, dass auch das 

gesundheitsbezogene Selbstkonzept in Beziehung zum Erleben von (beruflichen) Situatio-

nen steht. Daher werden bereits ab dem Abschnitt 1.1.6 empirische Bezüge zur Selbstkon-

zeptforschung bei Lehrern hergestellt. 

Im dritten Abschnitt (siehe 1.3) des ersten Kapitels sollen exemplarisch Prädiktoren für das 

Stresserleben der Lehrkräfte herausgearbeitet werden. Bisherige Forschungsbemühungen 

zur psychischen Gesundheit skizzieren das Bild einer belasteten Berufsgruppe sowohl für 

deutsche als auch indische Lehrkräfte (für Deutschland z. B.: Hillert & Schmitz, 2004; für 

Indien z. B.: Holeyannavar & Itagi, 2012). Insbesondere das chronische Stresserleben der 
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Befragten beider Kulturen ist vergleichbar und damit eine gute Ausgangslage für die kul-

turvergleichende Erhebung. Es stellt sich jedoch die Frage, welche (kulturspezifischen) 

Determinanten das Stresserleben begünstigen. Studien haben gezeigt, dass das kulturspezi-

fische Selbstkonzept einen entscheidenden Einfluss auf die gesundheitliche Situation von 

Individuen nimmt (Freund et al., 2012; Pilarska, 2014). Der kulturelle Kontext stellt dem-

nach Ressourcen zur Verfügung, die das subjektive Stresserleben beeinflussen (Buchwald 

& Hobfoll, 2013). Wiederum finden die individuellen Ressourcen ihre Entsprechung in 

den gegenwärtigen Selbsteinschätzungen zur Gesundheit, die über das gesundheitsbezoge-

ne Selbstkonzept (Wiesmann, Niehörster, Hannich, & Hartmann, 2008) erfasst werden 

können. Die Frage, ob das gesundheitsbezogene Selbstkonzept ein möglicher Prädiktor für 

das Ausmaß an chronischem Stresserleben der Lehrkräfte sein könnte, ist daher für die 

Forschung interessant. 

Bisher gibt es noch keine Erhebungen, die den kulturellen Einfluss auf gesundheitsbezoge-

ne Repräsentationen der Lehrkräfte untersuchten. Die vorliegende Arbeit soll diese Lücke 

schließen. Zudem mangelt es an Instrumenten zur Erfassung kulturspezifischer Gesund-

heitsrepräsentationen. Die Entwicklung von kulturvermittelnden Skalen ist eines der zent-

ralen Ziele dieser Arbeit.  

Im zweiten Kapitel der vorliegenden Arbeit folgen die Beschreibungen der Erhebungsin-

strumente sowie die Operationalisierung der zu untersuchenden Variablen. Ebenso sollen 

die statistischen Verfahren erfasst werden, mit denen die Hypothesen zu prüfen sind. Die 

Ergebnisse werden im dritten Kapitel festgehalten. Besonderes Augenmerk gilt der Über-

prüfung des Instrumentes zur Erfassung des gesundheitsbezogenen Selbstkonzeptes 

(HRSC-25). Die statistischen Befunde sollen darüber Aufschluss geben, inwieweit das 

Instrument (HRSC-25) kulturübergreifend eingesetzt werden kann. Im letzten Teil der vor-

liegenden Arbeit werden die Ergebnisse hinsichtlich ihrer theoretischen sowie praktischen 

Relevanz diskutiert und Implikationen für weitere Forschungsbemühungen abgeleitet. 
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1 Theoretischer und empirischer Hintergrund 

In diesem Kapitel sollen die drei Konzepte – Selbst, Kultur und chronisches Stresserle-

ben – in der genannten Reihenfolge vorgestellt werden. Zunächst werden die theoretischen 

Grundlagen und die empirischen Befunde zu den ersten beiden Konzepten beschrieben, 

wobei der Kulturbegriff nicht unverbunden zum Selbstkonzept betrachtet werden soll. Die 

Zahl der Veröffentlichungen zur Gesundheitssituation der Lehrenden ist kaum zu erfassen, 

sodass lediglich ein Überblick zur psychischen Gesundheit der Lehrkräfte gegeben werden 

kann. Der Fokus liegt vor allem darin, das chronische Stresserleben hinsichtlich der rele-

vanten Ursachen bzw. Belastungsfaktoren im Lehrerberuf zu konstatieren. Im Weiteren 

sollen die konzeptionellen Beziehungen durch die Zusammenführung der theoretischen 

Positionen herausgestellt werden. Ableitend daraus folgen die Skizzierung des Untersu-

chungsmodells sowie die Formulierung der Hypothesen. 

 

1.1 Selbstkonzept  

In diesem Abschnitt werden die gängigen Theorien zu strukturellen und funktionalen As-

pekten des Selbstkonzeptes dargestellt. Diese umfassen ganz unterschiedliche Herange-

hensweisen, sodass es in der Literatur keine allgemeingültige Definition des Selbstkonzep-

tes gibt. Um den methodischen Bedingungen einer Untersuchung zum gesundheitsbezoge-

nen Selbstkonzept gerecht zu werden, soll eine aus den theoretischen Überlegungen allge-

meine Arbeitsdefinition zum Begriff des Selbstkonzeptes abgeleitet werden (siehe Ab-

schnitt 1.1.4). Diese bezieht sich vor allem auf die für die zu bearbeitende Forschungsfrage 

relevanten Merkmale. Anschließend werden Eigenschaften vorgestellt, mit denen Aussa-

gen hinsichtlich des Selbstkonzeptinhaltes getroffen werden können. Dabei wird über den 

Kontext eine Verzahnung zwischen Strukturen, Funktionen und Selbstinhalten deutlich: 

Welche Informationen von einer Person als relevant betrachtet und somit verarbeitet wer-

den, ist kontextabhängig. Daher soll weiterhin der Zusammenhang zwischen Kultur und 

Selbstwissen beleuchtet werden (siehe Abschnitt 1.1.6).  

 

1.1.1 Begriff und Bedeutung 

Das Selbstkonzept wird im Klinkhardt Lexikon als „Gesamtheit des Wissens, der Theorien 

oder Annahmen, die das Individuum über die eigene Person hat“ definiert (Hannover & 

Pöhlmann, 2012, S. 182). Die Autoren setzen dabei die Begriffe Selbstkonzept und Identi-
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tät miteinander gleich. In anderer Forschungsliteratur werden die Termini semantisch dif-

ferenziert (z. B. Frey & Haußer, 1987; Haußer, 1995). Ohne auf detaillierte Abgrenzungen 

eingehen zu können, soll darauf hingewiesen werden, dass die Begriffe Identität und 

Selbstkonzept auf keine einheitlichen Konstrukte beruhen (Lenz, 2012; Mummendey, 

2006). Frey und Haußer (1987) postulieren eine hierarchische Beziehung zwischen diesen 

beiden Konstrukten. Demnach wäre Identität die oberste Ebene, der sich verschiedene 

Selbstkonzepte unterordnen. Nach Haußer (1995) wird das Selbstkonzept als „kognitiver 

Begriff einer Generalisierung von Selbstwahrnehmungen“ (S. 27) verstanden. Wiederum 

widerspricht es anderen Auffassungen, das Selbstkonzept ausschließlich als kognitiven 

Bestandteil der Identität zu beschreiben. So verstehen Mishra und Yadav (2012) das 

Selbstkonzept als physische, psychologische, soziale und emotionale Eigenschaften sowie 

Wahrnehmungen, über die eine Person verfügt. Mummendey (2006) definiert das Selbst-

konzept im weiteren Sinne als Gesamtheit aller Selbstbeurteilungen und im engeren Sinne 

als „Einstellungen zur eigenen Person“ (S. 38), wobei diese Formulierung sowohl kogniti-

ve, affektive als auch konative Prozesse meint. Wild, Hofer und Pekrun (2001) nennen 

Selbstbeschreibung und Selbstbewertung als zwei wesentliche Komponenten des Selbst-

konzeptes: „Das Selbstkonzept kann als eine Art Gedächtnisstruktur definiert werden, die 

alle auf die eigene Person bezogenen Informationen enthält. Hierunter fällt auch das Wis-

sen über die persönlichen Vorlieben, Einstellungen und Überzeugungen“ (S. 228). Bereits 

frühere Studien bekräftigen den Zusammenhang von Selbstbeschreibung und Selbstbewer-

tung (Dauenheimer, Stahlberg, & Petersen, 1996; Pelham, 1991). Nach Oerter (2006) be-

steht das Selbstkonzept ferner aus affektiven (Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen) und 

kognitiven (Selbstwissen und Selbstwahrnehmung) Aspekten. Dafür werden zunächst die 

Konstrukte Identität sowie Selbstkonzept differenziert, wobei Identität einen allgemeinen 

Sinn (einzigartige Kombination von persönlichen, individuellen Daten), einen psychologi-

schen Sinn (individuelle Persönlichkeitsstruktur und Fremdwahrnehmung) und einen phä-

nomenologischen Sinn (Selbstwahrnehmung und Selbsterkenntnis) besitzt. Beim letztge-

nannten Sinn wird vorwiegend vom Selbstkonzept gesprochen, sodass Identität und 

Selbstkonzept größtenteils deckungsgleich betrachtet werden (Oerter, 2006). Mummendey 

(2006) meint, dass der Identitätsbegriff in kultur- und sozialwissenschaftlichen Disziplinen 

inflationär verwendet werde und nichts anderes als die Begriffe „Selbst“ und „Selbstkon-

zept“ bedeute. Doch auch das Konstrukt Selbstkonzept wird in der Literatur heterogen ge-

braucht und hinsichtlich folgender unterschiedlicher Gesichtspunkte beschrieben:  
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 Funktionen (z. B. Elbing, 1983; Epstein, 1993; Neubauer, 1976) und Strukturen 

(z. B. Markus, 1977; Mummendey, 2006; Shavelson, Hubner, & Stanton, 1976),  

 Selbstrepräsentationen (z. B. Leary, 1995) und Selbstdiskrepanzen (z. B. Higgins, 

1987; Stein, 2004),  

 Selbstregulationsprozesse (z. B. Bandura, 1977; Schütz, Renner, & Rentzsch, 2011; 

Schwarzer & Kuhl, 2006), 

 Verarbeitung selbstbezogener Informationen (z. B. Hannover, 1997; Markus, 

Hamill, & Sentis, 1987; Markus & Wurf, 1987; Stahlberg, 1988) in Beziehung zum 

kulturellen Kontext (z. B. Cross, Hardin, & Gercek-Swing, 2011; Kühnen 

& Hannover, 2003; Markus & Kitayama, 2010). 

Die verschiedenen Forschungsbemühungen tragen zum immer größeren Verständnis des 

Selbstkonzepts bei. Gleichzeitig führen sie aber auch dazu, dass nicht von einer einheitli-

chen Psychologie des Selbstkonzepts gesprochen werden kann. Somit könnte es kaum 

schwieriger sein, sich dem Begriff des Selbstkonzeptes anzunähern (Mummendey, 2006): 

Zum einen, weil die Bezeichnung der Selbstkonzeptforschung keine eigenständige For-

schungsrichtung innerhalb der Psychologie ist, auch wenn in nahezu allen Teilbereichen 

des Faches über den Begriff geschrieben wird. Zum anderen hat die Fülle von Veröffentli-

chungen zu einer heterogenen Verwendung von Begrifflichkeiten geführt, sodass Termini 

wie Selbst, Persönlichkeit, Selbstwahrnehmung, Selbstbild, Selbstwertgefühl, Selbstein-

schätzung, Selbstbewertung, Selbstwirksamkeit und vor allem Identität schwer voneinan-

der zu trennen sind. Forschungsarbeiten zum Selbstkonzept beziehen sich auf viele Teilge-

biete der Psychologie, vor allem Ansätze der Sozialpsychologie prägten den Be-

griff (Weber, 2010). 

 

1.1.2 Strukturen des Selbstkonzeptes 

In der Selbstkonzeptforschung werden unterschiedliche Modelle zur Struktur des Selbst-

konzeptes angenommen. Grundlegend können eindimensionale, multidimensionale und 

netzwerkartige Modelle voneinander differenziert werden. Das eindimensionale Modell 

geht von verschiedenen nebeneinanderstehenden Selbstkonzeptbereichen aus, die in der 

Summe das Selbstkonzept bilden (Mummendey, 2006).  

Das multidimensionale Modell zeichnet sich hingegen durch Selbstkonzeptbereiche aus, 

die verschiedene Selbstaspekte auf weiteren Ebenen darstellen. Moschner und Dickhäuser 

(2006) halten fest:  
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„Die Multidimensionalitätsannahme, also die Überzeugung, dass sich selbstbezogene Kogni-

tionen nicht auf das Selbst als Gesamtheit, sondern überwiegend auf spezifische Teilbereiche 

desselben beziehen, gehört inzwischen zum breit geteilten Konsens in der Selbstkonzept-

Forschung.“ (Moschner & Dickhäuser, 2006, S. 686) 

Bereits James (1890) benennt für das “self as known“ drei Selbstaspekte: materielle, spiri-

tuelle und soziale Selbstaspekte. Das materielle Selbst umfasst das Wissen über den Kör-

per, Personen und Gegenstände, die einen direkt umgeben. Das spirituelle Selbst beinhaltet 

dagegen Persönlichkeitseigenschaften, Fähigkeiten oder Einstellungen. Neben dem materi-

ellen und spirituellen Selbst postulierte James (1980) unterschiedliche soziale Selbstbilder, 

die gleichberechtigt nebeneinander existieren. Er ging in seiner Theorie gleichfalls von 

einem hierarchischen Selbstmodell aus, wobei ein übergeordnetes Selbst andere „Selbste“ 

aufnimmt.  

Nach Shavelson et al. (1976) gliedert sich das allgemeine Selbstkonzept zunächst in ein 

schulisches und ein nicht-schulisches Selbstkonzept, wobei letzteres nochmals in Selbst-

konzeptbereiche (soziales, körperbezogenes und emotionales Selbstkonzept) differenziert 

wird. Die bereichsspezifischen Selbstkonzepte lassen sich wiederum in Selbstkonzeptfacet-

ten unterteilen. Das Körperselbstkonzept umfasst somit weitere Ebenen (z. B. körperliche 

Fähigkeit und physisches Erscheinungsbild). Shavelson et al. (1976) bezeichnen das 

Selbstkonzept als multidimensional und hierarchisch: “It is both evaluative and describe 

and is multidimensional and hierarchically organized, with perceptions moving from infer-

ences about self in subareas to border areas and finally to general self-concept“ (S. 409). 

Demnach sind Strukturiertheit, Mehrdimensionalität sowie Hierarchie wesentliche Eigen-

schaften des Selbstkonzeptes. Sie charakterisieren das Selbst als stabil und mit jedem Ent-

wicklungsstand differenzierter. Auf niedriger hierarchischer Ebene lassen sich einzelne 

Komponenten verändern, jedoch wird für das allgemeine Selbstkonzept eine Stabilität pos-

tuliert. Folglich müsste eine Person vielfältige Situationen erleben bzw. Informationen ver-

arbeiten, die dem Selbstkonzept widersprechen und sich nicht konsistent zu den bereits 

vorhandenen kognitiven Repräsentationen verhalten, um das allgemeine Selbst zu verän-

dern. 

Dem mehrdimensional hierarchisch organisierten Selbstmodell kann das netzwerkartige 

Selbstmodell gegenübergestellt werden. Markus (1977) prägte durch theoretische und em-

pirische Arbeiten das Modell des dynamischen Selbst, welches aus verschiedenen Schema-

ta besteht. Das Selbstkonzept wird als affektiv-kognitives System betrachtet, das durch 

mehrere Komponenten strukturell als multiple bezeichnet wird: “The solution has been to 
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view the self-conceptes a multifaceted phenomenon, as a set of collection of images, 

schemas, conceptions, prototypes, theories, goals, or tasks“ (Markus & Wurf, 1987, 

S. 301).  

Demnach besteht das Selbstkonzept als Netzwerkmodell aus vielfältigen Informationsclus-

tern, wobei zu einem konkreten Zeitpunkt ausschließlich ein Informationscluster aktiv sein 

kann (Hannover, 2012). Da nur ein Set von dynamischen Strukturen (z. B. Selbstschemata) 

im “working self-concept“ aktiviert wird, ist einer Person nicht die Gesamtheit von Selbst-

repräsentationen zu einem Zeitpunkt zugänglich. Selbstrepräsentationen lassen sich nach 

Hannover (1997) zwar automatisch aktivieren, jedoch kann auch die aktivierte Information 

ignoriert werden. Es werden soziale Einflüsse vermutet, die diese Aktivierung unterbinden 

bzw. kontrollieren (Hannover, 1997). Markus und Wurf (1987) nehmen ebenfalls an, dass 

Selbstmotive (z. B. Selbstkonsistenzmotiv, Selbstverwirklichung) und soziale Kontexte die 

aktivierten Inhalte beeinflussen. Wiederum soll die Aktivierung eines Schemas im Zu-

sammenhang mit der Selbstbeurteilung, dem individuellen Verhalten sowie Erleben stehen.  

Folglich beziehen sich die theoretischen Modelle zum Selbst auf ein Konstrukt mit einer 

bestimmten Struktur, wobei jede Struktur auf operierende Prozesse und Mechanismen im 

Selbst verweist (Schütz et al., 2011). Es stellt sich somit die Frage, welche funktionalen 

Aspekte des Selbstkonzeptes differenziert werden können.  

 

1.1.3 Funktionen des Selbstkonzeptes 

In Auseinandersetzung mit den in der Forschungsliteratur aufgeführten Funktionen des 

Selbstkonzeptes werden Überschneidungen zwischen den Begriffen des Selbstkonzeptes 

und der Selbstwertschätzung deutlich. Bereits die Begriffserklärung des Selbstkonzeptes 

im Abschnitt 1.1.1 zeigte, dass einige Autoren das Selbstkonzept als Konstrukt bestehend 

aus kognitiven, evaluativen und affektiven Komponenten begreifen (Marsh, Craven, 

& Debus 1999; Mummendey, 2006). In anderer Literatur entsprechen ausschließlich die 

kognitiven Aspekte dem Selbstkonzept, sodass die Selbstwertschätzung unabhängig davon 

betrachtet wird (Schütz et al., 2011). Des Weiteren werden Selbstkonzept und Selbstwert-

schätzung auch synonym verwendet (Greve, 2000). Ausgehend vom unterschiedlichen 

Verständnis zum Selbstkonzept werden demzufolge andere Funktionen ausgemacht. 

Wie bereits im Abschnitt 1.1.1 erwähnt, versteht Mummendey (2006) Selbstkonzepte als 

Inbegriff selbstbezogener Kognitionen, Evaluationen und Intentionen. Dementsprechend 

beinhaltet das Selbstkonzept drei Komponenten (Wahrnehmen/Denken, Bewerten/Emotion 
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und Motivation). Kognitive Aspekte umfassen selbstbezogene Wahrnehmungen sowie 

kognitive Fähigkeiten einer Person. Bewertungen eigener Fähigkeiten und Eigenschaften 

beziehen sich auf affektiv-evaluative Facetten des Selbstkonzeptes. Konative Komponen-

ten fokussieren hingegen eigene Erwartungen und Überzeugungen im Sinne der Selbst-

wirksamkeit. Diese drei Bestandteile und deren Interaktionen kennzeichnen das Selbstkon-

zept, das sich durch „mitsteuernde“ Funktionen menschlichen Verhaltens sowie „moderie-

rende“ Funktionen zwischen psychologischen Variablen auszeichnet (Mummendey, 1990).  

Auch Epstein (1979) nimmt die Selbstwertschätzung in seine Selbsttheorie auf. Demnach 

entwickelt jedes Individuum durch Erfahrungen und Erlebnisse eine Theorie über sich 

selbst. Dieser Selbsttheorie kommen drei Funktionen zu, die zur erfolgreichen Bewältigung 

von Anforderungen dienen: Assimilation von Erfahrungsdaten, Erlangung einer günstigen 

Lust-Unlust-Balance sowie Aufrechterhaltung der Selbstwertschätzung. Stein (2004) 

knüpft an die von Epstein aufgeführten Funktionen an und ergänzt eine vierte, „Aufbau 

verschiedener (idealer) Zielzustände zur Motivierung“ (S. 12).  

Markus und Sentis (1982) gehen von Selbstschemata aus, die das selbstbezogene Wissen 

organisieren und strukturieren. Selbstschemata entstehen durch wiederholte Bewertungen 

des Verhaltens von der eigenen Person oder vom sozialen Umfeld. So werden Informatio-

nen, die mit einem Selbstschema konsistent sind, besser verarbeitet als widersprüchliche 

Informationen. Dabei selektieren Schemata, welche Daten wahrgenommen werden und 

wie relevant diese für das Individuum sind (Markus, 1977). Demzufolge entscheiden und 

bewerten die bereits vorhandenen Selbstrepräsentationen, welche Informationen in das 

Schema aufgenommen werden.  

Wie bereits in den Abschnitten 1.1.2 und 1.1.3 deutlich wurde, fokussieren verschiedene 

Selbstmodelle unterschiedliche strukturale und funktionale Aspekte. Je nach Theorie wer-

den die kognitiven Strukturen des Selbst gedacht sowie benannt (z. B. Selbstschema, 

Selbstkonstrukt, Selbstkonzept, hierarchische Struktur, assoziatives Netzwerk). Demgemäß 

sind Strukturen und Funktionen vom begrifflichen Verständnis des Selbstkonzeptes abhän-

gig. Für die vorliegende Arbeit ist es daher notwendig, eine klare Begriffsbestimmung des 

Selbstkonzeptes zu formulieren.  
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1.1.4 Ableitung einer Arbeitsdefinition zum Begriff des Selbstkonzeptes  

Die in der Literatur vertretene theoretische Position ist nachvollziehbar, die Begriffe des 

Selbstkonzeptes und Selbstwertes voneinander abzugrenzen, da sie unterschiedliche 

Schwerpunkte setzen (Schütz et al., 2011). Allerdings erwies sich die Trennung von kogni-

tiven und affektiven Komponenten bei der Konstruktion von Selbstkonzeptskalen als nicht 

empirisch gewinnbringend (Schwanzer, 2002; Trautwein, 2003). Dies kann teilweise da-

durch begründet werden, dass insbesondere eine Selbsteinschätzung eigener Fähigkeiten 

und Leistungen im persönlichen Bereich ohne affektive Anteile der Befragenden in man-

chen Situationen kaum denkbar ist. Zudem zeigen wegweisende Forschungsbemühungen, 

dass das Selbstkonzept sowohl eine kognitive als auch affektive Komponente umfasst 

(Mummendey, 2006; Shavelson et al., 1976). Aufgrund dieser Argumente soll in der vor-

liegenden Arbeit der Begriffsbestimmung gefolgt werden, das Selbstkonzept bestehend aus 

der kognitiven und affektiv-evaluativ Komponente zu definieren.  

Ausgehend von den Forschungsbemühungen soll folgende Arbeitsdefinition zum Selbst-

konzept abgeleitet werden:  

1) Das multidimensionale Selbstmodell bezieht sich auf ein globales (oder allgemei-

nes) Selbst, welches hierarchisch aus bereichsspezifischen Selbstkonzepten (oder 

Selbstschemata) besteht.  

2) Innerhalb des bereichsspezifischen Selbstkonzeptes existieren wiederum Substruk-

turen bzw. Selbstkomponenten, die dynamisch interagieren.  

Der erste Satz differenziert unterschiedliche Selbstkonzeptbereiche und bezieht sich aus-

schließlich auf die Struktur des Selbst. Demnach gliedert sich das globale Selbst in ver-

schiedene Selbstkonzeptbereiche (James, 1890; Marsh, 1990). Nach Bong und Skaalvik 

(2003) ist die Multidimensionalität sogar bedeutsam, um Vorgänge des Selbstkonzepts zu 

verstehen. Deswegen wird in der vorliegenden Arbeit das Selbstkonzept als mehrdimen-

sionales, hierarchisches Konstrukt verstanden.  

Der zweite Satz der Definition fokussiert den prozessorientierten Ansatz und greift damit 

unter anderem den funktionalen Aspekt des Selbstkonzeptes auf. Dabei bezieht sich die 

dynamische Interaktion auf den Zusammenhang zwischen Individuum und Umwelt: Je 

nach Kontext sind Individuen verschiedenen von außen einwirkenden Informationen zu-

gänglich. Sowohl Kontext als auch Häufigkeit beeinflussen die Informationsaktivierung, 

d. h. welches Selbstwissen eine Person besitzt (Hannover, 1997). Nach Markus und Sentis 

(1982) beinhalten die bereichsspezifischen Schemata (“particularistic schema“) im Ver-
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gleich zum universalen (“universal schema“) Schema unterschiedliche Erfahrungsbereiche 

(z. B. Gesundheit, Beruf). Die Variablen, die für die Individuen relevant und inhaltlich eng 

miteinander vernetzt sind, werden zu einem bereichsspezifischen Selbstschema zusam-

mengefasst. Hingegen meint das universale Schema allgemeine Kenntnisstrukturen einer 

Person (z. B. Alter, Geschlecht).  

Die individuellen Erfahrungen sowie deren Bewertung führen zu unterschiedlichen Reprä-

sentationen. Der Begriff Repräsentationen bezieht sich in der vorliegenden Arbeit einer-

seits auf kognitive Merkmale, die die „Art und Weise, wie sich Aspekte der Umwelt und 

des eigenen Selbst im Bewusstsein widerspiegeln. Hierbei entstehen Wissensstrukturen, 

welche die Einordnung von Sachverhalten ermöglichen“ (Wiswede, 2004, S. 457). Ande-

rerseits sind mit den Repräsentationen affektiv-evaluierende Merkmale gemeint, die die 

individuellen Bewertungsprozesse von Informationen erfassen. Eben diese subjektive Ver-

arbeitung von Informationen verweist auf die individuellen Repräsentationen bzw. auf das 

individuelle Selbstwissen (Hannover, 1997). 

 

1.1.5 Selbstkonzeptinhalte 

Die Individualität der Selbstrepräsentationen wird insbesondere bei der Untersuchung von 

Selbstkonzeptinhalten deutlich. Im Folgenden sollen Aspekte vorgestellt werden, mit de-

nen sich die Selbstkonzeptinhalte differenzieren lassen. Nach Greve (2000) können die 

Inhalte des Selbstkonzeptes retrospektive, gegenwärtige und prospektive Beschreibungen 

und Vorstellungen der eigenen Person sowie deren subjektive Bewertungen ausdrücken. 

Dabei nehmen Überzeugungen und Vorstellungen, die ein Individuum von sich selbst ak-

tuell hat, sowohl auf vergangene als auch auf zukünftige Selbstinhalte Bezug (Greve, 

2000). Die prospektiven Selbstrepräsentationen stellen vor allem eine Aktivierungsquelle 

des motivationalen Handelns dar:  

„Sie wirken wie Anreize für zukünftiges Verhalten, weil sie das Bild vom Selbst, das ange-

strebt bzw. vermieden wird, zeigen und weil sie den Kontext bereitstellen, in dem das gegen-

wärtige Selbst auf eine Weise interpretiert und bewertet wird, dass persönliche Ziele verfolgt 

werden.“ (Hannover, 1997, S. 44) 

Markus und Nurius (1986) bezeichnen die potentiellen Selbstbilder auch als “possible 

selves“ (S. 954). Sie beziehen sich auf drei Gesichtspunkte: Erstens, was eine Person wer-

den könnte; zweitens, was eine Person werden möchte, und drittens, was eine Person 

fürchtet zu werden. Demnach repräsentieren sie vor allem individuelle Ziele. 
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Auch Higgins (1987) differenziert zwischen dem Aktual-Selbst (“actual self“, S. 320) so-

wie Ideal-Selbst (“ideal self“, S. 320) und nimmt ein weiteres Konstrukt im Rahmen seiner 

Selbstdiskrepanz-Theorie auf, das Soll-Selbst (“ought self“, S. 321). Das Ideal-Selbst bein-

haltet Wünsche einer Person, wie sie gern wäre. Hingegen beschreibt das Soll-Selbst Er-

wartungen, die das Individuum von außen wahrnimmt. Es drückt aus, wie eine Person 

glaubt, sein zu sollen. Insbesondere der kulturelle Kontext transportiert Normen und Wer-

te, die in gesellschaftlichen Erwartungen reproduziert und an die Person herangetragen 

werden (Helfrich, 2003).  

Hannover (1997) nennt weitere Aspekte, die ebenfalls Aussagen über Selbstkonzeptinhalte 

zulassen: Verfügbarkeit, Zugänglichkeit und Modifizierbarkeit. Die Verfügbarkeit meint 

das Vorhandensein von Informationen im Selbstkonzept. Das bereits vorhandene Selbst-

wissen wirkt sich wiederum auf die Verarbeitung der Informationen aus. Indessen be-

schreibt die Zugänglichkeit den zeitlichen Abstand und die Häufigkeit der Aktivierung von 

Informationen. Demnach interessiert die Frage, inwieweit den Individuen eine Information 

zugänglich ist. Letzteres greift die Veränderlichkeit selbstbezogener Konstrukte 

auf (Hannover, 1997). 

Dabei soll die individuelle Zugänglichkeit der Informationen von den Aktivierungsquellen 

abhängig sein (Hannover, 1997). Aktivierungsquellen sind bedeutend, weil eine Person aus 

„den schemageleiteten Reaktionen der Umwelt lernt [...], daß diese Attribute relevant zur 

Definition ihres Selbst sind“ (Hannover, 1997, S. 47). Daher liegt es nahe, den kulturellen 

Kontext als eine mögliche Aktivierungsquelle zu betrachten (siehe Abschnitt 1.1.6). Die 

Kultur wirkt sich nämlich auf die Informationsverarbeitung aus – „einmal darüber, dass 

wir uns an unterschiedlichen Inhalten orientieren und einmal darüber, dass wir neue Infor-

mationen kontextabhängig oder kontextunabhängig verarbeiten“ (Hannover, 2012, S. 25).  

 

1.1.6 Selbstkonstruktion im kulturellen Kontext 

Die Selbstkonstruktion wird als kontextabhängig begriffen, wobei der Kultur eine wichtige 

Rolle zukommt (Hannover, 2012; Schütz et al., 2011). Bevor auf die kulturspezifische 

Selbstkonstruktion eingegangen wird, soll in einem ersten Schritt der Begriff der Kultur für 

die vorliegende Arbeit kurz erläutert werden (siehe Abschnitt 1.1.6.1). Ausgehend vom 

Kulturbegriff gibt es verschiedene Kulturdimensionen. Bezugnehmend auf die bekannteste 

Dimension (Hofstede, 2011) – Individualismus und Kollektivismus – soll anschließend die 
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independente sowie interdependente Selbstkonstruktion (Markus & Kitayama, 1991, 2010) 

vorgestellt werden (siehe Abschnitt 1.1.6.2).  

Die theoretischen Hintergründe in den weiteren Abschnitten sollen mit empirischen Be-

funden zur Selbstkonzeptforschung von deutschen sowie indischen Lehrkräften gestützt 

werden. Zwei Gründe erklären dieses Vorgehen: Erstens wird die gesundheitliche Situation 

von Lehrkräften beider Kulturen in der Literatur als stressreich beschrieben. Allerdings 

werden arbeitsbezogene Stressoren nicht allein für die unterschiedliche Ausprägung ge-

sundheitlicher Beeinträchtigungen als Ursache gefolgert (Altenstein, 2010). Vielmehr be-

einflussen Persönlichkeitseigenschaften (z. B. Selbstwerterleben, Kontrollüberzeugung) 

das entsprechende Gesundheitsverhalten (Döring-Seipel & Dauber, 2013). Das bereits vor-

handene (gesundheitsrelevante) Selbstwissen steuert die Informationsverarbeitung und 

damit auch die Wahrnehmung von Stressoren. Zweitens kommt den Lehrkräften eine be-

sondere Bedeutung hinsichtlich des kulturellen Kontextes zu: Kulturen werden „in der 

Psychologie als Vermittler von Normen verstanden, wie ihre Mitglieder sein sollen, wenn 

sie in der jeweiligen Kultur wertgeschätzt und erfolgreich sein wollen“ (Hannover, 2012, 

S. 20). Lehrerinnen und Lehrer gehören zu einer Berufsgruppe, die den Lernenden eben 

diese Normen vermitteln. 

 

1.1.6.1 Kulturbegriff 

Der Begriff Kultur wird in verschiedenen Forschungsrichtungen (z. B. Soziologie, Litera-

turwissenschaft, Psychologie etc.) diskutiert. Dabei lassen sich diese Richtungen als Para-

digmen verstehen. Kuhn (1962) beschreibt das Paradigma als eine gesellschaftlich aner-

kannte und wissenschaftliche Leistung, die den Fachleuten temporär Lösungen liefert. Da-

bei bietet ein Paradigma neuartige Forschungsansätze an. Allerdings besitzt jedes Para-

digma seine eigene Sprache, sodass Kuhn (1962) von einer Inkommensurabilität spricht. 

Das bedeutet, dass die Paradigmen miteinander unvereinbar und grundlegende Begriffe 

nicht gleichbedeutend übersetzbar sind. Daher erstaunt es nicht, dass bis heute keine all-

gemeine Definition von Kultur existiert, sondern jede Forschungsrichtung verschiedene 

Theorien sowie Positionen hinsichtlich des Kulturbegriffs vertritt. Selbst innerhalb der 

Psychologie gibt es verschiedene Richtungen, die sich mit dem Begriff unterschiedlich 

auseinandersetzen: Kulturvergleichende Psychologie, Kulturpsychologie, Indigene Psycho-

logie und interkulturelle Psychologie (Übersicht in Helfrich, 2013).  
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Da die vorliegende Arbeit den Zusammenhang zwischen kulturspezifischen Selbstaspekten 

und subjektiver Gesundheit untersucht, soll der Kulturbegriff aus der Perspektive der kul-

turvergleichenden Psychologie definiert werden. Sie befasst sich mit den Beziehungen 

zwischen psychologischen und soziokulturellen, ökologischen sowie biologischen Variab-

len (Helfrich, 2013). Thomas (1993) erklärt umfassend den Kulturbegriff und beschreibt 

gelungen die Wechselwirkung zwischen Kultur und Individuum:  

„Kultur ist ein universelles, für eine Gesellschaft, Organisation und Gruppe aber sehr typisches 

Orientierungssystem. Dieses Orientierungssystem wird aus spezifischen Symbolen gebildet 

und in der jeweiligen Gesellschaft usw. tradiert. Es beeinflußt das Wahrnehmen, Denken, Wer-

ten und Handeln aller ihrer Mitglieder und definiert somit deren Zugehörigkeit zur Gesell-

schaft. Kultur als Orientierungssystem strukturiert ein für die sich der Gesellschaft zugehörig 

fühlenden Individuen spezifisches Handlungsfeld und schafft damit die Voraussetzungen zur 

Entwicklung eigenständiger Formen der Umweltbewältigung.“ (Thomas, 1993, S. 380) 

Ausgehend von dieser Arbeitsdefinition wird einerseits deutlich, dass Kultur etwas Univer-

selles darstellt. Wenn sich eine Kultur durch universelle Parameter, Kategorien oder Di-

mensionen beschreiben lässt, dann folgt die logische Konsequenz, dass Kulturen miteinan-

der verglichen werden können. Andererseits verfügt eine Kultur über ein spezifisches 

Orientierungssystem und dieses nimmt Einfluss auf die individuellen Repräsentationen und 

somit auf das Selbst. Demnach bildet die Definition von Thomas (1993) zwei Ebenen von 

Kultur ab: Die interkulturelle und interindividuelle Ebene. Diese werden im Folgenden 

ausführlicher beschrieben. Dabei bezieht sich die Kulturdimension – Individualismus und 

Kollektivismus – auf die interkulturelle Ebene, wobei die kulturspezifische Selbstkonstruk-

tion der interindividuellen Ebene zuzuordnen ist. 

 

1.1.6.2 Kulturdimension: Individualismus und Kollektivismus 

Es gibt verschiedene theoretische Ansätze, Kulturen zu klassifizieren (Hall & Hall, 

1990; Hofstede, 2011). Hofstede (2011) unterscheidet sechs Dimensionen, mit denen Kul-

turen beschrieben und Kulturvergleiche vorgenommen werden können. Zur bekanntesten 

zählt seine Unterscheidung zwischen Individualismus und Kollektivismus (Hofstede, 2011). 

Diese Dimension bildet die Beziehung zwischen dem Individuum und den anderen Gesell-

schaftsmitgliedern ab. Demnach verfügen Kulturen entweder stärker über individualisti-

sche oder stärker über kollektivistische Charakteristika. Das bedeutet, die Individuen un-

terscheiden sich im Selbstverständnis, in der Gruppenzugehörigkeit, in der Zugänglichkeit 

zu anderen Personen, im Konfliktverhalten sowie in den Wertvorstellungen (Eckensberger 
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& Römhild, 2000). Mitglieder individualistischer Kulturen präferieren die Unabhängigkeit 

und Autonomie des Einzelnen, in kollektivistischen Kulturen stehen eher soziale Interessen 

über den persönlichen Zielen (Thomas & Utler, 2013). Insgesamt lassen sich aus den For-

schungsbemühungen zur Klassifizierung von Kulturen zwei Problemstellungen für die 

vorliegende Untersuchung der deutschen sowie indischen Lehrer-Stichprobe ableiten:  

1. Die Mehrheit von Studien versteht die Differenzierung zwischen Individualismus 

und Kollektivismus als eine bipolare, unidimensionale Konstruktion (Hofstede, 

1980). Andere Studien betrachten individualistische sowie kollektivistische Kultu-

ren auf einem Kontinuum, sodass Koexistenzen (Sinha, Sinha, Verma, & Sinha, 

2001) mit unterschiedlicher Ausrichtung postuliert werden (Ghosh, 2012; Mascolo, 

Misra, & Rapisardi, 2004).  

2. Die deutsche Kultur lässt sich als individualistisch charakterisieren (Hofstede, 

2001). Für die indische Kultur ergeben sich hingegen widersprüchliche For-

schungsergebnisse. Einerseits wurde Indien als traditionell kollektivistisch be-

schrieben (Hofstede, 1980; Sinha & Verma, 1987; Triandis & Bhawuk, 1997; 

Triandis, 1995; Verma, 1999; Verma & Triandis, 1998), andererseits weisen Studi-

en auf dessen individualistische Orientierung hin (Ramamoorhty, Kulkarni, Gupta, 

& Flood, 2007; Sinha et al., 2001).  

Da weder Untersuchungen zum kulturspezifischen Selbstkonzept für indische noch für 

deutsche Lehrkräfte vorliegen, können die im Weiteren aufgeführten Studien ausschließ-

lich individualistische und kollektivistische Tendenzen für die beiden Stichproben aufzei-

gen.  

Die interkulturelle Erhebung von Gröschke (2007) hat deutsche (N = 135) sowie internati-

onale Studierende (N = 36, aus China, Bulgarien, Tschechien, Finnland, Italien, Frank-

reich, Slowenien) hinsichtlich der Dimensionen Individualismus und Kollektivismus be-

fragt. Anhand der beiden Kulturdimensionen wird zudem zwischen horizontaler und verti-

kaler Ausrichtung differenziert. Gröschke (2007) nimmt damit Bezug auf die von Triandis 

und Gelfand (1998) entwickelten Dimensionen Horizontalität versus Vertikalität. 

Horizontalität beschreibt das Ausmaß an Offenheit, Selbstverwirklichung sowie dem Stre-

ben nach Gleichheit im sozialen Status (Gröschke, 2007). Hingegen umfasst die 

Vertikalität die Akzeptanz von Hierarchien und Ungleichheiten im sozialen Status. Die 

Auswertung der Antworten zeigte, dass sich 86 % der deutschen Studierenden horizontal-

individualistisch, 11 % horizontal-kollektivistisch und 3 % vertikal-individualistisch aus-

gerichtet haben. Keiner der befragten deutschen Studenten konnte sich der vertikal-
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kollektivistischen Gruppe zuordnen. Auch die Mehrheit der internationalen Studierenden 

mit 59 % entschied sich für die horizontal-individualistische Situation, wobei 14 % verti-

kal-kollektivistische Situationen zugeordnet werden konnten. Ebenfalls klassifi-

ziert Hofstede (2001) Deutschland als eine individualistische Kultur. 

Die indische Studie (N = 292) von Sinha et al. (2001) knüpfte an die interkulturelle Diffe-

renzierung an und präzisierte die Ausrichtung, in dem sie fünf Kategorien der individualis-

tischen und kollektivistischen Orientierungen unterschieden: (1) Kollektivistisches Verhal-

ten mit kollektivistischer Absicht, (2) individualistisches Verhalten mit individualistischer 

Absicht, (3) kollektivistisches Verhalten mit individualistischer Absicht, (4) individualisti-

sches Verhalten mit kollektivistischer Absicht, (5) Mischung kollektivistischen und indivi-

dualistischen Verhaltens und Absichten. Demnach wurden sowohl kollektivistisches und 

individualistisches Verhalten als auch die Kombination beider in 18 Situationen unter-

sucht. Dabei bestätigten die Befragten am stärksten die Ausrichtung hinsichtlich der Mi-

schung kollektivistischen und individualistischen Verhaltens und Absichten. Die zweithäu-

figsten Antworten ließen sich der Kategorie des kollektivistischen Verhaltens mit kollekti-

vistischer Absicht zuordnen. Wenige Äußerungen bezogen sich auf individualistisches 

Verhalten mit individualistischer Absicht und kollektivistisches Verhalten mit der indivi-

dualistischen Absicht. Trotz des individualistischen Verhaltens (z. B. Abstimmung für ei-

nen Kandidaten bei Wahlen, Bezahlen der Rechnung im Restaurant) berücksichtigten die 

Befragten gleichzeitig Interessen der eigenen Gruppe. Nur unpersönliche Einstellungen 

(z. B. ärztliche Behandlung, unberechtigte Rüge von einem Chef) sind ausschließlich indi-

vidualistisch mit individualistischer Absicht geprägt. Die Ergebnisse postulieren, dass sich 

Inder häufiger individualistisch mit der kollektivistischen Absicht als kollektivistisch mit 

der individualistischen Absicht verhalten.  

In einer späteren Studie (Sinha et al., 2009) schärften sich die Ergebnisse bezüglich moda-

ler Entscheidungskomponenten. In dieser Stichprobe wurden Erwachsene (N = 829) aus 12 

Regionen Indiens zu ihren Überzeugungen, Präferenzen, Handlungsorientierungen sowie 

zu ihrer Kontextsensitivität und ihren Verhaltensmustern befragt: “How do Indians select 

from such discrepant beliefs, preferences, and action orientations in order to organize their 

acts?” (Sinha et al., 2009). Die Antwort auf diese Forschungsfrage bezieht sich auf den 

Zusammenhang zwischen dem Verhalten und dem Kontext: Die Entscheidung, wie sich 

Inder in Situationen verhalten, hängt von der eigenen Bewertung des Kontextes ab. Die 

Person verhält sich entsprechend, je nachdem, ob der Kontext als hinderlich oder förderlich 

beurteilt wird (Sinha et al., 2009). Inder gaben zudem an, hart zu arbeiten, um materiellen 
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Wohlstand zu erreichen, und ebenso wägen sie sorgfältig eigene Gewinne und Verluste ab. 

Neben diesen individualistischen Haltungen waren sie dennoch stark auf ihre kulturell spi-

rituelle Entwicklung bedacht. So zeigte sich, dass indische Befragte ihre Ziele nicht nur 

erreichen, indem sie fleißig arbeiten, sondern auch bereit sind, anderen zu helfen und sich 

ihnen anzupassen. Dies bekräftigte auch Ghosh (2012), denn den indischen Studierenden 

war zwar der Statuserwerb wichtig, gleichzeitig strebten sie aber nach Familienintegrität. 

Die aufgeführten Studien konnten sowohl für europäische als auch für asiatische Studie-

rende unterschiedliche kulturelle Ausrichtungen belegen. Dabei zeigten sich die deutschen 

Befragten stärker individualistisch-orientiert, hingegen die indischen Befragten stärker 

kollektivistisch-orientiert.  

 

1.1.6.3 Kulturspezifische Selbstkonstruktion: Independenz und Interdependenz 

Nach Freund et al. (2012) beginnt die kulturvergleichende Psychologie dort, wo nicht nur 

psychologische Unterschiede zwischen kulturellen Gruppen kontrastiert, sondern Kontext-

variablen aufgeschlüsselt werden, die der Gruppenzugehörigkeit zugrunde liegen. Kultur 

wird demnach als eine nominale Variable der Gruppenzugehörigkeit verstanden, der ver-

schiedene Kontextvariablen angehören (Freund et al., 2012). Diese Kontextvariablen gilt 

es aufzudecken, um interindividuelle Unterschiede erklären zu können. Dafür ist es nach 

Freund et al. (2012) notwendig, die Variablen parallel zu den psychologischen Zielvariab-

len zu untersuchen. Daher soll die Kulturdimension Individualismus und Kollektivismus 

auf die interindividuelle Ebene bezogen werden.  

Die wohl heute meist zitierte Veröffentlichung zur Entwicklung kulturspezifischer Selbst-

konstruktionen von Markus und Kitayama (1991) nimmt an, dass das Selbstkonzept zwi-

schen den Kulturen variiert. Je nachdem, wie verbunden sich das Individuum mit dem Kol-

lektiv wahrnimmt, beeinflusst es die Selbstrepräsentationen. Daher unterscheiden sie zwi-

schen Independenz und Interdependenz. Diese kulturspezifischen Selbstkonstrukte lassen 

sich relativ unproblematisch auf die individuelle Ebene übertragen, da die entsprechenden 

Repräsentationen auf persönlichkeitspsychologischer Ebene erfasst werden.  

Einige Forscher teilen die Annahme (Markus & Kitayama, 1991, 2010; Singelis, 1994), 

dass Mitglieder westlicher Kulturen eher über independente Selbstkonstrukte und Mitglie-

der östlicher Kulturen eher über interdependente Selbstkonstrukte verfügen. Nach Markus 

und Kitayama (1991) bezieht sich das independente Selbstwissen auf persönliche Eigen-

schaften, Bedürfnisse, Wünsche sowie Ziele. Die inneren Attribute und Fähigkeitsüberzeu-
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gungen werden unabhängig von anderen Personen ausgedrückt und kontextübergreifend. 

Demgegenüber beinhaltet das interdependente Selbstwissen eine Zugehörigkeit zu einer 

Gruppe von Personen bzw. zu einer Gemeinschaft. Die Autoren beschreiben diese Selbst-

wissensart als kontextspezifisch, da sich die subjektive Wahrnehmung der Person haupt-

sächlich darauf konzentriert, als ein von anderen geschätztes Mitglied betrachtet zu werden 

(Markus & Kitayama, 1991, 2010).  

Die interindividuellen Unterschiede lassen sich nach Singelis (1994) mit der Untersuchung 

von der independenten sowie interdependenten Selbstkonstruktion herausarbeiten. Aller-

dings ging Singelis (1994) von einer Koexistenz von independenten sowie interdependen-

ten Selbstaspekten bei Individuen aus. Dies erklärt, warum sich Mitglieder der indischen 

Kultur je nach Kontext bzw. Lebensbereich stärker unabhängig (independent) oder abhän-

gig (interdependent) von anderen bewerten (Sinha et al., 2009). 

Bisher liegen noch keine Forschungsergebnisse vor, die die kulturspezifische Selbstkon-

struktion von deutschen und indischen Lehrenden untersuchten. Jedoch zeigten andere 

Studien (Gröschke, 2007; Markus & Kitayama, 1991; Kitayama, Markus, Matsumoto, & 

Norasakkunkit, 1997; Markus & Kitayama, 2010), inwieweit kulturelle Unterschiede in der 

individuellen Ausprägung des Selbstkonzeptes vorliegen: Beispielsweise verwies 

Gröschke (2007) im Rahmen einer interkulturellen Erhebung auf signifikante Unterschiede 

hinsichtlich der interdependenten Selbstkonstruktion. Dieses war nämlich bei Individuen 

mit einer stärker kollektivistisch-orientierten Selbstkonstruktion höher im Vergleich zu den 

Befragten mit einer eher individualistisch-orientierten Selbstkonstruktion.  

Zudem lässt sich aus der aktuellen Literatur über Indien, die den Wunsch indischer Frauen 

nach unabhängiger Lebensgestaltung thematisiert, kulturspezifische Repräsentationen ab-

leiten (Choudhary, 2014). Interessant ist die Anmerkung der indischen Forscherin auf den 

Trend nach Unabhängigkeit von Frauen (Choudhary, 2014, S. 2): “So, the real independ-

ence lies in the capacity to work and so long as a woman fulfills her duty to home and so-

ciety, she is truly independent in the highest sense of the term.“ Demnach wird die Unab-

hängigkeit der Inderin auf die Erwerbstätigkeit bezogen, wobei diese keine Vernachlässi-

gung anderer häuslicher und sozialer Verpflichtungen bedeutet. Ferner zeigt sich, dass die 

Inderinnen über interdependentes Selbstwissen verfügen, da sie sich eng mit den Grup-

penmitgliedern verbunden sehen und die eigene Unabhängigkeit nicht über den sozialen 

Pflichten steht.  
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Wie die Ausführungen in den Abschnitten 1.1.6.2 und 1.1.6.3 gezeigt haben, besitzen Mit-

glieder individualistisch-orientierter Kulturen stärker independentes Selbstwissen, dagegen 

befürworten Individuen kollektivistisch-orientierter Kulturen eher interdependentes 

Selbstwissen. Bedeutsam für die vorliegende Arbeit ist die Annahme, dass Mitglieder einer 

Kultur zwar über beide Arten von Selbstwissen verfügen, aber in den meisten Fällen nur 

eine von ihnen dominiert (Gardner, Gabriel, & Lee, 1999). Diese Herangehensweise ist 

ausgehend von den Ausführungen sinnvoll, da die grobe Differenzierung von Independenz 

und Interdependenz erste Ansätze zur Erklärung von kulturspezifischen Repräsentationen 

bietet.  

Anscheinend gibt es kulturspezifische Aspekte in der Wahrnehmung des eigenen Erlebens. 

Insbesondere die Befunde von Markus und Kitayama (1991) legen die Annahmen nahe, 

dass die gegenwärtigen und zukünftigen Selbstinhalte der Selbstkonzeptbereiche eher in-

dependent oder interdependent ausgeprägt sind: So verfügten Mitglieder mit einem stärker 

independenten Selbstwissen neben aktuellen Selbstbeschreibungen auch über independente 

Zielvorstellungen. Umgekehrt wäre zu erwarten, dass Mitglieder mit einem eher interde-

pendentem Selbstwissen hauptsächlich prospektive Selbstrepräsentationen besitzen, die auf 

interdependente Inhalte Bezug nehmen.  

Jedoch sind independente oder interdependente Selbstkonstruktionen nach Kühnen und 

Haberstroh (2013) keineswegs als stabile Persönlichkeitseigenschaften zu verstehen, viel-

mehr unterliegt deren Ausprägung den entsprechenden Kontextfaktoren. Allerdings stellt 

sich die Frage, ob jegliches Selbstwissen der Selbstkonzeptbereiche einer Person kultur-

spezifisch geprägt ist. Der Frage soll für den Selbstkonzeptbereich der Gesundheit nachge-

gangen werden. Da Gesundheit eine allgemein menschliche Erfahrung ist, kann das 

gesundheitsbezogene Selbstkonzept auch bei Individuen verschiedener Kulturen als ver-

fügbar angenommen werden.  

 

1.2 Selbstkonzeptbereich der Gesundheit im kulturellen Kontext 

Vor dem Hintergrund der Differenzierung zwischen individualistischen und kollektivisti-

schen Kulturen soll die Zugänglichkeit des independenten und interdependenten Selbstwis-

sens (Markus & Kitayama, 1991) für den Selbstkonzeptbereich der Gesundheit betrachtet 

werden. Dieser Abschnitt stellt zunächst die theoretische Grundlage zum Selbstkonzeptbe-

reich der Gesundheit vor. Neben den strukturellen Aspekten werden die Selbstkonzeptin-

halte des gesundheitsbezogenen Selbstkonzeptes beschrieben. Die Darstellung der Inhalte 
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orientiert sich an den zuvor im Abschnitt 1.1.5 erklärten Merkmalen: Es werden nach Gre-

ve (2000) sowohl die gegenwärtigen als auch die zukünftigen Repräsentationen hinsicht-

lich der Struktur sowie der Inhalte des gesundheitsbezogenen Selbstkonzeptes herausge-

stellt. Ebenso wird der Zusammenhang zwischen gesundheitsbezogenen Repräsentationen 

und kulturspezifischen Selbstkonstrukten betrachtet. Die theoretischen Annahmen sollen 

wiederum durch empirische Befunde gestützt werden. 

 

1.2.1 Gesundheitsbezogenes Selbstkonzept 

Wiesmann, Niehörster, Hannich und Hartmann (2008) haben das generalisierte gesund-

heitsbezogene Selbstkonzept (the generalized health-related self-concept) erforscht. Dem-

nach erfasst das gesundheitsbezogene Selbstkonzept bereichsübergreifende, generalisierte 

Selbstrepräsentationen von Gesundheit, die sich auf verschiedene Selbstaspekte beziehen 

(Wiesmann et al., 2008). Gesundheit wird dabei als subjektiv relevante Größe sowie als 

komplexes System bestehend aus gesundheitsbezogenen Überzeugungen, Einstellungen 

sowie Erfahrungen gedacht (Belz-Merk, 1995; Bengel & Belz-Merk, 1997; Faltermaier, 

2003; Fuchs et al., 1989). Die Struktur des gesundheitsbezogenen Selbstkonzeptes wurde 

von Wiesmann et al. (2008) daher auch so angelegt, dass durch diese ein multidimensiona-

les Konstrukt von Gesundheit abgebildet werden kann, das wiederum sowohl gesundheits-

schützende als auch gesundheitsgefährdende Repräsentationen aufgreift. In einer späteren 

Untersuchung (Wiesmann, Plötz, & Hannich, 2012) ließ sich die multidimensionale Struk-

tur des gesundheitsbezogenen Selbstkonzeptes bestätigen, wobei die befragten Studieren-

den als recht homogene Gruppe nicht alle Dimensionen gleichermaßen abdecken konnten. 

Bisher gibt es keinerlei Forschungsbemühungen, die die Eignung des Instrumentes zur 

Erfassung des gesundheitsbezogenen Selbstkonzeptes (Wiesmann et al., 2008, 2012) an 

einer mittelalten, berufstätigen Erwachsenenstichprobe prüften. Ebenso liegen noch keine 

Erhebungen zum gesundheitsbezogenen Selbstkonzept von deutschen sowie indischen 

Lehrerinnen und Lehrern vor. Allerdings erhob Ludwig (2009) in einer qualitativen Studie 

(N = 20 Lehrende) subjektive Gesundheitsrepräsentationen von deutschen Lehrkräften. 

Dabei wurden anhand von Interviews vier Gesundheitstheorien herausgearbeitet:  

1) Schicksal, 

2) Gesundheitsrisiken und deren potentielle Reduktion, 

3) Kompensation potentieller Gesundheitsrisiken durch Ressourcen, 

4) Gesundheitsressourcen als protektive Faktoren. 
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Die multiplen Vorstellungen von Gesundheit reichen demnach von schicksalsgegebenen 

Überzeugungen bis hin zur Wahrnehmung interner und externer Gesundheitsressourcen. 

Damit greift Ludwig (2009) ebenfalls die Idee einer dynamischen Gesundheitsvorstellung 

auf. Eine andere wichtige Forschungsarbeit leisteten Thomas und Moring (2014), die in 

ihrer Studie (N = 276 Studierende) die mehrdimensionale Struktur des gesundheitsbezoge-

nen Selbstkonzeptes replizierten. Weiterhin untersuchten sie den Zusammenhang zwischen 

den fünf Gesundheitsdimensionen (HRSC-76; Wiesmann et al., 2008) und der Wahrneh-

mung körperlicher Beschwerden (PILL, Pennebakers Inventory of Limbic Languidness; 

Pennebaker, 1982). Sie stellten drei Dimensionen als Prädiktoren für die Symptom-

wahrnehmung heraus: Demnach korrelierten die gefährdenden Dimensionen vulnerability 

und health-risky habits sowie die gesundheitsmotivierten Repräsentationen health-

protective motivation signifikant positiv mit der Wahrnehmung körperlicher Beschwerden. 

 

1.2.2 Gesundheitsbezogene Ideal- sowie Sollvorstellungen 

In diesem Abschnitt soll der hinzugefügten vierten Funktion des Selbstkonzeptes von Stein 

(2004), dem Aufbau verschiedener (idealer) Zielzustände zur Motivierung, Rechnung ge-

tragen werden. Selbstrepräsentationen, die im Zusammenhang zur individuellen Motivati-

on hinsichtlich des Gesundheitserlebens stehen, sollen in der vorliegenden Arbeit als 

gesundheitsbezogene Ideal- und Sollvorstellungen bezeichnet werden. Gesundheitsbezoge-

ne Idealvorstellung meint die Intention, „persönliche Hoffnungen und Ziele“ zu erreichen, 

„wie man idealerweise sein möchte“ (Idealselbst; Schütz et al, 2011, S. 533). Dagegen 

wird die gesundheitsbezogene Sollvorstellung durch subjektiv wahrgenommene soziale 

Normen bzw. Verpflichtungen anderen Personen gegenüber geprägt (Sollselbst; Schütz et 

al., 2011). Demnach soll davon ausgegangen werden, dass sich gesundheitsbezogene Re-

präsentationen auf individuelle (z. B. „Es ist mir wichtig, aktiv etwas für meine Gesundheit 

zu tun.“) und normative Überzeugungen (z. B. „Gesundheit ist das Wichtigste im Leben.“), 

(Allmer, 1997; Fuchs et al., 1989) beziehen.  

Ausgangspunkt für die Bildung von gesundheitsbezogenen Idealvorstellungen sind folgen-

de Aspekte: Risikowahrnehmung, Handlungsergebniserwartungen sowie Selbstwirksam-

keitserwartungen (Schwarzer, 2004; Vollmann & Weber, 2011). Erkennt eine Person 

Gesundheitsrisiken, werden Handlungsergebniserwartungen (z. B. „Um etwas für meine 

Gesundheit zu tun, brauche ich Handlungshinweise.“) überprüft. Gesundheitsbezogene 

Idealvorstellungen werden erst realisiert bzw. zur Absicht überführt, wenn die Person 
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überzeugt ist, die eigene Gesundheit beeinflussen zu können (Selbstwirksamkeitserwar-

tung). „Hierunter fallen zum einen allgemeine Kontrollüberzeugungen, die beinhalten, ob 

eine Person Gesundheit für beeinflußbar hält (internale Kontrolle) oder als einen biolo-

gisch gesteuerten Prozeß auffaßt (externale Kontrolle)“ (Allmer, 1997, S. 73). Zum ande-

ren sind Kontrollmöglichkeiten dahingehend entscheidend, ob die Person die Möglichkei-

ten zur Realisierung des Wunschverhaltens wahrnimmt. Die motivationale Phase bereitet 

die volitionale Phase vor und somit individuelle Formulierungen von Handlungszielen 

(z. B. „Ich beabsichtige, mich in nächster Zeit gesund zu verhalten“). Die „Möchte“-

Absichten erfassen demnach den Wunsch sowie die Bereitschaft, diese umzusetzen. 

„Wenn jemand die Absicht gebildet hat, etwas für die Gesundheit tun zu wollen, stehen 

Nutzen und Durchführbarkeit der Absicht grundsätzlich nicht mehr in Frage.“ (Allmer, 

1997, S. 74) 

Die Idealvorstellungen sind jedoch von den Sollvorstellungen zur Gesundheit abzugrenzen, 

da letztere die von außen an die Person herangetragenen Repräsentationen ausdrücken. 

Fuchs (1994) spricht von einem ähnlichen Konstrukt, dem „Änderungsdruck“ (S. 95). Der 

Autor selbst beschreibt den Änderungsdruck als das Ausmaß, mit dem  

„eine Person die Dringlichkeit verspürt, daß bestimmte persönliche Lebensumstände (Gesund-

heitszustand, soziale Kontakte, emotionale Verfassung, finanzielle Verhältnisse, familiäre La-

ge, berufliche Situation usw.) so nicht bleiben können, wie sie sind, und sich ändern müssen“ 

(Fuchs, 1994, S. 95).  

Charakteristisch für dieses Konstrukt ist, dass die Person die Notwendigkeit erkennt, an der 

eigenen Situation etwas zu verändern. Für die vorliegende Arbeit wird theoretisch ange-

nommen, dass gesundheitsbezogene Sollvorstellungen entstehen, wenn individuelle Ideal-

vorstellungen bzw. aktuale Repräsentationen zur Gesundheit nicht mit den sozial bzw. kul-

turell gewünschten Anforderungen vereinbar zu sein scheinen.  

Es liegen bisher keine Studien vor, die die gesundheitsbezogenen Ideal- sowie Sollvorstel-

lungen von deutschen und indischen Lehrenden untersuchten. Allerdings lässt sich die Re-

levanz der beiden Variablen aus den Forschungsarbeiten zur Lehrergesundheit ableiten: 

Die Literatur (Bauer et al., 2006; Krause, Dorsemagen, & Baeriswyl, 2013; Ludwig, 2009; 

Schaarschmidt, 2004; van Dick & Stegmann, 2013) weist eine Vielzahl psychischer und 

physischer Beschwerden von deutschen Lehrkräften nach. Demnach kann davon ausge-

gangen werden, dass die Berufsgruppe über gesundheitsbezogene Wünsche sowie Ziele 

hinsichtlich der Gesundheitsverbesserung verfügt.  
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Die indischen Forschungsbemühungen skizzieren hingegen einen kulturellen Übergang für 

Inderinnen, welcher Auswirkungen auf die gesundheitsbezogenen Repräsentationen haben 

kann: “Indian women are caught in cross-currents of a culture in transition. She is facing a 

major challenge of balancing a traditional and a modern world in her life“ (Dalal & 

Biswas, 2009, S. 2). Eine interviewbasierte Befragung (N = 20) bildet folgende Tendenzen 

zur gesundheitlichen Situation von indischen Frauen ab (Dalal & Biswas, 2009): Erstens 

hielten gesunde Inderinnen zwar an traditionellen Rollen fest, sehnten sich aber gleichzei-

tig nach Individualität. Jedoch konnten sie diese beiden Pole in ihrem Leben besser akzep-

tieren als Inderinnen, die unter chronischen Beschwerden litten. Zweitens erlebten indische 

Frauen physische und psychische Beschwerden, wenn sie den gesellschaftlichen sowie 

familiären Erwartungen gerecht werden wollten im Vergleich zu Inderinnen, die den sozia-

len Erwartungen weniger Aufmerksamkeit schenkten. Drittens ließ sich für indische Frau-

en nachweisen, dass die stärkere Orientierung an traditionellen Werten ein stabileres 

Selbstbild im Spannungsfeld angehender Verwestlichung begünstigte (Poggendorf-Kakar, 

2002).  

Auf der einen Seite kann daher für indische Lehrkräfte angenommen werden, dass ein 

strenges Vertreten traditioneller Werte das psychische und physische Wohlbefinden erhöht. 

Auf der anderen Seite ist vorstellbar, „dass ein sehr hohes Maß an Identifikation mit einer 

Gruppe dazu führt, sich so sehr für diese Gruppe einzusetzen, dass darunter letztlich die 

eigene Gesundheit leidet“ (Schuh, van Dick, Wegge, & Haslam, 2013, S. 123). Schuh et al. 

(2013) gaben gleichzeitig zu bedenken, dass das Wohlbefinden derjenigen Gruppenmit-

glieder gefährdet sein könnte, die sich nicht deren Normen anpassen. Viertens kann ebenso 

vermutet werden, dass sowohl Veränderungen von Werten und Rollen (Dalal & Biswas, 

2009) als auch Unterdrücken bzw. Nichtkommunizieren eigener Gefühle (Sharma, Pandit, 

Pathak, & Sharma, 2013) gesundheitliche Beschwerden auslösen können. 

Insgesamt sprechen die Ergebnisse der Forschungsbemühungen dafür, dass die Repräsenta-

tionen des Selbstkonzeptes das individuelle Handeln und Erleben beeinflussen. Demnach 

kann für die deutschen sowie indischen Lehrkräfte ein Zusammenhang zwischen gesund-

heitsbezogenen Repräsentationen und subjektiv wahrgenommenem Gesundheitserleben 

angenommen werden. Allerdings weist Triandis (1989) auf die kulturelle Ausformung der 

individuellen Repräsentationen hin. Es stellt sich daher die Frage, ob kulturelle Differen-

zen bei der Ausprägung der gesundheitsbezogenen Selbstrepräsentationen zwischen deut-

schen und indischen Lehrkräften bestehen.  
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1.2.3 Zusammenhang zwischen gesundheitsbezogenen Repräsentationen und kultur-

spezifischen Selbstkonstrukten  

Der folgende Abschnitt betrachtet den Zusammenhang zwischen gesundheitsbezogenen 

Repräsentationen und kulturspezifischen Selbstkonstrukten (Independenz, Interdepen-

denz). Grundsätzlich kann subjektives Wohlbefinden als kulturübergreifendes Konzept 

definiert werden (Baier & Boehnke, 2007). Diese kulturunabhängige Annahme bestreitet 

nach Baier und Boehnke (2007) jedoch nicht, dass die Kultur einen entscheidenden Ein-

fluss auf die Entstehung des subjektiven Wohlbefindens nimmt.  

Freund et al. (2012) folgten in ihrer Studie (N = 515) ebenfalls dieser Annahme und unter-

suchten, ob das kulturspezifische Selbstkonzept als kulturvermittelnde Variable den Zu-

sammenhang zwischen Bildung (als kulturelle Zugehörigkeit) und Depressivität beein-

flusst. Dabei zeigten sich ausschließlich negative Korrelationen zwischen dem independen-

ten Selbstkonstrukt und den depressiven Beschwerdenerleben. Jedoch vermittelte das Vor-

handensein familiärer Regeln und Sanktionen die von Freund et al. (2012) untersuchte Be-

ziehung. Zur Messung der Normgebundenheit wurde sich an der Tightness-Looseness-

Scale (TLS; Gelfand, Raver, Nishii, Leslie, Duan, & Lim, 2007) orientiert.  

Die Wichtigkeit von Normen und Elternerwartungen konnte Oishi (2000) für Mitglieder 

der kollektivistischen Kultur herausstellen. Demnach besteht eine stärkere Wechselwir-

kung zwischen Normverhalten und subjektivem Wohlbefinden für Angehörige der kollek-

tivistischen Kultur im Vergleich zu Mitgliedern der individualistischen Kultur. Bereits 

Markus und Kitayama (1991) postulierten, dass Personen mit einem interdependenten 

Selbstkonstrukt soziale Erwartungen stärker beachten als independente Personen.  

Im Rahmen der kulturellen Selbstkonzeptforschung ist eine weitere relevante Forschungs-

arbeit zu nennen. Pilarska (2014) untersuchte den Einfluss von independenten und interde-

pendenten Selbstkonstrukten auf den Zusammenhang zwischen Identitätsstrukturen und 

subjektivem Wohlbefinden von polnischen Studierenden (N = 226). Das Selbst wird als ein 

übergeordnetes Konzept betrachtet, wobei Identität als ein Ausdruck oder ein spezifischer 

Aspekt des Selbst verstanden wird. Dabei differenzierte Pilarska (2014) die Selbstrepräsen-

tationen ebenfalls dimensional. Die Dimensionen kennzeichnen die Eigenschaften der 

Identitätsstrukturen eines Individuums. Es wurde angenommen, dass das subjektive Wohl-

befinden von der Vereinbarkeit der vorherrschenden Identitätsdimensionen und dem domi-

nierenden Selbstkonstrukt (Independenz, Interdependenz) abhängt. Zur Erfassung des kul-

turspezifischen Selbstkonzeptes wurde die Self-Construal Scale (SCS) von Singelis (1994) 
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eingesetzt. Entsprechend der Ergebnisse konnte gezeigt werden, dass die Eigenschaften der 

Identitätsstrukturen das subjektive Wohlbefinden beeinflussen. Das kulturspezifische 

Selbstkonstrukt (Independenz, Interdependenz) mediierte demnach zwischen Identitäts-

strukturen und subjektivem Wohlbefinden. Pilarska (2014) postulierte weiterhin einen 

stärkeren Zusammenhang zwischen Identitätsinhalten und subjektivem Wohlbefinden bei 

Personen mit höherem independenten Selbstwissen im Vergleich zu Personen mit höherem 

interdependenten Selbstwissen. Ferner beobachtete sie bei den Befragten mit stärkerem 

independenten und interdependenten Selbstkonstrukt Unterschiede in der Ausprägung der 

einzelnen Dimensionen und deren Einfluss auf das subjektive Wohlbefinden: Je höher das 

Niveau der Einzigartigkeit in den Selbstbewertungen war, desto positiver zeigte sich die 

Wirkung auf das subjektive Wohlbefinden. Dieser Zusammenhang ließ sich insbesondere 

bei den Studierenden mit ausgeprägtem independenten Selbstkonstrukt feststellen. Hinge-

gen wurde bei Befragten mit einem eher interdependenten Selbstkonstrukt eine negative 

Wirkung auf das Wohlbefinden beobachtet.  

Insgesamt sprechen die aufgeführten Studien (Freund et al., 2012; Oishi, 2000; Pilarska, 

2014) dafür, dass sowohl die kulturspezifischen Selbstkonstruktionen als auch einzelne 

kulturspezifische Selbstkonzeptinhalte (z. B. Normgebundenheit, Einzigartigkeit) in Be-

ziehung zum subjektiven Wohlbefinden von Individuen stehen. Zum einen konnte für die 

beiden Selbstkonstruktionen eine mediierende Wirkung auf den Zusammenhang zwischen 

Identitätsinhalten und subjektivem Wohlbefinden nachgewiesen werden: Für Personen mit 

einem independenten Selbstkonstrukt scheinen Selbstinhalte, die eine Einzigartigkeit dar-

stellen, prädikativ für das Wohlbefinden zu sein. Hingegen zeigte sich Gegenteiliges für 

Personen mit einem interdependenten Selbstkonstrukt. Zum anderen konnte die Einhaltung 

von Normen bei Befragten subjektives Wohlbefinden voraussagen. Jedoch wird in der vor-

liegenden Arbeit das zuvor aufgeführte Konzept des subjektiven Wohlbefindens nicht 

gleichbedeutend mit der psychischen Gesundheit verstanden, allerdings stehen sie in einem 

engen Zusammenhang (Feist, Bodner, Jacobs, Miles, & Tan, 1995).  
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1.3 Psychische Gesundheit und Stresserleben der Lehrkräfte 

In diesem Abschnitt sollen theoretische Grundlagen und empirische Befunde zur psychi-

schen Gesundheit von deutschen sowie indischen Lehrkräften beschrieben werden. An-

schließend wird das Stresserleben als ein wesentlicher Bedingungsfaktor für psychische 

Erkrankungen von Lehrenden betrachtet (Dauber-Seipel & Dauber, 2013).  

Eine Vielzahl an Forschungsbemühungen fokussiert unterschiedliche Schwerpunkte hin-

sichtlich der psychischen Gesundheit sowie des Stresserlebens der Lehrkräfte: Ausgehend 

von beruflichen Tätigkeitsmerkmalen beschäftigen sie sich mit dem negativen Berufsbild 

als Belastungsfaktor (Rothland, 2013; Rudow, 1994), den Modellen zum Umgang mit Be-

lastungen und Stressoren (Kyriacou & Sutcliffe, 1978; Rudow, 1994; van Dick, 2006; van 

Dick & Stegmann, 2013), den Beanspruchungs- und Bewältigungsmustern im Lehrerberuf 

(Lehr, Schmitz, & Hillert, 2008; Schaarschmidt & Fischer, 2001; Schaarschmidt & 

Kieschke, 2013) sowie dem psychischen, psychosomatischen und physischen 

Beschwerdenerleben (Altenstein, 2010; Hillert, 2013; Krause et al., 2013; Ludwig, 2009; 

Schaarschmidt, 2004). Daher können nur ausgewählte empirische Untersuchungen vorge-

stellt werden.  

 

1.3.1 Psychische Gesundheit 

Im Folgenden soll eine kurze Begriffsbestimmung zur psychischen Gesundheit angeführt 

werden. Daran anknüpfend werden drei Ebenen zur Betrachtung von Determinanten der 

Lehrergesundheit nach Altenstein (2010) differenziert. Die im Weiteren aufgeführten em-

pirischen Befunde nennen unterschiedliche Determinanten, die im Zusammenhang mit der 

psychischen Gesundheit deutscher und indischer Lehrkräfte stehen. 

 

1.3.1.1 Begriffsbestimmung und Determinanten 

In der vorliegenden Arbeit wird unter psychischer Gesundheit in Anlehnung an die Be-

griffserklärung der Weltgesundheitsorganisation (WHO, 2001) ein dynamischer Prozess 

verstanden:  

„Psychische Gesundheit ist das Resultat komplexer dynamischer Interaktionen zwischen biolo-

gischen, psychologischen und sozialen Faktoren. Psychische Gesundheit ist somit nicht ein Zu-

stand, der sich als Folge von persönlicher Disposition und individuellem Verhalten manifes-

tiert, sondern ein sehr vielschichtiger Prozess, der neben individuellen Aspekten maßgeblich 

von sozio-ökonomischen, kulturellen und ökologischen Faktoren beeinflusst wird.“ 
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Ferner lassen sich die genannten Faktoren auf verschiedene Ebenen beziehen, die wiede-

rum zur Betrachtung von Determinanten der Lehrergesundheit dienen. Altenstein (2010) 

unterscheidet die Makro-, Meso- sowie Mikroebene, wobei jede Ebene einzelne gesund-

heitsrelevante Determinanten darstellt. Die Makroebene bezieht sich auf das Schulsystem. 

Zu den Belastungen gehören Probleme mit der Schulverwaltung, Arbeits- und Rollener-

wartungen sowie fehlende Anerkennung der Öffentlichkeit. Hingegen spricht die Meso-

ebene Belastungsquellen an, die mit den Schulbedingungen (z. B. Zusammenarbeit im Kol-

legium und mit dem Schulleiter, materielle Ausstattung) einhergehen. Demnach greifen die 

Makro- und Mesoebene insbesondere sozio-ökonomische sowie kulturelle Faktoren auf. 

Nach der Definition der WHO (2001) stehen diese in Wechselwirkung zu individuellen 

Aspekten. Ebenso berücksichtigt Altenstein (2010) die Mikroebene, die durch die Persön-

lichkeit der einzelnen Lehrkraft geprägt ist. Die dritte Ebene umfasst soziodemografische 

Faktoren, Bewältigungsstrategien sowie Persönlichkeitsmerkmale. Die genannten Ebenen 

stehen nicht isoliert nebeneinander, sondern bedingen sich gegenseitig (Altenstein, 2010).  

Anhand der genannten Ebenen werden diverse Belastungsquellen bzw. Determinanten 

deutlich, die zu psychischen, physischen sowie psychosomatischen Beschwerden bei Lehr-

kräften führen können. In der vorliegenden Arbeit interessiert vor allem die psychische 

Belastung. Der Ausdruck psychische Belastung meint „die Gesamtheit aller erfassbaren 

Einflüsse, die von außen auf den Menschen zukommen und psychisch auf ihn einwirken“ 

(van Dick & Stegmann, 2013, S. 43). Dabei nimmt jede Person andere Einflüsse als sub-

jektive Belastung wahr. Aus der subjektiven Belastung können sich wiederum Beanspru-

chungsreaktionen entwickeln, aus denen Beanspruchungsfolgen resultieren (Rudow, 2004). 

Unter der psychischen Beanspruchung „ist die unmittelbare (nicht langfristige) Auswir-

kung der psychischen Belastung im Individuum in Abhängigkeit von seinen jeweiligen 

überdauernden und augenblicklichen Voraussetzungen, einschließlich der individuellen 

Bewältigungsstrategien“ (van Dick & Stegmann, 2013, S. 43).  
 

1.3.1.2 Empirische Befunde  

In Indien werden psychische Beschwerden bei Lehrkräften kaum untersucht oder die Stu-

dienergebnisse nicht beschwerdenspezifisch veröffentlicht. Aus einer Untersuchung von 

Srivastava (2005) ist zu schlussfolgern, dass ein Viertel der befragten indischen Lehrkräfte 

ein niedriges Level psychischer Gesundheit aufweist.  
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Mariammal, Jaisheeba und Sornaraj (2012) befragten indische Lehrkräfte (N = 449) zum 

Erleben physischer sowie psychischer Beschwerden: Von den Lehrerinnen und Lehrern 

gaben 67.9 % an, unter körperlichen Beschwerden zu leiden. Demnach hatten 69.5 % der 

Befragten Halsschmerzen, 62.8 % Gelenkschmerzen und etwa 66.2 % Rückenschmerzen 

(Mariammal et al., 2012). Die von den Lehrenden wahrgenommenen physischen Be-

schwerden wurden im Zusammenhang schulischer Determinanten betrachtet (z. B. Diszip-

lin, Klassenstärke, Schulausstattung): Überfüllte Klassenräume sollen Lehrende zum laut-

starken Sprechen veranlassen, sodass sie Halsschmerzen bekommen. Anhaltendes Stehen 

oder unzureichendes Schulmobiliar (z. B. Schreibtischstuhl) sollen dagegen Rücken-

schmerzen verursachen. Das psychische Befinden von indischen Lehrerinnen und Lehrern 

wurde hierbei nur angerissen: “The increased level of stress among a quarter of teachers 

may resulted in anxiety or depression during their later part of life (Experienced) and many 

of them claimed to have suicidal tendencies” (Mariammal et al., 2012, S. 1277).  

Hingegen konnten in einer Reihe von Erhebungen zur deutschen Lehrergesundheit zahlrei-

che psychische, physische sowie psychosomatische Beschwerden als Indikatoren der psy-

chischen Gesundheit festgestellt werden. Demnach berichten Lehrkräfte in höherem Maße 

von psychischen und psychosomatischen Beschwerden als andere Berufsgruppen und sind 

häufiger Patienten psychosomatischer Kliniken sowie psychiatrischer und psychotherapeu-

tischer Praxen (Hillert & Lehr, 2004; Hillert, 2013). Sie leiden vor allem unter depressiven 

Störungen, Erschöpfungssyndrome oder Belastungs- und Anpassungsstörungen (Döring-

Seipel & Dauber, 2013; Weber, 2004). Bauer et al. (2007) konstatieren, dass sich ein Fünf-

tel der befragten Lehrer in einer behandlungsbedürftigen medizinischen Situation befän-

den. Die alarmierende gesundheitliche Situation deutscher Lehrerinnen und Lehrer findet 

ihre Entsprechung in häufigen Fehlzeiten, Dienstunfähigkeiten und krankheitsbedingtem 

vorzeitigen Ausscheiden aus dem Beruf (van Dick, Wagner, & Christ, 2004). Aufgrund der 

zahlreichen empirischen Befunde resümiert Schaarschmidt (2004), dass Lehrkräfte „unter 

dem Gesichtspunkt der psychischen Gesundheit“ (S. 98) zur Risikopopulation gehören. 

Die beschriebenen Auswirkungen des Belastungserlebens sind für indische Lehrkräfte bis-

her nicht untersucht. 

Döring-Seipel und Dauber (2013) stellen trotz umfangreicher Befunde zur Identifikation 

von Bedingungsfaktoren fest, dass die Aufklärung der prekären Gesundheitssituation deut-

scher Lehrkräfte noch nicht befriedigend abgeschlossen sei. Sie begründen dieses Fazit mit 

einem allgemein gesellschaftlichen Trend, der sich im Anstieg psychischer Erkrankungen 

ausdrückt. Daher schlussfolgern Döring-Seipel und Dauber (2013), dass die alarmierende 
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Situation der Lehrkräfte nicht ausschließlich auf berufliche Determinanten zurückgeführt 

werden sollte. Vielmehr könnte dieser Trend einen Perspektivwechsel von den krankheits-

fördernden Bedingungen zu den gesundheitserhaltenden Ressourcen anregen. Anhand the-

oretischer Modelle zur Entstehung und Bewältigung des Stresserlebens erläutern sie die 

Zusammenhänge zwischen Ressourcen und psychischer Gesundheit.  

 

1.3.2 Stresserleben  

In diesem Abschnitt soll der Stressbegriff kurz erläutert werden. Ebenso werden die empi-

rischen Befunde zum subjektiven Stresserleben der deutschen und indischen Lehrkräfte 

vorgestellt.  

 

1.3.2.1 Begriffsbestimmung  

Nach Kohlmann und Eschenbeck (2013) kann Stress als  

„ein Muster spezifischer und unspezifischer psychischer und körperlicher Reaktionen eines In-

dividuums auf interne oder externe Reizsituationen angesehen werden, die das Gleichgewicht 

stören, die Fähigkeiten zur Bewältigung beanspruchen oder überschreiten und Anpassungsleis-

tungen verlangen“ (Kohlmann & Eschenbeck, 2013, S. 60). 

Anhand dieser Begriffsbestimmung differenzieren die Autoren drei Stresskonzeptionen 

(Kohlmann & Eschenbeck, 2013): Zum einen ist die reaktionsbezogene Konzeption zu 

nennen, die die stressbezogenen Verhaltensweisen und physiologischen Anpassungspro-

zesse fokussiert. Zum anderen bezieht sich die situationsbezogene Konzeption auf Um-

weltbedingungen als Stressor. Die relationale Konzeption betrachtet hingegen sowohl die 

Person-Umwelt-Beziehung als auch die Stressbewältigung (Kohlmann & Eschenbeck, 

2013).  

Döring-Seipel und Dauber (2013) knüpfen an die letztgenannte Stresskonzeption an, da sie 

Stress nicht als alleinige Folge von Umweltstressoren verstehen, sondern als „Ergebnis 

eines subjektiven Verarbeitungsprozess, der die wahrgenommenen Anforderungen in Be-

ziehung setzt“ (S. 23). Demnach entsteht Stress, wenn eine Person die Anforderungen so 

einschätzt, dass sie die eigenen Ressourcen übersteigen (Döring-Seipel & Dauber, 2013; 

Hoppe & Bamberg, 2013).  

Kieschke und Bauer (2015) geben daher für die Stressforschung zu bedenken, sowohl be-

rufliche Stressoren als auch individuelle Merkmale zu beleuchten. Sie resümieren ange-

sichts zahlreicher empirischer Untersuchungen zur Gesundheitssituation, „Schuldienstbe-
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schäftigte bewegten sich unter Aspekten psychischer Belastung in einer Hochrisikozone“ 

(S. 151). Jedoch stellen sie auch fest, dass es keine eindeutige Antwort auf die Frage gibt, 

welche Faktoren zu welchen Anteilen in die Stressbilanz eingehen. Vielmehr zeichnet sich 

eine Dualität in den Arbeiten ab, die einerseits die persönlichkeitsbezogenen und anderer-

seits die bedingungsbezogenen Faktoren hinsichtlich des Belastungsgeschehens fokussie-

ren. Nach Kieschke und Bauer (2015) hat diese Dualität durchaus ihre Berechtigung, ins-

besondere der von anderen Autoren kritisierte Blick auf individuelle Merkmale von Ar-

beitsbelastungen. Demnach wird Stress „als Kalkulationsposten immer brutto notiert; Per-

sönlichkeitseffekte sind jeweils – mehr oder minder stark – schon inklusive“ (Kieschke & 

Bauer, 2015, S. 160). 

 

1.3.2.2 Empirische Befunde 

Die Untersuchung des Schulpsychologischen Dienstes Bremerhaven untersuchte das 

Wohlbefinden in der Schule der Lehrkräfte (N = 104). Ein beträchtlicher Teil der Befragten 

gab an, dass sie unter erheblichen Belastungen und Anspannungen stehen: Fast die Hälfte 

fühlte sich „gehetzt“ (42.4 %), ein Viertel war „frustriert“ (25.7 %) und etwa ein Drittel 

schätzte sich „ausgebrannt“ (28.0 %) ein (Chindanusorn, 1995). 

In einer repräsentativen Stichprobe konnte Körner (2003) zeigen, dass 25.1 % der thüringi-

schen, bayerischen und brandenburgischen Gymnasiallehrkräfte (N = 975) unter Erschöp-

fungssymptomen litten. Hillert und Schmitz (2004) stellten bei einer ähnlichen Stichpro-

bengröße (N = 992) für 11 % der Lehrkräfte ein sehr häufiges Erleben von „Mattigkeit“ 

fest.  

Der Aktionsrat Bildung listet in seiner Studie „Psychische Belastungen und Burnout beim 

Bildungspersonal“ verschiedene Erhebungen zum Stresserleben der Lehrkräfte auf und 

resümiert: „Unter den Beschäftigten im Bildungswesen finden sich bedeutsame Anteile 

von Personen, die subjektiv unter chronischem Stress und psychischen Beeinträchtigungen 

leiden“ (Blossfeld et al., 2014, S. 69). 

Holeyannavar und Itagi (2012) konnten ebenfalls für indische Lehrkräfte (N = 105) nach-

weisen, dass ein Drittel der Befragten eine hohe arbeitsbezogene Stressbelastung erlebt. 

Sie differenzierten in ihrer Studie das Stresserleben hinsichtlich folgender vier Typen von 

Stressoren: (1) Physische und personelle, (2) berufliche, (3) familiäre und soziale, (4) psy-

chische und emotionale Stressoren. Die 63 Items wurden auf der Stressskala (Stress 

inventory for Teachers, SIT) nach Sheeja (1999) durch eine dreistufige Likert-Skala 
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(always, sometimes, never respectively) eingeschätzt. Für den physischen und personalen 

Bereich gaben von den befragten Lehrenden jeweils 40.0 % ein niedriges sowie mittleres 

und 20.0 % ein hohes Stresslevel an. Diese Antwortverteilung wird sowohl für die familiä-

ren und sozialen als auch für die psychischen und emotionalen Stressoren dargestellt. Hin-

gegen erlebten 30.5 % der Lehrkräfte den Berufsstress auf einem hohen Stresslevel 

(Holeyannavar & Itagi, 2012).  

In einer quantitativ umfassenden Studie (Kaur, Kaur, & Kaur, 2010) wurden psychische 

und soziale Probleme von Lehrerinnen (N = 1000) untersucht. Die dazu rekrutierten Lehr-

kräfte aus Schulen und Hochschulen erlebten ein ähnliches Ausmaß psychischer und sozia-

ler Probleme. Allerdings wird nicht ersichtlich, unter welchen psychischen und sozialen 

Beschwerden die Lehrerinnen konkret litten. Verweise auf andere Untersuchungsergebnis-

se lassen verschiedene psycho-soziale Probleme (z. B. Minderwertigkeitskomplexe, Frust-

ration, Angst, Depression, Stress, Phobien) annehmen (Kaur et al., 2010). 

Es zeigt sich, dass das Ausmaß des Stresserlebens deutscher und indischer Lehrkräfte ver-

gleichbar zu sein scheint. So berichtete ein Viertel bis ein Drittel der befragten Lehrkräfte, 

hohe arbeitsbezogene Stressbelastungen zu erleben (für Indien z. B.: Nagra & Arora, 2013; 

für Deutschland z. B.: Altenstein, 2010). Für deutsche Lehrkräfte konnte darüber hinaus 

nachgewiesen werden, dass sie im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung häufiger unter 

einer chronischen Stressbelastung leiden (Becker, 2006). 

 

1.3.3 Determinanten der psychischen Gesundheit und des Stresserlebens 

Ausgehend von den empirischen Befunden zur psychischen Gesundheit und zum Stresser-

leben der Lehrkräfte lassen sich drei Determinanten ableiten: Gesundheitsrelevante schuli-

sche Einflussfaktoren, soziodemografische Einflussfaktoren und Bewältigungsstrategien. 

Die erstgenannten Faktoren können der in Abschnitt 1.3.1.1 beschriebenen Mesoebene 

zugeordnet werden. Hingegen gehören die beiden letztgenannten Determinanten zur Mik-

roebene, da sie sich auf die Persönlichkeit der Lehrkraft beziehen (Altenstein, 2010). 

Gesundheitsrelevante schulische Einflussfaktoren. Literaturrecherchen ergeben insgesamt 

einige Übereinstimmungen zu den Einflussfaktoren auf das Gesundheits- und Beschwer-

den-erleben deutscher und indischer Lehrkräfte, vor allem auf das Stresserleben. So sind es 

in beiden kulturellen Räumen hauptsächlich Prädiktoren, die als gesundheitsrelevante 

schulische Rahmenbedingungen der Lehrertätigkeit zu betrachten sind (z. B. mangelnde 

Anerkennung, hohes Arbeitspensum, große Klassen, Zeitdruck), aber auch Merkmale des 
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Kollegiums (z. B. soziale Unterstützung, Klima im Kollegium) und Merkmale der Schul-

leitertätigkeit (z. B. autoritäres und wenig partizipatives Verhalten) (für Indien: z. B. 

Reddy & Anuradha, 2013; für Deutschland: z. B. Altenstein, 2010). 

Soziodemografische Einflussfaktoren. Die Mehrzahl indischer und deutscher Studien kann 

hinsichtlich des Einflusses des Geschlechts belegen, dass männliche Lehrkräfte über eine 

höhere psychische Gesundheit verfügen als Lehrerinnen (für Indien: z. B. Khatun, 2013; 

für Deutschland: z. B. Seibt, Rehm, & Hübler, 2007). Trotz uneinheitlicher Datenlage zum 

Einfluss des Alters und der Berufsjahre auf die Gesundheit indischer und deutscher Leh-

render zeigt sich tendenziell, dass jüngere und unerfahrene Lehrkräfte häufiger unter Er-

schöpfungssymptomen (z. B. Khatun, 2013), Stress (z. B. Holeyannavar & Itagi, 2012) 

sowie Burnout-Symptomen (z. B. van Dick, 1999) leiden als ältere Lehrkräfte. Interessan-

terweise nehmen deutsche Lehrende die schulischen gesundheitsrelevanten Merkmalsbe-

reiche abhängig von ihrer Berufserfahrung unterschiedlich wahr (Altenstein, 2013). Das 

Stresserleben indischer Lehrkräfte scheint nicht vom Familienstand, aber von der Zugehö-

rigkeit zu einem Stamm (tribal) abhängig zu sein (Dewan, 2012). Für deutsche Lehrkräfte 

konnte bestätigt werden, dass alleinstehende, getrenntlebende, geschiedene, kinderlose und 

verwitwete Lehrkräfte ein signifikant höheres Risiko aufweisen, psychisch und physisch zu 

erkranken als verheiratete und in einer Partnerschaft lebende Lehrkräfte (z. B. Bauer et al., 

2006). 

Bewältigungsstrategien. Zum Einfluss individueller Bewältigungsmöglichkeiten berufli-

cher Belastungen finden sich für indische Lehrende kaum Untersuchungen. Studien zum 

arbeitsbezogenen Verhalten indischer Lehrkräfte postulieren, dass die Arbeitszufriedenheit 

vom Selbstwirksamkeitserleben sowie von der beruflichen Einstellung beeinflusst wird 

(Mishra & Yadav, 2012; Dabas, 2011). Im deutschen Sprachraum zeigen einige Studien 

den bedeutsamen Einfluss aktiver und adaptiver Copingstrategien (z. B. van Dick & Wag-

ner, 2001). Darüber hinaus scheinen aber auch Einstellungen, Ansprüche, Erwartungen 

sowie die Erholungsfähigkeit eine Rolle zu spielen, auf die Lehrkräfte bei der Bewältigung 

beruflicher Anforderungen zurückgreifen. Lehrende weisen demnach im Vergleich mit 

anderen Berufsgruppen eine sehr ungünstige, gesundheitsgefährdende Musterverteilung 

arbeitsbezogener Verhaltens- und Erlebensweisen auf (Schaarschmidt, 2004; Altenstein, 

2010). 

Demnach nehmen die aufgeführten gesundheitsrelevanten schulischen oder individuellen 

Faktoren Einfluss auf das subjektive Belastungserleben der Lehrkräfte. Döring-Seipel und 

Dauber (2010) resümieren, dass es verschiedene berufsspezifische Belastungsfaktoren gibt, 
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die die gesundheitliche Situation von Lehrkräften beeinträchtigen. Dennoch warnen sie 

davor, schulische Arbeitsbedingungen mit Stressoren gleichzusetzen, die zwangsweise 

chronisches Stresserleben hervorrufen.  

„Vielmehr scheint es in starkem Maße von der Person des Lehrers/der Lehrerin mit ihren indi-

viduellen Ressourcen und Kompetenzen, ihren subjektiven Bewertungs- und Verarbeitungs-

weisen abzuhängen, ob die berufliche Anforderungssituation zu einer chronischen Stressbelas-

tung führt oder aber ohne nennenswerte gesundheitliche Einschränkungen konstruktiv bewäl-

tigt werden kann.“ (Döring-Seipel & Dauber, 2010, S. 3) 

Ebenso hinterfragt Hillert et al. (2012) die Forschungsbemühungen zur Lehrergesundheit:  

„Führt eben dies [Belastungserleben] nun tatsächlich so unweigerlich ‚in den Burnout‘, wie es 

die Lehrer-Patienten erleben und berichten? Worin unterscheiden sich diejenigen Lehrperso-

nen, die trotz der nämlichen Belastungen in der Schule gesund bleiben, von denjenigen, die 

dem Beruf aus gesundheitlichen Gründen irgendwann nicht mehr gewachsen sind und schei-

tern?“ (Hillert et al., 2012, S. 7) 

Allein die Arbeitsbedingungen scheinen nicht ausreichend zu sein, um gesundheitliche 

Beeinträchtigungen zu erklären. Wie bereits im Abschnitt 1.3.2 hingewiesen wurde, hängt 

die Entstehung des individuellen Stresserlebens von den individuell wahrgenommenen und 

verfügbaren Ressourcen ab. 

 

1.3.4 Ressourcen als stressreduzierende Determinante 

In der Ressourcentheorie nach Hobfoll (1989) wird Stress als Verlust von Ressourcen be-

zeichnet. Ebenso definieren Lazarus und Folkmann (1984) in ihrer Stresstheorie die Ein-

schätzungen von Ressourcen als einen wesentlichen Bestandteil der Stressverarbeitung. 

Demnach gelingt es Individuen, durch Ressourcen die eigene Gesundheit zu bewahren 

sowie zu fördern (gesundheitsförderliche Ressourcen zusammengefasst in Becker, 1997).  

Ressourcen können zunächst in zwei Arten unterschieden werden (Becker, 1997; Döring-

Seipel & Dauber, 2013; Mohr & Udris, 1997): Interne Ressourcen (physische und psychi-

sche) und externe Ressourcen (ökologische, institutionelle, organisationale, gesellschaftli-

che, berufliche und private etc.). Interne bzw. personale Ressourcen werden als relativ 

stabile psychische Merkmale einer Person verstanden (Udris, Kraft, Mussmann, & 

Rimann, 1992). „Persönlichkeitsmerkmale, Handlungskompetenzen, Selbstregulationsfä-

higkeiten, Überzeugungen und überdauernde Haltungen können grundsätzlich als persona-

le Ressource aufgefasst werden“ (Döring-Seipel & Dauber, 2013, S. 28). Demnach erfas-

sen die Ressourcen Persönlichkeitseigenschaften, die Rückschlüsse auf den Gesundheits-
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zustand und Voraussagen zum Gesundheitsverhalten erlauben (Becker, 1997; Vollmann & 

Weber, 2011). Sie stabilisieren die Gesundheit, da sie Wahl und Realisierung von indivi-

duellen Bewältigungsstrategien mitbestimmen (Döring-Seipel & Dauber, 2010). Weiterhin 

gelten sie als Grundlage zur Selbstregulation, weil sie „die Streßbewertung positiv beein-

flussen und aktive, adaptive und problemorientierte Formen der Bewältigung streßreicher 

Situationen fördern“ (Schröder, 1997, S. 321).  

Es existiert jedoch kein einheitliches Konzept für personale Ressourcen, vielmehr disku-

tiert die Forschungsliteratur diesbezüglich über verschiedene relevante Konstrukte wie 

beispielsweise Kontrollkognitionen, berufliche Kompetenzen, Resilienz, emotionale Stabi-

lität, Achtsamkeit, Ungewissheitstoleranz, Distanzierungsfähigkeit, Selbstwertgefühl, 

Selbstwirksamkeit, Optimismus, Lebenszufriedenheit, Hoffnung, Sinngebung, Kohärenz-

gefühl und soziale Einbindung (Hapke, Lippe, Busch, & Lange, 2010; Döring-Seipel & 

Dauber, 2013; Bengel, Strittmatter, & Willmann, 2001, Hoppe & Bamberg, 2013). „Per-

sönliche Ressourcen können somit als generalisierte Widerstandsressourcen betrachtet 

werden, deren Vorhandensein Gesundheit schützt und deren Fehlen die Vulnerabilität ge-

genüber Krankheiten in fataler Weise erhöht“ (Döring-Seipel & Dauber, 2013, S. 107). 

Jopp und Leipold (2004) bezeichnen in ihrer Studie die wahrgenommenen Ressourcen als 

bedeutenden Prädiktor für die Vorhersage gesundheitlichen Wohlbefindens. Sie „können 

dazu beitragen, Stressoren zu reduzieren, die Folgen von Stressoren abzupuffern und sie 

haben direkte positive Effekte auf die Gesundheit“ (Hoppe & Bamberg, 2013, S. 438).  

Allerdings weisen Weiß und Kiel (2013) auf die geringe Befundlage über Ressourcen hin, 

die von Lehrerinnen und Lehrer als wertvoll eingeschätzt werden. Sie begründen dieses 

Defizit mit dem fehlenden Instrumentarium, die eben die subjektiv wahrgenommenen Res-

sourcen messen.  

Eine jüngste Überprüfung der präventiven Wirkung von Ressourcen auf die emotionale 

Erschöpfung von Lehrkräften (N = 118) führten Morgenroth und Buchwald (2015) durch. 

Sie konnten in der Studie nachweisen, dass individuelle und soziale Ressourcen (z. B. pä-

dagogische Autonomie und positives soziales Klima) in einem negativen Zusammenhang 

mit der emotionalen Erschöpfung der Befragten stehen. 

Ferner untersuchten Wudy und Jerusalem (2011) in einer Lehrerstudie (N = 139) den Zu-

sammenhang zwischen personaler Ressource und Stresserleben. Im Zeitraum von drei Jah-

ren erhoben sie Veränderungen von berufsbezogenen Selbstwirksamkeitserwartungen und 

dem Belastungserleben einer Untersuchungs- und einer Kontrollgruppe. Die Lehrkräfte der 
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Untersuchungsgruppe nahmen an einem Interventionsprojekt über verschiedene Unter-

richtsstrategien teil, die die Selbstwirksamkeitserwartungen ihrer Schüler fördern. Aus-

gangspunkt des Projektes ist der von Lehrenden genannte Belastungsfaktor, mit sozial 

schwierigen und unmotivierten Schülern so umzugehen, dass der Lernstoff allen Schülern 

kompetent zugänglich gemacht wird (Wudy & Jerusalem, 2011). Demnach empfinden 

Lehrerinnen und Lehrer lustlose und desinteressierte Lernende als belastend. Die Lehrkräf-

te, die das Fortbildungsprogramm besuchten, machten die Erfahrung, dass ihr Unterricht 

besser war. Dies steigerte wiederum ihre Kompetenzüberzeugung und reduzierte das 

Stresserleben, da sich die subjektiv wahrgenommene Bedrohung durch unterrichtsbezoge-

ne Anforderungen verringerte (Wudy & Jerusalem, 2011). Die Selbstwirksamkeit als per-

sonale Ressource wirkte demzufolge als Puffer gegenüber beruflichen Stresssituationen.  

Dabas (2011) untersuchte die Selbstwirksamkeit von indischen Grundschullehrern 

(N = 400) hinsichtlich ihrer beruflichen Einstellung. Demzufolge sollen Fachkompetenz 

sowie Persönlichkeitseigenschaften die Lehrerwirksamkeit beeinflussen. Fachlich kompe-

tente Lehrkräfte schätzen die Wirksamkeit ihres Handelns positiver ein als Lehrkräfte, die 

über weniger Fachkompetenz verfügen. Daher seien gute Ausbildungsmöglichkeiten sowie 

befriedigende Arbeitsbedingungen für ein hohes Selbstwirksamkeitserleben notwendig 

(Dabas, 2011). Die Erhebung konnte zudem zeigen, dass persönliche Erfahrungen und 

Selbstwirksamkeitserleben auf das Selbstkonzept Einfluss nehmen. Lehrende, die mit dem 

Beruf erfolgreiche Erfahrungen verbinden, empfinden eine höhere Selbstachtung, erleben 

eine höhere Selbstwirksamkeit im Beruf und besitzen ein positiveres Selbstkonzept im 

Vergleich zu Lehrkräften mit wenigen Berufserfolgen. 

Heine und Hamamura (2007) erklären in ihrer Metaanalyse die Ressource der Selbstauf-

wertung (self-enhancing) sowie dessen kulturspezifische Ausprägung: In 88 von 91 Studi-

en neigen asiatische Kulturen weniger zur Selbstbestätigung bzw. -aufwertung als westli-

che Kulturen. Eine Begründung könnte dafür die höhere Selbstkritik der Asiaten sein 

(Kitayama et al., 1997). Auch ließe sich vermuten, dass Stichproben nicht Gebiete ange-

sprochen haben, in denen sich Ostasiaten selbsterhöhen wollten (Heine & Hamamura, 

2007). Wenn ein Individuum in kollektivistischen Gesellschaften Ansehen erlangen möch-

te, soll es ihm wichtiger sein, dass andere Personen seinen Erfolg positiv bemerken, als 

dass die Person selbst eigene Fähigkeiten betont (Chang & Holt, 1994; Ho, 1976). Das 

Selbstwerterleben ist in individualistischen Kulturen ein wichtigerer Prädiktor für die all-

gemeine Lebenszufriedenheit, hingegen sollen stärker harmonische Beziehungen die Le-

benszufriedenheit von Mitgliedern kollektivistischer Kulturen vorhersagen können (Kwan, 
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Bond, & Singelis, 1997). Kollektivistische Kulturen zeigen daher einen hohen Selbstwert, 

wenn sie mit der Gruppe zusammenarbeiten (Kwan et al., 1997). Das Selbstwerterleben 

wird zudem in Beziehung zur Ökonomie eines Landes betrachtet (Diener, 2000). Demnach 

korrelieren subjektives Wohlbefinden und Selbstwert in ökonomisch hoch entwickelten 

Ländern stärker als in ökonomisch weniger entwickelten Ländern. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Persönlichkeitsmerkmale individuelle Res-

sourcen darstellen und somit im engen Zusammenhang zur Wahrnehmung beruflicher so-

wie alltäglicher Anforderungen stehen (Eckert, Ebert, & Sieland, 2013). Zahlreiche Bemü-

hungen zur Stressforschung fokussieren jedoch Persönlichkeitsmerkmale, die hauptsäch-

lich den Kontext Schule (z. B.: berufliche Selbstwirksamkeit, berufliche Überzeugungen) 

einbeziehen (Reusser & Pauli, 2014; Schwarzer & Warner, 2014). Dabei sollen selbstbe-

zogene Kognitionen zur Gesundheit das gesamte Gesundheitsverhalten im Alltag beein-

flussen (Belz-Merk, 1995). Es stellt sich daher die Frage, ob gesundheitsbezogene Reprä-

sentationen das Stresserleben der Lehrkräfte unabhängig von den beruflichen Tätigkeiten 

vorhersagen können. Somit könnte das gesundheitsbezogene Selbstkonzept hinsichtlich der 

gesundheitsschützenden Repräsentationen eine personale Ressource darstellen, die das 

subjektive Stresserleben reduziert. Des Weiteren zeigen sich kulturspezifische Unterschie-

de in der Wahrnehmung sowie Ausprägung von Ressourcen. Demnach ist zu untersuchen, 

inwieweit gesundheitsbezogene Repräsentationen kulturabhängig sind. 

 

1.4 Synopse 

Im Folgenden soll der Versuch unternommen werden, die drei Konzepte – Selbst, Kultur 

und chronisches Stresserleben – hinsichtlich theoretischer Hintergründe sowie empirischer 

Befunde zusammenzuführen. Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass das Selbstkon-

zept „bedeutsame Konsequenzen für das Denken, Fühlen und Handeln einer Person, und 

auch für die Interaktion mit anderen Personen“ hat (Kühnen & Haberstroh, 2013). Dabei 

gilt die Kultur als eine entscheidende Aktivierungsquelle: Sie wird als Vermittler von 

Normen verstanden, die ihren Mitgliedern aufzeigt, wie sie sein sollten, um in der jeweili-

gen Kultur wertgeschätzt zu werden (Hannover, 2012). Demnach findet die Wechselwir-

kung zwischen Selbstkonzept und Kultur ihre Entsprechung in der kulturspezifischen 

Selbstkonstruktion und somit in den individuellen Repräsentationen (Markus & Kitayama, 

2010). Selbstrepräsentationen stellen wiederum einen bedeutenden Indikator für die psy-

chische Gesundheit und das Stresserleben dar (Becker & Minsel, 1986). Daraus ergibt sich 
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die Fragestellung, in welchem Zusammenhang das gesundheitsbezogene Selbstkonzept 

und die Kultur stehen. In der Forschungsliteratur existiert bisher keine Antwort auf diese 

Frage. 

Aus den theoretischen Überlegungen zum Selbstkonzept wird deutlich, dass die individuel-

le Informationsverarbeitung das Erleben sowie Verhalten einer Person beeinflusst         

(Hannover, 1997). Gleichzeitig beruhen die Selbsteinschätzungen auf soziale Rückmel-

dungen (Markus & Sentis, 1982). Das gesundheitsbezogene Selbstkonzept bildet generali-

sierte Selbsteinschätzungen zur Gesundheit ab, die sich sowohl auf Wahrnehmungen eige-

nen Gesundheitsverhaltens als auch auf soziale Rückmeldungen stützen. Letztlich reguliert 

die individuelle Verarbeitung gesundheitsbezogener Informationen das Gesundheitsverhal-

ten einer Person. Dabei stellen eigene Wünsche und Ziele sowie subjektiv wahrgenomme-

ne Erwartungen von außen Aktivierungsquellen motivationalen Handelns dar (Hannover, 

1997).  

Bisher ist das von Wiesmann et. al. (2008, 2012) entwickelte gesundheitsbezogene Selbst-

konzept eine in Wissenschaft und Praxis wenig beachtete individuelle Disposition im 

Gesundheitsgeschehen. Dabei postulieren empirische Arbeiten, dass vor allem die indivi-

duell geprägte Wahrnehmung und Verarbeitung beruflicher Anforderungen Unterschiede 

im Beschwerdenerleben erklären können (Döring-Seipel & Dauber, 2010). Die überwie-

gende Anzahl der Studien befasst sich ausschließlich mit einzelnen persönlichen Ressour-

cen, wie z. B. Kontrollüberzeugungen, Selbstwertgefühl, Selbstwirksamkeit, Optimismus, 

Lebenszufriedenheit, Kohärenzgefühl (Bengel et al., 2001; Döring-Seipel & Dauber, 2013; 

Hapke et al., 2010; Hoppe & Bamberg, 2013). Sie werden als bedeutende Prädiktoren be-

trachtet, Stressoren zu reduzieren (Hoppe & Bamberg, 2013). Es gibt bisher keine For-

schungsbemühungen, die den Zusammenhang zwischen gesundheitsbezogenem Selbstkon-

zept und Stresserleben untersucht.  

Zusammenfassend kann aus den beschriebenen empirischen Studien zur Selbstkonzeptfor-

schung geschlussfolgert werden, dass:  

 Mitglieder individualistischer Kulturen über ein independentes Selbstkonstrukt, 

hingegen Mitglieder kollektivistischer Kulturen über ein interdependentes Selbst-

konstrukt verfügen (z. B. Markus & Kitayama, 1991, 2010; Schütz et al., 2011), 

 das Selbstkonzept an sich eine starke Wirkung auf das individuelle Erleben und 

Verhalten zeigt und ein Indikator für die psychische Gesundheit darstellt (Becker & 

Minsel, 1986; Gunthey & Singh, 1982), 
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 die Dimensionen des gesundheitsbezogenen Selbstkonzeptes einen Vorhersagewert 

zum subjektiv wahrgenommenen Gesundheitsverhalten leisten (Thomas & Moring, 

2014), 

 die Einhaltung kultureller Normvorstellungen zum subjektiven Wohlbefinden bei-

trägt (Oishi, 2000; Schuh et al., 2013), 

 die independenten und interdependenten Selbstkonstruktionen eine mediierende 

Wirkung auf den Zusammenhang zwischen individuellen Selbstinhalten und 

gesundheitsbezogenen Repräsentationen zeigen (Pilarska, 2014). 

Die aufgeführten Befunde zur Selbstkonzeptforschung machen deutlich, dass dem Zusam-

menhang zwischen kulturspezifischen Selbstkonstruktionen und gesundheitsbezogenen 

Repräsentationen mehr Bedeutung geschenkt werden muss (Freund et al., 2012; Pilarska, 

2014). Zudem ist der kultur- und berufsgruppenabhängige Einfluss des zu untersuchenden 

Konstrukts auf den Erhalt sowie die Förderung der Gesundheit bisher unklar. 

Insbesondere für den Lehrerberuf ist davon auszugehen, dass die Vermittlung von kulturel-

len Werten und Normen eine bedeutende Rolle spielt. Das setzt wiederum ein kulturspezi-

fisches Selbstkonstrukt bei Lehrkräften voraus. Gleichzeitig zeichnet sich das Tätigkeits-

feld des Lehrers stark durch Interaktionen mit der Umwelt (z. B. Schülerinnen und Schüler, 

Schulleitung, Eltern etc.) aus, das auf das subjektiv wahrgenommene Stresserleben Ein-

fluss nimmt (Altenstein, 2010). 

Die Forschungsergebnisse zum Ausmaß des Stresserlebens deutscher und indischer Lehr-

kräfte scheinen diesbezüglich vergleichbar zu sein. So berichtete ein Viertel bis ein Drittel 

der befragten Lehrkräfte, hohe arbeitsbezogene Stressbelastungen zu erleben (für Indien z. 

B.: Nagra & Arora, 2013; für Deutschland z. B.: Altenstein, 2010).  

Des Weiteren ergeben die Literaturrecherchen einige Übereinstimmungen zu den Einfluss-

faktoren auf das Gesundheits- und Beschwerdenerleben deutscher und indischer Lehrkräf-

te, insbesondere auf das Stresserleben. So sind es in beiden Kulturen hauptsächlich Prädik-

toren, die als gesundheitsrelevante schulische Rahmenbedingungen der Lehrertätigkeit zu 

betrachten sind (z. B. mangelnde Anerkennung, hohes Arbeitspensum, große Klassen, 

Zeitdruck), aber auch Merkmale des Kollegiums (z. B. soziale Unterstützung, Klima im 

Kollegium) und Merkmale der Schulleitertätigkeit (z. B. autoritäres und wenig 

partizipatives Verhalten) (für Indien: z. B. Reddy & Anuradha, 2013; für Deutschland: vgl. 

Altenstein, 2010). Allerdings werden kaum Selbstrepräsentationen bzw. Selbsteinschät-

zungen zur Gesundheit als individuelle Determinante untersucht. 
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Ausgehend von der Annahme, dass das Selbstkonzept auf das individuelle Erleben und 

Verhalten wirkt, soll der Fokus auf das gesundheitsbezogene Selbstkonzept als eine per-

sönlichkeitsspezifische Determinante gelegt werden. Es ist davon auszugehen, dass das 

gesundheitsbezogene Selbstkonzept die Aktivierung individueller Ressourcen zum Erhalt 

sowie zur Förderung der Gesundheit beeinflusst und daher das Ausmaß des Stresserlebens 

vorhersagen kann. Durch die interkulturelle Kooperation ließe sich zudem eindrucksvoll 

untersuchen, inwieweit indische und deutsche Lehrkräfte die Dimensionen des gesund-

heitsbezogenen Selbstkonzeptes kulturübergreifend oder kulturspezifisch vertreten. 

Zur Erhebung des kulturspezifischen Selbstwissens wird häufig die Self-Construal Scale 

(SCS) von Singelis (1994) verwendet. Das von Singelis entwickelte Instrument zur Erfas-

sung kulturspezifischer Unterschiede im Selbstkonzept erfragt jedoch kaum gesundheitli-

che Repräsentationen. Vielmehr bilden die einzelnen Items unterschiedliche Selbstaspekte 

ab, z. B. Verantwortungsbewusstsein (SCS-19: „Wenn mein Bruder oder meine Schwester 

versagen, fühle ich mich verantwortlich.“) oder Autoritätsgefühl (SCS-17: „Ich habe Res-

pekt vor den Autoritätspersonen, mit denen ich zu tun habe“).  

Hingegen beziehen sich die gesundheitsbezogenen Ideal- und Sollvorstellungen auf einen 

konkreten Kontext, die Gesundheit. Gleichzeitig greifen die Repräsentationen des Ideal- 

und Soll-Selbst Merkmale der individualistischen sowie kollektivistischen Kulturen auf. 

Die Forschungsliteratur (Hofstede, 2011; Singelis, 1994) postuliert, dass sich kollektivisti-

sche Kulturen stärker an sozialen Merkmalen im Vergleich zu individualistischen Kulturen 

orientieren. In Japan zeigt sich dieses Phänomen bereits in der Sprache, so existiert im Ja-

panischen kein sprachliches Äquivalent für das Wort Ich (Kimura, 1995; Shibatani, 1990). 

Die Individuen beziehen sich vielmehr mit dem Gesagten auf soziale Aspekte im Verhält-

nis zu dem Kommunikationspartner (Kimura, 1995). Soziale Beziehungen strukturieren 

demnach die Selbstwahrnehmung. Die gesundheitsbezogenen Sollvorstellungen beinhalten 

eben diese subjektiv wahrgenommene Sichtweise von außen, sodass die eigene Gesundheit 

in Relation zu anderen Personen betrachtet wird. Dagegen nehmen die Teilnehmenden der 

individualistisch-orientierten Kultur entsprechend des Adjektivs ‚individualistisch‘ stärker 

eigene Interessen und Bedürfnisse wahr. Daher erfassen die gesundheitsbezogenen Ideal-

vorstellungen individuelle Wünsche. Einerseits berücksichtigen die beiden Variablen die 

individuelle Ebene, indem sie Selbsteinschätzungen zur Gesundheit untersuchen. Anderer-

seits bilden sie die Dichotomie „individuelle Motive“ und „soziale Motive“ hinsichtlich 

des Kontextes Gesundheit ab. 
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Demzufolge kann geschlussfolgert werden, dass die Variablen Independenz und Interde-

pendenz eine allgemeine kulturspezifische Unterscheidung von Individuen darstellen, al-

lerdings nicht kontextgebunden sind. Daher besteht die Gefahr, dass die beiden Variablen 

nicht ausreichen, um den kulturvermittelnden Einfluss auf das Gesundheitserleben zu er-

klären. Verglichen mit der Anzahl der empirischen Untersuchungen zur Lehrergesundheit 

wird deutlich, dass der kulturspezifische Einfluss auf die gesundheitsbezogenen Repräsen-

tationen von Lehrenden bisher kaum erhoben worden ist. Es scheint somit von besonderem 

Interesse, die subjektiv wahrgenommenen Repräsentationen hinsichtlich der Gesundheit 

und des Stresserlebens aus Sicht von Lehrenden unterschiedlicher Kulturen zu untersu-

chen.  

 

1.5 Ableitung der Fragestellung und der Hypothesen 

Ausgehend von den aufgeführten Befunden im Abschnitt 1.4 zum Selbstkonzept sowie 

zum chronischen Stresserleben der Lehrkräfte kann von einem engen Zusammenhang zwi-

schen gesundheitsbezogenem Selbstkonzept, kulturspezifischen Selbstaspekten und sub-

jektivem Stresserleben ausgegangen werden. Für die vorliegende Arbeit ergibt sich dahin-

gehend folgende übergeordnete Fragestellung:  

 In welchem Zusammenhang stehen das gesundheitsbezogene Selbstkonzept und die 

kulturspezifischen Selbstaspekte zum chronischen Stresserleben?  

Diese übergeordnete Fragestellung soll mit Hilfe von Hypothesen untersucht werden, wo-

bei sie sich vier inhaltlichen Schwerpunkten zuordnen lassen: (1) Ausprägungstendenzen 

der independenten und interdependenten Selbstkonstrukte, (2) statistische Akzeptanz und 

Ausprägung der gesundheitsbezogenen Ideal- und Sollvorstellungen zur Erfassung kultur-

spezifischer Unterschiede, (3) Struktur des gesundheitsbezogenen Selbstkonzeptes sowie 

(4) Mediatorwirkungen der kulturspezifischen Selbstaspekte. 

Im ersten Schritt werden die kulturellen Unterschiede des Selbstkonzeptes von deutschen 

und indischen Lehrenden untersucht. Dabei beziehen sich die Hypothesen 1.1 und 1.2 auf 

die Ausprägungstendenzen der independenten und interdependenten Selbstkonstrukte. Be-

deutsam für die vorliegende Arbeit ist die Annahme, dass nur eine der beiden kulturspezi-

fischen Selbstkonstrukte bei Personen aus individualistischen sowie kollektivistischen Kul-

turen dominiert, auch wenn jedes Individuum über beide verfügen soll (Gardner et al., 

1999). Deutsche und indische Lehrende unterscheiden sich somit in der Einschätzung der 

interdependenten und independenten Selbstinhalte.  



46 

 

 Hypothese 1.1 

Deutsche Lehrkräfte bekräftigen stärker independente Selbstinhalte als indische 

Lehrende und gehören damit zu einer individualistisch-orientierten Kultur. 

 Hypothese 1.2 

Indische Lehrkräfte bekräftigen stärker interdependente Selbstinhalte als deutsche 

Lehrende und gehören damit zu einer kollektivistisch-orientierten Kultur. 

Vor dem Hintergrund der Differenzierung zwischen individualistischen und kollektivisti-

schen Kulturen soll ebenfalls das kulturspezifische Selbstwissen für den Selbstkonzeptbe-

reich der Gesundheit betrachtet werden. Die statistische Akzeptanz der dafür neu generier-

ten Skalen zur Messung der gesundheitsbezogenen Ideal- sowie Sollvorstellungen wird im 

zweiten Schritt erhoben. Da diesbezüglich keine vergleichbaren Befunde anderer For-

schungsbemühungen existieren, sollen die teststatistischen Anforderungen der Skalen in 

der gesamten Stichprobe überprüft werden. Ebenfalls soll angenommen werden, dass sich 

die deutschen und indischen Befragten in der Selbsteinschätzung gesundheitsbezogener 

Ideal- und Sollvorstellungen unterscheiden.  

 Hypothese 2.1 

Die Skalen IDEAL und SOLL erweisen sich in der gesamten Stichprobe hinsichtlich 

der Rohwerteverteilung, der Trennschärfe und Schwierigkeiten der Items sowie der 

Skalenreliabilität als ein den teststatistischen Anforderungen genügendes Instru-

ment.  

 Hypothese 2.2 

Deutsche und indische Lehrkräfte unterscheiden sich hinsichtlich der Ausprägung 

gesundheitsbezogener Idealvorstellungen und gesundheitsbezogener Sollvorstel-

lungen. 

Im dritten Schritt soll die Struktur des gesundheitsbezogenen Selbstkonzeptes für deutsche 

und indische Lehrkräfte überprüft werden. Erstmalig wird das Instrument HRSC-25 zum 

einen an der individualistisch-orientierten Stichprobe und zum anderen an der kollektivis-

tisch-orientierten Stichprobe untersucht. Allerdings wurde das Instrument HRSC-25 weder 

bisher an einer mittelalten Erwachsenen-Stichprobe noch in einem interkulturellen Ver-

gleich verwendet. Die Überprüfung des Instruments HRSC-25 soll für die deutsche Stich-

probe zeigen, dass das gesundheitsbezogene Selbstkonzept von Lehrenden sowohl über 

gesundheitsschützende als auch über gesundheitsgefährdende Repräsentationen verfügt. Da 

bisher noch keine Untersuchungen zum gesundheitsbezogenen Selbstkonzept für kollekti-
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vistisch-orientierte Stichproben vorliegen, gilt es zunächst, die Eignung des Instrumentes 

HRSC-25 für die indische Stichprobe explorativ zu überprüfen. Grundsätzlich wird ange-

nommen, dass auch kollektivistisch-orientierte Stichproben ein gesundheitsbezogenes 

Selbstkonzept besitzen, welches mehrdimensional strukturiert ist. Allerdings muss dafür 

geprüft werden, ob sich die Anzahl der Dimensionen des Instrumentes HRSC-25 replizie-

ren lässt. 

 Hypothese 3.1 

Deutsche Lehrkräfte verfügen über ein gesundheitsbezogenes Selbstkonzept, das 

die fünf voneinander abhängigen Dimensionen (health-protective dispositions, 

health-protective motivation, vulnerability, health-risky habits, external/avoidant 

motivation) entsprechend des Modells HRSC-25 (nach Wiesmann et al., 2012) ab-

bildet. 

 Hypothese 3.2 

Indische Lehrkräfte verfügen über ein gesundheitsbezogenes Selbstkonzept, das die 

fünf voneinander abhängigen Dimensionen (health-protective dispositions, health-

protective motivation, vulnerability, health-risky habits, external/avoidant motiva-

tion) entsprechend des Modells HRSC-25 (nach Wiesmann et al., 2012) abbildet. 

Im vierten Schritt werden mittels der Hypothesen 4.1 und 4.2 die Mediatorwirkungen der 

kulturspezifischen Selbstaspekte auf den Zusammenhang zwischen gesundheitsbezogenem 

Selbstkonzept und chronischem Stresserleben überprüft. Dabei implizieren die kulturspezi-

fischen Selbstaspekte vier Skalen, die die Beziehung zwischen gesundheitsbezogenen Di-

mensionen und chronischem Stresserleben untersuchen sollen. Zum einen sind die kultur-

spezifischen Selbstkonstruktionen, Independenz und Interdependenz, nach Singelis (1994) 

hinsichtlich ihrer mediierenden Wirkung zu prüfen. Zum anderen sollen die neu generier-

ten Skalen zur Erfassung gesundheitsbezogener Ideal- und Sollvorstellungen als kultur-

vermittelnden Variablen eingesetzt werden. 

Für die deutschen Lehrenden, die einer individualistischen Kultur angehören, kann ange-

nommen werden, dass ihr Gesundheitsverhalten nicht von anderen Personen, sondern 

vielmehr von eigenen Idealvorstellungen und independenten Repräsentationen abhängt. 

Personen mit einem stärkeren interdependenten Selbstkonzept sollen Normen und Erwar-

tungen des sozialen Umfeldes häufiger gerecht werden wollen im Vergleich zu Personen 

mit einem stärkeren independenten Selbstkonzept (Markus & Kitayama, 1991). Die Orien-

tierung am sozialen Kontext bezieht sich auf eigene Einstellungen, Kognitionen und Ver-
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haltensweisen. Demnach lässt sich für indische Lehrkräfte vermuten, die einer kollektivis-

tischen Kultur zugeordnet werden, dass sie das eigene Gesundheitsverhalten stärker an 

sozialen Norm- und Sollvorstellungen als an individuellen Zielen ausrichten.  

 Hypothese 4.1 

Die independenten und interdependenten Selbstaspekte der deutschen sowie indi-

schen Lehrenden mediieren die Zusammenhänge zwischen dem gesundheitsbezo-

genen Selbstkonzept und dem chronischen Stresserleben.  

 Hypothese 4.2 

Die gesundheitsbezogenen Ideal- sowie Sollvorstellungen der deutschen sowie in-

dischen Lehrenden mediieren die Zusammenhänge zwischen dem gesundheitsbe-

zogenen Selbstkonzept und dem chronischen Stresserleben.  
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2 Methode 

In diesem Kapitel sollen die Erhebungsinstrumente sowie die statistischen Auswertungs-

verfahren vorgestellt werden. Ein wesentliches Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Ent-

wicklung der Skalen zur Erfassung gesundheitsbezogener Ideal- und Sollvorstellungen. 

Die neu generierten Skalen sollen als Instrument genutzt werden, um kulturelle Unter-

schiede zwischen deutschen und indischen Lehrkräften hinsichtlich ihrer Repräsentationen 

zur Gesundheit zu erheben (siehe Abschnitt 2.1.1.2). Weiterhin lässt sich über die Darle-

gung der statistischen Verfahren zeigen, wie die einzelnen Hypothesen geprüft werden 

(siehe Abschnitt 2.2). Abschließend sollen die Charakteristika der Stichproben beschrieben 

werden. 

 

2.1 Erhebungsinstrumente 

Die Erhebungsinstrumente beziehen sich auf drei inhaltliche Schwerpunkte: (1) Kulturspe-

zifische Selbstaspekte, (2) gesundheitsbezogenes Selbstkonzept und (3) chronisches Stress-

erleben. 

 

2.1.1 Kulturspezifische Selbstaspekte 

Die Instrumente zur Erfassung kulturspezifischer Selbstaspekte umfassen zum einen das 

vielfach verwendete Instrument von Singelis (1994), welches independente und interde-

pendente Selbstkonstrukte erfragt. Zum anderen sollen zwei Skalen generiert werden, die 

die Merkmale der Ideal- sowie Sollvorstellungen zur Gesundheit abbilden. 

 

2.1.1.1 Independente und interdependente Selbstkonstrukte 

Die interindividuellen Unterschiede im kulturellen Selbstbild werden mit der Self-

Construal Scale (SCS; Singelis, 1994) untersucht. Das Instrument (SCS) bietet die Mög-

lichkeit, ein breites Spektrum an Gefühlen und Verhaltensweisen zu erheben (Freund et al., 

2012). Gleichzeitig differenziert die SCS zwei kulturspezifische Selbstbilder: Das 

independente und interdependente Selbstbild. Dem independenten Selbstbild wird ein ein-

heitliches und stabiles Selbst unterstellt, welches sich vom sozialen Kontext getrennt defi-

niert (Freund et al., 2012). Personen mit einem eher independenten Selbstkonzept sollen 

sich einzigartig fühlen sowie individuelle Persönlichkeitsmerkmale ausdrücken wollen 

(z. B. Item SCS-11: „Es ist mir wichtig, als eigenständige Person zu handeln.“). Hingegen 
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soll es Personen mit einem stärker interdependenten Selbstkonzept wichtiger sein, zu einer 

Gruppe zu gehören (z. B. Item SCS-16: „Auch wenn ich ganz anderer Meinung bin als 

andere Gruppenmitglieder, vermeide ich eine Auseinandersetzung.“). In ihrer ursprüngli-

chen Version enthält die SCS 12 Items, in der erweiterten Version sind es insgesamt 

15 Items pro Selbstbild (Singelis, 1994, 2006). Die Items werden auf einer siebenstufigen 

Likert-Skala von „stimme überhaupt nicht zu“ bis „stimme völlig zu“ eingeschätzt. Die 

internen Konsistenzen der beiden Subskalen liegen üblicherweise bei α = .70, was in Anbe-

tracht der Breite der Konstrukte als unproblematisch angesehen werden kann (Singelis et 

al., 2006). Die Faktorenstruktur der SCS ist auf Itemebene komplex und instabil (Grace & 

Cramer, 2003), entspricht allerdings für Faktoren zweiter Ordnung der theoretisch postu-

lierten zweidimensionalen Lösung (Hardin, 2006; Hardin, Leong, & Bhagwat, 2004). Die 

Subskalen sind zudem in den meisten Stichproben unkorreliert, was die konzeptuelle Un-

abhängigkeit der beiden Selbstbilder unterstreicht (Freund et al., 2012).  

Für die Befragung der deutschen Lehrkräfte lag die erweiterte Fassung von 30 Items der 

Self-Construal Scale (SCS; Singelis et al., 2006) in deutscher Übersetzung aus der Heidel-

berger Kultur-Fragebogenbatterie (Freund et al., 2012, übersetzt von Friedlmeier,       

Schäfermeier, Vasconcellos, & Trommsdorff, 2008) vor (Tabelle A-15). Die ursprünglich 

siebenstufige wurde auf eine vierstufige Likert-Skala in der vorliegenden Arbeit reduziert.  

Die Begrenzung auf vier Antwortstufen spiegelt das forced choice Format wider, welches 

eine Mitte bzw. eine neutrale Antwortoption (z. B. „teils/teils“) ausschließt 

(Schmidt-Atzert & Amelang, 2012). Oftmals ist bei Erhebungen unklar, ob die Befragten 

die mittlere Kategorie wählen, um sich bewusst zwischen den beiden Polen einzuordnen 

oder um eine Antwort zu verweigern. Der Ausschluss dieser neutralen Antwortoption er-

zwingt eine klare Zuordnung der Items auf dem Kontinuum und wirkt damit der Verfäl-

schung von Daten entgegen (Bortz & Döring, 2016). Gerade für das kulturspezifische 

Selbstkonzept ist eine klare Zuordnung bedeutsam, denn einerseits haben Studien gezeigt, 

dass indische Personen nicht eindeutig auf dem kulturspezifischen Kontinuum einzuordnen 

sind (Sinha et al., 2009). Andererseits weisen Erhebungen darauf hin, dass Indien durch 

gesellschaftliche Veränderungen (z. B. auftretende Unsicherheit in der Ausübung traditio-

neller Rollen versus Wunsch nach westlich-orientierter Individualität) geprägt ist 

(Choudhary, 2014; Dalal & Biswas, 2009). Eine neutrale Kategorie gäbe den Befragten 

damit die Möglichkeit, sich nicht entscheiden zu müssen. Die Vereinbarkeit des indepen-

denten und interdependenten Selbstwissens für eine Person könnte durch die fehlende Mit-

telkategorie präzise zum Ausdruck kommen, wenn beispielsweise sowohl die Items „Eine 
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von anderen unabhängige Person zu sein, ist mir sehr wichtig.“ (SCS-7) als auch „Meine 

Zufriedenheit hängt von der Zufriedenheit der Menschen um mich herum ab.“ (SCS-28) 

mit „ich stimme zu“ gewählt werden würden.  

Da die SCS nur wenige Situationen und Kontexte (z. B. Arbeitsplatz, Familie) aufgreift, 

lässt sich neben der Koexistenz eine dominierende Form des kulturspezifischen Selbstkon-

zeptes vermuten. Die daraus stark resultierende „Psychologisierung der Kultur“ ist vielver-

sprechend (Freund et al., 2012): Erstens kann der Zusammenhang zwischen kulturellen 

Kontexten, kulturvermittelnden Kontextvariablen und psychologischen Zielsetzungen un-

tersucht werden. Zweitens lässt sich über das Mediatormodell der Einfluss von Kultur auf 

das Erleben und Verhalten von Personen erklären (Cohen, 2007). 

 

2.1.1.2 Gesundheitsbezogene Ideal- und Sollvorstellungen 

Es liegt bisher noch kein Instrument zur Erfassung gesundheitsbezogener Ideal- sowie 

Sollvorstellungen vor. Daher wurden zwei Skalen mit jeweils fünf Indikatoren generiert, 

die die Merkmale der Ideal- sowie Sollvorstellungen zur Gesundheit erfassen (Tabelle 1). 

Die Skala der gesundheitsbezogenen Idealvorstellungen (IDEAL) beinhaltet Items, die die 

Repräsentationen hinsichtlich der Ziele und Wünsche für die eigene Gesundheit unter-

sucht. Hingegen erfragt die Skala der gesundheitsbezogenen Sollvorstellungen (SOLL) 

subjektiv wahrgenommene Erwartungen von anderen bezüglich der eigenen Gesundheit. 

Zur Messung der beiden Selbstbilder wurden jeweils fünf Items theoriegeleitet in Anleh-

nung an die fünf gesundheitsbezogenen Dimensionen (HPD: health-protective dispositi-

ons, HPM: health-protective motivation, VUL: vulnerability, HRH: health-risky habits, 

EAM: external/avoidant motivation) aus dem Fragebogen HRSC-25 (Wiesmann et al., 

2012) generiert, die ebenfalls auf einer siebenstufigen Likert-Skala (von „-3 = ich stimme 

überhaupt nicht zu“ bis „+3 = ich stimme völlig zu“) einzuschätzen sind. Folglich erfassen 

die Skalen IDEAL und SOLL multidimensionale Repräsentationen zur Gesundheit in Be-

zug auf individuelle Wünsche und wahrgenommene Erwartungen anderer.  
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Tabelle 1. Items der Skalen gesundheitsbezogene Ideal- und Sollvorstellung 

Skala gesundheitsbezogene Idealvorstellung   gesundheitsbezogene Sollvorstellung 

 Item Merkmal  Item  Merkmal 

HPD HRSC-28 Ich wünsche mir, dass ich einen 

Sinn in meinem Leben sehe. 

 HRSC-35 Andere Personen erwarten, dass 

ich stets ein gesundheitsbewuss-

tes Verhalten oder ein gesund-

heitsbewussten Lebensstil an-

strebe. 

HPM HRSC-26 Ich würde gern stärker motiviert 

sein, etwas für meine Gesund-

heit zu tun. 

 HRSC-27 Ich denke, andere Personen 

erwarten von mir, dass ich mehr 

für die eigene Gesundheit tue. 

VUL HRSC-32 Ich wünsche mir, dass ich eine 

höhere Widerstandskraft ent-

wickle, um tägliche Aufgaben 

zu bewältigen. 

 HRSC-33 Andere Personen erwarten, dass 

ich mich physisch und psychisch 

belastbar fühle. 

HRH HRSC-34 Ich würde mich gern bewusst 

um meine Gesundheit kümmern. 

 

 HRSC-29 Andere Personen erwarten, dass 

ich mich um mein gesundheitli-

ches Wohlbefinden kümmere. 

EAM HRSC-30 Ich möchte gern unabhängig von 

anderen aktiv etwas für meine 

Gesundheit tun. 

 HRSC-31 Ich denke, andere Personen 

erwarten von mir, dass ich we-

niger ängstlich bin und selbst-

bewusst etwas für meine Ge-

sundheit mache. 

Anmerkungen. HPD (health-protective dispositions), HPM (health-protective motivation), VUL (vulnerabil-
ity), HRH (health-risky habits), EAM (external/avoidant motivation). 
 

 

2.1.2 Gesundheitsbezogenes Selbstkonzept 

Die Kurzversion des Fragebogens (HRSC-20) erfasst mit 20 Items multiple Repräsentatio-

nen zur Gesundheit, wobei die Forschergruppe um Wiesmann et al. (2012) später fünf neue 

Aussagen für die letzte Dimension, external/avoidant motivation (EAM), generierten 

(HRSC-25). Demnach liegen zwei Kurzversionen vor, wobei für die vorliegende Erhebung 

der Fragebogen mit den 25 Items verwendet wird (Tabelle A-16). Dabei soll untersucht 

werden, ob sich die fünfte Dimension (EAM) statistisch besser durch die hinzugefügten 

Indikatoren (HRSC-21 bis 25) messen lässt. 

Die Konzeptualisierung der fünf Dimensionen erfolgte theoriegeleitet. Wiesmann et al. 

(2008) formulierten in Anlehnung an ausgewählten gesundheitspsychologischen Konstruk-

ten (z. B. Selbstwirksamkeit und Selbstwert) generalisierte Aussagen. Die Inhalte der 

Items, die die Dimension health-protective dispositions (HPD) messen, erfassen Merkmale 

hinsichtlich affektiver Stabilität (Costa & McCrae, 1987), Engagement und Herausforde-

rung (Kobasa, 1979), Optimismus (Schwarzer, 1994), Selbstwertgefühl und Selbstachtung 

(Wells & Marwell, 1976) sowie sozialer Unterstützung (Leppin & Schwarzer, 1997). Die 

zweite Dimension health-protective motivation (HPM) beinhaltet Elemente der Theorie 
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des überlegten Handelns (Ajzen, 1988; Fishbein & Ajzen, 1975), Variablen zum Selbst-

wirksamkeitserleben (Bandura, 1977) und zur individuellen Werthaltung (Rokeach, 1973). 

Indikatoren des dritten Konstrukts vulnerability (VUL) beziehen sich auf die wahrgenom-

mene Empfänglichkeit für Krankheitserfahrungen (Janz & Becker, 1984) sowie auf negati-

ve Einstellungen zur eigenen Gesundheit (Fishbein & Ajzen, 1975). Der vierte Faktor 

health-risky habits (HRH) stellt einen ungesunden Lebensstil dar, beispielsweise ungesun-

des Verhalten in der Vergangenheit, bejahende Einstellung und geringe Kontrollüberzeu-

gung gegenüber ungesundem Verhalten (Fishbein & Ajzen, 1975; Janz & Becker, 1984). 

Variablen der letzten Dimension external/ avoidant motivation (EAM) beschreiben ver-

meidendes Gesundheitsverhalten sowie extrinsische Motivation (Janz & Becker, 1984). 

Die Indikatoren zu den multiplen Gesundheitsrepräsentationen werden auf einer siebenstu-

figen Likert-Skala von „-3 = ich stimme überhaupt nicht zu“ bis „+3 = ich stimme völlig 

zu“ eingeschätzt (Wiesmann et al., 2008, 2012).  
 

2.1.3 Chronisches Stresserleben 

Zur Erfassung des subjektiven Stresserlebens soll das Trierer Inventar zum chronischen 

Stress (TICS; Schulz, Schlotz, & Becker, 2004) verwendet werden, das bereits schon 

mehrfach in der Lehrerforschung eingesetzt wurde (Becker, 2006; Hagemann, 2009). Das 

Instrument berücksichtigt die Interaktionen zwischen Person und Umwelt. Schulz et al. 

(2004) betrachten die Entstehung verschiedener Stressarten in der Passung bzw. Nicht-

Passung von Anforderungen an ein Individuum und dessen zur Verfügung stehenden Be-

wältigungsressourcen. Dabei differenziert das Instrument neun Stressarten, die sich mit 

57 Items auf den entsprechenden Stress-Skalen erfassen lassen: 

(1) Arbeitsüberlastung, 

(2) soziale Überlastung, 

(3) Erfolgsdruck, 

(4) Unzufriedenheit mit der Arbeit, 

(5) Überforderung bei der Arbeit, 

(6) Mangel an sozialer Anerkennung, 

(7) soziale Spannungen, 

(8) soziale Isolation, 

(9) Chronische Besorgnis. 
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Der Fragebogen beinhaltet Merkmale der zu bewältigenden Belastungen, wobei sich die 

Selbstberichte zu den Belastungserfahrungen auf die letzten drei Monate beziehen. Die 

Häufigkeit der Belastung in den Stressbereichen wird auf der fünfstufigen Likert-Skala von 

„nie“ bis „sehr häufig“ angegeben. Der standardisierte Fragebogen gibt für seine Skalen 

gute interne Konsistenzen (Cronbachs Alpha) an, die zwischen .84 ≤ α ≤ .91 liegen. Aus 

den neun Dimensionen lässt sich wiederum eine Screening-Skala (SSCS) berechnen, die 

über einen Summenscore aus 12 Items gebildet wird (Tabelle A-17) und somit ein Glo-

balmaß für den erlebten chronischen Stress liefert. 

 

2.2 Statistische Auswertungsverfahren 

Dieser Abschnitt stellt die statistischen Verfahrensweisen vor, mit denen die einzelnen 

Hypothesen überprüft werden sollen.  

 

2.2.1 Überprüfung der Ausprägungstendenzen der independenten und interdepen-

denten Selbstkonstrukte 

Abgeleitet von den Forschungsbemühungen zur kulturellen Verschiedenartigkeit wurden 

die gerichteten Hypothesen 1.1 und 1.2 formuliert. Diese überprüfen, inwieweit sich deut-

sche und indische Lehrende im Ausmaß ihrer kulturspezifischen Selbstkonstrukte unter-

scheiden. Daher sollen für die gesamte Stichprobe (NG = 323) ein Mittelwertvergleich der 

kulturspezifischen Selbstaspekte (IND, INTER) anhand eines einseitigen t-Tests für unab-

hängige Stichproben durchgeführt werden.  

Zunächst werden dafür die notwendigen Voraussetzungen des parametrischen Verfahrens 

für die beiden Subskalen (IND, INTER) getestet. Hierbei wird die Normalverteilungsan-

nahme über den Kolmogorov-Smirnov-Test geprüft, wobei der Levene-Test die Varianz-

homogenität untersucht. Für den Mittelwertvergleich werden die Subskalen IND 

und INTER als Testvariablen sowie das Erhebungsland (Indien = 1, Deutschland = 2) als 

Gruppierungsvariable in die Analyse aufgenommen. Die Analyse der Mittelwertunter-

schiede lässt Schlussfolgerungen zu, welche kulturspezifischen Selbstaspekte in der deut-

schen sowie indischen Stichprobe überwiegen. Ergänzend zum t-Test werden die Effekt-

größen für Mittelwertunterschiede nach Cohen (1988) berechnet, um die Bedeutsamkeit 

signifikanter Ergebnisse zu beurteilen. Dahingehend lässt sich überprüfen, ob sich die 

Stichproben in individualistisch-orientiert und kollektivistisch-orientiert differenzieren 

lassen.  
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2.2.2 Überprüfung der statistischen Akzeptanz und Ausprägung der gesundheitsbe-

zogenen Ideal- und Sollvorstellungen  

In Hypothese 2.1 wird erwartet, dass für die generierten Skalen des gesamten Datensatzes 

(IDEAL, SOLL) die teststatistischen Anforderungen erreicht werden. Neben der Überprü-

fung der Rohwerteverteilung umfasst die Itemanalyse ebenso die Ermittlung der 

Itemschwierigkeit und Trennschärfe. Zudem soll die interne Konsistenz (Cronbachs Alpha) 

der Skalen berechnet werden.  

Anschließend überprüft die ungerichtete Hypothese 2.2, ob sich deutsche und indische 

Lehrende im Ausmaß ihrer Ideal- und Sollvorstellungen für den Kontext Gesundheit unter-

scheiden. Dafür sollen die Mittelwertunterschiede bezüglich der generierten Skalen   

(IDEAL, SOLL) für die deutschen und indischen Lehrkräfte ermittelt werden. Zuvor gilt es, 

die Normalverteilungsannahme (Kolmogorov-Smirnov-Test) und die Varianzhomogenität 

(Levene-Test) der Skalen als Voraussetzungen des zweiseitigen t-Tests für unabhängige 

Stichproben zu prüfen. Für den Mittelwertvergleich gehen IDEAL und SOLL als Testvari-

ablen sowie das Erhebungsland (Indien = 1, Deutschland = 2) als Gruppierungsvariable in 

die Analyse ein. Über den Vergleich der Mittelwerte kann geschlussfolgert werden, ob 

statistisch signifikante Unterschiede in der Ausprägung gesundheitsbezogener Ideal- und 

Sollvorstellungen zwischen der deutschen sowie indischen Stichprobe bestehen. Zusätzlich 

zum t-Test werden die Effektgrößen für Mittelwertunterschiede nach Cohen (1988) unter-

sucht, um die Bedeutsamkeit signifikanter Ergebnisse zu beurteilen.  

 

2.2.3 Überprüfung der Struktur des gesundheitsbezogenen Selbstkonzeptes  

Die Hypothesen 3.1 und 3.2 nehmen an, dass die Struktur des gesundheitsbezogenen 

Selbstkonzeptes (HRSC-25) nach Wiesmann et al. (2012) in der deutschen und indischen 

Stichprobe abgebildet werden kann. Das zu prüfende Modell HRSC-25 (Wiesmann et al., 

2012) gehört zu den reflektiven Messmodellen. „Bei reflektiven Messmodellen stellen die 

hypothetischen Konstrukte die Ursache der auf der Beobachtungsebene zu erhebenden 

Messindikatoren dar“ (Weiber & Mühlhaus, 2014, S. 109). Unter hypothetische Konstrukte 

werden latente Variablen verstanden, sprich die zu prüfenden fünf gesundheitsbezogenen 

Dimensionen des Modells HRSC-25. Zur Untersuchung reflektiver Messmodelle wird ein 

strukturprüfendendes Verfahren, die konfirmatorische Faktorenanalyse (KFA), verwendet. 

In der deutschen Stichprobe soll mit Hilfe der KFA die empirische Datenstruktur erfasst 

sowie erklärt werden. Dieses methodische Vorgehen ist sinnvoll, da es ausgehend vom 
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theoretischen Modell HRSC-25 (Wiesmann et al., 2012) bereits Annahmen über die zu 

erwartende Anzahl der Faktoren gibt, denen bestimmte Indikatoren zugeordnet sind. Ziel 

ist es, eine bestmögliche Annäherung zwischen den empirischen und modelltheoretischen 

Kovarianzen zu erreichen. Hierbei soll hinsichtlich der konfirmatorischen Faktorenanalyse 

der Konstrukte erster Ordnung und Konstrukte zweiter Ordnung differenziert werden: Ers-

tere untersuchen Wirkbeziehungen zwischen Indikatoren (gleichbedeutend mit manifesten 

Variablen, Items) und Faktoren (gleichbedeutend mit latenten Variablen, Konstrukten, Di-

mensionen). Letztere prüfen Beziehungen, die zwischen den Indikatoren, den latenten Va-

riablen und dem übergeordneten Konstrukt existieren. Dabei werden Konstrukte zweiter 

Ordnung nicht über Indikatoren gemessen, sondern über latente Variablen (Weiber & 

Mühlhaus, 2014). Angewandt auf das zu prüfende Modell HRSC-25 nach Wiesmann et al. 

(2012) stellen die fünf gesundheitsbezogenen Dimensionen (HPD, HPM, VUL, HRH, 

EAM) latente Variablen dar, die über entsprechende Items (HRSC-1 bis HRSC-25) gemes-

sen werden (Konstrukt erster Ordnung). Das gesundheitsbezogene Selbstkonzept (gHRSC) 

entsteht durch die fünf genannten Dimensionen (Konstrukt zweiter Ordnung). 

Allerdings soll für die indische Stichprobe zunächst eine explorative Faktorenanalyse 

(EFA) als strukturentdeckendes Verfahren durchgeführt werden. Folgende Gründe spre-

chen für eine EFA, insbesondere bei Bestätigung der Hypothese 1.2: Erstens wurde das 

HRSC-Modell hauptsächlich an Probanden mit westlich-orientiertem Herkunftsland unter-

sucht (Thomas & Moring, 2014; Wiesmann et al., 2008, 2012). Zweitens können sich 

gesundheitsbezogene Selbstrepräsentationen kulturspezifisch unterscheiden (Friedlmeier, 

2013; Kohlmann & Eschenbeck, 2013; Ringeisen, 2013). Drittens zeigen sich methodische 

Herausforderungen, Erhebungsinstrumente kulturübergreifend einzusetzen (Poortinga & 

van de Vijver, 2013).  

Folgende Untersuchungsschritte zur Überprüfung der Struktur des gesundheitsbezogenen 

Selbstkonzeptes (HRSC-25) lassen sich wie folgt zusammenfassen:  

 Im ersten Schritt wird zunächst eine Item- und Reliabilitätsanalyse durchgeführt. 

Die Indikatoren werden hinsichtlich ihrer Verteilung, Schwierigkeit und Trenn-

schärfe beurteilt (Bortz & Döring, 2016). Die interne Konsistenz der Skalen soll 

durch den Koeffizienten von Cronbachs Alpha überprüft werden.  

 Der zweite Schritt beinhaltet stichprobengetrennte Faktorenanalysen:  

- In der indischen Stichprobe wird zur Ermittlung der Faktorenstruktur eine EFA 

durchgeführt.  
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- In der deutschen Stichprobe erfolgt die KFA, wobei zwischen den Konstrukten 

erster und zweiter Ordnung unterschieden wird. Für die Schätzung von Parame-

tern wird die Maximum-Likelihood-Methode (ML-Methode) eingesetzt. Die 

ML-Methode untersucht, welche Parameterwerte plausibel das konkrete Stich-

probenergebnis bestimmen (Bortz & Döring, 2016). Hierbei wird eine multiva-

riate Normalverteilung der Variablen angenommen, die durch den Mardia-

Koeffizienten der multivariaten Wölbung ausgedrückt wird. Die ML-Methode 

zeigt sich relativ robust gegenüber Verletzungen der Normalverteilungen.  

 Im letzten Schritt werden die Beziehungen zwischen den gesundheitsbezogenen 

Dimensionen mittels der bivariaten Korrelationsanalyse nach Pearson untersucht.  

Die faktoranalytischen Ergebnisse sollen anhand der in der Tabelle 2 aufgeführten Fit-

Indizes überprüft werden. In der Forschungsliteratur existieren verschiedene Grenzwerte 

für die Gütekriterien, die sich wiederum in starke und schwache Werte unterteilen lassen. 

Die Überprüfung der Hypothesen 3.1 und 3.2 orientiert sich in der vorliegenden Arbeit an 

den schwachen Grenzwerten (Tabelle 2). Bühner und Ziegler (2009) empfehlen ebenfalls 

zur Durchführung der Faktorenanalyse eine Stichprobengröße von N ≥ 300, wenn die Fak-

toren jeweils mit drei bis vier Variablen besetzt sind. Da die Struktur des gesundheitsbezo-

genen Selbstkonzeptes angesichts der genannten Gründe getrennt für die deutsche und in-

dische Stichprobe überprüft werden soll, wird die empfohlene Stichprobengröße nicht er-

reicht.  

Die Analysen sollen mit dem Statistikprogramm IBM SPSS (Version 21) sowie mit dem 

Programm zu Berechnungen von Strukturgleichungen IBM SPSS Amos (Version 21) 

durchgeführt werden. 
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Tabelle 2. Prüfkriterien zur Bewertung der Modellgüte  

Prüfkriterium  Abkürzung Grenzwert (Literatur) 

Kaiser-Meyer-Olkin-Kriterium  KMO ≥ .70 

(Backhaus, Erichson, Plinke, & Weiber, 2006, S. 276) 
 

Beta-Koeffizient β ≥ .30 

(Kline, 2011, S. 21) 
   

Erklärte Varianz – ≥ 50 % 

(Zinnbauer & Eberl, 2004, S. 7) 
   

Indikatorreliabilität  relij ≥ .20 

(Schlaak, 1999, S. 158) 
   

Normierter Chi-Quadrat-Wert  χ²/df ≤ 5 

(Bagozzi & Baumgartner, 1994, S. 398) 
   

Root-Mean-Square-Error-of-

Approximation 

RMSEA ≤ .08 bis .05 

(Homburg & Baumgartner, 1998, S. 363)  
 

≤ .05: guter Modell-Fit 

≤ .08: akzeptabler Modell-Fit 

≥ .10: inakzeptabler Modell-Fit 
   

Comparative-Fit-Index  CFI ≥ .90 

(Homburg & Baumgartner, 1998, S. 363) 
   

Standardized-Root-Mean-Square-

Residual  
SRMR 

≤ .09 bis 0.10 

(Weiber & Mühlhaus, 2014, S. 222) 
 

 

2.2.4 Überprüfung der Mediatorwirkungen der kulturspezifischen Selbstaspekte 

Nach Baron und Kenny (1986) müssen vier Voraussetzungen erfüllt sein, damit eine Vari-

able als Mediator-Variable bezeichnet werden kann. Bezogen auf die zu untersuchenden 

Variablen beinhalten die Voraussetzungen folgende Analyseschritte, die stichprobenge-

trennt für die deutschen sowie indischen Lehrkräfte zu prüfen sind: 

1. Die fünf gesundheitsbezogenen Dimensionen (Prädiktor, unabhängige Variable) 

korrelieren signifikant mit dem chronischen Stresserleben (Kriterium, abhängige 

Variable). 

2. Zwischen den fünf gesundheitsbezogenen Dimensionen (Prädiktor, unabhängige 

Variable) und den jeweiligen kulturspezifischen Mediatoren (abhängige Variable) 

bestehen signifikante Korrelationen.  

3. Die einzelnen kulturspezifischen Mediatoren (unabhängige Variable) erzielen einen 

statistisch bedeutenden Effekt auf das chronische Stresserleben (Kriterium, abhän-

gige Variable). Zu den vermittelnden kulturspezifischen Selbstaspekten gehören die 
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beiden Selbstkonstrukte nach Singelis (1994) sowie die generierten Variablen zu 

den gesundheitsbezogenen Ideal- und Sollvorstellungen. 

4. Die einzelnen Mediatormodelle sollen im vierten Schritt überprüft werden: Wenn 

der Effekt der jeweiligen gesundheitsbezogenen Dimensionen auf das Stresserleben 

den Wert null annimmt, kann von einer vollständigen Mediation ausgegangen wer-

den. Ist der Effekt von den gesundheitsbezogenen Dimensionen geringer, aber im-

mer noch signifikant, muss überprüft werden, ob eine partielle Mediation vorliegt. 

Die ersten beiden Voraussetzungen lassen sich durch die bivariate Korrelationsanalyse 

nach Pearson überprüfen. Die dritte Bedingung soll mittels hierarchischen Regressionsana-

lysen für die vier Mediatoren untersucht werden. Gründe für die Verwendung hierarchi-

scher Regressionsanalyse sind einerseits, dass die Reihenfolge der aufzunehmenden Prä-

diktoren festgelegt werden kann. Hinsichtlich der Hypothesen 4.1 und 4.2 soll untersucht 

werden, ob das gesundheitsbezogene Selbstkonzept inkrementell über kulturspezifische 

Selbstaspekte zur Vorhersage des chronischen Stresserlebens beiträgt. Demnach erfordert 

die Analyse zwei Schritte, wobei zuerst die Dimensionen des gesundheitsbezogenen 

Selbstkonzeptes und dann der jeweilige kulturspezifische Selbstaspekt als Variablen in die 

Regression aufgenommen werden. Andererseits lässt sich durch die hierarchische Regres-

sion überprüfen, ob ein weiterer Prädiktor einen statistisch signifikanten Beitrag zur Va-

rianzaufklärung des Kriteriums leisten. Zudem zeigt der Vergleich der Regressionsgewich-

te in den einzelnen Modellen, ob eine Mediation vorliegt. 

Da es zur Stärke des Einflusses des gesundheitsbezogenen Selbstkonzeptes auf das Stress-

erleben keine theoriegeleitete Annahme gibt, werden die gesundheitsbezogenen Dimensio-

nen als Prädiktoren unter der Methode „Einschluss“ in die Regressionsgleichung aufge-

nommen. Anschließend wird der jeweilige kulturspezifische Mediator in die Gleichung 

hinzugefügt. Anhand der Regressionsschritte kann die dritte Voraussetzung zur Untersu-

chung von Mediatoreffekten nach Baron und Kenny (1986) geprüft werden. Die signifi-

kanten indirekten Effekte werden zusätzlich im vierten Schritt mit Hilfe des Sobel-Tests 

überprüft. 

Abschließend sollen die Voraussetzungen für jedes multiple Regressionsmodell überprüft 

werden. Dafür sind die Nachweise wichtig, dass weder Multikollinearitätseffekte der un-

abhängigen Variablen noch Autokorrelationen der Residuen bestehen. Erstere können 

durch folgende Indizen untersucht werden: Variance Inflation Factor (VIF), Tolerance und 

Konditionsindex (Bühner & Ziegler, 2009). Dabei werden Werte als kritisch bezeichnet, 

die für VIF > 10 und für Tolerance < 0.10 sind (Bühner & Ziegler, 2009; Rudolf & Müller, 
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2012). Wenn der Konditionsindex > 15 ist, wird von einer mäßigen Kollinearität gespro-

chen, wobei der Index > 30 auf eine starke Kollinearität hinweist (Bühner & Ziegler, 

2009). Letzteres lässt sich durch den Durbin-Watson-Wert sicherstellen.  

 

2.3 Stichprobendurchführung und -beschreibung 

Die durchgeführte Lehrerbefragung erfolgte im Rahmen eines interkulturellen Projektes 

mit Schulen in Indien und Deutschland am Beispiel von Mecklenburg-Vorpommern. Erst 

die Kooperation des Instituts für Medizinische Psychologie der Universitätsmedizin 

Greifswald mit der Vikhe Patil Foundation Indiens ermöglichte eine Befragung der Lehr-

kräfte an vier indischen Schulen. Für die interkulturelle Studie wurde eine umfangreiche 

Fragebogenbatterie (siehe Anhang) konzipiert, aus der für die vorliegende Arbeit drei Er-

hebungsinstrumente verwendet wurden. Die Fragebögen wurden zusammen mit einer 

Checkliste per E-Mail im September 2013 an die Schulen in Indien versandt. Mit der im 

November 2013 erhaltenen Genehmigung vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 

Kultur Mecklenburg-Vorpommerns zur Lehrerbefragung konnte im selben Monat das Er-

hebungsinstrument an die deutschen Schulen postalisch verschickt werden. Dabei erfolgte 

die Datenerhebung an hinsichtlich der Größe und Struktur vergleichbaren Schulen in 

Deutschland (ND = 169 Lehrkräfte) und Indien (NI = 154 Lehrkräfte). 

 

2.3.1 Charakteristika der deutschen Stichprobe 

Die Befragung von deutschen Lehrenden richtete sich an Gesamtschulen (Greifswald, Ros-

tock, Schwerin und Neubrandenburg) in Mecklenburg-Vorpommern, da diese Schulart den 

indischen Schulen am nächsten kam. Vor der Erhebung fand ein persönliches Gespräch mit 

der Schulleitung in der jeweiligen Schule statt, um die Durchführung der Befragung zu 

besprechen und vorzubereiten. Die Fragebögen wurden in Briefumschlägen in einem Paket 

mit Rücksendeschein und einer schriftlich formulierten Handlungsanweisung an die teil-

nehmenden Schulen versandt. Die vier Gesundheitsbeauftragten aus jedem Schulamtsbe-

reich unterstützten die Erhebung, indem sie die Lehrkräfte zur Teilnahme an der Stichpro-

be motivierten. Nach dem vierwöchigen Befragungszeitraum konnten 169 von den 184 

versandten Fragebögen für die vorliegende Untersuchung ausgewertet werden, was einer 

Rücklaufquote von 91.8 % entspricht. Über drei Viertel der Befragten waren Lehrerinnen 

(75.7 %, ND = 128), 11 Lehrkräfte gaben ihr Geschlecht nicht an (Tabelle A-18). Im Mittel 

waren die teilnehmenden Lehrkräfte 49 Jahre alt (M = 48.66, SD = 8.34).  
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2.3.2 Charakteristika der indischen Stichprobe 

Die Befragung indischer Lehrkräfte konnte mit der Unterstützung einer indischen Koordi-

natorin an den vier Schulen (Pune, Lohegaon, Nasik, Loni) durchgeführt werden. Dafür 

wurde zunächst der Fragebogen ins Englische übersetzt. Zur Überprüfung der Verständ-

lichkeit der übersetzten Konstrukte beantworteten indische Lehrenden (NI = 29) per Zu-

fallsprinzip die Items, sodass Verständnisprobleme behoben werden konnten. Anschlie-

ßend wurde der Fragebogen im PDF-Dokument mit einer Checkliste an die Mail-Adressen 

der Schulen verschickt. Die indische Koordinatorin vervielfältigte, verteilte und sandte die 

Fragebögen zur Auswertung zurück. Die versandten 154 Fragebögen wurden vollständig 

ausgefüllt zurückgeschickt, damit konnte eine Rücklaufquote von 100 % erreicht werden. 

Wie in der deutschen Erhebung waren über drei Viertel Lehrerinnen (81.8 %, NI = 126), 

die an der Stichprobe teilnahmen (NI = 18 Lehrer; zehn Befragte machten keine Angabe 

zum Geschlecht). Im Durchschnitt waren die Lehrenden 37 Jahre (M = 36.97, SD = 7.76) 

alt (Tabelle A-18). 
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3 Ergebnisse 

Dieses Kapitel berichtet von den Ergebnissen, die nach folgenden inhaltlichen Schwer-

punkten präsentiert werden: In den Abschnitten 3.2 und 3.3 werden kulturelle Unterschiede 

der Selbstrepräsentationen zwischen deutschen und indischen Lehrkräften beschrieben. 

Anschließend folgen im Abschnitt 3.4 die stichprobengetrennten Resultate zur Struktur des 

gesundheitsbezogenen Selbstkonzeptes. Die Befunde der multiplen Analysen zur Vorher-

sage des chronischen Stresserlebens sollen im letzten Abschnitt 3.5 vorgestellt werden.  

 

3.1 Datenaufbereitung  

Zur Vorbereitung der Hypothesenprüfung und in Folge der stichprobengetrennten Modell-

schätzung (HRSC-25) sind die erhobenen Datensätze zunächst auf fehlende Werte und 

Ausreißer zu untersuchen. 

 

3.1.1 Analyse und Behandlung fehlender Werte  

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit fehlenden Werten umzugehen. In der vorliegen-

den Untersuchung soll auf das Imputations-Verfahren zurückgegriffen werden. Eine 

Imputation wird empfohlen, wenn eine Variable über 5 % fehlende Werte aufweist (Kline, 

2011). Für die deutsche Erhebung betrifft diese Konvention zwei Variablen (SCS-18: 

5.3 %; SCS-19: 8.3 %). In der indischen Stichprobe überschreiten hingegen mehrere feh-

lende Fälle auf einer Variablen den Schwellenwert. Dabei zeigen etwa 17 % der untersuch-

ten 112 Indikatoren fehlende Werte über 5 % (Items: TICS-5, -6, -12, -14, -22, -24, -27, 

-28, -38, -40 -44, -48, -50; SCS-4, -14, -26; HRSC-8, -14, -15). Angesichts der fehlenden 

Daten wird eine multiple Imputation für beide Stichproben durchgeführt, bei der der Pseu-

dozufallszahlengenerator Mersenne Twister beteiligt ist (Handbuch: IBM SPSS Statistics 

Base 22, 2013). Eine Imputation minimiert Antwortausfälle und reduziert dadurch Verzer-

rungen in den Ergebnissen. Demnach sollen die einzelnen statistischen Analysen an den 

imputierten Datensätzen mit einer Stichprobengröße von NG = 323 durchgeführt werden.  

 

3.1.2 Analyse von Ausreißern 

Ausreißer lassen sich eliminieren oder es kann eine Transformation der Indikatoren durch-

geführt werden. Letzteres bedeutet, dass die Abstände zwischen den Beobachtungswerten 

beispielsweise über Logarithmieren von Variablen verändert werden (Bühner & Ziegler, 
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2009; Weiber & Mühlhaus, 2014). Dieses Verfahren findet allerdings kaum Anwendung, 

„was neben dem hier großen Manipulationsspielraum auch auf Interpretationsschwierigkei-

ten der erzielbaren Ergebnisse zurückzuführen ist“ (Weiber & Mühlhaus, 2014, S. 182). 

Für die vorliegenden Stichprobenanalysen sollen die Ausreißer als Teil der Gesamtheit 

betrachtet und unverändert berücksichtigt werden. Nach Weiber und Mühlhaus (2014) soll-

te „der Anwender aufgrund sachlogischer Überlegungen den Wert definieren“ (S. 179), ab 

welchem von einem Ausreißer gesprochen werden kann. Nach Bühner (2003) beeinflussen 

Ausreißer die Korrelationshöhe der Items. Jedoch bedeuten Ausreißer bei der Verteilung 

von Itemantworten nicht, dass diese falsch sind. In der Forschungsliteratur werden keine 

allgemeingültigen Grenzwerte für Ausreißer angegeben. 

 

3.2 Ausprägungstendenzen der independenten und interdependenten 

Selbstkonstrukte 

Für die Überprüfung der Hypothesen 1.1 und 1.2 wird ein einseitiger t-Test für unabhängi-

ge Stichproben durchgeführt (NG = 323). Die Normalverteilung sowie die Varianzhomoge-

nität der kulturspezifischen Skalen (IND, INTER) sind Voraussetzungen des parametri-

schen Tests. Anhand der Schiefe- |>2| und Kurtosiskoeffizienten |>7| als deskriptive 

Kennwerte der Skalen ist davon auszugehen, dass keine signifikante Verletzung der Nor-

malverteilungsannahme vorliegt (Weiber & Mühlhaus, 2014). Ebenso bestätigen die be-

rechneten z-Werte des Kolmogorov-Smirnov-Tests, dass eine Normalverteilung der kultur-

spezifischen Variablen (p > .05) gegeben ist (Tabelle 3).  

 

Tabelle 3. Überprüfung der Normalverteilung der Skalen IND und INTER (NG = 323) 

Skala M SD Schiefe Kurtosis z-Wert  

(KS-Test) 

Sig. 

(KS-Test) 

IND 2.92 0.41 -0.12  0.31 1.12 .167 

INTER 2.97 0.38 -0.45  0.53 1.21 .105 

Anmerkungen. M (Mittelwert), SD (Standardabweichung), IND (Independenz), INTER (Interdependenz), KS-
Test (Kolmogorov-Smirnov-Test). 
 

Ausgehend vom Levene-Test kann ausschließlich für die Skala INTER eine Varianzhomo-

genität (F (1,320) = 0.52, p > .05) angenommen werden. Hingegen zeigt der Levene-Test für 

die Skala IND (F (1,320) = 8.62, p < .05) keine homogenen Varianzen. Nach Bortz 

und Döring (2016) reagieren die meisten parametrischen Tests relativ robust bei Verlet-

zung der Varianzhomogenität, sodass der t-Test durchgeführt werden soll. Zudem lässt 

sich feststellen, dass die Skalen (r = .01, p > .05) voneinander unabhängig sind (Tabelle 
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A-19). Die Ergebnisse für Cronbachs Alpha erfüllen mit α = .77 (IND) und α = .73       

(INTER) die von Singelis (1994) angegebenen Grenzwerte zwischen α = .69 ≤ α ≤ .73 und 

lassen statistisch auf eine interne Konsistenz der Skalen schließen (Tabelle A-19). Weiter-

hin können ähnlich hohe Mittelwerte der beiden kulturspezifischen Variablen für den ge-

samten Datensatz berechnet werden.  

 

Tabelle 4. Unterschiede in den Ausprägungstendenzen der independenten und interdependenten Selbst-

konstrukte 

Skala Deutschland 

ND = 169 

Indien 

NI = 154 

t-Test bei unabhängigen Stichproben 

(einseitige Signifikanz) 

Cohen’s d 

 

 M (SD) M (SD) T df p d 

IND 2.96 (0.35) 2.87 (0.47)  -1.88 280 .030* -0.22 

INTER 2.78 (0.33) 3.17 (0.32) 10.91 318 .000*** 1.20 

Anmerkungen. M (Mittelwert), SD (Standardabweichung), IND (Independenz), INTER (Interdependenz).  
⁰p < 0.10; *p < 0.05; **p < 0.01; ***p < 0.001. 
Effektstärke nach Cohen (d): 0.2 = kleiner Effekt, 0.5 = mittlerer Effekt, 0.8 = hoher Effekt. 
 

Die in Tabelle 4 aufgeführten Ergebnisse zeigen einen statistisch signifikanten Mittelwert-

unterschied bezüglich der Interdependenz, t(318) = 10.91, p = .000 (p-Wert auf dem einsei-

tigen Signifikanzniveau von .05). Zudem ergibt sich für die Skala INTER eine hohe Ef-

fektgröße d = 1.20. Demnach stimmen die indischen Lehrenden interdependenten Selbstin-

halten hypothesenkonform mehr zu als deutsche Lehrkräfte. Ebenfalls unterscheiden sich 

die Befragten der deutschen und indischen Stichprobe signifikant auf der Skala IND, wobei 

der T-Wert negativ ist, t(280) = -1.80, p = .030. Der Mittelwertunterschied wird zwar sta-

tistisch signifikant, allerdings spricht die Effektstärke für einen kleinen Effekt (IND: 

d = -0.22) in entgegengesetzter Richtung. Somit bekräftigen indische Lehrkräfte 

hypothesenkonträr stärker independente Selbstinhalte als deutsche Lehrkräfte. 

 

3.3 Statistische Akzeptanz und Ausprägungen der gesundheitsbezogenen 

Ideal- und Sollvorstellungen  

Die Ergebnisse der Item- und Reliabilitätsanalysen sollen Aussagen darüber erlauben, ob 

die Skalen (IDEAL, SOLL) der gesamten Stichprobe (NG = 323) die statistischen Anforde-

rungen an ein Instrument erfüllen (Hypothese 2.1). Der sich anschließende zweiseitige 

t-Test für unabhängige Stichproben untersucht die Ausprägung der Skalen (IDEAL, SOLL), 

in dem kulturelle Unterschiede in der Einschätzung gesundheitsbezogener Ideal- und Soll-

vorstellungen zwischen deutschen sowie indischen Lehrkräfte überprüft werden (Hypothe-

se 2.2). 
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3.3.1 Item- und Reliabilitätsanalyse 

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der Itemanalyse vorgestellt, die sich auf die 

Überprüfung der Normalverteilung, der Itemschwierigkeiten und Trennschärfen beziehen. 

Ebenso weisen die berechneten Koeffizienten der Reliabilitätsprüfung das Ausmaß der 

internen Konsistenz der Skalen nach.  

 

3.3.1.1 Analyse der Rohwerteverteilung 

Die Items der beiden Skalen IDEAL und SOLL wurden auf einer siebenstufigen Likert-

Skala eingeschätzt, wobei sich Antwortverteilung auf den gesamten Wertebereich er-

streckt. Nach Weiber und Mühlhaus (2014) werden Werte erst als relevante Verletzung der 

univariaten Normalverteilung bewertet, wenn sie für die Schiefe |>2| und für die Wölbung 

|>7| sind (S. 180). Die berechneten Schiefen der Items auf der Skala IDEAL liegen zwi-

schen |-0.24| (HRSC-30) und |-0.03| (HRSC-26 und -34). Auch die Werte der Kurtosis er-

füllen die genannten Grenzwerte und zeigen Wölbungen von |-1.29| (HRSC-32) bis |-1.56| 

(HRSC-28). Demnach lässt sich anhand der Analyse der Datenverteilung feststellen, dass 

für die Indikatoren HRSC-26, -28 und -30 der IDEAL-Skala eine linkssteile Verteilung 

vorliegt. Hingegen sind die Items HRSC-32 und -34 rechtssteil verteilt (Tabelle A-20).  

Für die Items der SOLL-Skala kann eine linkssteile Verteilung nachgewiesen werden. So-

wohl die Koeffizienten der Schiefe als auch der Wölbung erreichen die Grenzwerte nach 

Weiber und Mühlhaus (2014). Bei der Analyse der Kurtosiskennwerte beider Skalen fällt 

auf, dass die Indikatoren ein negatives Vorzeichen besitzen (Tabellen A-20 und A-21). 

Dies bedeutet, dass die Items im Vergleich zur Normalverteilung eine flache Verteilung 

aufweisen. 

 

3.3.1.2 Itemschwierigkeit und Trennschärfe 

Nach Bortz und Döring (2016) sollten die Schwierigkeitsindizes der Items zwischen 

pi < .20 und >.80 liegen. Demnach kann für die Indikatoren beider Skalen von einem leich-

ten bis mittleren Schwierigkeitsbereich ausgegangen werden. 

Die Items der SOLL-Skala erreichen bis auf das Item HRSC-35 den empfohlenen Trenn-

schärfekoeffizienten von rit ≥ .30 (Bortz & Döring, 2016). Hingegen verfügen die Items 

HRSC-28 (rit ≥ .27) und HRSC-30 (rit ≥ .24) nur über geringe Trennschärfen. Nach Bühner 

(2003) sollten Items mit geringer Trennschärfe ausschließlich beibehalten werden, wenn 
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diese eine extreme Schwierigkeit aufweisen. Da diese Bedingung für die Indikatoren 

HRSC-34 und HRSC-35 nicht festgestellt werden kann (Tabellen A-20 und A-21), müss-

ten sie für die folgenden Berechnungen ausgeschlossen werden. Gegen die Eliminierung 

der Indikatoren spricht allerdings, dass jedes Item eine entsprechende gesundheitsbezogene 

Dimension (in Anlehnung an das HRSC-Modell nach Wiesmann et al., 2012) abbildet und 

misst. 

 

3.3.1.3 Reliabilität der Skalen 

Die Ergebnisse für Cronbachs Alpha zeigen zunächst für beide Skalen (NG = 323) geringe 

Werte (IDEAL: α = .45; SOLL: α = .66), sodass diese nur für eine ungenügende interne 

Konsistenz sprechen (Tabelle A-19). Eine erneute Reliabilitätsanalyse erbrachte nach Aus-

schluss der Items HRSC-34 und HRSC-35 eine geringe Erhöhung der Reliabilität der Ska-

len (IDEAL: α = .55; SOLL: α = .72).  

 

3.3.2 Ausprägungen der gesundheitsbezogenen Ideal- und Sollvorstellungen  

In der Hypothese 2.2 wird erwartet, dass sich deutsche sowie indische Lehrkräfte in der 

Einschätzung gesundheitsbezogener Ideal- und Sollvorstellungen unterscheiden. Zur Über-

prüfung der Hypothese wurde ein zweiseitiger t-Test für unabhängige Stichproben durch-

geführt. Voraussetzungen des Mittelwertvergleiches sind die Annahmen der Normalvertei-

lung und Varianzhomogenität. Wie bereits im Abschnitt 3.3.1.1 erwähnt, liegt anhand der 

Schiefe- |>2| und Kurtosiskoeffizienten |>7| keine signifikante Verletzung der Normalver-

teilungsannahme der Skalen IDEAL und SOLL vor (Weiber & Mühlhaus, 2014). Ebenso 

zeigt der berechnete z-Werte des Kolmogorov-Smirnov-Tests für die Variable IDEAL eine 

Normalverteilung (p > .05), wobei diese für die Variable SOLL nur annähernd erreicht 

wird (Tabelle 5).  

 

Tabelle 5. Überprüfung der Normalverteilung der Skalen IDEAL und SOLL (NG = 323) 

Skala M SD Min Max Schiefe Kurtosis z-Wert  

(KS-Test) 

Sig. 

(KS-Test) 

IDEAL 0.02 1.13 -3.00 2.40 -0.38 -0.02 1.28 .08 

SOLL -0.24 1.29 -3.00 2.60 -0.22 -0.58 1.42 .04 

Anmerkungen. M (Mittelwert), SD (Standardabweichung), IDEAL (gesundheitsbezogene Idealvorstellungen), 
SOLL (gesundheitsbezogene Idealvorstellungen), KS-Test (Kolmogorov-Smirnov-Test). 
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Hinsichtlich des Levene-Tests kann ausschließlich für die Skala IDEAL (F (1,320) = 3.72, 

p > .05) eine Varianzhomogenität festgestellt werden. Dagegen lassen sich für die Skala 

SOLL (F (1,320) = 14.25, p < .05) keine homogenen Varianzen annehmen. Nach Bortz und 

Döring (2016) reagieren die meisten parametrischen Tests relativ robust bei Verletzung der 

Varianzhomogenität, sodass die Ergebnisse des t-Tests Berücksichtigung finden sollen.  

 

Tabelle 6: Unterschiede in den Ausprägungstendenzen der gesundheitsbezogenen Ideal- und Sollvorstellun-

gen 

Skala Deutschland 

ND = 169 

Indien 

NI = 154 

t-Test bei unabhängigen Stichproben 

(zweiseitige Signifikanz) 

Cohen’s d 

 

 M (SD) M (SD) T df p d 

IDEAL -0.30 (1.16) 0.37 (0.99) 5.57 319 .000*** 0.63 

SOLL -0.82 (1.28) 0.41 (0.93) 9.82 310 .000*** 1.09 

Anmerkungen. M (Mittelwert), SD (Standardabweichung), IDEAL (gesundheitsbezogene Idealvorstellungen), 
SOLL (gesundheitsbezogene Idealvorstellungen). 
⁰p < .10; *p < .05; **p < .01; ***p < .001. 
Effektstärke nach Cohen (d): 0.2 = kleiner Effekt, 0.5 = mittlerer Effekt, 0.8 = hoher Effekt. 
 

Die Ergebnisse des Mittelwertvergleiches können aus der Tabelle 6 entnommen werden. 

Demnach unterscheiden sich die Itemschwieirg) sowie der gesundheitsbezogenen Sollvor-

stellungen (t(310) = 9.82, p = .000). Die hohen Effektstärken unterstützen 

hypothesenkonform die Ergebnisse des t-Tests.  

 

3.4 Struktur des gesundheitsbezogenen Selbstkonzeptes (HRSC-25) 

In diesem Abschnitt gilt es, die Hypothesen 3.1 und 3.2 zu überprüfen. Zunächst wird un-

tersucht, ob sich die Struktur des gesundheitsbezogenen Selbstkonzeptes (HRSC-25) in der 

deutschen, eher individualistisch-orientierten Stichprobe replizieren lässt. Anschließend 

soll die Eignung des Instrumentes zur Erfassung des gesundheitsbezogenen Selbstkonzep-

tes an der indischen, eher kollektivistisch-orientierten Stichprobe geprüft werden. 

 

3.4.1 Deutsche Stichprobe 

Die Hypothese 3.1 erwartet, dass deutsche Lehrkräfte über ein gesundheitsbezogenes 

Selbstkonzept verfügen, das die fünf voneinander abhängigen Dimensionen (health-

protective dispositions, health-protective motivation, vulnerability, health-risky habits, 

external/avoidant motivation) entsprechend des Modells HRSC-25 (nach Wiesmann et al., 

2012) abbildet. Im ersten Schritt werden die psychometrischen Eigenschaften der Items 

durch Kennwerte widergespiegelt, die im Rahmen der Item- und Reliabilitätsanalyse be-
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rechnet werden. Im zweiten Schritt soll die Zuordnung der empirischen Indikatoren zu den 

festgelegten Faktoren mit Hilfe der KFA nachgewiesen werden. Die Überprüfung der Fak-

torenstruktur weist dabei Ergebnisse auf, die zwischen Konstrukten erster und zweiter 

Ordnung unterschieden werden müssen: Die Ergebnisse der Konstrukte erster Ordnung 

nehmen Bezug auf die latenten Variablen, sprich auf die gesundheitsbezogenen Dimensio-

nen des Selbstkonzeptes, die über die Indikatoren gemessen werden. Hingegen geben die 

Ergebnisse der Konstrukte zweiter Ordnung darüber Aufschluss, inwieweit das übergeord-

nete Konstrukt (das gesundheitsbezogene Selbstkonzept) über die Dimensionen dargestellt 

werden kann. Nach der Güteprüfung der KFA für die Konstrukte erster sowie zweiter Ord-

nung werden kurz die Ergebnisse der Interkorrelationen der latenten Variablen aufgeführt. 

 

3.4.1.1 Item- und Reliabilitätsanalyse 

Rohwerteverteilung 

Die Spannweite der Antwortverteilung (ND = 169) erstreckt sich auf den gesamten Werte-

bereich, sodass für die meisten Indikatoren ein Minimum von -3 und ein Maximum von +3 

gegeben sind. Die Itemmittelwerte liegen zwischen -2.11 (HRSC-19) und 2.00 (HRSC-6, 

-14), sodass sich die Testergebnisse auf den gesamten Wertebereich beziehen. Die Streu-

ung der beobachteten Items bewegt sich zwischen 1.16 (HRSC-6) bis 1.96 (HRSC-15).  

Die berechneten Schiefen der Items liegen zwischen |-1.6| (HRSC-13) und |1.8| (HRSC-

18). Die Werte der Kurtosis zeigen Wölbungen von |-0.9| (HRSC-10) bis |3.7| (HRSC-18). 

Allerdings drücken die Ergebnisse noch keine relevante Verletzung der univariaten Nor-

malverteilung aus (Weiber & Mühlhaus, 2014). Die Analyse der Datenverteilung zeigt 

zudem, dass für die Indikatorvariablen auf den gesundheitsschützenden Skalen (HPD, 

HPM) sowie auf der Vulnerabilitäts-Skala (VUL) eine rechtssteile Verteilung vorliegt (Ta-

belle A-22). Im Gegensatz dazu sind die Items auf beiden gesundheitsgefährdenden Kon-

strukten HRH und EAM größer null und linkssteil verteilt. Ausschließlich für die Items 

HRSC-9 und -10 der EAM-Skala lässt sich eine rechtssteile Verteilung feststellen.  

 

Itemschwierigkeit 

Bis auf die Items „Gesundheitsschädliche Verhaltensweisen finde ich lustvoll“ (HRSC-19: 

pi = .10) und „Ich bin ein krankheitsanfälliger Typ“ (HRSC-14: pi = 1.0) erreichen die In-

dikatoren den empfohlenen mittleren Schwierigkeitsindex von .20 < pi > .80 (Tabelle 

A-22). Die beobachteten Indikatoren der beiden gesundheitsfördernden Dimensionen 
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(HPD, HPM) sowie des Konstrukts Vulnerabilität (VUL) besitzen eine eher leichte 

Schwierigkeit (pi ≈ .80). Dagegen zeigen die Items auf den anderen zwei Skalen einen 

niedrigen Schwierigkeitsindex (HRH: pi = .20; EAM: pi ≈ .30) und somit eine höhere 

Schwierigkeit. Dabei besitzen die Indikatoren der Skala EAM mittlere Schwierigkeitsindi-

zes im Bereich von 0.20 bis 0.80 bei einer Streuung von 1.33 bis 1.63. Hingegen weist die 

Dimension VUL bei relativ leichter Itemschwierigkeit höhere Standardabweichungen im 

Bereich von 1.27 bis 1.96 auf. Die hohen und niedrigen Schwierigkeiten der Indikatoren 

stellen sicher, dass in der Stichprobe zwischen unteren und oberen Merkmalsbereichen 

differenziert werden kann.  

 

Trennschärfe 

Die Items der Skalen HPD und HPM besitzen eine hohe Trennschärfe von rit ≈ .80. Ebenso 

erreichen die Indikatoren der Konstrukte VUL und HRH einen guten Wert von rit ≈ .64 für 

ein reliables Messmodell (Tabelle A-22). Hingegen erfüllen zwei Items (HRSC-9, HRSC-

12) auf dem gesundheitsgefährdenden Konstrukt EAM nicht die Mindestanforderung von 

rit ≥ .30, sodass diese eliminiert werden müssten. „Items mit geringer Trennschärfe, die 

Informationen generieren, die nicht mit dem Gesamtergebnis übereinstimmen, sind als 

schlechte Indikatoren des angezielten Konstrukts zu betrachten“ (Bortz & Döring, 2006, 

S. 220). Für die Replikation des Modells zum gesundheitsbezogenen Selbstkonzept sollen 

diese Items jedoch zunächst nicht entfernt werden.  

 

Reliabilität der Skalen 

Die folgenden vier Gesundheitsdimensionen können von den entsprechenden Indikatorva-

riablen gut bis exzellent gemessen werden: HPD: α = .93; HPM: α = .90; VUL: α = .80 und 

HRH: α = .82. Ausschließlich die Items der fünften Skala erreichen nur annähernd eine 

akzeptable Reliabilität (EAM: α = .68).  

 

3.4.1.2 Konfirmatorische Faktorenanlyse  

Die konfirmatorische Faktorenanalyse (KFA) der Konstrukte erster Ordnung stellt die 

Wirkungszusammenhänge zwischen Indikatoren und Faktoren dar. Der berechnete Va-

rianzanteil (R²) der manifesten Variablen liegt für die gesundheitsbezogenen Dimensionen 

HPD, HPM, VUL sowie HRH zwischen .40 ≤ R² ≤ .82 (Tabelle A-23). Es kann daher da-

von ausgegangen werden, dass die Varianz der Indikatoren für die jeweiligen vier Dimen-

sionen ausreichend erklärt wird. Demgegenüber zeigen die Indikatoren der fünften Dimen-
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sion EAM schwächere R²-Werte. Insbesondere die Items HRSC-9, -10, -12 und -21 liegen 

unter dem empfohlenen Grenzwert von R² ≥ 0,20 (Weiber & Mühlhaus, 2014). 

Der χ²-Wert beträgt 695.53 (df = 270), wobei die Wahrscheinlichkeit von p = .000 einen 

signifikanten Unterschied zwischen der empirischen Datenmatrix und der theoretischen 

Modellmatrix ausdrückt. Dies lässt sich auf die abweichende multivariate Normalvertei-

lung der Daten zurückführen. Allerdings erreicht der normierte Chi-Quadrat-Wert von 

χ²/df = 2.58 den schwachen Grenzwert. Der hohe RMSEA-Wert = .10 (.097) überschreitet 

den als akzeptabel empfohlenen Schwellenwert von 0.08, sodass das Ergebnis für keinen 

guten Modell-Fit spricht. Der CFI-Wert beträgt .79 und reicht somit an den schwachen 

Grenzwert ≥ .90 heran (Homburg & Baumgartner, 1998). Der SRMR-Wert von .10 (.098) 

liegt im schwachen Grenzwertbereich und kennzeichnet einen adäquaten Modell-Fit. Die 

faktoranalytischen Ergebnisse zeigen, dass ein approximativer Modell-Fit vorliegt.  

Die Überprüfung der KFA der Konstrukte zweiter Ordnung stellt ähnliche Ergebnisse fest 

(Tabelle A-24). Alle manifesten Variablen erreichen bis auf die Items HRSC-9, -10 und 

-12 den geforderten Fit-Index für die Indikatorreliabilität von relij ≥ .20 (Bagozzi & Baum-

gartner, 1994). Ebenso reagiert der sensible Fit-Index RMSEA mit demselben Wert von .10 

(.097) auf die kleine Stichprobengröße. Der normierte Chi-Quadrat-Wert von χ²/df = 2.58 

(df = 275) sowie der SRMR-Wert = 1.05 erzielen den schwachen Grenzwert. Das Ergebnis 

des Gütekriteriums CFI = .78 reicht ferner an den empfohlenen Schwellenwert von .90 

heran. Demnach liegt trotz des geringen Stichprobenumfangs (ND = 169) für die Konstruk-

te erster und zweiter Ordnung ein approximativer Gesamt-Fit vor. Die ähnlichen Fit-

Maßen lassen sich darauf zurückführen, dass in beiden Modellen dieselbe Zahl an Parame-

tern mit Hilfe der ML-Methode geschätzt wurden (Weiber & Mühlhaus, 2014).  

Auf der Ebene zweiter Ordnung können Beta-Koeffizienten zwischen den Gesundheitsdi-

mensionen HPM (β = .84), EAM (β = -.70) und HRH (β = -.57) und dem gesundheitsbezo-

genen Selbstkonzept gHRSC nachgewiesen werden. Geringere Regressionsgewichte beste-

hen zwischen den Skalen HPD (β = .45) sowie VUL (β = .11) und dem übergeordneten 

Selbstkonzept. Wie in Abbildung 1 dargestellt, lässt sich die Modellstruktur für das 

gesundheitsbezogene Selbstkonzept hypothesenkonform bestätigen.  
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Anmerkungen. ND = 169, χ²/df = 2.58 (df = 275),             
CFI = .78, RMSEA = .10 (.097), SRMR = 1.05. 
gHRSC (gesundheitsbezogenes Selbstkonzept), HPD 
(health-protective dispositions), HPM (health-
protective motivation), VUL (vulnerability), HRH     
(health-risky habits), EAM (external/avoidant       
motivation), Skalenitems HRSC-1 bis HRSC-25. 
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Abbildung 1: Ergebnisse der konfirmatorischen Faktorenanalyse des Modells HRSC-25 mit den Konstrukten 

zweiter Ordnung (standardisierte Lösung der ML-Parameter) 
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3.4.1.3 Interkorrelationen der Skalen 

Die bivariaten Korrelationsanalysen zeigen signifikante Koeffizienten zwischen den ein-

zelnen Dimensionen (Tabelle A-25). Demnach korrelieren sowohl die Skalen HPD und 

HPM (r = .42, p = .000) als auch HPM und EAM (r = -.41, p = .000) sowie HRH und EAM 

(r = .39, p = .000). Allerdings lassen sich keine bedeutenden Interkorrelationen der Dimen-

sionen zur Variable VUL feststellen.  

 

3.4.2 Indische Stichprobe 

In diesem Abschnitt soll die Hypothese 3.2 untersucht werden, ob indische Lehrkräfte über 

ein gesundheitsbezogenes Selbstkonzept verfügen, das die fünf voneinander abhängigen 

Dimensionen (health-protective dispositions, health-protective motivation, vulnerability, 

health-risky habits, external/avoidant motivation) entsprechend des Modells HRSC-25 

(nach Wiesmann et al., 2012) abbildet. Zunächst soll dafür die Qualität der Items analysiert 

werden. Da das Modell HRSC-25 hauptsächlich in individualistisch-orientierten Stichpro-

ben Anwendung fand, gilt es mit Hilfe der EPA zu überprüfen, ob sich aufgrund der Daten 

und den sich daraus ergebenden Korrelationen der Indikatoren die fünf Komponenten ext-

rahieren lassen, die den hypothetischen Konstrukten entsprechen. Abschließend soll die 

interne Konsistenz der identifizierten Skalen festgestellt werden. 

 

3.4.2.1 Itemanalyse 

Rohwerteverteilung 

Die deskriptive Analyse zeigt, dass sich die Antworten der befragten NI = 154 Lehrkräfte 

über die gesamte Spannweite der Skalen verteilen. Dabei sind die einzelnen Indikatorvari-

ablen nicht normalverteilt, ausschließlich die Variablen HRSC-10, -12 und -22 liegen mit 

einer geringen Schiefe nahe Null. Die Items der gesundheitsschützenden Skalen sind stär-

ker rechtssteil verteilt (Tabelle A-26). Indikatoren, die die gesundheitsgefährdenden Kon-

strukte messen, zeigen hingegen eher eine linkssteile Antwortverteilung. Ausschließlich 

die Variablen HRSC-9 und -16 besitzen eine rechtssteile Verteilung. Die Verteilungskoef-

fizienten der Schiefe bewegen sich zwischen |-2.16| (HRSC-2) und |2.21| (HRSC-20), die 

Koeffizienten der Wölbung zwischen |-1.32| (HRSC-15) und |5.86| (HRSC-20). Insgesamt 

kann damit von einer moderaten Verletzung der univariaten Normalverteilung der Variab-

len ausgegangen werden (Weiber & Mühlhaus, 2014). Die Itemmittelwerte bewegen sich 
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von 2.12 (HRSC-6) bis -2.30 (HRSC-20). Die Streuung liegt zwischen 2.02 (HRSC-15) 

und 1.09 (HRSC-20). 

 

Itemschwierigkeit 

Die Indikatoren, die die schützenden Repräsentationen für die Gesundheit messen, besitzen 

einen hohen Schwierigkeitskoeffizienten (pi ≈ .80). Demgegenüber lässt sich eine mittlere 

bis hohe Schwierigkeit für die jeweiligen Items der gesundheitsgefährdenden Dimensionen 

berechnen (Tabelle A-26). Insbesondere der geringe Koeffizient von pi ≈ .20 drückt eine 

hohe Itemschwierigkeit für die Skala HRH aus. Der für das Konstrukt VUL berechnete 

durchschnittliche Koeffizient von pi ≈ .50 lässt eine mittlere Schwierigkeit vermuten. Je-

doch erklärt sich das Ergebnis aus der leichten Schwierigkeit des Items HRSC-16 

(pi = .80), denn die anderen der VUL-Skala zugeordneten Items besitzen geringe Schwie-

rigkeitskoeffizienten (pi ≈ .30). 

 

Trennschärfe 

Die Analyse der Trennschärfekoeffizienten ergibt für die Indikatoren der gesundheits-

schützenden Dimensionen hohe Werte, hingegen lassen sich für die Variablen der gesund-

heitsgefährdenden Dimensionen geringere Werte nachweisen (Tabelle A-26). Insbesondere 

für die Skalen VUL (HRSC-13, -14, -15) sowie EAM (HRSC-9, -11, -12) können Koeffi-

zienten rit ≤ .30 festgestellt werden, sodass diese Items nicht zur Konstruktmessung beitra-

gen. Die Trennschärfekoeffizienten der Variablen der HRH-Dimension liegen bei rit ≈ .50. 

Es zeigt sich, dass die von Wiesmann et al. (2012) hinzugefügten Indikatoren (HRSC-21 

bis -25) einen deutlich höheren Koeffizienten besitzen als die anderen Variablen (HRSC-9 

bis -12) der EAM-Skala. Die beobachteten Variablen HRSC-9 (rit = .04, pi = .70) und 

HRSC-16 (rit = -.15, pi = .80) weisen sehr geringe Trennschärfekoeffizienten bei relativ 

hohen Schwierigkeitsindizes auf. Nach Bühner (2003) sollte eine geringere Trennschärfe 

„nur dann in Kauf genommen werden, wenn die Schwierigkeit extrem ausfällt“ (S. 100). 

Dies gilt allerdings nicht für die Items HRSC-13, -14 und -15 der VUL-Skala, da sie einen 

geringen Schwierigkeitskoeffizienten besitzen.  
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3.4.2.2 Explorative Faktorenanalyse 

Die explorative Faktorenanalyse (EFA) extrahiert mittels Hauptkomponentenanalyse und 

Oblimin-Rotation sieben Komponenten. Mit Hilfe der EFA können folgende Fit-Indizen 

zur Bewertung der Modellgüte berechnet werden: Der KMO-Wert von .71 erreicht den 

schwachen Grenzwert, sodass noch ein akzeptables Messmodell angenommen werden 

kann. Die sieben extrahierten Komponenten erklären eine Gesamtvarianz der Indikatoren 

von 60.96 %. Allerdings lassen sich ausschließlich die ersten vier Komponenten der Mus-

termatrix interpretieren, die die zu prüfenden Skalen EAM, HPD, HPM und HRH abbilden. 

Dabei können einzig die vier höchst geladenen Variablen (Mindestladung > .05) auf den 

Komponenten durch eine gesundheitsbezogene Dimension sinnvoll zusammengefasst wer-

den (Tabelle 7).  

Die Komponenten lassen sich inhaltlich wie folgt interpretieren: Die Indikatoren, die die 

extrinsisch/vermeidenden Gesundheitsrepräsentationen (EAM) messen, zeigen hohe La-

dungen auf der ersten Komponente (23.14 % erklärte Varianz). Die Items mit den vier 

höchsten Beta-Koeffizienten auf der zweiten Komponente (9.13 % erklärte Varianz) um-

fassen die Merkmale der gesundheitsbezogenen HPD-Dimension. Hingegen erfragt die 

dritte Komponente (7.12 % erklärte Varianz) gesundheitsschützende Repräsentationen 

(HPM). Die vierte Komponente (6.79 % erklärte Varianz) erfasst Indikatorvariablen zu 

risikoreichen Repräsentationen (HRH). Variablen, die theoretisch der VUL-Skala zugehö-

rig sind, befinden sich auf keinem gemeinsamen Faktor. Demnach messen die Testitems 

nicht die Zieldimension (VUL), sondern operationalisieren mehrere Konstrukte bzw. 

Teilkonstrukte.  

Einige Items besitzen Mehrfachladungen, sodass keine Einfachstruktur vorliegt. Anhand 

der Komponentenkorrelationsmatrix kann demnach bestätigt werden, dass die vier nach-

gewiesenen Gesundheitsdimensionen miteinander korrelieren (Tabelle 7). Die Hauptkom-

ponentenanalyse weist zwar multiple gesundheitsbezogene Repräsentationen nach, jedoch 

lassen sich nicht die fünf theoretisch angenommenen Konstrukte für die indische Stichpro-

be belegen (Hypothese 3.2). 
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Tabelle 7. Mustermatrix für HRSC-25 als Ergebnis der explorativen Hauptkomponentenanalyse mit Oblimin-

Rotation: extrahierte Komponenten mit den jeweils vier am höchsten ladenden Items (NI = 154) 

Item Komponente 

 1 2 3 4 5 6 7 

HRSC-24 .74       

HRSC-21 .73       

HRSC-23 .66       

HRSC-22 .62  .31     

HRSC-25 .57      -.41 

HRSC-13 .43    -.38 -.30  

HRSC-7  .83      

HRSC-6  .79      

HRSC-8  .60      

HRSC-5  .53 .33     

HRSC-4   .76     

HRSC-2   .73     .31 

HRSC-3   .70     

HRSC-1   .69   .33   

HRSC-19    .78    

HRSC-20    .70    

HRSC-18    .60   .31  

HRSC-17 .31   .56    

HRSC-15    .48    

HRSC-14     -.73   

HRSC-12     -.63  .43  

HRSC-10       .74  

HRSC-9  .51     .55  

HRSC-11    .33 -.32  -.50 

HRSC-16        .44 

Dimension EAM HPD HPM HRH    

Varianzaufklärung 23.14 % 9.13 % 7.12 % 6.79 %    

Anmerkungen. EAM (external/avoidant motivation), HPD (health-protective dispositions), HPM (health-
protective motivation), HRH (health-risky habits). 
Extrahierte Komponenten mit den jeweils vier am höchsten ladenden Items werden berücksichtigt. 
 

 

3.4.2.3 Reliabilität der Skalen 

Die berechneten Cronbach-Alpha-Koeffizienten der vier Dimensionen drücken zufrieden-

stellende Ergebnisse aus (Tabelle A-30): HPD: α = .77; HPM: α = .79; HRH: α = .70 und 

EAM: α = .75. Für die VUL-Skala lässt sich nach den Ergebnissen der EPA keine interne 

Konsistenz berechnen.  
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3.4.3 Modifikation des Modells HRSC-25 

Die in dem Abschnitt 3.4.1 berechneten Fit-Maßen des Modells HRSC-25 bestätigen, dass 

sich die Modellstruktur des gesundheitsbezogenen Selbstkonzeptes hypothesenkonform für 

die deutsche Stichprobe abbilden ließ (Hypothese 3.1). Für die weiteren Berechnungen ist 

es durchaus sinnvoll, Möglichkeiten zur Verbesserung des Modells zu untersuchen. Nach 

Weiber und Mühlhaus (2014) gibt das Kriterium Critical Ratio (C. R.) Hinweise, welche 

Variablen kaum etwas zur Erklärung des Modells leisten. Der Wert C. R. = -1.04 (p = .298) 

des Indikators HRSC-9 liegt demnach unter dem empfohlenen Grenzwert von C. R. > 1.96 

(Weiber & Mühlhaus, 2014). Ebenfalls lassen die Schätzwerte darauf schließen, dass die 

Dimension VUL (C. R. = 1.13, p = .259) aus dem Modell ausgeschlossen werden sollte. 

Die Modifikation des HRSC-Modells könnte somit auf Ebene der Indikatoren und der Di-

mensionen stattfinden. 

 

3.4.3.1 Modifikation auf Ebene der Indikatoren 

Die durchgeführte Itemanalyse in Abschnitt 3.4.1.1 zeigt für die EAM-Dimension folgen-

des Ergebnis: Die Indikatoren (HRSC-9 bis -12) besitzen insgesamt geringere Koeffizien-

ten hinsichtlich deren Schwierigkeit und Trennschärfe im Vergleich zu den fünf von 

Wiesmann et al. (2012) hinzugefügten Skalenitems (Tabelle A-22). Deshalb soll untersucht 

werden, ob sich die Fit-Indizen des Modells verbessern, wenn die Gesundheitsdimension 

EAM ausschließlich durch die von Wiesmann et al. (2012) fünf hinzugefügten Items ge-

messen wird.  

Die KFA der Konstrukte erster Ordnung berechnet bessere Werte für die beiden folgenden 

Prüfkriterien: SRMR = .08 (.076) und CFI = .84 (Tabelle A-27). Damit erreicht die Fit-

Maße SRMR den starken Grenzwert von 0.08 (Homburg & Baumgartner, 1995). Ebenso 

erfüllen die beobachteten Variablen die geforderten Grenzwerte für die Indikatorreliabilität 

(relij ≥ .20). Ähnliche Ergebnisse werden für χ²/df = 2.53 (df = 184) und RMSEA = .10 

(.095) erzielt. 

Die KFA der Konstrukte zweiter Ordnung drückt identische Werte für die Fit-Maßen aus 

(Tabelle A-28). Es erhöht sich ausschließlich der SRMR-Wert auf .09 (.086), wobei dieser 

noch im geforderten schwachen Grenzwertbereich liegt (Weiber & Mühlhaus, 2014). Die 

Abbildung 2 zeigt insgesamt verbesserte Fit-Indizen für das HRSC-21-Modell.  
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3.4.3.2 Modifikation auf Ebene der Dimensionen 

Ein geringer Regressionskoeffizient ließ sich zwischen der Dimension VUL und dem über-

geordneten Konstrukt gHRSC sowohl im theoretischen Modell (β = .27) nach Wiesmann et 

al. (2012) als auch für die hier untersuchte Stichprobe deutscher Lehrkräfte (β = .11) fest-

stellen. Hingegen ergab die faktoranalytische Untersuchung der indischen Erhebung, dass 

die Indikatoren, die die VUL-Dimension messen, auf unterschiedlichen Faktoren lagen. 

Folglich ließe sich überlegen, die Skala VUL zu modifizieren.  

Für die weiteren Berechnungen soll das modifizierte Modell HRSC-21 verwendet werden, 

da die Ergebnisse für eine höhere Konstruktvalidität sprechen.  

 

  



78 

 

.43 

.87 

 -.56 

.01 

.76 

.19 

.38 

.32 

.89 

.82 

.90 

.71 

.24 

.38 

.43 

.48 

.26 

.59 

.79 

.67 

.81 

.51 

.82 

.61 

.74 

.49 

.42 

.55 

.57 

.60 

.51 

.50 

.40 

.90 

.78 

.86 

.70 

.65 

.74 

.75 

.77 

.77 

.71 

.63 

.72 

.49 

.62 

.66 

.69 

.51 

Anmerkungen. ND = 169, χ²/df = 2.53 (df = 184), CFI = .84, RMSEA = .10 (.095), SRMR = .09 (.086). 
gHRSC (gesundheitsbezogenes Selbstkonzept), HPD (health-protective dispositions), HPM (health-protective 
motivation), VUL (vulnerability), HRH (health-risky habits), EAM (external/avoidant motivation), Skalenitems 
HRSC-1 bis HRSC-25. 

Abbildung 2: Ergebnisse der Modellmodifikation HRSC-21: Konfirmatorische Faktorenanalyse der Kon-

strukte zweiter Ordnung (standardisierte Lösung der ML-Parameter) 
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3.5 Mediatorwirkungen der kulturspezifischen Selbstaspekte 

Die Hypothesen 4.1 und 4.2 erwarten, dass kulturspezifische Selbstaspekte die Zusam-

menhänge zwischen dem gesundheitsbezogenen Selbstkonzept und dem chronischen 

Stresserleben mediieren. Zur Überprüfung der Mediatorwirkungen werden hierarchische 

Regressionsanalysen durchgeführt, die in den folgenden Abschnitten dargestellt werden.  

In die Regressionsgleichungen gehen die einzelnen kulturspezifischen Selbstaspekte als 

Mediator-Variablen (IND, INTER, IDEAL, SOLL) ein, deren Effekte auf die Beziehungen 

zwischen den gesundheitsbezogenen Dimensionen (HPD, HPM, VUL, HRH, EAM) als 

Prädiktoren und dem Stresserleben als Kriterium (SSCS) untersucht werden. Ebenso wer-

den die Variablen für die Regressionsanalysen z-transformiert. Aufgrund der faktor-

analytischen Ergebnisse (siehe Abschnitt 3.4.2) lässt sich die Überprüfung der Hypothesen 

ausschließlich für die deutsche Stichprobe durchführen. Für die Untersuchung der Media-

torwirkungen soll das modifizierte Modell HRSC-21 verwendet werden. 

 

3.5.1 Inferenzstatistische Voraussetzung 

Die Normalverteilung der Skalen soll zunächst als inferenzstatistische Voraussetzung für 

multiple lineare Regressionsanalysen mit Hilfe des Kolmogorov-Smirnov-Tests geprüft 

werden. Für die deutsche Stichprobe (ND = 169) zeigen die Skalen IDEAL, SOLL, IND, 

INTER und SSCS normalverteilte Werte (Tabelle 8).  

 

Tabelle 8. Überprüfung der Normalverteilung der Skalen (ND = 169) 

Skala  M SD Schiefe Kurtosis z-Wert  

(KS-Test) 

Sig. 

(KS-Test) 

HPD  1.56 1.12 -1.03  1.09 1.93 .001 

HPM  1.36 1.15 -0.74  0.54 1.65 .009 

VUL  1.55 1.26 -0.78 -0.30 2.07 .000 

HRH  -1.88 1.11  1.31  1.62 2.02 .001 

EAM  -1.62 0.98  0.92  1.12 1.47 .027 

IDEAL  -0.30 1.16 -0.24 -0.23 0.89 .412 

SOLL  -0.82 1.28  0.23 -0.53 1.24 .091 

IND  2.96 0.35  0.23 -0.32 1.07 .202 

INTER  2.78 0.33 -0.22  2.00 1.07 .200 

SSCS 20.42 7.68  0.10  0.10 0.99 .280 

Anmerkungen. M (Mittelwert), SD (Standardabweichung), HPD (health-protective dispositions), HPM 
(health-protective motivation), VUL (vulnerability), HRH (health-risky habits), EAM (external/avoidant mo-
tivation), IDEAL (gesundheitsbezogene Idealvorstellungen), SOLL (gesundheitsbezogene Sollvorstellungen), 
IND (Independenz), INTER (Interdependenz), SSCS (chronisches Stresserleben), KS-Test (Kolmogorov-
Smirnov-Test). 
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Die in Tabelle 8 aufgeführten Testergebnisse der fünf gesundheitsbezogenen Dimensionen 

des Selbstkonzeptes (HPD bis EAM) verletzen jedoch die Voraussetzung auf Normalver-

teilung. Da die Dimensionen auch als abhängige Variablen in die Analysen eingehen, gilt 

es insbesondere durch Histogramme eine extrem links- oder rechtsschiefe Verteilung aus-

zuschließen, was für die Skalen gegeben ist.  

Nach Bühner und Ziegler (2009) ist bei Stichprobenuntersuchungen von Beginn an zu ent-

scheiden, ob entweder parametrische Verfahren oder nicht-parametrische Verfahren ange-

wendet werden. „Allgemein empfehlen wir jedoch die Verwendung der parametrischen 

Verfahren“ (Bühner & Ziegler, 2009, S. 266). In der Forschungsliteratur wird der Vorzug 

des Verfahrens damit begründet, dass die Tests robust gegenüber Verletzungen der Nor-

malverteilungen sind (Bortz & Döring, 2016; Bühner & Ziegler, 2009). Daher sollen die 

Hypothesen 4.1 und 4.2 mit Hilfe parametrischer Verfahren überprüft werden. Zudem wird 

für die multiplen Regressionsanalysen eine z-Transformation der Variablen durchgeführt, 

sodass eine annähernde Normalverteilung hergestellt werden kann und damit die statisti-

sche Voraussetzung gegeben ist.   

 

3.5.2 Voraussetzungsprüfung der Untersuchung von Mediatorwirkungen 

Im Weiteren sollen die vier Voraussetzungen für die Untersuchung von Mediatorwirkun-

gen nach Baron und Kenny (1986) überprüft werden (siehe Abschnitt 2.2.3).  

 

3.5.2.1 Interkorrelationen der Skalen 

Die ersten beiden Voraussetzungen zur Untersuchung von Mediatorwirkungen nach Baron 

und Kenny (1986) sind nicht für alle Skalen gegeben (Tabelle A-29). Demnach korrelieren 

ausschließlich die gesundheitsbezogenen Prädiktoren HPD, HPM und EAM signifikant mit 

dem Kriterium SSCS. Zudem kann ein statistisch bedeutender Zusammenhang zwischen 

HPD und IND mit einem Wert von p = .03 (r = .17) nachgewiesen werden. Ebenfalls kor-

relieren die Skalen EAM und IND (r = -.36, p = .000) signifikant miteinander.  

Die Analyse wies keinen signifikanten Zusammenhang (r = .12, p = .053) zwischen dem 

chronischen Stresserleben (SSCS) und der Interdependenz (INTER) nach. Ebenfalls zeigen 

die Koeffizienten der bivariaten Korrelationsanalysen zwischen den Prädiktoren (HPD, 

HPM, VUL, EAM) und dem Mediator (INTER) keine statistisch bedeutenden Zusammen-

hänge. Diese Bedingungen wären allerdings für die angenommene Mediatorwirkung der 

Interdependenz notwendig.  
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Hingegen lassen sich signifikante Beziehungen zwischen den Mediatoren IDEAL und 

SOLL und den gesundheitsbezogenen Dimensionen feststellen. Insbesondere zeigen sich 

signifikante Korrelationen zwischen IDEAL und HPD (r = -.30, p = .000) bzw. EAM 

(r = .30, p = .000) sowie SSCS (r = .40, p = .000). Statistisch bedeutende Koeffizienten 

ergibt die Analyse zwischen den Variablen SOLL und HPD (r = -.16, p = .044), HPM 

(r = -.15, p = .047) sowie HRH (r = .28, p = .000) und EAM (r = .41, p = .000). 

Den in der Tabelle 9 dargestellten bivariaten Korrelationsanalysen kann entnommen wer-

den, dass folgende Variablen die Voraussetzungen (Signifikanzniveau von p ≤ .05) zur 

Durchführung multipler Regressionsanalysen erfüllen, um die Vorhersage des chronischen 

Stresserlebens zu überprüfen: HPD (Mediatoren: IND, IDEAL, SOLL), HPM (Mediatoren: 

SOLL) und EAM (Mediatoren: IND, IDEAL, SOLL). Demnach korrelieren die Prädiktoren 

HPD und EAM sowohl mit dem Kriterium (SSCS) als auch mit dem kulturspezifischen 

Mediator IDEAL signifikant. Weiterhin erreicht die unabhängige Variable EAM bei den 

Interkorrelationen der Mediatoren SOLL und IND ein hohes Signifikanzniveau von p ≤ .01. 

Dagegen korreliert der Prädiktor VUL weder mit den vermittelnden Variablen noch mit 

dem Kriterium. Ebenso lassen sich für die gesundheitsbezogene Dimension HRH aus-

schließlich signifikante Zusammenhänge zu den Mediatoren INTER und SOLL feststellen. 

 

Tabelle 9. Korrelationen zwischen den gesundheitsbezogenen Dimensionen, den kulturspezifischen Variablen 

und dem Stresserleben (ND = 169) 

Skala IND INTER IDEAL SOLL SSCS 

IND  -  -  -  - -.33*** 

INTER  -  -  -  -  .12 

IDEAL  -  -  -  -  .40*** 

SOLL  -  -  -  -  .40*** 

HPD  .17*  .02 -.30*** -.16* -.44*** 

HPM  .15  .04 -.12 -.15* -.18* 

VUL -.00 -.00 -.12 -.04 -.11 

HRH -.04 -.22**  .02  .28***  .11 

EAM -.36***  .04  .30***  .41***  .36*** 

Anmerkungen. Kulturspezifische Variablen: IND (Independenz), INTER (Interdependenz), IDEAL (gesund-
heitsbezogene Idealvorstellungen), SOLL (gesundheitsbezogene Sollvorstellungen); gesundheitsbezogene 
Dimensionen: HPD (health-protective dispositions), HPM (health-protective motivation), VUL 
(vulnerability), HRH (health-risky habits), EAM (external/avoidant motivation); SSCS (chronisches Stresser-
leben). 
Bivariate Korrelationen nach Pearson (zweiseitige Signifikanz), ⁰p < .10, *p < .05, **p < .01, ***p < .001. 
 

Entsprechend der Ergebnisse der Korrelationsanalysen können ebenfalls die Wirkungsrich-

tungen festgestellt werden. Demnach korrelieren die gesundheitsschützenden Dimensionen 

HPD und HPM positiv mit den kulturspezifischen Variablen IND und INTER. Hingegen 
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bestehen negative Zusammenhänge zwischen den beiden Dimensionen und den gesund-

heitsbezogenen Ideal- sowie Sollvorstellungen (IDEAL, SOLL). Weiterhin lassen sich Wir-

kungsrichtungen zwischen den Dimensionen und dem Stresserleben nachweisen. Demnach 

nimmt das subjektiv chronische Stresserleben (SSCS) bei ausgeprägten gesundheitsschüt-

zenden Repräsentationen (HPD, HPM) ab. 

 

3.5.2.2 Hierarchische Regressionsanalysen 

In den Hypothesen 4.1 und 4.2 wird erwartet, dass die kulturspezifischen Selbstaspekte 

(IND, INTER, IDEAL, SOLL) die Zusammenhänge zwischen dem gesundheitsbezogenen 

Selbstkonzept und dem chronischen Stresserleben mediieren. Zur Überprüfung der Hypo-

thesen sollen hierarchische Regressionsanalysen mit der Einschlussmethode zur Vorhersa-

ge des Stresserlebens durchgeführt werden.  

Anhand der Ergebnisse der bivariaten Korrelationsanalysen (siehe Abschnitt 3.5.2.1) zeigt 

sich, welche unabhängigen Variablen die ersten beiden Voraussetzungen zur Überprüfung 

von Mediatoreffekten nach Baron und Kenny (1986) erfüllen und somit in die Regressi-

onsanalysen aufgenommen werden. Im ersten Schritt der Analyse lassen sich drei Prädikto-

ren (HPD, HPM, EAM) aufnehmen, wobei im zweiten Schritt ein kulturspezifischer 

Selbstaspekt (IND, IDEAL, SOLL) hinzugefügt wird. Ausgenommen ist dabei die Interde-

pendenz als Mediatorvariable, da diese die Voraussetzungen für Mediatoreffekte nicht er-

füllte (Baron & Kenny, 1986). Entsprechend der Anzahl der unabhängigen Variablen, die 

in die jeweilige Regressionsanalyse aufgenommen werden, verändert sich das 

Signifikanzniveau. 

Die nachfolgenden Tabellen 10 bis 12 zeigen, welche Prädiktoren in den einzelnen Regres-

sionsschritten aufgenommen wurden. Insbesondere die dritte Voraussetzung zur Untersu-

chung von Mediatoreffekten nach Baron und Kenny (1986) kann über die Regressions-

schritte überprüft werden. Unter den Tabellen 10 bis 12 sind die korrigierten Determinati-

onskoeffizienten (R²) aufgeführt, um den durch die aufgenommenen Variablen entstehen-

den Zuwachs an Varianzaufklärung zu überprüfen. 

 

Kulturspezifischer Mediator: Independenz  

Die Tabelle 10 zeigt für das erste Modell, dass die gesundheitsbezogenen Variablen HPD 

und EAM signifikant (p < .016) mit dem Stresserleben zusammenhängen. Beide Variablen 

erreichen eine Varianzaufklärung des Stresserlebens von 24.8 % (R² = .25, R = .51, 
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F (1,166) = 14.86, p = .000). Die gesundheitsbezogenen Dimensionen HPD und EAM sowie 

der Mediator IND wurden im zweiten Schritt in das Regressionsmodell aufgenommen. Im 

Vergleich zum ersten Modell kann das Stresserleben am besten durch das zweite Modell 

mit einer Varianz von 27.7 % erklärt werden. Damit ist das Modell mit einer großen Ef-

fektstärke (f = .64) hoch signifikant (R² = .29, R = .54, F (1,165) = 7.70, p = .006). Zudem 

erfüllt das zweite Modell alle Voraussetzungen für eine multiple Regressionsanalyse nach 

Baron und Kenny (1986). Die Beta-Gewichte der Prädiktoren werden mit dem Aufnehmen 

des Mediators IND geringer, sodass auch die vierte Voraussetzung erzielt wird. Allerdings 

bleiben die Prädiktoren weiterhin signifikant, was für keine vollständige Mediation spricht 

(Bühner & Ziegler, 2009). Mit Hilfe des Sobel-Tests soll weiterhin überprüft werden, ob 

eine partielle Mediation vorliegt.  

 

Tabelle 10. Hierarchische Regressionsanalyse zur Vorhersage des Stresserlebens durch gesundheitsbezoge-

ne Dimensionen und Independenz (ND = 169) 

Prädiktor B SE B β 

Schritt 1 

HPD -0.21 0.04 -.37*** 

EAM  0.17 0.05  .27*** 

Schritt 3 

HPD -0.20 0.04 -.35*** 

EAM  0.13 0.05  .20** 

IND -0.36 0.13 -.20** 

Anmerkungen. HPD (health-protective dispositions), EAM (external/avoidant motivation), 
IND (Independenz), B (nicht-standardisierter Beta-Wert), SE (Standardfehler), β (standardisierter Regressi-
onskoeffizient). 
⁰p < .10, *p < .05, **p < .01, ***p < .001.  
Schritt 1: korrigiertes R² = .25 (p < .001), Schritt 2: korrigiertes R² = .28 (p < .001). 
 

 

Kulturspezifischer Mediator: Gesundheitsbezogene Idealvorstellungen 

Die hierarchische Regressionsanalyse in Tabelle 11 stellt die Prädiktoren HPD und EAM 

dar, die mit dem Aufnehmen des Mediators IDEAL signifikant (p < .016) bleiben. Dem-

nach ist von einer partiellen Mediation auszugehen, welche mit Hilfe des Sobel-Tests 

überprüft werden soll. Dabei erreicht das zweite Modell eine Varianzaufklärung des 

Stresserlebens von 30.0 % (R = .56, F (1,165) = 12.39, p = .001). Nach der Konvention von 

Cohen (1988) erzielt das Modell einen großen Effekt (f = .65). Wie bereits durch die 

bivariaten Korrelationsanalysen nachgewiesen, bestehen keine bedeutenden Zusammen-

hänge zwischen den Prädiktoren HPM, VUL und HRH und dem Kriterium SSCS.  
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Tabelle 11. Hierarchische Regressionsanalyse zur Vorhersage des Stresserlebens durch gesundheitsbezoge-

ne Dimensionen und Idealvorstellungen (ND = 169) 

Prädiktor B SE B β 

Schritt 1 

HPD -0.21 0.04 -.37*** 

EAM  0.17 0.05  .27*** 

Schritt 2 

HPD -0.18 0.04 -.31*** 

EAM  0.14 0.05  .21** 

IDEAL  0.14 0.04  .25** 

Anmerkungen. HPD (health-protective dispositions), EAM (external/avoidant motivation), IDEAL (gesund-
heitsbezogene Idealvorstellungen), B (nicht-standardisierter Beta-Wert), SE (Standardfehler), 
β (standardisierter Regressionskoeffizient). 
⁰p < .10, *p < .05, **p < .01, ***p < .001. 
Schritt 1: korrigiertes R² = .25 (p < .001), Schritt 2: korrigiertes R² = .30 (p < .001). 
 

Kulturspezifischer Mediator: Gesundheitsbezogene Sollvorstellungen  

Der zweite Schritt der Regression (Tabelle 12) nimmt die Variablen HPD, HPM, EAM 

sowie SOLL auf und schätzt eine Varianzerklärung von 31.8 %. Zudem ist das gesamte 

Modell mit einer großen Effektstärke von f = 0.69 statistisch hoch signifikant (R = .58, 

F (1,164) = 15.95, p = .000). Die Prädiktoren HPD und EAM bleiben mit dem Aufnehmen 

des Mediators SOLL signifikant (p < .0125). Allerdings lässt sich eine relativ starke Redu-

zierung des Beta-Gewichtes der EAM-Skala durch den Mediator feststellen. Im Folgenden 

gilt es zu untersuchen, ob eine partielle Mediation vorliegt. 

 

Tabelle 12. Hierarchische Regressionsanalyse zur Vorhersage des Stresserlebens durch gesundheitsbezoge-

ne Dimensionen und Sollvorstellungen (ND = 169) 

Prädiktor  B SE B β 

Schritt 1 

HPD -0.24 0.04 -.41*** 

HPM  0.08 0.04  .14 

EAM  0.21 0.05  .32*** 

Schritt 2 

HPD -0.22 0.04 -.39*** 

HPM  0.07 0.04  .12 

EAM  0.13 0.05  .20* 

SOLL  0.14 0.04  .28*** 

Anmerkungen. HPD (health-protective dispositions), HPM (health-protective motivation) EAM 
(external/avoidant motivation), SOLL (gesundheitsbezogene Sollvorstellungen), B (nicht-standardisierter 
Beta-Wert), SE (Standardfehler), β (standardisierter Regressionskoeffizient). 
⁰p < .10, *p < .05, **p < .01, ***p < .001. 
Schritt 1: korrigiertes R² = .26 (p < .001), Schritt 2: korrigiertes R² = .32 (p < .001).  
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3.5.2.3 Sobel-Test  

Zur Überprüfung der vierten Bedingung nach Baron und Kenny (1986) sollen Sobel-Tests 

(Sobel, 1982) durchgeführt werden. Dabei werden die indirekten Effekte aus dem Produkt 

von zwei Regressionsanalysen berechnet und deren statistische Signifikanz untersucht: Die 

erste Analyse stellt den Zusammenhang zwischen Prädiktor (HPD, EAM) und Mediator 

(IND, IDEAL, SOLL) dar. Die zweite Analyse ermittelt den Koeffizienten für die Regressi-

on vom jeweiligen Mediator (IND, IDEAL, SOLL) auf das Stresserleben (SSCS). Die So-

bel-Tests lassen sich aufgrund der Ergebnisse der hierarchischen Regressionsanalysen aus-

schließlich für die beiden gesundheitsbezogenen Dimensionen HPD und EAM durchfüh-

ren, sodass für jedes Mediatormodell ein Signifikanzniveau der indirekten Effekte nach 

Bonferroni (α = .05/2 = .025) von p < .025 vorliegt. 

 

Tabelle 13. Sobel-Test zur Prüfung der indirekten Effekte auf das Stresserleben (ND = 169) 

 HPD EAM 

 Ba SEa Bb SEb Sobel Ba SEa Bb SEb Sobel 

IND  -0.20 0.04 -0.36 0.13 2.42*  0.13 0.05 -0.36 0.13 -1.90 

IDEAL -0.18 0.04  0.14 0.04 -2.76**  0.14 0.05  0.14 0.04 2.19* 

SOLL -0.22 0.04  0.14 0.04 -2.95**  0.13 0.05  0.14 0.04 2.09* 

Anmerkungen. HPD (health-protective dispositions), EAM (external/avoidant motivation), 
IND (Independenz), IDEAL (gesundheitsbezogene Idealvorstellungen), SOLL (gesundheitsbezogene Sollvor-
stellungen). 
Ba (nicht-standardisierter Beta-Wert zwischen Prädiktor (HPD, EAM) und Mediator (IND, IDEAL, SOLL)), 
SEa (Standardfehler zwischen Prädiktor (HPD, EAM) und Mediator (IND, IDEAL, SOLL)), Bb (nicht-
standardisierter Beta-Wert zwischen Mediator (IND, IDEAL, SOLL) und Stresserleben (SSCS)), 
SEb (Standardfehler zwischen Mediator (IND, IDEAL, SOLL) und Stresserleben (SSCS)), Sobel (Sobel-Test). 
0p < .10, *p < .05, **p < .01, ***p < .001. 
 

Die Werte des Sobel-Tests zeigen, dass signifikante indirekte Effekte zwischen den Vari-

ablen vorliegen (Tabelle 13). Anhand der Ergebnisse können mit Ausnahme von drei Re-

gressionen partielle Mediationen nachgewiesen werden. Die Variablen IDEAL (Sobel-Test: 

p = .029) sowie SOLL (Sobel-Test: p = .037) mediieren zwischen der gesundheitsbezoge-

nen Dimension EAM und dem Stresserleben SSCS, allerdings erreichen die p-Werte nicht 

das geforderte Signifikanzniveau von p < .025.  

 

3.5.2.4 Überprüfung der Modellvoraussetzungen 

In diesem Abschnitt werden die Voraussetzungen zur Anwendung der hierarchischen Reg-

ressionsanalysen untersucht. Die berechneten Indizen zur Überprüfung der Autokorrelatio-

nen der Residuen und der Multikollinearität der unabhängigen Variablen sind für das je-

weilige Regressionsmodell tabellarisch aufgeführt (Tabelle 14). Dabei liegen die Ergebnis-
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se der Durbin-Watson-Statistik (Tabelle 14) für jedes Regressionsmodell nahe dem Wert 

2.0, sodass eine Autokorrelation der Residuen ausgeschlossen werden kann. Ebenso errei-

chen die unabhängigen Variablen der drei Regressionsmodelle die Grenzwerte für 

VIF > 10 und für Tolerance < 0.10. Allerdings liegt der Wert des Konditionsindex für das 

Regressionsmodell mit dem Mediator IND über der Grenze einer mäßigen Kollinearität 

(Konditionsindex > 15).  

 

Tabelle 14. Überprüfung der Voraussetzungen der Regressionsmodelle (ND = 169) 

 Varianzinflations- 

faktor 

Tolerance Konditions- 

index 

Durbin-Watson-

Statistik 

Modell 1: HPD, EAM, IND 1.08-1.16 0.83-0.93 1.00-23.81 1.79 

Modell 2: HPD, EAM, IDEAL 1.13-1.17 0.86-0.88 1.00-4.74 1.84 
Modell 3: HPD, HPM, EAM, SOLL 1.21-1.46 0.70-0.83 1.00-5.69 1.85 

Anmerkungen. Unabhängige Variablen, die in die Regressionsmodelle aufgenommen wurden: HPD (health-
protective dispositions), HPM (health-protective motivation) EAM (external/avoidant motivation), 
IND (Independenz), IDEAL (gesundheitsbezogene Idealvorstellungen), SOLL (gesundheitsbezogene Sollvor-
stellungen). 
 

Folglich lässt sich anhand der berechneten Werte in Tabelle 14 annehmen, dass weder Au-

tokorrelation der Residuen noch Multikollinearität der unabhängigen Variablen für die 

Regressionsmodelle 2 und 3 mit den Mediatorvariablen IDEAL und SOLL bestehen. Dem-

nach kann die Hypothese 4.2 für die deutsche Stichprobe bestätigt werden. Für das erste 

Modell können die Multikollinearitätseffekte der unabhängigen Variablen nicht ausge-

schlossen werden, sodass die Hypothese 4.1 nicht statistisch eindeutig nachgewiesen wer-

den konnte.  
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4 Diskussion 

Das zentrale Anliegen dieser Arbeit war, den Einfluss kulturspezifischer Selbstaspekte auf 

die Zusammenhänge zwischen den gesundheitsbezogenen Repräsentationen und dem sub-

jektiven Stresserleben zu untersuchen. In der vorliegenden Arbeit wurde dazu erstmalig 

das Instrument zur Erfassung des gesundheitsbezogenen Selbstkonzeptes (HRSC-25) an 

einer Stichprobe von Lehrenden im mittleren Erwachsenenalter eingesetzt und hinsichtlich 

der Übertragbarkeit des zugrundeliegenden Modells geprüft. Darüber hinaus konnte das 

gesundheitsbezogene Selbstkonzept zum ersten Mal in einer interkulturellen Studie unter-

sucht werden. Das Hauptaugenmerk des Kapitels liegt damit einerseits in der Bewertung 

des Modells und andererseits in der Bedeutung des Instrumentes für zukünftige For-

schungsbemühungen. Ein weiterer Fokus richtet sich zudem auf die neu generierten Skalen 

zur Erfassung der gesundheitsbezogenen Ideal- und Sollvorstellungen. Anhand der Befun-

de soll eingeschätzt werden, ob die beiden Skalen die Anforderungen an kulturvermitteln-

den Variablen erreichen. 

 

4.1 Repräsentativität der Stichprobe 

Die Lehrerbefragung erfolgte im Rahmen eines interkulturellen Projektes in Indien und 

Deutschland, wobei vergleichbare Schulen hinsichtlich der Größe und Struktur in Deutsch-

land (ND = 169 Lehrkräfte) und Indien (NI = 154 Lehrkräfte) gewählt wurden. Für beide 

Stichproben kann von einer für den Lehrerberuf repräsentative Stichprobenzusammenset-

zung ausgegangen werden. Demnach nahmen überwiegend Lehrerinnen an der Erhebung 

teil (Tabelle A-18). Die vorliegenden Ergebnisse der durchgeführten statistischen Verfah-

ren müssen daher vor dem Hintergrund einiger methodischer Einschränkungen vorsichtig 

interpretiert werden. Forschungsbemühungen zu Geschlechtsunterschieden im Gesund-

heitsverhalten (z. B. Lademann & Kolip, 2008; Sieverding, 2000) zeigten, dass sich Frauen 

gesundheitsbewusster als Männern verhalten. Die Antwortverteilung der Lehrerinnen führt 

demnach zu anderen Ergebnissen in den statistischen Verfahren als die der Kollegen.  

Eine weitere methodische Herausforderung stellt die geringe Stichprobengröße dar. Bühner 

und Ziegler (2009) empfehlen für eine Faktorenanalyse eine Stichprobengröße von 

N ≥ 300, wenn die Faktoren jeweils mit drei bis vier Variablen besetzt sind. Da die Struk-

tur des gesundheitsbezogenen Selbstkonzeptes getrennt für die deutsche und indische 

Stichprobe überprüft werden musste, wurde die empfohlene Stichprobengröße nicht er-
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reicht. Damit ist die Stabilität der Faktorenlösungen in der vorliegenden Arbeit nicht gesi-

chert. 

Aufgrund der Stichprobeneigenschaften (geringe Stichprobengröße und mehrere Prädikto-

ren) ist zudem eine verzerrte Schätzung des multiplen Regressionskoeffizienten möglich 

(Bühner & Ziegler, 2009). Deshalb wird empfohlen, den korrigierten multiplen Determina-

tionskoeffizienten auszuwerten. Dennoch besteht bei der Aufnahme mehrerer Prädiktoren 

in die Regressionsgleichung die Gefahr, dass der multiple Determinationskoeffizient hoch 

ausfällt. Nach Bühner und Ziegler (2009) könnte man dieses methodische Problem dadurch 

minimieren, dass ausschließlich signifikante Prädiktoren in der Analyse berücksichtigt 

werden. Allerdings ist die Antwort auf die Frage, ob nicht signifikante Prädiktoren in die 

Regressionsgleichung eingehen sollten oder nicht, von der Forschungsfrage abhängig. Da 

die fünf gesundheitsbezogenen Dimensionen das Instrument zur Erfassung des gesund-

heitsbezogenen Selbstkonzeptes abbilden, wurden die Prädiktoren theoriegeleitet in die 

Analyse aufgenommen.  

 

4.2 Erfassung der kulturspezifischen Selbstkonzepte  

Die Überprüfungen der Hypothesen 1.1 und 1.2 konnten teilweise bestätigen, dass Unter-

schiede in der Ausprägung kulturspezifischer Selbstkonzepte zwischen den Befragten der 

deutschen und indischen Kultur bestehen. Bereits innerhalb der deutschen Stichprobe ließ 

sich ein höherer Mittelwert der Independenz (IND: M = 2.96, SD = 0.35) im Vergleich zur 

Interdependenz (INTER: M = 2.78, SD = 0.33) feststellen. Gegensätzlich verhielten sich 

dazu die Mittelwerte in der indischen Stichprobe (Tabelle 4). Zudem zeigte der t-Test für 

unabhängige Stichproben, dass das interdependente Selbstwissen der indischen Lehrkräfte 

hypothesenkonform signifikant stärker ausgeprägt war als bei den deutschen Lehrkräften 

(Hypothese 1.2). Damit erfüllt die indische Stichprobe ein wesentliches Merkmal einer 

kollektivistisch-orientierten Kultur. Entsprechend der Ergebnisse der Mittelwertvergleiche 

bestehen ebenfalls signifikante Unterschiede hinsichtlich der Ausprägung des independen-

ten Selbstwissens. Allerdings zeigt sich hierbei ein statistisch kleiner Effekt (IND: 

d = -0.22) zwischen den beiden Kulturen in entgegengesetzter Richtung (Tabelle 4). Dem-

nach bekräftigen die indischen Lehrkräfte hypothesenkonträr stärker independente Selbst-

inhalte im Vergleich zu den deutschen Lehrkräften (Hypothese 1.1).  

Im Zusammenhang mit den Hypothesen 1.1 und 1.2 ergibt sich ein interessanter Diskussi-

onspunkt. Wie bereits erwähnt, konnte die Ausprägung kulturspezifischer Selbstkonstrukte 
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nicht hinreichend über das zur Erfassung von independentem und interdependentem 

Selbstwissen anerkannte Instrument, der Self-Construal Scale (SCS) von Singelis (1994), 

nachgewiesen werden. Nach Poortinga (2007) führen nämlich solche Dichotomien zu star-

ken Vereinfachungen, wie sie mit der Skala von Singelis (1994) entstehen. Möglicherweise 

sind die Subskalen IND und INTER auch nicht besonders gut zur Erhebung geeignet, wenn 

kulturspezifische Selbstaspekte kontextabhängig erfasst werden sollen. Die im theoreti-

schen Teil dieser Arbeit vorgestellte Betrachtung, kulturspezifisches Selbstwissen kontext-

bezogen zu untersuchen (siehe Abschnitt 1.2.2), werden durch die Ergebnisse der Hypo-

these 4.2 unterstützt (siehe Abschnitt 3.5). Daher soll im Folgenden der Einsatz der Skalen 

IDEAL und SOLL als kulturvermittelnde Variablen diskutiert werden (siehe Abschnitt 4.5). 

Gleichzeitig erklärt sich die kulturelle Anfälligkeit eines Instruments durch den Kulturbe-

griff selbst: So schillernd wie der Begriff von Kultur ist, so schwierig ist es, Kultur ange-

messen empirisch zu operationalisieren sowie zu verifizieren. Weiterhin besteht die Her-

ausforderung darin, ein Land einer Kultur zuzuordnen. Daher gehen Schär, Hilpert und 

Bodenmann (2013) davon aus, dass sich das Individuum auf einem Kontinuum bewegt. 

Die Autoren problematisieren die soziale Unterstützung mit Fokus auf Paare/Familie im 

interkulturellen Vergleich. Dabei nehmen sie in Indien eine zunehmende Orientierung des 

Wertekanons des Individualismus an. Jedoch ist dieses Land durch eine große Heterogeni-

tät geprägt, sodass es im Allgemeinen schwierig ist, solche kulturspezifischen Aussagen zu 

formulieren (Kakar & Kakar, 2006). Eine Vielzahl an kritischen Forschungsarbeiten weist 

auf eben diese methodischen Herausforderungen kulturvergleichender Forschung hin. Ein 

Grund für die Fülle an Literatur ist, dass es noch kein etabliertes Instrumentarium gibt, 

kulturbedingte Unterschiede wissenschaftlich valide zu beschreiben. Eine Reihe von Auto-

ren listen allerdings verschiedene Probleme auf, die zu Antwortverzerrungen und Fehlin-

terpretationen von Daten führen können (Genkova, 2013; Haas, 2007; Poortinga & van de 

Vijver, 2013; Vijver & Tanzer, 2004). Folglich sollte mit Interpretationen vorsichtig um-

gegangen werden, die die Kultur als Quelle von Gruppenunterschieden ange-

ben (Matsumoto, 2006). Die Unterscheidung zwischen individualistisch- und kollektivis-

tisch-orientierten Kulturen soll in der vorliegenden Arbeit ausschließlich als Tendenz ver-

standen werden.  

Insgesamt ist den bisherigen Forschungsergebnissen gemein, dass sich Kultur auf die Cha-

rakteristika des Selbstkonzeptes auswirkt (Markus & Kitayama, 1991, 2010; Triandis, 

1989). Der Einfluss individualistischer und kollektivistischer Kulturmerkmale auf selbst-
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bezogene Konstrukte ist zwar eine relativ grobe Differenzierung, dennoch können darüber 

erste Ansatzpunkte zur Analyse gegeben werden.  

 

4.3 Bedeutung des HRSC-Modells zur Erfassung des gesundheitsbezoge-

nen Selbstkonzeptes 

In diesem Abschnitt sollen die teststatistischen Resultate zur Überprüfung der Struktur des 

gesundheitsbezogenen Selbstkonzeptes zusammengetragen und bewertet werden. Dabei 

gilt es, die Ergebnisse der Datenanalyse sowohl der deutschen als auch der indischen 

Stichprobe zu berücksichtigen. Daran anknüpfend wird der Forschungsgehalt des Instru-

mentes HRSC diskutiert. 

 

4.3.1 Bewertung der Struktur des gesundheitsbezogenen Selbstkonzeptes (HRSC-25) 

Der Befund der Hypothese 1.2 bestätigt das methodische Vorgehen, die Struktur des 

gesundheitsbezogenen Selbstkonzeptes (HRSC-25) stichprobengetrennt zu überprüfen. Für 

die deutsche Stichprobe ließen sich die fünf voneinander abhängigen Dimensionen des 

gesundheitsbezogenen Selbstkonzeptes nach Wiesmann et al. (2012) hypothesenkonform 

abbilden (Hypothese 3.1). In der indischen Stichprobe konnten die fünf Dimensionen hin-

gegen nicht repliziert werden (Hypothese 3.2). Daher war kein interkultureller Vergleich 

hinsichtlich der Ausprägung der gesundheitsbezogenen Dimensionen möglich.  

 

4.3.1.1 Datenanalyse der deutschen Stichprobe 

Die vorliegende Arbeit konnte anhand der Ergebnisse der Datenanalyse belegen, dass das 

Instrument (HRSC-25) die teststatistischen Anforderungen weitestgehend erreicht. Daher 

wurde das hypothesenprüfende Verfahren (KFA) durchgeführt.  

Die Resultate der Itemanalyse stellten zwei deutliche Richtungen dar: Items auf den 

gesundheitsschützenden Skalen (HPD, HPM) waren rechtssteil und Items auf den gesund-

heitsgefährdenden Skalen (VUL, HRH, EAM) waren weitestgehend linkssteil verteilt (Ta-

belle A-22). Damit stimmten die Befragten den gesundheitsschützenden Aussagen stärker 

zu und lehnten die risikoreichen sowie vermeidenden Gesundheitseinstellungen eher ab. 

Die Variablen waren somit im Sinne der sozialen Erwünschtheit verteilt. 
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Insgesamt konnten die Indikatoren hinsichtlich der Trennschärfe- und Schwierigkeitskoef-

fizienten in gesundheitsschützende und -gefährdende Repräsentationen differenziert wer-

den: Items der gesundheitsgefährdenden Dimensionen erreichten im Vergleich zu den 

Items der protektiven Dimensionen nur einen niedrigen Schwierigkeitsindex, was wiede-

rum deren Trennschärfe verringerte (Bortz & Döring, 2016). Ebenso zeigten die fünf Kon-

strukte akzeptable bis exzellente Werte (.68 ≤ α ≤ .93) der internen Konsistenz.  

Demnach ließ sich für die gesundheitsbezogenen Dimensionen Folgendes feststellen: Vari-

ablen der gesundheitsschützenden Skalen (HPD, HPM) besaßen hohe Koeffizienten bezüg-

lich der Trennschärfe sowie Schwierigkeit. Die VUL-Skala wies bei hoher Trennschärfe 

niedrige Itemschwierigkeiten auf. Hingegen erzielten die beobachteten Indikatoren der 

gesundheitsgefährdenden Konstrukte niedrigere Trennschärfen und höhere Schwierigkei-

ten der Items.  

Obwohl die Items HRSC-9, -12 und -19 die Grenzwerte für die jeweiligen Kennwerte der 

Itemanalyse nicht erreichten, sollten sie zunächst für die weiteren Analysen nicht entfernt 

werden. Eine Eliminierung der Variablen hätte zwar die Reliabilität der Skalen erhöht, 

jedoch sollte dies nicht das alleinige Ziel sein (Bühner, 2003). Vielmehr lag der Fokus auf 

dem Iteminhalt. Ebenso wurden die ungenügenden Eigenschaften dieser Indikatorvariablen 

bei weiteren Analysen berücksichtigt. Die geringen Trennschärfen der Variablen HRSC-9 

und -12 ließen annehmen, dass sie das Konstrukt EAM nicht gut repräsentieren. Die höchs-

te Skalenreliabilität wurde bereits mit der Entfernung des Items HRSC-9 (EAM: α = .73) 

erzielt. 

Die Güteprüfung der KFA für die Konstrukte zweiter Ordnung bestätigte die Modellstruk-

tur des gesundheitsbezogenen Selbstkonzeptes (Wiesmann et al., 2012). Die manifesten 

Variablen erreichten bis auf die Items HRSC-9, -10 und -12 den geforderten Fit-Index der 

Indikatorreliabilität von relij ≥ .20 (Bagozzi & Baumgartner, 1994). Durch den Varianzan-

teil der Indikatoren (.40 ≤ R² ≤ .82) konnten die jeweiligen vier gesundheitsbezogenen Di-

mensionen HPD, HPM, VUL sowie HRH ausreichend erklärt werden. Für die Indikatoren 

der fünften Dimension EAM ließen sich schwächere R²-Werte feststellen (Tabelle A-24).  

Für die deutschen Daten konnten selbst bei einem kleinen Stichprobenumfang Fit-Indizen 

berechnet werden, die das HRSC-25-Modell approximativ bestätigen. Es zeigte sich eine 

relative Übereinstimmung zwischen empirischer und theoretischer Struktur hinsichtlich der 

Wirkkoeffizienten des Konstrukts zweiter Ordnung auf die untergeordneten Dimensionen 

erster Ordnung. Allerdings erreichte die berechnete Skala VUL (β = .11) einen noch gerin-
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geren Wert als in der theoretischen Datenmatrix (β = .27). Die Analyse der Wirkbeziehung 

(Tabelle A-24) ergab im Einzelnen folgende β-Werte für die gesundheitsbezogenen Kon-

strukte: HPD (β = .45), HPM (β = .84), VUL (β = .11), HRH (β = -.57) sowie EAM 

(β = -.70). In der theoretischen Modellstruktur wurden die gesundheitsbezogenen Kon-

strukte HPM (.67) und EAM (.74) am stärksten durch das übergeordnete Konstrukt gHRSC 

erklärt. Der berechnete R²-Wert von 0.01 für die untersuchte Dimension VUL wies ebenso 

keine ausreichende Varianzaufklärung auf (HPD: R² = .20; HPM: R² = .71; HRH: R² = .33; 

EAM: R² = .49).  

Einerseits wies die Güteprüfung der KFA der Konstrukte zweiter Ordnung nach, dass das 

gesundheitsbezogene Selbstkonzept multidimensional strukturiert ist. Andererseits beein-

flusst das gesundheitsbezogene Selbstkonzept gesundheitsschützende und -gefährdende 

Repräsentationen. Weiterhin sprechen die Koeffizienten der bivariaten Korrelationsanalyse 

für statistisch signifikante Zusammenhänge zwischen den Skalen (Tabelle A-25). Demnach 

lässt sich die Hypothese 3 für die deutsche Stichprobe bestätigen, da die fünf voneinander 

abhängigen gesundheitsbezogenen Dimensionen mittels des Instrumentes HRSC-25 erwar-

tungskonform abgebildet werden konnten. 

Aufgrund der Ergebnisse der Item- und Reliabilitätsanalyse sowie der Güteprüfung der 

KFA wurde das Instrument HRSC-25 modifiziert. Dabei erzielte das Modell HRSC-21 

bessere Fit-Indizen, wenn die Gesundheitsdimension EAM ausschließlich durch die von 

Wiesmann et al. (2012) fünf hinzugefügten Items (HRSC-21 bis -25) gemessen wurde 

(Tabelle A-28). Durch den Ausschluss der Indikatoren (HRSC-9 bis -12) verbesserte sich 

zudem die interne Konsistenz der Skala von α = .68 auf α = .72 (Tabelle A-29). 

 

4.3.1.2 Datenanalyse der indischen Stichprobe 

Da bisherige Forschungsbemühungen (Thomas & Moring, 2014; Wiesmann et al., 2008, 

2012) das Instrument zur Erfassung des gesundheitsbezogenen Selbstkonzeptes hauptsäch-

lich an individualistischen Stichproben einsetzten, wurde die Hypothese 3.2 zur Eignung 

des Instrumentes (HRSC-25) an einer kollektivistisch-orientierten Kultur mit Hilfe eines 

strukturüberprüfenden Verfahrens (EFA) untersucht. Die Ergebnisse der vorliegenden Ar-

beit konnten nicht bestätigen, dass die indischen Lehrenden über die fünf Gesundheitsdi-

mensionen verfügen. 

Auf der Ebene der Items zeigte die Analyse der Indikatorvariablen Zusammenhänge zwi-

schen den Verteilungskoeffizienten der Schiefe und der Itemschwierigkeit (Tabelle A-26). 
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Die Variablen, die rechtssteil verteilt waren, besaßen eine geringe Schwierigkeit. Hingegen 

ließ sich für die linkssteil verteilten Indikatoren eine höhere Schwierigkeit feststellen. Da-

durch war zunächst eine gute Differenzierung zwischen gesundheitsschützenden und -

gefährdenden Dimensionen möglich (Bühner, 2003). Ebenso stellten die hohen und niedri-

gen Schwierigkeitskoeffizienten sicher, dass in der Stichprobe zwischen unteren und obe-

ren Merkmalsbereichen unterschieden werden konnte. 

Ferner zeigte die Itemanalyse folgende Zusammenhänge: Die geringen Schwierigkeitsindi-

zes der Variablen der gesundheitsgefährdenden Konstrukte reduzierten die Itemtrenn-

schärfen. Insbesondere für die Indikatoren der dritten Dimension (VUL) konnte eine hohe 

Streuung mit geringen Trennschärfen festgestellt werden, sodass die Ergebnisse der 

Itemanalyse für einen Ausschluss der gesamten Skala VUL sprechen.  

Zudem konnten mittels EFA ausschließlich vier Dimensionen des Modells HRSC-25 be-

stätigt werden. Ausgewertet wurden Items mit Mindestladung von β > .50 in der Muster-

matrix. Allerdings erreichen die Dimensionen nur eine unzureichende Varianzaufklärung 

(Tabelle 7). Den höchsten Varianzanteil von 23.14 % erklärt die Skala EAM. Dabei sind es 

insbesondere die Items (HRSC-21 bis -24), die von Wiesmann et al. (2012) hinzugefügt 

worden sind.  

 

4.3.2 Forschungsgehalt des Instrumentes zur Erfassung des gesundheitsbezogenen 

Selbstkonzeptes 

Der innovative Forschungsgehalt des Instrumentes zur Erfassung des gesundheitsbezoge-

nen Selbstkonzeptes besteht darin, dass Selbstrepräsentationen zur Gesundheit untersucht 

werden, die sich auf verschiedene psychologische Konstrukte beziehen. Forschungsbemü-

hungen fokussierten bis dahin hauptsächlich einzelne Konstrukte (z. B. Kontrollüberzeu-

gung, Selbstwirksamkeitserwartung), sodass generalisierte Gesundheitsvorstellungen als 

komplexes kognitives System kaum erforscht wurden (Faltermaier, 2003).  

Schütz et al. (2011) führen einzelne Instrumente zur Diagnostik selbstbezogener Konstruk-

te auf und betonen deren Relevanz für die Selbstkonzeptforschung. Gleichzeitig argumen-

tieren sie für konzeptionelle Arbeiten, die die Forschungsbemühungen zum Selbst stärker 

strukturieren sowie Überschneidungen zwischen den einzelnen Konstrukten untersuchen. 

Auch Weber und Vollmann (2005) sehen das methodische Problem der Konstrukt-

überlappung, da die psychische Gesundheit von verschiedenen Konstrukten (z. B. Opti-

mismus und Selbstwertgefühl) beeinflusst wird. Demnach überlappen sich Prädiktor und 
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Kriterium, wenn Zusammenhänge zwischen Persönlichkeitsmerkmalen und psychischer 

Gesundheit erfasst werden sollen. Sie geben daher für die Forschung zu bedenken, „die als 

gesundheitsrelevant erachteten Merkmale nicht isoliert, sondern in ihrer je kontextspezifi-

schen Interaktion zu sehen“ (Weber & Vollmann, 2005, S. 533).  

Weber und Westmeyer (2001) nennen drei Bereiche zur Vorhersage von positiven Zielzu-

ständen, die die Gefahr einer Konfundierung zwischen Prädiktor und Kriterium besitzen: 

Vorhersage von subjektivem Wohlbefinden auf der Grundlage von Selbstaspekten (z. B. 

Optimismus und Selbstwertgefühl); Vorhersage von gelingender Stressbewältigung auf der 

Grundlage von habituellen Strategien (z. B. positive Umdeutung und Rumination); Vorher-

sage von Lebenserfolg auf der Grundlage von Intelligenzkonstrukten (z. B. erfolgreiche 

Intelligenz und emotionale Intelligenz). Der erstgenannte Bereich ist vor allem für die vor-

liegende Arbeit relevant, da Korrelationen zwischen gesundheitsbezogenen Repräsentatio-

nen und subjektivem Stresserleben nachgewiesen wurden (Tabelle A-19): Positive gesund-

heitsbezogene Repräsentationen stehen in Beziehung zu einem geringen Stresslevel.  

Die Prädiktor-Kriterium-Überlappung kann zur Folge haben, dass die Ergebnisse zur Vor-

hersage von Kriteriumsvariablen überschätzt werden. Daher gilt bei Untersuchungen zu 

positiven Zielzuständen, dass das Sozialverhalten nicht ohne Bezugnahme von Werten und 

Ideologien interpretiert wird. Die Herausforderung interkultureller Studien liegt insbeson-

dere in den kulturspezifischen Repräsentationen: Misst der Fragebogen (HRSC-25) 

gesundheitsschützende sowie -gefährdende Merkmale, so sollten kulturspezifische Aspekte 

bei der Interpretation der entsprechenden Einstellungen und Überzeugungen zur Gesund-

heit berücksichtigt werden.  

Eine Prüfgröße, die den innovativen Forschungsgehalt des Instrumentes hinsichtlich dessen 

Modellgüte unterstützt, ist der Wert der Critical Ratios (C. R.). Dieser C. R.-Wert gibt an, 

ob die entsprechenden Parameter einen gewichteten Beitrag zur Bildung der Modellstruk-

tur liefern. Die Ergebnisse der KFA (Tabelle A-24) zeigen für die gesundheitsbezogenen 

Dimensionen HPD, HPM, HRH und EAM Werte über dem empfohlenen Grenzwert von 

C. R. > 1.96 (Weiber & Mühlhaus, 2014). Demnach bilden die vier genannten Skalen das 

gesundheitsbezogene Selbstkonzept in der deutschen Stichprobe gelungen ab. Hingegen 

reicht das Konstrukt VUL (C. R. = 1.13) nur annähernd an diesen Grenzwert heran.  

Die Ergebnisse der Itemanalyse lassen vermuten, dass eine Modellmodifikation hinsicht-

lich der VUL-Dimension auf Indikatorebene den Forschungsgehalt des Instrumentes be-

günstigen könnte. Nach dem Health Belief Model (Becker & Maiman, 1975) ist die sub-
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jektive Vulnerabilität eine bedeutende Komponente, die im Zusammenhang mit der Be-

drohlichkeit steht (Fuchs et al., 1989). Die subjektive Vulnerabilität ist vom jeweiligen 

Wissen über Risikofaktoren, vom subjektiven Gesundheitszustand sowie von gesundheits-

bezogenen Verhaltensweisen abhängig (Fuchs et al., 1989). Entsprechend diesem Wissen 

erfolgt die Einschätzung zur Ergebniserwartung. Die latente Variable wird im HRSC-

Modell vor allem durch Indikatoren gemessen, die inhaltlich die Ergebniserwartung erfas-

sen (z. B. HRSC-14: „Ich bin ein krankheitsanfälliger Typ.“; HRSC-15: „Ich bin (werde) 

selten krank.“; HRSC-16: „Ich habe eine gute körperliche Abwehr.“). Es wäre daher zu 

überlegen, ob neben der Ergebniserwartung auch andere Teilaspekte erhoben werden soll-

ten.  

In Anlehnung an Fuchs (1994) könnten zwei weitere Fragen zur Vulnerabilität formuliert 

werden: „Wie hoch schätzen Sie Ihr Risiko ein, sich über mehrere Monate gesundheits-

schädlich zu verhalten?“ und „Wie schätzen Sie Ihr Risiko für die Zukunft ein, gesundheit-

lich schwer zu erkranken, wenn Sie sich mit anderen Personen Ihres Alters und Ihres Ge-

schlechtes vergleichen?“. Ebenso ließe sich eine Aussage formulieren, die stärker den Zu-

sammenhang zwischen Risikowahrnehmung und Vulnerabilitätseinschätzung erfasst (an-

gelehnt an Renner & Weber, 2003): z. B. „Mein ungesundes Verhalten hat wahrscheinlich 

schlimme Folgen für meine Gesundheit.“. In einer weiteren Stichprobe wäre zu überprü-

fen, ob die Vulnerabilität durch neu generierte Items eine bessere Varianzaufklärung zeigt.  

 

4.3.3 Gesundheitsbezogenes Selbstkonzept als kulturübergreifendes Instrument 

Die berechnetet Faktorenstruktur bildete die Dimensionen des gesundheitsbezogenen 

Selbstkonzeptes theoriekonform für die deutsche Stichprobe ab. Dabei zeigten die Skalen 

gute Werte für die Reliabilität. Die durch die EFA identifizierten Dimensionen in der indi-

schen Stichprobe wiesen ebenfalls eine ausreichende interne Konsistenz (.70 ≤ α ≤ .79) auf 

(Tabelle A-30). Zudem stellen die faktoranalytischen Ergebnisse der indischen Stichprobe 

weitestgehend vergleichbare Indikatorladungen zu denen in der deutschen Stichprobe dar. 

Allerdings zeigen einige Indikatoren (HRSC-1, HRSC-5) der indischen Stichprobe deutlich 

schwächere Ladungen auf den Komponenten als in der deutschen Erhebung. Wiederum 

lassen sich aber auch höhere Ladungen für die Items HRSC-21 und HRSC-19 nachweisen 

(Tabelle 7).  

Statistisch auffallend sind Indikatorladungen der Dimension VUL, die sich in der indischen 

Stichprobe auf unterschiedlichen Komponenten verteilten. Nach van de Vijver und Tanzer 
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(2004) wird dieses Ergebnis dem Stichwort Construct Bias zugeordnet, da die Indikatoren 

das theoretische Konstrukt nicht vollständig darstellen.  

Ein möglicher Grund kann dafür sein, dass Vulnerabilität ein eher westliches Konstrukt ist. 

Allgemein besteht in der Forschung die Herausforderung, Instrumente kulturvergleichend 

einzusetzen. Beispielsweise können kulturspezifische Selbstkonstruktionen nur einge-

schränkt mit traditionellen Selbstwertmessungen erhoben werden, da diese nicht genügend 

interdependente Aspekte erfassen (Schütz et al., 2011). Die Bedeutungsschwierigkeiten des 

Begriffes (im westlichen Sinne) lassen sich als einen weiteren Grund anführen, die die in-

dischen Lehrenden beim Bewerten der Items erlebt haben könnten. Jedoch zeigte auch die 

Untersuchung der deutschen Stichprobe für die Dimension VUL eine geringe Wirkbezie-

hung (β = .11) mit geringer Varianzaufklärung (R² = .01) zum übergeordneten Selbstkon-

zept (gHRSC). Daher ließe sich soeben vermuten, dass entweder die Befragten kaum über 

vulnerable Repräsentationen verfügten oder der Iteminhalt für die Lehrenden unverständ-

lich war. Van de Vijver (2007) weist darauf hin, dass die Übersetzung von Fragebögen 

profunder Kenntnisse über die Zielkultur befürfe und es demnach mehr bedeute, als die 

Indikatoren in eine andere Sprache zu übertragen. Obwohl ein Pretest zuvor durchgeführt 

wurde und eine Inderin bei der Übersetzung der deutschen Items ins Englische half, ist 

eine fehlende Adaption des Wortes Vulnerabilität denkbar. Nicht nur die Bedeutung von 

Begriffen sowie deren wortgetreue Übersetzungen, sondern auch die kulturspezifischen 

Selbstwahrnehmungen und individuellen Vorstellungen von Gesundheit sind als mögliche 

Gründe zu bedenken (Peltzer, 2007). 

Ferner ist zu überlegen, die Dimension VUL zu entfernen oder durch andere manifeste Va-

riablen zu messen, damit die Bedingungen für eine strukturelle Äquivalenz erreicht wer-

den. Nach Poortinga und van de Vijver (2013) liegt eine strukturelle Äquivalenz vor, wenn 

ein Instrument dasselbe Konzept in verschiedenen Kulturen misst. Hierbei ist entschei-

dend, dass sich die Indikatoren eines Instruments kulturübergreifend in ähnlicher Form auf 

den theoretisch zu untersuchenden Faktoren verteilen. Dies war in der indischen Stichpro-

be bis auf die Dimension VUL in ähnlicher Form gegeben, sodass eine Überarbeitung der 

Skala sinnvoll wäre. Nichtsdestotrotz reichen allein in kulturvergleichender Forschung 

„weder kulturelle Expertise, noch linguistisches Feingefühl, noch Kenntnis von psycholo-

gischen Theorien, noch hochentwickelte psychometrische Techniken“ aus (van de Vijver, 

2007, S. 375). Vielmehr bedarf es eines Bewusstseins von einer angemessenen Kombinati-

on dieser Aspekte, um die eigene Theorie und Forschung stärker zu machen.  
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4.4 Einfluss der kulturspezifischen Selbstaspekte auf den Zusammenhang 

zwischen gesundheitsbezogenem Selbstkonzept und chronischem Stress-

erleben 

Zunächst wurden die ersten zwei von den vier zu untersuchenden Voraussetzungen für eine 

Mediatorwirkung nach Baron und Kenny (1986) mit Hilfe bivariater Korrelationsanalysen 

nach Pearson überprüft. Die Ergebnisse stellten hypothesenkonform eine hohe Assoziation 

zwischen den gesundheitsbezogenen Repräsentationen sowie dem subjektiven Stresserle-

ben dar: Signifikante Zusammenhänge lagen zwischen den Prädiktoren (HPD, HPM, 

EAM) und dem Kriterium (SSCS) vor. Insbesondere HPD sowie EAM korrelierten signifi-

kant mit dem Kriterium SSCS und trugen einen wesentlichen Anteil zur Varianzaufklärung 

des Stresserlebens bei.  

Anschließend wurden hierarchische Regressionsanalysen durchgeführt, die im ersten 

Block die gesundheitsbezogenen Dimensionen als Prädiktoren aufnahmen. Im zweiten 

Schritt wurden jeweils die kulturspezifischen Mediatoren hinzugefügt. In die jeweiligen 

Regressionsgleichungen der drei Modelle mit den Mediatoren IND, IDEAL und SOLL gin-

gen entsprechend der Ergebnisse der Korrelationsanalysen die gesundheitsbezogenen Di-

mensionen HPD, HPM und EAM ein.  

Insgesamt konnten drei hierarchische Regressionsmodelle mit partieller Mediation mittels 

Sobel-Test nachgewiesen werden. Dabei mediierten die gesundheitsbezogenen Ideal- so-

wie Sollvorstellungen zwischen den gesundheitsbezogenen Variablen (HPD, EAM) und 

dem Stresserleben. Die Hypothese 4.2 konnte demnach erwartungskonform belegt werden. 

Hingegen ließen sich ausschließlich für die Variablen HPD und IND indirekte Effekte auf 

das Stresserleben feststellen. Allerdings lag der Wert des Konditionsindex für das Regres-

sionsmodell mit dem Mediator IND über der Grenze einer mäßigen Kollinearität (Konditi-

onsindex > 15). Die Modellvoraussetzung wurde somit nicht erreicht. Für den Mediator 

INTER konnten keine signifikanten Korrelationen zu den Variablen nachgewiesen werden, 

sodass die Voraussetzungen für multiple Regressionsanalysen nicht erfüllt waren. Die Hy-

pothese 4.1 lässt sich daher nicht bestätigen. 

Das Regressionsmodell mit dem Mediator SOLL erreichte bei einem Determinations-

koeffizienten von R² = .30 die höchste Varianzaufklärung für das Stresserleben (R = .58, 

F (1,164) = 15.95, p = .000). Ebenso konnten für das Modell mit dem Mediator IDEAL gute 

Koeffizienten festgestellt werden (korrigiertes R² = .30, R = .56, F (1,165) = 12.39, p = .001).  
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4.5 Einsatz der gesundheitsbezogenen Ideal- und Sollvorstellungen als 

kulturvermittelnde Variablen 

Für die zukünftige Forschung kulturspezifischer Differenzierungen scheint es zielführend, 

kulturelle Variablen kontextspezifisch auf der Individualebene zu untersuchen. Erste Un-

tersuchungen in diese Richtung konnten beispielsweise zeigen, dass sich Inderinnen und 

Inder je nach Kontext bzw. Lebensbereich unabhängig oder abhängig von anderen bewer-

ten (Sinha et al., 2001). Peltzer (2007) beschreibt, dass sich westliche Forschungsbemü-

hungen stärker auf Persönlichkeitsfaktoren konzentrieren, obwohl für östliche Länder wie 

Indien oder Japan situative Faktoren relevant wären, die sich auf das Verhalten beziehen.  

Die Variablen IND und INTER greifen jedoch kaum Situationen auf, die kulturspezifische 

Selbstkonstruktionen kontextabhängig untersuchen. Daher wurden in der vorliegenden 

Arbeit zwei weitere kulturspezifische Variablen (IDEAL, SOLL) generiert, die sich insbe-

sondere auf den Kontext Gesundheit beziehen. Die vorliegenden Ergebnisse zu den Media-

torwirkungen IDEAL und SOLL auf den Zusammenhang zwischen gesundheitsbezogenem 

Selbstkonzept und chronischem Stresserleben sollen im Folgenden hinsichtlich der vier 

Anforderungen, die eine kulturvermittelnden Variable erfüllen sollte, angewendet und dis-

kutiert werden (Freund et al., 2012, S. 54):  

 1. Theoretische Fundierung, 

 2. Psychometrische Güte, 

 3. Interkulturelle Varianz, 

 4. Psychologische Relevanz. 

 

4.5.1 Theoretische Fundierung  

Die kulturspezifischen Variablen beziehen sich einerseits auf das von Wiesmann et al. 

(2008, 2012) entwickelte Instrument zur Erfassung des gesundheitsbezogenen Selbstkon-

zeptes und andererseits auf das von Higgins (1987) entwickelte Instrument zur Erfassung 

von Selbstdiskrepanzen.  

Das erstgenannte Konstrukt erfasst fünf Dimensionen, die sich auf verschiedene Aspekte 

von motivationalen und volitionalen Modellen zum Gesundheitsverhalten beziehen (Über-

blick zu den Gesundheitsmodellen geben Lippke und Renneberg, 2006). Es stellt somit ein 

gutes Instrument dar, um die interindividuellen Unterschiede hinsichtlich der gesundheits-

bezogenen Repräsentationen zu erfassen. Die fünf Indikatoren der gesundheitsbezogenen 
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Idealvorstellungen sowie die fünf Items der Sollvorstellungen beziehen sich jeweils auf 

eine der fünf Dimensionen des gesundheitsbezogenen Selbstkonzeptes. Die beiden Skalen 

repräsentieren damit gesundheitsschützende sowie -gefährdende Repräsentationen. Damit 

wird gleichzeitig der salutogenetische Gedanke nach Antonovsky (1997) aufgegriffen, dass 

Gesundheit kein Zustand, sondern ein sich verändernder Prozess ist.  

Das letztgenannte Konstrukt untersucht Diskrepanzen zwischen den gegenwärtigen, ge-

wünschten und geforderten Aspekten des Selbst. Higgins (1987) unterscheidet dabei das 

Aktual-Selbst vom Ideal-Selbst und Soll-Selbst. Er konnte nachweisen, dass Diskrepanzen 

zwischen Aktual-Selbst und Ideal-Selbst zu Gefühlen der Niedergeschlagenheit und Mut-

losigkeit führen. Diskrepanzen zwischen Aktual-Selbst und Soll-Selbst verursachen hinge-

gen Angst und innere Unruhe (Higgins, 1987). Vor dem Hintergrund, dass Ideal- und Soll-

vorstellungen das individuelle Handeln beeinflussen, wurden die Items entsprechend for-

muliert (z. B. Idealvorstellung, HRSC-28: „Ich wünsche mir, dass ich einen Sinn in mei-

nem Leben sehe.“; Sollvorstellung, HRSC-27: „Ich denke, andere Personen erwarten von 

mir, dass ich mehr für die eigene Gesundheit tue.“).  

Für die Untersuchung des subjektiven Stresserlebens ist es relevant, multiple lineare Reg-

ressionsanalysen durchzuführen. Das Kriterium SSCS wird nicht ausschließlich durch ei-

nen Prädiktor, sondern durch mehrere unabhängiger Variablen vorhergesagt. Die gesund-

heitsbezogenen Ideal- und Sollvorstellungen bieten neben den Dimensionen des gesund-

heitsbezogenen Selbstkonzeptes zwei weitere Dimensionen zur Vorhersage des Stresserle-

bens an, die auf die abhängige Variable wirken. Zudem erfassen die beiden kulturvermit-

telnden Variablen verschiedene gesundheitsbezogene Repräsentationen, die auf bereits 

vielfach erhobene Selbstaspekte Bezug nehmen (z. B. Selbstwirksamkeit, Selbstwert, Mo-

tivation, sinnstiftendes Handeln, siehe Abschnitt 2.1.2).  

Die Prüfung der Regressionsmodelle mit den Mediatoren IDEAL und SOLL kommt dem 

Anspruch nach, Kontextvariablen auf die individuelle Ebene zu übertragen, um die postu-

lierten psychologischen Unterschiede methodisch besser zu erklären (Freund et al., 2012). 

Allerdings konnten die Forschungsbemühungen bisher noch keine Mediatorvariablen aus 

einem „übergeordneten theoretischen Gesamtmodell“ für kulturvergleichende Erhebungen 

fundiert ableiten. Es gibt kaum Forschungsergebnisse, welche kulturvermittelnden Variab-

len die psychologische Zielvariable (Kriterium) aussagekräftig erfassen.  

Dennoch kann durch die Verwendung der beiden Mediatoren der kulturvergleichenden 

Fragestellung nachgegangen werden, ob und inwieweit die Zusammenhänge zwischen 
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gesundheitsbezogenen Repräsentationen und Stresserleben durch Ideal- sowie Sollvorstel-

lungen zur Gesundheit in individualistisch- und kollektivistisch-orientierten Kulturen be-

einflusst wird. Personen mit ausgeprägtem independenten Selbstkonzept sollen nämlich 

stärker individuelles Streben nach Glück und persönliche Ziele betonen. Hingegen gehen 

Personen mit interdependentem Selbstkonzept häufiger sozialen Pflichten und gesellschaft-

lichen Verantwortlichkeiten nach (Kühnen & Haberstroh, 2013). Demnach lässt sich an-

nehmen, dass Idealvorstellungen stärker in individualistisch-orientierten Kulturen, hinge-

gen Sollvorstellungen in kollektivistisch-orientierten Kulturen ausgeprägt sind.  

Allerdings gibt es bisher noch keine vergleichbare Forschungsliteratur, die die gesund-

heitsbezogenen Ideal- sowie Sollvorstellungen in einer interkulturellen (Vergleichs-)Studie 

untersuchten. Ein positives Selbstkonzept wird grundlegend als eine kulturübergreifende 

Schlüsselressource betrachtet (Buchwald & Hobfoll, 2013). Nach Poortinga und van de 

Vijver (2013) ist Voraussetzung dafür, dass das zu untersuchende Konstrukt bei den Be-

fragten der Stichproben verankert ist. Es soll davon ausgegangen werden, dass sowohl 

deutsche als auch indische Lehrende über das Konstrukt „Gesundheit“ und „gesundheits-

bezogene Ideal- und Sollvorstellungen“ (bzw. eigene Wünsche für die Gesundheit, Erwar-

tungen von anderen bezüglich der Gesundheit) verfügen. Daher ist die methodische Heran-

gehensweise sinnvoll, gesundheitsbezogene Ideal- und Sollvorstellungen als Mediatoren 

auf individueller Ebene kulturvergleichend zu analysieren.  

 

4.5.2 Psychometrische Güte  

Die Skalen IDEAL und SOLL umfassen jeweils fünf Items, die den fünf Dimensionen des 

gesundheitsbezogenen Selbstkonzeptes zugeordnet sind. Für die deutsche Stichprobe konn-

ten die beiden Skalen als Mediatoren eingesetzt werden. Hingegen ließ sich die Dimension 

VUL nicht für die indischen Daten mit Hilfe der explorativen Faktorenanalyse repräsentie-

ren, sodass die hierarchischen Regressionsanalysen nicht durchgeführt werden konnten.  

Die Kennwerte der Itemanalyse zeigten für die beiden Skalen eine gute mittlere Schwie-

rigkeit (Tabellen A-20 und A-21). Hinsichtlich der Standardabweichung wird deutlich, 

dass die Itemantworten relativ stark streuen, da die Items eine Standardabweichung von 

SD > 1 aufweisen. Die Trennschärfen weisen für die Items geringe Koeffizienten auf. Zum 

einen lässt die linkssteile Verteilung der Daten auf eine geringe Trennschärfe schließen. 

Zum anderen sind leichte bis mittlere Itemschwierigkeiten ein Grund für geringe Trenn-
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schärfen (Bühner, 2003). Anhand der Trennschärfeanalyse kann geschlussfolgert werden, 

dass insbesondere die Items HRSC-34 und HRSC-35 modifiziert werden sollten. 

Für den gesamten Datensatz (NG = 323) erreichen die Reliabilitätskoeffizienten der Skalen 

folgende Werte, IDEAL: α = .46 und SOLL: α = .66 (Tabelle A-19). Werden die Stichpro-

ben getrennt voneinander betrachtet, so zeigt sich für die deutsche Stichprobe (ND = 169) 

eine interne Konsistenz von IDEAL: α = .62 und SOLL: α = .77 (Tabelle A-29). Die Ska-

lenreliabilität erreicht für die indische Stichprobe (NI = 154) geringere Koeffizien-

ten, IDEAL: α = .46; SOLL: α = .46 (Tabelle A-30). Insgesamt weisen die Skalen IDEAL 

und SOLL eine für neu generierte Skalen akzeptable interne Konsistenz nach (Nunnally, 

1967). Zudem könnte eine Verbesserung der internen Konsistenz durch die Modifikation 

der Items, insbesondere HRSC-34 und HRSC-35 erzielt werden. Hypothesenkonform er-

weisen sich die Skalen IDEAL und SOLL als ein den teststatistischen Anforderungen genü-

gendes, jedoch aufgrund der geringen Trennschärfe schwaches Instrument. 

Allerdings geben die Interkorrelationen der Skalen (IDEAL, SOLL) mit den Variablen 

HPD, HPM, HRH, EAM und SSCS in der deutschen Erhebung erste Hinweise zur 

Konstruktvalidität der neu generierten Skalen. Ebenso korrelieren IDEAL (r = .22, 

p = .006) und SOLL (r = .17, p = .040) in der indischen Stichprobe signifikant bei zweisei-

tiger Testung positiv mit SSCS (Tabelle A-30). Die Interkorrelationen drücken die inhaltli-

che Nähe zwischen den Dimensionen des Selbstkonzeptes, den gesundheitsbezogenen Ide-

al- sowie Sollvorstellungen und dem Stresserleben aus.  

Zudem ließen sich für die deutsche Stichprobe partielle Mediatoreffekte der Skalen zwi-

schen den Dimensionen des gesundheitsbezogenen Selbstkonzeptes und dem Stresserleben 

nachweisen. Die hierarchische Regressionsanalyse weist demnach darauf hin, dass die 

gesundheitsbezogenen Idealvorstellungen die Zusammenhänge zwischen gesundheits-

schützenden Repräsentationen (HPD) sowie gesundheitsgefährdenden Repräsentationen 

(EAM) und Stresserleben (β = .25, p < .01) partiell mediieren. Ferner lässt sich eine partiel-

le Mediation der gesundheitsbezogenen Sollvorstellungen (β = .29, p < .001) zwischen der 

gesundheitsgefährdenden Dimension (EAM) und dem Stresserleben (SSCS) feststellen. Für 

die Mediatormodelle konnten hohe Effektstärken (f > .60) erzielt werden (siehe Abschnitt 

3.5.2.2).  
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4.5.3 Interkulturelle Varianz  

Die Ergebnisse zu den Regressionsmodellen in der deutschen Stichprobe sind aussagekräf-

tiger, wenn die Skalen IDEAL und SOLL als Mediatoren verwendet werden. Schließlich 

zeigt die kulturvermittelnde Variable INTER keinen Einfluss auf den Zusammenhang zwi-

schen gesundheitsbezogenen Repräsentationen und Stresserleben. In der vorliegenden Ar-

beit tragen die zusätzlich generierten Skalen IDEAL und SOLL zur Varianzaufklärung des 

Kriteriums SSCS bei. Schließlich erklärt die Mediatorvariable IDEAL eine Varianz des 

Stresserlebens (SSCS) von 29.6 % (R = .56, F (1,165) = 12.39, p = .001). Eine noch höhere 

Varianzaufklärung des Stresserlebens von 31.8 % (R = .58, F (1,164) = 15.95, p = .000) wird 

für das gesamte Regressionsmodell mit den Variablen HPD, EAM sowie der kulturvermit-

telnden Variable SOLL geschätzt.  

Es existieren bisher keine alternativen Skalen zur Messung gesundheitsbezogener Ideal- 

sowie Sollvorstellungen, die beurteilende Vergleiche zu den Effektstärken erlauben. Aller-

dings legen die Ergebnisse aus inhaltlicher Sicht nahe, dass Merkmale von kultureller Zu-

gehörigkeit auch durch andere selbstbezogene Kriterien wie den gesundheitsbezogenen 

Ideal- und Sollvorstellungen gemessen werden könnten (siehe Abschnitt 3.5). Demnach 

stimmten die indischen Lehrkräfte statistisch bedeutsam mehr den gesundheitsbezogenen 

Sollvorstellungen zu als deutsche Lehrkräfte, t(310) = 9.82, p = .000. Ebenso zeigte sich 

durch den Mittelwertvergleich, dass die indischen Befragten (M = 0.37, SD = 0.99) im 

Vergleich zu den deutschen Befragten (M = -0.30, SD = 1.16) mehr gesundheitsbezogene 

Idealvorstellungen bestärkten. Wiederum bejahen deutsche Lehrende stärker gesundheits-

bezogene Idealvorstellungen als Sollvorstellungen. Für die indischen Lehrkräfte konnte 

Gegenteiliges nachgewiesen werden (Tabelle 4). Die Antwortverteilung zur Mitte bzw. zur 

neutralen Antwortoption („teils/teils“) erschwert allerdings eine klare Zuordnung der Items 

auf dem Kontinuum (Schmidt-Atzert & Amelang, 2012). 

 

4.5.4 Psychologische Relevanz  

Die Ergebnisse der hierarchischen Regressionsanalysen zeigen, dass die neu generierten 

kulturspezifischen Mediatoren (IDEAL, SOLL) einen statistisch bedeutenden Beitrag leis-

ten. So bestehen sowohl in der deutschen als auch indischen Stichprobe statistisch signifi-

kante Interkorrelationen zum Stressempfinden. Beide Mediatoren tragen in der deutschen 

Stichprobe über die gesundheitsbezogenen Dimensionen (HPD, EAM) zur Vorhersage des 
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Stresserlebens bei. Demnach lässt sich anhand der Ergebnisse eine zentrale Rolle der 

gesundheitsbezogenen Ideal- sowie Sollvorstellungen annehmen.  

Abgeleitet von den Ergebnissen zeigen die befragten deutschen Lehrenden, dass gesund-

heitsbezogene Ideal- sowie Sollvorstellungen eine hohe Assoziation zu gegenwärtigen 

Gesundheitsrepräsentationen und zum Stresserleben besitzen. Eckert et al. (2013) geben 

an, dass berufliche Anforderungsmerkmale (z. B. extreme Aufgabenbreite, hohe Entschei-

dungsdichte), die von außen an die Lehrkraft herangetragen werden, bei bestimmten Per-

sönlichkeitsmerkmalen gesundheitsgefährdend sein sollen. Demnach können sich Lehren-

de selbst überfordern, wenn sie sich „an unerreichbaren Idealen orientieren“ (Eckert et al., 

2013, S. 201). Ebenfalls konnte Higgins (1987) einen Zusammenhang zwischen psychi-

schem Beschwerdenerleben und erlebten Selbstdiskrepanzen feststellen. 

Ideal- und Sollvorstellungen zur Gesundheit bestätigen die Bedeutung der unterschiedli-

chen gesundheitsbezogenen Repräsentationen auf das Stresserleben. Über Ideal- und Soll-

vorstellungen können interindividuelle Unterschiede im Stresserleben erklärt werden: 

Deutsche mit stärker gesundheitsschützenden Repräsentationen HPD erleben weniger 

Stress im Vergleich zu Lehrenden mit gesundheitsgefährdenden Repräsentationen EAM. 

Verfügen Lehrende mit gesundheitsschützenden Repräsentationen (HPD) jedoch über hohe 

Ideal- oder auch Sollvorstellungen zur Gesundheit, kann sich das subjektive Stressempfin-

den verändern. Ideal- bzw. Sollvorstellungen korrelieren nämlich positiv mit dem Stresser-

leben. Die Ergebnisse sprechen tendenziell sogar für eine Änderung der Wirkungsrichtung 

durch die jeweiligen vermittelnden Variablen: Korrelieren gesundheitsschützende Reprä-

sentationen (HPD) negativ mit dem Stresserleben, zeigt sich der Korrelationskoeffizient 

positiv mit dem Hinzukommen der gesundheitsbezogenen Ideal- oder auch Sollvorstellun-

gen (HPD, HPM).  

Die in den Erhebungen verwendeten Stichproben sind eher klein und somit nicht repräsen-

tativ. Das ist ein Nachteil für die Beurteilung der Effekte dieser Studien. Ein Forschungs-

blick auf andere Erhebungen zeigt, dass es für die Forschung durchaus interessant ist, wei-

tere Untersuchungen durchzuführen, um die gefundenen Effekte abzusichern. Nach 

Schneider (2009) sollen bei der Erklärung des Gesundheitsverhaltens Identitätstheorien 

eine bedeutende Rolle spielen. Einen Erklärungsansatz bietet die Selbstdiskrepanz-Theorie 

von Higgins (1987). Diese postuliert, dass hohe Ideal-Aktual- und Soll-Aktual-

Diskrepanzen psychisches Beschwerdenerleben beeinflussen. Auch Höfer (2000) vertritt 

die Ansicht, dass die Belastung von Stressoren „in einer mangelhaften Passung zwischen 

inneren und äußeren Anforderungen“ (S. 209) steht. Die explorativen Ergebnisse dieser 
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Arbeit lassen annehmen, dass der Zusammenhang zwischen den gesundheitsbezogenen 

Dimensionen des Selbstkonzeptes und dem subjektiven Stresserleben durch gesundheits-

bezogene Ideal- sowie Sollvorstellungen partiell mediiert wird. Demnach ist es zunächst 

einmal sinnvoll zu differenzieren, wie das Aktual beschaffen ist bzw. über welche gegen-

wärtigen Gesundheitsrepräsentationen das Individuum verfügt. Höfer (2000) argumentiert,  

„dass ‚Stressoren‘ (Ereignisse, Anforderungen...) zu (reflexiven) Prozessen führen, die über 

Identitätsbewertungsprozesse und über die alltägliche Identität (Identitäts-Spannungs-

management) ihre emotionale und handlungsrelevante Qualität erhalten, zu heilsamen Stresso-

ren oder aber zu pathologischem Stress werden können“ (S. 211).  

Bezogen auf die vorliegende Arbeit bedeutet es, dass die selbstbezogenen Motive (Ideal- 

und Sollvorstellungen) zum subjektiven Beschwerdenerleben beitragen können, wenn die 

Motive vom Individuum als relevant bewertet werden und es dem Individuum nicht ge-

lingt, diesen Anforderungen gerecht zu werden. Gegenwärtige Selbstrepräsentationen zur 

Gesundheit bilden demzufolge die Einschätzung und das Gefühl eigener Handlungsfähig-

keiten ab. Die beiden Skalen bieten somit auch die Möglichkeit, in weiteren Forschungsar-

beiten gesundheitsbezogene Selbstdiskrepanzen zu untersuchen. 

 

4.6 Resümee und Ausblick 

Die vorliegende Arbeit untersuchte die übergeordnete Fragestellung: In welchem Zusam-

menhang stehen das gesundheitsbezogene Selbstkonzept und die kulturspezifischen Selbst-

aspekte zum chronischen Stresserleben? Hinsichtlich der empirischen Beantwortung dieser 

Frage richtete sich der Blick insbesondere auf zwei zentrale Anliegen. Zum einen wurde 

die Eignung des Instrumentes zur Erfassung des gesundheitsbezogenen Selbstkonzeptes 

(HRSC-25, Wiesmann et al., 2012) in einer interkulturellen Erhebung überprüft. Die Da-

tenanalyse zeigte für die deutsche Lehrerstichprobe, dass das Instrument (HRSC-25) 

hypothesenkonform die multidimensionalen Repräsentationen von Gesundheit abbildet. 

Zudem konnte eine Verbesserung der Modellgüte nachgewiesen werden, wenn ausschließ-

lich die von Wiesmann et al. (2012) neu hinzugefügten Items der Skala EAM verwendet 

werden (HRSC-21).  

Zum anderen wurden die bereits vorhandenen Skalen zur Erfassung kulturspezifischer 

Selbstkonstruktionen (Singelis, 1994) durch zwei Dimensionen erweitert, die gesundheits-

bezogenen Ideal- und Sollvorstellungen (IDEAL, SOLL). Dabei integrieren die beiden neu 

generierten Variablen Merkmalsbereiche, die sich sowohl auf die Mehrdimensionalität der 
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Gesundheit als auch auf die Dichotomie „individualistische Interesse“ und „soziale Interes-

sen“ beziehen. Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit sprechen teststatistisch für die Mo-

difizierung der Dimensionen IDEAL und SOLL.  

Allerdings legen die Ergebnisse (siehe Abschnitt 3.4) sowie die diskutierten Resultate (sie-

he Abschnitt 4.5) die Sinnhaftigkeit der neu genierten Dimensionen nahe. Hypothesen-

konform konnte der Einfluss der gesundheitsbezogenen Ideal- und Sollvorstellungen auf 

den Zusammenhang zwischen gesundheitsbezogenem Selbstkonzept und chronischem 

Stresserleben für die deutschen Lehrkräfte nachgewiesen werden. 

Für die zukünftige Forschung sollte das modifizierte Modell HRSC-21 an anderen Stich-

proben repliziert werden. Bei einer interkulturellen Erhebung wäre zu überlegen, die Indi-

katoren der Dimension Vulnerabilität (VUL) zu verändern. Ferner wäre es für weitere For-

schungsarbeiten relevant, die gesundheitsbezogenen Selbstdiskrepanzen zu untersuchen. 

Dahingehend könnten die gesundheitsbezogenen Ideal- und Sollvorstellungen in einer re-

plizierten Studie Anwendung finden. Dabei ließen sich die durch das gesundheitsbezogene 

Selbstkonzept zu erfassenden Repräsentationen als Aktual-Selbst darstellen, das wiederum 

in Beziehung zum gesundheitsbezogenen Ideal- sowie Soll-Selbst gesetzt werden könnte. 
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5 Zusammenfassung 

Theoretischer Hintergrund und Zielsetzungen: Die Literatur versteht das Selbstkonzept als 

eine Variable zur Steuerung des individuellen Verhaltens und Erlebens. Dabei wird das 

Selbst aus unterschiedlichen Forschungsrichtungen und folglich unter verschiedenen Fra-

gestellungen untersucht (Mummendey, 2006). Allerdings ist das von Wiesmann et al. 

(2008, 2012) entwickelte gesundheitsbezogene Selbstkonzept bisher eine in Wissenschaft 

sowie Praxis wenig beachtete individuelle Disposition im Gesundheitsgeschehen. Dabei 

postulieren empirische Arbeiten, dass vor allem die individuell geprägten Wahrnehmungen 

und Verarbeitungen beruflicher Anforderungen Unterschiede im Beschwerdenerleben er-

klären können (Döring-Seipel & Dauber, 2013). Eben die individuellen Wahrnehmungs- 

und Verarbeitungsprozesse sind Merkmale des Selbstkonzeptes (Mummendey, 2006). Die 

überwiegende Anzahl der Studien befasst sich ausschließlich mit einzelnen persönlichen 

Ressourcen, wie z. B. Kontrollüberzeugungen und Selbstwirksamkeit (Bengel et al., 2001; 

Döring-Seipel & Dauber, 2013; Hapke et al., 2010; Hoppe & Bamberg, 2013). Ressourcen 

werden demnach als bedeutende Prädiktoren betrachtet, Stressoren zu reduzieren (Hoppe 

& Bamberg, 2013). Das gesundheitsbezogene Selbstkonzept erfasst hingegen verschiedene 

individuelle Ressourcen, die ihre Entsprechung in den mehrdimensionalen Repräsentatio-

nen zur Gesundheit finden (Wiesmann et al., 2008, 2012). Allerdings gibt es bisher keine 

Forschungsbemühungen, die den Zusammenhang zwischen gesundheitsbezogenem Selbst-

konzept und chronischem Stresserleben untersucht.  

Im Rahmen eines interkulturellen Projektes wurde das gesundheitsbezogene Selbstkonzept 

von deutschen und indischen Lehrkräften erhoben. Befunde zur Gesundheitssituation die-

ser Berufsgruppe sind alarmierend (Altenstein, 2010). Lehrkräfte beider Kulturen sollen 

insbesondere ein hohes Stresslevel erleben, wobei dieses durch verschiedene Determinan-

ten beeinflusst wird. Bisher existieren noch keine Erhebungen zum gesundheitsbezogenen 

Selbstkonzept von deutschen sowie indischen Lehrkräften. Die vorliegende Arbeit verfolgt 

daher das Ziel, die Lücke hinsichtlich der Erfassung des gesundheitsbezogenen Selbstkon-

zeptes von Lehrenden zu schließen. Zudem sollen die statistischen Eigenschaften des In-

strumentes, insbesondere die hinzugefügten Items in der Kurzfassung (HRSC-25;     

Wiesmann et al., 2012) überprüft werden. Erstmalig wird das Instrument an einer mittelal-

ten, berufstätigen Erwachsenenstichprobe untersucht sowie die Eignung des Instrumentes 

in einer interkulturellen Erhebung überprüft.  
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Ferner zeigen Forschungsergebnisse, dass ein Zusammenhang zwischen der Kultur und 

den individuellen Repräsentationen besteht. Das Instrument zur Erfassung von kulturspezi-

fischen Selbstaspekten (Self-Construal Scale; Singelis, 1994) erfragt allerdings kaum Re-

präsentationen zur Gesundheit. Demnach ist ein weiteres Anliegen dieser Arbeit, zwei Va-

riablen zu generieren, die diesem Anspruch nachkommen.  

Methoden: Die Ausprägungstendenz des kulturspezifischen Selbstwissens in den beiden 

Erhebungen (NG = 323) konnte durch einen t-Test für unabhängige Stichproben geprüft 

werden. Weiterhin wurde das Instrument zur Erfassung des gesundheitsbezogenen Selbst-

konzeptes (HRSC-25) in der deutschen Stichprobe mit Hilfe einer strukturüberprüfenden 

Analysemethode (KFA) untersucht. Diese methodische Herangehensweise liegt in der in-

dividualistisch-orientierten Stichprobenzusammensetzung der bisherigen Forschungsbe-

mühungen (Thomas & Moring, 2014; Wiesmann et al., 2008, 2012) begründet. Dagegen 

wurde die Eignung des Instrumentes in einer kollektivistisch-orientierten Kultur zunächst 

mit Hilfe eines strukturgenerierenden Verfahrens (EFA) überprüft. Darüber hinaus ließ 

sich der Einfluss der kulturspezifischen Selbstaspekte auf die Zusammenhänge zwischen 

gesundheitsbezogenem Selbstkonzept und chronischem Stresserleben durch hierarchische 

Regressionsanalysen untersuchen.  

Ergebnisse: Der t-Test für unabhängige Stichproben zeigte bedeutende Unterschiede hin-

sichtlich der Ausprägung der Interdependenz zwischen den Erhebungsländern (NG = 323). 

Demnach bekräftigten die indischen Lehrkräfte (NI = 154) eher interdependentes Selbst-

wissen im Vergleich zu den deutschen Lehrenden. Somit erfüllte die indische Stichprobe 

ein wesentliches Merkmal einer kollektivistisch-orientierten Kultur. Zudem ließ sich durch 

die Überprüfung des Instrumentes zur Erfassung des gesundheitsbezogenen Selbstkonzep-

tes (HRSC-25) die mehrdimensionale Struktur der Gesundheitsrepräsentationen der deut-

schen Lehrenden replizieren. Mit Hilfe des Instrumentes konnten bei indischen Lehrenden 

vier gesundheitsbezogene Dimensionen abgebildet werden. Des Weiteren zeigten die Er-

gebnisse der hierarchischen Regressionsanalysen indirekte Mediatoreffekte der gesund-

heitsbezogenen Ideal- und Sollvorstellungen (IDEAL, SOLL) auf den Zusammenhang zwi-

schen gesundheitsbezogenem Selbstkonzept und chronischem Stresserleben. 

Diskussion: Die Ergebnisse zur strukturellen Überprüfung des Instrumentes (HRSC-25) 

bestätigten für zukünftige Forschungsbemühungen, dass das gesundheitsbezogene Selbst-

konzept sowohl für individualistisch-orientierte als auch für kollektivistisch-orientierte 

Kulturen mehrdimensional gedacht werden sollte. Gleichzeitig konnten die Ergebnisse der 

hierarchischen Regressionsanalysen belegen, dass die gesundheitsbezogenen Ideal- und 
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Sollvorstellungen einzelne Anforderungen an eine kulturvermittelnde Variable erreichen. 

Die neu generierten Skalen setzen an der Forschungslücke an, kulturspezifische Gesund-

heitsrepräsentationen zu messen. Die Ergebnisse unterstützen dahingehend die Forderung, 

den Kulturbegriff auf verschiedene Selbstkonzeptbereiche zu operationalisieren.  
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Anhang 

Tabellen 

Tabelle A-15. Items der Self-Construal Scale (Singelis et al., 2006) 

Item Merkmal 

SCS-1 Es gefällt mir, einzigartig und in vielerlei Hinsicht anders als andere zu sein. 

SCS-2 Ich kann mit jemandem offen reden, den ich zum ersten Mal treffe, auch wenn die Person viel 

älter ist als ich. 

SCS-3 Ich bevorzuge es, gegenüber Personen, die ich gerade erst kennengelernt habe, offen und direkt 

zu sein. 

SCS-4 Ich fühle mich wohl, wenn ich durch Lob oder Belohnungen hervorgehoben werde. 

SCS-5 In einer Gruppe das Wort zu ergreifen, ist kein Problem für mich. 

SCS-6 Ich mache mein eigenes Ding, egal was andere darüber denken. 

SCS-7 Eine von anderen unabhängige Person zu sein, ist mir sehr wichtig. 

SCS-8 Ich sage lieber direkt „Nein“, als zu riskieren, dass ich missverstanden werde. 

SCS-9 Ich versuche das zu tun, was am besten für mich ist, ungeachtet dessen, wie es sich auf andere 

auswirken könnte. 

SCS-10 Eines meiner Hauptanliegen ist, für mich selbst sorgen zu können. 

SCS-11 Es ist mir wichtig, als eigenständige Person zu handeln. 

SCS-12 Ich verhalte mich immer auf die gleiche Weise, egal mit wem ich zusammen bin. 

SCS-13 Ich verhalte mich zu Hause auf die gleiche Weise, wie ich mich am Arbeitsplatz verhalte. 

SCS-14 Ich schätze es über alles, bei guter Gesundheit zu sein zu sein. 

SCS-15 Es ist mir wichtig, eine lebhafte Fantasie zu haben. 

SCS-16 Auch wenn ich ganz anderer Meinung bin als andere Gruppenmitglieder, vermeide ich eine Aus-

einandersetzung. 

SCS-17 Ich habe Respekt vor den Autoritätspersonen, mit denen ich zu tun habe. 

SCS-18 Bei der Planung meiner Ausbildung oder Karriere sollte ich den Rat meiner Eltern berücksichti-

gen. 

SCS-19 Wenn mein Bruder oder meine Schwester versagen, fühle ich mich verantwortlich. 

SCS-20 Ich würde meinem/ meiner Vorgesetzten im Bus meinen Sitzplatz anbieten. 

SCS-21 Ich bleibe in einer Gruppe, wenn sie mich braucht, auch wenn ich in mit der Gruppe unzufrieden 

bin. 

SCS-22 Ich schließe mich normalerweise dem an, was andere tun wollen, auch wenn ich eigentlich lieber 

etwas anderes täte. 

SCS-23 Ich fühle mich gut, wenn ich mit anderen zusammenarbeite. 

SCS-24 Es ist mir wichtig, von der Gruppe getroffene Entscheidungen zu respektieren. 

SCS-25 Es ist mir wichtig, die Harmonie innerhalb meiner Gruppe zu bewahren. 

SCS-26 Ich habe das Gefühl, dass mein Schicksal mit dem meiner Mitmenschen verflochten ist. 

SCS-27 Ich habe das Gefühl, dass meine Beziehungen wichtiger sind als das, was ich selber erreicht habe. 

SCS-28 Meine Zufriedenheit hängt von der Zufriedenheit der Menschen um mich herum ab. 

SCS-29 Ich schätze Menschen, die bescheiden sind. 

SCS-30 Ich bin bereit, meine eigenen Interessen zugunsten der Gruppe, der ich angehöre, aufzugeben. 

Anmerkungen. Freund et al. (2012) stellten für die vorliegende Arbeit die deutschsprachige Übersetzung der 
Originalskalen SCS (Singelis et al., 2006) zur Verfügung. 
SCS-1 bis 15: Independenz (IND); SCS-16 bis 30: Interdependenz (INTER). 
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Tabelle A-16. Items zur Erfassung des gesundheitsbezogenen Selbstkonzeptes (Wiesmann et al., 2012) 

Item Merkmal 

HRSC-1 Ich achte bewusst auf meine Gesundheit. 

HRSC-2 Ich beabsichtige, mich in nächster Zeit gesund zu verhalten. 

HRSC-3 Ich sorge aktiv für meine Gesundheit. 

HRSC-4 (Auch wenn es mir nicht immer gelingt,) ich beabsichtige stets, mich gesundheitsbewusst zu 

verhalten. 

HRSC-5 Ich kann sagen, dass ich ein glücklicher Mensch bin. 

HRSC-6 Ich erkenne in meinem Leben einen Sinn. 

HRSC-7 Ich bin ein zufriedener Mensch. 

HRSC-8 Ich erlebe häufig positive Gefühle. 

HRSC-9 Es gibt Menschen in meinem Leben, die zu meiner Gesundheit wesentlich beitragen. 

HRSC-10 Ich brauche den Rückhalt von anderen Menschen, damit ich aktiv etwas für meine Gesundheit 

tue. 

HRSC-11 Ich resigniere leicht. 

HRSC-12 Ich bin ein ängstlicher Mensch. 

HRSC-13 Ich bin in den letzten Wochen häufig krank gewesen. 

HRSC-14 Ich bin ein krankheitsanfälliger Typ. 

HRSC-15 Ich bin (werde) selten krank. 

HRSC-16 Ich habe eine gute körperliche Abwehr. 

HRSC-17 Ich habe mich in der Vergangenheit häufig gesundheitsschädlich verhalten. 

HRSC-18 Ich habe einen riskanten Lebensstil. 

HRSC-19 Gesundheitsschädliche Verhaltensweisen finde ich lustvoll. 

HRSC-20 Ich verhalte mich gesundheitsschädlich aus Gewohnheit. 

HRSC-21 Ich vermeide es, über meine Gesundheit nachzudenken. 

HRSC-22 Um etwas für meine Gesundheit zu tun, brauche ich Handlungshinweise. 

HRSC-23 Ich habe häufig mit gesunden Verhaltensweisen begonnen, die ich nach einer kurzen Zeit wie-

der aufgebe. 

HRSC-24 Ich kümmere mich häufig nur um meine Gesundheit, weil andere mich fragen oder ermutigen, 

dies zu tun. 

HRSC-25 Manchmal ziehe ich mich zurück, wenn ich über all die Dinge, die Menschen tun, um ein ge-

sundes Leben zu führen, nachdenke. 

Anmerkungen. HRSC-1 bis 4: health-protective motivation (HPM); HRSC-5 bis 8: health-protective disposi-
tions (HPD); HRSC-9 bis 12 und HRSC-21 bis 25: external/avoidant motivation (EAM); HRSC-13 bis 16: 
vulnerability (VUL); HRSC-17 bis 20: health-risky habits (HRH). 

 

Tabelle A-17. Items der Screening-Skala zum chronischen Stress (Schulz et al., 2004) 

Item Merkmal 

TICS-9 Befürchtung, dass irgendetwas Unangenehmes passiert. 

TICS-16 Zeiten, in denen ich sorgenvolle Gedanken nicht unterdrücken kann. 

TICS-18 Ich bemühe mich vergeblich, mit guten Leistungen Anerkennung zu erhalten. 

TICS-25 Zeiten, in denen mir die Sorgen über den Kopf wachsen. 

TICS-31 Obwohl ich mein Bestes gebe, wird meine Arbeit nicht gewürdigt. 

TICS-35 Zeiten, in denen ich nicht die Leistung bringe, die von mir erwartet wird. 

TICS-36 Zeiten, in denen ich mir viele Sorgen mache und nicht damit aufhören kann. 

TICS-38 Zeiten, in denen ich zu viele Verpflichtungen zu erfüllen habe. 

TICS-44 Zeiten, in denen mir die Arbeit über den Kopf wächst. 

TICS-47 Befürchtung, meine Aufgaben nicht erfüllen zu können. 

TICS-54 Erfahrung, dass alles zu viel ist, was ich zu tun habe. 

TICS-57 Zeiten, in denen mir die Verantwortung für andere zur Last wird. 
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Tabelle A-18. Zusammensetzung der Stichproben hinsichtlich des Alters und Geschlechts 

Alter Gesamt  

(NG = 308) 

Deutsche Schulen  

(ND = 158) 

Indische Schulen  

(NI = 144) 

M 42.97 48.66 36.97 

SD   9.95   8.34   7.76 

Range 20 – 61  24 – 61  20 – 56  

Altersgruppen Frauen 

(NG = 254) 

Männer 

(NG = 48) 

Frauen 

(ND = 128) 

Männer 

(ND = 30) 

Frauen 

(NI = 126) 

Männer 

(NI = 18) 

< 22 Jahre 3   (1.1 %) -  - - 3   (2.3 %) -  

22 bis 31 Jahre 37 (14.1 %) 11 (22.4 %) 9   (6.8 %) 4   (12.9 %) 28 (21.7 %) 7 (38.9 %) 

32 bis 41 Jahre 65 (24.8 %) 11 (22.4 %) 4   (3.0 %) 6   (19.4 %) 61 (47.3 %) 5 (27.8 %) 

42 bis 51 Jahre 78 (29.8 %) 16 (32.7 %) 52 (39.1 %) 11 (35.5 %) 26 (20.2 %) 5 (27.8 %) 

52 bis 61 Jahre 71 (27.1 %) 10 (20.4 %) 63 (47.4 %) 9   (29.0 %) 8   (6.2 %) 1 (5.6 %) 

Anmerkungen. M (Mittelwert), SD (Standardabweichung). 

 

Tabelle A-19. Ergebnisse der Mittelwerte (M), Standardabweichungen (SD) und Interkorrelationen der Untersuchungsvariablen (NG = 323) 

Skala M SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. health-protective dispositions    1.70 1.06 (.87)  .42***  -.07 -.20*** -.20*** -.17*** -.06  .03  .10 -.43*** 

2. health-protective motivation    1.49 1.12  (.85)  -.09 -.40*** -.33*** -.09 -.08  .08  .10 -.21*** 

3. vulnerability    0.69 1.45   (.67)  .14* -.10 -.14* -.23***  .04 -.30*** .21*** 

4. health-risky habits   -1.89 1.09    (.76)  .37***  .12*  .26*** -.07 -.20***  .17** 

5. external/avoidant motivation   -0.75 0.88     (.70)  .45***  .51*** -.18**  .14*  .27*** 

6. gesundheitsbezogene Idealvorstellung    0.02 1.12      (.45)  .67*** -.14*  .20***  .22*** 

7. gesundheitsbezogene Sollvorstellung  -0.24 1.29       (.66) -.19**  .33***  .14* 

8. Independenz    2.92 0.41        (.77) .01 -.06 

9. Interdependenz    2.97 0.38         (.73)  -.13* 

10. chronisches Stresserleben  20.07 8.31          (.87) 

Anmerkungen. NG (gesamte Stichprobe), M (Mittelwert), SD (Standardabweichung). 
Bivariate Korrelationen nach Pearson (zweiseitige Signifikanz), ⁰p < .10, *p < .05, **p < .01, ***p < .001.  
Die Reliabilität der Skalen (Cronbachs α) ist in Klammern auf der Diagonalen angegeben.  
Für die Berechnungen der Interkorrelationen und Reliabilität wurden die Dimensionen des Instrumentes HRSC-25 zunächst ohne Überprüfung der Konstruktvalidierung verwen-
det. 
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Tabelle A-20. Ergebnisse der Itemanalyse der Skala IDEAL (NG = 323) 

Item  Merkmal M SD Schiefe Kurtosis rit pi 

HRSC-26 Ich würde gern stärker motiviert sein, etwas für meine Gesundheit zu tun  0.01 1.97 -0.03 -1.32  .31 .50 

HRSC-28 Ich wünsche mir, dass ich einen Sinn in meinem Leben sehe  0.03 2.26 -0.18 -1.56  .27 .50 

HRSC-30 Ich möchte gern unabhängig von anderen aktiv etwas für meine Gesundheit tun  0.26 1.99 -0.24 -1.34  .24 .50 

HRSC-32 Ich wünsche mir, dass ich eine höhere Widerstandskraft entwickle, um tägliche  

Aufgaben zu bewältigen 

-0.05 1.91 -0.08 -1.29  .40 .50 

HRSC-34 Ich würde mich gern bewusst um meine Gesundheit kümmern -0.16 1.98 -0.03 -1.33 -.14 .50 

Anmerkungen. NG (gesamte Stichprobe), M (Mittelwert), SD (Standardabweichung), rit (Trennschärfe), pi (Itemschwierigkeit). 
 

 

Tabelle A-21. Ergebnisse der Itemanalyse der Skala SOLL (NG = 323) 

Item  Merkmal M SD Schiefe Kurtosis rit pi 

HRSC-27 Ich denke, andere Personen erwarten von mir, dass ich mehr für die eigene Gesundheit tue.  0.20 2.17 -0.15 -1.49 .48 .50 

HRSC-29 Andere Personen erwarten, dass ich mich um mein gesundheitliches Wohlbefinden kümmere.  0.17 1.97 -0.26 -1.24 .62 .50 

HRSC-31 Ich denke, andere Personen erwarten von mir, dass ich weniger ängstlich bin und selbstbewusst 

etwas für meine Gesundheit mache. 

-0.82 2.08  0.58 -1.10 .50 .40 

HRSC-33 Andere Personen erwarten, dass ich mich physisch und psychisch belastbar fühle.  0.26 1.90 -0.29 -1.10 .40 .50 

HRSC-35 Andere Personen erwarten, dass ich stets ein gesundheitsbewusstes Verhalten oder ein gesund-

heitsbewussten Lebensstil anstrebe. 

-1.02 1.78  0.66 -0.62 .13 .30 

Anmerkungen. NG (gesamte Stichprobe), M (Mittelwert), SD (Standardabweichung), rit (Trennschärfe), pi (Itemschwierigkeit). 
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Tabelle A-22. Ergebnisse der Itemanalyse HRSC-25 der deutschen Lehrenden (ND = 169) 

Item Merkmal M SD Schiefe Kurtosis rit pi 

HRSC-1 Ich achte bewusst auf meine Gesundheit.  1.20 1.23 -0.70  0.32  .82 .70 

HRSC-2 Ich beabsichtige, mich in nächster Zeit gesund zu verhalten.  1.56 1.22 -1.30  2.04  .73 .80 

HRSC-3 Ich sorge aktiv für meine Gesundheit.  1.18 1.47 -0.65  0.02  .78 .70 

HRSC-4 (Auch wenn es mir nicht immer gelingt,) ich beabsichtige stets, mich gesundheitsbewusst zu verhalten.  1.49 1.29 -1.00  0.97  .78 .80 

HRSC-5 Ich kann sagen, dass ich ein glücklicher Mensch bin.  1.33 1.32 -1.09  1.28  .83 .70 

HRSC-6 Ich erkenne in meinem Leben einen Sinn.  2.00 1.16 -1.55  2.83  .79 .80 

HRSC-7 Ich bin ein zufriedener Mensch.  1.40 1.25 -0.81  0.59  .84 .70 

HRSC-8 Ich erlebe häufig positive Gefühle.  1.50 1.22 -0.59 -0.18  .85 .80 

HRSC-9 Es gibt Menschen in meinem Leben, die zu meiner Gesundheit wesentlich beitragen.  1.70 1.37 -1.22  1.21 -.03 .80 

HRSC-10 Ich brauche den Rückhalt von anderen Menschen, damit ich aktiv etwas für meine Gesundheit tue.  0.37 1.65 -0.18 -0.90  .38 .60 

HRSC-11 Ich resigniere leicht. -1.40 1.42  1.22  1.18  .37 .30 

HRSC-12 Ich bin ein ängstlicher Mensch. -1.37 1.33  0.72  0.19  .19 .30 

HRSC-13 Ich bin in den letzten Wochen häufig krank gewesen.  1.92 1.47 -1.63  2.10  .57 .80 

HRSC-14 Ich bin ein krankheitsanfälliger Typ.  2.00 1.27 -1.37  1.24  .68 1.00 

HRSC-15 Ich bin (werde) selten krank.  1.18 1.96 -0.90 -0.55  .65 .70 

HRSC-16 Ich habe eine gute körperliche Abwehr.  1.10 1.61 -0.84 -0.24  .64 .70 

HRSC-17 Ich habe mich in der Vergangenheit häufig gesundheitsschädlich verhalten. -1.31 1.47  0.90  0.21  .65 .30 

HRSC-18  Ich habe einen riskanten Lebensstil. -2.07 1.23  1.82  3.65  .64 .20 

HRSC-19 Gesundheitsschädliche Verhaltensweisen finde ich lustvoll. -2.11 1.37  1.76  2.67  .62 .10 

HRSC-20 Ich verhalte mich gesundheitsschädlich aus Gewohnheit. -2.02 1.41  1.63  2.21  .69 .20 

HRSC-21 Ich vermeide es, über meine Gesundheit nachzudenken. -1.39 1.63  0.2 -0.31  .35 .30 

HRSC-22 Um etwas für meine Gesundheit zu tun, brauche ich Handlungshinweise. -1.61 1.37  1.00  0.45  .49 .20 

HRSC-23 Ich habe häufig mit gesunden Verhaltensweisen begonnen, die ich nach einer kurzen Zeit wieder aufgebe. -1.41 1.39  0.76 -0.20  .50 .30 

HRSC-24 Ich kümmere mich häufig nur um meine Gesundheit, weil andere mich fragen oder ermutigen, dies zu tun. -1.84 1.39  1.37  1.10  .65 .20 

HRSC-25 Manchmal ziehe ich mich zurück, wenn ich über all die Dinge, die Menschen tun, um ein gesundes Leben 

zu führen, nachdenke. 

-1.86 1.33 1.26 0.90  .39 .20 

Anmerkungen. ND (deutsche Stichprobe), M (Mittelwert), SD (Standardabweichung), rit (Trennschärfe), pi (Itemschwierigkeit). 
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Tabelle A-23. Ergebnisse der konfirmatorischen Faktorenanalyse des Modells HRSC-25 mit den Konstrukten erster Ordnung (ND = 169) 

Faktor Item Merkmal  B SE B β R² C. R. 

HPD 

HRSC-5 Ich kann sagen, dass ich ein glücklicher Mensch bin.  1.10 0.10 .89 .80 11.11*** 

HRSC-6 Ich erkenne in meinem Leben einen Sinn.  0.89 0.09 .82 .66 10.19*** 

HRSC-7 Ich bin ein zufriedener Mensch.  1.04 0.09 .89 .80 11.11*** 

HRSC-8 Ich erlebe häufig positive Gefühle.  1.00  .72 .51  

HPM 

HRSC-1 Ich achte bewusst auf meine Gesundheit.  1.12 0.10 .91 .82 10.73*** 

HRSC-2 Ich beabsichtige, mich in nächster Zeit gesund zu verhalten.  0.93 0. 10 .78 .61  9.42*** 

HRSC-3 Ich sorge aktiv für meine Gesundheit.  1.20 0.12 .86 .73 10.29*** 

HRSC-4 (Auch wenn es mir nicht immer gelingt,) ich beabsichtige stets, mich gesundheitsbewusst zu verhalten.  1.00  .70 .49  

VUL 

HRSC-13 Ich bin in den letzten Wochen häufig krank gewesen.  0.82 0.10 .67 .45 8.36*** 

HRSC-14 Ich bin ein krankheitsanfälliger Typ.  0.80 0.09 .76 .58 9.47*** 

HRSC-15 Ich bin (werde) selten krank.  1.19 0.13 .73 .54 9.10*** 

HRSC-16 Ich habe eine gute körperliche Abwehr.  1.00  .77 .59  

HRH 

HRSC-17 Ich habe mich in der Vergangenheit häufig gesundheitsschädlich verhalten.  1.04 0.12 .76 .58 8.70*** 

HRSC-18 Ich habe einen riskanten Lebensstil.  0.81 0.10 .70 .50 8.12*** 

HRSC-19 Gesundheitsschädliche Verhaltensweisen finde ich lustvoll.  0.80 0.11 .64 .40 7.39*** 

HRSC-20 Ich verhalte mich gesundheitsschädlich aus Gewohnheit.  1.00  .72 .52  

EAM 

HRSC-9 Es gibt Menschen in meinem Leben, die zu meiner Gesundheit wesentlich beitragen. -0.24 0.20 -.11 .01 -1.20 

HRSC-10 Ich brauche den Rückhalt von anderen Menschen, damit ich aktiv etwas für meine Gesundheit tue.  1.00 0.28 .35 .12  3.60*** 

HRSC-11 Ich resigniere leicht.  1.23 0.26 .50 .25  4.67*** 

HRSC-12 Ich bin ein ängstlicher Mensch.  0.75 0.22 .33 .11  3.40*** 

HRSC-21 Ich vermeide es, über meine Gesundheit nachzudenken.  1.23 0.29 .44 .20  4.28*** 

HRSC-22 Um etwas für meine Gesundheit zu tun, brauche ich Handlungshinweise.  1.32 0.26 .57 .33  5.03*** 

HRSC-23 Ich habe häufig mit gesunden Verhaltensweisen begonnen, die ich nach einer kurzen Zeit wieder aufgebe.  1.58 0.29 .65 .43  5.40*** 

HRSC-24 Ich kümmere mich häufig nur um meine Gesundheit, weil andere mich fragen oder ermutigen, dies zu tun.  1.67 0.30 .70 .49  5.59*** 

HRSC-25 Manchmal ziehe ich mich zurück, wenn ich über all die Dinge, die Menschen tun, um ein gesundes Leben zu 

führen, nachdenke. 

 1.00  .49 .25  

Anmerkungen. ND (deutsche Stichprobe), HPD (health-protective dispositions), HPM (health-protective motivation), VUL (vulnerability), HRH (health-risky habits), EAM 
(external/avoidant motivation), B (unstandardisiertes Pfadgewicht), β (standardisiertes Pfadgewicht), SE (Standardfehler), R² (quadrierte multiple Korrelation), C. R. (Critical 
Ratio). 
***p ≤.001, Gütekriterien: χ²/df = 2.58, RMSEA =.10 (.097), CFI =.79, SRMR =.10 (.098). 
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Tabelle A-24. Ergebnisse der konfirmatorischen Faktorenanalyse des Modells HRSC-25 mit den Konstrukten zweiter Ordnung (ND = 169) 

Faktor Skala Merkmal B SE B β R² C. R. 

gHRSC 

HPD health-protective dispositions  0.46 0.10 .45 .20  4.65*** 

HPM health-protective motivation  0.82 0.11 .84 .71  7.30*** 

VUL vulnerability  0.14 0.12 .11 .01  1.13 

HRH health-risky habits -0.59 0.11 -.57 .33 -5.50*** 

EAM external/avoidant motivation -0.39 0.08 -.70 .49 -4.93*** 

Faktor Item Merkmal  B SE B β R² C. R. 

HPD 

HRSC-5 Ich kann sagen, dass ich ein glücklicher Mensch bin.  1.09 0.10 .89 .79 11.04*** 

HRSC-6 Ich erkenne in meinem Leben einen Sinn.  0.89 0.09 .82 .67 10.19*** 

HRSC-7 Ich bin ein zufriedener Mensch.  1.04 0.09 .90 .81 11.15*** 

HRSC-8 Ich erlebe häufig positive Gefühle. 1.00  .72 .51  

HPM 

HRSC-1 Ich achte bewusst auf meine Gesundheit.  1.12 0.11 .91 .82 10.70*** 

HRSC-2 Ich beabsichtige, mich in nächster Zeit gesund zu verhalten.  0.93 0.10 .78 .60  9.39*** 

HRSC-3 Ich sorge aktiv für meine Gesundheit.  1.21 0.12 .86 .74 10.30*** 

HRSC-4 (Auch wenn es mir nicht immer gelingt,) ich beabsichtige stets, mich gesundheitsbewusst zu verhalten.  1.00  .70 .49  

VUL 

HRSC-13 Ich bin in den letzten Wochen häufig krank gewesen.  0.78 0.10 .65 .43 8.09*** 

HRSC-14 Ich bin ein krankheitsanfälliger Typ.  0.77 0.08 .74 .55 9.27*** 

HRSC-15 Ich bin (werde) selten krank.  1.20 0.13 .75 .56 9.35*** 

HRSC-16 Ich habe eine gute körperliche Abwehr.  1.00  .77 .60  

HRH 

HRSC-17 Ich habe mich in der Vergangenheit häufig gesundheitsschädlich verhalten.  1.06 0.12 .77 .60 8.70*** 

HRSC-18 Ich habe einen riskanten Lebensstil.  0.82 0.10 .71 .50 8.10*** 

HRSC-19 Gesundheitsschädliche Verhaltensweisen finde ich lustvoll.  0.80 0.11 .63 .40 7.29*** 

HRSC-20 Ich verhalte mich gesundheitsschädlich aus Gewohnheit.  1.00  .72 .51  

EAM 

HRSC-9 Es gibt Menschen in meinem Leben, die zu meiner Gesundheit wesentlich beitragen. -0.21 0.20 -.09 .01 -1.04 

HRSC-10 Ich brauche den Rückhalt von anderen Menschen, damit ich aktiv etwas für meine Gesundheit tue.  1.04 0. 28 .36 .13  3.65*** 

HRSC-11 Ich resigniere leicht.  1.23 0.27 .50 .25  4.61*** 

HRSC-12 Ich bin ein ängstlicher Mensch.  0.72 0.22 .31 .09  3.22 

HRSC-21 Ich vermeide es, über meine Gesundheit nachzudenken.  1.27 0.30 .45 .20  4.29*** 

HRSC-22 Um etwas für meine Gesundheit zu tun, brauche ich Handlungshinweise.  1.36 0.27 .58 .33  5.03*** 

HRSC-23 Ich habe häufig mit gesunden Verhaltensweisen begonnen, die ich nach einer kurzen Zeit wieder aufgebe.  1.59 0.30 .65 .42  5.35*** 
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Faktor Item Merkmal  B SE B β R² C. R. 

EAM HRSC-24 Ich kümmere mich häufig nur um meine Gesundheit, weil andere mich fragen oder ermutigen, dies zu tun.  1.71 0.31 .71 .51  5.57*** 

 HRSC-25 Manchmal ziehe ich mich zurück, wenn ich über all die Dinge, die Menschen tun, um ein gesundes Leben zu 

führen, nachdenke. 

 1.00  .49 .24  

Anmerkungen. ND (deutsche Stichprobe), gHRSC (generalized health-related self-concept), HPD (health-protective dispositions), HPM (health-protective motivation), VUL 
(vulnerability), HRH (health-risky habits), EAM (external/avoidant motivation), B (unstandardisiertes Pfadgewicht), β (standardisiertes Pfadgewicht), SE (Standardfehler), R² 
(quadrierte multiple Korrelation), C. R. (Critical Ratio). 
***p ≤ .001, Gütekriterien: χ²/df = 2.58, RMSEA = .10 (.097), CFI = .78, SRMR = 1.05. 
 

 

Tabelle A-25. Ergebnisse der Mittelwerte (M), Standardabweichungen (SD) und Interkorrelationen der Skalen HRSC-25 (ND = 169) 

Skala  M SD 1 2 3 4 5 

1. health-protective dispositions   1.56 1.12 (.93)  .42***  .14  .13 -.24** 

2. health-protective motivation   1.36 1.15  (.90)  .06 -.43*** -.41*** 

3. vulnerability   1.55 1.24   (.80)  .05 -.10 

4. health-risky habits  -1.88 1.11    (.82)  .39*** 

5. external/avoidant motivation  -0.98 0.76     (.68) 

Anmerkungen. ND (deutsche Stichprobe), Bivariate Korrelationen nach Pearson (zweiseitige Signifikanz), ⁰p < .10, *p < .05, **p < .01, ***p < .001.  
Die Reliabilität der Skalen (Cronbachs α) ist in Klammern auf der Diagonalen angegeben.  
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Tabelle A-26. Ergebnisse der Itemanalyse HRSC-25 der indischen Lehrenden (NI = 154) 

Item Merkmal M SD Schiefe Kurtosis rit pi 

HRSC-1 Ich achte bewusst auf meine Gesundheit.  1.21 1.57 -0.87  0.16 .64 .70 

HRSC-2 Ich beabsichtige, mich in nächster Zeit gesund zu verhalten.  2.03 1.29 -2.16  5.38 .53 .80 

HRSC-3 Ich sorge aktiv für meine Gesundheit.  1.45 1.42 -1.30  1.61 .68 .70 

HRSC-4 (Auch wenn es mir nicht immer gelingt,) ich beabsichtige stets, mich gesundheitsbewusst zu verhalten.  1.86 1.18 -1.68  3.61 .60 .80 

HRSC-5 Ich kann sagen, dass ich ein glücklicher Mensch bin.  1.74 1.29 -1.33  1.82 .56 .80 

HRSC-6 Ich erkenne in meinem Leben einen Sinn.  2.12 1.20 -1.98  4.64 .61 .90 

HRSC-7 Ich bin ein zufriedener Mensch.  1.81 1.27 -1.32  2.26 .73 .80 

HRSC-8 Ich erlebe häufig positive Gefühle.  1.80 1.22 -1.37  2.00 .40 .80 

HRSC-9 Es gibt Menschen in meinem Leben, die zu meiner Gesundheit wesentlich beitragen.  1.36 1.54 -1.12  0.61 .04 .70 

HRSC-10 Ich brauche den Rückhalt von anderen Menschen, damit ich aktiv etwas für meine Gesundheit tue. -0.28 1.86  0.01 -1.30 .41 .50 

HRSC-11 Ich resigniere leicht. -1.03 1.72  0.59 -0.80 .26 .30 

HRSC-12 Ich bin ein ängstlicher Mensch. -0.20 1.88  0.03 -1.24 .23 .50 

HRSC-13 Ich bin in den letzten Wochen häufig krank gewesen. -1.45 1.70  0.96 -0.31 .28 .30 

HRSC-14 Ich bin ein krankheitsanfälliger Typ. -0.92 1.86  0.51 -0.87 .34 .30 

HRSC-15 Ich bin (werde) selten krank. -0.55 2.02  0.29 -1.32 .17 .40 

HRSC-16 Ich habe eine gute körperliche Abwehr.  1.93 1.18 -2.05  5.39 -.15 .80 

HRSC-17 Ich habe mich in der Vergangenheit häufig gesundheitsschädlich verhalten. -1.42 1.69  0.87 -0.45 .48 .30 

HRSC-18 Ich habe einen riskanten Lebensstil. -1.75 1.65  1.37  0.97 .49 .20 

HRSC-19 Gesundheitsschädliche Verhaltensweisen finde ich lustvoll. -2.18 1.39  2.14  4.42 .49 .10 

HRSC-20 Ich verhalte mich gesundheitsschädlich aus Gewohnheit. -2.30 1.09  2.21  5.86 .52 .10 

HRSC-21 Ich vermeide es, über meine Gesundheit nachzudenken. -1.28 1.65  0.73 -0.55 .43 .30 

HRSC-22 Um etwas für meine Gesundheit zu tun, brauche ich Handlungshinweise. -0.27 1.79  0.06 -1.19 .47 .50 

HRSC-23 Ich habe häufig mit gesunden Verhaltensweisen begonnen, die ich nach einer kurzen Zeit wieder aufgebe. -0.51 1.77  0.23 -1.20 .54 .40 

HRSC-24 Ich kümmere mich häufig nur um meine Gesundheit, weil andere mich fragen oder ermutigen, dies zu tun. -1.17 1.67  0.77 -0.47 .63 .30 

HRSC-25 Manchmal ziehe ich mich zurück, wenn ich über all die Dinge, die Menschen tun, um ein gesundes Leben 

zu führen, nachdenke. 

-1.15 1.61  0.90  0.00 .43 .30 

Anmerkungen. NI (indische Stichprobe), M (Mittelwert), SD (Standardabweichung), rit (Trennschärfe), pi (Itemschwierigkeit). 
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Tabelle A-27. Ergebnisse der Modellmodifikation HRSC-21: Konfirmatorische Faktorenanalyse der Konstrukte erster Ordnung (ND = 169) 

Faktor Item Merkmal B SE B β R² C. R. 

HPD 

HRSC-5 Ich kann sagen, dass ich ein glücklicher Mensch bin. 1.10 0.10 .89 .79 11.08*** 

HRSC-6 Ich erkenne in meinem Leben einen Sinn. 0.89 0.09 .82 .67 10.20*** 

HRSC-7 Ich bin ein zufriedener Mensch. 1.04 0.09 .90 .81 11.11*** 

HRSC-8 Ich erlebe häufig positive Gefühle. 1.00  .72 .51  

HPM 

HRSC-1 Ich achte bewusst auf meine Gesundheit. 1.12 0.10 .90 .82 10.73*** 

HRSC-2 Ich beabsichtige, mich in nächster Zeit gesund zu verhalten. 0.94 0.10 .78 .61  9.45*** 

HRSC-3 Ich sorge aktiv für meine Gesundheit. 1.20 0.12 .86 .74 10.30*** 

HRSC-4 (Auch wenn es mir nicht immer gelingt,) ich beabsichtige stets, mich gesundheitsbewusst zu verhalten. 1.00  .70 .49  

VUL 

HRSC-13 Ich bin in den letzten Wochen häufig krank gewesen. 0.80 0.10 .65 .42 8.25*** 

HRSC-14 Ich bin ein krankheitsanfälliger Typ. 0.79 0.08 .74 .55 9.39*** 

HRSC-15 Ich bin (werde) selten krank. 1.19 0.13 .75 .57 9.21*** 

HRSC-16 Ich habe eine gute körperliche Abwehr. 1.00  .78 .60  

HRH 

HRSC-17 Ich habe mich in der Vergangenheit häufig gesundheitsschädlich verhalten. 1.04 0.12 .77 .60 8.71*** 

HRSC-18 Ich habe einen riskanten Lebensstil. 0.80 0.10 .71 .50 8.08*** 

HRSC-19 Gesundheitsschädliche Verhaltensweisen finde ich lustvoll. 0.80 0.11 .63 .40 7.41*** 

HRSC-20 Ich verhalte mich gesundheitsschädlich aus Gewohnheit. 1.00  .72 .51  

EAM 

 

HRSC-21 Ich vermeide es, über meine Gesundheit nachzudenken. 1.29 0.28 .49 .24 4.36*** 

HRSC-22 Um etwas für meine Gesundheit zu tun, brauche ich Handlungshinweise. 1.33 0.25 .62 .38 5.27*** 

HRSC-23 Ich habe häufig mit gesunden Verhaltensweisen begonnen, die ich nach einer kurzen Zeit wieder aufgebe. 1.50 0.27 .66 .43 5.51*** 

HRSC-24 Ich kümmere mich häufig nur um meine Gesundheit, weil andere mich fragen oder ermutigen, dies zu tun. 1.54 0.27 .69 .48 5.61*** 

HRSC-25 Manchmal ziehe ich mich zurück, wenn ich über all die Dinge, die Menschen tun, um ein gesundes Leben zu 

führen, nachdenke. 

1.00  .51 .26  

Anmerkungen. ND (deutsche Stichprobe), HPD (health-protective dispositions), HPM (health-protective motivation), VUL (vulnerability), HRH (health-risky habits), EAM 
(external/avoidant motivation), B (unstandardisiertes Pfadgewicht), β (standardisiertes Pfadgewicht), SE (Standardfehler), R² (quadrierte multiple Korrelation), C. R. (Critical 
Ratio). 
***p ≤ .001, Gütekriterien: χ²/df = 2.53, RMSEA = .10 (.095), CFI = .84, SRMR = .08 (.076). 
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Tabelle A-28. Ergebnisse der Modellmodifikation HRSC-21: Konfirmatorische Faktorenanalyse der Konstrukte zweiter Ordnung (ND = 169) 

Faktor Skala Merkmal B SE B β R² C. R. 

gHRSC 

HPD health-protective dispositions  0.44 0.10  .43 .19  4.47*** 

HPM health-protective motivation  0.85 0.12  .87 .76  7.13*** 

VUL vulnerability  0.11 0.12  .09 .01  0.91 

HRH health-risky habits -0.58 0.11 -.57 .32 -5.35*** 

EAM external/avoidant motivation -0.37 0.08 -.62 .38 -4.64*** 

Faktor Item Merkmal B SE B β R² C. R. 

HPD 

HRSC-5 Ich kann sagen, dass ich ein glücklicher Mensch bin. 1.09 0.10 .89 .79 11.03*** 

HRSC-6 Ich erkenne in meinem Leben einen Sinn. 0.89 0.09 .82 .67 10.20*** 

HRSC-7 Ich bin ein zufriedener Mensch. 1.04 0.09 .90 .81 11.15*** 

HRSC-8 Ich erlebe häufig positive Gefühle. 1.00  .72 .51  

HPM 

HRSC-1 Ich achte bewusst auf meine Gesundheit. 1.12 0.10 .90 .82 10.71*** 

HRSC-2 Ich beabsichtige, mich in nächster Zeit gesund zu verhalten. 0.94 0.10 .78 .61  9.42*** 

HRSC-3 Ich sorge aktiv für meine Gesundheit. 1.20 0.12 .86 .74 10.30*** 

HRSC-4 (Auch wenn es mir nicht immer gelingt,) ich beabsichtige stets, mich gesundheitsbewusst zu verhalten. 1.00  .70 .49  

VUL 

HRSC-13 Ich bin in den letzten Wochen häufig krank gewesen. 0.77 0.10 .65 .42 8.04*** 

HRSC-14 Ich bin ein krankheitsanfälliger Typ. 0.76 0.08 .74 .55 9.23*** 

HRSC-15 Ich bin (werde) selten krank. 1.20 0.13 .75 .57 9.40*** 

HRSC-16 Ich habe eine gute körperliche Abwehr. 1.00  .78 .60  

HRH 

HRSC-17 Ich habe mich in der Vergangenheit häufig gesundheitsschädlich verhalten. 1.06 0.12 .77 .60 8.70*** 

HRSC-18 Ich habe einen riskanten Lebensstil. 0.81 0.10 .71 .50 8.10*** 

HRSC-19 Gesundheitsschädliche Verhaltensweisen finde ich lustvoll. 0.80 0.11 .63 .40 7.29*** 

HRSC-20 Ich verhalte mich gesundheitsschädlich aus Gewohnheit. 1.00  .72 .51  

EAM 

HRSC-21 Ich vermeide es, über meine Gesundheit nachzudenken. 1.31 0.29 .49 .24 4.56*** 

HRSC-22 Um etwas für meine Gesundheit zu tun, brauche ich Handlungshinweise. 1.37 0.26 .62 .38 5.25*** 

HRSC-23 Ich habe häufig mit gesunden Verhaltensweisen begonnen, die ich nach einer kurzen Zeit wieder aufgebe. 1.52 0.28 .66 .43 5.42*** 

HRSC-24 Ich kümmere mich häufig nur um meine Gesundheit, weil andere mich fragen oder ermutigen, dies zu tun. 1.58 0.29 .69 .48 5.55*** 

HRSC-25 Manchmal ziehe ich mich zurück, wenn ich über all die Dinge, die Menschen tun, um ein gesundes Leben zu 

führen, nachdenke. 

1.00  .51 .26  

Anmerkungen. ND (deutsche Stichprobe), gHRSC (generalized health-related self-concept), HPD (health-protective dispositions), HPM (health-protective motivation), VUL 
(vulnerability), HRH (health-risky habits), EAM (external/avoidant motivation), B (unstandardisiertes Pfadgewicht), β (standardisiertes Pfadgewicht), SE (Standardfehler), R² 
(quadrierte multiple Korrelation), C. R. (Critical Ratio). 
***p ≤ .001, Gütekriterien: χ²/df = 2.53, RMSEA = .10 (.095), CFI = .84, SRMR = .09 (.086). 
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Tabelle A-29. Ergebnisse der Mittelwerte (M), Standardabweichungen (SD) und Interkorrelationen der Untersuchungsvariablen (ND = 169) 

Skala M SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. health-protective dispositions   1.56 1.12 (.93)  .42***  .14 -.13 -.25** -.30*** -.16*  .17*  .02 -.44*** 

2. health-protective motivation   1.36 1.15  (.90)  .06 -.43*** -.44*** -.12 -.15*  .15  .04 -.18* 

3. vulnerability   1.55 1.26   (.80)  .05 -.04 -.12 -.04 -.00 -.00 -.11 

4. health-risky habits   -1.88 1.11    (.82)  .42***  .02  .28*** -.04 -.22**  .11 

5. external/avoidant motivation   -1.62 0.98     (.72)  .30***  .41*** -.36***  .04  .36*** 

6. gesundheitsbezogene Idealvorstellung   -0.30 1.16      (.62)  .52*** -.15  .13  .40*** 

7. gesundheitsbezogene Sollvorstellung  -0.82 1.28       (.77) -.23**  .20*  .40*** 

8. Independenz   2.96 0.35        (.70) -.06 -.33*** 

9. Interdependenz   2.78 0.33         (.65)  .12 

10. chronisches Stresserleben  20.42 7.69          (.90) 

Anmerkungen. ND (deutsche Stichprobe), Bivariate Korrelationen nach Pearson (zweiseitige Signifikanz), 0p < .10, *p < .05, **p < .01, ***p < .001.  
Die Reliabilität der Skalen (Cronbachs α) ist in Klammern auf der Diagonalen angegeben.  
Für die Berechnung der Interkorrelationen und der Reliabilität wurden die nach der konfirmatorischen Faktorenanalyse modifizierten Dimensionen des Instrumentes HRSC-21 
(Skalen 1-5) verwendet.  
 

Tabelle A-30. Ergebnisse der Mittelwerte (M), Standardabweichungen (SD) und Interkorrelationen der Untersuchungsvariablen (NI = 154) 

Skala M SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. health-protective dispositions  1.87 0.96 (.77)  .39***  -.29*** -.38*** -.11 -.12 -.07  .02  -.34*** 

2. health-protective motivation  1.64 1.08  (.79)  -.37*** -.39*** -.15 -.17*  .04  .05  -.20* 

3. health-risky habits -1.91 1.07   (.70)  .41***   .28*** .34*** -.09 -.24** .27** 

4. external/avoidant motivation  -0.81 1.30    (.75)   .50***  .41***   .07 -.10 .35*** 

5. gesundheitsbezogene Idealvorstellung   0.36 0.99     (.46)  .81***  -.09 -.02  .22** 

6. gesundheitsbezogene Sollvorstellung  0.40 0.96      (.46)  -.09 -.02  .17* 

7. Independenz   2.87 0.47       (.82) .18*  .14 

8. Interdependenz   3.17 0.32        (.68) -.10 

9. chronisches Stresserleben   17.68 7.35         (.83) 

Anmerkungen. NI (indische Stichprobe), Bivariate Korrelationen nach Pearson (zweiseitige Signifikanz), 0p < .10, *p < .05, **p < .01, ***p < .001.  
Die Reliabilität der Skalen (Cronbachs α) ist in Klammern auf der Diagonalen angegeben.  
Für die Berechnung der Interkorrelationen und der Reliabilität wurden die nach der explorativen Faktorenanalyse identifizierten Dimensionen des Instrumentes HRSC-25 (Skalen 
1-4) verwendet. 
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Fragebogen 

- - - Teil I - - - 
Im Folgenden finden Sie eine Reihe von gesundheitlichen Einstellungen und Verhaltensweisen, die für 
Ihre berufliche Tätigkeit von Bedeutung sein können.  
Wir möchten Sie bitten, zu folgenden Aussagen das Ausmaß Ihrer Zustimmung oder Ablehnung 
anzugeben bzw. anzukreuzen: 

 

Ich stimme 
überhaupt 
nicht zu 

Ich stimme 
nicht zu 

Ich stimme 
überwiegend 

nicht zu 

Es trifft 
teils/teils 

zu 

Ich stimme 
überwiegend 

zu 

Ich 
stimme 

zu 

Ich stimme 
völlig zu 

-3 -2 -1 0 1 2 3 
 

 Gesundheitsbezogene Aspekte 
       

1. Ich achte bewusst auf meine Gesundheit. -3 -2 -1 0 1 2 3 
2. Ich beabsichtige, mich in nächster Zeit gesund zu verhalten. -3 -2 -1 0 1 2 3 
3. Ich sorge aktiv für meine Gesundheit. -3 -2 -1 0 1 2 3 
4. (Auch wenn es mir nicht immer gelingt,) ich beabsichtige stets, mich  

gesundheitsbewusst zu verhalten. 
-3 -2 -1 0 1 2 3 

5. Ich kann sagen, dass ich ein glücklicher Mensch bin. -3 -2 -1 0 1 2 3 
6. Ich erkenne in meinem Leben einen Sinn. -3 -2 -1 0 1 2 3 
7. Ich bin ein zufriedener Mensch. -3 -2 -1 0 1 2 3 
8. Ich erlebe häufig positive Gefühle. -3 -2 -1 0 1 2 3 
9. Es gibt Menschen in meinem Leben, die zu meiner Gesundheit wesentlich 

beitragen. 
-3 -2 -1 0 1 2 3 

10. Ich brauche den Rückhalt von anderen Menschen, damit ich aktiv etwas 
für meine Gesundheit tue. 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

11. Ich resigniere leicht. -3 -2 -1 0 1 2 3 
12. Ich bin ein ängstlicher Mensch. -3 -2 -1 0 1 2 3 

13. Ich bin in den letzten Wochen häufig krank gewesen. -3 -2 -1 0 1 2 3 
14. Ich bin ein krankheitsanfälliger Typ. -3 -2 -1 0 1 2 3 
15. Ich bin (werde) selten krank. -3 -2 -1 0 1 2 3 
16. Ich habe eine gute körperliche Abwehr. -3 -2 -1 0 1 2 3 
17. Ich habe mich in der Vergangenheit häufig gesundheitsschädlich verhalten. -3 -2 -1 0 1 2 3 
18. Ich habe einen riskanten Lebensstil. -3 -2 -1 0 1 2 3 
19. Gesundheitsschädliche Verhaltensweisen finde ich lustvoll. -3 -2 -1 0 1 2 3 
20. Ich verhalte mich gesundheitsschädlich aus Gewohnheit. -3 -2 -1 0 1 2 3 
21. Ich vermeide es, über meine Gesundheit nachzudenken. -3 -2 -1 0 1 2 3 
22. Um etwas für meine Gesundheit zu tun, brauche ich Handlungshinweise. -3 -2 -1 0 1 2 3 
23. Ich habe häufig mit gesunden Verhaltensweisen begonnen, die ich nach 

einer kurzen Zeit wieder aufgebe. 
-3 -2 -1 0 1 2 3 

24. Ich kümmere mich häufig nur um meine Gesundheit, weil andere mich  
fragen oder ermutigen, dies zu tun. 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

25. Manchmal ziehe ich mich zurück, wenn ich über all die Dinge, die  
Menschen tun, um ein gesundes Leben zu führen, nachdenke. 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

26. Ich würde gern stärker motiviert sein, etwas für meine Gesundheit zu tun. -3 -2 -1 0 1 2 3 
27. Ich denke, andere Personen erwarten von mir, dass ich mehr für die  

eigene Gesundheit tue. 
-3 -2 -1 0 1 2 3 

28. Ich wünsche mir, dass ich einen Sinn in meinem Leben sehe. -3 -2 -1 0 1 2 3 
29. Andere Personen erwarten, dass ich mich um mein gesundheitliches 

Wohlbefinden kümmere. 
-3 -2 -1 0 1 2 3 

30. Ich möchte gern unabhängig von anderen aktiv etwas für meine Gesund-
heit tun. 

-3 -2 -1 0 1 2 3 
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31. Ich denke, andere Personen erwarten von mir, dass ich weniger ängstlich 
bin und selbstbewusst etwas für meine Gesundheit mache. 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

32. Ich wünsche mir, dass ich eine höhere Widerstandskraft entwickle, um  
tägliche Aufgaben zu bewältigen. 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

33. Andere Personen erwarten, dass ich mich physisch und psychisch be-
lastbar fühle. 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

34. Ich würde mich gern bewusst um meine Gesundheit kümmern. -3 -2 -1 0 1 2 3 
35. Andere Personen erwarten, dass ich stets ein gesundheitsbewusstes  

Verhalten oder ein gesundheitsbewussten Lebensstil anstrebe. 
-3 -2 -1 0 1 2 3 

 
 

- - - Teil II - - -  
 

Auf den folgenden Seiten finden Sie einige Fragen, die Sie danach beurteilen sollen, wie häufig Sie die 
darin angesprochene Erfahrung gemacht bzw. Situation erlebt haben. Denken Sie bei der Beantwortung 
bitte an die, vom heutigen Tag aus gesehen, vergangenen drei Monate und versuchen Sie sich daran 
zu erinnern, wie oft Sie in diesem Zeitraum die jeweilige Erfahrung gemacht haben und kreuzen Sie die 
entsprechende Häufigkeit an: 

 

nie selten manchmal häufig sehr häufig 

1 2 3 4 5 

 

 Erfahrungen      

1. Zeiten, in denen ich dringend benötigte Erholung aufschieben muss 1 2 3 4 5 

2. Ich bekomme zu wenig Anerkennung für das, was ich leiste 1 2 3 4 5 

3. Ich mache zu viele Fehler, weil ich mit dem, was ich zu tun habe, überfordert bin 1 2 3 4 5 

4. Ich habe zu wenig Zeit, um meine täglichen Aufgaben zu erfüllen 1 2 3 4 5 

5. Ich muss Arbeiten erledigen, die mir unsinnig erscheinen 1 2 3 4 5 

6. Es gibt Meinungsverschiedenheiten zwischen mir und anderen, die zu Spannun-
gen führen 

1 2 3 4 5 

7. Ich habe Arbeiten zu erledigen, bei denen ich sehr viel Verantwortung für andere 
Menschen trage 

1 2 3 4 5 

8. Situationen, in denen ich mich anstrengen muss, das Vertrauen anderer zu gewinnen 1 2 3 4 5 

9. Befürchtung, dass irgendetwas Unangenehmes passiert 1 2 3 4 5 

10. Mir fehlen interessante Aufgaben, die meinen Tag ausfüllen 1 2 3 4 5 

11. Zeiten, in denen ich zu viel allein bin 1 2 3 4 5 

12. Situationen, in denen ich mich um eine gute Beziehung zu anderen bemühen muss 1 2 3 4 5 

13. Ich muss Aufgaben erledigen, die ich nicht gern mache 1 2 3 4 5 

14. Ich habe Aufgaben zu erledigen, bei denen ich unter kritischer Beobachtung stehe 1 2 3 4 5 

15. Ich habe Streit mit anderen, weil diese etwas anderes wollen als ich 1 2 3 4 5 

16. Zeiten, in denen ich sorgenvolle Gedanken nicht unterdrücken kann 1 2 3 4 5 

17. Zeiten, in denen sich die Termine so häufen, dass sie kaum zu bewältigen sind 1 2 3 4 5 

18. Ich bemühe mich vergeblich, mit guten Leistungen Anerkennung zu erhalten 1 2 3 4 5 

19. Zeiten, in denen ich mich zu viel um die Probleme anderer kümmern muss 1 2 3 4 5 

20. Ich kann meine Aufgaben nur unzureichend erfüllen, obwohl ich mein Bestes gebe 1 2 3 4 5 

21. Zeiten, in denen mir Aufgaben fehlen, die mir sinnvoll erscheinen 1 2 3 4 5 

22. Ich habe Arbeiten zu erledigen, bei denen ich andere nicht enttäuschen darf 1 2 3 4 5 

       

Ich stimme 
überhaupt 
nicht zu 

Ich stimme 
nicht zu 

Ich stimme 
überwiegend 

nicht zu 

Es trifft 
teils/teils 

zu 

Ich stimme 
überwiegend 

zu 

Ich 
stimme 

zu 

Ich stimme 
völlig zu 

-3 -2 -1 0 1 2 3 
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23. Kontakte mit anderen Personen, bei denen ich einen guten Eindruck hinterlassen muss 1 2 3 4 5 

24. Ich werde den Anforderungen bei meiner Arbeit nicht gerecht 1 2 3 4 5 

25. Zeiten, in denen mir die Sorgen über den Kopf wachsen 1 2 3 4 5 

26. Ich habe Streit mit anderen, weil ich mich nicht so verhalte, wie andere es von mir erwarten 1 2 3 4 5 

27. Zeiten, in denen ich unter Termindruck/Zeitnot arbeiten muss 1 2 3 4 5 

28. Ich muss mich zu viel mit Problemen anderer beschäftigen 1 2 3 4 5 

29. Zeiten, in denen ich keine Möglichkeiten habe, mich mit anderen auszusprechen 1 2 3 4 5 

30. Situationen, in denen es ganz allein von mir abhängt, ob ein Kontakt zu einem  
Menschen zufriedenstellend verläuft 

1 2 3 4 5 

31. Obwohl ich mein Bestes gebe, wird meine Arbeit nicht gewürdigt 1 2 3 4 5 

32. Ich habe Aufgaben zu erfüllen, bei denen ich mich bewähren muss 1 2 3 4 5 

33. Ich habe Konflikte mit anderen, weil sie sich zu viel in meine Angelegenheiten mischen 1 2 3 4 5 

34. Zeiten, in denen ich von anderen Menschen isoliert bin 1 2 3 4 5 

35. Zeiten, in denen ich nicht die Leistung bringe, die von mir erwartet wird 1 2 3 4 5 

36. Zeiten, in denen ich mir viele Sorgen mache und nicht damit aufhören kann 1 2 3 4 5 

37. Ich muss Verpflichtungen erfüllen, die ich innerlich ablehne 1 2 3 4 5 

38. Zeiten, in denen ich zu viele Verpflichtungen zu erfüllen habe 1 2 3 4 5 

39. Ich muss ständig aufs Neue für das Wohl anderer Menschen sorgen 1 2 3 4 5 

40. Situationen, in denen ich mich anstrengen muss, anderen zu gefallen 1 2 3 4 5 

41. Zeiten, in denen ich nichts Sinnvolles zu tun habe 1 2 3 4 5 

42. Zeiten, in denen ich zu wenig Kontakte zu anderen Personen habe 1 2 3 4 5 

43. Ich muss Aufgaben erfüllen, die mit hohen Erwartungen verbunden sind 1 2 3 4 5 

44. Zeiten, in denen mir die Arbeit über den Kopf wächst 1 2 3 4 5 

45. Ich habe Auseinandersetzungen mit anderen Menschen, die zu länger andauern-
den Konflikten führen 

1 2 3 4 5 

46. Für meinen Einsatz werde ich nicht angemessen belohnt 1 2 3 4 5 

47. Befürchtung, meine Aufgaben nicht erfüllen zu können 1 2 3 4 5 

48. Ich muss Arbeiten machen, bei denen meine Fähigkeiten kaum zum Einsatz kommen 1 2 3 4 5 

49. Situationen, in denen das Wohlergehen anderer davon abhängt, wie  
zuverlässig ich meine Arbeit mache 

1 2 3 4 5 

50. Ich habe zu viele Aufgaben zu erledigen 1 2 3 4 5 

51. Zeiten, in denen mir Kontakte zu anderen Menschen fehlen 1 2 3 4 5 

52. Ich habe unnötigen Streit mit anderen Personen 1 2 3 4 5 

53. Zeiten, in denen mir Aufgaben fehlen, die mir Freude bereiten 1 2 3 4 5 

54. Erfahrung, dass alles zu viel ist, was ich zu tun habe 1 2 3 4 5 

55. Obwohl ich mich bemühe, erfülle ich meine Aufgaben nicht so, wie es sein sollte 1 2 3 4 5 

56. Zeiten, in denen mir Freunde fehlen, mit denen ich etwas unternehmen kann 1 2 3 4 5 

57. Zeiten, in denen mir die Verantwortung für andere zur Last wird 1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 
 
 

nie selten manchmal häufig sehr häufig 

1 2 3 4 5 
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- - - Teil III - - -  
 

Im Folgenden finden Sie eine Reihe von Aussagen, die sich auf eine Vielzahl an Gefühlen und 
Verhaltensweisen in verschiedenen Situationen beziehen. Bitte lesen Sie jede Aussage durch und 
geben Sie an, inwieweit die Aussage für Sie persönlich zutrifft. Sie können hierbei zwischen den 
folgenden Abstufungen wählen:  

 

Ich stimme nicht zu 
Ich stimme weitgehend 

nicht zu 
Ich stimme teilweise zu Ich stimme zu 

1 2 3 4 

 

      

1. Es gefällt mir, einzigartig und in vielerlei Hinsicht anders als andere zu sein. 1 2 3 4 

2. Ich kann mit jemandem offen reden, den ich zum ersten Mal treffe, auch wenn die Person 
viel älter ist als ich. 

1 2 3 4 

3. Ich bevorzuge es, gegenüber Personen, die ich gerade erst kennengelernt habe, offen 
und direkt zu sein. 

1 2 3 4 

4. Ich fühle mich wohl, wenn ich durch Lob oder Belohnungen hervorgehoben werde. 1 2 3 4 

5. In einer Gruppe das Wort zu ergreifen, ist kein Problem für mich. 1 2 3 4 

6. Ich mache mein eigenes Ding, egal was andere darüber denken. 1 2 3 4 

7. Eine von anderen unabhängige Person zu sein, ist mir sehr wichtig. 1 2 3 4 

8. Ich sage lieber direkt „Nein“, als zu riskieren, dass ich missverstanden werde. 1 2 3 4 

9. Ich versuche das zu tun, was am besten für mich ist, ungeachtet dessen, wie es sich auf 
andere auswirken könnte. 

1 2 3 4 

10. Eines meiner Hauptanliegen ist, für mich selbst sorgen zu können. 1 2 3 4 

11. Es ist mir wichtig, als eigenständige Person zu handeln.  1 2 3 4 

12. Ich verhalte mich immer auf die gleiche Weise, egal mit wem ich zusammen bin. 1 2 3 4 

13. Ich verhalte mich zu Hause auf die gleiche Weise, wie ich mich am Arbeitsplatz verhalte. 1 2 3 4 

14. Ich schätze es über alles, bei guter Gesundheit zu sein zu sein. 1 2 3 4 

15. Es ist mir wichtig, eine lebhafte Fantasie zu haben. 1 2 3 4 

16. Auch wenn ich ganz anderer Meinung bin als andere Gruppenmitglieder, vermeide ich 
eine Auseinandersetzung. 

1 2 3 4 

17. Ich habe Respekt vor den Autoritätspersonen, mit denen ich zu tun habe. 1 2 3 4 

18. Bei der Planung meiner Ausbildung oder Karriere sollte ich den Rat meiner Eltern berücksichtigen. 1 2 3 4 

19. Wenn mein Bruder oder meine Schwester versagen, fühle ich mich verantwortlich. 1 2 3 4 

20. Ich würde meinem/ meiner Vorgesetzten im Bus meinen Sitzplatz anbieten. 1 2 3 4 

21. Ich bleibe in einer Gruppe, wenn sie mich braucht, auch wenn ich in mit der Gruppe un-
zufrieden bin. 

1 2 3 4 

22. Ich schließe mich normalerweise dem an, was andere tun wollen, auch wenn ich eigent-
lich lieber etwas anderes täte. 

1 2 3 4 

23. Ich fühle mich gut, wenn ich mit anderen zusammenarbeite. 1 2 3 4 

24. Es ist mir wichtig, von der Gruppe getroffene Entscheidungen zu respektieren. 1 2 3 4 

25. Es ist mir wichtig, die Harmonie innerhalb meiner Gruppe zu bewahren. 1 2 3 4 

26. Ich habe das Gefühl, dass mein Schicksal mit dem meiner Mitmenschen verflochten ist. 1 2 3 4 

27. Ich habe das Gefühl, dass meine Beziehungen wichtiger sind als das, was ich selber 
erreicht habe. 

1 2 3 4 

28. Meine Zufriedenheit hängt von der Zufriedenheit der Menschen um mich herum ab. 1 2 3 4 

29. Ich schätze Menschen, die bescheiden sind. 1 2 3 4 

30. Ich bin bereit, meine eigenen Interessen zugunsten der Gruppe, der ich angehöre, auf-
zugeben. 

1 2 3 4 
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- - - Teil IV - - - 
Zum Schluss möchten wir noch einige Informationen zu Ihrer Person und Ihrem Beruf erfragen.  
 

1. Alter:           Jahre    2. Berufserfahrung als Lehrkraft:     Jahre 

3. Geschlecht:   □ weiblich  □ männlich 

4. Familienstand:  □ alleinstehend □ verheiratet/ in einer Partnerschaft lebend 

    □ geschieden □ verwitwet 

5. In welcher Schulart arbeiten Sie hauptsächlich?  

 □ Grundschule □ Regionalschule □ Gymnasium □ Gesamtschule 

6. Welche Funktion haben Sie hauptsächlich am Arbeitsplatz?  

 □ Lehrkraft  □ SchulleiterIn □ Andere  

7. Wie viele Wochenstunden unterrichten Sie?                                                          Stunden pro Woche 

8. Wie viele Tage waren Sie circa im letzten Schuljahr (2012/2013) krankgeschrieben? 

9. Kreuzen Sie bitte für die folgenden gesundheitsrelevanten Fortbildungsthemen an, ob Sie diese wün-

schen und wenn ja, in welcher Form sie organisiert sein sollten. (Mehrfachantworten möglich) 
 

Fortbildungsthemen   wünsche ich mir 
individuell mit Kollegen  
anderer Schulen 

schulintern mit  
meinen Kollegen 

Stress- und Zeitmanagement □ ja □ nein         □         □ 

Entspannungsmethoden □ ja □ nein         □         □ 

Burnout □ ja □ nein         □         □ 

Supervision □ ja □ nein         □         □ 

Schulleiterhandeln &  
Lehrergesundheit □ ja □ nein         □         □ 

Umgang mit verhaltensauffälligen/ 
leistungsschwachen Schülern □ ja □ nein         □         □ 

Gesundheitsmanagement in Schulen □ ja □ nein         □         □ 

Teamentwicklung □ ja □ nein         □         □ 

Ernährung und Stress □ ja □ nein         □         □ 

ergonomische Gestaltung des 
Arbeitsplatzes □ ja □ nein         □         □ 

Krisen- und Konfliktmanagement □ ja □ nein         □         □ 

Stimmtraining und Sprechtechnik □ ja □ nein         □         □ 

Sonstiges:         □         □ 

 

 

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um uns die Fragen zu 

beantworten. 
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