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Vorwort 

"Kribbeln im Bauch" ist ein Projekt zur Gewalt- und Suchtprävention 

für Förder-, Werk- und Sekundarschulklassen der 9.Jahrgangsstufe. 

Das Projekt wurde von Margrit Hasselmann und Christine Witte entwi-

ckelt und wird seit 2006 erfolgreich vom Landesinstitut für Schule, Ge-

sundheit und Suchtprävention (LIS), der AOK Bremen/Bremerhaven, 

InGePP e.V. und weiteren Kooperationspartnern umgesetzt. 

Der sucht- und gewaltpräventive Ansatz des Projektes „Kribbeln im 

Bauch“ setzt an den individuellen Stärken und Ressourcen der Jugend-

lichen an. Darüber hinaus erhalten die Jugendlichen spezifische Infor-

mationen und Aufklärung über Gefährdungen wie Sucht, Drogen, Ess-

störungen, Konflikte und Gewalt, wobei immer an den Lebenswelten der 

Jugendlichen angesetzt wird. Übergeordnet geht es allgemein um die 

Stärkung und Entwicklung von Lebenskompetenzen.  

Alles dies wird ins besondere über Gefühle, Einstellungen und Haltung 

bearbeitet. Dies geschieht in diesem Projekt über das Tanzen. Der Tanz 

stellt eine besondere Kommunikation dar, wenn Jugendliche zusammen 

proben, gemeinsam eine Choreographie erarbeiten und nur alle ge-

meinsam – Schwache und Starke, Dicke und Dünne, Verhaltensauffälli-

ge und Lernverzögerte, deliquente und schüchterne Jugendliche – IHR 

WERK präsentieren können. 
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Von Anfang an wurde das Projekt wissenschaftlich begleitet: 

 „Evaluation eines Trainings zur Förderung der Lebens-

kompetenz für Jugendliche in Abhängigkeit von Ge-

schlecht und Migrationshintergrund.“  

Masterarbeit Tanja Schäfer (2013), Universität Flensburg. 

 

 „Föderale Strukturen der Prävention von Alkoholmiss-

brauch bei Kindern und Jugendlichen.“  

Dieter Korczak, (2012), Bundesministerium für Gesundheit. 

 

 

 „Kribbeln im Bauch – Die Evaluation des gleichnamigen 

Projekts zur Lebenskompetenzförderung in Bremen.“  

Diplomarbeit, Gabriele Seemann (2009), Universität Oldenburg. 

 

 „Lebenskompetenzförderungsprogramme als Möglichkeit 

der Suchtprävention bei Jugendlichen.“  

Bachelorarbeit, Mandy Knaack (2008), Universität Bremen. 

 
 

Die wichtigsten Ergebnisse der Studien werden in dieser Broschüre 

zusammenfassend dargestellt. 
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Evaluation eines Trainings zur Förderung der Lebenskompetenz 

für Jugendliche in Abhängigkeit von Geschlecht und Migrations-

hintergrund 

Am Beispiel von Kribbeln im Bauch 

Masterarbeit Tanja Schäfer (2013), Masterstudiengang „Prävention und 

Gesundheitsförderung“, Universität Flensburg 

 

Einleitung 

Der bisher erfolgversprechendste 

Weg, um dem Missbrauch von 

legalen und illegalen Drogen zu 

begegnen, ist die 

Prävention. Präven-

tionsmaßnahmen 

orientieren sich 

heutzutage nicht nur 

an den Risikofakto-

ren sondern auch an 

den suchtprotektiven Faktoren. 

Viele gesundheitliche Verhal-

tensweisen bilden sich schon 

früh heraus und manifestieren 

sich, daher stellen Kinder und 

Jugendliche eine wichtige Ziel-

gruppe für suchtvorbeugen Maß-

nahmen dar (Künzel-Böhmer, Büh-

ringer & Janik-Konecny, 1993).  

Da das gesundheitsschädigende 

Verhalten der 

Jugendlichen 

meistens meh-

rere Risikover-

haltensweisen 

umfasst, ist eine 

perspektivener-

weiternde Sicht jugendlichen 

Risikoverhaltens erforderlich. Die 

Notwendigkeit für umfassende 

Präventionsprogramme, die sich 

nicht nur auf Einzelaspekte be-

schränken, sondern die unter-

schiedlichen Verhaltensweisen 
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berücksichtigen wird deutlich. Die 

Förderung der allgemeinen Le-

benskompetenzen („life skills“) ist 

ein Beispiel für umfassende Ge-

sundheitsförderung und „gilt der-

zeit als der erfolgreichste Ansatz 

in der ressourcenorientierten 

Gesundheits-

förderung und 

Prävention“ 

(Jerusalem & 

Meixner, 2009, 

S.141). 

Fragestellung. 

Ziel der vorlie-

genden Unter-

suchung war die Evaluation des 

lebenskompetenzfördernden 

Projekts „Kribbeln im Bauch“ zur 

Gewalt- und Suchtprävention. 

Hierbei wurde der Einfluss des 

Projekts auf die allgemeinen 

Selbstkonzepte der Jugendli-

chen, die gesundheitsbezogenen 

Lebensqualität der Jugendlichen 

und das Klassenklima in Abhän-

gigkeit von Geschlecht und Mig-

rationshintergrund untersucht. 

Methode. Der Studie lag ein 

dreifaktorieller Versuchsplan mit 

Messwiederholung zugrunde. Die 

erste unabhängige Variable bil-

dete das Geschlecht mit den 

zwei Abstu-

fungen weib-

lich und 

männlich.  

Den zweiten 

unabhängi-

gen Faktor 

stellte der 

Migrationshintergrund mit den 

Abstufungen mit Migrationshin-

tergrund vs. ohne Migrationshin-

tergrund dar. Hierbei galt als 

Migrationshintergrund, wenn 

wenigstens ein Elternteil nicht in 

Deutschland geboren war.  

Den dritten Faktor bildete die Zeit 

mit den drei Ausprägungen 
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Messzeitpunkt prä, post und 

Follow up. 

Insgesamt gingen die Daten von 

65 Schülerinnen und Schülern im 

Alter von 15 bis 17 Jahren in die 

Studie ein. Es wurde jeweils ein 

Fragebogen vor, unmittelbar 

nach der Projektwoche sowie 

sechs Monate nach Beendigung 

des Projekts vorgelegt.  

Zur Datenerhebung kamen die 

Frankfurter Selbstkonzepteskalen 

(FSKN) von Deusinger (1986), 

der Kiddo-Kindl
R 

zur Erfassung 

der gesundheitsbezogenen Le-

bensqualität von Kindern und 

Jugendlichen von Ravens-

Sieberer und Bullinger (2000) 

sowie Fragen zum Klassenklima 

angelehnt an den Klassen-

CheckUp von der Bundeszentra-

le für politische Bildung (2012) 

zum Einsatz. 

 Die Veränderungseffekte wurden 

mittels multivariater Varianzana-

lysen mit Messwiederholung 

sowie angeschlossener univaria-

ter Varianzanalysen und paar-

weisen Vergleichen überprüft. 

 

 
 Überblick Versuchsdurchführung. 
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Ergebnisse 

Gesundheitsbezogene Lebensqualität 

Das lebenskompetenzfördernde 

Projekt „Kribbeln im Bauch“ zur 

Gewalt- und Suchtprävention bei 

Jugendlichen wirkte sich generell 

günstig auf die gesundheitsbezo-

gene Lebensqualität aus.  

 

Die Jugendlichen wiesen nach 

der Projektwoche ein verbesser-

tes körperliches wie auch psy-

chisches Wohlbefinden auf. 

 

 

Des Weiteren konnte festgestellt 

werden, dass die Jugendlichen 

nach der Projektwoche ein bes-

seres Wohlbefinden in ihren 

Familien aufwiesen.  

Mittelwerte aller Teilnehmer/innen für den 
Subtest „körperliches Wohlbefinden“ (N=65) 

 

Mittelwerte aller Teilnehmer/innen für den 
Subtest „psychisches Wohlbefinden“ (N=65) 

 

Mittelwerte aller Teilnehmer/innen für den 
Subtest „Familie“ (N=65) 
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Eines der wichtigsten Ergebnisse 

konnte im Selbstwertgefühl 

festgestellt werden. So wiesen 

die Schülerinnen und Schüler 

nach der Projektwoche ein deut-

lich verbessertes Selbstwertge-

fühl auf. Des Weiteren konnte 

eine mittelfristige Nachhaltigkeit 

von sechs Monaten statistisch 

abgesichert werden.
1  

 

Durch die Projektwoche „Krib-

beln im Bauch“ konnte das 

Selbstwertgefühl von allen 

Teilnehmenden nachhaltig 

verbessert werden.  

„Der beste Schutz davor süchtig zu wer-

den ist die stabile, starke und gesunde 

Persönlichkeit eines Menschen, sein 

Vertrauen in sich selbst und seine Fähig-

keiten“ (Krieger, 2006, S. 5). Auch Quante 

(2010, S. 27) geht davon aus, dass Kin-

der und Jugendliche mit einem positiven 

Selbstwertgefühl sich ihrer Stärken be-

wusst sind und sich zu trauen Anforde-

rungen zu bewältigen.  

Die Ergebnisse dieser Studie 

können demnach äußerst posi-

tiv beurteilt werden.  

  

 

 

 

 

 

 

1
(Roth und Petermann (2006) gehen davon aus, dass es prinzipiell schwierig ist, derartig zeitstabile Persönlichkeitsmerkmale 

wie das Selbstwertgefühl und die Selbstwirksamkeitserwartung mit schulischen Programmen zur Lebenskompetenzförderung 

zu verändern. Ausgehend von dieser Annahme muss den Befunden der vorliegenden Studie zum Selbstwertgefühl 

besondere Bedeutung beigemessen werden.) 
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Klassenklima

Auch in Bezug auf das Klassen-

klima zeigten sich günstige Aus-

wirkungen der Projektwoche 

„Kribbeln im Bauch“. So fühlten 

sich die Schülerinnen und Schü-

ler nach der Projektwoche wohl-

er in ihrer Klassengemein-

schaft und empfanden den Zu-

sammenhalt und die Fairness 

untereinander besser.  

(Laut Dür, Bauer, Grossmann und Mravlag 

(2002) fangen Schülerinnen und Schüler, die 

gern zur Schule gehen, tendenziell später 

mit dem Rauchen und Trinken an und wei-

sen eine bessere Gesundheit und weniger 

psychische Probleme auf. Auch die Leupha-

na Universität Lüneburg (2010) fand in ihrer 

Studie heraus, dass in Klassen, in denen 

Schülerinnen und Schüler das Klassenklima 

mehrheitlich als gut beurteilen, der Anteil 

von Schülerinnen und Schüler mit häufigen 

gesundheitlichen Beschwerden deutlich 

niedriger ist.) 

 

Mittelwerte aller Teilnehmer/innen für das 
Item „Wohlbefinden in der Klasse“ (N=65) 

 
 

 Mittelwerte aller Teilnehmer/innen für das 
Item „Fairness und Zusammenhalt“ (N=65) 
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Akzeptanz 

Insgesamt zeigte die Überprü-

fung der Akzeptanz der Projekt-

woche „Kribbeln im Bauch“ ein 

positives Bild. Das lebenskompe-

tenzfördernde Projekt zur Ge-

walt- und Suchtprävention wurde 

von den Jugendlichen insgesamt 

sehr gut angenommen. Es zeigte 

sich, dass den meisten Teilneh-

merinnen und Teilnehmern ins-

besondere das Tanzen sehr gut 

gefallen hat, aber auch die Prä-

ventionsarbeit, die Atmosphäre 

und die Aufführung gefiel den 

Jugendlichen sehr gut. Für die 

Auswahl der Themen in der Prä-

ventionsarbeit gab es durchweg 

positive Rückmeldungen von den 

Schülerinnen und Schülern.  

Zusammenfassend kann fest-

gestellt werden, dass die vorlie-

genden Befunde dafür sprechen, 

dass die Lebenskompetenzen 

der Jugendlichen durch die Pro-

jektwoche „Kribbeln im Bauch“ 

günstig beeinflusst werden. Ent-

sprechend wird nahegelegt, dass 

es sich um eine gesundheitsför-

derliche Maßnahme handelt, die 

es ermöglicht, der Sucht- und 

Gewaltentwicklung entgegenzu-

wirken. 
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 Föderale Strukturen der Prävention von Alkoholmissbrauch bei 

Kindern und Jugendlichen  

 

Dieter Korczak, (2012), Schriftenreihe Health Technology Assessment 

(HTA), Bundesministerium für Gesundheit. 

 

Einleitung 

Der Erfolg von Alkoholpräventi-

onsmaßnahmen bei Kindern, 

Jugendlichen und jungen Er-

wachsenen ist strittig.  

 

Der Health Technology Assess-

ment (HTA)-Bericht hat deshalb 

die Aufgabe, die Wirkung deut-

scher Alkoholpräventions-

projekte sowie die entsprechen-

den föderalen Strukturen der 

Trägerschaft und Finanzierung 

dieser Projekte zu erfassen.  

 

Fragestellung. Die zentralen 

Fragen sind, wer Alkoholpräven-

tionsmaßnahmen in  Deutschland 

trägt und finanziert sowie welche 

Alkoholpräventionsmaßnahmen 

wirksam sind. 

Methodik. Zur Ermittlung aktuel-

ler Alkoholpräventionsprojekte ist 

eine schriftliche Befragung bei 17 

Bundeseinrichtungen, 69 Län-

dereinrichtungen, 165 Kommu-

nen und fünf Krankenversiche-

rern durchgeführt worden. 
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Ergebnisse

95 Einrichtungen haben 208 Al-

koholpräventionsprojekte doku-

mentiert. Die Ziele der Präventi-

onsmaßnahmen sind umfassend 

und reichen von der Förderung 

von Gesundheits- und Lebens-

kompetenzen bis hin zur Redu-

zierung exzessiven Alkoholkon-

sums. 

Von den 208 gemeldeten Prä-

ventionsprojekten haben nur elf 

Projekte (5,3 %) eine Ergebnis-

evaluation durchgeführt. Nur bei 

vier Projekten (1,9 %) können 

zum gegenwärtigen Zeitpunkt auf 

der Basis der Ergebnisse der 

vorhandenen Evaluationsstudien 

Wirkungen festgestellt werden. 

 

 

Durch die Präventionsmaßnahmen „…, ganz schön stark!!“
1
, die sich im 

schulischen Kontext an die erste bis vierte Jahrgangsstufe richtet, kann bei 

Schülern der dritten und vierten Klasse der Beginn des Alkoholkonsums 

herausgezögert werden. 

Das Projekt führt zu einer Reduktion des Alko-„Kribbeln im Bauch“ 

holkonsums und des Rauschtrinkens. 

 

 

 

  

 

 

                                                           
1 „…, ganz schön stark!!“ ist das „Vorläufer-Projekt“ von Kribbeln im Bauch, ebenfalls entwickelt von 
Margrit Hasselmann. Nähere Informationen zu diesem Projekt unter www.ingepp-bremen.de 
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 „Kribbeln im Bauch“ – Die Evaluation des gleichnamigen Projekts 

zur Lebenskompetenzförderung in Bremen 
 

Diplomarbeit, Gabriele Seemann (2009), Diplomstudiengang „Pädagogik 

mit Studienrichtung Sozialpädagogik“, Universität Oldenburg 

 

Einleitung 

Lebenskompetenzförderung 

nimmt im Rahmen der Gesund-

heitsförderung in 

den letzten Jah-

ren einen immer 

größeren Stel-

lenwert und 

Raum ein.  

Besonders Ju-

gendliche in der 

vulnerablen Phase der Pubertät, 

die aus Gebieten mit niedrigen 

sozioökonomischen Indices 

stammen, sind häufig prägenden 

Einflüssen der medialen Umwelt 

verstärkt ausgesetzt und zeigen 

oftmals ein Risikoverhalten, das 

auf Kosten ihrer individuellen 

Gesundheit geht.  

Durch besondere sucht- und 

gewaltpräventive Projekte wird 

speziell diese 

Zielgruppe avi-

siert und erfährt 

sucht- und ge-

waltpräventive 

Förderung ihrer 

Lebenskompe-

tenz.  

Insbesondere „Kribbeln im 

Bauch“, ein Projekt des Landes-

instituts für Schule Bremen, setzt 

diesen Ansatz durch neuartige 

Methodenvielfalt konsequent um.  

Durch Förderung der individuel-

len Ressourcen und anhand prä-

ventiver Aufklärung vermittelt das 

Projekt unter Einbeziehung tän 
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zerischer Elemente mehr Le-

benskompetenz und trägt zur 

Stärkung der Jugendlichen bei. 

Die Fragestellung dieser Arbeit 

lautet: Ist es überhaupt möglich, 

dass mit nur einer Woche Inten-

sivtraining auch nach mehreren 

Jahren noch Auswirkungen bei 

den einzelnen Jugendlichen fest-

stellbar sind, die explizit auf das 

Projekt „Kribbeln im Bauch“ zu-

rückgeführt werden können?  

Methode. Das Projekt „Kribbeln 

im Bauch“ wurde  in 14 qualitati-

ven Interviews, die zum Teil 

fernmündlich geführt wurden, 

ausgewertet. Die transkribierten 

Daten  wurden vorrangig  nach 

der qualitativen Inhaltsanalyse 

nach Philipp Mayring als ein Ver-

fahren der qualitativen Sozialfor-

schung analysiert und evaluiert. 

 

 

 

 

 

 

Ergebnisse

Aufgrund der Ergebnisse der 

qualitativen Interviews kann in 

dieser Arbeit nachgewiesen wer-

den, dass es langfristig positive 

Auswirkungen auf die Lebens-

kompetenz der befragten Ju-

gendlichen gibt. Insbesondere 

das Sozialverhalten und die Kon-

summuster der Jugendlichen 

geben Aufschluss über derartige 
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Veränderungen, die von den 

Befragten explizit auf ihre Teil-

nahme am Projekt zurückgeführt 

wurden.  

Als besonders einprägsam für 

die Jugendlichen stellten sich in 

der Befragung die physischen 

und psychischen Erlebnisse 

beim Tanzen dar. Die unge-

wohnte Be-

wegung so-

wie die dafür 

benötigte 

Kondition 

beeindruck-

ten die Ju-

gendlichen.  

Doch auch die kognitive Präven-

tion wird nach so langer Zeit gut 

erinnert, besonders die Biogra-

phien der Ehemaligen werden 

in den Interviews häufig positiv 

erwähnt.  

Durch die besondere Atmosphä-

re und den greifbaren emotiona-

len Zugang scheinen die Jugend-

lichen diese Schilderungen be-

wusst sehr tief verankert zu ha-

ben. 

Der gemeinsame Auftritt sowie 

das Gefühl, mit viel Mühe eine 

gute Leistung erreichen zu 

können, auch als „Team Klasse“, 

war für einige Jugendliche zu-

sätzlich eine 

wichtige Er-

fahrung.  

Beide Säu-

len des Pro-

jekts „Krib-

beln im 

Bauch“, so-

wohl das Tanzen als auch die 

eher kognitive Arbeit, sind von 

den Jugendlichen sehr gut auf-

genommen worden und zeigen 

bei ihnen auch heute noch Wir-

kung.  

Zusammenfassend kann fest-

gestellt werden, dass die be-
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schriebenen Veränderungen sehr 

anschaulich ein Umdenken bei 

den Jugendlichen, die an „Krib-

beln im Bauch“ teilgenommen 

haben, aufzeigen.  

Sie sind sich selbst und ihrem 

Umfeld gegenüber achtsamer 

geworden, haben neue Strate-

gien zur Bewältigung von 

Stress, Frustrationen, Proble-

men und Konflikten durch 

„Kribbeln im Bauch“ gewinnen 

können. Ein selbstbewusster 

Umgang mit legalen und illega- 

 

 

 

 

 

len Drogen und Sucht, sowie     

eine Erweiterung ihres Wissens 

über die damit verbundenen Risi-

ken sind als erfüllte Zielsetzung 

des Projekts zu betrachten.  

Diese Untersuchung hat nach-

gewiesen, dass es sich bei „Krib-

beln im Bauch“ um einen lohnen-

den und erfolgreichen Ansatz im 

Rahmen der Gesundheitsförde-

rung handelt, der auch langfristig 

positive Auswirkungen auf das 

Gesundheitsverhalten der Ju-

gendlichen hat. 

 

 

 

 

 

 

.  
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„Lebenskompetenzförderungsprogramme als Möglichkeit der 

Suchtprävention bei Jugendlichen“ 
 

Bachelorarbeit, Mandy Knaack (2008), Bachelorstudiengang „Public 

Health/ Gesundheitswissenschaften“, Universität Bremen 

 

Einleitung 

Risikoverhalten, teils Suchtab-

hängigkeit ist bei Jugendlichen 

immer öfter festzustellen. Durch 

spezifische Entwicklungsaufga-

ben sind sie permanenten Her-

ausforderungen 

des Lebens aus-

gesetzt. Nicht 

jeder Mensch ist 

in der Lage diese 

Phase gesund zu 

überstehen. 

Lebenskompe-

tenzförderungsprogramme sind, 

durch das Aufdecken von Life 

Skills und der Vermittlung einer 

dynamischen Grundeinstellung, 

in der Lage, das Risiko einer 

Suchterkrankung bei Jugendli-

chen zu minimieren. Persönliche 

Stärken eines Einzelnen und das 

Zusammengehörigkeitsgefühl 

einer Gruppe werden aufgezeigt 

und gefördert. Diese Faktoren 

führen zu 

einer Steige-

rung des 

Selbstwertes 

sowie der 

Selbstsicher-

heit eines 

Jugendlichen. 

 Weiterhin bieten Lebenskompe-

tenz-förderungsprogramme ein 

breites Spektrum an Handlungs-

alternativen, welche in entspre-

chenden Situationen eingesetzt 

zu einer Milderung von Gefahren 
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führen können. All diese Aspekte 

tragen zu einer allgemeinen Ver-

besserung des gesundheitlichen 

Zustandes einer Person bei. 

Fragestellung. Ziel war es, zu 

erfahren, ob das Projekt „Krib-

beln im Bauch“ eine direkte oder 

indirekte Auswirkung auf das 

Konsumverhalten sowie den 

Umgang mit Gefühlen bei den 

Jugendlichen hatte. Im Vorder-

grund stand dabei nicht allein die 

Frage nach einer Reduzierung 

des Konsumverhaltens, sondern 

besonderes Interesse lag in der 

Frage, ob die Intervention eine 

positive Auswirkung auf das So-

zialverhalten der Jugendlichen 

hat.  

 

 

 

 

Methode. Die Pilotphase des 

Projektes „Kribbeln im Bauch“ 

wurde im Rahmen einer Prozess- 

und Ergebnisevaluation begleitet. 

Dazu wurde ein Prä- Post- Fra-

gebogen entwickelt, dessen Fra-

gen sich auf die Lebenswelten 

der Jugendlichen beziehen.  

 

 

 

 

 

Er wurde vor Beginn der ersten 

Projektwoche von jeder Klasse, 

die am Projekt teilnahm unter 

Garantie der Anonymität, ausge-

füllt. Zur Auswertung konnten 

letztendlich 100 Fragebögen 

herangezogen werden. 

Inhaltlich gliedert sich der Frage-

bogen in zwei Themenschwer-

punkte auf. Zum einen sollte der 
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Stand des Konsumverhaltens der 

Jugendlichen, in Bezug auf All-

tagsdrogen wie Zigaretten, Alko-

hol und Cannabis, untersucht 

werden. Zum anderen wurden 

die Schülerinnen und Schüler zu 

ihrem Umgang mit Gefühlen be-

fragt. Dieser Teil beinhaltete Fra-

gen zum Selbstvertrauen sowie 

zum Konfliktverhalten der Ju-

gendlichen.  

Zudem wurde die Stimmung in 

Bezug auf die bevorstehende 

Projektwoche erfragt. Der Fra-

genkatalog wurde durch offene 

Fragen bestimmt, die mehrere 

Antwortmöglichkeiten vorgaben, 

von denen eine oder mehrere zur 

Auswahl standen.  

 

 

 

 

Circa sechs Monate nach Ablauf 

der Projektwochen wurde die 

Post- Befragung durchgeführt. 

Dazu wurden die Schüler erneut 

in ihren jeweiligen Schulklassen 

besucht. Der Post- Fragebogen 

unterschied sich geringfügig vom 

Prä- Fragebogen. Zuvor gestellte 

Fragen wurden jetzt direkt mit 

dem Projekt in Verbindung ge-

bracht.  
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Ergebnisse

Alltagsdrogen 

In Bezug auf Alltagsdrogen (Ta-

bak, Alkohol), lag der Anteil der 

Jugendlichen, welche vor dem 

Projekt regelmäßig Zigaretten 

konsumierten, bei 43%. Nach 

Durchführung von KiB gaben ein 

Drittel der Schüler an, ihr Rauch-

verhalten reduziert oder sogar 

eingestellt zu haben (Raucheran-

teil bei 31%).  

Die Einstellung zum Alkoholkon-

sum veränderte sich bei immer-

hin 18 (ca. 17,6%) Schülern. 

Diese gaben an, nach Durchfüh-

rung des Projektes weniger Alko-

hol zu konsumieren. 

Die Aussagen decken sich mit 

der 30 Tage-Prävalenz („Wie oft 

bist du in den letzten 30 Tagen 

betrunken gewesen?“), die einen 

deutlichen Positivtrend mit sich 

bringt. In der Prä- Befragung 

gaben 17 von 100 Schülern an, 

gar nicht betrunken gewesen zu 

sein. Nach der Projektphase 

waren es mit 39 von 100 Schü-

lern mehr als doppelt so viele. 
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Umgang mit Gefühlen 

Nach „Kribbeln im Bauch“ setzen 

sich die Schüler/innen mehr mit 

ihren Gefühlen auseinanderset-

zen als vor dem Projekt. In Be-

zug auf das Ansprechen und 

Besprechen vom Problemen und 

Konflikten konnte dagegen keine 

positive Veränderung festgestellt 

werden. Trotzdem sahen sich die 

Jugendlichen nach der Projekt-

durchführung eher in der Lage, 

ihren Gefühlen Ausdruck zu ver-

leihen und diese offen auszule-

ben.  

Die Verbindung zwischen Ge-

fühlsbewältigung, Musik und 

Bewegung fand dabei besondere 

Anerkennung. Auch ein halbes 

Jahr nach Vollendung der Pi-

lotphase gab ein Drittel der Schü-

ler an, dass KiB ihnen Musik und 

Bewegung näher gebracht hätte 

und ihnen dadurch ein Weg auf-

gezeigt wurde, besser mit Gefüh-

len umgehen zu können. 
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Im Hinblick auf den Zusammen-

halt der Klasse ließ sich eine 

positive Tendenz ermitteln. 

Knapp zwei Drittel der Schüler 

empfanden den Klassenzusam-

menhalt während der Pro-

jektphase als verstärkt. 

Insgesamt hatte das Tanzen bei 

mehr als zwei Drittel der Jugend-

lichen ein neues, positives Kör-

pergefühl zur Folge. Die Ergeb-

nisse werden durch die von 64 

Schülern erlebte Steigerung des 

Selbstwertgefühls abgerundet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akzeptanz 

Die überragende Mehrheit der 

Schüler (93%) empfand das Pro-

jekt als gut bis sehr gut.  

Das Tanzen fand dabei den 

meisten Anklang (59%). Die 

Gruppenarbeit zum Thema Sucht 

(38%), die Abschlussaufführung 

(45%), sowie die gesamte Atmo-

sphäre während der Projektwo-

che (42%), wurden von den Ju-

gendlichen als positiv bewertet 

(Mehrfachnennungen waren möglich). Die 

Resonanz von Schülern und 

Lehrpersonal war damit äußerst 

zufrieden stellend. 
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Zusammenfassend lässt sich 

feststellen, dass Lebenskompe-

tenzförderungsprogramme zu 

einer Steigerung der Lebensqua-

lität beitragen. Durch Interventio-

nen dieser Art, wie es auch 

„Kribbeln im Bauch ist“, sind Ju-

gendliche in der Lage ihre Stär-

ken (Kompetenzen) zu erkennen, 

teilweise sogar zu festigen und 

entwickeln.  

Das kann sie vor Risikoverhal-

tensweisen und einer drohenden 

Sucht schützen und somit zu 

ihrer Gesundheit beitragen.  

In „Kribbeln 

im Bauch“ 

zeigte sich, 

dass die 

Kombination aus Tanz und prä-

ventiver Arbeit eine effektive 

Möglichkeit bietet, die Ressour-

cen heranwachsender Menschen 

zu aktivieren. Allerdings gibt es 

keine absolute Garantie für das 

Verhindern einer Sucht.  

Programme zur Förderung von 

Lebenskompetenzen sind Hoff-

nungsträger der Gesundheitsför-

derung. Durch entsprechende 

Maßnahmen kann eine positive 

Veränderung im Verhalten und 

Befinden junger Menschen aus-

gelöst werden. 
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Feedback von Schülerinnen und Schülern 

„Wir schämen uns nicht mehr und sind offener geworden.“ 

„Mir hat gut gefallen, dass ihr uns ermutigt habt weiter zu machen.“ 

„Ich hätte nie gedacht, dass ich Walzer tanze!“ 

„Wir haben jetzt mehr Respekt voreinander.“ 

 „Ich habe die anderen besser kennengelernt.“ 

„Ich habe Muskelkater und das fühlt sich gut an.“  

„Ich fand gut, dass keiner den anderen ausgelacht hat.“ 

„Am Anfang der Woche hatte ich keine Lust zu tanzen. Jetzt möchte ich gar 

nicht mehr aufhören.“ 

„Mir fand schön, dass ich hier offen reden konnte.“ 

„Ich fand gut, dass man aus sich rausgekommen ist!“ 

„Wir arbeiten mehr zusammen und sind ruhiger  

geworden.“ 

 

 

 

 



 
 

-25- 

Literatur 

Deusinger, I. M. (1986). Die Frankfurter Selbstkonzeptskalen (FSKN). Hand-

anweisung. Göttingen: Hogrefe. 

Dür, W., Bauer, M., Grossmann, W. & Mravlag, K. (2002). Partizipative Struk-

turen in der Schule und die Gesundheit von Jugendlichen im Alter von 11, 

13 und 15 Jahren in Österreich. Endbericht des Ludwig Boltzmann Institu-

tes für Medizin- und Gesundheitssoziologie, Wien. 

Jerusalem, M. & Meixner, S. (2009). Lebenskompetenzen. In A. Lohaus & H. 

Domsch (Hrsg.), Psychologische Förder- und Interventionsprogramme für 

das Kindes- und Jugendalter (S. 141-157). Heidelberg: Springer. 

Krieger, M. (2006). Infopaket Suchtprävention durch Selbstwertstärkung 5.-13. 

Schulstufe. Wien: GIVE - Servicestelle für Gesundheitsbildung. 

Künzel-Böhmer, J., Bühringer, G. & Janik-Konecny, T. (1993). Expertise zur 

Primärprävention des Substanzmißbrauchs. Schriftenreihe des Bundesmi-

nisteriums für Gesundheit Bd. 20. Nomos-Verlagsgesellschaft, Baden-

Baden. 

 

Leuphana Universität Lüneburg; Instituts für Psychologie und des Zentrums 

für Angewandte Gesundheitswissenschaften (2010). Depressive Stim-

mungen bei Schülerinnen und Schülern. Personale und schulische Risiko-

faktoren und Ansatzpunkte zur Prävention und Intervention. Im Auftrag der 

DAK. 

Quante, S. (2010). Bewegungsangebote zur Stärkung des Selbstkonzepts. 

Haltung & Bewegung, 4, 24-31. 



 
 

-26- 

Roth, M. & Petermann, H. (2006). Tabak, Alkohol und illegale Drogen: Ge-

brauch und Prävention. In B. Rennenberg & P. Hammelstein (Hrsg.), Ge-

sundheitspsychologie (S. 157-172). Heidelberg: Springer. 

 

Internetquellen 

 

Fragebogen „KlassenCheckUp“ 

http://www.bpb.de/lernen/unterrichten/grafstat/46267/projekt-klassencheckup 

Zugriff am: 10.01.2012  

 

Ravens-Sieberer, U. & Bullinger, M. (2000). Kindl
R
 Fragebogen zur Erfas-

sung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität bei Kindern und Jugendli-

chen. Revidierte Form. Manual.  

http://kindl.org/cms/wp-content/uploads/2009/11/ManGerman.pdf. Zugriff 

am: 10.01.2012 



 
 

 

©2014 

 


