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Zusammenfassung 

Fragestellung: Anhand des Lebenskompetenzprogramms Eigenständig werden sowie des 

Suchtpräventions- und Gesundheitsförderungsprogramms Klasse2000 sollen die Effekte von 

Grundschulprogrammen sowohl auf Vorläufer des Einstiegs in den Substanzkonsum bzw. 

der Entwicklung riskanter Konsummuster als auch auf das erste Experimentieren mit 

psychotropen Substanzen wie Zigaretten und Alkohol untersucht werden. Zusätzlich soll 

überprüft werden, inwieweit Klasse2000 aufgrund der angestrebten Korrektur 

rauchbezogener Normen zu iatrogenen Effekten in Form von Bullying sowie zu erwünschten 

Effekten in Form der Erhöhung der Resistenz gegenüber sozialen Einflüssen führt. 

Methodik: Eigenständig werden sowie Klasse2000 begleiten die Kinder über die gesamte 

Grundschulzeit. Eigenständig werden umfasst 42 45- bis 90-minütige Einheiten (10 pro 

Schuljahr), die durch trainierte Lehrkräfte im Unterricht umgesetzt werden. Für Klasse2000 

existieren Ausarbeitungen für 48 45- bis 90-minütige Einheiten (14 bis 15 pro Schuljahr), 

deren Durchführung sowohl durch Lehrkräfte als auch durch Klasse2000-

Gesundheitsförderer im schulischen Alltag erfolgt. 

Zu Eigenständig werden wurde eine vierjährige quasiexperimentelle 

Kontrollgruppenstudie mit Messwiederholung in Sachsen durchgeführt. Daten zur Baseline 

und zu mindestens einem weiteren Befragungszeitpunkt lagen für 919 Schüler aus 50 

Grundschulen vor. Aufgeteilt auf die Bedingungen „Teilnahme an Eigenständig werden“ und 

„Keine Teilnahme an Eigenständig werden“ wurden die Schüler anhand von Lehrkrafturteilen 

zu der Ausprägung ihrer Lebenskompetenzen sowie ihrer externalisierenden und 

internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten, die als Vorläufer des späteren Substanz-

konsums identifiziert werden konnten, mittels Mehr-Ebenen-Wachstumskurvenmodellen 

verglichen. 

Zur Überprüfung der Programmeffekte von Klasse2000 wurde eine vierjährige 

Kontrollgruppenstudie mit Messwiederholung in Hessen realisiert. Während in Klassen der 

Interventionsgruppe das Präventionsprogramm Klasse2000 kontinuierlich über den Verlauf 

der Grundschulzeit umgesetzt wurde, nahmen Klassen der Kontrollgruppe „lediglich“ am 

normalen Unterricht teil. Zur Beantwortung der Fragestellung, inwieweit sich Klasse2000 auf 

den Einstieg in den Substanzkonsum auswirkt, wurden die Ende der dritten Klasse als Nie-

Raucher (N = 1.027), Nie-Trinker (N = 1.072) und gleichzeitig als Nie-Raucher und Nie-

Trinker (N = 979) identifizierten Schüler am Ende der vierten Klasse hinsichtlich der Inzidenz 

des Substanzkonsums verglichen. Hierzu wurden multiple hierarchische Poisson-

Regressionen unter Kontrolle soziodemographischer Charakteristika sowie sozialer 

Einflussfaktoren berechnet. In die Analysen der Programmeffekte auf Bullying sowie die 

Resistenz gegenüber sozialen Einflüssen gingen alle 1.096 Schüler (MAlter = 9,03,  
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SD = 0,47), von denen Ende der dritten und vierten Klasse Daten vorlagen, mit ein. Die 

Auswertung erfolgte mittels deskriptiver Methoden und Regressionsverfahren. 

Ergebnisse: Die Teilnahme an Eigenständig werden führte im Vergleich zur Kontrollgruppe 

zu einer stärkeren Abnahme sowohl externalisierender als auch internalisierender 

Verhaltensauffälligkeiten (p < 0,01). Eine besonders starke Abnahme konnte unter Schülern 

mit höheren Ausgangswerten hinsichtlich externalisierender Verhaltensauffälligkeiten 

beobachtet werden (p < 0,01). Keine Programmeffekte ergaben sich hinsichtlich der 

Entwicklung von Lebenskompetenzen (p = 0,22). 

Die Untersuchungen zu Klasse2000 ergaben signifikante Effekte auf den Einstieg in 

den Zigaretten- als auch den generellen Substanzkonsum, d. h. den Konsum von Zigaretten, 

Alkohol oder beidem (p = 0,031 bzw. p = 0,010). Die Number needed to treat wies einen 

Wert von 28 für den Zigaretten-, und einen Wert von 19 für den generellen Substanzkonsum 

auf. Hinsichtlich der Rate des Einstiegs in den heimlichen Alkoholkonsum unterschieden sich 

die Interventions- und die Kontrollgruppe nicht (p = 0,092). In den weiterführenden Analysen 

bezüglich der möglichen Auswirkungen der angestrebten Korrektur rauchbezogener Normen 

konnte kein Unterschied zwischen der Interventions- und Kontrollgruppe hinsichtlich der 

Auftretenshäufigkeit von Bullying gegenüber rauchenden Mitschülern (p ≥ 0,118), jedoch 

hinsichtlich der Stärke des Einflusses rauchender Freunde gefunden werden, d. h. in der 

Interventionsgruppe fiel der Einfluss rauchender Freunde auf den Rauchbeginn der Schüler 

bedeutsam geringer aus (p ≤ 0,001). 

Schlussfolgerungen: Die Ergebnisse der Studien deuten auf die Effektivität der 

untersuchten Grundschulprogramme Eigenständig werden und Klasse2000 hin, Vorläufer 

des späteren (problematischen) Substanzkonsums bedeutsam reduzieren bzw. den Einstieg 

in den Substanzkonsum zumindest zeitlich verzögern zu können. Zumindest für Klasse2000 

bestehen zudem Hinweise, dass das Programm trotz der angestrebten Normenkorrektur 

hinsichtlich des Rauchens nicht zu einer Zunahme an Bullying führt, jedoch zu einer 

Erhöhung der Resistenz gegenüber sozialen Einflüssen beitragen kann.
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1 Einleitung 

1.1 Risikofaktoren des problematischen Substanzkonsums im Kindesalter 

Ein Grundstein für den Einstieg in den Konsum psychotroper Substanzen bzw. die 

Entwicklung riskanter Konsummuster wird oftmals bereits im Kindesalter gelegt. Vorläufer 

des späteren Substanzkonsums können sich in dieser Entwicklungsphase herausbilden bzw. 

manifestieren, erste Erfahrungen mit psychotropen Substanzen können gesammelt werden 

(Lampert & Thamm, 2007; Niemelä et al., 2009). 

Als Vorläufer späteren Substanzkonsums konnten die zwei Faktoren kindlichen 

Problemverhaltens, internalisierende und externalisierende Verhaltensauffälligkeiten, 

identifiziert werden (Achenbach & Edelbrock, 1978; Niemelä et al., 2009). Während sich 

externalisierende Verhaltensauffälligkeiten durch Aggressivität, Kontrollmangel und 

Unruhestiften kennzeichnen, sind internalisierende Verhaltensauffälligkeiten durch 

schüchternes, ängstliches und gehemmtes Verhalten charakterisiert (Achenbach & 

Edelbrock, 1981; Conners, 1970; Edelbrock & Achenbach, 1980). Beide Faktoren kindlichen 

Problemverhaltens scheinen mit dem Einstieg und der Schwere späteren Substanzkonsums 

assoziiert zu sein (Masse & Tremblay, 1997; Niemelä et al., 2009). So konnten Niemelä und 

Kollegen (2009) eine Korrelation zwischen Hyperaktivität, Verhaltensproblemen und 

depressiven Symptomen im Alter von acht Jahren und moderatem bis schwerem täglichen 

Zigarettenkonsum im Alter von 18 Jahren finden. Eine aktuelle Studie aus Deutschland lässt 

darauf schließen, dass derzeit 11,4% der 7- bis 10-jährigen Jungen und 6,5% der 

gleichaltrigen Mädchen als auffällig anzusehen sind (Hölling, Erhart, Ravens-Sieberer, & 

Schlack, 2007). 

Daneben gibt es einen kleinen jedoch nicht zu vernachlässigenden Anteil an Kindern, 

die bereits erste Konsumerfahrungen mit psychotropen Substanzen, in der Regel Zigaretten 

oder Alkohol, gesammelt haben. Laut den Daten des Kinder- und Jugendgesundheitssurveys 

(KiGGS) rauchen aktuell 1,0% der 11-jährigen Jungen und 0,2% der gleichaltrigen Mädchen 

(Lampert & Thamm, 2007). Alkohol haben bereits 19,6% der 11-jährigen Jungen und 11,7% 

der gleichaltrigen Mädchen konsumiert (Lampert & Thamm, 2007). 

Trotz rückläufiger Quoten können diese Zahlen aufgrund der mit dem frühen Einstieg 

in den Zigaretten- und Alkoholkonsum verbundenen Konsequenzen als kritisch bewertet 

werden (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, 2011). Bereits das seltene 

Konsumieren von Zigaretten bzw. von Alkohol in präadoleszenten Jahren (10 bis 12 Jahre) 

kann zu einem erhöhten Risiko der Verhaltensstabilisierung, d. h. der Aufrechterhaltung des 

Substanzkonsums bis ins Jugend- und Erwachsenenalter, und sogar der Ausbildung von 

Substanzmissbrauch bzw. –abhängigkeit führen (Chassin, Presson, Sherman, & Edwards, 

1990; Gruber, DiClemente, Anderson, & Lodico, 1996). Das Risiko für die Entwicklung 
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problematischer Konsummuster ist insbesondere bei gleichzeitigem Konsum von Zigaretten 

und Alkohol stark erhöht (Schmid et al., 2007). Die längere Dauer des Konsums bzw. die 

dadurch bedingte erhöhte Exposition mit den schädlichen Inhaltsstoffen erhöht wiederum die 

Wahrscheinlichkeit, die mit den jeweiligen Substanzen assoziierten Gesundheitsschäden 

sowie tödlichen Krankheiten wie kardiovaskuläre Erkrankungen und verschiedene Formen 

der Krebserkrankungen zu entwickeln (Doll, Peto, Boreham, & Sutherland, 2004; Rehm et 

al., 2009; Streppel, Boshuizen, Ocke, Kok, & Kromhout, 2007). Schließlich sagt der frühe 

Einstieg in den Zigaretten- bzw. Alkoholkonsum den späteren Konsum illegaler Drogen 

vorher und wirkt sich negativ auf die psychosoziale Entwicklung aus (Brook, Brook, Zhang, 

Cohen, & Whiteman, 2002; Hanna, Yi, Dufour, & Whitmore, 2001; Komro, Tobler, 

Maldonado-Molina, & Perry, 2010; McGue, Lacono, Legrand, Malone, & Elkins, 2001). 

Aufgrund der berichteten Befunde erscheinen früh einsetzende Maßnahmen, die der 

Prävention oder Reduktion kindlichen Problemverhaltens bzw. der Verzögerung des 

Substanzeinstiegs in spätere Entwicklungsphasen dienen, als vielversprechender Ansatz der 

universellen Suchtprävention. Ein wichtiger Zugang eröffnet sich hier über die Grundschule, 

da in diesem Setting (fast) alle Kinder einer Jahrgangstufe und nicht nur Risikokinder erreicht 

werden können (Storr, Ialongo, Kellam, & Anthony, 2002). 

1.2 Suchtprävention im Setting Grundschule 

1.2.1 Prävention bzw. Reduktion kindlichen Problemverhaltens 

Für die Prävention bzw. Reduktion des kindlichen Problemverhaltens bieten sich als 

Maßnahme insbesondere Schulprogramme an, die auf dem von der Weltgesundheits-

organisation (World Health Organization, WHO) empfohlenen Lebenskompetenzansatz (Life 

Skills Approach) aufbauen (Botvin, Baker, Dusenbury, Botvin, & Diaz, 1995; WHO, 1994). 

Basierend auf der Theorie des Problemverhaltens von Jessor und Jessor (1977) sowie der 

Sozial-kognitiven Lerntheorie von Bandura (1986) versteht der Lebenskompetenzansatz 

Problemverhalten als sozial gelerntes und für die Bewältigung von täglichen Anforderungen 

des Lebens sowie von Entwicklungsaufgaben subjektiv funktionales Verhalten, das sich aus 

einer Wechselwirkung aus sozialen und personalen Faktoren wie Einstellungen und 

Überzeugungen ergibt (Botvin et al., 1995; WHO, 1994). Aufgrund der offensichtlichen 

Ermangelung an (objektiv) adäquaten Strategien zielt der Ansatz auf die Förderung von 

sogenannten Lebenskompetenzen, definiert als „abilities for adaptive and positive behaviour, 

that enable us to deal effectively with the demands and challenges of everyday life“ (WHO, 

1994, S. 1). Hinweise für eine günstige Auswirkung auf die Gesundheit und das 

Wohlbefinden von Kindern existieren insbesondere für die Fähigkeiten Kommunikation, 

Umgang mit Gefühlen, kritisches Denken, Entscheidungsfindung, Problemlösung, 
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Selbstbehauptung und –wahrnehmung sowie Umgang mit Stress und Angst (WHO, 1994), 

deren Förderung daher besonders empfohlen wird. 

Inwieweit die Förderung von Lebenskompetenzen tatsächlich zur Prävention bzw. 

Reduktion kindlichen Problemverhaltens führt, wurde bisher kaum untersucht. Studien zu 

Programmen, die Lebenskompetenzförderung als eine Komponente beinhalten wie dem  

US-amerikanischen Seattle Social Development Project, lassen darauf schließen, dass die 

Förderung von Lebenskompetenzen wesentlich zur positiven Beeinflussung von 

Entwicklungspfaden beitragen kann (Flay, Allred, & Ordway, 2001; Flay, 2009; Hawkins, von 

Cleve, & Catalano Jr, 1991; Ialongo et al., 1999). Ebenfalls unklar ist, inwieweit die 

gefundenen Effekte von Lebenskompetenzprogrammen tatsächlich durch die im 

Interventionsmodell postulierten Mediatoren, den Lebenskompetenzen, vermittelt werden 

(Jerusalem & Meixner, 2009). Zumindest die Ergebnisse von Mediationsanalysen, die zur 

Identifikation wirksamer Programmkomponenten hinsichtlich gefundener Programmeffekte 

auf den Substanzkonsum durchgeführt wurden, lassen eher auf substanzbezogene 

Variablen wie Überzeugungen und Normwahrnehmungen als auf Lebenskompetenzen als 

Mediatoren schließen (Cuijpers, 2002). 

1.2.2 Prävention des Einstiegs in den Substanzkonsum 

Als präventive Maßnahme zur Modifikation des Konsumverhaltens von Kindern und 

Jugendlichen haben sich insbesondere interaktive Schulprogramme, die auf dem 

Lebenskompetenzmodell oder dem Modell des sozialen Einflusses aufbauen, als 

vielversprechend erwiesen (Bühler & Kröger, 2006; Cuijpers, 2002; Donaldson et al., 1996; 

Hanewinkel & Wiborg, 2003; Jerusalem & Meixner, 2009; Tobler et al., 2000). Tatsächlich 

beinhalten die meisten Programme Komponenten aus beiden Ansätzen. Nachdem das 

Lebenskompetenzmodell bereits im vorhergehenden Absatz kurz erläutert wurde, soll an 

dieser Stelle das Modell des sozialen Einflusses (Social Influence Approach) kurz dargestellt 

werden. Es basiert auf dem Interventionsmodell von Evans und Kollegen (1976) und versteht 

Problemverhalten wie Substanzkonsum als Ergebnis sozialer Einflüsse von Peers und 

Medien in Form von Modelllernen, Überzeugung oder direkten Angeboten (Botvin, 2000). Im 

Fokus der Programme, die auf diesem Ansatz aufbauen, steht daher die Eindämmung der 

Einflussnahme insbesondere durch Peers, deren Rauchverhalten als stark assoziiert mit 

dem Rauchbeginn von Kindern und Jugendlichen gilt (Kobus, 2003). Neben dem Training 

der Widerstandskraft gegenüber Überredungsversuchen, Substanzen zu konsumieren, stellt 

die Normenkorrektur eine wichtige Komponente dieser Programme dar. Unter 

Normenkorrektur ist die Korrektur der zugunsten des Substanzgebrauchs verzerrten 

Wahrnehmung der Prävalenz und Akzeptanz jugendlichen Rauchens in Richtung 

konservativerer Gruppennormen zu verstehen (Donaldson, Graham, & Hansen, 1994). 

Normenkorrektur konnte mittlerweile als effektive Wirkkomponente zur Modifikation des 
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Rauchverhaltens von Kindern und Jugendlichen identifiziert werden und gilt als 

Qualitätskriterium schulbasierter Drogenpräventionsprogramme (Cuijpers, 2002; Donaldson 

et al., 1994; Thomas & Perera, 2006). 

Studien ergaben Hinweise auf die Effektivität dieser Programme, im Setting 

Grundschule begünstigende Einstellungen gegenüber dem Substanzkonsum reduzieren 

sowie die Rate der Kinder bzw. Jugendlichen, die erstmals Zigaretten bzw. Alkohol 

konsumieren, sowohl kurz- als auch langfristig bedeutsam senken zu können (Aßhauer & 

Hanewinkel, 1999; Beets et al., 2009; Crone, Spruijt, Dijkstra, Willemsen, & Paulussen, 

2011; Hanewinkel & Aßhauer, 2003). 

1.3 Herleitung der Fragestellungen 

1.3.1 Prävention bzw. Reduktion kindlichen Problemverhaltens 

Am Beispiel des deutschen Grundschulprogramms Eigenständig werden sollen die 

Auswirkungen eines Lebenskompetenzprogramms auf Lebenskompetenzen sowie die zwei 

Faktoren kindlichen Problemverhaltens, externalisierende und internalisierende 

Verhaltensauffälligkeiten, untersucht werden. Somit ergibt sich für Studie 1 folgende 

Fragestellung (Maruska, Morgenstern, Isensee, & Hanewinkel, 2010): 

• Ist bei Schülern, die an Eigenständig werden teilnehmen, im Vergleich zu Schülern, 

die nicht an dem Grundschulprogramm teilnehmen, eine stärkere Zunahme an 

Lebenskompetenzen bzw. eine stärkere Abnahme an externalisierenden und 

internalisierenden Verhaltensaufälligkeiten zu beobachten? 

1.3.2 Prävention des Einstiegs in den Substanzkonsum 

Die Effektivität von Grundschulprogrammen, den Einstieg in den Zigaretten- oder 

Alkoholkonsum zeitlich zu verzögern, soll am Beispiel von Klasse2000, dem in Deutschland 

wahrscheinlich am weitesten verbreiteten Programm zur Gesundheitsförderung und 

Suchtprävention in der Grundschule, überprüft werden. Die Ergebnisse der bisher einzigen 

Studie zu Effekten von Klasse2000 auf den Einstieg in den Zigarettenkonsum (Bölcskei, 

Hörmann, Hollederer, Jordan, & Frenzel, 1997) sollen unter Kontrolle potentiell 

konfundierender Variablen repliziert und um Befunde zum Einstieg in den Alkohol- sowie den 

generellen Substanzkonsum ergänzt werden. Die Fragestellung für Studie 2 lautet somit 

(Maruska, Isensee, & Hanewinkel, 2011b): 

• Ist unter Schülern, die an Klasse2000 teilnehmen, im Vergleich zu Schülern, die nicht 

an diesem Präventionsprogramm teilnehmen, eine geringere Einstiegsrate in den 

Zigaretten-, Alkohol- sowie generellen Substanzkonsum zu beobachten? 

Laut den Gütekriterien der Society for Prevention Research (Flay et al., 2005) sollten 

evidenzbasierte Präventionsprogramme keine ernsthaften Nebenwirkungen aufweisen. 
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Zumindest zu verhältnispräventiven Maßnahmen wie Rauchverboten an öffentlichen Plätzen 

existieren Hinweise, dass die Denormalisierung des Rauchens zur Stigmatisierung von 

Rauchern führen kann (Bell, McCullough, Salmon, & Bell, 2010; Bell, Salmon, Bowers, Bell, 

& McCullough, 2010; Ritchie, Amos, & Martin, 2010). Aufgrund der in Klasse2000 wie auch 

in den meisten schulbasierten Suchtpräventionsprogrammen angestrebten Korrektur 

rauchbezogener Normen kann vermutet werden, dass die Teilnahme an dem Programm 

ebenfalls zur Stigmatisierung rauchender Mitschüler in Form von Bullying beiträgt. Unter 

Bullying wird eine Form der Gewalt verstanden, bei der ein physisch oder psychisch 

unterlegenes Opfer dem intendierten aggressiven Verhalten eines oder mehrerer Täter 

wiederholt und über einen längeren Zeitraum ausgesetzt ist (Olweus, 1991). Bisher kaum 

untersucht ist zudem die Annahme, dass die Normenkorrektur wie postuliert zur 

Eindämmung der wechselseitigen Einflussnahme von Kindern und Freunden hinsichtlich des 

Rauchens führt. In Studie 3 werden schließlich folgende Fragestellungen untersucht 

(Maruska, Isensee, & Hanewinkel, 2011a): 

• Welche Auswirkungen hat Klasse2000 auf das Ausmaß an Bullying? 

• Sind rauchende Schüler in Klassen, die an Klasse2000 teilnehmen, im Vergleich zu 

rauchenden Schülern in Klassen, die nicht an Klasse2000 teilnehmen, häufiger 

Bullying von Mitschülern ausgesetzt? 

• Wie wirkt sich Klasse2000 auf die wechselseitige Beeinflussung von Kindern und 

Freunden hinsichtlich des Rauchens aus? 

o Sind Schüler, die an Klasse2000 teilnehmen, im Vergleich zu Schülern, die 

nicht an dem Programm teilnehmen, resistenter gegenüber dem Einfluss 

rauchender Freunde? 

o Wirkt sich das Rauchverhalten der Schüler, die an Klasse2000 teilnehmen, im 

Vergleich zu Schülern, die nicht an Klasse2000 teilnehmen, zu einem 

geringeren Ausmaß auf den Anteil an rauchenden Freunden aus?
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2 Methoden  

2.1 Studiendesign 

2.1.1 Studie 1: Prävention bzw. Reduktion kindlichen Problemverhaltens 

Die in der ersten Studie verwendeten Daten entstammen einer quasiexperimentellen 

Kontrollgruppenstudie mit Messwiederholung, die in dem Zeitraum von 2001 bis 2005, d. h. 

über den Gesamtverlauf der Grundschulzeit, in Sachsen durchgeführt wurde. Klassen, in 

denen über diesen Zeitraum das Programm Eigenständig werden kontinuierlich umgesetzt 

wurde (Interventionsgruppe; IG), wurden mit Klassen verglichen, in denen „lediglich“ der 

normale Unterricht stattfand (Kontrollgruppe; KG). Die Daten wurden über die wiederholte 

Befragung der Lehrkräfte erstmals zu Beginn der ersten Klasse und jeweils am Ende der 

ersten bis vierten Klasse erhoben. 

2.1.2 Studie 2 und 3: Prävention des Einstiegs in den Substanzkonsum 

Über die Schuljahre 2004/2005 bis 2007/2008 wurde in Hessen eine 

Kontrollgruppenstudie mit Messwiederholung durchgeführt. Klassen, in denen das Programm 

Klasse2000 über den Verlauf der vier Jahre kontinuierlich umgesetzt wurde (IG), wurden mit 

Klassen verglichen, in denen der normale Unterricht absolviert wurde (KG). Neben den 

Lehrkräften, über die ab dem ersten Schuljahr Daten erhoben wurden, wurden ab dem 

dritten Schuljahr die Kinder zu drei Zeitpunkten zusätzlich selbst befragt: am Anfang 

(September 2006) und Ende des dritten Schuljahres (Juni 2007) sowie am Ende des vierten 

Schuljahres (Mai 2008). Aufgrund der Thematisierung substanzspezifischer Inhalte durch 

Klasse2000 primär im vierten Schuljahr wurden für die Fragestellungen der Studien 2 und 3 

nur die Daten aus den Schülerbefragungen Ende der dritten und vierten Klasse verwendet. 

2.2 Stichprobengewinnung und –ausschöpfung 

2.2.1 Studie 1: Prävention bzw. Reduktion kindlichen Problemverhaltens 

Insgesamt 150 Schulen wurden per Zufall auf Interventions- und Kontrollgruppe 

aufgeteilt. Anschließend wurden die Schulleitungen angeschrieben und um Teilnahme an der 

Studie gebeten. Von den insgesamt 1.046 verfügbaren Schülern aus 19 Schulen in der 

Interventionsgruppe und 31 Schulen in der Kontrollgruppe hatten 13% keine Genehmigung 

der Eltern zur Teilnahme an der Studie erhalten, 22 Schüler (nIG = 14, nKG = 8) wurden im 

Nachhinein aufgrund einer unzureichenden Anzahl an Befragungszeitpunkten 

ausgeschlossen. Somit umfasste die Analysestichprobe 919 Schüler (98%; nIG = 333,  

nKG = 586) mit Daten zur Baseline und zu mindestens einem weiteren Befragungszeitpunkt. 
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2.2.2 Studie 2 und 3: Prävention des Einstiegs in den Substanzkonsum  

Die Rekrutierung der Stichprobe für die Studien 2 und 3 erfolgte ebenfalls auf 

Schulebene. Schulen, die sich nach den vom Klasse2000 e. V. veranstalteten 

Informationsveranstaltungen zur Teilnahme an der Studie entschieden, konnten selbst 

zwischen der Zuordnung zur Interventions- oder Kontrollgruppe wählen. Insgesamt 

entschieden sich 29 Schulen mit 65 Klassen und 1.123 Schülern für die Interventionsgruppe, 

29 Schulen mit 54 Klassen und 936 Schülern für die Kontrollgruppe. Zum 

Befragungszeitpunkt Ende der dritten Klasse lagen die Daten von 1.676 Kindern (nIG = 889, 

nKG = 787) vor. Von diesen konnten 1.158 Schüler (69,1%; nIG = 618, nKG = 540) Ende der 

vierten Klasse erneut befragt werden. Nach Ausschluss von 62 Schülern (5,4%; nIG = 44,  

nKG = 18) aufgrund inkonsistenter Angaben zum Geschlecht und Rauchverhalten umfasste 

die Analysestichprobe somit 1.096 Schüler (nIG = 574, nKG = 522). 

Für die Fragestellung der Studie 2 wurden nur diejenigen Schüler betrachtet, die Ende 

der dritten Klasse noch nie geraucht (n = 1.490), noch nie Alkohol konsumiert (n = 1.558) 

bzw. noch nie weder Zigaretten noch Alkohol probiert hatten (n = 1.431). Nach Ausschluss 

von Schülern aufgrund inkonsistenter Angaben zum Geschlecht lagen für die Analyse des 

Einstiegs in den Zigarettenkonsum Daten von 1.004 Schülern (nIG = 531, nKG = 473), für die 

Analyse des Einstiegs in den Alkoholkonsum Daten von 1.050 Schülern (nIG = 547,  

nKG = 503) sowie für die kombinierte Betrachtung beider Substanzen Daten von 969 

Schülern (nIG = 506, nKG = 463) vor. 

2.3 Interventionen und Kontrollbedingung 

2.3.1 Interventionsgruppen 

Sowohl in der Interventionsgruppe der Studie 1 als auch in derjenigen der Studien 2 

und 3 wurde das jeweils untersuchte Programm kontinuierlich über den Verlauf der 

gesamten Grundschulzeit umgesetzt. Das Lebenskompetenzprogramm Eigenständig werden 

sowie das Suchtpräventions- und Gesundheitsförderungsprogramm Klasse2000 stellen 

beide universelle Präventionsprogramme dar, die sich an alle Kinder eines Jahrgangs 

richten. Die wesentlichsten Informationen zu beiden Programmen wie Inhalte und Methodik 

sind in den folgenden Tabellen 1 und 2 dargestellt. 

 

 

 

 

 

 

 



12 Methoden 

 

Tabelle 1  

Eigenständig werden – Das Programm 

Merkmal Beschreibung 
Inhalte 
 

1. Vermittlung von suchtspezifischen Inhalten 
2. Förderung der Gruppenentwicklung in der Klasse 
3. Förderung von Lebenskompetenzen basierend auf den 

Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation 
  Theoretische 
Basis 

Der Lebenskompetenzansatz (WHO, 1994) 
 

  Aufbau 42 Unterrichtseinheiten (ca. 10 pro Schuljahr, à 45-90 Minuten) 
  Methodik/ 
Didaktik 
 
 

• Interaktiv 
• Kleingruppenarbeit, Gesprächskreise, Entspannungsübungen, 

Rollen-, Puppen- und Bewegungsspiele, Lieder, Experimente, 
Identifikationsfiguren 

  Umsetzung 
 

Durch geschulte Lehrkräfte (2½ Tage) im schulischen Alltag, weitere 
Trainings während Programmimplementation 

  Materialien Manual mit u. a. Unterrichtskarten mit Kopiervorlagen und 
Hausaufgabenblättern, Handbuch mit theoretischem Hintergrund und 
Anwendungshinweisen, Handbuch mit praktischen Arbeitshilfen 

Tabelle 2  

Klasse2000 – Das Programm 

Merkmal Beschreibung 
Inhalte 
 

Förderung wichtiger Gesundheits- und Lebenskompetenzen: 
1. Ernährung, Bewegung, Entspannung 
2. Soziale Kompetenzen, Problem- und Konfliktlösung 
3. Kritischer Umgang mit Tabak und Alkohol (4. Schuljahr) 

  Theoretische 
Basis 
 

Theorie des Problemverhaltens, Risiko- und Schutzfaktorenmodell, 
Sozial-kognitive Lerntheorie und Theorie des geplanten Verhaltens, 
Selbstmanagement-Ansatz 

  Aufbau 
 

48 Einheiten (ca. 12 Lehrkraft- und 2-3 Gesundheitsförderer-
Unterrichtsstunden pro Schuljahr, à 45-90 Minuten) 

  Methodik/ 
Didaktik 

• Erlebnis- und handlungsorientiert, interaktiv 
• Rollenspiele, Verstärkereinsatz und Verhaltensverträge 

  Umsetzung 
 

Durch Lehrkräfte und Klasse2000-Gesundheitsförderer im schulischen 
Alltag 

  Materialien Ausgearbeitete Unterrichtseinheiten in Heftform mit Kopiervorlagen 

2.3.2 Kontrollbedingung 

Sowohl in der Kontrollgruppe der Studie 1 als auch in derjenigen der Studien 2 und 3 

wurde lediglich der normale Unterricht absolviert, d. h. es wurde kein Präventionsprogramm 

implementiert. 

2.4 Datenerhebung und Messinstrumente  

Tabelle 3 gibt einen Überblick über die zur Erfassung der abhängigen Variablen 

verwendeten Maße. 
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Tabelle 3 

Messinstrumente 

 Maße Format Datenquelle 
Studie 1 

 Lebenskompetenzen  
(Janowski, Fittkau, & Rauer, 
1981; WHO, 1994) 

Mittelwertsskala „Lebenskompetenzen“ 
(Range 0-3; höhere Werte stehen für höhere 
Ausprägung) 

 
 

Externalisierende 
Verhaltensauffälligkeiten  
(Berg, Imhof, Kollera, 
Schmidt, & Ulber, 1998), 

 Internalisierende 
Verhaltensauffälligkeiten  
(Berg et al., 1998) 

 

Mittelwertsskalen „Externalisierende 
Verhaltensauffälligkeiten“ und 
„Internalisierende Verhaltensauffälligkeiten“ 
(Range 0-3; höhere Werte stehen für höhere 
Ausprägung) 
 

Lehrkräfte 
 
 

Studie 2 

 Inzidenter Zigarettenkonsum 
(„Hast du schon einmal 
geraucht?“; 4 
Antwortkategorien) 

Dichotom: 0 = nein, 1 = ja (US Department 
of Health and Human Services, 1994) 

 
 

Inzidenter heimlicher 
Alkoholkonsum („Hast du 
schon mal heimlich Alkohol 
getrunken, z. B. mit 
Freunden?“; 2 
Antwortkategorien) 

 

Dichotom: 0 = nein, 1 = ja 

 
 

Genereller Substanzkonsum 
(Zigaretten, Alkohol oder 
beides) 

 

Dichotom: 0 = nein, 1 = ja 

Schüler 

Studie 3 

 Tätererfahrung (Olweus, 
1991), 

 Opfererfahrung (Olweus, 
1991)  

Mittelwertsskalen „Täterskala“ und 
„Opferskala“ (Range 1-3; höhere Werte 
stehen für häufigere Täter- bzw. 
Opfererfahrungen) 

 
 

Veränderung des 
Rauchverhaltens der 
Schüler  
 

 

Kombination der dichotomisierten 
Antwortkategorien („Nie geraucht“, „Jemals 
geraucht“) Ende des 3. und 4. Schuljahres 
zu Rauchertypen: 
„Nieraucher“  
„Späteinsteiger“ (Rauchbeginn innerhalb des 
4. Schuljahres) 
„Früheinsteiger“ (Rauchbeginn vor Ende des 
3. Schuljahres) 

 
 

Veränderung des Anteils 
rauchender Freunde 

 

Kombination der dichotomisierten 
Antwortkategorien („Keine rauchenden 
Freunde“, „Rauchende Freunde“) Ende des 
3. und 4. Schuljahres zu Freundestypen: 
„Nie rauchende Freunde“ 
„Abnahme rauchender Freunde“ 
„Zunahme rauchender Freunde“ 
„Kontinuierlich rauchende Freunde“ 

Schüler 
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Eine genaue Beschreibung der Messinstrumente, konkrete Itemformulierungen sowie 

zusätzliche Informationen zu erhobenen Kovariaten sind den Publikationen bzw. 

Manuskripten sowie den angehängten Fragebögen (Anhang A) zu entnehmen. Die 

Befragungen sowohl in der Studie zu Eigenständig werden als auch zu Klasse2000 wurden 

durch die Lehrkräfte unter Verwendung anonymisierter Fragebögen durchgeführt, d. h. die 

Zuordnung der einzelnen Daten zu den verschiedenen Befragungszeitpunkten erfolgte 

mittels eines Zahlencodes.  

2.5 Statistische Analysestrategien 

Eine ausführlichere Beschreibung der Analysestrategien findet sich in den 

Publikationen bzw. Manuskripten. Alle Auswertungen wurden mit Stata/SE 11 (StataCorp, 

2009) durchgeführt. 

2.5.1 Studie 1: Effekte von Eigenständig werden auf Lebenskompetenzen und 
Verhaltensauffälligkeiten 

In der ersten Studie wurden Mehr-Ebenen-Wachstumskurvenmodelle mit Maximum 

Likelihood Estimation berechnet. Um für die Effekte von Eigenständig werden auf 

Lebenskompetenzen und externalisierende und internalisierende Verhaltensauffälligkeiten zu 

testen, wurden jeweils die Teilnahme an dem Programm sowie die Interaktion aus der 

Teilnahme am Programm und den Befragungszeitpunkten als feste Effekte in die 

Regressionsgleichungen eingeführt. 

2.5.2 Studie 2: Effekte von Klasse2000 auf den Einstieg in den Zigaretten- und heimlichen 
Alkoholkonsum 

Für die Untersuchung der Effekte von Klasse2000 auf den Einstieg in den Zigaretten-, 

Alkohol- und den generellen Substanzkonsum wurden Mehr-Ebenen-Poisson-Regressionen 

zur Ermittlung der adjustierten Inzidenzraten-Verhältnisse (Incidence rate ratios; IRR) sowie 

der absoluten und der relativen Risikoreduktion (ARR bzw. RRR) berechnet. Die Number 

needed to treat (NNT), welche angibt, wie viele Kinder mindestens an Klasse2000 

teilnehmen müssen, damit bei einem Kind der Einstieg in den Substanzkonsum für den 

jeweiligen Beobachtungszeitraum erfolgreich verzögert werden kann, diente als Effektgröße 

(Anlauf, 2006). 

2.5.3 Studie 3: Effekte von Klasse2000 auf Bullying und Resistenz gegenüber sozialen 
Einflüssen 

Die Effekte von Klasse2000 auf Täter- und Opfererfahrungen wurden mittels linearer 

Regressionen getestet, in die jeweils die Gruppenzugehörigkeit, die Rauchertypen und eine 

Interaktion aus diesen Variablen eingeführt wurden. Die explorative Analyse der 

Auswirkungen von Klasse2000 auf die wechselseitige Beeinflussung zwischen Schülern und 

Freunden hinsichtlich des Rauchens erfolgte mittels χ²-Unabhängigkeitstests und 
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Balkendiagrammen. Zwischen der Interventions- und Kontrollgruppe beobachtbare 

Unterschiede wurden mittels multinominaler logistischer Regressionen auf Signifikanz 

getestet.
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3 Ergebnisse 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der adjustierten Modelle präsentiert. Die 

Beschreibung der Kovariaten, deren Einfluss jeweils kontrolliert wurde, sowie der Ergebnisse 

der unadjustierten Modelle finden sich in den Publikationen bzw. Manuskripten. 

3.1 Studie 1: Effekte von Eigenständig werden auf Lebenskompetenzen und 
Verhaltensauffälligkeiten  

Die Ergebnisse zu Eigenständig werden werden in Abbildung 1 dargestellt. 

Hinsichtlich der Lebenskompetenzen konnte kein signifikanter Effekt sowohl des Programms 

(β = 0,02, p = 0,83) als auch der Interaktion aus Programm und Befragungszeitpunkten 

gefunden werden (β = 0,01, p = 0,22), d. h. die Entwicklungsverläufe der 

Lebenskompetenzen von Interventionsgruppen- und Kontrollgruppenschülern konnten als 

vergleichbar angesehen werden. Dahingegen erwies sich die Interaktion zwischen 

Programm und Befragungszeitpunkten sowohl bei Betrachtung der externalisierenden  

(β = -0,02, p < 0,01) als auch internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten als statistisch 

bedeutsam (β = -0,03, p = 0,001). Für das Programm konnte bezüglich beider Variablen kein 

Effekt gefunden werden (β = -0,00, p = 0,97; β = -0,04, p = 0,43). Die Ergebnisse deuteten 

daraufhin, dass bei vergleichbarer Ausprägung beider Bereiche kindlichen 

Problemverhaltens zur Baseline sowohl externalisierende als auch internalisierende 

Verhaltensauffälligkeiten in der Interventionsgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe stärker 

abnahmen. Weiterführende Analysen ergaben, dass die Abnahme externalisierender 

Verhaltensauffälligkeiten für Interventionsgruppenschüler mit höheren Ausgangswerten 

besonders stark ausgeprägt war (β = -0,07, p < 0,01). 
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Abbildung 1. Entwicklung von Lebenskompetenzen, externalisierenden und 

internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten in Interventions- und Kontrollgruppe 

(An der y-Achse sind die adjustierten Mittelwerte abgetragen. Die Werte der adjustierten Mittelwerte 

pro Gruppe und Befragungszeitpunkt sind direkt an den Graphen abgetragen.)
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3.2 Studie 2: Effekte von Klasse2000 auf den Einstieg in den Zigaretten- und 
heimlichen Alkoholkonsum 

Während für den heimlichen Alkoholkonsum keine signifikanten Programmeffekte 

gefunden werden konnten (p = 0,092), erwies sich das adjustierte IRR für den Einstieg in den 

Zigarettenkonsum als signifikant (IRR = 0,49, p = 0,031). Die adjustierte Rate des 

Erstkonsums von Zigaretten im Untersuchungszeitraum wurde für die Interventionsgruppe 

auf 3,5% und für die Kontrollgruppe auf 7,2% geschätzt (siehe Abbildung 2). Die absolute 

Risikoreduktion betrug 3,7 Prozentpunkte, die relative Risikoreduktion 51%. 

Hinsichtlich des Einstiegs in den generellen Substanzkonsum konnte ebenfalls ein 

signifikanter Programmeffekt gefunden werden (IRR = 0,47, p = 0,010) mit einer für die 

Interventionsgruppe auf 4,9% und für die Kontrollgruppe auf 10,3% geschätzten adjustierten 

Einstiegsrate. Interventionsgruppenschüler hatten im Vergleich zu Schülern der 

Kontrollgruppe im Verlauf des vierten Schuljahres mit einem absolut um 5,4 Prozentpunkte 

bzw. relativ betrachtet um 53% geringeren Risiko mit dem Rauchen oder heimlichen 

Alkoholtrinken begonnen (siehe Abbildung 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2. Adjustierte Einstiegsraten in den Substanzkonsum im Verlauf des vierten 

Schuljahres 

 

Die NNT betrug für den Einstieg in den Zigarettenkonsum 28, für den Einstieg in den 

heimlichen Alkoholkonsum 45. Mit 19 fiel die NNT für den Einstieg in den generellen 

Substanzkonsum am geringsten aus.  
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3.3 Studie 3: Effekte von Klasse2000 auf Bullying und Resistenz gegenüber 
sozialen Einflüssen 

3.3.1 Bullying 

Die Teilnahme an Klasse2000 wies weder einen signifikanten Effekt auf die Täter-  

(p = 0,627) noch auf die Opferskala auf (p = 0,118), d. h. Interventions- und Kontrollgruppe 

unterschieden sich nicht hinsichtlich des Ausmaßes an ausgeübtem und erfahrenem 

Bullying. Die gefundene Assoziation zwischen der Opferskala und dem Rauchertyp 

„Späteinsteiger“ (β = 0,18, p = 0,019) sowie die insignifikante Interaktion zwischen der 

Teilnahme an Klasse2000 und dem Rauchertyp „Späteinsteiger“ (β = 0,12, p ≥ 0,211) 

deuteten daraufhin, dass sowohl in der Interventions- als auch in der Kontrollgruppe Schüler, 

die im Verlauf des vierten Schuljahres erstmals mit Zigaretten experimentiert haben, häufiger 

Bullying ausgesetzt waren. 

3.3.2 Gegenseitige Einflussnahme von Schülern und Freunden 

Die Verteilungen der Rauchertypen über die Freundestypen sowie der Freundestypen 

über die Rauchertypen jeweils getrennt für Interventions- und Kontrollgruppe sind in 

Abbildung 3 und 4 dargestellt. Sowohl in der Interventions- als auch der Kontrollgruppe 

erwiesen sich beide Variablen als stark assoziiert (IG: χ² (6) = 34,88, p < 0,001;  

KG: χ² (6) = 74,50, p < 0,001). 

Im Vergleich zu Schülern der Kontrollgruppe konnten unter den Klasse2000-Kindern 

unabhängig vom eigenen Rauchertyp signifikant mehr Schüler des Freundestyps „Abnahme 

rauchender Freunde“ beobachtet werden (Nieraucher: 58 (11,4%) vs. 24 (5,5%), 

Späteinsteiger: 4 (19,1%) vs. 1 (3,1%), Früheinsteiger: 9 (25,7%) vs. 4 (12,5%); β = 0,78,  

p = 0,028). Dementsprechend zeigte sich, dass Klasse2000-Kinder im Vergleich zu 

Kontrollgruppenkindern Ende der dritten Klasse zu einem höheren Anteil Rauchen im 

Freundeskreis ausgesetzt waren (84 (14,7%) vs. 48 (9,3%), χ² (1) = 7,43, p = 0,006), Ende 

der vierten Klasse jedoch nicht mehr (42 (7,3%) vs. 55 (10,6%), χ² (1) = 3,59, p = 0,058). 

In der Gruppe „Früheinsteiger“ konnte unter den Klasse2000-Schülern im Vergleich 

zu Kontrollgruppenschülern des gleichen Rauchertyps ein größerer Anteil an Kindern der 

Freundeskategorie „Nie rauchende Freunde“ (20 (57,1%) vs. 16 (50,0%)) beobachtet werden 

(siehe Abbildung 3). Zudem waren im Vergleich zu Kontrollgruppenschülern der Kategorie 

„Kontinuierlich rauchende Freunde“ unter Klasse2000-Schülern der gleichen Kategorie ein 

größerer Anteil an „Nierauchern“ (8 (72,7%) vs. 7 (38,9%)) und ein geringerer Anteil an 

„Späteinsteigern“ (0 (0%) vs. 3 (16,7%)) zu verzeichnen (siehe Abbildung 4). Letztere 

Interaktion zwischen Klasse2000 und der Kategorie „Kontinuierlich rauchende Freunde“ 

erwies sich als signifikant (β = -13,16, p ≤ 0,001), d. h. das Ausmaß an Resistenz gegenüber 

der Einflussnahme rauchender Freunde fiel bei Interventionsgruppenschülern im Vergleich 

zu Schülern der Kontrollgruppe höher aus. 
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Abbildung 3. Verteilung der Freundestypen in Abhängigkeit vom Rauchertyp und der 

Gruppenzugehörigkeit 

 

 

Abbildung 4. Verteilung der Rauchertypen in Abhängigkeit von den Freundestypen und der 

Gruppenzugehörigkeit
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4 Diskussion 

4.1 Zusammenfassung und Einordnung der Ergebnisse, Limitationen und 
Ausblick 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit war die Untersuchung der Effektivität bereits in der 

Grundschule ansetzender suchtpräventiver Maßnahmen am Beispiel der beiden Programme 

Eigenständig werden und Klasse2000. 

4.1.1 Studie 1: Effekte von Eigenständig werden auf Lebenskompetenzen und 
Verhaltensauffälligkeiten 

Die Teilnahme an dem Lebenskompetenzprogramm Eigenständig werden führte in 

der Interventions- im Vergleich zur Kontrollgruppe zu einer stärkeren Abnahme 

externalisierender und internalisierender Verhaltensauffälligkeiten. Insbesondere Schüler mit 

höheren Ausgangswerten hinsichtlich externalisierender Verhaltensauffälligkeiten schienen 

von dem Programm zu profitieren. Keine Programmeffekte konnten dahingegen auf 

Lebenskompetenzen gefunden werden. 

Die Ergebnisse bezüglich der Verhaltensauffälligkeiten stehen trotz zu beachtender 

Unterschiede hinsichtlich der Operationalisierung kindlichen Problemverhaltens und der 

Programminhalte im Einklang mit den Befunden von Kurzzeitstudien zu US-amerikanischen 

Grundschulprogrammen wie dem Seattle Social Development Project (Flay et al., 2001; 

Hawkins et al., 1991; Ialongo et al., 1999). Aussagen dazu, inwieweit sich Eigenständig 

werden wie intendiert über die Förderung von Lebenskompetenzen auf das kindliche 

Problemverhalten auswirkt, können aufgrund der fehlenden Programmeffekte auf 

Lebenskompetenzen nicht getroffen werden. Insbesondere der Mangel an validierten 

Instrumenten zur Erfassung der Lebenskompetenzen wird in diesem Zusammenhang 

diskutiert (Bühler, Schröder, & Silbereisen, 2008). 

Als eine wesentliche Limitation der Studie, die sich einschränkend auf die 

Interpretierbarkeit der Ergebnisse auswirkt, soll an dieser Stelle die Form der 

Stichprobenrekrutierung angesprochen werden. Eine ausführlichere Diskussion weiterer 

Schwächen der Studie erfolgt in der Publikation. Aufgrund der Tatsache, dass die Schulleiter 

zum Zeitpunkt der Kontaktaufnahme mit Bitte um Studienteilnahme bereits über die 

Zuordnung zur Interventions- oder Kontrollgruppe informiert waren, kann ein Bias in der 

Zuordnung und dementsprechend eine Einschränkung in der Vergleichbarkeit der Gruppen 

nicht ausgeschlossen werden. Zumindest die zahlenmäßig ungleiche Verteilung der Schulen 

auf Interventions- und Kontrollgruppe (19 vs. 31) spricht dafür. Vergleiche der Interventions- 

und Kontrollgruppe hinsichtlich der abhängigen Variablen und Kovariaten zur Baseline sowie 

Sensitivitätsanalysen mit 19 zufällig ausgewählten Schulen der Kontrollgruppe und somit 
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ausgeglichenen Stichprobengrößen wiesen jedoch daraufhin, dass die Hauptergebnisse der 

Studie nicht aufgrund systematischer Unterschiede zwischen den Gruppen verfälscht waren. 

Die Befunde dieser Studie deuten insgesamt auf die Effektivität von 

Lebenskompetenzprogrammen im Allgemeinen sowie Eigenständig werden im Speziellen 

hin, identifizierte Vorläufer späteren Substanzkonsums wie kindliches Problemverhalten 

bedeutsam reduzieren zu können. Dennoch bedarf es der Replikation der Befunde in 

randomisierten Kontrollstudien mit Langzeit-Katamnesen unter Verwendung validierter 

Messinstrumente. Ein Fokus zukünftiger Untersuchungen sollten die Mechanismen sein, 

über die Eigenständig werden kindliches Problemverhalten beeinflusst. 

4.1.2 Studie 2: Effekte von Klasse2000 auf den Einstieg in den Zigaretten- und heimlichen 
Alkoholkonsum 

Es konnten Effekte von Klasse2000 sowohl auf den inzidenten Zigaretten- als auch 

den generellen Substanzkonsum gefunden werden. Das Risiko, mit dem Rauchen bzw. mit 

dem Rauchen, dem heimlichen Alkoholtrinken oder beidem im Verlauf des vierten 

Schuljahres begonnen zu haben, fiel in der Interventions- im Vergleich zur Kontrollgruppe 

statistisch bedeutsam um 3,7 bzw. 5,4 Prozentpunkte geringer aus. Bezüglich des Einstiegs 

in den heimlichen Alkoholkonsum konnte kein Programmeffekt gefunden werden. Die Werte 

der Risikoreduktion verhielten sich jedoch in der Richtung hypothesenkonform. Die NNTs für 

den Rauch- bzw. Substanzeinstieg lassen darauf schließen, dass 28 bzw. 19 Kinder an 

Klasse2000 teilnehmen müssen, damit bei einem Kind der Einstieg für mindestens ein Jahr 

verzögert werden kann. 

Die vorliegenden Ergebnisse bestärken somit die früheren Befunde zum 

Zigarettenkonsum von Bölcskei und Kollegen (1997) und erweitern sie um Befunde zum 

generellen Substanzkonsum. 

Eine vergleichende Gegenüberstellung von Klasse2000 mit anderen 

Grundschulprogrammen wie dem niederländischen Programm But I don’t smoke (Crone et 

al., 2011) und dem Positive Action Program aus den USA (Beets et al., 2009) hinsichtlich der 

gefundenen NNTs lässt auf eine vergleichbare Effektivität zumindest bezüglich der 

Prävention des Rauchbeginns schließen. Die für Sekundarschulprogramme wie Be Smart – 

Don’t Start (Hanewinkel, 2007), Allgemeine Lebenskompetenzen und Fertigkeiten und Fit 

und Stark aus dem deutschsprachigen Raum (Hanewinkel & Aßhauer, 2004; Kröger & 

Reese, 2000) sowie dem niederländischen Programm Healthy School and Drugs (Cuijpers, 

Jonkers, de Weerdt, & de Jong, 2002) gefundenen NNTs fallen konsistent kleiner aus. 

Dennoch sollte bei Rückschlüssen auf die Effektivität berücksichtigt werden, dass der Wert 

der NNT vom Basisrisiko, hier der Inzidenzrate des Substanzkonsums, abhängt, die in der 

Sekundarschule im Vergleich zur Grundschule viel höher eingeschätzt werden kann (Anlauf, 

2006). 
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Als die wichtigste methodische Schwäche der Studie seien die fehlende 

Randomisierung der Schulen und damit verbundene mögliche Selektionseffekte genannt. 

Den Schulen wurde bewusst die Wahl über die Gruppenzugehörigkeit überlassen, damit alle 

interessierenden Schulen die Möglichkeit erhalten konnten, an Klasse2000 teilzunehmen. 

Tatsächlich schienen sich eher Schulen mit Problempotenzial für die Teilnahme an 

Klasse2000 entschieden zu haben (Isensee & Hanewinkel, 2009). Zusätzlich können 

aufgrund des Zeitpunktes der Erhebung direkt nach Beendigung des Programms nur 

Aussagen zu kurzfristigen Effekten gemacht werden. Weitere Schwächen der Studie werden 

in der Publikation diskutiert. 

Insgesamt deuten die Ergebnisse auf einen primärpräventiven Effekt des 

Präventionsprogramms Klasse2000 hin, den Einstieg in den Substanzkonsum zumindest 

zeitlich verzögern zu können. Die Beständigkeit des Effekts bis in die Adoleszenz, einer 

Entwicklungsphase mit höherer Inzidenz des Substanzkonsums, muss sich jedoch erst 

mittels weiterer mittel- und langfristiger Katamnesen erweisen. 

4.1.3 Studie 3: Effekte von Klasse2000 auf Bullying und Resistenz gegenüber sozialen 
Einflüssen 

Es konnten keine Effekte von Klasse2000 auf das Auftreten von Bullying im 

Allgemeinen und gegenüber rauchenden Mitschülern im Speziellen gefunden werden. 

Zusammen mit den Befunden zu Be Smart – Don’t Start (Hanewinkel, Isensee, Maruska, 

Sargent, & Morgenstern, 2010), einem Schulklassenwettbewerb zum Nichtrauchen, für den 

ebenfalls kein Zusammenhang mit Täter- als auch Opfererfahrung gefunden werden konnte, 

liefert die vorliegende Studie weitere Evidenz, dass ein im Klassenverband umgesetztes 

suchtpräventives Programm, das die Normenkorrektur hinsichtlich des Rauchens anstrebt, 

nicht zu einer Zunahme an Bullying führen muss. 

Bezüglich der wechselseitigen Beeinflussung zwischen Schülern und Freunden 

hinsichtlich des Rauchens konnte unter Klasse2000-Schülern im Vergleich zu Schülern der 

Kontrollgruppe unabhängig vom Rauchertyp eine statistisch bedeutsame Reduktion des 

Anteils von Schülern mit rauchenden Freunden von der dritten bis zur vierten Klasse 

beobachtet werden. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund des mit dem Rauchen im 

Freundeskreis verbundenen erhöhten Risikos, selbst mit dem Rauchen zu beginnen, als 

positiv zu bewerten. Zudem hatte im Vergleich zu Kontrollgruppenschülern mit kontinuierlich 

rauchenden Freunden ein geringerer Anteil der Klasse2000-Schüler mit vergleichbarer 

Exposition zu Rauchen im Freundeskreis mit dem Rauchen begonnen. Dieser Unterschied 

erwies sich ebenfalls in weiterführenden Analysen als signifikant, was darauf schließen lässt, 

dass Klasse2000 die Resistenz gegenüber der Einflussnahme durch rauchende Freunde 

erhöhen kann. Zu den Auswirkungen eines schulbasierten Suchtpräventionsprogramms auf 

die wechselseitige Beeinflussung von Schülern und Freunden hinsichtlich des Rauchens 
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liegen bisher kaum Befunde vor. Die Ergebnisse dieser Studie, die erste Hinweise zu 

potentiellen Zusammenhängen erbringen, sollten jedoch aufgrund des explorativen und 

vorläufigen Charakters der Analysen vorsichtig interpretiert werden. 

Als methodische Schwäche der Studie ist insbesondere die Messung einiger 

relevanter Konstrukte zu diskutieren. Das Auftreten von Bullying wurde lediglich für den sehr 

beschränkten Zeitraum der vergangenen Woche erfragt. Zum Rauchen im Freundeskreis 

lagen zu beiden Befragungszeitpunkten lediglich Informationen zum Anteil rauchender 

Freunde vor, nicht jedoch zur Anzahl an Freunden insgesamt, zur Beständigkeit der 

Freundschaften und dazu, ob sich die Freunde in derselben Klasse befinden. Somit konnten 

keine Aussagen dazu getroffen werden, auf welchen der beiden Mechanismen, Sozialisation 

oder Selektion, die vielfach in der Literatur als verantwortlich für die Angleichung des 

Rauchverhaltens von Jugendlichen und Peers diskutiert werden, die gefundenen 

Zusammenhänge zurückzuführen sind (Simons-Morton & Farhat, 2010). 

Schließlich konnten aufgrund der unspezifischen Erfassung der Normwahrnehmung 

bezüglich des Rauchens keine Aussagen dazu getroffen werden, inwieweit sich Klasse2000 

über eine veränderte Normwahrnehmung auf die Resistenz gegenüber der Einflussnahme 

rauchender Peers auswirkt. 

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit lassen darauf schließen, dass ein 

Präventionsprogramm wie Klasse2000, dass der Denormalisierung des Rauchens dient, 

nicht zu einer Zunahme an Bullying in der Klasse führt, jedoch zu einer Erhöhung der 

Resistenz gegenüber dem Einfluss rauchender Freunde beitragen kann. 

4.2 Fazit 

Insgesamt deuten die Ergebnisse auf die Effektivität von Eigenständig werden und 

Klasse2000 hin, identifizierte Vorläufer des Einstiegs in den Substanzkonsum bzw. der 

Entwicklung riskanter Konsummuster wie kindliches Problemverhalten bedeutsam 

reduzieren bzw. den frühen Erstkonsum psychotroper Substanzen wie Zigaretten vorbeugen 

zu können. Zumindest für Klasse2000 bestehen zudem Hinweise, dass das Programm keine 

ernsthaften Nebenwirkungen wie ein erhöhtes Ausmaß an Bullying aufweist, sich jedoch 

protektiv auf den negativen Einfluss rauchender Freunde auswirken kann. 

Der derzeitige Erkenntnisstand zur Wirksamkeit schulbasierter Suchtprävention ist 

immer noch stark durch die Ergebnisse zu den Effekten schulischer Maßnahmen im 

Sekundarbereich insbesondere aus dem angloamerikanischen Raum dominiert (Bühler & 

Kröger, 2006; Kalke, 2009). Die Befunde der vorliegenden Arbeit leisten insofern einen 

Beitrag, indem sie weitere Evidenz für die Wirksamkeit von Schulprogrammen liefern, die auf 

dem Lebenskompetenzansatz, dem Ansatz des sozialen Einflusses oder beiden basieren 

(Bühler & Kröger, 2006; Cuijpers, 2002; Hanewinkel & Wiborg, 2003; Tobler et al., 2000), 
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sowie die Notwendigkeit und das Potenzial bereits in der Grundschule ansetzender 

suchtpräventiver Maßnahmen aufzeigen. 

Keinen Beitrag dahingegen leisten die Befunde zur Beantwortung der vielfach in der 

Literatur diskutierten Frage, inwieweit Lebenskompetenzprogramme tatsächlich 

Lebenskompetenzen fördern (Piontek & Bühler, 2009). Die wenigen bisher zu dieser 

Thematik durchgeführten Untersuchungen resultierten in inkonsistenten Ergebnissen (Bühler 

et al., 2008; Cuijpers, 2002; Orlando, Ellickson, McCaffrey, & Longshore, 2005). Auch in der 

im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Untersuchung zu Eigenständig werden konnten 

keine Effekte auf Lebenskompetenzen gefunden werden. Neben dem Fehlen validierter 

Instrumente zur Erfassung der Lebenskompetenzen könnten Unzulänglichkeiten in der 

Programmkonzeption als potentielle Ursache diskutiert werden (Piontek & Bühler, 2009). So 

könnten die zur Lebenskompetenzförderung enthaltenen Bausteine nicht effektiv oder für die 

Altersgruppe oder Leistungsfähigkeit der Kinder nicht angemessen konzipiert worden sein. 

Letztlich konnte aufgrund der fehlenden Effekte von Eigenständig werden auf 

Lebenskompetenzen nicht getestet werden, inwieweit die Förderung letzterer, wie im 

Interventionsmodell postuliert, zu den gefundenen Effekten auf das kindliche 

Problemverhalten führte. Als weiterer potentieller Mediator könnte auf das Klassenklima 

spekuliert werden. Die ebenfalls im Programm enthaltenen Bausteine zur 

Gruppenentwicklung und Gewaltprävention könnten zu einer Verbesserung desselben und 

somit indirekt zu einem Rückgang an beobachtbaren Verhaltensauffälligkeiten der Schüler 

untereinander und gegenüber der Lehrkraft geführt haben. 

Ebenfalls ohne Befund blieb die Analyse der primärpräventiven Wirksamkeit von 

Klasse2000 auf den heimlichen Alkoholkonsum. Dies wird hauptsächlich auf die insgesamt 

noch sehr geringe Inzidenz des Alkoholkonsums in der untersuchten Altersgruppe 

zurückgeführt. 

Schließlich kann trotz des positiven Befunds, dass Klasse2000 nicht zu häufigerem 

Bullying gegenüber rauchenden Mitschülern führt, das Auftreten anderer ernsthafter 

Nebenwirkungen nicht ausgeschlossen werden. Die in der Literatur – wenn auch selten – 

berichteten iatrogenen Effekte von Drogenpräventionsprogrammen betreffen zumeist das 

Konsumverhalten oder substanzbezogene Kognitionen wie Einstellungen und 

Widerstandskraft (Werch & Owen, 2002). Während für Klasse2000 iatrogene Effekte auf den 

Substanzkonsum aufgrund der Befunde zu den Auswirkungen auf den Substanzeinstieg 

eher unwahrscheinlich erscheinen, können bezüglich iatrogener Effekte auf 

substanzbezogene Kognitionen keine derartigen Aussagen getroffen werden, da hierzu 

keine Untersuchung vorliegt. 

Primärer Gegenstand zukünftiger Untersuchungen zu Eigenständig werden und 

Klasse2000 sollten die Wirkmechanismen sein, über die sich die beiden Programme auf 
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kindliches Problemverhalten bzw. den Einstieg in den Substanzkonsum auswirken. Neben 

den in den zugrundeliegenden Interventionsmodellen postulierten Wirkkomponenten wie 

Lebenskompetenzförderung und der Korrektur rauchbezogener Normen sollte die 

Betrachtung auf weitere potentielle Mediatoren wie im Fall von Eigenständig werden die 

Verbesserung des Klassenklimas erweitert werden. Bezüglich der Umsetzung bieten sich  

u. a. Mediationsanalysen oder Studien mit randomisierter Variation der Programmumsetzung 

in mehreren Untersuchungsgruppen an (Christiansen, Frötscher, Plack, & Röhrle, 2009). 

Zudem sollten die Kriterien zur Bestimmung der suchtpräventiven Effektivität 

insbesondere von Klasse2000 um weitere als auf den Konsum bezogene Programmeffekte 

ergänzt werden. Eine Beschränkung auf letztere kann bei Programmen, die bereits in sehr 

jungen Altersgruppen mit geringer Inzidenz des Substanzkonsums ansetzen, zu einer 

Unterschätzung der Effektivität führen (Bühler & Kröger, 2006). Hier bedarf es zusätzlicher 

Grundlagenforschung zu weiteren Risikofaktoren der Entwicklung riskanter Konsummuster 

neben kindlichem Problemverhalten und dem frühzeitigen Einstieg in den Substanzkonsum 

(Bühler & Kröger, 2006). 

Des Weiteren sollte mittels Langzeit-Katamnesen das Andauern der in der 

vorliegenden Arbeit gefundenen Programmeffekte überprüft werden. Bezüglich Eigenständig 

werden wäre darüber hinaus zu untersuchen, inwieweit die Reduktion der 

Verhaltensauffälligkeiten tatsächlich zu einer geringeren Rate des Einstiegs in den 

Substanzkonsum bzw. der Entwicklung riskanter Konsummuster führt. 

Spezifischere Inhalte zukünftiger Studien zu Eigenständig werden könnten sowohl die 

Entwicklung validierter Instrumente zur Erfassung der Lebenskompetenzen als auch die 

Klärung der – in der Studie 1 (Maruska et al., 2010) nicht weiter thematisierten – gefundenen 

Geschlechtsunterschiede hinsichtlich der Verhaltensauffälligkeiten und Lebenskompetenzen 

zu ungunsten der Jungen sein. Sollte es sich herausstellen, dass letztere lediglich auf eine 

Verzerrung in der Beobachtung durch Lehrkräfte zurückzuführen sind, wie einige Studien 

vermuten lassen (Keiley, Bates, Dodge, & Pettit, 2000), wäre es erstrebenswert für die 

Beurteilung von Kompetenzen und Verhaltensauffälligkeiten von Schülern anhand von 

Lehrkrafturteilen geschlechtsspezifische Maßstäbe zu entwickeln. Hinsichtlich Klasse2000 

sollten die Effekte der Korrektur rauchbezogener Normen auf die Resistenz gegenüber 

sozialen Einflüssen tiefer gehend untersucht werden. 

Bezüglich der Weiterentwicklung der hier betrachteten Programme wäre unter 

ökonomischen Gesichtspunkten eine Reduktion auf die als effektiv geprüften Komponenten 

wünschenswert. Zum Beispiel könnte der in Klasse2000 enthaltene suchtpräventive Baustein 

Widerstandstraining gegenüber Gruppendruck, der im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter 

betrachtet wurde, zur Diskussion gestellt werden. Dessen Effektivität gilt als umstritten 

(Cuijpers, 2002; Donaldson et al., 1996). Darüber hinaus belegen Studien, dass 
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Gruppendruck in der Lebenswelt von Jugendlichen keine zentrale Rolle spielt (Nichter, 

Nichter, Vuckovic, Quintero, & Ritenbaugh, 1997). 

Insgesamt sollten sich Bestrebungen zur Weiterentwicklung suchtpräventiver 

Schulprogramme, wie bereits durch Kalke (2009) nachdrücklich gefordert, auf bereits 

bestehende Programme, für die erste Wirksamkeitsnachweise erbracht wurden, 

konzentrieren, anstatt kontinuierlich neue Maßnahmen zu entwickeln. Mit Eigenständig 

werden und Klasse2000 liegen für den Grundschulbereich zwei vielversprechende 

Programme vor.
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Abstract

Effects of the life skills programme ‘Eigenstän-
dig werden’ (Becoming independent) on life
skills and on identified antecedents of adolescent
health risk behaviour, childhood internalizing
and externalizing behaviour were tested in an
elementary school setting. A quasi-experimental
controlled trial with five repeated measures was
conducted. Participants were 919 students from
50 elementary schools in Saxony, Germany.
Outcomes were assessed by teachers’ ratings.
Growth-curve models revealed that the rate of
decline in internalizing and externalizing behav-
iour was significantly higher in the intervention
group—especially for students with high base-
line levels of externalizing behaviour (P < 0.01).
No general programme effects on the develop-
ment of skills could be found (P 5 0.22). The
current study provides evidence that life skills
programmes in elementary school may be an
effective strategy in reducing antecedents of
adolescent risk-taking behaviour.

Introduction

Deleterious effects of adolescent risk-taking behav-

iour like violence and drug use are well documented

[1, 2]. One promising approach to prevent risk-

taking behaviour is to target antecedents identified

in childhood, e.g. childhood problem behaviour, and

thereby to improve developmental trajectories [3, 4].

Childhood problem behaviour can be split into

two domains [5, 6]. The first term ‘Externalizing’

is characterized by aggressiveness, lack of control

and troublemaking, whereas the second term

‘Internalizing’ comprises shy, anxious and inhibited

patterns [6, 7]. Whereas externalizing patterns in

children, especially in boys, were found to precede

even more serious antisocial behaviours like

violence and delinquency in youth and early adult-

hood [3, 8–10], both, children’s externalizing and

internalizing behaviour problems, were linked

empirically with onset and severity of later drug

use [11, 12].

Problem behaviour usually has a certain func-

tionality for the affected person to handle demand-

ing developmental tasks and every day situations

[13]. Since its occurrence often indicates a lack

of—from an objective point of view—more appro-

priate behaviour, fostering the latter seem to be

a promising strategy to reduce and prevent the for-

mer. One widely known approach that might lead to

the desired result is the life skills approach [13, 14].

It promotes skills which either enable and facilitate

healthy relationships with other persons, e.g. effec-

tive communication (social skills), or to oneself,

e.g. self-awareness (intrapersonal skills). Thereby,

the approach focuses on those skills that have con-

sistently been identified as essential for the health

and well-being of children, e.g. problem solving

and empathy, and are therefore recommended by

the World Health Organization (WHO) [15]. It is

assumed that equipping children with these so-

called ‘life skills’ will lead to a reduced onset of
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new and to a successive decrease of already existing

problem behaviour in further development.

This assumption has not been consistently con-

firmed yet. In fact, there has been strong disagree-

ment about the effectiveness of life skills

programmes in the prevention of adolescent risk-

taking behaviour like smoking [16, 17]. Concerning

the improvement of already existing childhood

problem behaviour, little research has been con-

ducted. Nevertheless, results of studies on more

general approaches implemented in elementary

school with life skills training as one component

suggest that life skills might be essential in influ-

encing developmental trajectories in an affirmative

way [4]. For example, the Seattle Social Develop-

ment Project (SSDP), the Good Behaviour Game

and the Positive Action Program could be shown to

be effective in reducing childhood problem behav-

iour [18–20] and to lower the risk for the uptake of

several risk-taking behaviours in childhood, in

youth and even in young adulthood [21–26].

Aim of the current study is to introduce the life

skills programme ‘Eigenständig werden’ (‘Becom-

ing independent’, EW) and to evaluate its effects on

life skills and the two domains of childhood prob-

lem behaviour and externalizing and internalizing

behaviour in elementary school.

Methods

The programme

EW is a life skills programme implemented in ele-

mentary school aiming at the promotion of health

and personality development and the universal pre-

vention of multiple forms of addiction and violence

with special focus on substance-related addiction

and bullying, potentially occurring in middle and

late adolescence [27, 28]. It seeks to achieve these

goals through the training of life skills, e.g. self-

awareness and empathy, basing on recommenda-

tions of the WHO ([15], see above).

On the whole, it consists of 42 predominantly 90-

min units, of which ;10 units distributed over the

whole duration of one school year are realized per

grade. They are implemented in regular class by

specially trained teachers, who are provided with

a manual including detailed descriptions of the par-

ticular units in respect of background, aims, activ-

ities, etc., and the respective materials. The content

of the programme comprises, besides general life

skills, other skills, e.g. media-related critical think-

ing as well as substance-specific resistance skills.

To foster skills, interactive didactics, whose su-

periority in comparison with non-interactive ones

has been shown [17], are used. Special techniques

and methods employed in the units are working in

small groups, discussion groups, relaxation exer-

cises, role plays, identification figures, puppet

shows and active games, songs and experiments.

Study design

The study was conducted in Saxony, a German

state, in the period of 2001–2005, i.e. over the

course of elementary school, which lasts from

Grades 1–4 in Saxony. At entry, children are ;6

years old. A quasi-experimental controlled trial

with five repeated measures was realized with

schools as level of sample recruitment. Study and

questionnaire were approved by the responsible

data protection commissioner of the Saxony

Ministry for Culture.

Sample recruitment

As illustrated in Fig. 1, 150 schools in Saxony were

randomly selected and allocated to intervention and

control group. Afterwards, headmasters of the se-

lected schools were informed about the group their

school was assigned to and asked for participation in

the study. Additionally, teachers of both group con-

ditions were offered 50 V as incentive. Nineteen

schools in the intervention group compared with 31

schools in the control group finally agreed to partic-

ipate in the study, suggesting a bias in allocation due

to the employed procedure of sample recruitment.

Of 1046 eligible students, 13% had no parental

permission; hence, at baseline, 941 students (88%),

341 in the intervention group and 600 in the control

group, took part in the survey. Of these, 22 students

(2%), 14 students in the intervention group and 8

students in the control group, with only baseline data

K. Maruska et al.

1022

 by R
einer H

anew
inkel on N

ovem
ber 6, 2010

her.oxfordjournals.org
D

ow
nloaded from

 

http://her.oxfordjournals.org/


or with missing data at baseline were excluded from

further analyses. Therefore, the final sample con-

sisted of 919 students (98%), 333 in the intervention

group and 586 in the control group, with existing

data at baseline and at least one further data point.

Procedure

In the intervention group, EW was implemented by

teachers in regular class for 4 years. Teachers of

intervention classes had to participate in a 2.5-day

training, in which the theoretical background and

the goals of the programme were introduced and

performance of the units was practiced. Besides this

initial training, more trainings were conducted at

further four occasions during programme

implementation. The control group received no

intervention.

Data were collected through teachers’ ratings of

their students’ behaviour at five occasions: at base-

line (2 months after first grade had started) and at

the end of each grade, respectively. Teachers of

intervention and control classes were trained in

Fig. 1. Flow chart.

Influencing antecedents of adolescent risk-taking behaviour

1023

 by R
einer H

anew
inkel on N

ovem
ber 6, 2010

her.oxfordjournals.org
D

ow
nloaded from

 

http://her.oxfordjournals.org/


the rating technique. The assessments were done by

the teachers. To permit following students over the

course of the study, questionnaires were marked

with a code indicating wave, group condition and

class. Additionally, teachers provided a student

code for each participant corresponding to student’s

occupied number in the class book.

Measures

Besides main outcomes, gender, year of birth and

nationality of the students were assessed. Main out-

comes of the current study were students’ problem

behaviour and life skills. They were measured by

teachers’ rating of the frequency and intensity of 10

listed behaviours, respectively.

The 10 items assessing childhood problem be-

haviour originated from a scale with 21 items of

Berg et al. [29]. Eleven items were dropped since

they covered more pathological behaviour patterns,

e.g. depressive disorder, and other areas, e.g. im-

pairment of performance. Further, one more rating

category was introduced to allow for a higher sen-

sitivity for change and to standardize rating of prob-

lem behaviour and skills creating a 4-point scale

varying from ‘never conspicuous’ (0) to ‘(almost)

ever conspicuous’ (3). Measured skills like ‘asser-

tiveness’, ‘autonomous behaviour’ and ‘critical

thinking and judgement’ were chosen depending

on the recommendations of WHO [15] and the

learning targets formulated in the units of EW. Con-

crete wording was based on operationalizations of

educational objectives by Janowski et al. [30]. The
rating categories of the 4-point scale varied from

‘not at all competent’ (0) to ‘outstanding compe-

tent’ (3). Each of the overall 20 items was made up

of the name of the respective behaviour of interest,

e.g. assertiveness, and a list of observable behav-

iour patterns, e.g. ‘the student advances her/his

view against opposite views’, as examples to

facilitate teachers’ rating.

Principal component analyses (rotation method:

varimax) based on the data of the first assessment

(N = 941) were conducted to confirm the three

constructs of interest of the current study. The

analyses resulted in the expected three-component

solution (Eigenvalue > 1) explaining 65% of the

variance, with each of the components represent-

ing one of the theoretically interesting domains,

skills, externalizing behaviour and internalizing

behaviour [4, 12, 14, 15]. The scale ‘skills’ com-

prised the intended 10 items. Corresponding to

previous research on childhood problem behav-

iour [5, 6] and consistent with the findings of pre-

vious conducted factor analyses on the employed

instrument [31], the 10 items assessing problem

behaviour loaded differently on two distinct com-

ponents composing the two scales ‘externalizing

behaviour’ with seven items (e.g. ‘disobedience’

and ‘aggressive behaviour towards classmates’)

and ‘internalizing behaviour’ comprising the

remaining three (e.g. ‘lack of self-confidence’

and ‘hypersensitivity’). All three scales had mod-

erate to high internal consistency (skills: Cron-

bach’s alpha = 0.93; externalizing behaviour:

Cronbach’s alpha = 0.88 and internalizing

behaviour: Cronbach’s alpha = 0.64).

For statistical analyses, mean scores of the

three scales were calculated per student and wave.

The scores ranged from 0 to 3 with lower scores

indicating lower intensity and frequency of the

respective behaviour.

Statistical analyses

Comparisons of the students included in the analy-

sis sample (AS) with those excluded from further

analyses as well as the testing for baseline differ-

ences between intervention and control group were

conducted using v2-test and t-test. If preconditions
for the application of parametric tests were violated,

the respective non-parametric alternatives were

used to conduct the analyses. Tests were two sided

and considered significant at the 0.05 level.

To test for programme effects, i.e. to test how

the intervention has influenced the changes of the

three outcomes over time, growth-curve models

using maximum likelihood estimation were used.

Concerning the given unbalanced design, i.e. the

fact that not all data points were existent for all

students, using growth-curve models had the

advantage that all available data could be used

resulting in estimates less susceptible to bias [32].

Data were analyzed with Stata 10.0 (StataCorp,
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College Station, TX, USA). Multilevel growth-

curve models were computed using the Stata

xtmixed command.

Model development

To model change in the outcomes over the course of

the study, analyses started with simple models

whose complexity was increased stepwise to test

for programme effects.

In the initial model, wave, gender and interaction

between both—to account for possible gender dif-

ferences in developmental pathways over time—

were entered as covariates while controlling the

three levels of student, class and school. Wave

was entered in the regression equation as continu-

ous variable centred at baseline, so its intercept in-

dicated the baseline level of the respective outcome

and its coefficient, the rate of change per interval

between two measurement occasions. In the first

step, a random-coefficient model with wave as ran-

dom slope was specified. This step took account of

possible individual differences in developmental

trajectories of skills as well as childhood problem

behaviour. Secondly, a quadratic term of wave was

entered into the equation to test if the relationship

between wave and outcome was non-linear. Finally,

in two further steps, the model was extended by

intervention and interaction between intervention

and wave, generated by multiplying both variables,

to test for the effects of EW.

To assess if EW was especially effective in help-

ing children at higher risk, i.e. in children with an

adverse baseline level in the respective outcome,

additional analyses were conducted extending the

regression equation by the baseline level of the re-

spective outcome and the baseline level by inter-

vention interaction, generated by multiplying both

variables. After every step, advanced and previous

model were compared using the likelihood ratio test

to test for model improvement.

Finally, the analyses on programme effects were

repeated with 19 randomly selected schools in con-

trol group to be compared with the 19 schools in

intervention group to assess if the unequal group

sizes due to possible bias in allocation could have

influenced results.

Results

Descriptive analysis

Comparison of AS and excluded students

No significant differences were found between the

students constituting the AS (n = 919) and the ones

who have been excluded from further analyses be-

cause of too many missing data points (n = 22;

‘excluded sample’) concerning group condition

[v2 (df = 1, N = 941) = 0.00, P = 0.99] and gender

[v2 (df = 1, N = 941) = 0.69, P = 0.41]. In contrast,

students in the AS and the excluded ones differed

significantly in age [MAS = 6.61 versusMES = 7.05,

t (df = 939) = �3.66, P < 0.001] and in the baseline

levels of each outcome (skills: MAS = 1.60 versus

MES = 1.19, z = 2.78, P < 0.01; externalizing be-

haviour: MAS = 0.31 versus MES = 0.83, z = �3.69,
P < 0.01 and internalizing behaviour: MAS = 0.34

versus MES = 0.83, z = �3.97, P < 0.01).

Description of the AS

Fifty-three per cent (n = 175) of the students in the

intervention group and 48% (n = 283) of the stu-

dents in the control group were female. In both

groups, only 1% (intervention group: n = 3 and

control group: n = 8) of the students had another

nationality than German. No significant differences

between intervention group (IG) and control group

(CG) could be found. Distribution of gender [v2

(df = 1, N = 919) = 1.54, P = 0.22] and nationality

[v2 (df = 1, N = 919) = 0.39, P = 0.53] as well as age

[MIG = 6.63 versus MCG = 6.60, t(df = 917) =

�0.84, P = 0.40] and baseline levels of the three

outcomes [skills: MIG = 1.61 versus MCG = 1.60,

t(df = 917) = �0.15, P = 0.88; externalizing

behaviour: MIG = 0.32 versus MCG = 0.30, t(df =
917) = �0.40, P = 0.69; internalizing behaviour:

MIG = 0.32 versus MCG = 0.35, t(df = 917) = 1.05,

P = 0.29] equalled for both groups.

Programme effects

Effects on skills

Both, inclusion of wave as random slope [v2 (df =
2) = 186.30, P < 0.001] and inclusion of wave
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squared [v2 (df = 1) = 29.00, P < 0.001] signifi-

cantly improved model fit. In contrast, extensions

of the model by intervention [v2 (df = 1) = 0.24, P =

0.63] and by interaction term between wave and

intervention [v2 (df = 1) = 1.51, P = 0.22] did

not. Estimates of the final model are presented in

Table I. Also presented in Table I are the intraclass

correlation coefficients for the levels of student,

class and school in the respective final model of

skills and the following outcomes.

Both, the coefficient of intervention (b = 0.02,

P = 0.83) and the coefficient of intervention

by wave interaction did not reach significance

(b = 0.01, P = 0.22), indicating that developmental

trajectories of skills were quite similar for both

groups (see Fig. 2).

The additional step of entering baseline level of

skills and baseline level by intervention interaction

improved model fit [v2 (df = 2) = 1874.53, P <

0.001]. However, the coefficient of the baseline

level by intervention interaction (b = 0.05, P =

0.05) just missed significance.

Effects on externalizing behaviour

Both, specification of a random-coefficient model

[v2 (df = 2) = 63.14, P < 0.001] and quadratic

relationship between wave and growth in skills

[v2 (df = 1) = 9.41, P < 0.01] contributed signifi-

cantly to improvement of model fit. Inclusion of

intervention did not further improve model fit [v2

(df = 1) = 0.38, P = 0.54], whereas inclusion of the

intervention per wave interaction term did [v2 (df =
1) = 9.02, P < 0.01]. The coefficients of all included

covariates are presented in Table I. Intervention and

control group having almost the same baseline level

cognizable by the insignificant coefficient of inter-

vention (b = �0.00, P = 0.97) differed significantly

in the developmental trajectories of externalizing

problem behaviour as indicated by the significant

intervention by wave interaction (b = �0.02,

Table I. Results from the growth-curve models of the three outcomes and intraclass correlation coefficients

Skills Externalizing behaviour Internalizing behaviour

Estimate SE P-value Estimate SE P-value Estimate SE P-value

Fixed effects

Intercept 1.692 0.051 <0.001 0.196 0.036 <0.001 0.316 0.035 <0.001
Wavea 0.163 0.015 <0.001 0.032 0.010 0.001 0.009 0.006 0.168

Wave squared �0.017 0.003 <0.001 �0.007 0.002 0.002

Gender �0.171 0.037 <0.001 0.222 0.026 <0.001 0.077 0.023 0.001

Gender 3 wave �0.051 0.011 <0.001 0.003 0.007 0.605 0.004 0.008 0.562

Interventionb 0.017 0.079 0.824 �0.002 0.056 0.969 �0.044 0.056 0.428

Intervention 3 wave 0.014 0.011 0.219 �0.020 0.007 0.003 �0.027 0.008 0.001

Variance components

Student

Intercept 0.487 0.016 0.353 0.011 0.280 0.011

Wave slope 0.110 0.006 0.054 0.004 0.070 0.006

Class

Intercept 0.245 0.048 0.177 0.021 0.183 0.021

School

Intercept 0.361 0.253 0.000 0.000 0.000 0.000

Residual 0.314 0.005 0.217 0.003 0.240 0.004

Intraclass correlation coefficients

Student 0.610 0.620 0.478

Class 0.147 0.153 0.193

School 0.003 0.000 0.000

aWave was centred at baseline and coded 0–4.
bIntervention was coded 0 and 1 with one indicating the intervention group.
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P < 0.01; see Fig. 2). Inferring from the negative

sign of the coefficient and its value, externalizing

behaviour decreased somewhat faster, i.e. on an

average of ;0.02 units per wave, in the interven-

tion group over the course of the study.

Extending the regression equation by the level of

externalizing behaviour at baseline and baseline

level by intervention interaction improved model

fit [v2 (df = 2) = 1836.91, P < 0.001]. The two

significant coefficients of baseline level (b = 0.90,

P < 0.001) and baseline level by intervention in-

teraction (b = �0.07, P < 0.01) as well as the neg-

ative sign of the latter indicated that the decrease in

externalizing behaviour in the intervention group

was especially pronounced for children with higher

baseline levels.

Effects on internalizing behaviour

Inclusion of wave as a random slope contributed to

model improvement [v2 (df = 2) = 106.65, P <

0.001], whereas inclusion of wave squared did not

[v2 (df = 1) = 1.06, P = 0.30], indicating a linear

relationship between time and internalizing behav-

iour. Entering intervention into model equation as

a further covariate also did not enhance model fit

[v2 (df = 1) = 2.51, P = 0.11]. However, extension

of the model by intervention by wave interaction

did [v2 (df = 1) = 11.49, P < 0.001]. The estimates

of the final model are presented in Table I. Both

groups had comparable baseline levels as cogniza-

ble by the insignificant coeffcient of intervention

(b = �0.04, P = 43). However, as indicated by

the significant coefficient of intervention by wave

interaction, its negative sign and its value (b =

�0.03, P = 0.001) internalizing behaviour decreased

apparently faster, i.e. on an average of ;0.03 units

per wave, in the intervention group (see Fig. 2).

Although model fit was improved by entering

baseline level of internalizing behaviour and base-

line level by intervention interaction [v2 (2) =

1374.56, P < 0.001], no significant interaction be-

tween level of internalizing behaviour at baseline

and intervention was found (b = �0.05, P = 0.10).

Repeating the analyses with equalized sizes in

intervention and control group, no differences in

the results on general group effects were found.

However, the additional analyses on the respective

interactions between the baseline levels of the out-

comes and the intervention detected two discrep-

ancies: the interaction between baseline level of

skills and intervention was significant (b = 0.06,

Fig. 2. Average developmental trajectories of skills,
externalizing behaviour and internalizing behaviour in
intervention and control group. The y-axis represents the adjusted
means of the respective outcome. The numbers next to the graphs
indicate the values of the adjusted means per group and wave.
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P < 0.05), while the one between baseline level

of externalizing behaviour and intervention was

insignificant (b = �0.05, P = 0.09).

Discussion

Aim of the current study was to introduce and to

evaluate the life skills programme EW in elemen-

tary school. Programme effects on life skills and on

externalizing and internalizing behaviour, both

proven antecedents of adolescent risk-taking behav-

iour, were tested.

Participation in EW led to a significant reduction

in both dimensions of childhood problem behav-

iour. Compared to students in the control group,

students in the intervention group showed a faster

decline in externalizing as well as in internalizing

behaviour patterns. The decline was especially pro-

nounced for students with higher levels of external-

izing behaviour at baseline. Concerning the

development of life skills, no group effect could

be found.

The results on externalizing and internalizing be-

haviour are in line with the findings of short-term

studies on the Good Behavior Game, the Positive

Action Program and the SSDP [18–20]. However,

programme effects not only on certain types but

also on the two global domains of childhood prob-

lem behaviour were only investigated by Hawkins

et al. [19]. In contrast to the current study, only

effects on externalizing behaviour of boys could

be found [19]. Differences between the results

might be due to the employment of different mea-

surement instruments—the Teacher Report Form of

the Child Behavior Checklist [33] by Hawkins et al.
[19] versus scales by Berg et al. [29] in the current

study—and the focus of life skills promotion. While

the SSDP focuses on the promotion of social skills,

EW targets at both inter- and intrapersonal skills.

Since in the current study, both, externalizing and

internalizing behaviour, were positively affected,

one might conclude that training of both type of

skills might be essential for achieving this result.

In contrast, the findings concerning skills contra-

dict held expectations. Primarily, shortcomings in

the measurement are discussed. One might argue

that the skills actually targeted by the content of

the programme were not assessed validly by the

employed instrument. The field of research on life

skills is still lacking validated measurement instru-

ments, which complicates the undertaking of

detecting any programme impact [34]. That the

measurement could be biased due to the Rosenthal

effect [35] is regarded as unlikely since both, teach-

ers of intervention and of control classes, could

have rated their students’ skills according to certain

expectations. Due to the fact that no programme

effects on life skills could be found, no conclusion

on the mechanisms through which EW affects

childhood problem behaviour could be drawn.

The assumption that the decrease of problem be-

haviour would be mediated through an increase in

life skills could not be tested since the presumed

mediator was not affected by the programme.

Strengths of the study are the repeated trainings

of teachers of the intervention classes to provide

them with continued monitoring and guidance dur-

ing programme implementation. The used growth-

curve models for statistical analyses of programme

effects enabled—because of allowing varying num-

bers of data points between individuals—a partici-

pation rate at the repeated surveys of 98% in the

current study. The scales that assessed the two

domains of childhood problem behaviour were

based on validated measures that were developed

for the survey of teachers [29].

There are also several limitations. First of all, the

methodological deficiencies resulting from the

employed quasi-experimental controlled design

should be mentioned. Since enrolment took place

after random allocation of schools to intervention

and control groups and participation was volun-

tary, equality of the groups cannot be assured. In-

deed, the respective number of schools—19 in the

intervention group versus 31 in the control

group—agreeing to participate in the study con-

cluded that the knowledge of the assigned group

and the effort to expect might have affected the

decision. However, preliminary analyses revealed

that both groups did not significantly differ in

main outcomes and covariates at baseline. Other
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possible group differences due to the employed

procedure of allocation and enrolment were statis-

tically accounted for by using multilevel analyses.

Finally, successful replication of the general group

effects in additional analyses with equalized group

sizes supported the assumption that the gained

results were not falsified due to systematic differ-

ences between the groups. However, concerning

the results on interactions between intervention

and the baseline levels of skills and of externaliz-

ing behaviour, findings of the additional analyses

advised caution for interpretation.

Secondly, bias in attrition cannot be excluded.

The results of the comparison of AS and excluded

students concluded that the reason for missing data

is related to the outcomes and therefore not com-

pletely at random. However, the attrition rate was

very small (only 2%) and therefore listwise deletion

as chosen method to handle the missing data quite

acceptable [36].

Thirdly, due to deficient literacy of the stu-

dents, data solely based on teachers’ reports of

their students’ behaviour. However, studies on

agreement between multiple reporters indicate

that teachers’ reports, e.g. internalizing and exter-

nalizing patterns, are quite similar to parents’ and

children’s ratings especially in elementary school

[37, 38].

Finally, reported results were based on the inves-

tigation of a sample of elementary school children

in Saxony, therefore generalizability of the results is

restricted.

In summary, the life skills programme EW

seems to be successful in reducing both domains

of childhood problem behaviour, externalizing

and internalizing behaviour. This finding is very

promising—with implications for the preven-

tion of a variety of risk-taking behaviours in

adolescence.

However, results of the current study need to be

replicated in carefully designed studies such as ran-

domized controlled trials with long-term follow-ups

employing validated assessment instruments for

multiple data sources. One’s focus should be on

possible mechanisms through which EW impacts

its proximal as well as its long-term targets.
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Universelle Prävention des
Substanzkonsums: Effekte des

Grundschulprogramms Klasse2000
Karin Maruska, Barbara Isensee und Reiner Hanewinkel

Institut für Therapie- und Gesundheitsforschung, IFT-Nord, Kiel

Zusammenfassung: Fragestellung: Wie wirkt sich das Grundschulprogramm Klasse2000 auf den Einstieg in den Zigaretten- und/oder
heimlichen Alkoholkonsum aus? Methodik: Aufgeteilt auf die beiden Bedingungen „Teilnahme an Klasse2000“ vs. „Keine Teilnahme an
Klasse2000“ wurden Sch�ler (MAlter =9,0, SD=0,5), die am Ende der dritten Klasse als Nie-Raucher (N=1.027), als Nie-Trinker
(N=1.072) bzw. sowohl als Nie-Raucher und -Trinker (N=979) identifiziert wurden, zum Ende der vierten Klasse hinsichtlich der Inzidenz
des Substanzkonsums verglichen. Multiple hierarchische Poisson-Regressionen unter Kontrolle soziodemgraphischer Charakteristika
sowie sozialer Einflussfaktoren wurden berechnet. Ergebnisse: Es konnte ein signifikanter Effekt von Klasse2000 auf den Einstieg in den
Zigarettenkonsum sowie den Konsum mindestens einer der beiden Substanzen gefunden werden (p=0,031 bzw. p=0,010). Die Number
needed to treat betrug f�r den Einstieg in den Zigarettenkonsum 28, f�r den Einstieg in den Substanzkonsum allgemein 19. Bez�glich des
Einstiegs in den heimlichen Alkoholkonsum konnten keine Programmeffekte gefunden werden. Schlussfolgerungen: Es deutet sich ein
prim�rpr�ventiver Effekt von Klasse2000 auf den Konsum psychotroper Substanzen an.

Schl�sselwçrter: Pr�vention, Grundschule, Rauchen, Alkohol

Universal Prevention of Substance Use: Effects of the Elementary School Program Klasse2000

Abstract: Aims: To assess effects of participating in a school-based prevention program (Klasse2000) on incident cigarette and covert
alcohol use in elementary school students. Methods: Separated in two subdivisions “Participation in Klasse2000“ vs. ”No participation in
Klasse2000“ students (mean age=9.0, SD=0.5) who had never smoked (N=1,027), who had never drunk alcohol (N=1,072), and who had
never smoked nor drunk alcohol (N=979) at end of grade three, respectively, were compared regarding their onset of substance use at the
end of grade four. Data were gathered from anonymous written assessments. To analyze differences in rates of onset of substance use
multiple hierarchical poisson regressions were conducted. Results were adjusted for several covariates e.g. socioeconomic characteristics
and factors of social influence. Results: Effects of Klasse2000 were found on the onset of smoking and the onset of use of any of the
considered substances (p=0.031, p=0.010). The number needed to treat for onset of smoking was 28, for onset of substance use in general
19. No program effects were found on the onset of covert drinking. Conclusions: The results indicate effectiveness of Klasse2000 in
preventing onset of use of psychotropic substances.

Keywords: prevention, elementary school, smoking, alcohol

Einleitung

In aller Regel sind Nikotin und Alkohol die ersten psy-
chotropen Substanzen, mit denen Kinder und Jugendliche
experimentieren. Insbesondere die Lebensjahre der Pr�-
adoleszenz kçnnen als kritisch f�r die Entwicklung zu-
k�nftigen Konsumverhaltens betrachtet werden. Wer in
einem Alter von 10 bis 12 Jahren ein bis zwei Zigaretten
versucht bzw. Alkohol erstmals konsumiert hat, hat ein
hçheres Risiko, diese Substanzen auch fortlaufend im Ju-
gend- und Erwachsenenalter zu gebrauchen oder sogar
Substanzmissbrauch bzw. –abh�ngigkeit auszubilden

(Chassin, Presson, Sherman & Edwards, 1990; Gruber,
DiClemente, Anderson & Lodico, 1996). Der fr�he Ein-
stieg in den Konsum legaler Drogen prognostiziert ferner
den sp�teren Konsum illegaler Drogen und wirkt sich auch
negativ auf die psychosoziale Entwicklung aus (Brook,
Brook, Zhang, Cohen & Whiteman, 2002; Hanna, Yi, Du-
four & Whitmore, 2001; McGue, Lacono, Legrand, Malone
& Elkins, 2001). So konnte gezeigt werden, dass die Initi-
ierung eines seltenen Alkoholkonsums vor Beginn des 13.
Lebensjahres mit einem erhçhten Risiko des Konsums von
Marihuana in der achten Klasse einhergeht (Komro, To-
bler, Maldonado-Molina & Perry, 2010). Die Verzçgerung
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des Einstiegs in den Zigaretten- und Alkoholkonsum in
sp�tere Entwicklungsphasen durch fr�h einsetzende pri-
m�rpr�ventive Maßnahmen erscheint daher als vielver-
sprechender Ansatz der Suchtpr�vention.

Im Setting Schule implementierte universelle Pr�ven-
tionsprogramme sind hinsichtlich ihrer Wirksamkeit zur
Modifikation des Konsumverhaltens von Kindern und Ju-
gendlichen – v.a. im angloamerikanischen Raum – intensiv
untersucht worden. In zahlreichen �berblicksarbeiten und
Meta-Analysen haben sich vor allem diejenigen Program-
me als vielversprechend erwiesen, die auf dem psychoso-
zialen Ansatz aufbauen (B�hler & Krçger, 2006; Cuijpers,
2002; Hanewinkel & Wiborg, 2003; Tobler et al., 2000).
Diese Programme zielen darauf ab, durch verhaltensmo-
difikatorische Interventionen die Standfestigkeit der
Sch�ler in Versuchungssituationen zu erhçhen bzw. gene-
relle (Lebens-) Kompetenzen der Kinder und Jugendlichen
zu fçrdern.

Die Mehrheit dieser Pr�ventionsprogramme ist f�r den
Sekundarbereich I konzipiert. Studien zur Wirksamkeit
belegen sowohl eine Einflussnahme auf Verhaltensdeter-
minanten des Konsums wie Einstellungen (Bruvold, 1993)
als auch kurz- und langfristige Effekte auf den Substanz-
einstieg sowie die Initiierung des regelm�ßigen Konsums
(Cuijpers, Jonkers, de Weerdt & de Jong, 2002; Faggiano
et al., 2010; Hanewinkel & Asshauer, 2004; Krçger &
Reese, 2000; Skara & Sussman, 2003).

Der Einsatz suchtpr�ventiver Maßnahmen bereits in
der Grundschule erscheint aufgrund der oben skizzierten
Befunde ebenfalls sinnvoll (Chassin et al., 1990; Gruber
et al., 1996), wird jedoch trotz vielversprechender Hin-
weise bez�glich der Effektivit�t selten umgesetzt. So
konnte gezeigt werden, dass mit Hilfe dieser Programme
Risikofaktoren des Substanzkonsums wie Verhaltensauf-
f�lligkeiten im Kindesalter sowie beg�nstigende Einstel-
lungen gegen�ber dem Substanzkonsum bedeutsam redu-
ziert werden kçnnen (Hanewinkel & Asshauer, 2003;
Maruska, Morgenstern, Isensee & Hanewinkel, 2010;
Niemel� et al. , 2009). Dar�ber hinaus haben sich Pr�ven-
tionsprogramme in der Grundschule als effektiv erwiesen,
die Rate der Kinder bzw. Jugendlichen, die erstmals Ziga-
retten bzw. Alkohol konsumieren, sowohl kurz- als auch
langfristig bedeutsam zu reduzieren (Asshauer & Hane-
winkel, 1999; Beets et al. , 2009; Crone, Spruijt, Dijkstra,
Willemsen & Paulussen, 2011).

Ein Pr�ventionsprogramm aus Deutschland, das bereits
im Grundschulalter ansetzt, ist Klasse2000. In der bisher
einzigen Wirksamkeitsstudie mit mehr als 5.000 Kindern,
die von 1991/1992 bis 1994/1995 beobachtet wurden,
konnte gezeigt werden, dass in Klasse2000-Klassen am
Ende des vierten Schuljahres weniger Kinder schon einmal
Zigaretten geraucht haben als in Kontrollklassen (Bçlcs-
kei, Hçrmann, Hollederer, Jordan & Frenzel, 1997). Mit
einer Lebenszeitpr�valenz des Rauchens von 25,2 % in der
Interventionsgruppe fiel das Risiko im Vergleich zur
Kontrollgruppe um 6,8 Prozentpunkte geringer aus. Auf-
grund der fehlenden Kontrolle potentiell konfundierender
Variablen wie soziodemographischer und anderer Cha-

rakteristika der Kinder sowie Faktoren des sozialen Ein-
flusses kçnnen Alternativerkl�rungen jedoch nicht ausge-
schlossen werden. Insbesondere Schultyp, Schulleistung
aber auch das Konsumverhalten der Freunde gelten als
stark assoziiert mit dem Einstieg in den Substanzkonsum
von Kindern und Jugendlichen und sollten daher in die
Analysen von Effekten suchtpr�ventiver Programme mit
einbezogen werden (Bahr, Hoffmann & Yang, 2005; Con-
rad, Flay & Hill, 1992; Kaufman et al. , 2002; Richter &
Hurrelmann, 2004).

Ziel der vorliegenden Studie ist es, anhand von Daten
einer neuen vierj�hrigen Programmevaluation die Ergeb-
nisse der fr�heren Untersuchung hinsichtlich der gefun-
denen Auswirkungen von Klasse2000 auf den Einstieg in
den Zigarettenkonsum unter Kontrolle wichtiger potenti-
eller Einflussgrçßen zu replizieren und zu erweitern.
Erstmalig untersucht werden sollen die Effekte von Klas-
se2000 auf den Einstieg in den heimlichen, d.h. ohne Wis-
sen der Eltern stattfindenden, Alkoholkonsum. Da der
Konsum von Zigaretten und Alkohol als stark assoziiert
gilt, sollen zus�tzlich die Effekte des Programms auf den
Einstieg in den generellen Substanzkonsum, d.h. in den
Konsum mindestens einer der beiden betrachteten Sub-
stanzen, untersucht werden. Es konnte gezeigt werden,
dass sowohl der Konsum von Zigaretten den sp�teren Al-
koholkonsum vorhersagt, als auch dass der Konsum von
Alkohol das sp�tere Rauchen prognostiziert (Jackson,
Sher, Cooper & Wood, 2002). Der gleichzeitige Konsum
beider Substanzen geht mit einem erhçhten Risiko der
Entwicklung problematischer Konsummuster und Abh�n-
gigkeit einher (Schmid et al. , 2007). Durch eine erfolgrei-
che Vorbeugung des fr�hen Einstiegs in mindestens eine
der beiden Substanzen kçnnte der Konsum der jeweils
anderen Substanz indirekt beeinflusst und Polykonsum-
verhalten vorgebeugt werden.

Hypothese

Es wird angenommen, dass unter Sch�lern, die an Klas-
se2000 teilnehmen, im Vergleich zu Sch�lern, die nicht an
diesem Pr�ventionsprogramm teilnehmen, eine geringere
Einstiegsrate in den Zigaretten-, den heimlichen Alkohol-
sowie den generellen Substanzkonsum zu beobachten ist.

Methodik

Design

Es wurde eine Kontrollgruppenstudie mit Messwiederho-
lung �ber die Grundschulzeit (Schuljahre 2004/2005 bis
2007/2008) in Hessen realisiert. Klassen, in denen das Un-
terrichtsprogramm Klasse2000 im Verlauf dieser vier Jahre
kontinuierlich umgesetzt wurde (Interventionsgruppe;
IG), wurden mit Klassen verglichen, die �ber den gleichen
Zeitraum „nur“ den regul�ren Unterricht absolvierten
(Kontrollgruppe; KG). In den ersten beiden Schuljahren
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beschr�nkte sich die Untersuchung auf die Befragung der
Lehrkr�fte, ab dem dritten Schuljahr wurden die Kinder zu
drei Zeitpunkten zus�tzlich selbst befragt: am Anfang
(September 2006) und Ende des dritten Schuljahres (Juni
2007) sowie am Ende des vierten Schuljahres (Mai 2008).
Das Studiendesign und alle studienrelevanten Dokumente
wurden im Vorwege vom Hessischen Datenschutzbeauf-
tragten gepr�ft. Eine Genehmigung der Studie durch das
Hessische Kultusministerium lag vor.

F�r die Fragestellung dieser Arbeit wurden nur die
Daten aus den Sch�lerbefragungen Ende der dritten und
vierten Klasse derjenigen Sch�ler verwendet, die am Ende
des dritten Schuljahres angaben, noch nie in ihrem Leben
geraucht bzw. Alkohol getrunken zu haben. Die Auswahl
der beiden Messzeitpunkte beruht darauf, dass die The-
matisierung substanzspezifischer Inhalte im Rahmen von
Klasse2000 im vierten Schuljahr erfolgt. Dies ermçglichte
einen direkten Vorher-Nachher-Vergleich der Auspr�gung
substanzbezogener Variablen.

Intervention

Klasse2000 ist wahrscheinlich das in Deutschland am wei-
testen verbreitete Programm zur Gesundheitsfçrderung in
der Primarstufe. Seit dem Programmstart im Schuljahr
1991/1992 hat j�hrlich eine wachsende Anzahl an Klassen
und Sch�lern teilgenommen. Im Schuljahr 2009/2010 belief
sich die Teilnehmerzahl auf 359.453 Kinder aus 15.528
Klassen (http://www.klasse2000.de).

Klasse2000 begleitet Kinder �ber die ersten vier
Schuljahre. Die Umsetzung erfolgt im Klassenverband und
umfasst etwa 15 ausgearbeitete Unterrichtseinheiten pro
Schuljahr, in denen Lehrkr�fte und Gesundheitsfçrderin-
nen und Gesundheitsfçrderer – externe, speziell geschulte
Fachkr�fte aus den Bereichen Gesundheit und P�dagogik –
Gesundheitswissen sowie Lebenskompetenzen mittels er-
lebnis- und handlungsorientierter interaktiver Methoden
vermitteln. Die Themen Nikotin- und Alkoholkonsum
(Informationen, Motive f�r Konsum und Abstinenz,
Selbstverpflichtung zur Abstinenz mit Verhaltensvertrag,
Gruppendruck, „Nein-sagen“, Werbung) stellen v.a. in der
vierten Klassenstufe einen inhaltlichen Schwerpunkt dar.
Die Teilnahmekosten pro Klasse und Schuljahr betragen
derzeit 220 E und werden �ber Patenschaften finanziert.
Eine detailliertere Beschreibung des Programms erfolgt
bei Storck (2010) und unter www.klasse2000.de.

Rekrutierung der Stichprobe

Die Stichprobe wurde �ber den Verein Klasse2000 re-
krutiert. Zur Vorstellung der Studie und Gewinnung von
Schulen wurden in den beteiligten hessischen
Schulamtsbezirken (Lahn-Dill- und Limburg-Weilburg-
Kreis, Hersfeld-Rotenburg- und Werra-Meißner-Kreis,
Frankfurt) Informationsveranstaltungen durchgef�hrt, zu
denen alle Grundschulen der jeweiligen Bezirke einge-

laden wurden. Die Zuordnung zu Interventions- und
Kontrollgruppe erfolgte auf Schulebene, wobei die
Schulen selbst dar�ber entscheiden konnten, ob sie der
Interventions- oder der Kontrollgruppe angehçrten. Als
zus�tzlicher Anreiz zur Gewinnung von Schulen wurde
der Interventionsgruppe durch die AOK Hessen und den
Verein Klasse2000 e.V. angeboten, die Teilnahmekosten
an Klasse2000 zu 50 % zu �bernehmen, so dass die
Schulen zu einem deutlich reduzierten Preis an der In-
tervention teilnehmen konnten. Die Klassen der Kon-
trollgruppe erhielten als Dank im ersten Schuljahr einen
„Bewegungskoffer“ der AOK Hessen.

58 Schulen mit 119 Klassen bildeten im Fr�hjahr 2005
die Ausgangsstichprobe, von denen 65 Klassen aus 29
Schulen mit 1.123 Sch�lern der Interventionsgruppe und 54
Klassen aus 29 Schulen mit 936 Sch�lern der Kontroll-
gruppe angehçrten (siehe Abbildung 1).

Zum Messzeitpunkt Ende der dritten Klasse lagen die
Daten von 1.676 Kindern vor. Unter ihnen wurden 1.490
Sch�ler als Nie-Raucher, 1.558 als Nie-Trinker und 1.431
als Nie-Raucher und Nie-Trinker identifiziert. Von diesen
konnten am Ende des vierten Schuljahres 1.027 (68,9 %),
1.072 (68,8 %) bzw. 979 (68,4 %) Sch�ler erneut befragt
werden. Nach Ausschluss von Sch�lern aufgrund inkonsi-
stenter Angaben zum Geschlecht lagen f�r die Analyse des
Einstiegs in den Zigarettenkonsum Daten von 1.004
Sch�lern (nIG =531, nKG =473), f�r die Analyse des Ein-
stiegs in den heimlichen Alkoholkonsum Daten von 1.050
Sch�lern (nIG =547, nKG =503) sowie f�r die kombinierte
Betrachtung beider Substanzen Daten von 969 Sch�lern
(nIG =506, nKG =463) vor.

Instrumente

Sowohl die Sch�ler- als auch die Lehrkraftbefragungen
erfolgten schriftlich unter Einsatz anonymisierter Frage-
bçgen. Der Sch�lerfragebogen enthielt Fragen zur Mes-
sung der beiden abh�ngigen Variablen Rauchen und
heimlicher Alkoholkonsum. Zus�tzlich wurde �ber den
Sch�ler- und Lehrkraftfragebogen eine Reihe an Kovaria-
ten erfasst.

Rauchen und heimlicher Alkoholkonsum

Rauchen wurde mit der Frage „Hast du schon einmal ge-
raucht?“ mit den Antwortkategorien „Ich habe noch nie
geraucht“, „Ich habe nur einmal an einer Zigarette gezo-
gen, seitdem nie wieder“, „Ich habe schon einmal eine
ganze Zigarette geraucht“, „Ich habe schon çfter Zigaret-
ten geraucht“ erfasst. Alle Sch�ler, die diese Frage Ende
des dritten Schuljahres mit „Ich habe noch nie geraucht“
und Ende des vierten Schuljahres mit mindestens „Ich habe
nur einmal an einer Zigarette gezogen, seitdem nie wieder“
beantworteten, wurden als Rauchbeginner klassifiziert.
Die Klassifikation erfolgte auf Basis der in US-amerika-
nischen Studien vielfach umgesetzten Empfehlung des U.S.
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Department of Health and Human Services (US Depart-
ment of Health and Human Services, 1994).

Der Alkoholkonsum im Beisein der Eltern ist in
Deutschland gesellschaftlich akzeptiert und weit verbrei-
tet. Des Weiteren deuten Studien aus dem angloamerika-
nischen Bereich daraufhin, dass das Probieren von Alkohol
in Anwesenheit der Eltern eher nicht mit der Entwicklung
sp�teren Problemverhaltens assoziiert zu sein scheint
(Donovan & Molina, 2008). Da die Pr�vention riskanten
Konsumverhaltens im Fokus der vorliegenden Studie steht,
wurde der heimliche Alkoholkonsum als Maß der abh�n-
gigen Variable gew�hlt. Der heimliche Alkoholkonsum
wurde mit der Frage „Hast du schon mal heimlich Alkohol
getrunken, z.B. mit Freunden?“ und den Antwortkatego-
rien „Ja“, „Nein“ erhoben. Als Einsteiger in den heimli-
chen Alkoholkonsum wurden diejenigen Sch�ler klassifi-
ziert, die diese Frage zum Messzeitpunkt Ende des dritten
Schuljahres mit „Nein“ beantworteten und am Ende der
vierten Klasse bejahten.

Genereller Substanzkonsum

F�r die Erfassung des generellen Substanzkonsums wurden
die auf die beiden Fragen zum Rauchen und heimlichen
Alkoholkonsum gegebenen Antworten miteinander kom-
biniert. Als Einsteiger in den generellen Substanzkonsum
wurden diejenigen Sch�ler klassifiziert, die Ende des drit-
ten Schuljahres weder Zigaretten noch Alkohol konsu-
miert hatten und Ende der vierten Klasse angaben, min-
destens eine der beiden Substanzen erstmals probiert zu
haben.

Kovariaten

Die Kovariaten wurden – sofern nicht anders angegeben –
am Ende des dritten Schuljahres erhoben.

Abbildung 1. Flussdiagramm der Studie
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A) Soziodemographische und weitere Charakteristika der
Schüler

�ber Selbstangaben der Sch�ler wurden die Variablen
Alter, Geschlecht, Nationalit�t, Schultyp und Schulnoten
erhoben. Die Messung der Nationalit�t erfolgte �ber die zu
Hause haupts�chlich gesprochenen Sprache („Deutsch“
oder „Eine andere Sprache“), die des Schultyps �ber die
am Ende der vierten Klasse gestellten Frage, welche wei-
terf�hrende Schule die Sch�ler nach dem Ende der
Grundschulzeit besuchen w�rden („Gymnasium“, „Ge-
samtschule“, „Realschule“, „Hauptschule“ oder „Ande-
re“). Zus�tzlich wurde �ber die Lehrkraft die Anzahl der
Kinder aus sozial schwachen Familien in der Klasse erfragt,
aus der anschließend der Anteil in Prozent berechnet
wurde.

B) Faktoren des sozialen Einflusses

Der Anteil rauchender Freunde wurde mit der Frage
„Rauchen Freunde, die dir wichtig sind?“ mit den Ant-
wortkategorien „Keiner“, „Ein paar“, „Die meisten“,
„Alle“ erhoben. F�r die Analysen wurden die letzten bei-
den Antwortkategorien aufgrund der geringen Auftre-
tensh�ufigkeiten (1,1 % bzw. 0,9 %) zusammengefasst.
Die Messung der Empf�nglichkeit f�r den Zigaretten- bzw.
Alkoholkonsum erfolgte mit jeweils einer Frage „Wenn dir
einer deiner Freunde eine Zigarette/Alkohol anbieten
w�rde, w�rdest du sie/ihn dann probieren?“ und den
Antwortkategorien „Mit Sicherheit ja“, „Wahrscheinlich
ja“, „Wahrscheinlich nein“, „Mit Sicherheit nein“ (Pierce,
Choi, Gilpin, Merritt & Farkas, 1996). Die Antwortkate-
gorien wurden anschließend dichotomisiert und diejenigen
Sch�ler als nicht empf�nglich eingestuft, die die jeweilige
Frage mit „Mit Sicherheit nein“ beantworteten. Die Wi-
derstandskraft gegen�ber Gruppendruck wurde mit den
Fragen „Wie gut kannst du diese Dinge?“ „Nein sagen,
wenn dir jemand eine Zigarette anbietet und du nicht
magst.“ bzw. „Nein sagen, wenn dich jemand �berreden
will, Alkohol zu trinken.“ und den Antwortkategorien
„Sehr gut“, „Gut“, „Mittel“, „Nicht so gut“, „Schlecht“
erfasst. Die Einstufung als widerstandsf�hig erfolgte bei
Beantwortung der jeweiligen Frage mit „Sehr gut“.

F�r die Vorhersage des generellen Substanzeinstiegs
wurde aus den substanzspezifischen Variablen der Emp-
f�nglichkeit f�r Zigaretten- oder Alkoholangebote sowie
der Widerstandsf�higkeit gegen�ber Gruppendruck zu
rauchen oder Alkohol zu trinken jeweils eine substanz-
�bergreifende Variable gebildet. Als nicht empf�nglich f�r
Substanzangebote im Allgemeinen wurden diejenigen
Sch�ler gekennzeichnet, die bez�glich beider Substanzen
als nicht empf�nglich eingestuft worden waren. Die Ein-
stufung als widerstandsf�hig gegen�ber Gruppendruck,
generell Substanzen zu konsumieren, erfolgte bei den be-
z�glich beider Substanzen als widerstandsf�hig klassifi-
zierten Sch�lern.

C) Weitere bzw. alternative Präventionsmaßnahmen in der
Klasse

Die Lehrkr�fte wurden am Ende jeden Schuljahres nach
alternativ (in der KG) oder zus�tzlich durchgef�hrten
Pr�ventionsmaßnahmen (in der IG) befragt. Die genann-
ten Maßnahmen wurden entsprechend der Pr�ventions-
ziele (z. B. Suchtpr�vention, Gewaltpr�vention, Ern�hrung
oder Steigerung der kçrperlichen Aktivit�t) kategorisiert
und getrennt f�r jede Kategorie �ber die gesamte Grund-
schulzeit aufsummiert. In die Analysen der vorliegenden
Studie ging die Anzahl der durchgef�hrten sucht- und ge-
waltpr�ventiven Maßnahmen mit ein. Da viele Pr�venti-
onsmaßnahmen sowohl sucht- als auch gewaltpr�ventive
Komponenten beinhalteten, wurde auf eine Trennung der
beiden Kategorien verzichtet (M=0,44, SD=0,94, Range
0 – 4).

Durchführung

Es wurden nur Sch�ler in die Studie aufgenommen, deren
Eltern der Befragung zuvor schriftlich zugestimmt hatten.
Die Befragung der Kinder erfolgte anonymisiert, d.h. die
Zuordnung der Daten aus den einzelnen Befragungen er-
folgte �ber eine von der Lehrkraft vergebene Nummer, mit
der sie die Sch�lerfragebçgen entsprechend markierte. Zu
diesem Zweck hatte die Lehrkraft am Beginn der Studie
eine Klassenliste erhalten, in der sie die Zuordnung von
Sch�lern und Nummern dokumentierte. Diese Liste ver-
blieb �ber die gesamte Studienlaufzeit bei der Lehrkraft.
Alle Erhebungen erfolgten postalisch, d.h. der Lehrkraft
wurden die erforderlichen Unterlagen zugesandt, sie f�hrte
die Befragungen der Sch�ler im Klassenverband in der
Schule durch und sandte die ausgef�llten Bçgen in einem
vorfrankierten Briefumschlag zur�ck. Als Anerkennung
f�r ihre M�he erhielten die Lehrkr�fte pro Befragung
einen B�chergutschein im Wert von 20 Euro.

Auswertung

Attritionsanalyse und Pr�fung der Vergleichbarkeit von
Interventions- und Kontrollgruppe zum Messzeitpunkt
Ende der dritten Klasse wurden mittels logistischer Re-
gressionen, t-Tests und w2-Unabh�ngigkeitstests durchge-
f�hrt. Die Attritionsanalyse wurde f�r die der Analyse der
Programmeffekte auf den generellen Substanzeinstieg zu-
grunde liegenden Stichprobe berechnet.

Die Analyse der Auswirkungen von Klasse2000 auf den
Einstieg in den Zigaretten- bzw. heimlichen Alkoholkon-
sum erfolgte sowohl f�r beide Substanzen getrennt als auch
f�r die Betrachtung des generellen Substanzeinstiegs
kombiniert. Um der hierarchischen Struktur der Daten
Rechnung zu tragen wurden 3-Ebenen-Poisson-Regres-
sionen mit Random Intercepts f�r Klasse und Schule be-
rechnet. Die Teilnahme an Klasse2000 sowie alle Kovaria-
ten gingen in die jeweiligen Modelle als feste Effekte mit
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ein. Mit Ausnahme der Teilnahme an Klasse2000, die auf
der Schulebene eingef�hrt wurde, sowie des klassenbezo-
genen Anteils von Kindern aus sozial schwachen Familien
und der Anzahl weiterer bzw. alternativer Pr�ventions-
maßnahmen, die auf Klassenebene eingef�hrt wurden,
wurden die restlichen Variablen auf Ebene der Sch�ler
eingef�hrt. Mittels der 3-Ebenen-Poisson-Regressionen
wurden die unadjustierten und adjustierten Inzidenzraten-
Verh�ltnisse (Incidence rate ratios; IRR) ermittelt. Die
Differenz 1 – IRR entspricht der relativen Risikoredukti-
on. Als Maß der Abh�ngigkeit der Beobachtungen inner-
halb einer Ebene wird getrennt f�r Klasse und Schule das
Median-Inzidenzraten-Verh�ltnis (MIRR) angegeben
(siehe Tabelle 2). Je nach abh�ngiger Variable und be-
rechnetem Modell (adjustiert vs. unadjustiert) kann die
Stichprobengrçße aufgrund der unterschiedlichen Anzahl
von Sch�lern mit fehlenden Werten auf einzelnen Varia-
blen variieren. Alle Auswertungen wurden mit Stata/SE 11
(StataCorp, 2009) durchgef�hrt. Zur Berechnung der 3-
Ebenen-Poisson-Regressionen wurde der Stata-Befehl
xtmepoisson verwendet (Rabe-Hesketh & Skrondal, 2008).
Die einseitig formulierten Hypothesen wurde basierend
auf der Empfehlung von Ringwalt und Kollegen (2011)
zweiseitig getestet, da einseitige Tests aufgrund eines er-
hçhten a-Wertes zu einer Erhçhung des Fehlers erster Art
f�hren kçnnten. Beobachtete Signifikanzwerte von
p<0,05 wurden als statistisch signifikant bewertet.

Zus�tzlich wurde f�r jede der drei abh�ngigen Varia-
blen mittels der in den adjustierten Modellen gesch�tzten
Inzidenzen die absolute Risikoreduktion (ARR) als Dif-
ferenz der Inzidenzen des Substanzeinstiegs in Kontroll-
und Interventionsgruppe sowie die Number needed to treat
(NNT) als Reziprok der ARR (100/ARR) berechnet
(Anlauf, 2006). Die Berechnung der 95 %-Konfidenzin-
tervalle f�r die NNTerfolgte mittels des Stata-Befehls bcii.

Ergebnisse

Attrition

Insgesamt 462 Sch�ler schieden aus den Analysen des
Einstiegs in den generellen Substanzkonsum aus. Unter
diesen waren im Vergleich zu den Sch�lern, die in der
Analysestichprobe verblieben, mehr Sch�ler mit einem
geringeren Anteil an rauchenden Freunden (p=0,008).
Hinweise f�r selektive Ausf�lle gab es f�r das Rauchver-
halten der Freunde (p=0,002). Im Vergleich zur Kon-
trollgruppe sind in der Interventionsgruppe mehr Sch�ler
ausgeschieden, die angegeben hatten, dass keiner ihrer
Freunde raucht.

Vergleich der Interventions- und
Kontrollgruppe

Das Alter fiel mit neun Jahren in der Interventions- und
Kontrollgruppe vergleichbar aus, zudem war die Verteilung
der Geschlechter in beiden Gruppen ausgewogen. Mehr
Kinder in der Interventionsgruppe gaben an, zu Hause eine
andere Sprache als Deutsch zu sprechen (siehe Tabelle 1).
Zudem berichteten sie �ber einen hçheren Anteil an
Rauchern in ihrem Freundeskreis: Im Vergleich zu 4
(0,7 %) Sch�lern der Kontrollgruppe hatten 18 (3,1 %)
Sch�ler der Interventionsgruppe angegeben, dass die mei-
sten oder alle ihrer Freunde rauchen. Hinsichtlich der
Auspr�gungen auf den restlichen Kovariaten konnten
keine Gruppenunterschiede gefunden werden.

Einstieg in den Zigaretten- bzw. heimlichen
Alkoholkonsum

Von den 1.004 betrachteten Nie-Rauchern zum Messzeit-
punkt Ende der dritten Klasse hatten 53 (5,3 %) �ber den
Zeitraum des vierten Schuljahres zumindest mit Zigaretten
experimentiert. Alkohol wurde von 43 (4,1 %) der 1.050
am Ende der dritten Klasse als Nie-Trinker identifizierten
Sch�ler probiert. Mit 6,8 % (n=32) f�r das Rauchen
bzw. 5,6 % (n=28) f�r den heimlichen Alkoholkonsum
lagen die unadjustierten Einstiegsraten in der Kontroll-
gruppe bedeutsam �ber denen der Interventionsgruppe
(3,9 % (n=21) bzw. 2,7 % (n=15)).

Die Ergebnisse der 3-Ebenen-Poisson-Regressionen
sind in der Tabelle 2 dargestellt. W�hrend in den unadju-
stierten Analysen zum Einstieg in den Zigarettenkonsum
kein signifikanter Effekt gefunden werden konnte, erwies
sich das IRR nach Kontrolle der Kovariaten als statistisch
bedeutsam (p=0,031). Die adjustierte Rate des Erstkon-
sums von Zigaretten wurde f�r die Interventionsgruppe auf
3,5 % und f�r die Kontrollgruppe auf 7,2 % gesch�tzt.
Absolut betrachtet fiel das Risiko, mit dem Rauchen zu
beginnen, in der Interventionsgruppe im Vergleich zur
Kontrollgruppe um 3,7 Prozentpunkte geringer aus, und es
ergab sich eine relative Risikoreduktion von 51 %. F�r den
Einstieg in den heimlichen Alkoholkonsum erwiesen sich
sowohl das unadjustierte als auch adjustierte IRR als sta-
tistisch nicht bedeutsam. Die den Werten der relativen und
absoluten Risikoreduktion zugrundeliegenden adjustier-
ten Inzidenzen sind getrennt f�r Interventions- und Kon-
trollgruppe in Abbildung 2 dargestellt.

Einstieg in den generellen Substanzkonsum

82 (8,5 %) der 969 (nIG =503 vs. nKG =458) Sch�ler, die zum
Ende der dritten Klasse angegeben hatten, noch nie ge-
raucht oder Alkohol getrunken zu haben, hatten im Verlauf
der vierten Klasse mindestens eine der beiden Substanzen
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Tabelle 1
Vergleich der Interventions- und Kontrollgruppe

IG
n=592

(41 Klassen)

KG
n= 538

(38 Klassen) Pr�fstatistik p

M SD M SD

Angaben zur Klasse

Anzahl sucht- und
gewaltpr�ventiver
Maßnahmen

0,32 0,76 0,58 0,94 t(77)= 1,24 0,220

Anteil Kinder aus sozial
schwachen Familien 16,24 16,67 14,44 14,73 t(74)= 0,50 0,621

Angaben der Sch�ler

Alter 9,05 0,44 9,01 0,46 t(1.122)= 1,42 0,155

N % N %

Geschlecht

M�nnlich 299 50,6 254 47,3 w2(1)= 1,22 0,269

Weiblich 292 49,4 283 52,7

Nationalit�t

Deutsch 432 73,0 442 82,3 w2(1)= 14,04 0,000

Andere 160 27,0 95 17,7

Schultypa

Gymnasium 214 37,9 206 40,5 w2(4)= 7,17 0,127

Gesamtschule 160 28,4 150 29,5

Realschule 144 25,5 102 20,0

Hauptschule 28 5,0 38 7,5

Andere 18 3,2 13 2,5

Schulnoten

Sehr gut 139 24,3 120 23,4 w2(2)= 0,42 0,810

Gut 296 51,8 275 53,7

Mittelm�ßig oder
schlecht 137 23,9 117 22,9

Anteil rauchender
Freunde

Keiner 499 84,7 475 89,3 w2(2)= 9,51 0,009

Ein paar 72 12,2 53 10,0

Die meisten oder alle 18 3,1 4 0,7

Empf�nglichkeit f�r
Zigarettenangebote

Nein 549 93,4 487 91,5 w2(1)= 1,34 0,247

Ja 39 6,6 45 8,5

Empf�nglichkeit f�r
Alkoholangebote

Nein 533 90,6 479 90,6 w2(1)= 0,00 0,955

Ja 55 9,4 50 9,4
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probiert. Diese Sch�ler wurden als Einsteiger in den ge-
nerellen Substanzkonsum klassifiziert. F�r Kontroll- und
Interventionsgruppe getrennt betrachtet ergaben sich un-

adjustierte Einstiegsraten von 11,2 % (n=52) bzw. 5,9 %
(n=30).

Tabelle 1
Vergleich der Interventions- und Kontrollgruppe (Fortsetzung)

IG
n=592

(41 Klassen)

KG
n= 538

(38 Klassen) Pr�fstatistik p

M SD M SD

Empf�nglichkeit f�r
Substanzangebote

Nein 519 88,7 463 87,4 w2(1)= 0,49 0,484

Ja 66 11,3 67 12,6

Nein-Sagen zum
Rauchen

Sehr gut 476 80,9 446 84,0 w2(1)= 1,78 0,182

Nicht sehr gut 112 19,1 85 16,0

Nein-Sagen zum
Alkoholtrinken

Sehr gut 468 79,3 432 80,7 w2(1)= 0,36 0,551

Nicht sehr gut 122 20,7 103 19,3

Nein-Sagen zum
Substanzkonsum

Sehr gut 448 76,2 417 78,1 w2(1)= 0,57 0,450

Nicht sehr gut 140 23,8 117 21,9

a Erfassung am Ende des vierten Schuljahres

Tabelle 2
Ergebnisse der 3-Ebenen-Poisson-Regressionen

Unadjustierte IRRs
(95 % KI)

Adjustierte IRRsa

(95 % KI) Inzidenza ARR NNT
(95 % KI)

IG KG

Rauchen 0,57 (0,29 – 1,11) 0,49 (0,26 – 0,94) 3,5 % 7,2 % 3,7 % 28 (14 – 166)

Alkohol 0,48 (0,23 – 1,03) 0,45 (0,18 – 1,14) 1,7 % 3,8 % 2,1 % 45 (21 – 972)

Mindestens eine
Substanz 0,52 (0,30 – 0,91) 0,47 (0,26 – 0,84) 4,9 % 10,3 % 5,4 % 19 (11 – 57)

Intraklassenkoeffizienta

MIRR
(Klasse)

MIRR
(Schule)

Rauchen 1,49 1,00

Alkohol 1,74 1,56

Mindestens eine
Substanz 1,56 1,04

IRR Inzidenzraten-Verh�ltnis, KI Konfidenzintervall,
IG Interventionsgruppe, KG Kontrollgruppe,
ARR Absolute Risikoreduktion, NNT Number needed to treat, MIRR Median Inzidenzraten-Verh�ltnis,
a adjustiert f�r Alter, Geschlecht, Nationalit�t, Schultyp, Schulnoten, Anteil der Kinder aus sozial schwachen Familien in der Klasse,
weitere bzw. alternative Pr�ventionsmaßnahmen, Anteil rauchender Freunde (nur bei Rauchen und jede Substanz), Empf�nglichkeit f�r
Substanzangebote und Widerstandsf�higkeit gegen�ber Gruppendruck,
Signifikante Ergebnisse fettgedruckt
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Sowohl das unadjustierte als auch das adjustierte IRR
f�r den Einstieg in den Substanzkonsum war signifikant
(adjustiert: p=0,010; siehe Tabelle 2). Die adjustierte
Einstiegsrate betrug f�r die Interventionsgruppe 4,9 % und
f�r die Kontrollgruppe 10,3 %. Das Risiko, im Verlauf des
vierten Schuljahres mit dem Rauchen oder Alkoholtrinken
begonnen zu haben, war in der Interventionsgruppe im
Vergleich zur Kontrollgruppe absolut um 5,4 Prozent-
punkte, relativ betrachtet um 53 % geringer (siehe Abbil-
dung 2).

Effektstärke

Die NNT betrug f�r den Einstieg in den Zigarettenkonsum
28, f�r den Einstieg in den heimlichen Alkoholkonsum 45.
Mit 19 fiel die NNT f�r den Einstieg in den generellen
Substanzkonsum am geringsten aus (siehe Tabelle 2).

Diskussion

Zusammenfassung und Einordnung der
Ergebnisse

Ziel der vorliegenden Studie war die Untersuchung der
Auswirkungen des Pr�ventionsprogramms Klasse2000 auf
den Einstieg in den Zigaretten- und/oder den heimlichen
Alkoholkonsum. Es konnte gezeigt werden, dass unter den
Kindern, die an Klasse2000 teilgenommen haben, das Ri-
siko, mit dem Rauchen bzw. dem heimlichen Alkohol-
konsum zu beginnen, um 3,7 bzw. 2,1 Prozentpunkte ge-
ringer ausfiel als unter Kindern der Kontrollgruppe. Bei
kombinierter Betrachtung der beiden Substanzen betrug
die absolute Risikoreduktion 5,4 Prozentpunkte. Der Un-
terschied zwischen den Einstiegsraten in der Interventions-
und Kontrollgruppe war bei Adjustierung von potentiellen
konfundierenden Variablen f�r den Rauchbeginn sowie

den Einstieg in den allgemeinen Substanzkonsum signifi-
kant.

Die NNT variierten zwischen 19 f�r den Einstieg in den
Substanzkonsum und 48 f�r den Einstieg in den heimlichen
Alkoholkonsum. F�r den Einstieg in den generellen Sub-
stanzkonsum bedeutet das, dass mindestens 19 Kinder an
Klasse2000 teilnehmen m�ssen, damit bei einem Kind der
Einstieg in den Zigaretten- und/oder heimlichen Alkohol-
konsum f�r mindestens ein Jahr erfolgreich vorgebeugt
werden kann.

Die vorliegenden Ergebnisse zum Rauchbeginn best�-
tigen die der fr�heren Evaluationsstudie zu Klasse2000 von
Bçlcskei und Kollegen (1997). Sie hatten ebenfalls eine
geringere H�ufigkeit des Zigarettenkonsums bei Klas-
se2000-Kindern im Vergleich zu Kontrollklassen gefunden,
wobei die Basisraten im Vergleich zu den hier gefundenen
viel hçher ausfielen. Aufgrund der verfeinerten Auswer-
tung weisen die in der vorliegenden Studie gefundenen
Ergebnisse jedoch eine hçhere Aussagekraft auf.

Eine Erweiterung erfahren die bisherigen Befunde zu
Klasse2000 um die hier erstmals berichteten Ergebnisse zu
den Auswirkungen des Programms auf den heimlichen
Erstkonsum von Alkohol. Die gefundenen Werte f�r die
Risikoreduktion haben sich zwar nicht als statistisch be-
deutsam erwiesen, sind jedoch in der Richtung hypothe-
senkonform.

Die f�r Klasse2000 gefundenen Effekte sollen nun mit
denen anderer Pr�ventionsprogramme f�r die Grund-
schule, die hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf den Kon-
sum von Zigaretten- und/oder Alkohol positiv evaluiert
werden konnten, verglichen werden. In diesen Vergleichen
ist zu ber�cksichtigen, dass sich die Studien hinsichtlich der
Operationalisierung der abh�ngigen Variablen, der be-
trachteten Zeitr�ume sowie der untersuchten Altersgrup-
pen teilweise unterscheiden. Als Beispiele sollen das nie-
derl�ndische Programm But I don�t smoke (Crone et al.,
2011) und das Positive Action Program aus den USA (Beets
et al., 2009) genannt werden. Der Vergleich der f�r diese
Programme gefundenen Werte der NNTs von 28 bis 35 f�r
den Einstieg in den Zigarettenkonsum mit denen von
Klasse2000 l�sst auf eine vergleichbar hohe Effektivit�t des
hier untersuchten Programms schließen. Bez�glich der
Wirksamkeit auf den Einstieg in den Alkoholkonsum steht
dem in der vorliegenden Studie gefundenen Wert der NNT
von 45 ein Wert von 12 f�r das Positive Action Program
(Beets et al. , 2009) gegen�ber.

Die vergleichende Darstellung von Klasse2000 mit an-
deren Pr�ventionsprogrammen soll an dieser Stelle um
einen kurzen Verweis auf die gefundene Wirksamkeit von
Programmen der Sekundarstufe komplettiert werden. Hier
sollten ebenfalls Unterschiede in den betrachteten Zeit-
r�umen und der Operationalisierung der abh�ngigen Va-
riablen zwischen den Studien ber�cksichtigt werden. F�r
den Einstieg in den Zigarettenkonsum konnte f�r den in
Deutschland weit verbreiteten Nichtraucherwettbewerb
Be Smart – Don�t Start eine NNT von 18 (Hanewinkel,
2007), f�r die ebenfalls aus Deutschland stammenden
Programme Allgemeine Lebenskompetenzen und Fertig-

Abbildung 2. Einstiegsraten in den Substanzkonsum im
Verlauf des vierten Schuljahres (adjustierte Werte).
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keiten (ALF) und Fit und Stark f�r die Klassenstufen f�nf
und sechs jeweils eine NNT von 22 und 29 (Hanewinkel &
Asshauer, 2004; Krçger & Reese, 2000) sowie f�r das nie-
derl�ndische Programm Healthy School and Drugs eine
NNT von 29 gefunden werden (Cuijpers et al. , 2002). Be-
z�glich des Einstiegs in den Alkoholkonsum konnte f�r das
letztere Programm eine NNT von 26 berechnet werden
(Cuijpers et al. , 2002). Bei erweiterter Betrachtung der
Wirksamkeit z.B. hinsichtlich der Pr�vention von Trun-
kenheitserfahrungen ergaben sich f�r die NNT Werte von
14 f�r ALF (Krçger & Reese, 2000) bis 26 f�r Unplugged
(Faggiano et al. , 2010). Diese Vergleiche deuten daraufhin,
dass die f�r die Sekundarstufenprogramme gefundenen
NNTs im Vergleich zu denen der berichteten Grundschul-
programme inklusive Klasse2000 kleiner ausfallen. Bevor
jedoch Schlussfolgerungen bez�glich einer hçheren Ef-
fektivit�t von Sekundarstufenprogrammen gezogen wer-
den, sollte ber�cksichtigt werden, dass der Wert der NNT
vom Basisrisiko abh�ngt. Je niedriger das Basisrisiko aus-
f�llt, desto grçßer ist die NNT (Anlauf, 2006). Die gefun-
denen Unterschiede zwischen den NNTs kçnnten somit
sowohl auf eine hçhere Effektivit�t der Sekundarstufen-
programme als auch auf die in der Sekundarschule im
Vergleich zur Grundschule deutlich hçheren Inzidenzraten
des Substanzkonsums zur�ckzuf�hren sein.

Kritische Würdigung der Methodik

St�rken der vorliegenden Untersuchung liegen in der
Durchf�hrung von Mehrebenenanalysen sowie in der Ad-
justierung potentiell konfundierender Variablen und des
initialen Konsumstatus, indem nur die Sch�ler in die Ana-
lysen einbezogen wurden, die am Ende des dritten Schul-
jahres angaben, noch nie Zigaretten bzw. Alkohol konsu-
miert zu haben.

Die fehlende Randomisierung stellt die wichtigste me-
thodische Schw�che der vorliegenden Untersuchung dar.
Die Schulen konnten sich selbst aussuchen, ob sie der In-
terventions- oder der Kontrollgruppe angehçren. Dieses
Vorgehen wurde gew�hlt, damit keiner an Klasse2000 in-
teressierten Schule die Teilnahme an der Intervention
verwehrt werden musste. Selektionseffekte kçnnen somit
nicht ausgeschlossen werden, und tats�chlich sprechen die
Ergebnisse weiterer Analysen daf�r, dass sich eher Schulen
mit Problempotenzial f�r die Teilnahme an Klasse2000
entschieden haben (Isensee & Hanewinkel, 2009).

Bez�glich der Erfassung des Substanzkonsums ist kri-
tisch zu diskutieren, dass die Daten ausschließlich auf
Selbstangaben der Sch�ler basieren. Da die Erhebung je-
doch anonym erfolgte, und somit der Druck zur sozialen
Erw�nschtheit reduziert wurde, kann von einer ausrei-
chenden Validit�t der Daten ausgegangen werden (Patrick
et al., 1994; Velicer, Prochaska, Rossi & Snow, 1992).

Des Weiteren kann die Objektivit�t und Validit�t der
Messung des sozioçkonomischen Status �ber die Angaben
der Sch�ler zur zuk�nftig besuchten Schulform sowie �ber

die der Lehrkraft zum Anteil von Kindern aus sozial
schwachen Familien in der Klasse angezweifelt werden.

Kritisch zu beurteilen ist zudem die fehlende Kontrolle
f�r das Trinkverhalten der Freunde in der Vorhersage des
heimlichen Alkoholkonsums, da dieses im Gegensatz zum
Rauchverhalten der Freunde in der Sch�lerbefragung nicht
erfragt wurde. Die relativ hohe Ausfallquote wirkt sich
ebenfalls einschr�nkend auf die Aussagekraft der Ergeb-
nisse aus, wobei jedoch keine selektiven Ausf�lle zugunsten
der Interventionsgruppe gefunden wurden. Aussagen zu
mçglichen mittel- und langfristigen Effekten sind aufgrund
des Zeitpunktes der Erhebung direkt nach der Beendigung
der Intervention selbstverst�ndlich nicht mçglich.

Fazit und Ausblick

Insgesamt deuten die berichteten Ergebnisse einen pri-
m�rpr�ventiven Effekt des Pr�ventionsprogramms Klas-
se2000 auf das erste Experimentieren mit legalen Sub-
stanzen an. Inwieweit die gefundenen Effekte jedoch bis in
die Adoleszenz, einer Entwicklungsphase mit hçherer In-
zidenz des Substanzkonsums, andauern, muss mittels wei-
terer mittel- und langfristiger Katamnesen untersucht
werden.

Schlussfolgerungen für die Praxis

� Suchtpr�vention sollte fr�hzeitig beginnen und
langfristig erfolgen.

� Eine Mçglichkeit bietet das Pr�ventionsprogramm
Klasse2000, das bereits in der ersten Klasse einsetzt
und die Kinder �ber die gesamte Grundschulzeit
begleitet.

� Durch Klasse2000 kann in einer Klasse mit durch-
schnittlicher Sch�leranzahl bei zumindest einer
Sch�lerin/einem Sch�ler der fr�hzeitige Einstieg in
den Substanzkonsum f�r mindestens ein Jahr er-
folgreich hinausgezçgert werden.
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Zusammenfassung. Es wurde geprüft, inwieweit das Grundschulprogramm 

Klasse2000 aufgrund der angestrebten Normenkorrektur hinsichtlich des Rauchens 

Bullying auslöst. Zusätzlich wurden Effekte auf die wechselseitige Einflussnahme 

zwischen Schülern und Freunden bezüglich des Rauchens explorativ untersucht. 

1.096 Schüler (MAlter=9,03, SD=0,47) aufgeteilt auf die beiden Bedingungen 

„Teilnahme an Klasse2000“ vs. „Keine Teilnahme an Klasse2000“ wurden Ende der 

dritten und vierten Klasse schriftlich befragt und mittels deskriptiver Methoden und 

Regressionsverfahren verglichen. Während in der Auftretenshäufigkeit von Bullying 

gegenüber rauchenden Schülern kein Unterschied zwischen der Interventions- und 

Kontrollgruppe gefunden werden konnte (p≥0,118), zeigte sich in der 

Interventionsgruppe ein geringerer Einfluss rauchender Freunde auf den 

Rauchbeginn der Schüler (p≤0,001). Die Ergebnisse deuten daraufhin, dass 

Klasse2000 nicht zu einem höheren Ausmaß an Bullying führt, jedoch zu einer 

Erhöhung der Resistenz gegenüber rauchenden Freunden beitragen kann. 

 

Schlüsselwörter: Prävention, Grundschule, Rauchen, Denormalisierung, iatrogene 

Effekte 
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Bullying or resistance to social influences? 

Effects of the primary school programme Klasse2000 

 

Abstract. It was tested whether Klasse2000, a primary school programme which 

aims at the denormalisation of smoking, causes bullying. Further, effects on 

reciprocal influences between students and friends concerning smoking were 

exploratory examined. 1,096 students (Mage=9.03, SD=0.47) separated into the two 

arms ”Participation in Klasse2000“ vs. ”No participation in Klasse2000“ who had 

been surveyed at the end of third and fourth grade were compared using descriptive 

and regressions methods. No difference in extent of bullying against smoking 

students could be found between intervention and control group (p≥0.118). 

However, influence of smoking friends on student’s smoking onset was reduced in 

intervention group (p≤0.001). The results indicate that Klasse2000 does not 

increase bullying in class but resistance to smoking friends. 

 

Key words: prevention, primary school, smoking, denormalisation, iatrogenic effects 
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Das Herzstück vieler Programme zur Prävention des Zigarettenkonsums bildet die 

Förderung der Resistenz gegenüber sozialen Einflüssen (Faggiano et al., 2010; 

Thomas & Perera, 2006). Hierbei steht insbesondere die Eindämmung der 

Einflussnahme durch die Gruppe der Gleichaltrigen (Peers) im Fokus, deren 

Rauchverhalten als stark assoziiert mit dem Rauchbeginn von Jugendlichen gilt 

(Kobus, 2003). Als an der gefundenen Assoziation gleichwertig beteiligt werden die 

Prozesse Sozialisation und Selektion diskutiert (Simons-Morton & Farhat, 2010). 

Während Sozialisation die Anpassung der Einstellungen und Verhaltensweisen der 

Jugendlichen an die der Peers beschreibt, wird unter Selektion die Annäherung von 

Jugendlichen an Peers, die über ähnliche Einstellungen und Verhaltensweisen 

verfügen, verstanden (Simons-Morton, 2007). 

 

Eine Möglichkeit, der Einflussnahme durch rauchende Peers entgegenzuwirken, 

stellt die Denormalisierung des Verhaltens dar. Viele schulbasierte 

Präventionsprogramme enthalten daher in Anlehnung an Ansätze des sozialen 

Einflusses (Evans, 1976) den Baustein Normenkorrektur, d. h. die Korrektur der 

zugunsten des Substanzgebrauchs verzerrten Wahrnehmung der Prävalenz und 

Akzeptanz jugendlichen Rauchens in Richtung konservativerer Gruppennormen 

(Donaldson, Graham, & Hansen, 1994). Normenkorrektur konnte mittlerweile als 

effektive Wirkkomponente zur Modifikation des Rauchverhaltens von Kindern und 

Jugendlichen identifiziert werden und gilt als Qualitätskriterium schulbasierter 

Drogenpräventionsprogramme (Cuijpers, 2002; Donaldson et al., 1996; Thomas & 

Perera, 2006). 
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Neben diesen vielversprechenden Befunden gibt es jedoch auch Hinweise auf 

unerwünschte Effekte der Denormalisierung des Rauchens. Untersuchungen zu 

verhältnispräventiven Maßnahmen wie Rauchverboten an öffentlichen Plätzen 

haben ergeben, dass der durch diese erfolgte Aufbau sozialen Drucks zumindest in 

der Gruppe der Raucher zu iatrogenen Effekten wie Stigmatisierung führen kann 

(Bell, McCullough, Salmon, & Bell, 2010; Bell, Salmon, Bowers, Bell, & McCullough, 

2010; Ritchie, Amos, & Martin, 2010). 

 

Inwieweit schulbasierte Präventionsprogramme, die auf die Denormalisierung des 

Rauchens abzielen, Stigmatisierung von Rauchern erzeugen, ist bisher kaum 

untersucht. Es könnte vermutet werden, dass aufgrund der Darstellung des 

Rauchens als u. a. weniger akzeptabel Raucher in teilnehmenden Klassen häufiger 

Opfer von Bullying und Isolation werden. Unter Bullying wird eine Form der Gewalt 

verstanden, bei der ein physisch oder psychisch unterlegenes Opfer dem 

intendierten aggressiven Verhalten eines oder mehrerer Täter wiederholt und über 

einen längeren Zeitraum ausgesetzt ist (Olweus, 1991). 

 

In zwei Studien zu Be Smart – Don’t Start, einem Schulklassenwettbewerb zum 

Nichtrauchen, wurden die Auswirkungen des Programms auf Stigmatisierung in 

Form von Bullying und Isolation untersucht, ohne jedoch Unterschiede zwischen 

Interventions- und Kontrollklassen hinsichtlich dieser Variablen zu finden 

(Hanewinkel, Isensee, Maruska, Sargent, & Morgenstern, 2010; Schmid, 2005). Zu 

anderen schulbasierten Programmen zur Prävention des Zigarettenkonsums sind 

den Autoren keine derartigen Untersuchungen bekannt, was insbesondere vor dem 

Hintergrund der weiten Verbreitung einiger Programme als kritisch zu bewerten ist. 
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Klasse2000 ist mit im Schuljahr 2009/2010 15.528 teilnehmenden Klassen das in 

Deutschland wahrscheinlich am weitesten verbreitete Programm zur 

Gesundheitsförderung und Suchtprävention in der Primarstufe 

(http://www.klasse2000.de). Bisher deuteten zwei Studien die primärpräventive 

Wirksamkeit von Klasse2000 an, den Einstieg in das Rauchen am Ende der 

Grundschulzeit vorzubeugen (Bölcskei, Hörmann, Hollederer, Jordan, & Frenzel, 

1997; Maruska, Isensee, & Hanewinkel, 2011). Laut den Gütekriterien der Society 

for Prevention Research sollten evidenzbasierte Präventionsprogramme zusätzlich 

zu positiven Effekten keine iatrogenen Effekte aufweisen (Flay et al., 2005). 

Untersuchungen zu möglichen iatrogenen Effekten von Klasse2000 liegen bisher 

nicht vor. Da das Programm ebenfalls die Denormalisierung des Rauchens anstrebt, 

kann befürchtet werden, dass die Teilnahme an Klasse2000 zur Stigmatisierung von 

rauchenden Mitschülern führen kann. 

 

Trotz der allgemeinen Annahme, dass suchtpräventive Programme aufgrund der 

vermittelten Inhalte wie normativer Erziehung zur Eindämmung des Einflusses 

rauchender Peers auf das Rauchverhalten der Schüler führen, ist den Autoren keine 

Studie bekannt, in der die Gültigkeit dieser Annahme überprüft wurde. 

 

Einige relevante Peers, insbesondere die Freunde der Schüler, befinden sich mit 

hoher Wahrscheinlichkeit in derselben Klasse. Da die Umsetzung suchtpräventiver 

Programme, so auch von Klasse2000, primär im Klassenverband erfolgt, ist zu 

vermuten, dass sich diese Programme nicht nur auf die Resistenz der Schüler 

sondern auch auf die der Freunde auswirken. 

 



 7 

Neben den Auswirkungen auf Bullying sollen daher zusätzlich am Beispiel von 

Klasse2000 explorativ die Auswirkungen eines suchtpräventiven Programms auf die 

wechselseitige Beeinflussung von Kindern und Freunden hinsichtlich des Rauchens 

untersucht werden. 

 

Fragestellungen 

1. Welche Auswirkungen hat Klasse2000 auf das Ausmaß an Bullying? 

2. Sind rauchende Schüler in Klassen, die an Klasse2000 teilnehmen, im 

Vergleich zu rauchenden Schülern in Klassen, die nicht an Klasse2000 

teilnehmen, häufiger Bullying von Mitschülern ausgesetzt? 

3. Wie wirkt sich Klasse2000 auf die wechselseitige Beeinflussung von Kindern 

und Freunden hinsichtlich des Rauchens aus? 

a. Sind Schüler, die an Klasse2000 teilnehmen, im Vergleich zu 

Schülern, die nicht an dem Programm teilnehmen, resistenter 

gegenüber dem Einfluss rauchender Freunde? 

b. Wirkt sich das Rauchverhalten der Schüler, die an Klasse2000 

teilnehmen, im Vergleich zu Schülern, die nicht an Klasse2000 

teilnehmen, zu einem geringeren Ausmaß auf den Anteil an 

rauchenden Freunden aus? 

 

Methode 

Intervention 

Klasse2000 ist für die Schuljahre eins bis vier konzipiert. Pro Schuljahr liegen 

jeweils etwa 15 ausgearbeitete Unterrichtseinheiten vor, deren Inhalte durch 

Lehrkräfte und externe, in den Bereichen Gesundheit und Pädagogik geschulte 
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Gesundheitsförderinnen und Gesundheitsförderer vermittelt werden. Die Vermittlung 

nikotinbezogener Inhalte wie Abhängigkeitsentwicklung, Wirkungen des Rauchens, 

Aufbau realistischer Normen des Rauchens bei Erwachsenen und Erkennen und 

Widerstehen von Gruppendruck wird im vierten Schuljahr fokussiert und erfolgt 

mittels verhaltensbezogener Methoden wie u. a. Rollenspiele, Selbstverpflichtung 

zur Abstinenz mit Verhaltensvertrag und Verzichtsübungen. Eine ausführlichere 

Darstellung der Inhalte des Programms ist bei Storck (2010) und unter 

www.klasse2000.de zu finden. 

 

Studiendesign 

Die in dieser Arbeit verwendeten Daten entstammen einer in Hessen in den 

Schuljahren 2004/2005 bis 2007/2008 durchgeführten vierjährigen 

Kontrollgruppenstudie. Klassen, in denen das Programm Klasse2000 kontinuierlich 

über den Verlauf der gesamten Grundschulzeit umgesetzt wurde 

(Interventionsgruppe; IG), wurden mit Klassen verglichen, in denen über den 

gleichen Zeitraum „lediglich“ der normale Unterricht stattfand (Kontrollgruppe; KG). 

 

Der Vergleich von Interventions- und Kontrollgruppe erfolgte über die wiederholte 

Befragung von Schülern erstmals am Anfang des dritten Schuljahres (September 

2006) und jeweils am Ende des dritten (Juni 2007) und vierten Schuljahres (Mai 

2008). Aufgrund der hauptsächlich in der vierten Klasse stattfindenden 

Thematisierung nikotinbezogener Inhalte gingen in die Analysen der vorliegenden 

Studie lediglich die Daten aus den letzten beiden Schülerbefragungen ein. 
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Die Prüfung des Studiendesigns und aller studienrelevanten Dokumente erfolgte im 

Vorwege durch den Hessischen Datenschutzbeauftragten. Eine Genehmigung der 

Studie durch das Hessische Kultusministerium lag vor. 

 

Stichprobe 

Die Rekrutierung der Schulen erfolgte über den Verein Klasse2000 e.V. mittels 

Informationsveranstaltungen in vier ausgewählten hessischen Schulamtsbezirken 

(Lahn-Dill- und Limburg-Weilburg-Kreis, Hersfeld-Rotenburg- und Werra-Meißner-

Kreis, Frankfurt). Die Zuordnung zu Interventions- oder Kontrollgruppe erfolgte auf 

Schulebene. Die Entscheidung über die Gruppenzugehörigkeit wurde dabei den 

Schulen überlassen. Als zusätzlicher Anreiz zur Gewinnung von Schulen wurde der 

Interventionsgruppe durch die AOK Hessen und den Verein Klasse2000 e.V. 

angeboten, 50% der Teilnahmekosten an dem Programm zu übernehmen. Den 

Klassen der Kontrollgruppe wurde als Dank für die Studienteilnahme im ersten 

Schuljahr ein „Bewegungskoffer“ der AOK Hessen überreicht. 

 

58 Schulen mit 119 Klassen hatten sich im Frühjahr 2005 dazu bereit erklärt, an der 

Studie teilzunehmen. Die Interventionsgruppe umfasste 29 Schulen mit 65 Klassen 

und 1.123 Schülern, die Kontrollgruppe 29 Schulen mit 54 Klassen und 936 

Schülern (siehe Abbildung 1). An der Befragung Ende der dritten Klasse nahmen 

1.676 Schüler (nIG=889, nKG=787) teil. Daten für die Messzeitpunkte Ende der 

dritten und Ende der vierten Klasse lagen für 1.158 Schüler (69,1%; nIG=618, 

nKG=540) vor. Von diesen wurden 62 Schüler (5,4%; nIG=44, nKG=18) mit 

inkonsistenten Angaben zum Geschlecht und Rauchverhalten von den weiteren 
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Analysen ausgeschlossen. Die finale Stichprobe umfasste somit 1.096 Schüler 

(nIG=574, nKG=522). 

 

- Abbildung 1 etwa hier einfügen - 

 

Erhebungsverfahren 

Die Kinder, deren Eltern den Befragungen zuvor schriftlich zugestimmt hatten, 

wurden mittels eines anonymisierten Fragebogens wiederholt im Klassenverband 

befragt. Die Zuordnung der Daten von den einzelnen Messzeitpunkten erfolgte über 

eine von der Lehrkraft vergebene Nummer, mit der sie die Schülerfragebögen 

entsprechend markierte. Zur Dokumentation der Zuordnung von Schülern und 

Nummern hatte die Lehrkraft zu Beginn der Studie eine Klassenliste erhalten, die für 

den gesamten Zeitraum der Studie bei ihr verblieb. Die für die Befragungen 

erforderlichen Unterlagen wurden der Lehrkraft im Voraus postalisch zugeschickt. 

Als Anerkennung für ihre Mühe erhielten die Lehrkräfte pro Befragung einen 

Büchergutschein im Wert von 20 Euro. 

 

Maße 

Bullying 

Die Items zur Erfassung der Täter- als auch der Opfererfahrung basierten auf den 

von Olweus und Kollegen entwickelten Fragestellungen (Olweus, 1991). 

 

Die Tätererfahrung wurde mittels der drei Items „Wie oft hast du in der letzten 

Woche mitgemacht, wenn ein anderes Kind geschlagen oder getreten wurde?“, 

„Wie oft hast du in der letzten Woche mitgemacht, wenn ein anderes Kind gehänselt 
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wurde? Oder wenn über ein anderes Kind gelästert wurde?“, „Wie oft hast du in der 

letzten Woche mitgemacht, wenn ein anderes Kind wie ein Außenseiter behandelt 

wurde? Wenn es zum Beispiel in der Pause nicht mitspielen durfte.“ und den 

Antwortkategorien „Keinmal“, „Ein- oder Zweimal“ und „Dreimal oder öfter“ erfragt. 

Für die Analysen wurde ein Skalenwert gebildet („Täter-Skala“: α=.65, Mittelwert: 

Range 1-3, M=1,25, SD=0,40). 

 

Die Opfererfahrung wurde mittels der drei Items „Wie oft bist du in der letzten 

Woche von anderen Kindern geschlagen oder getreten worden?“, „Wie oft bist du in 

der letzten Woche von anderen Kindern gehänselt worden? Oder wie oft wurde über 

dich gelästert?“, „Wie oft wurdest du in der letzten Woche von anderen Kindern als 

Außenseiter behandelt? Wenn du zum Beispiel in der Pause nicht mitspielen 

durftest.“ und den Antwortkategorien „Keinmal“, „Ein- oder Zweimal“ und „Dreimal 

oder öfter“ erfasst. Das Cronbach’s Alpha der für die Analysen gebildeten Skala 

betrug α=.62 („Opfer-Skala“; Mittelwert: Range 1-3, M=1,35, SD=0,44). 

 

Rauchen 

Das Rauchverhalten der Schüler wurde Ende der dritten und vierten Klasse jeweils 

mit der Frage: „Hast du schon einmal geraucht?“ mit den Antwortkategorien „Ich 

habe noch nie geraucht“, „Ich habe nur einmal an einer Zigarette gezogen, seitdem 

nie wieder“, „Ich habe schon einmal eine ganze Zigarette geraucht“ und „Ich habe 

schon öfter Zigaretten geraucht“ erhoben. Zur Erfassung der Veränderung des 

Rauchverhaltens über die Zeit wurden die Antwortkategorien zu beiden 

Messzeitpunkten basierend auf der Empfehlung des U.S. Department of Health and 

Human Services (US Department of Health and Human Services, 1994) 
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dichotomisiert („Nie geraucht“ vs. „Jemals geraucht“). Anschließend wurden die 

Daten aus beiden Befragungen, wie in Abbildung 2 veranschaulicht, zu folgenden 

Rauchertypen kombiniert: „Nieraucher“, „Späteinsteiger“ und „Früheinsteiger“. 

 

- Abbildung 2 etwa hier einfügen - 

 
Rauchen im Freundeskreis 

Rauchen im Freundeskreis wurde mit der Frage „Rauchen Freunde, die dir wichtig 

sind?“ mit den Antwortkategorien „Keiner“, „Ein paar“, „Die meisten“, „Alle“ Ende der 

dritten und vierten Klasse erhoben. Die Variable wurde zu beiden Messzeitpunkten 

dichotomisiert („Keine rauchenden Freunde“ vs. „Rauchende Freunde“), indem die 

letzten drei Antwortkategorien aufgrund der jeweilig geringen Auftretenshäufigkeit 

zu einer zusammengefasst wurden (Ende dritter Klasse: „Ein paar“: 10,8%, „Die 

meisten“: 0,8% bzw. „Alle“: 0,6%; Ende vierter Klasse: „Ein paar“: 7,9%, „Die 

meisten“: 0,7% bzw. „Alle“: 0,3%). Zur Erfassung der im Verlauf des vierten 

Schuljahres stattfindenden Veränderung des Rauchens im Freundeskreis wurden 

die dichotomen Antworten aus beiden Befragungen zu den folgenden vier 

Freundestypen kombiniert (siehe Abbildung 2): „Nie rauchende Freunde“, 

„Abnahme rauchender Freunde“, „Zunahme rauchender Freunde“ und 

„Kontinuierlich rauchende Freunde“. 

 

Kovariaten 

Alter, Geschlecht und Nationalität wurden Ende der dritten Klasse erfasst. Die 

Nationalität wurde über die zu Hause hauptsächlich gesprochene Sprache 

(„Deutsch“ oder „Eine andere Sprache“) operationalisiert. 
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Auswertung 

Attritionsanalyse sowie Prüfung auf Vergleichbarkeit von Interventions- und 

Kontrollgruppe zum Messzeitpunkt Ende der dritten Klasse erfolgten mittels 

logistischer Regressionen, t-Tests und χ²-Unabhängigkeitstests. 

 

Unterschiede zwischen der Interventions- und Kontrollgruppe hinsichtlich der 

Auftretenshäufigkeit von Täter- sowie Opfererfahrungen Ende der vierten Klasse 

wurden jeweils mittels einer linearen Regression von Gruppenzugehörigkeit, 

Rauchertyp und einem Interaktionsterm aus den beiden Variablen auf die jeweilige 

abhängige Variable überprüft. Hierbei wurden Alter, Geschlecht, Nationalität und der 

jeweilige Ausgangswert der Täter- und Opferskala Ende der dritten Klasse 

kontrolliert. 

 

Für die explorative Analyse der Auswirkungen von Klasse2000 auf die 

wechselseitige Beeinflussung zwischen Schülern und Freunden hinsichtlich des 

Rauchens dienten primär χ²-Unabhängigkeitstests und Balkendiagramme. Mittels 

dieser wurde in einem ersten Schritt die Verteilung der Freundestypen über die 

Rauchertypen sowie die Verteilung der Rauchertypen über die Freundestypen 

getrennt für Interventions- und Kontrollgruppe betrachtet. Auffallende Unterschiede 

zwischen den Gruppen wurden anschließend mittels multinominaler logistischer 

Regressionen auf Signifikanz überprüft. In das Vorhersagemodell der 

Freundestypen wurden die Rauchertypen, die Gruppenzugehörigkeit sowie 

Interaktionsterme aus den Rauchertypen und der Gruppenzugehörigkeit eingeführt. 

Dementsprechend gingen in das Modell der Rauchertypen die Freundestypen, die 

Gruppenzugehörigkeit und Interaktionsterme aus letzteren Variablen ein. 
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Alle Auswertungen wurden mit Stata/SE 11 (StataCorp, 2009) durchgeführt. Die 

hierarchische Struktur der Daten (Schüler genestet in Klassen) wurde in allen 

Regressionsanalysen durch Verwendung des Stata-Befehls cluster berücksichtigt. 

Die Testung der Hypothesen erfolgte zweiseitig, beobachtete Signifikanzwerte von  

p<0,05 wurden als statistisch signifikant bewertet. 

 

Ergebnisse 

Attritionsanalyse 

Insgesamt sind 580 Schüler (nIG=315, nKG=265) aus der Studie ausgeschieden. Im 

Vergleich zu den Schülern der Analysestichprobe waren diese im Durchschnitt 

geringfügig, jedoch statistisch bedeutsam älter (9,09 vs. 9,03 Jahre) und hatten zu 

einem größeren Anteil zumindest einmal an einer Zigarette gezogen (16,2% vs. 

6,5%). Des Weiteren berichteten sie über häufigere Täter- (M=1,31 vs. M=1,25) und 

Opfererfahrungen (M=1,39 vs. M=1,35). Es konnten keine Hinweise für selektive 

Ausfälle zwischen Interventions- und Kontrollgruppe gefunden werden. 

 

Beschreibung der Stichprobe 

Im Durchschnitt waren die Schüler 9,03 Jahre alt (SD=0,47, Range: 8-12) und zu 

51,3% weiblich. Im Vergleich zu 18,0% in der Kontrollgruppe sprach in der 

Interventionsgruppe mit 27,0% ein größerer Anteil zu Hause eine andere Sprache 

als Deutsch (siehe Tabelle 1). Mehr Kinder in der Interventionsgruppe (14,7% vs. 

9,3%) gaben zum Messzeitpunkt Ende der dritten Klasse an, dass ihr Freundeskreis 

rauchende Freunde umfasst. Klasse2000-Kinder berichteten zudem über häufigere 

Opfererfahrung (MIG=1,38 vs. MKG=1,31) und gehörten zu einem größeren Anteil 

dem Freundestyp „Abnahme rauchender Freunde“ an (12,6% vs. 5,9%). 
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- Tabelle 1 etwa hier einfügen - 

 

Bullying 

Der Zusammenhang zwischen der Teilnahme an Klasse2000 und der Täter- 

(p=0,627) sowie der Opferskala (p=0,118) erwies sich als insignifikant (siehe 

Tabelle 2), d. h. das Ausmaß an ausgeübtem und erfahrenem Bullying fiel in der 

Interventions- und Kontrollgruppe vergleichbar aus. Dagegen konnte eine 

signifikante Assoziation zwischen dem Rauchertyp und der Opferskala gefunden 

werden: Schüler, die im Verlauf des vierten Schuljahres erstmals mit Zigaretten 

experimentiert hatten („Späteinsteiger“), gaben an, häufiger Opfer von Bullying zu 

werden (p=0,019). Dieser Zusammenhang schien jedoch sowohl für die 

Interventions- als auch Kontrollgruppe zu gelten, da weder für die Täter- noch die 

Opferskala eine signifikante Interaktion zwischen der Teilnahme an Klasse2000 und 

den Rauchertypen gefunden werden konnte (p≥0,211). 

 

- Tabelle 2 etwa hier einfügen - 

 

Gegenseitige Einflussnahme von Schülern und Freunden 

Die Verteilungen der gebildeten Rauchertypen und Freundestypen in Interventions- 

und Kontrollgruppe sind in Tabelle 1 dargestellt. Jeweils nur ein geringer Anteil der 

Schüler hatte bereits Ende der dritten Klasse (IG: 6,4% vs. KG: 6,5%) bzw. im 

Verlauf des vierten Schuljahres (IG: 3,7% vs. KG: 6,3%) erstmals das Rauchen 

probiert. Ähnlich verhielt es sich mit den Freundestypen: Der Hauptanteil der 

Schüler der Interventions- und Kontrollgruppe wurde jeweils der Freundeskategorie 
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„Nie rauchende Freunde“ (IG: 80,2% vs. KG: 83,4%), der kleinste Anteil jeweils der 

Kategorie der „Kontinuierlich rauchenden Freunde“ zugeordnet (IG: 1,9% vs.  

KG: 3,5%). 

 

Die Assoziation zwischen den Rauchertypen und den Freundestypen erwies sich 

sowohl in der Interventions- als auch der Kontrollgruppe als hoch signifikant  

(IG: χ²(6)=34,88, p<0,001; KG: χ²(6)=74,50, p<0,001). Unabhängig von der 

Gruppenzugehörigkeit konnte beobachtet werden, dass je früher die Schüler mit 

dem Rauchen begonnen hatten, der Anteil mit nie rauchenden Freunden abnahm, 

der Anteil an Schülern mit kontinuierlich rauchenden Freunden dagegen stieg (siehe 

Abbildung 3). Ähnlich zeigte sich, dass mit steigendem Ausmaß an Rauchen im 

Freundeskreis der Anteil an „Nierauchern“ sank, während der Anteil an 

„Früheinsteigern“ stieg (siehe Abbildung 4). 

 

- Abbildung 3 etwa hier einfügen - 

- Abbildung 4 etwa hier einfügen - 

 

Im Vergleich zu Schülern der Kontrollgruppe waren unter den Klasse2000-Kindern 

mehr Schüler des Freundestyps „Abnahme rauchender Freunde“ (Nieraucher: 58 

(11,4%) vs. 24 (5,5%), Späteinsteiger: 4 (19,1%) vs. 1 (3,1%), Früheinsteiger: 9 

(25,7%) vs. 4 (12,5%)) zu beobachten. Dieser Effekt von Klasse2000 konnte in 

weiterführenden Analysen statistisch abgesichert werden (β=0,78, p=0,028). Bei 

Betrachtung des Verlaufs über die Zeit zeigte sich, dass Klasse2000-Kinder im 

Vergleich zu Kontrollgruppenkindern Ende der dritten Klasse zu einem höheren 
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Anteil Rauchen im Freundeskreis ausgesetzt waren (84 (14,7%) vs. 48 (9,3%), 

χ²(1)=7,43, p=0,006), Ende der vierten Klasse jedoch nicht mehr (42 (7,3%) vs.  

55 (10,6%), χ²(1)=3,59, p=0,058). 

 

Des Weiteren fiel auf, dass in der Gruppe „Früheinsteiger“ unter den Klasse2000-

Schülern im Vergleich zu Kontrollgruppenschülern des gleichen Rauchertyps ein 

größerer Anteil an Kindern der Freundeskategorie „Nie rauchende Freunde“  

(20 (57,1%) vs. 16 (50,0%)) zu beobachten war (siehe Abbildung 3). Der frühere 

Raucheinstieg schien sich in der Interventionsgruppe zu einem geringeren Ausmaß 

auf das Rauchverhalten der Freunde und/oder die Wahl von Freunden hinsichtlich 

ähnlicher Raucherfahrung auszuwirken. Zudem waren im Vergleich zu 

Kontrollgruppenschülern der Kategorie „Kontinuierlich rauchende Freunde“ unter 

Klasse2000-Schülern der gleichen Kategorie ein größerer Anteil an „Nierauchern“  

(8 (72,7%) vs. 7 (38,9%)) und ein geringerer Anteil an „Späteinsteigern“ (0 (0%) vs. 

3 (16,7%)) zu verzeichnen (siehe Abbildung 4). Letztere Interaktion zwischen 

Klasse2000 und der Kategorie „Kontinuierlich rauchende Freunde“ erwies sich als 

signifikant (β=-13,16, p≤0,001), d. h. das Ausmaß an Resistenz gegenüber der 

Einflussnahme rauchender Freunde fiel bei Interventionsgruppenschülern im 

Vergleich zu Schülern der Kontrollgruppe höher aus. 

 

Diskussion 

Zusammenfassung und Einordnung der Ergebnisse 

In der vorliegenden Arbeit wurde das Präventionsprogramm Klasse2000 hinsichtlich 

iatrogener Effekte in Form von Bullying geprüft. Zusätzlich wurden die Effekte des 
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Programms auf die wechselseitige Beeinflussung von Schülern und Freunden in 

Bezug auf das Rauchen explorativ untersucht. 

 

Ähnlich der Befunde zu Be Smart – Don’t Start (u. a. Hanewinkel et al., 2010) 

konnte für die Häufigkeit von Täter- als auch Opfererfahrungen kein 

Zusammenhang mit der Gruppenzugehörigkeit gefunden werden. Es zeigte sich 

jedoch eine Assoziation mit dem Rauchertyp. Schüler, die im Verlauf der vierten 

Klasse erstmals das Rauchen probiert hatten, berichteten im Vergleich zu Schülern, 

die nie geraucht hatten, häufiger Bullying durch Mitschüler ausgesetzt zu sein. Die 

Interaktion zwischen der Gruppenzugehörigkeit und dem Rauchertyp 

„Späteinsteiger“ erwies sich jedoch als insignifikant, d. h. Schüler, die im Verlauf des 

vierten Schuljahres erstmals mit Zigaretten experimentiert hatten, waren in der 

Interventionsgruppe keinem häufigeren Bullying ausgesetzt als in der 

Kontrollgruppe. Somit liefert die vorliegende Studie weitere Evidenz, dass ein im 

Klassenverband umgesetztes suchtpräventives Programm, das der 

Denormalisierung des Rauchens dient, nicht zu einer Zunahme an Bullying führt. 

 

Bei der Interpretation der Befunde zur wechselseitigen Beeinflussung zwischen 

Schülern und Freunden hinsichtlich des Rauchens sollten der explorative und 

vorläufige Charakter der Analysen sowie die geringe Prävalenz des Rauchens 

berücksichtigt werden. So konnte unter Klasse2000-Schülern im Vergleich zu 

Schülern der Kontrollgruppe eine Reduktion des Anteils von Schülern mit 

rauchenden Freunden von der dritten bis zur vierten Klasse beobachtet werden. 

Diese Beobachtung schien unabhängig vom eigenen Rauchverhalten der Schüler 

zu sein, d. h. sie traf auch für Schüler zu, die im Verlauf der vierten Klasse oder 
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bereits Ende der dritten Klasse mit dem Rauchen begonnen hatten und für die eine 

Annäherung an rauchende Peers zu erwarten gewesen wäre. In weiterführenden 

Analysen konnte der gefundene Effekt als statistisch bedeutsam interpretiert 

werden. Inwieweit dieser Zusammenhang darauf zurückzuführen ist, dass sich 

Schüler in Folge von Klasse2000 von rauchenden Freunden abwenden, oder dass 

Klasse2000 die Freunde selbst vom weiteren Experimentieren mit Zigaretten abhält, 

kann aufgrund der unspezifischen Messung des Rauchens im Freundeskreis nicht 

geklärt werden (siehe unten). Insgesamt ist dieser Befund vor dem Hintergrund des 

mit dem Rauchen im Freundeskreis verbundenen erhöhten Risikos, selbst mit dem 

Rauchen zu beginnen, jedoch als positiv zu bewerten. 

 

Des Weiteren fiel auf, dass im Vergleich zu Kontrollgruppenschülern mit 

kontinuierlich rauchenden Freunden ein geringerer Anteil der Klasse2000-Schüler 

mit vergleichbarer Exposition zu Rauchen im Freundeskreis mit dem Rauchen 

begonnen hatte. Dieser Unterschied erwies sich ebenfalls in weiterführenden 

Analysen als signifikant, was darauf schließen lässt, dass Klasse2000 die Resistenz 

gegenüber der Einflussnahme durch rauchende Freunde erhöhen kann. 

 

Vergleichbare Studien, in denen die Auswirkungen von schulbasierten 

Suchtpräventionsprogrammen auf die Einflussnahme zwischen Schülern und 

Freunden bezüglich Rauchen untersucht wurden, sind den Autoren bisher nicht 

bekannt. 

 



 20 

Kritische Anmerkungen 

Bei der Interpretation der Ergebnisse müssen methodische Schwächen der 

vorliegenden Untersuchung wie die fehlende Randomisierung, insbesondere jedoch 

die Messung einiger relevanter Konstrukte berücksichtigt werden. Das Auftreten von 

Bullying wurde für eine Zeitspanne von einer Woche erfragt. Obwohl sich Bullying 

laut Definition auf negative Handlungen bezieht, die sich über einen längeren 

Zeitraum hinziehen (Olweus, 1991), wurde die Fragestellung bewusst derart 

gewählt, um der kürzeren Gedächtnisspanne von Kindern Rechnung zu tragen. 

Zeitlich weiter zurückliegendes Bullying konnte somit nicht erfasst und hinsichtlich 

seines Zusammenhangs mit der Gruppenzugehörigkeit oder dem Rauchverhalten 

der Schüler analysiert werden. 

 

Zum Rauchen im Freundeskreis lagen zu beiden Messzeitpunkten lediglich 

Informationen zum Anteil rauchender Freunde vor, nicht jedoch zur Anzahl an 

Freunden insgesamt, zur Beständigkeit der Freundschaften und ob sich die Freunde 

in derselben Klasse befinden. Somit konnten keine Aussagen dazu getroffen 

werden, ob die gefundenen Zusammenhänge auf den Prozess der Sozialisation 

oder der Selektion zurückzuführen sind. 

 

Schließlich konnten keine Aussagen zum Zusammenhang zwischen der Änderung 

der subjektiven Norm bezüglich der Pävalenz des Rauchens und Bullying sowie 

darüber getroffen werden, ob sich Klasse2000 wie angenommen über die 

Denormalisierung des Rauchens auf die Einflussnahme zwischen Kindern und 

Freunden ausgewirkt hat. Die Erfassung der Normwahrnehmung bezogen auf 

Rauchen erfolgte ausschließlich Ende der vierten Klasse und eher unspezifisch, 
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indem die Schüler lediglich gefragt wurden, ob sie davon ausgehen, dass die 

meisten Leute rauchen mit den Antwortkategorien „Ja“ oder „Nein“. 

 

Schlussfolgerungen für die Forschung 

Bisher wurde in der Literatur den – erwünschten und unerwünschten – 

Auswirkungen von schulbasierten Suchtpräventionsprogrammen auf 

Gruppenprozesse in der Klasse bzw. Prozesse der Einflussnahme zwischen 

Schülern und Peers nur wenig Aufmerksamkeit gewidmet. Die vorliegende Studie 

stellt einen Versuch dar, erste bzw. weitere Hinweise zu diesen komplexen 

Sachverhalten zu erbringen. Insgesamt lassen die Ergebnisse der vorliegenden 

Arbeit darauf schließen, dass ein Präventionsprogramm wie Klasse2000, dass der 

Denormalisierung des Rauchens dient, nicht zu einer Zunahme an Bullying in der 

Klasse führt, jedoch zu einer Erhöhung der Resistenz gegenüber dem Einfluss 

rauchender Freunde beitragen kann. 

 

Die Untersuchung potentieller iatrogener Effekte sollte in der Evaluation von 

schulbasierten Präventionsprogrammen grundsätzlich einen zentralen Platz 

einnehmen. Ausgehend von den berichteten Befunden zur Einflussnahme zwischen 

Kindern und Freunden hinsichtlich des Rauchens wären hypothesengeleitete 

Untersuchungen v. a. in älteren Stichproben mit einer höheren Prävalenz des 

Rauchens wünschenswert. Insbesondere die Fragestellungen, inwieweit soziale 

Einflüsse durch ein suchtpräventives Programm eingedämmt werden können und 

ob die Denormalisierung des Rauchens einen vermittelten Faktor darstellt, sollten 

Inhalte zukünftiger Forschung sein. 
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Tabellen 

Tabelle 1. Vergleich der Interventions- und Kontrollgruppe Ende der dritten  

Klasse 

  IG KG Prüfstatistik p 

  
n=574 

(41 Klassen) 
n=522  

(38 Klassen) 
  

 M SD M SD   

Angaben der Schüler       

Alter 9,05 0,48 9,00 0,47 t(1.088)=1,63 0,104 

Täter-Skala 1,26 0,38 1,25 0,41 t(1.091)=0,28 0,777 

Opfer-Skala 1,38 0,45 1,31 0,44 t(1.091)=2,33 0,020 
        
  N % N %   

Geschlecht        
 Weiblich 286 49,8 276 52,9 χ²(1)=1,02 0,313 
 Männlich 288 50,2 246 47,1   
Nationalität       
 Deutsch 419 73,0 427 82,0 χ²(1)=12,48 0,000 
 Andere 155 27,0 94 18,0   
Rauchen im Freundeskreis        
 Keine rauchenden Freunde 487 85,3 468 90,7 χ²(1)=7,43 0,006 
 Rauchende Freunde 84 14,7 48 9,3   
Rauchen       
 Nie geraucht 533 93,7 477 93,4 χ²(1)=0,05 0,828 
 Jemals geraucht 36 6,3 34 6,7   
Rauchertypena       
 Nieraucher 510 90,0 441 87,2 χ²(2)=3,96 0,138 
 Späteinsteiger 21 3,7 32 6,3   
 Früheinsteiger 36 6,4 33 6,5   
Freundestypena       
 Nie rauchende Freunde 457 80,2 428 83,4 χ²(3)=17,71 0,001 

 
Abnahme rauchender 
Freunde 

72 12,6 30 5,9   

 
Zunahme rauchender 
Freunde 

30 5,3 37 7,2   

 
Kontinuierlich rauchende 
Freunde 

11 1,9 18 3,5   

Anmerkung: a  Variablen wurden aus Daten zu den Messzeitpunkten Ende der dritten und vierten  
                        Klasse gebildet
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Tabelle 2. Effekte von Klasse2000 auf Täter- und Opfererfahrung 

 Täter-Skala Opfer-Skala 

 β
a SE 95% KI β

a SE 95% KI 

Gruppenzugehörigkeitb -0,01 0,03 -0,07-0,04 -0,05 0,03 -0,10-0,01 
Späteinsteigerc 0,07 0,09 -0,10-0,25 0,18 0,07 0,03-0,32 

Früheinsteigerc 0,02 0,07 -0,11-0,15 0,01 0,07 -0,14-0,15 
GruppenzugehörigkeitX 
Späteinsteiger 

0,18 0,14 -0,10-0,46 0,12 0,13 -0,14-0,39 

GruppenzugehörigkeitX 
Früheinsteiger 

0,04 0,09 -0,13-0,46 0,00 0,08 -0,16-0,17 

Anmerkung: a  adjustiert für Alter, Geschlecht, Nationalität und Ausgangswert auf Täter- bzw. Opfer-
Skala zum Messzeitpunkt Ende der dritten Klasse, b  Gruppenzugehörigkeit 0-1-kodiert, 1 
kennzeichnet Interventionsgruppe, c  Nieraucher als Referenzgruppe, Signifikante Ergebnisse 
fettgedruckt 



  

Legenden zur Abbildung 

Abbildung 1. Flussdiagramm der Studie. 

 

Abbildung 2. Bildung der Rauchertypen und der Freundestypen. 

 

Abbildung 3. Verteilung der Freundestypen in Abhängigkeit vom Rauchertyp 

und der Gruppenzugehörigkeit. 

 

Abbildung 4. Verteilung der Rauchertypen in Abhängigkeit von den 

Freundestypen und der Gruppenzugehörigkeit. 



  

Abbildung 1. 
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Ausschluss: 

(aufgrund inkonsistenter Daten)

44 Schüler

Analysiert:

574 Schüler

(41 Klassen aus 23 Schulen)

Ausschluss: 

(aufgrund inkonsistenter Daten)

18 Schüler

Analysiert:

522 Schüler

(38 Klassen aus 25 Schulen)

Stichprobenverlust bei der 

Nachbefragung:
(aufgrund Ausscheiden aus der Studie 

oder Nichtteilnahme an der Befragung)

13 Klassen, 271 Schüler

Stichprobenverlust bei der 

Nachbefragung: 
(aufgrund Ausscheiden aus der Studie 

oder Nichtteilnahme an der Befragung)

11 Klassen, 247 Schüler
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Anhang A  Erhebungsinstrumente 

Erhebungsinstrumente 

 

A1 Lehrkraftfragebogen aus dem Projekt Eigenständig werden zur Beurteilung der 

Lebenskompetenzen sowie der externalisierenden und internalisierenden 

Verhaltensauffälligkeiten der Schüler zur Baseline 

 

A2 Schülerfragebogen aus dem Projekt Klasse2000 zum Befragungszeitpunkt Ende der 

dritten Klasse 
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A1 Lehrkraftfragebogen aus dem Projekt Eigenständig werden zur Beurteilung der 

Lebenskompetenzen sowie der externalisierenden und internalisierenden 

Verhaltensauffälligkeiten der Schüler zur Baseline 





 
 

Befragung in der Evaluationsstudie 
zum Schulprojekt „Eigenständig werden“ 
 
Fragebogen über das Verhalten von  
Schülerinnen und Schülern 
 
Liebe Lehrerin, lieber Lehrer! 
 

Dieser zweite, etwas längere Fragebogen beschäftigt sich mit dem Verhalten der Schü-

ler/innen in Ihrer Klasse. Dabei bitten wir Sie, für jeden Schüler die Intensität bzw. Häufigkeit 

des Auftretens einzelner Verhaltensweisen einzuschätzen. Diese Einschätzung erfolgt für 

jede Verhaltensweisen auf einer Klassenliste. Diese Listen enthalten in der ersten Spalte 

Nummern für jedes einzelne Kind, wobei Sie die Zuordnung zwischen Kind und Nummer bit-

te über die Klassenbuchliste vornehmen (Alle relevanten Informationen zur Klassenbuchliste 

finden Sie auf dem beiliegenden Blatt „Wichtige Informationen zur Evaluationsstudie ‚Eigen-

ständig werden‘“). In den Fragebogen selbst werden also keine Namen einzelner Schü-

ler/innen eingetragen. Um Ihnen die Einschätzung zu erleichtern, haben wir die Vorlage für 

die Erstellung der Klassenliste genauso gestaltet wie die Listen des Fragebogens. Sie kön-

nen also die Klassenliste mit den Namen der Schüler/innen beim Ausfüllen des Fragebogens 

jeweils neben die Fragebogenliste legen, so dass Sie nicht nur die Nummer, sondern auch 

die Namen der zu beurteilenden Schüler/innen vor Augen haben. Diese Klassenliste ver-

bleibt bei Ihnen. Wir benötigen lediglich – auf der nächsten Seite abgefragt – Angaben zu Al-

ter, Geschlecht und Staatsangehörigkeit der Kinder. 

 

Die zu beurteilenden Verhaltensbereiche gliedern sich in zwei Abschnitte mit jeweils zehn 

Bereichen: Zunächst bitten wir Sie, das Auftreten eher problematischer Verhaltensweisen zu 

beurteilen. Der zweite Abschnitt umfasst Kompetenzen der Kinder. Für jeden Verhaltensbe-

reich sind „typische Verhaltensweisen“ genannt, die den jeweiligen Bereich konkretisieren 

sollen. Diese Beispiele sind alle auf den Schulalltag bezogen, so dass Sie als Lehrkraft be-

sonders gut beurteilen können, inwieweit die Schüler die jeweiligen Verhaltensweisen zei-

gen. Eine Erklärung, in welchen Stufen die Einschätzung erfolgen soll, finden Sie auf der 

übernächsten Seite sowie vor dem Abschnitt „Kompetenzen“. 

 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 
 
Bei Fragen können Sie sich gerne an uns wenden! 
 
Dipl.-Psych. Barbara Isensee, Dr. Gudrun Wiborg 
IFT-Nord Institut für Therapie- und Gesundheitsforschung 
Düsternbrooker Weg 2 
24105 Kiel 
Telefon: 0431/57029-0, -30 (Isensee), -60 (Wiborg) 
Fax: 0431/57029-29  
E-Mail: isensee@ift-nord.de, wiborg@ift-nord.de 

PRÄ 2001-Klasse 1 
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0.1 Code 0    

 

 

 

 

Allgemeine Angaben zu den Schülern 

 

Schüler Nr. Geschlecht Geburtsjahr Staatsangehörigkeit 
 Junge Mädchen  deutsch andere 

1 � � 19__ � � 
2 � � 19__ � � 
3 � � 19__ � � 
4 � � 19__ � � 
5 � � 19__ � � 
6 � � 19__ � � 
7 � � 19__ � � 
8 � � 19__ � � 
9 � � 19__ � � 

10 � � 19__ � � 
11 � � 19__ � � 
12 � � 19__ � � 
13 � � 19__ � � 
14 � � 19__ � � 
15 � � 19__ � � 
16 � � 19__ � � 
17 � � 19__ � � 
18 � � 19__ � � 
19 � � 19__ � � 
20 � � 19__ � � 
21 � � 19__ � � 
22 � � 19__ � � 
23 � � 19__ � � 
24 � � 19__ � � 
25 � � 19__ � � 
26 � � 19__ � � 
27 � � 19__ � � 
28 � � 19__ � � 
29 � � 19__ � � 
30 � � 19__ � � 
31 � � 19__ � � 
32 � � 19__ � � 
33 � � 19__ � � 
34 � � 19__ � � 
35 � � 19__ � � 
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Abschnitt 1: Verhaltensauffälligkeiten 
 
 
 

Es folgt zunächst eine Liste von eher problematischen Verhaltensweisen, die bei Kindern 
und Jugendlichen auftreten können. Beurteilen Sie bitte bei jedem Kind für jede Verhal-
tensweise, ob sie jetzt oder innerhalb der letzten 2 Monate bei diesem Kind zu beobach-
ten war. Bitte verwenden Sie dafür die Zahlen 0, 1, 2, 3. 

 
0 soll eingetragen werden, wenn das entsprechende Verhalten nicht häufiger oder inten-

siver aufgetreten ist, als es von Kindern dieser Altersstufe Ihrer Erfahrung nach übli-
cherweise zu beobachten ist. 

1 tragen Sie bitte ein, wenn das Verhalten Ihnen vereinzelt durch seine Häufigkeit oder 
Intensität bei dem Kind aufgefallen ist. 

2 tragen Sie bitte ein, wenn das Verhalten Ihnen oft durch seine Häufigkeit oder Intensität 
bei dem Kind aufgefallen ist. 

3 tragen Sie bitte ein, wenn das Verhalten nach Häufigkeit und Intensität des Auftretens 
(fast) immer so auffällig war, dass der Unterricht erheblich beeinträchtigt wurde oder 
dass dadurch das Kind Leistungsprobleme oder Schwierigkeiten im sozialen Bereich 
(bezogen auf Mitschülerinnen und Mitschüler, Lehrerinnen oder Lehrer oder auch die 
Eltern) entstanden. 

 

Hinweis: Als Bewertungsmaßstab für Ihre Einschätzungen sollen in diesem Fragebogen 
Ihre Erfahrungen mit Kindern dieser Altergruppe dienen, d.h. Ihr Erfahrungswert, welche 
Verhaltensweisen Sie üblicherweise von einem Kind dieser Altersstufe kennen und als 
„normal“ erwarten. 
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1.1 Mangelnde Leistungsmotivation 
 
Typische Verhaltensweisen: 
• Abschalten 
• „Aussteigen“ 
• Verweigerung von Mitarbeit und Leistung 
• Ablehnen von schulischen Anforderungen und Angeboten 
• Unterrichtsfremde Tätigkeiten, z.B. Comic lesen, Spiele spielen 

 
 

 Beurteilung von Häufigkeit oder Intensität 

Schüler Nr. nicht auffällig vereinzelt auffällig oft auffällig (fast) immer auffällig 

1 � � � � 
2 � � � � 
3 � � � � 
4 � � � � 
5 � � � � 
6 � � � � 
7 � � � � 
8 � � � � 
9 � � � � 

10 � � � � 
11 � � � � 
12 � � � � 
13 � � � � 
14 � � � � 
15 � � � � 
16 � � � � 
17 � � � � 
18 � � � � 
19 � � � � 
20 � � � � 
21 � � � � 
22 � � � � 
23 � � � � 
24 � � � � 
25 � � � � 
26 � � � � 
27 � � � � 
28 � � � � 
29 � � � � 
30 � � � � 
31 � � � � 
32 � � � � 
33 � � � � 
34 � � � � 
35 � � � � 
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1.2 Mangelndes Selbstvertrauen, Minderwertigkeitsgefühl  
 
Typische Verhaltensweisen: 
• Ausweichen und Kapitulieren vor Hindernissen und Schwierigkeiten in schulischen Situationen 
• Unsicherheit bei Aufgabenerledigung 
• Sich wertlos oder unterlegen fühlen 

 
 
 
 

 Beurteilung von Häufigkeit oder Intensität 

Schüler Nr. nicht auffällig vereinzelt auffällig oft auffällig (fast) immer auffällig 

1 � � � � 
2 � � � � 
3 � � � � 
4 � � � � 
5 � � � � 
6 � � � � 
7 � � � � 
8 � � � � 
9 � � � � 

10 � � � � 
11 � � � � 
12 � � � � 
13 � � � � 
14 � � � � 
15 � � � � 
16 � � � � 
17 � � � � 
18 � � � � 
19 � � � � 
20 � � � � 
21 � � � � 
22 � � � � 
23 � � � � 
24 � � � � 
25 � � � � 
26 � � � � 
27 � � � � 
28 � � � � 
29 � � � � 
30 � � � � 
31 � � � � 
32 � � � � 
33 � � � � 
34 � � � � 
35 � � � � 
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1.3 Wutausbrüche 
 
Typische Verhaltensweisen: 
• Bei kleinen Auseinandersetzungen mit Lehrerkraft oder Mitschüler/innen übermäßig stark reagieren 
• „Ausflippen“ bei Kleinigkeiten (zittern, stampfen, schreien, mit Gegenständen werfen, schlagen o.ä.) 

 
 
 
 
 

 Beurteilung von Häufigkeit oder Intensität 

Schüler Nr. nicht auffällig vereinzelt auffällig oft auffällig (fast) immer auffällig 

1 � � � � 
2 � � � � 
3 � � � � 
4 � � � � 
5 � � � � 
6 � � � � 
7 � � � � 
8 � � � � 
9 � � � � 

10 � � � � 
11 � � � � 
12 � � � � 
13 � � � � 
14 � � � � 
15 � � � � 
16 � � � � 
17 � � � � 
18 � � � � 
19 � � � � 
20 � � � � 
21 � � � � 
22 � � � � 
23 � � � � 
24 � � � � 
25 � � � � 
26 � � � � 
27 � � � � 
28 � � � � 
29 � � � � 
30 � � � � 
31 � � � � 
32 � � � � 
33 � � � � 
34 � � � � 
35 � � � � 
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1.4 Überempfindlichkeit 
 
Typische Verhaltensweisen: 
• Überstarke Reaktion auf Tadel und Kritik durch Lehrkraft und Mitschüler/innen 
• Überstarke Reaktion auf „Anmachen“ durch Mitschüler/innen (weinen, längere Zeit „gekränkt sein“) 
• Überstarke Reaktion auf Misserfolg 
 
 
 

 Beurteilung von Häufigkeit oder Intensität 

Schüler Nr. nicht auffällig vereinzelt auffällig oft auffällig (fast) immer auffällig 

1 � � � � 
2 � � � � 
3 � � � � 
4 � � � � 
5 � � � � 
6 � � � � 
7 � � � � 
8 � � � � 
9 � � � � 

10 � � � � 
11 � � � � 
12 � � � � 
13 � � � � 
14 � � � � 
15 � � � � 
16 � � � � 
17 � � � � 
18 � � � � 
19 � � � � 
20 � � � � 
21 � � � � 
22 � � � � 
23 � � � � 
24 � � � � 
25 � � � � 
26 � � � � 
27 � � � � 
28 � � � � 
29 � � � � 
30 � � � � 
31 � � � � 
32 � � � � 
33 � � � � 
34 � � � � 
35 � � � � 
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1.5 Ungehorsam 
 
Typische Verhaltensweisen: 
• Anweisungen der Lehrerkraft ignorieren 
• Patzige Antworten geben 
• Ermahnungen ignorieren 
• Ständiges Schwatzen 
• Häufiges Stören des Unterrichts  

 

 Beurteilung von Häufigkeit oder Intensität 

Schüler Nr. nicht auffällig vereinzelt auffällig oft auffällig (fast) immer auffällig 

1 � � � � 
2 � � � � 
3 � � � � 
4 � � � � 
5 � � � � 
6 � � � � 
7 � � � � 
8 � � � � 
9 � � � � 

10 � � � � 
11 � � � � 
12 � � � � 
13 � � � � 
14 � � � � 
15 � � � � 
16 � � � � 
17 � � � � 
18 � � � � 
19 � � � � 
20 � � � � 
21 � � � � 
22 � � � � 
23 � � � � 
24 � � � � 
25 � � � � 
26 � � � � 
27 � � � � 
28 � � � � 
29 � � � � 
30 � � � � 
31 � � � � 
32 � � � � 
33 � � � � 
34 � � � � 
35 � � � � 
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1.6 Kontaktprobleme 
 
Typische Verhaltensweisen: 
• Soziale Abkapselung 
• Kaum noch mitspielen 
• Sich schnell zurückziehen 
• Gehemmtheit im Umgang mit Mitschüler/innen  
• Schwierigkeiten bei Kontaktaufnahme mit anderen Kindern  
 

 Beurteilung von Häufigkeit oder Intensität 

Schüler Nr. nicht auffällig vereinzelt auffällig oft auffällig (fast) immer auffällig 

1 � � � � 
2 � � � � 
3 � � � � 
4 � � � � 
5 � � � � 
6 � � � � 
7 � � � � 
8 � � � � 
9 � � � � 

10 � � � � 
11 � � � � 
12 � � � � 
13 � � � � 
14 � � � � 
15 � � � � 
16 � � � � 
17 � � � � 
18 � � � � 
19 � � � � 
20 � � � � 
21 � � � � 
22 � � � � 
23 � � � � 
24 � � � � 
25 � � � � 
26 � � � � 
27 � � � � 
28 � � � � 
29 � � � � 
30 � � � � 
31 � � � � 
32 � � � � 
33 � � � � 
34 � � � � 
35 � � � � 
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1.7 Fordern von Aufmerksamkeit  
 
Typische Verhaltensweisen: 
• Sich in den Mittelpunkt drängen 
• Sich „produzieren“ 
• Angeben; prahlen; den Klassenclown spielen 
• Auffallende und gefährliche Verhaltensweisen, um Beachtung zu erhalten  

 
 

 Beurteilung von Häufigkeit oder Intensität 

Schüler Nr. nicht auffällig vereinzelt auffällig oft auffällig (fast) immer auffällig 

1 � � � � 
2 � � � � 
3 � � � � 
4 � � � � 
5 � � � � 
6 � � � � 
7 � � � � 
8 � � � � 
9 � � � � 

10 � � � � 
11 � � � � 
12 � � � � 
13 � � � � 
14 � � � � 
15 � � � � 
16 � � � � 
17 � � � � 
18 � � � � 
19 � � � � 
20 � � � � 
21 � � � � 
22 � � � � 
23 � � � � 
24 � � � � 
25 � � � � 
26 � � � � 
27 � � � � 
28 � � � � 
29 � � � � 
30 � � � � 
31 � � � � 
32 � � � � 
33 � � � � 
34 � � � � 
35 � � � � 
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1.8 Übertriebene Anpassung  
 
Typische Verhaltensweisen: 
• Überbravheit 
• Extreme Folgsamkeit gegenüber Lehrkraft, bis hin zum Verpetzen von Mitschüler/innen  
• Angst, gegen Normen zu verstoßen  

 
 

 Beurteilung von Häufigkeit oder Intensität 

Schüler Nr. nicht auffällig Vereinzelt auffällig oft auffällig (fast) immer auffällig 

1 � � � � 
2 � � � � 
3 � � � � 
4 � � � � 
5 � � � � 
6 � � � � 
7 � � � � 
8 � � � � 
9 � � � � 

10 � � � � 
11 � � � � 
12 � � � � 
13 � � � � 
14 � � � � 
15 � � � � 
16 � � � � 
17 � � � � 
18 � � � � 
19 � � � � 
20 � � � � 
21 � � � � 
22 � � � � 
23 � � � � 
24 � � � � 
25 � � � � 
26 � � � � 
27 � � � � 
28 � � � � 
29 � � � � 
30 � � � � 
31 � � � � 
32 � � � � 
33 � � � � 
34 � � � � 
35 � � � � 
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1.9 Aggressives Verhalten gegenüber Klassenkameraden, Sachbeschädigung  
 
Typische Verhaltensweisen: 
• Andere verspotten, hänseln, beschimpfen; häufiger Streit 
• Andere tätlich angreifen, verprügeln o.ä.; andere durch Drohungen zu Handlungen bewegen (Ausüben 

von Druck) 
• Beschädigen, Zerstören von eigenen oder fremden Taschen, Kleidung, Lernmaterialien, Arbeitsergeb-

nissen o.ä.; Zerstören oder Beschädigen von Schuleigentum wie Einrichtungsgegenständen und Un-
terrichtsmaterial 

 Beurteilung von Häufigkeit oder Intensität 

Schüler Nr. nicht auffällig Vereinzelt auffällig oft auffällig (fast) immer auffällig 

1 � � � � 
2 � � � � 
3 � � � � 
4 � � � � 
5 � � � � 
6 � � � � 
7 � � � � 
8 � � � � 
9 � � � � 

10 � � � � 
11 � � � � 
12 � � � � 
13 � � � � 
14 � � � � 
15 � � � � 
16 � � � � 
17 � � � � 
18 � � � � 
19 � � � � 
20 � � � � 
21 � � � � 
22 � � � � 
23 � � � � 
24 � � � � 
25 � � � � 
26 � � � � 
27 � � � � 
28 � � � � 
29 � � � � 
30 � � � � 
31 � � � � 
32 � � � � 
33 � � � � 
34 � � � � 
35 � � � � 
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1.10 Opfer aggressiven Verhaltens von Mitschülerinnen oder Mitschülern  
 
Typische Verhaltensweisen: 
• Wird verspottet, gehänselt und beschimpft 
• Wird tätlich angegriffen, verprügelt o.ä. 
• Wird durch Drohungen zu Handlungen gezwungen  

 

 

 Beurteilung von Häufigkeit oder Intensität 

Schüler Nr. nicht auffällig vereinzelt auffällig oft auffällig (fast) immer auffällig 

1 � � � � 
2 � � � � 
3 � � � � 
4 � � � � 
5 � � � � 
6 � � � � 
7 � � � � 
8 � � � � 
9 � � � � 

10 � � � � 
11 � � � � 
12 � � � � 
13 � � � � 
14 � � � � 
15 � � � � 
16 � � � � 
17 � � � � 
18 � � � � 
19 � � � � 
20 � � � � 
21 � � � � 
22 � � � � 
23 � � � � 
24 � � � � 
25 � � � � 
26 � � � � 
27 � � � � 
28 � � � � 
29 � � � � 
30 � � � � 
31 � � � � 
32 � � � � 
33 � � � � 
34 � � � � 
35 � � � � 
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Abschnitt 2: Kompetenzen 
 
 
 

Nun folgt eine Liste von eher positiven Verhaltensweisen und Kompetenzen. Beurteilen 
Sie bitte auch hier für jede Verhaltensweise, ob sie jetzt oder innerhalb der letzten 2 Mo-

nate bei diesem Schüler zu beobachten war. Bitte verwenden Sie dafür die Zahlen 0, 1, 
2, 3 und beachten Sie die folgende Zuordnung: 

 

0 soll eingetragen werden, wenn das entsprechende Verhalten nicht in einem Ausmaß 
oder einer Häufigkeit aufgetreten ist, die bei Kindern dieser Altersstufe Ihrer Erfahrung 
nach üblicherweise zu erwarten ist, d.h. Sie die Kompetenzen des Kindes in diesem 
Bereich als gar nicht ausgeprägt einschätzen. 

1 tragen Sie bitte ein, wenn Sie das Verhalten vereinzelt bei dem Kind beobachtet haben, 
d.h. Sie die Kompetenzen des Kindes in diesem Bereich als eher wenig ausgeprägt 
einschätzen. 

2 tragen Sie bitte ein, wenn Sie das Verhalten oft bei dem Kind beobachtet haben, d.h. 
Sie die Kompetenzen des Kindes in diesem Bereich als ziemlich ausgeprägt einschät-
zen. 

3 tragen Sie bitte ein, wenn Sie das Verhalten (fast) immer bei dem Kind beobachtet ha-
ben, d.h. Sie die Kompetenzen des Kindes in diesem Bereich als außerordentlich aus-
geprägt einschätzen. 

 

Hinweis: Als Bewertungsmaßstab für Ihre Einschätzungen sollen in diesem Fragebogen 
Ihre Erfahrungen mit Kindern dieser Altergruppe dienen, d.h. Ihr Erfahrungswert, welche 
Verhaltensweisen Sie üblicherweise von einem Kind dieser Altersstufe kennen und als 
„normal“ erwarten. 
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2.1 Sozial sensibles Verhalten, Empathie 
 

Typische Verhaltensweisen: 
• Zeigt Interesse und Verständnis für andere 
• Nimmt Rücksicht 
• Zutreffende Interpretation der Gefühle anderer aus deren Verhalten 
• Tröstet enttäuschte oder traurige Mitschüler/innen 
• Eingehen auf die Bedürfnisse anderer; Erkennen, wenn ein/e Mitschüler/in ein Problem hat 
• Aufgeschlossenheit für Kontakte mit seinen Mitschülern/innen 
 
 

 Beurteilung von Häufigkeit und Intensität 

Schüler Nr. gar nicht kompetent kaum kompetent ziemlich kompetent außerordentlich kompetent 

1 � � � � 
2 � � � � 
3 � � � � 
4 � � � � 
5 � � � � 
6 � � � � 
7 � � � � 
8 � � � � 
9 � � � � 

10 � � � � 
11 � � � � 
12 � � � � 
13 � � � � 
14 � � � � 
15 � � � � 
16 � � � � 
17 � � � � 
18 � � � � 
19 � � � � 
20 � � � � 
21 � � � � 
22 � � � � 
23 � � � � 
24 � � � � 
25 � � � � 
26 � � � � 
27 � � � � 
28 � � � � 
29 � � � � 
30 � � � � 
31 � � � � 
32 � � � � 
33 � � � � 
34 � � � � 
35 � � � � 
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2.2 Sozial verantwortungsvolles und hilfsbereites Verhalten 
 

Typische Verhaltensweisen: 
• Hilft anderen, wenn diese mit Aufgabe nicht zurechtkommen 
• Kann eigene Bedürfnisse zugunsten der Gruppe zurückstellen; verzichtet zugunsten anderer auf eige-

ne Vorteile, wählt z.B. bei Wettkämpfen auch als nicht so gut eingeschätzte Schüler/innen in seine/ihre 
Gruppe 

• Übernimmt freiwillig Aufgaben für die gesamte Klasse 
• Wechselt sich mit anderen ab; teilt mit anderen 
• Weist darauf hin, wenn eine schwächerer Schüler übergangen oder ungerecht behandelt wurde 
 

 Beurteilung von Häufigkeit und Intensität 

Schüler Nr. gar nicht kompetent kaum kompetent ziemlich kompetent außerordentlich kompetent 

1 � � � � 
2 � � � � 
3 � � � � 
4 � � � � 
5 � � � � 
6 � � � � 
7 � � � � 
8 � � � � 
9 � � � � 

10 � � � � 
11 � � � � 
12 � � � � 
13 � � � � 
14 � � � � 
15 � � � � 
16 � � � � 
17 � � � � 
18 � � � � 
19 � � � � 
20 � � � � 
21 � � � � 
22 � � � � 
23 � � � � 
24 � � � � 
25 � � � � 
26 � � � � 
27 � � � � 
28 � � � � 
29 � � � � 
30 � � � � 
31 � � � � 
32 � � � � 
33 � � � � 
34 � � � � 
35 � � � � 
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2.3 Kooperatives Verhalten, Zusammenarbeit mit anderen  
 

Typische Verhaltensweisen: 
• Arbeitet gerne in Gruppen und ist gerne gesehener Spiel-/Arbeitspartner 
• Macht Vorschläge für gemeinsame Vorhaben 
• Trägt dazu bei, dass sich die Gruppenmitglieder wohlfühlen; sorgt für Gerechtigkeit in der Gruppe (z.B. 

gleichmäßige Verteilung von Pflichten; Anhören aller Meinungen in der Gruppe) 
• Hält sich auch an vereinbarte Regeln, wenn niemand deren Einhaltung kontrolliert 
• Zeigt sich bereit, persönliche Interessen zurückzustellen, wenn dies dem Gruppenziel dient; setzt sich 

für die gemeinsamen Ziele der Gruppe ein 
 
 

 Beurteilung von Häufigkeit und Intensität 

Schüler Nr. gar nicht kompetent kaum kompetent ziemlich kompetent außerordentlich kompetent 

1 � � � � 
2 � � � � 
3 � � � � 
4 � � � � 
5 � � � � 
6 � � � � 
7 � � � � 
8 � � � � 
9 � � � � 

10 � � � � 
11 � � � � 
12 � � � � 
13 � � � � 
14 � � � � 
15 � � � � 
16 � � � � 
17 � � � � 
18 � � � � 
19 � � � � 
20 � � � � 
21 � � � � 
22 � � � � 
23 � � � � 
24 � � � � 
25 � � � � 
26 � � � � 
27 � � � � 
28 � � � � 
29 � � � � 
30 � � � � 
31 � � � � 
32 � � � � 
33 � � � � 
34 � � � � 
35 � � � � 
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2.4 Selbstbehauptung  
 

Typische Verhaltensweisen: 
• Spricht laut und deutlich und vor Klassenkameraden frei und ungezwungen; aufrechte Körperhaltung 
• Nimmt Kritik an, ohne aggressiv/traurig/abwertend zu reagieren 
• Besteht darauf, von den Klassenkameraden angehört zu werden; vertritt seine Meinung auch bei Ge-

genmeinungen; lässt sich durch Kritik und Gegenargumente nicht schnell verunsichern 
• Verlangt bei entsprechenden Anlässen eine Entschuldigung 
• Sagt es der Lehrkraft, wenn er/sie sich von ihr ungerecht behandelt fühlt 
• Versucht nicht, Schwächen zu überspielen; sagt, wenn er/sie etwas nicht verstanden hat; entschuldigt 

sich bei Fehlern 
 

 Beurteilung von Häufigkeit und Intensität 

Schüler Nr. gar nicht kompetent Kaum kompetent ziemlich kompetent außerordentlich kompetent 

1 � � � � 
2 � � � � 
3 � � � � 
4 � � � � 
5 � � � � 
6 � � � � 
7 � � � � 
8 � � � � 
9 � � � � 

10 � � � � 
11 � � � � 
12 � � � � 
13 � � � � 
14 � � � � 
15 � � � � 
16 � � � � 
17 � � � � 
18 � � � � 
19 � � � � 
20 � � � � 
21 � � � � 
22 � � � � 
23 � � � � 
24 � � � � 
25 � � � � 
26 � � � � 
27 � � � � 
28 � � � � 
29 � � � � 
30 � � � � 
31 � � � � 
32 � � � � 
33 � � � � 
34 � � � � 
35 � � � � 



 19 

 

2.5 Selbständiges, selbstgesteuertes und selbstbestimmtes Verhalten  
 

Typische Verhaltensweisen: 
• Schätzt eigene Arbeitsergebnisse selbst ein, ohne erst auf das Urteil der Lehrkraft oder der Mitschüler 

zu warten 
• Sagt, was er/sie will und ist bereit, dieses auch durchzuführen 
• Versucht zunächst Aufgaben allein zu lösen, bevor er/sie Hilfe anfordert 
• Geht planvoll vor, trifft also vor Beginn der Erledigung einer Aufgabe die notwendigen Vorbereitungen; 

beschafft sich ohne Aufforderungen benötigte Informationen und Materialien; arbeitet auch ohne stän-
dige Rückmeldungen zielgerichtet 

• Sucht sich bei entsprechenden Gelegenheiten selbst eine sinnvolle Beschäftigung 

 Beurteilung von Häufigkeit und Intensität 

Schüler Nr. gar nicht kompetent kaum kompetent ziemlich kompetent außerordentlich kompetent 

1 � � � � 
2 � � � � 
3 � � � � 
4 � � � � 
5 � � � � 
6 � � � � 
7 � � � � 
8 � � � � 
9 � � � � 

10 � � � � 
11 � � � � 
12 � � � � 
13 � � � � 
14 � � � � 
15 � � � � 
16 � � � � 
17 � � � � 
18 � � � � 
19 � � � � 
20 � � � � 
21 � � � � 
22 � � � � 
23 � � � � 
24 � � � � 
25 � � � � 
26 � � � � 
27 � � � � 
28 � � � � 
29 � � � � 
30 � � � � 
31 � � � � 
32 � � � � 
33 � � � � 
34 � � � � 
35 � � � � 
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2.6 Kreatives Verhalten und intuitives Denken  
 

Typische Verhaltensweisen: 
• Hat viele Einfälle zur Lösung eines Problems; macht Vorschläge für Veränderungen 
• Benutzt bei entsprechenden Anlässen bildhaft phantasievolle Ausdrucksformen 
• Überträgt Prinzipien und Regeln auf neue Sachverhalte 
• Äußert ausgefallene Ideen und originelle Beiträge 
• Sucht bei Aufgaben, die dies zulassen, nach mehreren Lösungen 
• Hat Spaß daran, eine bekannte Tatsache unter einer anderen Perspektive zu sehen 
 
 
 
 

 Beurteilung von Häufigkeit und Intensität 

Schüler Nr. gar nicht kompetent kaum kompetent ziemlich kompetent außerordentlich kompetent 

1 � � � � 
2 � � � � 
3 � � � � 
4 � � � � 
5 � � � � 
6 � � � � 
7 � � � � 
8 � � � � 
9 � � � � 

10 � � � � 
11 � � � � 
12 � � � � 
13 � � � � 
14 � � � � 
15 � � � � 
16 � � � � 
17 � � � � 
18 � � � � 
19 � � � � 
20 � � � � 
21 � � � � 
22 � � � � 
23 � � � � 
24 � � � � 
25 � � � � 
26 � � � � 
27 � � � � 
28 � � � � 
29 � � � � 
30 � � � � 
31 � � � � 
32 � � � � 
33 � � � � 
34 � � � � 
35 � � � � 
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2.7 Tolerantes, konstruktives Problem- und Konfliktlösungsverhalten  
 

Typische Verhaltensweisen: 
• Äußert sich aktiv bei Konflikten, versucht die Standpunkte der Konfliktpartner zu klären; bietet sich an, 

bei Konflikten zu vermitteln; setzt sich für Lösungen ein, bei denen keine Seite verliert 
• Äußert unterschiedliche Vorschläge zur Problemlösung 
• Fragt bei Berichten von Konflikten nach den Ursachen; bemüht sich, den anderen zu verstehen, und ist 

bereit, anderen ein Stück entgegenzukommen, auch wenn er/sie in den Konflikt verwickelt ist 
• Trägt Konflikte verbal aus; wehrt sich gegen gewaltsame Lösungen 
• Ist bereit, andersartige Standpunkte zu akzeptieren und versucht nicht, die anderen zu „bekehren“ 
 
 

 Beurteilung von Häufigkeit und Intensität 

Schüler Nr. gar nicht kompetent kaum kompetent ziemlich kompetent außerordentlich kompetent 

1 � � � � 
2 � � � � 
3 � � � � 
4 � � � � 
5 � � � � 
6 � � � � 
7 � � � � 
8 � � � � 
9 � � � � 

10 � � � � 
11 � � � � 
12 � � � � 
13 � � � � 
14 � � � � 
15 � � � � 
16 � � � � 
17 � � � � 
18 � � � � 
19 � � � � 
20 � � � � 
21 � � � � 
22 � � � � 
23 � � � � 
24 � � � � 
25 � � � � 
26 � � � � 
27 � � � � 
28 � � � � 
29 � � � � 
30 � � � � 
31 � � � � 
32 � � � � 
33 � � � � 
34 � � � � 
35 � � � � 
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2.8 Kommunikation, Einhalten von Gesprächsregeln  
 

Typische Verhaltensweisen: 
• Wartet, bis er/sie an der Reihe ist; unterbricht andere nicht; ist aufmerksam, wenn andere sprechen 
• Hält Blickkontakt 
• Hört Mitschülern/innen gut zu und geht ausdrücklich auf ihre Beiträge ein; fragt nach, wenn er/sie et-

was nicht verstanden hat 
• Drückt Gefühle auch nonverbal aus 
• Verbalisiert ein Anliegen so, dass andere es verstehen können; interessiert durch die Art seiner/ihrer 

Darstellung Mitschüler für eigene Beiträge 
 

 Beurteilung von Häufigkeit und Intensität 

Schüler Nr. gar nicht kompetent kaum kompetent ziemlich kompetent außerordentlich kompetent 

1 � � � � 
2 � � � � 
3 � � � � 
4 � � � � 
5 � � � � 
6 � � � � 
7 � � � � 
8 � � � � 
9 � � � � 

10 � � � � 
11 � � � � 
12 � � � � 
13 � � � � 
14 � � � � 
15 � � � � 
16 � � � � 
17 � � � � 
18 � � � � 
19 � � � � 
20 � � � � 
21 � � � � 
22 � � � � 
23 � � � � 
24 � � � � 
25 � � � � 
26 � � � � 
27 � � � � 
28 � � � � 
29 � � � � 
30 � � � � 
31 � � � � 
32 � � � � 
33 � � � � 
34 � � � � 
35 � � � � 
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2.9 Kritisches Denken und Urteilen  
 

Typische Verhaltensweisen: 
• Lässt sich Anweisungen begründen; akzeptiert Entscheidungen erst nach hinreichender Diskussion  
• Fragt nach möglichen Ursachen eines Problems 
• Bemüht sich, so viele Informationen wie möglich in Meinungsbildung einzubeziehen 
• Urteilt erst, wenn er/sie die Konsequenzen und eventuell negativen Nebenwirkungen gegeneinander 

abgewogen hat 
• Erkennt Widersprüchlichkeiten und logische Fehler in Aussagen und Argumenten 
• Stellt sogenannte Selbstverständlichkeiten in Frage; stellt kritische – manchmal „unbequeme“ – Fragen 
 
 

 Beurteilung von Häufigkeit und Intensität 

Schüler Nr. gar nicht kompetent kaum kompetent ziemlich kompetent außerordentlich kompetent 

1 � � � � 
2 � � � � 
3 � � � � 
4 � � � � 
5 � � � � 
6 � � � � 
7 � � � � 
8 � � � � 
9 � � � � 

10 � � � � 
11 � � � � 
12 � � � � 
13 � � � � 
14 � � � � 
15 � � � � 
16 � � � � 
17 � � � � 
18 � � � � 
19 � � � � 
20 � � � � 
21 � � � � 
22 � � � � 
23 � � � � 
24 � � � � 
25 � � � � 
26 � � � � 
27 � � � � 
28 � � � � 
29 � � � � 
30 � � � � 
31 � � � � 
32 � � � � 
33 � � � � 
34 � � � � 
35 � � � � 
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2.10 Motivation  
 

Typische Verhaltensweisen: 
• Lässt sich durch ein Misserfolgserlebnis nicht entmutigen 
• Freut sich über Erfolge besonders, wenn er/sie sich dafür angestrengt hat 
• Äußert sich zufrieden, wenn er/sie etwas bisher nicht Geschafftes bewältigt hat 
• Arbeitet auch ohne unmittelbare äußere Belohnung „aus Interesse an der Sache“, hat Spaß daran, 

neue Dinge kennen zu lernen 
• Schätzt seine Leistungsmöglichkeiten realistisch ein, d.h. stellt weder zu hohe noch zu niedrige Forde-

rungen an sich selbst 
 
 

 Beurteilung von Häufigkeit und Intensität 

Schüler Nr. gar nicht kompetent kaum kompetent ziemlich kompetent außerordentlich kompetent 

1 � � � � 
2 � � � � 
3 � � � � 
4 � � � � 
5 � � � � 
6 � � � � 
7 � � � � 
8 � � � � 
9 � � � � 

10 � � � � 
11 � � � � 
12 � � � � 
13 � � � � 
14 � � � � 
15 � � � � 
16 � � � � 
17 � � � � 
18 � � � � 
19 � � � � 
20 � � � � 
21 � � � � 
22 � � � � 
23 � � � � 
24 � � � � 
25 � � � � 
26 � � � � 
27 � � � � 
28 � � � � 
29 � � � � 
30 � � � � 
31 � � � � 
32 � � � � 
33 � � � � 
34 � � � � 
35 � � � � 



 Anhang 125 

 

A2 Schülerfragebogen aus dem Projekt Klasse2000 zum Befragungszeitpunkt Ende der 

dritten Klasse 





Seite 1 

Juni 2007  Von den Versuchsleitern auszufüllen: Code: ____________ 
Von der Lehrkraft auszufüllen: Nr. des Kindes: ____________ 

       Datum: ____________ 

Dein Fragebogen für die 3. Klasse 
 

! Bitte beachte: 

 
� Schreibe NICHT deinen Namen auf die Blätter  

� Dies ist kein Test  
Antworte bitte ehrlich. Deine Antworten bleiben geheim. 
Niemand erfährt, was du antwortest.  

� Wenn du Fragen hast, melde dich bitte. 

 

 Bist du ein Junge oder ein Mädchen? – Kreuze eine Antwort an. 

         �1  Ein Junge          �2  Ein Mädchen 

 

 Wie alt bist du? – Schreibe dein Alter auf die Linie. 
 

 

           _______ Jahre 
 

 

 Welche Sprache wird hauptsächlich bei dir zu Hause gesprochen? – Kreuze eine 
Antwort an. 

    

Deutsch ............................... �1   
Eine andere Sprache .......... �2  

                                                Welche? __________________________ 
    

 

 Was meinst du: Wie wichtig ist dir deine Gesundheit? – Kreuze eine Antwort an. 

�1 
gar nicht 
wichtig 

�2 
ein bisschen 

wichtig 

�3 
mittel 

 

�4 
ziemlich 
wichtig 

�5 
sehr 

wichtig 

 

 Was meinst du: Kannst du selbst etwas tun, um gesund zu bleiben? – Kreuze eine 
Antwort an. 

�1 
nein, gar nichts 

 

�2 
nein, eher nicht 

 

�3 
weiß nicht 

 

�4 
ja, ein bisschen 

 

�5 
ja, sehr viel 
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 Wie ist es bei dir in der Klasse? 
Kreuze bitte bei jedem Satz an, ob er für dich stimmt oder nicht.  

In unserer Klasse helfen wir uns gegenseitig. stimmt 
�1 

stimmt nicht 
�2 

In unserer Klasse gibt es immer Streit und Auseinandersetzungen. stimmt 
�1 

stimmt nicht 
�2 

In unserer Klasse halten wir zusammen. stimmt 
�1 

stimmt nicht 
�2 

In unserer Klasse sind Viele richtig gemein zueinander. stimmt 
�1 

stimmt nicht 
�2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Jetzt geht es um dich und die Schule. Kreuze bitte hier die Antwort an, die am 
besten für dich passt. Wie war das bei dir in der letzten Woche? 

Wie oft hast du in der letzten Woche mitgemacht, 
wenn ein anderes Kind geschlagen oder getreten 
wurde? 

keinmal 
 

�1 

ein- oder 
zweimal 
�2 

dreimal oder 
öfter 
�3 

Wie oft hast du in der letzten Woche mitgemacht, 
wenn ein anderes Kind gehänselt wurde. Oder wenn 
über ein anderes Kind gelästert wurde? 

keinmal 
 

�1 

ein- oder 
zweimal 
�2 

dreimal oder 
öfter 
�3 

Wie oft hast du in der letzten Woche mitgemacht, 
wenn ein anderes Kind wie ein Außenseiter behandelt 
wurde. Wenn es zum Beispiel in der Pause nicht 
mitspielen durfte? 

keinmal 
 

�1 

ein- oder 
zweimal 
�2 

dreimal oder 
öfter 
�3 

    

Wie oft bist du in der letzten Woche von anderen 
Kindern geschlagen oder getreten worden? 

keinmal 
 

�1 

ein- oder 
zweimal 
�2 

dreimal oder 
öfter 
�3 

Wie oft bist du in der letzten Woche von anderen 
Kindern gehänselt worden? Oder wie oft wurde über 
dich gelästert? 

keinmal 
 

�1 

ein- oder 
zweimal 
�2 

dreimal oder 
öfter 
�3 

Wie oft wurdest du in der letzten Woche von anderen 
Kindern als Außenseiter behandelt? Wenn du zum 
Beispiel in der Pause nicht mitspielen durftest? 

keinmal 
 

�1 

ein- oder 
zweimal 
�2 

dreimal oder 
öfter 
�3 
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 Stell dir vor, du kommst in die folgenden Situationen.  
Wie gut kannst du diese Dinge?  
Kreuze bitte die Antwort an, die am besten für dich passt. 

 

Einem anderen helfen, wenn du etwas besser 
kannst.  

sehr gut 
 

�1 

gut 
 

�2 

mittel 
 

�3 

nicht so 
gut 
�4 

schlecht 
 

�5 

Eine Aufgabe mit anderen gemeinsam lösen.  sehr gut 
 

�1 

gut 
 

�2 

mittel 
 

�3 

nicht so 
gut 
�4 

schlecht 
 

�5 

Jemanden um Hilfe bitten, wenn du nicht weiter 
weißt. 

sehr gut 
 

�1 

gut 
 

�2 

mittel 
 

�3 

nicht so 
gut 
�4 

schlecht 
 

�5 

Mit jemandem sprechen, den du nicht kennst. sehr gut 
 

�1 

gut 
 

�2 

mittel 
 

�3 

nicht so 
gut 
�4 

schlecht 
 

�5 

Den Lehrer / die Lehrerin bitten, etwas zu 
wiederholen, wenn du es nicht verstanden hast.  

sehr gut 
 

�1 

gut 
 

�2 

mittel 
 

�3 

nicht so 
gut 
�4 

schlecht 
 

�5 

Dich im Unterricht melden. sehr gut 
 

�1 

gut 
 

�2 

mittel 
 

�3 

nicht so 
gut 
�4 

schlecht 
 

�5 

Dich nach einem Streit oder einer Verletzung 
entschuldigen. 

sehr gut 
 

�1 

gut 
 

�2 

mittel 
 

�3 

nicht so 
gut 
�4 

schlecht 
 

�5 

Dich beschweren, wenn du dich ungerecht 
behandelt fühlst. 

sehr gut 
 

�1 

gut 
 

�2 

mittel 
 

�3 

nicht so 
gut 
�4 

schlecht 
 

�5 

Eine Entschuldigung annehmen. sehr gut 
 

�1 

gut 
 

�2 

mittel 
 

�3 

nicht so 
gut 
�4 

schlecht 
 

�5 

Deine Meinung sagen, auch wenn die anderen 
anderer Meinung sind. 

sehr gut 
 

�1 

gut 
 

�2 

mittel 
 

�3 

nicht so 
gut 
�4 

schlecht 
 

�5 

„Nein“ sagen, wenn dich jemand um etwas 
bittet, das du nicht tun magst. 

sehr gut 
 

�1 

gut 
 

�2 

mittel 
 

�3 

nicht so 
gut 
�4 

schlecht 
 

�5 

„Nein“ sagen, wenn dir jemand eine Zigarette 
anbietet und du nicht magst. 

sehr gut 
 

�1 

gut 
 

�2 

mittel 
 

�3 

nicht so 
gut 
�4 

schlecht 
 

�5 

„Nein“ sagen, wenn dich jemand überreden  
will, Alkohol zu trinken. 

sehr gut 
 

�1 

gut 
 

�2 

mittel 
 

�3 

nicht so 
gut 
�4 

schlecht 
 

�5 
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 Hast du schon einmal geraucht? – Kreuze eine Antwort an. 

�1 Ich habe noch nie geraucht.  

�2 Ich habe nur einmal an einer Zigarette gezogen, seitdem nie wieder.  

�3 Ich habe schon einmal eine ganze Zigarette geraucht. 

�4 Ich habe schon öfter Zigaretten geraucht.  

 

 Rauchen Freunde, die dir wichtig sind? – Kreuze eine Antwort an. 

�1 keiner 

�2 ein paar 

�3 die meisten 

�4 alle 

 

 Wenn dir einer deiner Freunde eine Zigarette anbieten würde, würdest du sie dann 
probieren? – Kreuze eine Antwort an. 

�1 mit Sicherheit ja 

�2 wahrscheinlich ja 

�3 wahrscheinlich nein 

�4 mit Sicherheit nein 

 

 Hast du schon mal heimlich Alkohol getrunken, z.B. mit Freunden? – Kreuze eine 
Antwort an. 

�1 ja 

�2 nein 

 

 Wenn dir einer deiner Freunde Alkohol anbieten würde, würdest du ihn dann 
probieren? – Kreuze eine Antwort an. 

�1 mit Sicherheit ja 

�2 wahrscheinlich ja 

�3 wahrscheinlich nein 

�4 mit Sicherheit nein 
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 Wie viele Stunden täglich siehst du normalerweise in deiner Freizeit Fernsehen, 
Videos, DVDs oder spielst am Computer?  

a. Denk an die Wochentage (Montag bis Freitag) – Kreuze eine Antwort an:  

�1 
gar nicht 

 

�2 
eine halbe Stunde 

am Tag 

�3 
1-2 Stunden 

am Tag 

�4 
3-4 Stunden 

am Tag 

�5 
mehr als 4 Stunden am 

Tag 

 
b. Denk an die Wochenenden (Samstag und Sonntag) – Kreuze eine Antwort an:  

�1 
gar nicht 

 

�2 
eine halbe Stunde 

am Tag 

�3 
1-2 Stunden 

am Tag 

�4 
3-4 Stunden 

am Tag 

�5 
mehr als 4 Stunden am 

Tag 

 

Jetzt kommen noch einige Fragen zu deiner körperlichen Bewegung  

Körperliche Bewegungen sind alle Bewegungen, die dein Herz schneller schlagen lassen und 

dich manchmal aus der Puste bringen.  

Einige Beispiele sind: Laufen, Inlineskating, Fahrradfahren, mit dem Skateboard fahren, 

Schwimmen, Fußball, Reiten usw. Auch wenn du zu Fuß zur Schule gehst oder 

Bewegungspausen im Unterricht machst, gehört das dazu.  

 Denk an eine typische Woche.  
Wie oft machst du körperliche Bewegungen? – Kreuze eine Antwort an. 

�1 
gar nicht 

 

�2 
etwa 1-2 mal in der 

Woche 

�3 
etwa 3-5 mal in der 

Woche 

�4 
etwa jeden Tag 

 

 

 

 

Wo ist die Lunge? 

Bitte male die Lunge in der abgebildeten Figur mit einem blauen Stift aus! 
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 Wie viele Portionen Obst oder Gemüse soll man jeden Tag essen? 

Schreibe die Zahl auf die Linie: 

  
_______ Portionen 

 

Stimmt’s oder stimmt’s nicht? 

Kreuze bei jeder Aussage an, ob sie stimmt oder nicht. 

 

 

Und zum Schluss: 

 Wie sind deine Leistungen in der Schule? – Kreuze eine Antwort an. 

�1 sehr gut 

�2 gut 

�3 mittelmäßig 

�4 schlecht  
 

☺ Vielen Dank für deine Hilfe ☺ 

 Wer wütend ist, lässt den Kopf sinken und schaut nach unten. 

 �1 stimmt 
�2 stimmt nicht 

 Aus dem Dickdarm gelangen die Nährstoffe ins Blut. 

 �1 stimmt 
�2 stimmt nicht 

 Das Blut bringt den Sauerstoff zu den Organen und Muskeln. 

 �1 stimmt 
�2 stimmt nicht 

 Gefühle bei anderen erkennt man an der Stellung der Hände und der Schultern. 

 �1 stimmt 
�2 stimmt nicht 

 Meine Wirbelsäule wird durch die Muskeln gehalten. 

 �1 stimmt 
�2 stimmt nicht 

 Den Puls kann man auch am Hals ertasten. 

 �1 stimmt 
�2 stimmt nicht 




