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1 Einleitung  

Folgendes Szenario: Eine Person ernährt sich wie ein großer Teil der Deutschen Bevölkerung. Sie benö-

tigt häufig schnell verfügbare Nahrung durch ihren Arbeitsalltag, isst wenig Obst und Gemüse und be-

vorzugt verarbeitete Weißmehlprodukte. Dass sie damit ihre Gesundheit gefährdet und Zivilisations-

krankheiten wie Diabetes Mellitus Typ 2, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Adipositas fördert, ist ihr 

nicht bewusst. Mit welchen Botschaften muss sie konfrontiert werden, damit sie ihr Ernährungsverhal-

ten nachhaltig verbessert? Muss sie erfahren, welche Gesundheitsrisiken sie durch ihre problematische 

Ernährungsweise fördert oder wie sie diese Risiken mit einer verbesserten Ernährungsweise minimiert? 

2020 starben 338.000 Menschen in Deutschland an Herz-Kreislauf-Erkrankungen (Destatis Statistisches 

Bundesamt, 2021a). Darunter zählen 36.628 Todesfälle durch Endokrine, Ernährungs- und Stoffwech-

selkrankheiten sowie 25.807 Fälle durch Diabetes mellitus (ebd., 2021b). Dabei ist vor allem Diabetes 

mellitus Typ 2 auf einen ungesunden Lebensstil, zu wenig Bewegung, eine zu hohe Kalorienzufuhr und 

schlussendlich auf Übergewicht zurückzuführen (Online Trainer Lizenz, 2021, S. 102). Im 14. Ernährungs-

report der Deutschen Gesellschaft der Ernährung (DGE) wird deutlich, dass weltweit eine Epidemie an 

Übergewicht herrscht, welche auch in Deutschland eine große Herausforderung darstellt (Deutsche Ge-

sellschaft für Ernährung e.V., 2020, S. 78). Diese weltweite Epidemie wurde bereits im Jahre 1997 von 

der World Health Organization (WHO) einberufen (World Health Organization, 1998, S. XV). Dabei sind 

auch die durch Adipositas (starke Form des Übergewichtes) entstehende chronischen Krankheiten so-

wie damit verbundene soziale und ökonomische Folgen zu berücksichtigen (Deutsche Gesellschaft für 

Ernährung e.V., 2020, S. 78). Die Beurteilung des Körpergewichtes erfolgt zumeist mithilfe des Body 

Mass Index (BMI), wobei hier die Verteilungen von Fett- und Muskelmasse und weitere Faktoren nicht 

berücksichtigt werden (ebd., S. 81). Ab einem BMI von über 25 lässt sich bereits von Übergewicht spre-

chen (ebd.). Die DGE fand heraus, dass im wachsenden Alter auch der BMI immer mehr ansteigt (ebd., 

S. 94 f.). Dabei sind Männer in allen Altersgruppen häufiger von Übergewicht betroffen als Frauen (ebd.). 

Bei den 20- bis unter 25-Jährigen im Jahr 2017 waren bereits 33,0 Prozent der Männer und 18,3 Prozent 

der Frauen übergewichtig. Im Alter von 35 bis 39,9 Jahren waren es sogar 59,1 Prozent der Männer und 

31,6 Prozent der Frauen (ebd., S. 95). Und diese Zahlen steigen mit fortschreitendem Alter noch mehr 

an (ebd., S. 94). Neben der Erkrankung von Diabetes mellitus Typ 2 sind übergewichtige Menschen au-

ßerdem risikogefährdet für Folgeerkrankungen wie Bluthochdruck, Arteriosklerose oder Beeinträchti-

gungen des Herz-Kreislauf-Systems (Online Trainer Lizenz, 2021, S. 258). Dabei ist anzumerken, dass 

ernährungsbedingte Krankheiten nicht erst durch folgendes Übergewicht entstehen müssen. Die Ge-

sundheit der Menschen betrifft dabei nicht nur sie selbst als Individuum, sondern auch die Gesellschaft, 

in welcher sie leben (ebd., 2021, S. 359). Beispielsweise können Folgeerkrankungen zu Arbeitsunfähig-

keit führen, wodurch Kosten für die Behandlung und Forschung entstehen, welche wiederum von der 
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Gesellschaft getragen werden müssen (Online Trainer Lizenz, 2021, S. 359). Jährlich entstehen alleine 

für Adipositas gesamtgesellschaftliche Kosten von etwa 63 Milliarden Euro (Deutsche Adipositas Gesell-

schaft e.V., o.J.). Somit ist unzureichende Ernährung und Übergewicht ein weitreichendes Thema der 

Gesellschaft, welches von verschiedenen Ansatzpunkten angegangen werden muss. Es lässt sich vermu-

ten, dass diese Problematik einerseits etwas mit dem unzureichenden Wissen der Gesellschaft zu tun 

haben kann, wohlmöglich aber auch mit problematischen Einstellungen im Bereich der Ernährung. Es 

stellt sich die Frage, ob es eventuell nicht genügt, Informationen zu einer gesunden Lebensweise her-

auszugeben, sondern diese auf eine beeinflussende Art und Weise zu kommunizieren. Denn das Ziel 

sollte sein, nicht nur das Wissen eines Individuums zu erweitern, sondern auch problematische Einstel-

lungen nachhaltig zu ändern. 

Um diese Problematik zu lösen, können Frames eine sinnvolle Kommunikationsmethode darstellen. Mit-

hilfe des Framings ist es möglich, ein und dieselbe Information auf unterschiedliche Art und Weise zu 

präsentieren und zu vermitteln (vgl. Geiß & Schemer, 2016, S. 310). Somit sollen folgend Emotionen 

und Einstellung beeinflusst werden (Kühne, 2013a, S. 16). Innerhalb der Gesundheitskommunikation 

werden vor allem die Wirkungsweisen von Gewinn- und Verlustframes untersucht (Reifegerste, Wiedi-

cke & Temmann, 2020, S. 260; Binder & Matthes, 2021, S. 390), sodass diese auch für einen möglichen 

Lösungsansatz dieser Arbeit herangezogen werden. Um eine Lösung zu schaffen, müssen zunächst Be-

grifflichkeiten und Funktionsweisen geklärt werden. Da sich diese Arbeit auf Einstellungen und ihre mög-

liche Persuasion bezieht, wird, neben den Hintergründen und der Wirkungsweisen von Frames, ein star-

ker Fokus auf Theorien und Modelle der Einstellungsforschung gelegt. Dabei wird herausgearbeitet, in 

welche Komponenten sich Einstellungen aufteilen lassen und wie diese beeinflusst werden können. 

Diese Arbeit soll einen Beitrag dazu leisten, herauszufinden, wie Einstellungen effektiv und sinnvoll mit-

hilfe des Framings als Kommunikationsmethode beeinflusst werden können. Dies kann zur Eindämmung 

der Problematiken unzureichender Ernährung, Übergewicht und Folgekrankheiten in der deutschen Ge-

sellschaft beitragen.  

Das übergeordnete Ziel dieser Arbeit ist es, folgende Forschungsfrage zu beantworten:  

Wirken sich verschiedene Frames in der Ernährungskommunikation unterschiedlich auf Einstellungen 

im Kontext der gesunden Ernährung aus? 

Einerseits soll erkannt werden, ob Framing überhaupt einen Effekt auf die verschiedenen Einstellungs-

komponenten ausüben kann. Zum anderen ist auch die unterschiedliche Effektstärke von unterschied-

lichen Frames von großer Bedeutung. So kann es möglich sein, dass sich Gewinnframes stärker auf eine 

bestimmte Einstellungskomponente auswirken und Verlustframes auf eine andere Einstellungskompo-

nente. In der bisherigen Framing-Forschung herrschen zum Teil starke Widersprüche, ob Gewinn- oder 

Verlustframes einen stärkeren Persuasionseffekt aufweisen (vgl. z.B. Assema, Martens, Ruiter & Brug, 
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2011, O’Keefe, 2012; O’Keefe & Jensen, 2008). Diese Arbeit soll einen Beitrag dazu leisten, diese For-

schungslücke zu schließen. Eine weitere Forschungslücke ist der zum Teil noch geringe und ebenfalls 

inkonsistente Forschungsstand der Frame-Wirkung mit Einbezug der Einstellungsforschung (vgl. z.B. Jo-

nes, Sinclair & Courneya, 2003; Koniak & Cwalina, 2022). Daneben wird außerdem aufgegriffen, welche 

weiteren Faktoren die Stärke der Einstellungsbeeinflussung durch Framing beeinflussen (moderieren) 

können, was in der aktuellen Forschung ebenfalls geringfügig untersucht wurde (vgl. z.B. Broemer, 

2002).  

Für ein strukturiertes Vorgehen wird folgend der Aufbau der Arbeit erläutert. Es wurden bereits Begriffe 

der „gesunden Ernährung“ aufgegriffen. Jedoch gibt es eine Vielzahl von, zum Teil widersprüchlichen, 

Informationen, was gesunde Ernährung wirklich bedeutet (Godemann & Bartelmeß, 2021, S. 30). Aus 

diesem Grund werden in Kapitel 2.1 zunächst die zehn Ernährungsregeln der DGE einbezogen und er-

läutert, um einen Grundstein für diese Arbeit zu legen. Daraufhin wird in Kapitel 2.2 genauer betrachtet, 

wie die Ernährungssituation in Deutschland aussieht und an welchen Problematiken, in Bezug auf die 

Ernährungsregeln der DGE, angeknüpft werden muss. In Kapitel 2.3 wird außerdem herausgearbeitet, 

inwieweit sich die aktuelle Gesundheits- und Ernährungsforschung mit diesen Problematiken auseinan-

dersetzt. So können Problematik und Anknüpfungspunkte genaustens herausgearbeitet werden. Nach-

dem die Fragen zur gesunden Ernährung und der Ernährungsweise der Deutschen Bevölkerung geklärt 

wurden, erfolgt in Kapitel 3 die theoretische Betrachtung von Einstellungen. Dafür werden die Kompo-

nenten der Einstellungen genaustens betrachtet und erläutert, um ihren Aufbau, die Funktionsweise 

und mögliche Unterschiede nachzuvollziehen. Daraufhin erfolgt die Betrachtung der Persuasionstheorie 

und -forschung mithilfe des Elaboration-Likelihood-Modells von Petty und Cacioppo (1986). Dieses hilft 

für den weiteren Verlauf zu verstehen, mit welchen Voraussetzungen und Mechanismen Einstellungen 

beeinflusst werden können. Nachfolgend beschäftigt sich diese Arbeit ab Kapitel 4 mit der Kommunika-

tionsmethode des Framings. Es wird herausgestellt wie Frames definiert werden, wo sie angewandt 

werden und inwieweit sie für die Persuasion von Einstellungen einsetzbar sind. Außerdem werden die 

Gestaltungsweisen und Unterschiede von Gewinn- und Verlustframes erarbeitet und folgend herausge-

stellt, welche Theorien ihnen zugrunde liegen. Für einen genauen Überblick der Forschung wird der 

erste Teil der Arbeit mit dem Forschungsstand der Wirkungsweise von Gewinn- und Verlustframes so-

wie der Interaktion von Framing und dem Elaboration-Likelihood-Modell abgeschlossen. Mithilfe dieses 

Grundgerüstes werden in Kapitel 5 forschungsleitende Fragestellungen formuliert, welche bei der Be-

antwortung der übergeordneten Forschungsfrage unterstützen. Das Kapitel 6 der Empirischen Umset-

zung beschäftigt sich zunächst mit der Wahl der Forschungsmethode. Dabei wurde sich für ein Experi-

ment mit einem mehrfaktoriellen 2x2 Design entschieden. Vier Gruppen werden eine Manipulation er-

halten und eine Kontrollgruppe keine, sodass zunächst Effekte von verschiedenen Frames auf Einstel-

lungen festgestellt werden können und nachfolgend weitere Unterschiede gemessen werden können. 
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Das Experiment wurde mithilfe einer Online-Umfrage durchgeführt und mit dem Programm „IBM SPSS 

Statistics 26“ ausgewertet. Für dieses wird zunächst Stimulusmaterial herausgearbeitet und der empiri-

sche Kontext erläutert. Außerdem werden relevante Konstrukte operationalisiert und der Aufbau des 

Fragebogens sowie die Wahl der Messinstrumente erläutert. Der Fragebogen wird folglich mit einem 

Pretest inklusive Manipulationscheck geprüft und abschließend gegebenenfalls angepasst und finali-

siert. Nach der Festlegung der Grundgesamtheit wird das Experiment durchgeführt, woraufhin die Stich-

probe genaustens vorgestellt wird. Da bei dieser unter Umständen Fälle nach festgelegten Kriterien 

ausgeschlossen werden müssen, werden die Daten vor der Auswertung der Ergebnisse in Kapitel 7 mo-

difiziert. Die deskriptiven Befunde beschreiben zunächst die Ergebnisse, welche sich ausschließlich auf 

die Stichprobe beziehen. Innerhalb der Auswertung der forschungsleitenden Fragen und der dazugehö-

rigen Prüfung der Effekte werden diese dann auf die Grundgesamtheit mithilfe eines festgelegten Sig-

nifikanzniveaus von ,05 übertragen. Diese Arbeit schließt mit der Diskussion und dem Fazit in Kapitel 8 

ab. Hier erfolgen zum einen die Interpretation der Ergebnisse, die Beantwortung der übergeordneten 

Forschungsfrage sowie der kritischen Reflexion der Ergebnisse. Zuletzt erfolgt die Erläuterung der Limi-

tationen, welche einen eventuellen Einfluss auf die Ergebnisse ausüben sowie die Implikationen für die 

zukünftige Forschung und Praxis.  

2 „Gesunde Ernährung“ in Deutschland  

Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, ob Framing die Einstellungen im Kontext der gesunden Er-

nährung beeinflussen kann. Dazu ist es erforderlich, zunächst zu erläutern, was „gesunde Ernährung“ 

bedeutet. Das Problem ist, dass aus der wachsenden Vielfalt an Kommunikator:innen und Medien der 

Ernährungskommunikation zum Teil widersprüchliche Informationen resultieren – denn dadurch liegen 

so viele Erkenntnisse und unterschiedliche Ansätze zu einer „richtigen“ Ernährung vor wie noch nie 

(Godemann & Bartelmeß, 2021, S. 30). Diese Vieldeutigkeit und Widersprüchlichkeit führt im Umkehr-

schluss zu unterschiedlichen Verständnissen und Handlungen der Gesellschaft (vgl. Godemann & Bar-

telmeß, 2018, S. 195). Dafür bietet die DGE mithilfe von zehn Ernährungsregeln eine Einschätzung der 

gesunden und vollwertigen Ernährung. Mit dieser Basis kann anschließend die aktuelle Ernährungssitu-

ation in Deutschland tiefgehend eingeschätzt und bewertet werden. Dieser Schritt ist vor allem dafür 

wichtig, dass erkannt wird, an welchen Grundsätzen der Ernährung mit dem Experiment angeknüpft 

werden kann und sollte. Abschließend wird untersucht, mit welchen Bereichen sich die Ernährungsfor-

schung und -kommunikation beschäftigt und ob bereits an den Problematiken der deutschen Ernährung 

angeknüpft wird. Somit lässt sich feststellen, an welchen Aspekten weiterer Handlungsbedarf besteht.  
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2.1 Die zehn Regeln der Deutschen Gesellschaft der Ernährung  

Die Deutsche Gesellschaft der Ernährung e.V. beschäftigt sich seit 1953 mit auftretenden Fragen im 

Bereich der Ernährung und stellt den dazugehörigen Forschungsbedarf fest (Deutsche Gesellschaft für 

Ernährung e.V., o.J.). Dazu unterstützt sie die Forschung und informiert mithilfe Publikationen und Ver-

anstaltungen über die neuesten Erkenntnisse und Entwicklungen (ebd). Um die vollwertige Ernährung 

der deutschen Gesellschaft zu unterstützen, hat die DGE auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse zehn 

Regeln entwickelt (ebd., 2017a). Diese beziehen sich auf verschiedene Aspekte der Ernährung, wobei 

jeweils Informationen zu bestimmten Chancen und Risiken gegeben werden. Diese Regeln werden sys-

tematisch nummeriert, um im weiteren Vorgehen direkt auf sie eingehen zu können.  

Regel 1: Genießen der Lebensmittelvielfalt: Die Gesellschaft ist dazu angehalten, sich abwechslungsreich 

und überwiegend pflanzlich zu ernähren, sodass einer einseitigen und nährstoffarmen Ernährung vor-

gebeugt wird (ebd.).  

Regel 2: Drei Portionen Gemüse und zwei Portionen Obst am Tag: Die dadurch ausreichende Zufuhr an 

Nährstoffen, Ballaststoffen sowie sekundärer Pflanzenstoffe soll einerseits der Sättigung beitragen und 

andererseits Risiken für verschiedene Krankheiten minimieren (ebd.).  

Regel 3: Vollkornprodukte für die Gesundheit: Da die Vollkorn-Varianten von Getreideprodukten länger 

sättigen und mehr Ballaststoffe sowie Nährstoffe als Weißmehlprodukte enthalten, wird mit diesen Pro-

dukten das Risiko für Diabetes Mellitus 2, Fettstoffwechselstörungen, Dickdarmkrebs sowie Herz-Kreis-

lauf-Erkrankungen minimiert (ebd.).  

Regel 4: Ergänzung mit tierischen Produkten: Die DGE empfiehlt eine tägliche Zufuhr von Milch(produk-

ten) sowie den Verzehr von Fisch ein- bis zweimal die Woche und die Reduktion von Fleisch auf 300 bis 

600g die Woche (ebd.). Dabei verweist die DGE darauf, dass Fleischprodukte neben Protein, Vitamin 

B12 und weiteren Nährstoffen auch problematische Inhaltsstoffe enthalten, welche Zivilisationskrank-

heiten begünstigen können (ebd.).  

Regel 5: Nutzen gesundheitsfördernder Fette: Es wird empfohlen, ungesättigte Fette aus pflanzlichen 

Ölen wie Rapsöl zu bevorzugen und gesättigte Fette in verarbeiteten Lebensmitteln wie Gebäck, Fast-

Food und weitere zu meiden (ebd., 2017b). Ungesättigte Fette tragen zur Risikominimierung von Herz-

Kreislauf-Erkrankungen bei, wobei gesättigte Fettsäuren sich insbesondere auf die Blutfettwerte negativ 

auswirken können (ebd., 2017b).  

Regel 6: Einsparen von Zucker und Salz: Die DGE weist darauf hin, dass mit Zucker gesüßte Lebensmittel 

und Getränke nicht empfehlenswert sind (ebd., 2017a). Grund dafür ist, dass diese Lebensmittel nähr-

stoffarm und kalorienreich sind sowie folglich das Kariesrisiko steigern (ebd.). Außerdem wird empfoh-

len, Salz zu reduzieren und im Würzen von Speisen auf Kräuter und Gewürze zurückzugreifen (ebd.). Ein 
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zu hoher Salzkonsum kann zu einer Erhöhung des Blutdrucks führen, sodass täglich nicht mehr als 6g 

zugeführt werden sollte (Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V., 2017a).   

Regel 7: 1,5 Liter Wasser am Tag: Da der Körper viel Flüssigkeit benötigt, sollten täglich 1,5 Liter Wasser, 

Tee oder andere kalorienfreie Getränke getrunken werden (ebd.). Der Konsum von zuckergesüßten Ge-

tränken wird nicht empfohlen, da diese kaum Nährstoffe, sondern Kalorien, enthalten und somit unbe-

wusst Übergewicht und Diabetes Mellitus Typ 2 fördern können (ebd.). Auch Alkohol soll gemieden wer-

den, da dieser neben nährstoffarmen Kalorien auch das Risiko für Krebserkrankungen und weitere ge-

sundheitliche Risiken bietet (ebd.).  

Regel 8: Lebensmittel schonend zubereiten: Um Nährstoffe zu schonen, schädliche Stoffe zu meiden 

und den Geschmack zu bewahren, wird eine schonende Zubereitung von Lebensmitteln empfohlen 

(ebd.). Diese sollen nur so lange wie nötig sowie mit wenig Wasser und Fett gegart und nicht verbrannt 

werden (ebd.).  

Regel 9: Achtsames essen und genießen: Das bewusste und langsame Essen dient dem Sättigungsemp-

finden und dem Genuss (ebd.). Mit dieser Methode kann Übergewicht vorgebeugt werden, da das Sät-

tigungsgefühl erst nach 15 bis 20 Minuten eintritt und Menschen, die schnell essen, eher über den Hun-

ger hinaus essen (ebd., 2017b).  

Regel 10: Achten auf das Gewicht und ausreichende Bewegung: Da die gesunde Ernährung und körper-

liche Aktivitäten wie Sport und Alltagsbewegung für einen gesunden Lebensstil direkt zusammengehö-

ren, empfiehlt die DGE pro Tag mindestens 30 bis 60 Minuten körperliche Betätigung (ebd., 2017a).  

2.2 Die Ernährungssituation in Deutschland  

Neben den zehn Regeln für eine gesunde und vollwertige Ernährung veröffentlicht die DGE außerdem 

seit 1969 alle vier Jahre den DGE-Ernährungsbericht (In Form, o.J.). Dieser betrachtet die Ernährungssi-

tuation in Deutschland langfristig und bezieht dabei Trendanalysen ein (ebd.). Der 14. DGE-Ernährungs-

bericht wurde 2020 veröffentlicht und stellt somit die aktuellsten Ergebnisse dar. Zunächst wurde fest-

gestellt, dass der Verbrauch von Weizenmehl signifikant zugenommen und der Verbrauch von Roggen-

mehl signifikant abgenommen hat (Deutsche Gesellschaft der Ernährung e.V., 2020, S. 29). Unter Public-

Health-Gesichtspunkten, also betrachtet auf die Gesamtgesellschaft, soll dieser Trend umgekehrt wer-

den, sodass der Fokus auf Vollkornprodukte gelegt wird (ebd., S. 41). Bei verschiedenen Gemüsearten 

wie Hülsenfrüchten, Blatt- und Kohlgemüse konnte ein positiver Anstieg festgestellt werden (ebd., S. 

31). Jedoch muss dieser Verbrauch noch ein höheres Niveau erreichen als der Verbrauch tierischer Pro-

dukte, um eine pflanzenbetonte und nährstoffreiche Kost zu erreichen (ebd., S.41). Ein Negativtrend ist 

bei dem Obstverbrauch zu erkennen, wobei vor allem der Verbrauch von Äpfeln und Birnen zurückge-

gangen ist (ebd., S. 32). Dieser Rückgang des Obstverzehrs ist bereits seit mehreren Jahren festzustellen 
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(Deutsche Gesellschaft der Ernährung e.V., 2020., S. 32). Der steigende Verbrauch an den positiv zu 

deutenden (mehrfach) ungesättigten Fettsäuren kann die DGE nicht eindeutig beurteilen (ebd.) Grund 

dafür ist, dass diese erst eine positive Veränderung bedeuten, sobald der Verzehr anderer fettreicher 

Lebensmittel wie Butter oder fettreiche Milch- und Fleischprodukte soweit zurückgeht, dass die Ge-

samtzufuhr an Kalorien (Energie) nicht ansteigt (ebd.). Aktuell ist ein Trend des Rückgangs von rotem 

Schweinefleisch zu sehen, welcher jedoch durch den Anstieg an rotem Rindfleisch aufgehoben wird 

(ebd.). Dies führt dazu, dass der Verbrauch an rotem Fleisch in den letzten Jahren konstant geblieben 

ist (ebd.). Außerdem stieg der Konsum von weißem Geflügelfleisch an, welcher nicht mit dem Ziel der 

pflanzenbetonten Ernährung vereinbar ist (ebd.). Die Deutsche Gesellschaft der Ernährung wünscht sich 

deshalb Maßnahmen, welche den Fokus vor allem bei Fleisch(produkten) und Milch(produkten) von 

Quantität auf Qualität verschieben (ebd.).  

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft veröffentlicht seit 2016 ebenfalls einen Er-

nährungsreport, in welchem die Erkenntnisse von Befragungen des Meinungsforschungsinstitutes forsa 

mit circa 1.000 Bürger:innen ab 14 Jahren in Deutschland zusammengefasst werden (Bundesministe-

rium für Ernährung und Landwirtschaft, 2021a). Bei der Frage, welche Aspekte den Bürger:innen bei 

ihrer Ernährung wichtig sind, stand der Geschmack mit 99 Prozent an erster Stelle, folgend von dem 

Gesundheitsaspekt mit 91 Prozent, der einfachen und schnellen Zubereitung von 51 Prozent sowie einer 

kalorienarmen Kost mit 35 Prozent (ebd., 2021b, S. 7). Diese Ergebnisse erwecken den Anschein, dass 

eine gesunde, ausgewogene Ernährung von großer Bedeutung für die Deutsche Gesellschaft sei. Wird 

dies jedoch mit den Ergebnissen des Ernährungsreportes der DGE in Zusammenhang gebracht, scheinen 

die beiden Reports nicht vereinbar. Auch die Ergebnisse im Bereich Obst und Gemüse scheinen nicht im 

Einklang mit den Ergebnissen der DGE zu stehen: 76 Prozent der Teilnehmer:innen des BMEL-Berichtes 

verzehren täglich Obst und Gemüse (ebd., S. 10). Der Bericht der DGE jedoch beschrieb, dass vor allem 

der Obstverbrauch in Deutschland zurückgegangen ist. Was sich positiv auf die pflanzenbetonte Kost 

auswirken kann, ist das Ergebnis, dass 30 Prozent der Befragten häufig zu vegetarischen und veganen 

Alternativen tierischer Produkte greifen, wobei dies insbesondere in größeren Wohnorten und jünge-

rem Alter der Fall ist (ebd., S. 12). In Bezug auf die Reduktion des Fleischverzehrs denken 85 Prozent, 

dass in Zukunft weniger Fleisch gegessen wird und 61 Prozent, dass komplett darauf verzichtet wird 

(ebd., 2021b, S. 27). Dieser Aspekt wäre für die Empfehlung der vorwiegend pflanzenbasierten Kost von 

Vorteil.  

Insgesamt lässt sich festhalten, dass vor allem in den Verzehrempfehlungen der Vollkornprodukte, beim 

Obst (und Gemüse), bei ungesättigten Fetten und bei Fleisch(produkten) Verbesserungen erwünscht 

sind und somit Anknüpfungspunkte für die weitere Arbeit gegeben werden. Auch der EAT-Lancet-Re-

port (2019, S. 9-12; vgl. Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V., 2020, S. 43) spricht sich für folgende 

Ziele für die Ernährungssituation aus:  
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• Pflanzliche Lebensmittel sollten als wesentliche Quelle der Proteinzufuhr gesehen werden. 

• Vollkornprodukte sollten als wesentliche Quelle für die Kohlenhydratzufuhr genutzt werden. 

• Die Fettzufuhr sollte vor allem durch ungesättigte pflanzliche Öle erfolgen. 

• Der Verzehr von Obst, Gemüse, Hülsenfrüchten und Nüssen muss mindestens verdoppelt werden. 

• Der Verzehr von rotem Fleisch sowie Lebensmitteln mit Zuckerzusatz muss mindestens um 50 Pro-

zent reduziert werden.  

2.3 Thematiken und Probleme der Ernährungsforschung und -kommunikation 

Es wurde festgestellt, was „gesunde Ernährung“ nach der DGE bedeutet, wie sie umgesetzt werden kann 

und in welchen Bereichen die Deutsche Gesellschaft Defizite aufweist. Godemann und Bartelmeß erläu-

tern, dass Menschen jeden Tag ernährungsbezogene Entscheidungen treffen müssen (2021, S. 30). 

Diese basieren zu einem großen Teil auf Informationen, die ihnen in den verschiedensten Kontexten 

kommunikativ vermittelt werden (ebd.). Auch Sandhu beschreibt, dass Ernährungsentscheidungen nicht 

nur auf persönlichen Neigungen beruhen, sondern aus einem Geflecht aus beispielsweise Werbung, 

Werten und Wettbewerb resultieren (2021, S. 163). Ernährungsbezogene Inhalte sind jedoch nahezu 

überall medial zu finden: Im Fernsehen laufen Kochshows, in Frauenmagazinen werden Rezepte und 

Kochtrends publiziert, im Internet kursieren Unmengen verschiedener Ernährungsinhalte und in deut-

schen Tageszeitungen wird über aktuelle Geschehnisse in der Ernährungsbranche berichtet (Mummer, 

2019, S. 568 f.). Mummer stellt vor allem die Widersprüchlichkeiten mit Bezug auf Verzehrempfehlun-

gen und -warnungen in Printmedien heraus, welche verunsichernd wirken können (Nagler, 2014, zit. n. 

ebd., S. 569). Harrison und Cantor fanden bereits 1997 heraus, dass vor allem Frauenmagazine Inhalte 

bezüglich Gewichtsabnahme publizieren und somit zu Essstörungen führen können (S. 60). Aber nicht 

nur Erwachsene bekommen problematische Inhalte vorgeführt. Auch Kinder werden, vor allem im Wer-

bebereich, mit ungesunden Lebensmitteln konfrontiert: Schulz, Keller und Hartung fanden 2010 in einer 

Studie heraus, dass im schweizerischen Kinderfernsehen 31 Prozent der untersuchten Werbespots Sü-

ßigkeiten, 24 Prozent Fast Food und 14 Prozent Süßgetränke bewarben (S. 21). Gesunde Lebensmittel 

hingegen wurden nur zu vier Prozent beworben (ebd.). Diese reine Darstellung ungesunder Lebensmit-

tel beeinflusst das Essverhalten von Kindern negativ (Binder & Matthes, 2021, S. 381). Das Problem: 

Dieser Effekt lässt sich bei gesunden Lebensmitteln nicht feststellen (Naderer et al., 2018). Dies ist vor 

allem deswegen problematisch, da Kinder mit Übergewicht sehr wahrscheinlich auch im Erwachsenen-

alter übergewichtig sein werden (Binder & Matthes, 2021, S. 382). Insgesamt wird demnach auf der 

einen Seite versucht, eine gesunde Ernährungsweise (beispielsweise in Printmedien) hervorzurufen und 

auf der anderen Seite, ungesund klassifizierte Lebensmittel zu verkaufen (beispielsweise im Fernsehen).  

Das Ernährungshandeln hängt jedoch nicht ausschließlich von den erhaltenen Informationen ab, son-

dern außerdem von individuellen Umständen sowie gesellschaftlichen Deutungsrahmen  
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(Godemann & Bartelmeß, 2021, S. 30). Zu diesen Umständen und Deutungsrahmen können auch insti-

tutionelle Veränderungen gehören, welche zu einem Ernährungswandel führen können (Brunner, 2021, 

S. 78). Brunner nennt dafür die Beispiele der dauerhaften Verfügbarkeit von Einkaufsmöglichkeiten, 

Problematiken der Haushaltskoordination oder öffentliche Ernährungsdiskurse (ebd.). Godemann und 

Bartelmeß fassen den Bereich der Ernährungskommunikation folgendermaßen zusammen: Zum einen 

ist Ernährung ein Kommunikationsgegenstand mit verschiedenen expliziten oder impliziten Themen wie 

Beschaffung, Nährwerte oder Zubereitung (2021, S. 35). Auf der anderen Seite geht es um Ernährung 

als Kommunikationsinhalt, welcher durch Normen, Werte oder Leitbilder konstruiert wird (ebd.). Au-

ßerdem kann Ernährung zuletzt als Kommunikationsmittel innerhalb des Ausdrucks der Identität, der 

Reproduktion von Ernährungskulturen und weiteren Bereichen genutzt werden (ebd., 2021, S. 35). In-

nerhalb der Kommunikation als Gegenstand wird meist mithilfe eines Defizitmodells gearbeitet, was die 

Informationsvermittlung an unwissendes Publikum bedeutet (ebd., S. 33). Dabei ist das Wissen und Be-

wusstsein über Thematiken in der Praxis jedoch keine Voraussetzung für dazugehöriges Verhalten 

(Brunner, 2014, S. 8; Godemann & Bartelmeß, 2021, S. 33). Ermann und Stüver erklären, dass sich Kon-

sument:innen beispielsweise im Supermarkt, im Restaurant oder auch bei sich zuhause anders verhal-

ten, als sie bei Gesprächen über ihre Einstellungen und Vorsätze vorgeben (2021, S. 183). Ein Grund 

dafür kann sein, dass Menschen ihre Ernährungsroutinen nicht täglich neu reflektieren und entscheiden, 

sondern sie ohne Überlegungen einfach stattfinden lassen (Evans 2017; Pfeiffer et al. 2017, zit. n. ebd. 

f.). Auch die Thematisierung der sozialen Ungleichheit ist ein relevanter Aspekt der Ernährungskommu-

nikation. So zeigen Fekete und Weyers auf, dass nicht alle Bevölkerungsgruppen gleich stark von Fehl-

ernährung betroffen sind: Vor allem Personen mit niedrigem Sozialstatus stellen größere Risikogruppen 

für mangelhafte Ernährung dar (2015, S. 197). Brunner betont, dass die Lebenslagen von Menschen mit 

niedrigerem Einkommen und Bildung häufig auf Unverständnis stoßen (2021, S. 82). Zwar gab es bereits 

in den 1990er- und 2000er-Jahren Kritik daran, dass diese Problematiken in der Ernährungskommuni-

kation nicht berücksichtigt werden, an den Verantwortungszuschreibungen hat sich jedoch bisher wenig 

geändert (ebd.). Somit bestätigt sich die Aussage von Kühnemann und Günter (2021, S. 206), da die 

traditionelle Ernährungskommunikation häufig die soziale Ungleichheit verstärkt, indem die Verantwor-

tung für „falsches“ Ernährungshandeln direkt den Menschen innerhalb sozialer Ungleichheit zugeschrie-

ben wird (Brunner, 2021, S. 83). 
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2.4 Zwischenfazit und Forschungslücken – Gesunde Ernährung  

Es wurde herausgestellt, wie gesunde Ernährung nach der Deutschen Gesellschaft der Ernährung ein-

geordnet werden kann. Zudem wurden die Problematiken der Ernährung der Deutschen Bevölkerung 

aufgezeigt und beschrieben, mit welchen Thematiken sich die Ernährungs- und Gesundheitskommuni-

kation befassen.  Dabei lässt sich zusammenfassen, dass die Ernährungsforschung und -kommunikation 

Bereiche sind, welche auf verschiedenen Ebenen analysieren und arbeiten. Besonders schwierig ist da-

bei die Situation der Widersprüchlichkeiten und daraus resultierenden Unsicherheiten der Konsu-

ment:innen. Wenn diese auf der einen Seite gezeigt bekommen, wie „gesunde Ernährung“ auszusehen 

hat, auf der anderen Seite jedoch einen ungesunden Lebensstil in den Medien vorgelebt und beworben 

bekommen, kann sich für sie kein roter Faden erschließen. Zudem ist es schwierig, bei zu vielen Infor-

mationen zur „gesunden“ Ernährung den Überblick zu bewahren. Des Weiteren muss beachtet werden, 

dass die menschliche Ernährung einen Prozess aus verschiedenen Tätigkeiten darstellt, welche in einer 

Routine eingebettet sind. Demnach muss nicht nur an einem Teil dieser Routine gearbeitet werden, 

sondern an dem gesamten Muster. Problematisch ist außerdem die Verantwortungszuschreibung an 

die Individuen. Soziale Systeme und ihre eigenen monetären Mittel tragen direkt dazu bei, ob und wie 

eventuell bereits vorhandenes Wissen bezüglich gesunder Ernährung umgesetzt werden kann. Trotz 

dieser Kritik wird sich diese Arbeit im empirischen Teil auf die Einstellungen von Individuen konzentrie-

ren, da diese am sinnvollsten zu messen sind. Anzumerken ist außerdem, dass sich die genannte For-

schung nicht explizit mit den, von der DGE ermittelten, Defiziten der Ernährung der Deutschen Gesell-

schaft befasst, sodass diese Arbeit eine Forschungslücke füllen kann. Da sich vermuten lässt, dass eine 

problematische Ernährungsweise, neben den genannten Aspekten, auch mit den Einstellungen bezüg-

lich gesunder Ernährung zusammenhängen kann, wird in den folgenden Kapiteln der Begriff der Einstel-

lungen definiert und analysiert.  

3 Einstellungen 

Im ersten Teil wurde beschrieben, was eine gesunde Ernährung bedeutet, ob und wie diese in Deutsch-

land umgesetzt wird, mit welchen Themen die Ernährungsforschung und -kommunikation sich beschäf-

tigt und wo dabei Problematiken auftauchen. Aufgrund der unzureichenden Ernährungsweise und even-

tuell damit einhergehenden, gefestigten Routinen lässt sich vermuten, dass die zugrundeliegenden Ein-

stellungen der Gesellschaft im Bereich der Ernährung ebenfalls unzureichend oder problematisch sein 

können. Aus diesem Grund wird sich in diesem Kapitel mit dem Konstrukt der Einstellungen befasst. Im 

nächsten Schritt wird zuerst geklärt, was Einstellungen sind und unter welchen Umständen sie mit per-

suasiven Botschaften verändert werden können.    
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3.1 Einstellungen und ihre Komponenten  

Der Frage, was Einstellungen sind, wird sich schon seit Ende des 19. Jahrhunderts gewidmet (Mayerl, 

2009, S. 20). Insgesamt herrscht bezüglich der Definition von Einstellungsstrukturen wenig Übereinstim-

mung, wodurch viele Diskussionen, Missverständnisse und Fehlinterpretationen entstehen (ebd., S. 18). 

Haddock und Maio bezeichnen Einstellungen als Bewertungen von Sachverhalten und Objekten der so-

zialen Welt (2014, S. 198). Sie beeinflussen die Art und Weise, wie Menschen die Welt wahrnehmen 

und wie sie sich verhalten (ebd.). Die Autoren fassen zusammen, dass eine Einstellung die „Gesamtbe-

wertung eines Stimulusobjekts“ darstellt (ebd.). Werth, Denzler und Mayer beschreiben, dass Einstel-

lungen mentale Repräsentationen sind, welche aus zusammenfassenden Bewertungen von Einstel-

lungsobjekten bestehen (2020, S. 243). Diese Einstellungsobjekte können beispielsweise Personen, 

Sachverhalte, Ideen, dingliche Objekte, Institutionen, Verhalten(sintentionen) sowie konkrete und abs-

trakte Gedanken sein (Werth et al., 2020, S. 243; Mayerl, 2009, S. 23). Wert, Denzler und Mayer erläu-

tern außerdem die Abgrenzung zu Meinungen: Meinungen beschränken sich auf Überzeugungen oder 

Gedanken bezüglich eines Einstellungsobjektes (Salat ist gesund), wohingegen Einstellungen sich auf die 

Bewertungen (gut bis schlecht: Salat ist gut, denn er ist gesund) oder Intensitäten (gar nicht bis sehr: Ich 

mag Salat sehr gerne, denn er ist gesund) beziehen (2020, S. 243). Jedoch sind Einstellungen nicht im-

mer ausschließlich positiv oder negativ einzustufen, da sie gleichermaßen viele positive sowie negative 

Bewertungen beinhalten können (ebd.). In der Definition von Haddock und Maio lässt sich der Gedanke 

finden, dass Äußerungen von Einstellungen ein Urteil über ein Objekt wiedergeben (2014, S. 199). Dies 

bedeutet, dass mithilfe einer Einstellungsäußerung dargelegt wird, ob beispielsweise etwas gemocht 

wird oder nicht, ob etwas zugestimmt wird oder nicht oder ob einem Objekt Zuneigung oder Abneigung 

entgegengebracht wird (ebd.). Dies passt auch zur Definition von Eagly und Chaiken, welche Einstellun-

gen als „psychologische Tendenz“ beschreiben, welche durch positive oder negative Bewertungspro-

zesse gegenüber Einstellungsobjekten ausgedrückt werden (1993, S. 1). Mayerl führte 2009 verschie-

dene Definitionsansätze von Einstellungen zusammen (von Spencer, 1862; Aizen & Fishbein, 1980; All-

port, 1935; Thomas & Snajnecki, 1918; Eagly & Chaiken, 1993) und kam dabei auf folgende Bestandteile 

von Einstellungen: (1) Einstellungen sind persönliche, individuelle Konstrukte, (2) mentale Konstrukte, 

(3) beinhalten immer eine Bewertungskomponente, (4) sind bilanzierende Urteile und (5) Bewertungen 

beziehen sich auf Einstellungsobjekte (S. 22 f.). Somit versteht der Autor unter Einstellungen individu-

elle, mentale und bilanzierende Bewertungen gedanklicher Objekte (ebd., S. 23). Diese Einstellungen 

lassen sich in zwei Typen unterscheiden: Einstellungen gegenüber Zielen sowie Einstellungen gegenüber 

Verhalten (ebd., S. 23). Die Literatur betitelt die Einstellungen gegenüber Zielen häufig „Einstellungen 

gegenüber Objekten“, was Mayerl als missverständlich einstuft, da das Verhalten als Einstellungsobjekt 

dann ausgeschlossen wäre (ebd., S. 23). Trotz dessen wird in dieser Arbeit weiterhin der Begriff des 

Einstellungsobjektes genutzt, da dieser Aspekt dabei berücksichtigt wird. Die Urteile aus Einstellungen 
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lassen sich außerdem in zwei Aspekten unterscheiden: Ihrer Valenz / Richtung und ihrer Stärke (Haddock 

& Maio, 2014, S. 199). Die Valenz bedeutet, dass Einstellungen positiv, negativ oder neutral sein können 

(ebd.). Die Stärke hingegen gibt an, wie ausgeprägt die Valenz ist und wie stark sich folglich diese Ein-

stellung äußert (ebd.). Übertragen auf die Ernährung könnten beispielsweise zwei Menschen eine ge-

sunde Ernährung positiv bewerten, die Stärke variiert jedoch so sehr, dass die eine Person sich nicht 

sehr sicher über ihre positive Einstellung ist und nicht viel über diese nachdenkt und die andere alleine 

bei der Äußerung eines Aspektes der gesunden Ernährung positiv reagiert (vgl. ebd., 2014, S. 199).  

1960 stellten Rosenberg und Hovland ein verbreitetes Modell von Einstellungen auf, welches diese in 

drei Komponenten aufteilt: Eine affektive (emotionale) Komponente, eine kognitive (gedankliche) Kom-

ponente und eine konative (verhaltensbasierte) Komponente. Die konative Komponente wird in der ak-

tuellen Literatur auch häufig behaviorale beziehungsweise Verhaltenskomponente genannt (z.B. Werth 

et al., 2020, S. 244; Haddock & Mario, 2014, S. 200). Diese Komponenten zeigen sich durch Reaktionen, 

welche jeweils verbal und nonverbal auftreten (Mayerl, 2009, S. 23). Das Modell ist heutzutage kein 

Bestandteil klassischer Einstellungsdefinitionen mehr, jedoch wird es in nahezu allen Einstellungsmo-

dellen einbezogen (ebd, S. 23 f.), weshalb sie folgend genauer betrachtet werden.   

Die affektive Komponente hat in der Einstellungsforschung für Problematiken in der Begrifflichkeit ge-

sorgt, da bis in die 1980er-Jahre die bilanzierend-evaluierende Komponente der Einstellungen gemeint 

war und nicht ihre eigentliche Bedeutung (ebd., S. 25). Diese Komponente bezieht sich auf Gefühle und 

Emotionen bezüglich eines Einstellungsobjektes, welche nonverbal mithilfe psychologischer Reaktionen 

(z.B. Blutdruck oder Reaktionen in der Gesichtsmuskulatur) und verbal mithilfe von Äußerungen über 

diese Gefühle und Emotionen gemessen werden kann (ebd.). Gefühle und Emotionen können mehr 

oder weniger positiv oder negativ sein (Fischer, Jander & Krueger, 2018, S. 96). Felser beschreibt, dass 

Einstellungen in erster Linie aus dieser Bewertungskomponente bestehen (2015, S. 254). Diese affekti-

ven Reaktionen beeinflussen Einstellungen jedoch erst nach der direkten Konfrontation mit dem Ein-

stellungsobjekt (Haddock & Maio, 2014, S. 201). Als Beispiel nennen Haddock und Maio weit verbreitete 

negative Einstellungen gegenüber Spinnen, welche aus der negativen affektiven Reaktion der Angst ent-

steht (ebd.). Diese Bewertungen können unter anderem mithilfe der evaluierten Konditionierung ver-

ändert werden, indem das Objekt wiederholt gemeinsam mit anderen positiven oder negativen Objek-

ten dargeboten wird (ebd.). In diesem Zusammenhang führten Krosnick, Jussim und Lynn 1992 eine 

Studie durch, in welcher Teilnehmer:innen mit Bildern unbekannter Personen konfrontiert wurden – in 

der Abfolge der Bilder wurden außerdem entweder negativ charakterisierte Bilder (u.a. blutiger Hai) 

oder positiv charakterisierte Bilder (u.a. lachende Menschen) hinzugefügt (S. 155). Bei der späteren Ab-

frage der Einstellungen zu den unbekannten Personen und ihren Bewertungen der Persönlichkeitsmerk-

male fanden die Forscher:innen heraus, dass die positiv behafteten Bilder zu positiven Reaktionen und 



— Einstellungen — 

13 

die negativ behafteten Bilder zu negativen Reaktionen führten (Krosnick et al., 1992, S. 158). Diese Er-

kenntnisse zeigen die erste Bestätigung auf, dass Einstellungen beeinflussbar sind. Jedoch betont Felser, 

dass sich affektive Einstellungen aufgrund ihrer Basis aus Präferenzen, inneren Wertesystemen und wei-

terem kaum mithilfe rationaler Argumente verändern lassen (2015, S. 244).  

Bei der kognitiven Komponente von Einstellungen handelt es sich um Überzeugungen und Gedanken, 

die mit einem Objekt in Verbindung stehen (Haddock & Maio, 2014, S. 200). Diese Überzeugungen und 

Gedanken resultieren meist aus positiven oder negativen Eigenschaften eines Objektes (ebd.). Kogniti-

onen beziehen sich auf die Wissensbasis von Einstellungen, welche wiederum aus Reflektionen der 

Wahrnehmung sowie Informationen über ein Einstellungsobjekt entstehen (Mayerl, 2009, S. 24). Somit 

ist diese Einstellungskomponente als Assoziationsnetzwerk von Einstellungsobjekten und ihren Attribut-

zuschreibungen zu verstehen (ebd.). Fischer, Jander und Krueger beschreiben außerdem, dass kognitive 

Einstellungen als reflektierbare, bewusste Bewertungen zu verstehen sind (2018, S. 96). Ein genanntes 

Beispiel in Bezug auf Autos kann auch auf Ernährungsbereiche angewandt werden: Wenn jemand bei-

spielsweise auf eine gesündere Ernährung umsteigen möchte, befasst die Person sich wohlmöglich 

vorab mit positiven als auch negativen Merkmalen dieser Umstellung und wiegt diese bewusst gegen-

einander ab – auf dieser Basis können folgend Überzeugungen und Gedanken entstehen (vgl. Haddock 

& Maio, 2014, S. 200). Generell entsteht eine positive Bewertung von Einstellungsobjekten, wenn diese 

zu positiven Dingen führen können, mit positiven Aspekten verknüpft sind oder auch negative Folgen 

verhindern (ebd., S. 201). Verbal können kognitive Einstellungen sich über Äußerungen über Überzeu-

gungen zeigen und nonverbal können diese sich über wahrnehmungsbezogene Reaktionen, wie Reakti-

onszeitmessungen erschließen (Mayerl, 2009, S. 25).  

Die konative Komponente beschreibt Verhalten, welches bereits ausgeführt wurde oder in Zukunft aus-

geführt werden könnte (Haddock & Maio, 2014, S. 200, 203). Auch in dieser Komponente sind die ver-

balen Äußerungen bezüglich Verhaltensabsichten eine Messmöglichkeit (Mayerl, 2009, S. 24). Nonver-

bale Messungen sind Indikatoren des direkt zu beobachtenden Verhaltens bezüglich des Objektes 

(ebd.). Vor allem bei dieser Komponente wird deutlich, dass die Reihenfolge der Einstellungskomponen-

ten nicht immer die gleiche ist: So beschreiben Haddock und Maio, dass Einstellungen nicht immer nur 

zu Verhaltensweisen führen können, sondern ältere Verhaltensweisen im gleichen Ausmaß als Grund-

lage von Einstellungen dienen können (2014, S. 203). Sie erläutern es mit dem Beispiel, dass jemand aus 

der Erinnerung heraus, früher an einer Unterschriftensammlung gegen den Bau von Atomkraftwerken 

teilgenommen zu haben, eine negative Einstellung bezüglich Atomkraftwerke assoziieren kann (ebd.). 

Übertragen auf die Ernährungsweise könnte davon ausgegangen werden, dass eine Person, für die ge-

sunde Ernährung bereits im Kindesalter selbstverständlich und lecker war, eine positive Assoziation mit 

gesunder Ernährung hat. Bem stellte bereits 1972 die Hypothese auf, dass Einstellungen aus früheren 
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Handlungen entstehen (Bem, 1972, S. 4). Die folgende Forschung hat gezeigt, dass bereits die bloße 

Überzeugung darüber, etwas ausgeführt zu haben, ausreicht, um Einstellungen daraus zu bilden (Had-

dock & Maio, 2014, S. 203). So haben beispielsweise Chaiken und Baldwin 1981 Versuchsteilnehmer:in-

nen Fragebögen beantworten lassen, in welchen sie vorab suggeriert bekamen, häufig oder selten um-

weltfreundliche Handlungen getätigt zu haben (S. 4). Ein Beispiel dafür ist das Aufheben und Entsorgen 

von Müll (ebd.). Diejenigen, die dachten, sie hätten häufige umweltfreundliche Handlungen gezeigt, 

gaben am Ende positivere Einstellungen zum Thema Umwelt an als diejenigen, die die Handlungen sel-

ten suggeriert bekamen (ebd., S. 9).  

Felser gibt ein Beispiel im Ernährungsbereich, in welchem alle drei Komponenten vorhanden sind: Wenn 

jemand erfährt, dass ein bestimmtes Lebensmittel dafür sorgen kann, dass Menschen eine längere Le-

benserwartung haben (positive Eigenschaften; kognitive Komponente), kann dies positive Emotionen 

hervorrufen (affektive Komponente) (vgl. Felser, 2015, S. 254). Dies kann schlussendlich zu bestimmten 

Verhalten führen – wie diese Lebensmittel zu sich zu nehmen, um die Lebenserwartung zu steigern 

(verhaltensbasierte Komponente) (ebd.). Dieses Beispiel lässt ebenfalls darauf schließen, dass Einstel-

lungen beeinflussbar sind und im besten Fall dann auch zu verändertem Verhalten, wie der Zufuhr ge-

sunder Ernährung, führen können. Felser betont jedoch, dass die Komponenten bei verschiedenen Ob-

jekten auch individuell unterschiedlich gewichtet sein können (ebd., S. 244). Zusammenhängend lässt 

sich feststellen, dass positive Überzeugungen gegenüber eines Objektes meist auch zu positiven Gefüh-

len und positivem Verhalten führen (Haddock & Maio, 2014, S. 204, 206). Jedoch gibt es Sachverhalte, 

deren Einstellungen meist eher auf der affektiven Komponente beruhen (wie Blutspenden) und andere, 

die eher auf der kognitiven oder verhaltensbasieren Komponente beruhen (der Kauf neuer Geräte) 

(ebd., S. 206). Außerdem haben Huskinson und Haddock 2004 feststellen können, dass es individuell 

variieren kann, auf welchen Komponenten Einstellungen basieren (S. 88).  

Es wurde festgestellt, dass die drei Einstellungskomponenten als Basis für Einstellungen dienen und in 

Zusammenhängen stehen. In Hinblick darauf, dass mithilfe dieser Arbeit Menschen zu einem gesünde-

ren Lebensstil veranlasst werden sollen, stellt sich nun die Frage, ob Einstellungen tatsächliches Verhal-

ten vorhersagen lassen. Haddock und Maio beschreiben, dass normalerweise erwartet wird, dass sich 

beispielsweise eine Person mit positiven Gedanken zum Umweltschutz an Recycling beteiligt oder ein 

Student mit starkem Einsatz für Umweltschutz regelmäßig an Tierhilfeorganisationen spendet (2014, S. 

218). Somit könnte zunächst auch davon ausgegangen werden, dass eine Person mit positiven Einstel-

lungen bezüglich gesunder Ernährung diesen Lebensstil tatsächlich befolgt. Felser beschreibt jedoch 

zwei Gründe, weshalb Einstellungen nicht immer dem Verhalten entsprechen (2015, S. 255). Einerseits 

kann es vorkommen, dass andere Einstellungen, die mit einem bestimmten Verhalten in Verbindung 

stehen, näher beziehungsweise stärker sind (ebd.). Andererseits gibt es weitere Einflüsse neben den 
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Einstellungen, welche Verhalten beeinflussen (Felser, 2015, S. 255). Beispiele dafür sind Belohnung oder 

Bestrafung, Freundschaft und Sympathie sowie Autorität und Gehorsam (ebd., S. 254, 256 f.). Bezogen 

auf eine gesunde Ernährungsweise kann dies einerseits sein, dass beispielsweise eine positive Einstel-

lung gegenüber gesunden Lebensmitteln besteht, jedoch eine stärker ausgeprägte negative Einstellung 

bezüglich frisch kochen herrscht, sodass im Endeffekt schnell verfügbares und ungesünderes Essen be-

stellt wird. Auf der anderen Seite kann zwar beispielsweise eine positive Einstellung bezüglich gesunder 

Ernährung vorliegen, jedoch können verschiedene Lebensumstände, wie eine negativ behaftete Bezie-

hung, die Verhaltensausübung einschränken. An dieser Stelle kann auch die Thematik der sozialen Un-

gleichheit (siehe Kap. 2.3) genannt werden, welche trotz positiver Einstellung dazu führen kann, dass 

ein gesunder Lebensstil nicht ausgeführt werden kann. Bereits 1969 fand Wicker in seiner Meta-Analyse 

der Einstellungs-Verhaltens-Forschung nur wenige Belege für die Annahme, dass Einstellungen und Ver-

halten in einem direkten Zusammenhang stehen (S. 75). Nach einer weiteren Meta-Analyse von Kraus, 

in welcher er 100 Studien bezüglich der Beziehung und Verhalten analysierte, ließen sich Bedingungen 

feststellen, unter welchen Voraussetzungen Einstellungen tatsächliches Verhalten vorhersagen können 

(1995, S. 85). Als erste Voraussetzung sollte eine Übereinstimmung der Einstellungs- und Verhaltens-

maße vorliegen (S. 64): In einer 1934 durchgeführten Studie von LaPiere reiste der amerikanische For-

scher gemeinsam mit einem chinesischen Paar in die USA und fragte dort in insgesamt 251 Hotels, Au-

tocamps, Tourist:innenheimen, Restaurants und Cafés nach Zimmern und Bedienung (S. 232). Dabei 

wurden sie lediglich in einem Hotel abgewiesen und in 72 Restaurants und Cafés sogar besser behandelt 

als gewöhnlich (ebd.). Das ungewöhnliche an der Situation: In den USA herrschten zu der damaligen Zeit 

Vorurteile bezüglich Menschen chinesischer Herkunft, wodurch LaPiere Sorge hatte, kein Zimmer zu 

erhalten (ebd., S. 231). Dennoch waren die Antworten fast durchweg positiv, wodurch die Einstellung 

(Vorurteile) und das Verhalten (Zimmervermietung) nicht übereinstimmten (Fischer, Jander & Krueger, 

2018, S. 98). Nachdem der Forscher von seiner Reise zurückkehrte, fragte er in den Einrichtungen erneut 

den Service an, diesmal jedoch nur für das chinesische Paar (LaPiere, 1934, S. 234). In diesem Fall lehn-

ten 20 der 22 antwortenden und zuvor bereits besuchten Hotels ab, eines war unentschlossen und eines 

sagte zu (ebd.). Bei den bereits besuchten Restaurants lehnten sogar 40 ab, drei waren unentschlossen 

und keines sagte zu (ebd.). Somit stellte sich heraus, dass Einstellungen und Verhalten, wenn der ame-

rikanische Forscher dabei war, inkonsistent und wenn er nicht dabei war, konsistent waren. In diesem 

Zusammenhang erklärten Ajzen und Fishbein 1977, dass sich die Einstellungs- und Verhaltensmaße in 

Bezug auf Handlung, Gegenstand, Kontext und Zeit entsprechen müssen (S. 888). Das Handlungsele-

ment bezieht sich auf ausgeführtes Verhalten (z.B. gesünder ernähren), das Gegenstandselement auf 

das Objekt des Verhaltens (z.B. ein bestimmtes Lebensmittel), das Kontextelement auf die Umgebung 

der Verhaltensausführung (z.B. alleine oder mit anderen Personen gesünder ernähren) und das Zeitele-

ment auf den Zeitrahmen der Verhaltensausführung (z.B. ab heute gesünder ernähren oder ab 
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nächstem Monat) (vgl. Haddock & Maio, 2014, S. 219). Neben der Konsistenz ist auch die Stärke der 

Einstellung entscheidend für die Verhaltensvorhersage: So ist es wahrscheinlicher, Verhalten aus star-

ken Einstellungen vorauszusagen als aus schwachen Einstellungen (Kraus, 1995, S. 64). Daneben fällt 

der Zusammenhang zwischen Einstellungen und Verhalten jedoch auch in verschiedenen Themen un-

terschiedlich aus (ebd. S. 66 f.). Zuletzt ist die Persönlichkeitsvariable zu nennen, bei welcher die Selbst-

überwachung eine zentrale Rolle spiele (ebd., S. 67). Menschen mit geringer Selbstüberwachung führen 

ihr Verhalten demnach auf innere Zustände zurück und diejenigen mit einer hohen Selbstüberwachung 

handeln eher situationsabhängig (ebd.). Trotz dieser Auflistung an Voraussetzungen beschreibt Felser 

die Problematik, dass sich auf Basis einer Einstellung zwar Verhaltensabsichten bilden lassen, die enger 

mit tatsächlichem Verhalten zusammenhängen als die Einstellung an sich, aber Einstellungen nicht per 

se direkt auf Verhalten einwirken (2015, S. 254). Der Grund, warum Verhaltensabsichten mehr auf tat-

sächliches Verhalten einwirken als Einstellungen, ist, dass Verhaltensabsichten Personen glauben las-

sen, Kontrolle über das Verhalten zu haben (ebd.). Der Autor erläutert diesen Zusammenhang beispiel-

haft: Ein Mensch kann eine Einstellung bezüglich rechtsradikaler Ideen haben, wodurch dieser entweder 

zu ablehnenden oder zustimmenden Verhalten neigt (ebd., S. 255). Dieses ablehnende oder zustim-

mende Verhalten spielt sich jedoch nur auf der Ideenebene ab, wodurch das dazugehörige Verhalten in 

Bezug auf die Einstellung sich in verbaler, gedanklicher oder emotionaler Weise zeigt (ebd.). Ob diese 

Person dann jedoch tatsächliches Verhalten, wie den Gang zu Demonstrationen, ausübt, hängt neben 

der Einstellung bezüglich rechtsradikaler Ideen außerdem mit anderen Einstellungen, wie denen zu De-

monstrationen, zusammen (ebd., S. 255 f.). In Bezug auf gesundheitsbezogenes Verhalten erläutert 

Arendt, dass dieses entweder wohlüberlegt oder impulsiv vonstattengehen kann (2019, S. 245). Dies 

bedeutet, dass manchmal innere Impulse zu spüren sind, welche dazu veranlassen, eher fettreiche oder 

süße Nahrungsmittel aufzusuchen, wobei verbalisierte Gedanken einen von dieser Tätigkeit abhalten 

können, wenn die nötige Motivation und Fähigkeit vorhanden sind (ebd.). Dies lässt sich in einen Zu-

sammenhang mit einer weiteren, von Felser genannten Problematik hinter dem Einstellungs-Verhal-

tens-Zusammenhangs setzen: Nicht alle verhaltenswirksamen Einstellungen sind auch tatsächlich be-

nennbar, da manche Einstellungen unbewusst bleiben und nur indirekte Hinweise im Verhalten geben 

können (2015, S. 254).  

Diese Art der Einstellungen wird als „implizite“ Einstellung bezeichnet (ebd., S. 254). Implizite Einstel-

lungen können dem ausgeübten Verhalten zugrunde liegen, ohne dass diese unmittelbar bewusst oder 

bewusst sind oder explizit geäußert werden und zur Verhaltenssteuerung (Kontrolle) eingesetzt werden 

(Werth et al., 2020, S. 246). „Implizit“ kann als „automatische“, „unbewusste“ oder „nicht beabsichtigte“ 

Einstellung beschrieben werden, welche sich nur im Verhalten zeigt (Felser, 2015, S. 260). Außerdem ist 

sie eine impulsiv hervorgerufene, mentale Vorstellung (Arendt, 2019, S. 246). Explizite Einstellungen 

können jedoch offen geäußert werden (Arendt, 2019, S. 246). Diese impliziten und expliziten 
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Einstellungen sind auch unabhängig voneinander festzustellen: So kann sich jemand als tolerant ein-

schätzen und dies auch explizit so äußern, aber dennoch eine implizite, negative Einstellung bezüglich 

Ausländern besitzen (Werth et al., 2020, S. 245). Implizite Einstellungen stellen sich vor allem in der 

Gesundheits- und Ernährungskommunikation als relevant heraus, da Essensentscheidungen häufig 

spontan getroffen werden (ebd., S. 251). Unter anderem zeigen Studien von Horcajo, Briñol und Petty 

(2010) oder Goodall und Slater (2010), dass vor allem implizite Einstellungen mithilfe von Botschaften 

im Gesundheitsbereich verändert werden können. Da jedoch die Auswertung impliziter Einstellungen 

innerhalb dieser Arbeit nicht möglich ist, da diese mithilfe tatsächlichen Verhaltens gemessen werden, 

wird sich in der empirischen Untersuchung auf die expliziten Einstellungen konzentriert.  

Folgend wird ein Modell gezeigt, welches alle Erkenntnisse bezüglich Einstellungen und ihrer Kompo-

nenten in einen Zusammenhang setzt. Dieses Modell bezieht die Aufteilung von Einstellungen in die 

psychologische Tendenz, das Einstellungsobjekt und den Bewertungsprozess sowie die Einstellungs-

komponenten nach Rosenberg und Hovland (1960) mit ein. Bei der konativen Komponente ist der Hin-

weis zu finden, dass die einstellungsbezogenen Verhaltensweisen nicht tatsächlich ausgeführtem Ver-

halten gleichzusetzen sind. Zudem wird direkt erläutert, worum es sich bei den Komponenten jeweils 

handelt. Außerdem werden die verbalen und nonverbalen Äußerungen beschrieben. Mithilfe des Mo-

dells folgt eine Definition von Einstellungen, welche alle Befunde beinhaltet.  

 

Abb. 1: Zusammenfassendes Modell – Einstellungen und ihre Komponenten (Eigene Darstellung) 

Einstellungen können demnach als Gesamtbewertungen des Zusammenspiels von Einstellungsobjekten, 

psychologischen Tendenzen und Bewertungsprozessen verstanden werden. Zu einer Einstellung gehört 

immer eine affektive Komponente, eine kognitive Komponente und eine konative Komponente. Diese 

Komponenten sind verbal und nonverbal zu erkennbar. Mithilfe verbaler Äußerungen lassen sich 
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explizite, also bewusste Einstellungen, feststellen. Einstellungen, welche unbewusst verankert sind, wer-

den implizite Einstellungen genannt. Diese sind durch tatsächlich ausgeführtes Verhalten messbar. Je-

doch lassen Einstellungen kein tatsächliches Verhalten vorhersagen, wodurch die Verhaltenskompo-

nente nicht gleich Verhalten entspricht.  

3.2 Einstellungsbeeinflussung: Das Elaboration-Likelihood-Modell 

Bereits seit den 40er-Jahren kam es in der Sozialpsychologie zu einer starken Konzentration auf die Ein-

stellungsänderung (Eckardt, 2015, S. 91). Einstellungsveränderung ist als Lernprozess zu verstehen, bei 

welchem der Motivation eine zentrale Rolle zugeschrieben werden kann (ebd., S. 93). In der Literatur 

ist in dem Zusammenhang häufig der Begriff der Persuasion zu finden, welchen Merten folgend be-

schreibt: Persuasion ist ein Typ von Einfluss, welcher weder auf Gewalt oder Zwang, sondern auf kom-

munikativem Handeln beruht (2015, S. 385). Persuasion zeichnet sich dadurch aus, rein kommunikativ 

zu erfolgen, vorsätzlich stattzufinden und auf eine erwünschte Wirkung ausgerichtet zu sein (ebd., S. 

386). Nach Bonfadelli bestehen menschliche Gewohnheiten so lange, bis Lernerfahrungen gemacht 

werden, welche die alte Gewohnheit infrage stellen (2004, S. 104-106). Persuasive Botschaften sind 

dazu in der Lage, neue Lernerfahrungen auszulösen und somit im besten Fall zu veränderten bezie-

hungsweise neuen Gewohnheiten führen (ebd.). Für diesen Lernprozess ist zum einen die neue Mei-

nung als Stimulus relevant, welche die Antwort auf die vorhandene Frage aufgreift und diese beantwor-

tet, zum anderen aber auch die Reaktion des Individuums, welches die ursprünglich vorhandene Ant-

wort mit der neuen vergleicht und gegeneinander abwägt (Jackob & Heuß, 2016, S. 3). Diese neue Ant-

wort oder Meinung muss schlussendlich von der Person akzeptiert werden, damit eine Einstellungsbe-

einflussung stattfinden kann (ebd.).  

Petty und Cacioppo erstellten 1986 eines der bekanntesten Modelle, wenn es um die Thematik der 

Einstellungsbeeinflussung geht: Das Elaboration-Likelihood-Modell (ELM). Dieses Modell bezieht sich 

auf verschiedene Prozesse der persuasiven Kommunikation beziehungsweise ihre Einflussnahme auf 

Einstellungen (Mayerl, 2009, S. 102). Sobald Menschen Botschaften empfangen und entscheiden müs-

sen, ob sie dieser zustimmen oder nicht, versuchen sie, sich ein Urteil über die Gültigkeit der Botschaft 

zu bilden (Stroebe, 2014, S. 239). Somit beschäftigt sich das ELM mit der Wahrscheinlichkeit, dass Per-

sonen über erhaltene Botschaften nachdenken und die verarbeiten beziehungsweise elaborieren (Fel-

ser, 2015, S. 274). Elaboration beschreibt das Ausmaß, in welchem eine Person über themenrelevante 

Argumente einer Botschaft nachdenkt (Petty & Cacioppo, 1986, S. 128). Die Forscher skizzierten mithilfe 

des Modells zwei Wege der Persuasion: Die zentrale Route und die periphere Route (vgl. ebd., S. 191). 

Die zentrale Route basiert auf durchdachten und zum Teil voreingenommenen Berücksichtigungen 

zentraler Argumente, während die periphere Route sich auf affektive Schlussfolgerungen und Assozia-

tionen stützt, welche mit peripheren Hinweisreizen verknüpft sind (Petty & Cacioppo, 1986, S. 191). 
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Binder und Matthes erläutern außerdem, dass auf der zentralen Route die erhaltenen Botschaften mit 

einem hohen kognitiven Aufwand und sehr genau verarbeitet werden, wohingegen auf der peripheren 

Route „auffällige“ Schlüsselreize berücksichtigt werden (2021, S. 391). Ob sich eine Person auf der zent-

ralen oder auf der peripheren Route befindet, ist durch die Verarbeitungsmotivation und die Verarbei-

tungsfähigkeit bedingt (Stroebe, 2014, S. 239). Die Motivation auf der einen Seite ist relevant, da die Art 

der Elaboration auf der zentralen Route Zeit und Aufwand erfordert (ebd.). Die Verarbeitungsfähigkeit 

auf der anderen Seite wird für die kritische Überprüfung der Argumente benötigt (ebd.). Somit sind 

ausreichend Zeit als auch relevantes Wissen wichtig für die Verarbeitung auf der zentralen Route (ebd.). 

Außerdem erfolgt eine Einstellungsänderung, wenn zu den bisher vorhandenen kognitiven Bewertun-

gen positive oder negative Bewertungen hinzukommen und diese sich in diese kognitive Struktur integ-

rieren (Mayerl, 2009, S. 104). Bei der zentralen Route kommt es demnach darauf an, ob positive oder 

negative Bewertungen bei der Botschaftsbewertung dominieren (Carpenter, 2020, S. 2). Starke Argu-

mente fördern somit positive Gedanken und schwache Argumente negative Gedanken, sodass es keine 

Garantie dafür gibt, dass die entwickelte Einstellung mit der persuasiven Absicht übereinstimmt (ebd.).  

 

Abb. 2: Das Elaboration-Likelihood-Modell von Petty und Cacioppo (1986) [Übersetzt durch die Verfasserin] 

Um das Modell genauer zu verstehen, werden folgend die sieben Postulate, also Annahmen von Petty 

und Cacioppo, auf welchen das ELM basiert, vorgestellt (vgl. Petty & Cacioppo, 1986).   
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Postulat 1 – Suche nach Korrektheit: Die erste Annahme der Forscher besagt, dass Menschen motiviert 

sind, richtige Einstellungen zu behalten (ebd., S. 127). Sie erläutern, dass „falsche Einstellungen“ schäd-

lich sind und sich folglich negativ auf Verhalten, Emotionen und Kognitionen auswirken können (ebd.). 

Wenn Personen davon überzeugt sind, dass bestimmte Objekte, Menschen oder Thematiken gut und 

richtig sind, obwohl sie eigentlich „schlecht“ sind, kann es zu falschen Verhaltensentscheidungen und 

Enttäuschungen kommen (ebd.). Bei diesem Postulat stellt sich jedoch die Frage nach „richtigen“ und 

„falschen“ Subjekten, da die Autoren dies nicht konkret definieren.  

Postulat 2 – Variationen der Elaboration: Das zweite Postulat befasst sich mit der Annahme, dass Men-

schen auf unterschiedliche Art und Weise dazu in der Lage sind, eine Botschaft zu bewerten (ebd., S. 

128). Demnach variiert der Umfang der themenrelevanten Ausarbeitung, auf welche Menschen sich 

einlassen wollen oder können, nach individuellen und situativen Faktoren (ebd.). Sobald die Bedingun-

gen der Motivation und der Fähigkeit des themenrelevanten Denkens gegeben sind, ist die „Elaborati-

onswahrscheinlichkeit“ hoch (ebd.). In diesem Fall sind die Menschen dazu befähigt, der Botschaft und 

dem Appell Aufmerksamkeit zu schenken, themenrelevante Assoziationen, Bilder und Erfahrungen aus 

dem Gedächtnis abzurufen, die erhaltenen Argumente mithilfe dieser Assoziationen zu bewerten und 

weiter auszuarbeiten, daraufhin Rückschlüsse zu ziehen und abschließend eine Gesamtbeurteilung oder 

eine Einstellung aus dieser Botschaft abzuleiten (ebd.). Das Ausmaß der Elaboration ist jedoch als Kon-

tinuum zu betrachten (ebd., S. 129). Die Forscher beschreiben, dass sich die Elaborationswahrschein-

lichkeit während des Prozesses des Erwachsenwerdens verändert (ebd., S. 130). Demnach weisen kleine 

Kinder eher eine geringe Motivation und Fähigkeit auf, über Verdienste von Menschen, Objekten oder 

Sachverhalten nachzudenken (ebd.). Sie greifen eher darauf zurück, was sich gut oder schlecht anfühlt 

(ebd., S. 130 f.). Je älter Kinder werden, desto mehr steigt die Motivation, zu Themen eine richtige Mei-

nung zu äußern (ebd., S. 131). Die Fähigkeit jedoch, themenrelevante Argumente zu hinterfragen, kann 

in diesem Stadium aufgrund mangelnden Hintergrundwissens weiterhin gering sein (ebd.). Sobald Kin-

der erwachsen werden, fokussieren sich ihre Interessen und die Konsequenzen richtiger Meinungen 

steigen (ebd.). Hinzu kommt, dass beim Erwachsenwerden kognitive Fähigkeiten und Wissen an Zu-

wachs gewinnen und somit themenrelevante Informationen besser analysiert werden können (ebd.). 

Dies passt auch mit dem Aspekt zusammen, dass das Essverhalten von Kindern stark von positiv assozi-

ierten Werbespots ungesunder Lebensmittel beeinflusst wird (vgl. Kap. 2.3), da sie wahrscheinlich ihren 

Gefühlen nachgehen und nicht auf fundiertes Wissen zurückgreifen.  

Postulat 3 – Argumente, Hinweisreize und Elaboration: In diesem Postulat werden die Variablen be-

schrieben, welche den Umfang und die Richtung von Einstellungsänderungen beeinflussen können 

(ebd., S. 132). Diese Variablen können als (A) überzeugende Argumente oder (B) Hinweisreize dienen 

und / oder (C) den Umfang oder die Richtung der Verarbeitung (zentral oder peripher) von Themen und 

Argumenten beeinflussen (ebd.). Als ersten Punkt beschreiben die Autoren die Qualität der Argumente 
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(A) (Petty & Cacioppo, 1986, S. 133). Argumente werden im Elaboration-Likelihood-Modell als Informa-

tionen einer Mitteilung betrachtet, welche für subjektive Entscheidungen von Personen über „wahre“ 

Vorzüge einer vertretenen Position relevant sind (ebd.). Starke Botschaften müssen laut dem ELM so 

viele Argumente enthalten, dass das Nachdenken über die Botschaft positive Gedanken erzeugt (ebd., 

S. 133). Schwache Botschaften werden definiert als Botschaften mit Argumenten, die beim Nachdenken 

über diese Botschaft zu eher ungünstigen Gedanken führen (ebd.). Somit besteht eine Möglichkeit der 

Einstellungsbeeinflussung darin, die Qualität der Argumente in einer Botschaft zu variieren (ebd., S. 

134). Jedoch beschreiben die Forscher, dass das ELM keinen Aufschluss gibt, wieso bestimmte Argu-

mente stark oder schwach sind, sondern sich das ELM auf die Bedingungen und Folgen von Vermitt-

lungsprozessen beschränkt (ebd., S. 192). Eine weitere Möglichkeit der Einstellungsbeeinflussung sind 

die peripheren Hinweisreize (B) (ebd., S. 134). Hier beeinflussen einfache Hinweise Einstellungen im 

Überzeugungskontext, ohne Argumente miteinzubeziehen (ebd.). In einer Studie haben Petty und Caci-

oppo herausgefunden, dass Hinweisreize am ehesten wirken, wenn Personen unmotiviert oder nicht in 

der Lage dazu sind, themenrelevante Argumente zu verarbeiten (ebd., S. 136). Dabei zeigten die Daten 

einen starken Effekt für die Verarbeitung des Hinweises und einen geringen Effekt für die Qualität der 

Argumente (ebd.). Diese „Hinweisreize“ sind äußere Reize, welche nichts mit den Kommunikationsin-

halten direkt zu tun haben (Felser, 2015, S. 275). Dies kann beispielsweise die Beliebtheit der Kommu-

nikator:innen sein: Sobald eine beliebte Person eine Einstellung vertritt, hat diese Beliebtheit nichts mit 

dem Inhalt der Einstellung zu tun und dennoch hat sie einen Einfluss auf die Informationsverarbeitung 

des Publikums (ebd.). Felser beschreibt das unterschiedliche Involvement und die dazugehörige Elabo-

ration folgendermaßen: Wenn eine Person sich dazu entschieden hat, sich eine neue Spülmaschine zu 

kaufen, geht sie fortan anders mit Informationen zu Spülmaschinen um (2015, S. 275). Die Person ist 

eher bereit, sich Meinungen zu Spülmaschinen zu bilden und nutzt dazu andere Informationen als vor-

her (ebd.). So rücken nebensächliche Informationen, mithilfe welchen sich vorher ein Urteil gebildet 

hätte, in den Hintergrund (ebd.). Zuletzt beschäftigt sich das Postulat mit der Beeinflussung der Elabo-

ration (C) (Petty & Cacioppo, 1986, S. 136). Bei einer eher voreingenommenen Verarbeitung der Infor-

mation sind Personen entweder motiviert und befähigt als Reaktion auf die Information eine bestimmte 

Art von Gedanken zu entwickeln oder es geschieht das Gegenteil (ebd.). Die Forscher beschreiben vier 

Verfahren, mithilfe welcher das Ausmaß des Denkens bewertet werden kann (ebd.). Das erste Verfahren 

bezieht sich auf das einfache Erfragen der Mühe, die Teilnehmer:innen bei der Verarbeitung einer Bot-

schaft empfanden oder wie viel diese generell über die Botschaft nachdenken (ebd.). Bei diesem Ver-

fahren weisen sie darauf hin, dass Menschen sich nicht immer über ihre kognitiven Anstrengungen be-

wusst sind (ebd.), was mit der Erläuterung der expliziten und impliziten Einstellungen übereinstimmt 

(vgl. Kap. 3.1). Im zweiten Verfahren werden Teilnehmer:innen um eine Gedankenauflistung vor, wäh-

rend oder nach dem Empfangen der Botschaft gebeten, woraufhin diese Auflistungen der 
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Teilnehmer:innen selbst oder unabhängiger Dritter in sinnvolle Einheiten kategorisiert werden (Petty & 

Cacioppo, 1986, S. 136). Im dritten Verfahren werden psychophysiologische Messungen vorgenommen 

(ebd., S. 137). Dabei werden beispielsweise elektromyographische Aktivitäten von Gesichtern gemessen 

(EMG), um positive von negativen Reaktionen zu unterscheiden oder periorale EMG-Aktivitäten der Lip-

pen, um kognitiv anstrengende von eher weniger anstrengenden geistigen Arbeiten unterscheiden zu 

können (ebd.). Das vierte Verfahren beschäftigt sich mit der Manipulation der Argument-Qualität einer 

Botschaft, was im nächsten Postulat erläutert wird (ebd.). Bisher ist davon auszugehen, dass innerhalb 

dieser Arbeit auf die erste und einfachste Methode der Messung zurückgegriffen werden kann, bei wel-

cher die Teilnehmer:innen nach ihrem Involvement und schlussendlich ihrer Elaboration befragt wer-

den.  

Postulat 4 – Objektive Elaboration: Indem Argumentationsfähigkeiten verstärkt oder verringert werden, 

ist es möglich, die Motivation und / oder die Fähigkeit zu beeinflussen, eine Nachricht objektiv zu ver-

arbeiten (ebd., S. 138). Sobald die Qualität der Argumente mithilfe einer anderen Variablen manipuliert 

wird, kann objektiv festgestellt werden, ob die Variable die Verarbeitung von Argumenten verbessert 

oder verringert (ebd.). Diese Variablen können (A) Ablenkung, (B) Wiederholung, (C) Persönliche Rele-

vanz, (D) Persönliche Verantwortung oder (E) Bedürfnis nach Kognition sein (ebd., S. 141-152). Die Va-

riable Ablenkung (A) beeinflusst die Fähigkeit, eine Botschaft objektiv zu verarbeiten (ebd., S. 141). Ab-

lenkung unterbricht dabei vor allem die Gedanken, welche durch eine Nachricht ausgelöst werden 

(ebd.). Dies ist besonders wichtig, wenn Menschen eine sehr hohe Verarbeitungsmotivation und Verar-

beitungsfähigkeit aufweisen, da bei geringer Motivation und / oder Fähigkeit die Auswirkung von Ab-

lenkungen ebenfalls gering sind (ebd.). Felser fügt hinzu, dass schwache Argumente von Ablenkung pro-

fitieren, was vor allem in der Werbebranche sichtbar ist: In Werbespots mit schwachen Argumenten 

werden Kund:innen unter anderem mit Musik, verfremdeten Bildern, ungewöhnlichen Kameraperspek-

tiven oder schnellen Schnitten abgelenkt, sodass das Involvement gesenkt wird (2015, S. 274).  Auch der 

Aspekt der Wiederholung (B) ist besonders auf der zentralen Route relevant: Sobald Personen Argu-

mente in Nachrichten hören, fallen die Unterschiede der Einstellungsänderung durch starke und schwa-

che Argumente besonders stark aus, wenn die Botschaft mehrfach gehört wurde (Petty & Cacioppo, 

1986, S. 144). Bei denjenigen, die die Botschaft nur einmal hören, fallen die Unterschiede der Einstel-

lungsänderung von starken und schwachen Argumenten nicht so stark aus (ebd.). Die persönliche Rele-

vanz (C) steigert ebenfalls die Motivation, den Inhalt einer Nachricht zu hinterfragen, also die Verarbei-

tung auf der zentralen Route (ebd., S. 147). In verschiedenen Experimenten machten Petty und Caci-

oppo dies deutlich: Beispielsweise erhielt eine Hälfte der Proband:innen starke Argumente und die an-

dere Hälfte schwache Argumente (ebd.). Außerdem wurde in der einen Hälfte die persönliche Relevanz 

gesteigert, indem die Proband:innen mit ihrer eigenen Universität konfrontiert wurden (ebd.). In der 

anderen Gruppe hingegen ging es thematisch um eine weit entfernte Universität, was die persönliche 
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Relevanz der Proband:innen sinken lässt (Petty & Cacioppo, 1986, S. 147). Bei starken Botschaften 

führte die zunehmende persönliche Relevanz zu einem Anstieg der Einstellungen zu dem Thema und 

bei schwachen Botschaften führte die zunehmende Relevanz zu einem Rückgang der Einstellungen 

(ebd.). Auch in der Ernährungskommunikationsforschung wurde der Effekt der Relevanz bereits festge-

stellt: Briñol, Petty und McCaslin (2009) konfrontierten Versuchsteilnehmer:innen mithilfe starker und 

schwacher Argumente mit der Botschaft, mehr Gemüse zu essen (S. 296). Die persönliche Relevanz 

wurde manipuliert, indem die Botschaften entweder als starke Argumente (studienbezogene Inhalte) 

(S. 294) oder schwache Argumente (stärkere Beliebtheit von Gemüse auf Hochzeiten) präsentiert wur-

den (S. 296). Auch hier wurde festgestellt, dass die Argumentqualität die Einstellungen dann besonders 

beeinflusste, wenn die persönliche Relevanz der Teilnehmer:innen hoch war (ebd., S. 299 f.). Das per-

sönliche Einbeziehen des Publikums stellt die am häufigsten untersuchte Methode der Motivationsstei-

gerung dar, da mit der persönlichen Relevanz der Eindruck entsteht, dass das Thema einen direkten 

Einfluss auf eigene Fähigkeiten oder Ziele hat (Carpenter, 2020, S. 3). Jedoch kann die persönliche Rele-

vanz außerdem mit dem Vorwissen einer Person zu dem Thema zusammenhängen, da Menschen durch 

Wissen und persönlicher Beschäftigung mit dem Thema besser in der Lage sein können, ihre eigenen 

Überzeugungen zu verteidigen (Petty & Cacioppo, 1986, S. 148). Somit ist es unter Umständen schwie-

riger, Personen mit Vorwissen zu themenrelevanten Informationen dazu zu motivieren, über neue Ar-

gumente und Informationen nachzudenken (ebd.). Die persönliche Relevanz könnte demnach einerseits 

zu einer höheren Motivation führen, auf der anderen Seite jedoch auch hinderlich sein, wenn die Person 

denkt, schon alles über das Thema zu wissen. Neben der persönlichen Relevanz spielt auch die persön-

liche Verantwortung (D) für die Bewertung eines Themas eine Rolle, wenn es um die Motivation für 

kognitive Anstrengungen geht (ebd., S. 150). So fanden Petty und Cacioppo heraus, dass die Wichtigkeit 

der Qualität der Argumente zunimmt, je höher die persönliche Verantwortung ist (ebd.). Zuletzt ist auch 

das Bedürfnis nach Kognition (E) relevant (ebd., S. 151). Wenn Personen ein erhöhtes Erkenntnisbedürf-

nis aufweisen und sich somit auf kognitiv anstrengende Aktivitäten einlassen und diese genießen, ist die 

Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie die themenrelevanten Argumente hinterfragen und ausarbeiten 

(ebd.). In einer Studie verfolgten Proband:innen mit hohem kognitiven Bedürfnis die Botschaften sorg-

fältiger, als diejenigen mit niedrigem Bedürfnis (ebd.). Außerdem führten starke Botschaften bei Pro-

band:innen mit großem Erkenntnisbedürfnis zu stärker polarisierenden Bewertungen und Handlungen 

(ebd.).   

Postulat 5 – Elaboration versus Hinweise: Petty und Cacioppo beschreiben, dass starke Argumente bei 

starker Überprüfung der Botschaft (zentrale Route) zu einem Anstieg der Persuasion führen und schwa-

che Argumente zu einer Reduzierung der Persuasion (ebd., S. 152). Wenn die Botschaft jedoch weniger 

überprüft wird (periphere Route), führen eher schwache Argumente zu einer Persuasion und starke 

Argumente reduzieren diese (ebd.). Somit lässt sich ableiten, dass auf der zentralen Route der 
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Elaboration eher mit starken Argumenten und auf der peripheren Route mit schwachen Argumenten 

gearbeitet werden sollte. Auf der Seite der Hinweisreize besitzen beispielsweise die Glaubwürdigkeit 

der Quelle, die bloße Anzahl der Argumente, eine angenehme Musik und eine visuelle Auffälligkeit eine 

Wirkung auf die Bewertung (Petty & Cacioppo, 1986, S. 160). So erläutern die Forscher, dass eine Person 

eine Botschaft auf der peripheren Route alleine dadurch akzeptiert, dass sie eine Mitteilung bei einem 

angenehmen Mittagessen vorgetragen bekommt oder die Quelle von Expert:innen stammt (Petty, Ca-

cioppo & Schumann, 1983, S. 135). Wenn die dargestellte Position auf der peripheren Route zu „extrem“ 

scheint, kann die Person diese Botschaft jedoch auf ähnlicher Weise ablehnen (ebd.). Felser fasst die 

Hinweisreize der peripheren Route nach Petty und Cacioppo (1986) zusammen und gibt einen Überblick 

(2015, S. 275 f.). Der Expertenstatus der Kommunikator:innen wirkt persuasionsfördernd auf peripherer 

Route, wohingegen auf der zentralen Route auch Informationen von Expert:innen geprüft werden (ebd., 

S. 275). Wenn die Argumente schwach und die Elaboration gering sind, kann auch die Beliebtheit und 

Attraktivität der Kommunikator:innen die Schwäche der Argumente abfangen, da bei diesen Personen 

selbst schwache Argumente überzeugend wirken (ebd.). Das nonverbale Verhalten der Kommunika-

tor:innen ist als direkter Hinweis für die Wahrnehmung der Glaubwürdigkeit zu verstehen: Körperhal-

tung, Mimik und Weiteres vermitteln somit geringere Glaubwürdigkeit (ebd.). Generell hat die Glaub-

würdigkeit der Informationsquelle vor allem auf der peripheren Route einen starken Einfluss darauf, wie 

die Botschaft gewertet wird (ebd., S. 276). Glaubwürdigkeit lässt sich in zwei Faktoren unterscheiden: 

Die Kompetenz und die Vertrauenswürdigkeit (Hovland et al., 1953, zit. n. ebd., 2015, S. 280). Dabei gilt 

die Kompetenz (auch Expertise genannt) als wichtigerer Aspekt bei der Persuasion (Homer & Kahle, 

1990, zit. n. ebd.). Auch die Anzahl der Argumente lässt sich auf der zentralen Route und der peripheren 

Route stark unterscheiden (Felser, 2015, S. 276). Außerdem erläutert Felser, dass das Hinzunehmen 

schwacher Argumente die persuasiven Effekte mithilfe starker Argumente auf der zentralen Route 

schwächen kann (ebd.). Doch nicht nur die Anzahl und die Qualität der Argumente ist wichtig, sondern 

auch die serielle Position dieser (ebd.). Die erst- und letztgenannten Informationen sind überzeugender 

als die mittleren, wobei dieser Effekt ebenfalls nur auf der peripheren Route wirkt (ebd., vgl. n. Hovland, 

1957). Zuletzt erläutert Felser den Effekt der angenehmen Musik, wonach die Bewertung einer Bot-

schaft auf peripherer Route durch diese beeinflusst werden kann (ebd.). Somit lässt sich festhalten: Je 

stärker die Elaboration ist, desto wichtiger wird die Stärke der Argumente und desto mehr rücken die 

Hinweisreize in den Hintergrund.  

Postulat 6 – Voreingenommene Elaboration: Sobald Botschaften relativ voreingenommen aufgenom-

men werden, können diese voreingenommenen Variablen entweder positiv (günstig) oder negativ (un-

günstig) auf motivationale und / oder fähigkeitsbezogene Verzerrungen der themenrelevanten Gedan-

ken wirken (Petty & Cacioppo, 1986, S. 163). So eine Voreingenommenheit entsteht meist dadurch, dass 

Einstellungen einer Person zu wichtigen Schemata werden, welche die Verarbeitung von Botschaften 
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steuern (Petty & Cacioppo, 1986, S. 163). Es ist wichtig zu erkennen, dass ein Unterschied zwischen 

objektiver und voreingenommener Verarbeitung gegeben ist: Eine Person, die eine Botschaft objektiv 

verarbeitet, ist meist motiviert und dazu in der Lage, Gültigkeiten von Botschaften zu entdecken, sodass 

starke Argumente zu einer stärkeren Persuasion führen, als schwache Argumente (ebd.). Eine Person, 

die die Botschaft jedoch voreingenommen verarbeitet, ist meist nicht besonders motiviert oder dazu 

fähig, bestimmte Gedanken zu entwickeln, da diese Personen meist eher ihre ursprüngliche Einstellung 

verteidigen möchten (ebd.). Diese Voreingenommenheit kann durch (A) Vorwissen, (B) Vorwarnung, (C) 

Warnung über den Inhalt der Nachricht oder (D) Warnung über Persuasionsabsichten entstehen (ebd., 

S. 169-174). Wenn das Vorwissen (A) einer Person gering ist, wirken sich Hinweisreize auf die Persuasion 

aus, wohingegen starkes Vorwissen dazu führen kann, dass Botschaften, die nicht mit diesem Vorwissen 

übereinstimmen, widerlegt werden (ebd., S. 197). Vorwarnungen (B) sind dazu in der Lage, bei niedriger 

Motivation und / oder Verarbeitungsfähigkeit (periphere Route) die Bedeutung verschiedener Hinweis-

reize zu erhöhen, um eine Einstellungsänderung ohne themenrelevantes Denken zu erreichen (ebd., S. 

170). Wenn die Motivation und / oder die Fähigkeit jedoch hoch sind (zentrale Route), können Vorwar-

nungen laut der Forscher problemrelevantes Denken beeinflussen und somit die Einstellungsbeeinflus-

sung erreichen (ebd.). Die Vorwarnung über den Inhalt der Nachricht (C) kann dazu dienen, dass Men-

schen sich auf die Botschaft vorbereiten, indem sie auf ihr themenrelevantes Wissen zurückgreifen 

(ebd., S. 171 f.). 1977 fanden Petty und Cacioppo heraus, dass bei ungewarnten Proband:innen Persua-

sion eher funktioniert (S. 653 f.). Außerdem verzerrt der Zugriff auf einstellungsfördernde Überzeugun-

gen durch eine Vorwarnung die Verarbeitung der Botschaft und begünstigt den Widerstand (ebd., 1986, 

S. 172). Die Warnung über Persuasionsabsichten (D) zuletzt kann es nicht ermöglichen, auf themenre-

levante Erkenntnisse zurückzugreifen, bevor die genaue Botschaft gezeigt wird (ebd.). Die Warnung 

über die Persuasionsversuche können laut den Forschern drei verschiedene Arten von Widerstand her-

vorrufen (ebd., S. 173). Als erstes kann die Person durch die Warnung dazu veranlasst werden, die Bot-

schaft ohne Berücksichtigung zu ignorieren (ebd.). Als zweites kann die Warnung zu einer genaueren 

Prüfung der Argumente führen, was bei schwachen Argumenten zu Widerständen führen kann (ebd.). 

Zuletzt kann dazu motiviert werden, der Botschaft mit Stützen auf das Vorwissen zu widersprechen 

(ebd.). Auf der zentralen Route führt die Vorwarnung zu einer weniger objektiven Bewertung und stär-

kerer Kritik der Argumente, um die Einstellungsfreiheit zu bestätigen (ebd., S. 174). Felser spricht drei 

Empfehlungen aus, welche die Beeinflussungsabsicht gar nicht oder nur im geringen Maße wahrnehm-

bar machen (2015, S. 280). Zunächst ist es möglich, Empfänger:innen denken zu lassen, sie würden keine 

Zielperson darstellen (Walster & Festinger, 1962, S. 401). Wenn Personen das Gefühl haben, sie würden 

die Botschaft nur zufällig hören, werden sie eher von der Botschaft beeinfusst (ebd.). „Zufällige“ Emp-

fänger:innen hinterfragen die persuasive Botschaft demnach seltener (ebd., S. 400f.). Als zweiten Punkt 

nennt Felser die „spontane und unkontrollierte Kommunikation“, wonach in spontanen und beiläufigen 
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Äußerungen seltener eine Persuasionsabsicht vermutet wird (Felser, 2015, S. 281). Zuletzt wird die zwei-

seitige Argumentation genannt, welche wie das Verbreiten einer Botschaft gegen die eigenen Interes-

sen wirkt (ebd.). Diese Methode steigert die Authentizität einer Botschaft in hohem Maße (ebd.). Jedoch 

sollte darauf geachtet werden, den größeren Anteil der Argumente positiv und den Rest negativ aufzu-

laden (Crowley & Hoyer, 1994, S. 567f.) und auf die Reihenfolge der Argumente zu achten (ebd., S. 568). 

So sollten negative Argumente unter anderem nicht an den Anfang gesetzt werden, da dies unglaub-

würdig wirkt (ebd.). Insgesamt lässt sich darauf schließen, dass Personen eher weniger voreingenom-

men an die Botschaft herantreten sollten, um mögliche Widerstände zu minimieren. 

Postulat 7 – Konsequenzen der Elaboration: Innerhalb des letzten Postulates erläutern Petty und Caci-

oppo, dass die verschiedenen Routen unterschiedliche Konsequenzen innerhalb der Einstellungsände-

rung hervorrufen (ebd., S. 175). Demnach sind Einstellungsänderungen, welche aus der zentralen Route 

resultieren, zeitlich beständiger, verhaltensvorhersagender und widerstandsfähiger gegen Gegenargu-

mente als Einstellungsänderungen, welche der peripheren Route entsprechen (ebd.). Grund dafür ist, 

dass Einstellungsänderungen auf der zentralen Route mit mehr kognitiver Arbeit verbunden sind als 

Einstellungsänderungen auf der peripheren Route (ebd.). Auf der zentralen Route finden wohlüberlegte 

Abwägungen themenrelevanter Informationen und eine Integration dieser in eine Gesamtposition statt 

(ebd.). Auf der peripheren Route jedoch basieren Einstellungsänderungen auf einfachen Hinweisen, 

welche Assoziationen oder einfache Rückschlüsse auf die Akzeptanz der Botschaft hervorrufen (ebd.). 

Außerdem werden auf der zentralen Route themenrelevante Informationen häufiger aufgerufen, ge-

probt und manipuliert, sodass Korrekturen zwischen den Komponenten gestärkt werden und die her-

vorgerufene Einstellung innerlich konsistenter, zugänglicher, dauerhafter und widerstandsfähiger wird 

(ebd., S. 176). Diese Zugänglichkeit von Einstellungen und ihren einstellungsrelevanten Informationen 

führt dazu, dass Menschen länger über diese Einstellung berichten können, ihre Überzeugungen zu ver-

teidigen und auch nach ihnen zu handeln (ebd.). Schlussendlich kann als Ziel betrachtet werden, Ein-

stellungsänderungen in Bezug auf gesunde Ernährung vorwiegend auf der zentralen Route vorzuneh-

men, da diese eher zu langfristigen Veränderungen führen können.  

In Anhang 1: Zusammenfassungen lässt sich eine tabellarische Zusammenfassung der sieben Postulate 

finden. Link und Klimmt erläutern, dass in der Gesundheitskommunikation nur stabile Einstellungsän-

derungen nennenswerte Wahrscheinlichkeiten besitzen, dazugehörige Verhaltensweisen zu beeinflus-

sen (2019, S. 240). Felser weist jedoch darauf hin, dass keine der beiden Routen eine höhere Wahr-

scheinlichkeit für eine Einstellungsänderung hervorruft, sondern lediglich die Gründe für die Einstel-

lungsänderungen auf den zwei Routen unterschiedlich sind (2015, S. 276). In einer Meta-Analyse unter-

suchte Carpenter (2015) Vorhersagen zu der Argumentqualität und dem Verarbeitungstypen mehrerer 

Studien. Es wurde deutlich, dass Zuhörer:innen auf der peripheren Route tatsächlich einen geringeren 

Einstellungsunterschied zwischen starken und schwachen Argumenten aufwiesen (vgl. Postulat 3 und 
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5), wobei starke Argumente minimal persuasiver waren (Carpenter, 2015, S. 511). Außerdem war auch 

die Überzeugungskraft starker Argumente auf zentraler Route tatsächlich vorhanden (ebd.). Somit ist 

die Persuasionswirkung auf zentraler Route mit starken Argumenten und auf peripherer Route mit eher 

schwachen Argumenten am effektivsten (ebd.). Jedoch wurde in der Meta-Analyse festgestellt, dass die 

generellen Effekte des Modells immer geringer werden (ebd., S. 520). Carpenter begründet dies unter 

anderem damit, dass das ELM immer weiterverbreitet wird und somit in Kontexten angewandt wird, 

welche außerhalb des Grenzbereiches der Theorie liegen (ebd.). Weitere Forscher:innen haben Kritik an 

dem Modell: Hamilton, Hunter und Boster argumentierten beispielsweise, dass die Effekte des ELM in 

der Forschung seltener gefunden werden als von Petty und Cacioppo (1993, S. 63). Mongeau und Stiff 

kritisierten ebenfalls 1993 unter anderem, dass die Definition von starken Argumenten außenvorgelas-

sen wird (S. 69 f.). Nach dem ELM sind starke Argumente diese, welche Gedanken zu einer Botschaft 

hervorrufen (ebd.). Außerdem bezieht das Modell Aspekte wie den „Sleeper Effect“ nicht ein, welcher 

erläutert, dass gering involvierte Menschen dazu neigen, die Quellen einer Botschaft zu vergessen (Allen 

& Reynolds, 1993, S. 78f.). Somit ist die Glaubwürdigkeit der Quelle nicht von solch zentraler Rolle, wie 

sie vor allem auf der peripheren Route dargestellt wird (vgl. ebd., S. 80).   

3.3 Zwischenfazit und Forschungslücken – Einstellungen  

In diesem Kapitel wurde das Thema der Einstellungen und der Einstellungsbeeinflussung behandelt, um 

ein genaues Verständnis dafür zu erhalten und im weiteren Verlauf der Arbeit darauf aufbauen zu kön-

nen. Nach diesen Erkenntnissen sind Einstellungen als Gesamtbewertungen von Einstellungsobjekten, 

psychologischen Tendenzen und Bewertungsprozessen zu verstehen. Dazu gehören eine affektive 

(emotionale), eine kognitive (gedankliche) und eine konative (verhaltensbasierte) Komponente. Die ver-

haltensbasierte Komponente bezieht sich jedoch nur auf die Einstellung, nicht auf das tatsächlich aus-

geübte Verhalten. Für die Messung von Einstellungen kommt für diese Arbeit vor allem die Methode 

der expliziten Äußerungen infrage, da die implizite Einstellungsmaße nicht im Rahmen der Arbeit ste-

hen. Für die Messung werden in der empirischen Umsetzung verschiedene Indikatoren herausgearbei-

tet. Da sich diese Arbeit mit der Frage der Einstellungsbeeinflussung mithilfe Framings beschäftigt, 

wurde außerdem das Elaboration-Likelihood-Modell als Verständnisorientierung der Persuasion analy-

siert. Dieses Modell geht von zwei Routen der Informationsverarbeitung aus – der zentralen und der 

peripheren Route. Auf der zentralen Route befinden sich Personen, welche ein bestimmtes Maß an 

Motivation und Fähigkeit der Informationsverarbeitung besitzen. Wenn diese Voraussetzungen nicht 

gegeben sind, befinden sie sich auf der peripheren Route. Auf der zentralen Route muss aufgrund der 

hohen Bereitschaft der Prüfung der Botschaft mit starken Argumenten gearbeitet werden, damit eine 
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Persuasion stattfinden kann. Jedoch muss dabei berücksichtigt werden, dass eine Person eventuell be-

reits stark ausgeprägte positive oder negative Gedanken, beispielsweise durch Vorwissen, besitzt. Dem-

nach ist es nicht möglich zu gewährleisten, dass die Einstellungsänderung immer zugunsten der Bot-

schaft ist. Auf der peripheren Route muss aufgrund geringerer Verarbeitungsbereitschaft mit periphe-

ren Hinweisreizen, wie einer hohen Anzahl der Argumente oder der Glaubwürdigkeit der Quelle, gear-

beitet werden. Diese Punkte sind insofern relevant für das weitere Vorgehen der Arbeit, da das Involve-

ment eventuell einen beeinflussenden Faktor der Wirkung von Frames darstellen kann. Insgesamt stellt 

sich das ELM als weit verbreitetes und renommiertes Modell der Informationsverarbeitung dar, 

wodurch es eine Relevanz für diese Arbeit darstellt. Es ließen sich jedoch keine fundierten Erkenntnisse 

finden, inwieweit das Elaboration-Likelihood-Modell innerhalb der Ernährungskommunikation wirkt. 

Zwar wurden vereinzelte Befunde bezüglich einzelner Bereiche gefunden (wie die persönliche Relevanz 

in Bezug zur gesunden Ernährung), jedoch keine, welche das Modell ganzheitlich aufgreifen. Aus diesem 

Grund werden die beiden Routen der Informationsverarbeitung sowie die verschiedenen Mittel der 

Kommunikation für den weiteren Verlauf dieser Arbeit genutzt.  

4 Framing 

Nachdem erläutert wurde, was unter Einstellungen zu verstehen ist, gilt es nun, diese zu beeinflussen. 

Um dies zu schaffen, benötigt es der richtigen Kommunikation inklusive passendem Kommunikations-

mittel. Für diese Arbeit wurde das Framing ausgewählt, da dies auch in der Gesundheits- und Ernäh-

rungskommunikation bereits Anwendung findet. Was genau Framing ist, welche Unterschiede es gibt 

und welche Wirkung die Forschung bisher untersucht hat, wird im folgenden Kapitel erläutert.  

4.1 Was sind Frames?   

Potthoff befasste sich 2012 mit Medien-Frames und ihrer Entstehung und stellte dabei fest, dass eine 

genaue Definition von „dem einen“ Framing-Ansatz unmöglich scheint (S. 18), da viele Autor:innen die 

Begriffe „Frame“ und „Framing“ in unterschiedlichen Art und Weisen verwenden (S. 29). Jedoch kommt 

es bei den verschiedenen Definitionen zu einer Vermischung der Konzeptionen (ebd., S. 18f.). Grund für 

diese Vieldeutigkeit ist, dass es sich bei Frames um nicht direkt erkennbare Konstrukte handelt 

(Matthes, 2007, S. 157; Dahinden, 2006, S. 202f.). Dadurch sind sie kein Teil der gegebenen Wirklichkeit, 

sondern eine durch die Wissenschaft erweiterte Wirklichkeit: Denn nur mit einer Definition von Frames 

sind diese auch beobachtbar (Potthoff, 2012, S. 30). Generell sind sie als Interpretationsmuster zu ver-

stehen, welche die Einordnung und Verarbeitung von Informationen und Botschaften begünstigen (Rei-

fegerste et al., 2020, S. 259). Sie sind außerdem ein Ergebnis des Hervorhebens von Informationen und 

Positionen (Matthes, 2014, S. 10f.). Matthes beschreibt, dass der Framing-Ansatz sich mit der Entste-

hung, der Veränderung und den Effekten von Frames beschäftigt (ebd.). Dabei lässt sich in kognitiven 

und textuellen Frames unterscheiden (Potthoff, 2012, S. 19-21). So erläutert auch Oswald, dass der 
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Begriff „Frame“ einerseits als kommunikatives Konstrukt, als auch als Denkstruktur von Individuen zu 

verstehen ist (Oswald, 2019, S. 11). Die textuellen Frames werden in der Literatur auch „Kommunikati-

ons-Frames“ oder „Medien Frames“ genannt (vgl. Geiß & Schemer, 2016; Mayerl, 2009). Kognitive Fra-

mes sind als „Schablonen“ und Sinnzuschreibungen aus Interpretationen zu verstehen (Oswald, 2019, 

S. 12). Diese Sinnzuschreibungen sind wichtig, wenn Menschen Kontexte der Welt verstehen sollen, da 

ansonsten Überforderungen durch Informationsüberflutungen entstehen können (ebd., S. 11f.). Diese 

Arbeit befasst sich jedoch mit Frames als Kommunikationsmittel, weshalb kognitive Frames fortan nicht 

weiter erläutert werden. Textuelle Frames stellen Aussagenstrukturen dar, welche zunächst nur be-

stimmte Aspekte eines Themas aufzeigen, diese auf bestimmte Art und Weise stilistisch und strukturell 

hervorheben und sie in einer logischen, sachlichen und argumentativen Widerspruchsfreiheit wieder-

geben (Potthoff, 2012, S. 19). Dieser ausgewählte Ausschnitt eines Themas wird somit zum neuen 

Hauptthema gemacht, in dem dieser deutlich hervorgehoben wird (Entman, 1993, S. 52). Diese Art der 

Frames kann als Orientierungsfunktion für Rezipient:innen verstanden werden, welche eine bestimmte 

Grundidee repräsentiert und somit passende Bewertungen und Entscheidungen zu dem kommunizier-

ten Thema näher legt als andere (ebd.). Sie erlauben, verschiedene Denkperspektiven auf denselben 

Sachverhalt zu nutzen und so verschiedene Eindrücke zu diesem Sachverhalt aufzuzeigen (Geiß & Sche-

mer, 2016, S. 310). Für den Kommunikatoren bedeutet dies, die für die Bewertung und Handlungsent-

scheidungen relevanten und irrelevanten Aspekte eines Sachverhaltes festzulegen (ebd., S. 310f.). 

Kühne erläutert Frames außerdem als textliche Interpretationsrahmen, welche eine ausgewählte Lese-

art eines Themas nahelegen (2013a, S. 6). Dabei ist die Grundannahme, dass Frames Probleme festle-

gen, beschreiben, wie diese Probleme zu bewerten sind, wer die Verantwortung für das Problem trägt 

und welche Schritte notwendig sind, um diese Probleme zu lösen (ebd.; vgl. Entman, 1993). Als Framing-

Effekt kann der Einfluss von Frames auf Entscheidungen von Personen für oder gegen bestimmte Hand-

lungsmöglichkeiten verstanden werden (Mayerl, 2009, S. 180). Nach Scheufele sind Framing-Effekte in 

drei Szenarien zu unterscheiden: (A) Medien könnten so eindringlich und häufig mit einem gleichen 

Frame über eine Thematik berichten, sodass sich die Gedanken und Einstellungen der Rezipient:innen 

anpassen und verändern; (B) Medien könnten zwei Aspekte eindringlich miteinander verknüpfen, die 

zunächst für die Rezipient:innen keinen Zusammenhang darstellten, sodass sich diese Verbindung mit 

der Zeit für sie bildet und anderweitige Assoziationen mit den Aspekten geschwächt werden und (C) 

Rezipient:innen könnten sich im den Fall, dass sie keine Einstellungen oder Gedanken zu einem Thema 

besitzen, mithilfe allgemeiner Schemata und gezeigter Frames innerhalb der Medien an Orientierung 

gewinnen und somit ihre Einstellungen ändern (2003, S. 65-68). Matthes beschreibt in diesem Zusam-

menhang außerdem die verschiedenen Prinzipien des Framings (2014, S. 20). Das Ambivalenzprinzip 

beschreibt die Betrachtung von Thematiken aus verschiedenen Blickwinkeln (ebd.). Das Selektionsprin-

zip greift bestimmte Aspekte eines Themas heraus und hebt sie vor (ebd.). Bei dem Konsistenzprinzip 
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handelt es sich um die Verknüpfung der Elemente eines Frames, damit sich ein zusammenhängender 

Sinnhorizont ergeben kann (Matthes, 2014, S. 21). Bei den Elementen handelt es sich um die Problem-

definition, die Ursachenzuschreibung, die Handlungsempfehlung, die Lösungsvorschläge und die Bewer-

tung des Frames (ebd.). Das letzte Prinzip ist das Wettstreitprinzip, welches besagt, dass Kommunika-

tor:innen sich in einem Wettstreit um Themendeutungen befinden (ebd., S. 22). Somit formulieren sie 

nicht nur eigene Deutungen, sondern setzen sich ebenfalls mit den Deutungen anderer Kommunika-

tor:innen auseinander (ebd.). Diese Deutungsmuster spiegeln sich beispielsweise in Pressemitteilungen, 

öffentlichen Reden oder historischen Dokumenten wider (ebd., S. 14).   

Mit Hinblick auf die bisherige Arbeit und die Erläuterungen der Einstellungsbeeinflussung stellt sich die 

Frage, inwieweit Framing und Persuasion zusammengehören. Bei der Beantwortung dieser Frage stellen 

Autor:innen unterschiedliche Prozesse bei Framing und Persuasion fest (Matthes, 2014, S. 77). Beispiels-

weise argumentieren Nelson, Ocley und Clawson, dass Einstellungen bei einer Persuasion durch neue 

Informationsvermittlung verändert werden, wohingegen beim Framing lediglich die Gewichtung bereits 

vorhandener Informationen beeinflusst werden (1997, S. 226). Frames könnten einen Effekt auf kogni-

tive Prozesse haben und somit Präferenzen verändern (Geiß & Schemer, 2016, S. 28). Diese Präferenzän-

derung kann auftreten, wenn durch eine bestimmte Perspektive eine Veränderung der ursprünglichen 

Bedeutung eines Problems stattfindet und diese neue Interpretation folglich in Denkmustern übernom-

men werden (ebd.). Tewskbury und Scheufele betonen zudem, dass bei der Persuasion die Bewertung 

eines Einstellungsobjektes zentral ist, wobei Framing sich auf die Interpretation eines Themas bezieht 

(2009, S. 20). Dies bedeutet jedoch nicht, dass Frames nicht zu einer persuasiven Wirkung im Stande 

wären, da Interpretationen mit Einstellungen korrelieren (Matthes, 2014, S. 79). Frames beeinflussen 

nach Matthes im ersten Schritt die Interpretation eines Themas, was im zweiten Schritt zu einer Einstel-

lungsbeeinflussung führen kann (ebd.). Auch in der Ernährungs- und Gesundheitskommunikation finden 

Frames bereits Verwendung: So kann beispielsweise das Bild von Fast Food als „Kalorienbombe“ für 

Menschen mit wenig Zeit geändert werden, indem es in einen positiven Frame als günstige und schnelle 

Alternative gesetzt wird (Rössler et al. 2006, zit. n. Mummer, 2019, S. 573). Im Ernährungsbereich sind 

die Positiv- versus Negativdarstellung von Botschaften als eine Möglichkeit denkbar (Mummer, 2019, S. 

573). So werden in der Gesundheitskommunikation am Häufigsten die Gewinn- und Verlustframes un-

tersucht, welche den Äquivalenzframes zugeordnet werden können (Reifegerste et al., 2020, S. 260; 

Binder & Matthes, 2021, S. 390).  

4.2 Gewinn- und Verlustframes 

In diesem Kapitel wird beschrieben, inwieweit Gewinn- und Verlustframes sich in ihrer Aufmachung un-

terscheiden, welche Theorien hinter diesen Methoden stehen, welche Rückschlüsse aufgrund der The-

orien gezogen werden können und inwieweit diese Erkenntnisse tatsächlich von der Forschung bestätigt 
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werden. Außerdem wird der Forschungsstand zu Gewinn- und Verlustframes in Bezug zum Elaboration-

Likelihood-Modell aufgezeigt und abschließend die Forschungslücken geklärt.   

4.2.1 Aufmachung von Gewinn- und Verlustframes  

Gewinn- und Verlustframes sind in der Gesundheitskommunikation beliebte Persuasionsstrategien 

(Wagner, 2019, S. 517). Die beiden Arten des Framings lassen sich zunächst in der Aufmachung ihrer 

Botschaft unterscheiden: So beschreiben Gewinn-Frames das Nutzen eines Verhaltens als einen Gewinn 

und Verlustframes dasselbe Verhalten als Möglichkeit, Verluste zu vermeiden (Levin, Schneider & 

Gaeth, 1998, S. 174). Anders beschrieben betonen Gewinnframes Gewinn-Konsequenzen bei Einhaltung 

und Verlust-Frames die Verlust-Konsequenzen bei Nichteinhaltung (ebd.; O’Keefe, 2012, S. 5). Bei Ge-

sundheitsbotschaften handelt es sich meist um das Ausführen eines gesundheitsförderlichen Verhal-

tens, wie eine sportliche Aktivität, oder um die Vermeidung gesundheitsschädlichen Verhaltens, wie das 

Rauchen (Wagner, 2019, S. 518). In dieser Arbeit könnte dies bedeuten, dass Gewinnframes die Einhal-

tung der Ernährungsregeln (vgl. Kap. 2.1) zur Gesundheitsförderung und Verlustframes das Nichteinhal-

ten der Ernährungsregeln als Gesundheitsschädigung darstellen. O’Keefe erklärt den Unterschied zwi-

schen Gewinn- und Verlustframes mit einem Beispiel in der Gesundheitskommunikation: Nach dem For-

scher ist die Aussage „Wenn Sie Ihre Blutdruckmedikamente einnehmen, können Sie wahrscheinlich mit 

ihren Enkeln spielen“ als Gewinnframe und „Wenn Sie Ihre Blutdruckmedikamente nicht einnehmen, 

können Sie vielleicht nicht mit ihren Enkeln spielen“ als Verlustframe zu verstehen (2011, S. 117, über-

setzt durch die Verfasserin). Wagner (2019) erläutert die Unterschiede in folgender Tabelle:  

Gewinnframe Verlustframe 
Erreichen erwünschter Kon-

sequenzen 

Vermeiden unerwünschter 

Konsequenzen 

Erreichen unerwünschter 

Konsequenzen 

Vermeiden unerwünschter 

Konsequenzen 

„Wenn Sie sich gesund  

ernähren, werden Sie Ihre 

Herzgesundheit  

verbessern.“ 

„Wenn Sie sich gesund er-

nähren, werden Sie keinen 

Herzinfarkt riskieren“ 

„Wenn Sie sich nicht  

gesund ernähren,  

werden Sie einen  

Herzinfarkt riskieren.“ 

„Wenn Sie sich nicht  

gesund ernähren, werden 

Sie Ihre Herzgesundheit 

nicht verbessern.“ 

Tab. 1: Beispiele für Gewinn- und Verlustframes in der Gesundheitskommunikation nach Wagner (2019, S. 518) 

Anhand des Beispiels lässt sich erkennen, dass sowohl Gewinn- als auch Verlustframes einerseits als 

Botschaft zum Erreichen und zum Vermeiden von Konsequenzen formuliert werden können. Der fest-

zustellende Unterschied liegt darin, dass im Gewinnframe positive Konsequenzen folgen und im Ver-

lustframe negative Konsequenzen. Die Aussage hinter den Frames ist jedoch immer die gleiche. Gewinn- 

und Verlustframes sind einerseits den Äquivalenz-Frames zuzuordnen (Reifegerste, et al., 2020, S. 260; 

Binder & Matthes, 2021, S. 390), weitere Literatur benennt diese Art des Framings jedoch auch als Ziel- 

beziehungsweise Goal-Framing (Lensch, Hartmann & Simons, 2011, S. 141).  
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4.2.2 Die Theorien hinter Gewinn- und Verlustframes 

Um Rückschlüsse ziehen zu können, wie und weshalb Gewinn- und Verlustframes in ihrer persuasiven 

Überzeugungskraft unterscheiden, stützt sich die Forschung auf unterschiedliche psychologische 

Grundlagen, wozu vor allem der Negativitätsbias (engl.: Negativity Bias), die Verlustaversionen (engl.: 

Loss Aversion) und die Erwartungstheorie (engl.: Prospect Theory) zählen (O’Keefe, 2012, S. 17; Wagner, 

2019, S. 519). Negativitätsbias und Verlustaversionen legen jeweils die Annahme zugrunde, dass Ver-

lust-Frames überzeugender sind als Gewinn-Frames (O’Keefe, 2012, S. 4). Laut den Negativitätsbias re-

agieren Menschen sensibler auf negative Informationen als auf positive Informationen (ebd.). Demnach 

besitzen negative Informationen unverhältnismäßig große Einflüsse auf Bewertungen und / oder Ent-

scheidungen im Gegensatz zu gleichwertigen positiven Informationen (ebd.). So beschreiben Dijkster-

huis und Aarts, dass negative Botschaften selbst bei einer geringen Darstellung bevorzugt wahrgenom-

men werden als positive Botschaften (2003, S. 14). Cacioppo, Gardner und Berntson fanden 1997 dazu 

heraus, dass ein Stimulus in Bezug auf die hervorgerufene Stärke der positiven Bewertungsaktivierung 

und der negativen Bewertungsaktivierung variieren kann (S. 3). Bei einer geringen Aktivierung positiver 

und negativer Bewertungsprozesse durch einen Stimulus werden eher neutrale Haltungen widergespie-

gelt, wohingegen durch eine hohe Aktivierung positiver und negativer Bewertungsprozesse wider-

sprüchliche Haltungen auftreten (ebd.). Somit werden Positivität und Negativität im Negativitäsbias un-

terschiedlich gewichtet (ebd., S. 15). Verlustaversionen hängen mit dem Negativitätsbias zusammen 

und beziehen sich auf die menschliche Vorliebe, eher Verluste vermeiden zu wollen als Gewinne zu 

erzielen (O’Keefe, 2012, S. 5). Somit sind Gewinne und Verluste psychologisch asymmetrisch einzustu-

fen (ebd.). Außerdem ist es motivierender, Dinge zu verlieren als dieselbe Sache zu gewinnen (ebd.). 

Mit diesen Erkenntnissen lässt sich darauf schließen, dass Botschaften, welche auf Verluste ausgerichtet 

sind, überzeugender wirken als Botschaften, welche auf Gewinne ausgerichtet sind (ebd.). Diese Er-

kenntnisse stellten Kahneman, Knetsch und Thaler (1990) fest, indem sie verschiedene Experimente mit 

44 Student:innen durchführten (S. 1330). Die Student:innen begaben sich in den Experimenten wech-

selweise in die Rollen von Eigentümer:innen und Käufer:innen verschiedener Objekte (ebd.). In einem 

der Experimente bekamen sie die Möglichkeit, den Gegenstand zu einem später festgelegten Preis zu 

verkaufen (Eigentümer:in) beziehungsweise zu kaufen (Käufer:in) (ebd., S. 1331). Dafür sollten sie zu 

jedem aufgeführten Preis angeben, ob sie den Gegenstand verkaufen (Eigentümer:in) beziehungsweise 

den Preis bezahlen und den Gegenstand mit nach Hause nehmen möchten (Käufer:in) (ebd.). Wenn der 

Gegenstand der Eigentümer:innen nicht verkauft wurde, konnten sie diesen ebenfalls mit nach Hause 

nehmen (ebd.). Die Käufer:innen waren dazu bereit, den Gegenstand zu allen Preisen zu kaufen, welche 

unter dem geschätzten Wertes des Gegenstandes lagen und die Eigentümer:innen wollten die Objekte 

zu allen Preisen verkaufen, die über dem von ihnen zugeschriebenen Wert lagen (ebd.). Somit lässt sich 

ableiten, dass die Teilnehmer:innen jeweils keine Verluste in Kauf nehmen wollten.  
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Die Erwartungstheorie wurde 1979 von Kahneman und Tversky aufgestellt und beschreibt, wie Gewinne 

und Verluste im Zusammenhang mit Risikobehafteten Entscheidungen wirken (Kahneman & Tversky, 

1979, S. 263). Die Theorie besagt, dass Ergebnisse, die nur wahrscheinlich eintreffen können, weniger 

wichtig gewertet werden als Ergebnisse, die auf jeden Fall eintreffen werden (ebd.). Dieser „Gewiss-

heitseffekt“ trägt zur Ablehnung von Risiken innerhalb von Entscheidungen bei, die auf jeden Fall Ver-

luste beinhalten (ebd.). Außerdem rufen dieselben Wahlmöglichkeiten unterschiedliche Präferenzen 

hervor, wenn diese als Gewinne oder Verluste präsentiert werden und nicht als absolute Endwerte 

(ebd.). In einer Studie sollten Teilnehmer:innen sich unter anderem vorstellen, dass in den Vereinigten 

Staaten eine Krankheit ausbricht, welche wahrscheinlich 600 Menschen umbringen wird (Kahneman & 

Tversky, 1981, S. 453). Sie hatten die Möglichkeit, zwischen zwei Optionen zu wählen: Option A, welche 

auf jeden Fall 200 Personen retten würde und Option B, bei welcher zu einem Drittel die Chance be-

steht, dass 600 Menschen gerettet werden und zu zwei Drittel die Chance, dass niemand gerettet wird 

(ebd.). Option A stellte dabei die sichere und weniger riskante Wahl und Option B die riskantere und 

weniger sichere Wahl dar (O’Keefe, 2012, S. 7). Jedoch enthalten beide Optionen die gleiche Aussage, 

da mit einer Chance von 1:3 von 600 Menschen ebenfalls 200 Menschen gerettet werden können 

(Kahneman & Tversky, 1981, S. 453). Die Mehrheit der Teilnehmer:innen entschied sich dafür, auf jeden 

Fall 200 Menschen zu retten (Option A) und wählten damit die weniger riskant ausgedrückte Option 

(ebd.). Eine zweite Gruppe erhielt dasselbe Thema, jedoch mit anderen Formulierungen (ebd.). Bei der 

Wahl von Option C werden 400 von 600 Menschen auf jeden Fall sterben (sichere Variante) und bei 

Option D besteht zu einem Drittel die Chance, dass niemand sterben wird und eine zwei Drittel Chance, 

dass 600 Menschen sterben werden (Risikovariante) (ebd.). Hierbei waren die Menschen eher dazu be-

reit, das Risiko einzugehen, da der sichere Tod von 400 Menschen weniger akzeptabel schien (ebd.). Bei 

diesen Ergebnissen zeigt sich das gemeinsame Muster, dass Entscheidungen, die mit Gewinnen verbun-

den sind eher risikoscheu getroffen werden und Entscheidungen, die mit Verlusten verbunden sind, 

eher risikofreudig (ebd.). Binder und Matthes beziehen diese Erkenntnisse auf die Ernährungskommu-

nikation und beschreiben, dass anhand dessen eine Betonung eines Gewinns bei präventivem Verhalten 

besonders effektiv sein kann (2021, S. 390). Anhand dieser Erkenntnisse lässt sich demnach vorerst da-

von ausgehen, dass Verlust-Frames effektiver auf persuasive Absichten anzuwenden sind als Gewinn-

Frames. 

4.2.3 Wirkungsweise von Gewinn- und Verlustframes in der Forschung 

Jedoch stellt sich die Frage, inwieweit diese Annahmen tatsächlich mit der Empirie übereinstimmen. Es 

gibt einige Studien und Meta-Analysen, welche die Wirkung von Gewinn- und Verlustframes gegenüber-

stellen. Vor allem der Forscher Daniel J. O’Keefe führte über mehrere Jahre verschiedene Meta-Analy-

sen in Bezug zu den Wirkungsweisen von Gewinn- und Verlustframes durch. In Hinblick auf die Negati-

vitätsbias und Verlustaversionen berichtet O’Keefe über eine 2006 durchgeführte Meta-Analyse, in 
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welcher die Ergebnisse von 165 Studien in Bezug auf Gewinn- und Verlustframes zusammengeführt 

wurden (O’Keefe, 2012, S. 6). Dabei stellte sich heraus, dass der Unterschied der Überzeugungskraft von 

Gewinn- und Verlustframes nahezu null ist (ebd.). Außerdem geht der Forscher auf weitere Meta-ana-

lytische Befunde seinerseits und Jensen aus dem Jahr 2007 ein, in welcher 93 Studien zum Thema der 

Krankheitsvorsorge mit Blick auf die Erwartungstheorie analysiert wurden und wendete somit die The-

orie im Bereich Gewinn- und Verlustframing an (O’Keefe, 2012, S. 9). Bei diesem Vergleich zeigte sich 

ein kleiner Vorteil für Gewinn-Frames, wobei dieser hauptsächlich im Bereich der Zahnhygiene zu er-

kennen war (ebd.). Wenn dieser Bereich weggelassen wird, lässt sich kein signifikanter Unterschied von 

Gewinn- und Verlustframes feststellen (ebd.). 2008 untersuchten O’Keefe und Jensen ebenfalls in einer 

Meta-Analyse, ob Verlustframes in verschiedenen Kontexten zu einer höheren Informationsverarbei-

tung führen als Gewinnframes. Dabei wurde davon ausgegangen, dass Verlustframes dahingehend bes-

ser funktionieren als Gewinnframes (O’Keefe & Jensen, 2008, S. 60). Jedoch stellte sich in der Analyse 

heraus, dass Gewinnframes statistisch signifikant zu einer höheren Informationsverarbeitung führen, 

wobei dieser Unterschied relativ gering ist (ebd.). Außerdem kann der Effekt auf Botschaften zur Krank-

heitsvorsorge oder auf Erinnerungsauswirkungen zurückzuführen sein (ebd.). Damals stellten sie diese 

Erkenntnisse als bemerkenswert heraus, da sie sich darauf bezogen, dass negative Informationen stär-

ker seien als die positiven Gegenstücke und furchterregende Botschaften meist eine stärkere Informa-

tionsverarbeitung hervorrufen würden (ebd.). Eine weitere Meta-Analyse von O’Keefe und Jensen un-

tersuchte 2009 53 Studien mit 9.145 Teilnehmer:innen im Kontext der Erkennung von Krankheiten 

(2009a, S. 296). Sie fanden heraus, dass in diesem Bereich ein geringer, aber statistisch signifikanter 

Vorteil für die Überzeugungskraft von Verlustframes besteht (ebd.). Jedoch ist dieser Vorteil vor allem 

bei der Brustkrebserkennung vorhanden und nicht bei der Erkennung anderer Krebsarten (ebd.). Insge-

samt waren demnach die Unterschiede der Überzeugungskraft von Verlustframes mit unerwünschten 

Konsequenzen und Gewinnframes mit wünschenswerten Konsequenzen nicht signifikant (O’Keefe & 

Jensen, 2009b, S. 303). Somit kommen sie zu dem Entschluss, dass die Befürwortung von Verhaltens-

weisen zur Krankheitserkennung nicht wesentlich durch die Verwendung von Verlustframes verbessert 

wird (ebd., 2009a, S. 296; 2009b, S. 303). 2011 führte O’Keefe erneut eine Meta-Analyse mit 55 Studien 

und 9.247 Teilnehmer:innen im Bereich des Krankheitserkennungsverhaltens durch (S. 123). Im Kontext 

der Krankheitsvorbeugung besteht ein signifikanter Vorteil in der Überzeugungskraft von Gewinnfra-

mes, wobei auch hier der Unterschied zu gering ist, um tatsächliche Rückschlüsse ziehen zu können 

(ebd.). Innerhalb anderer Botschaftsthemen sind keine signifikanten Unterschiede zu finden, sodass es 

keinen Gesamtunterschied in der Überzeugungskraft gibt (ebd.). Auch im Bereich des Sonnenschutzes 

führte O’Keefe gemeinsam mit Wu eine Meta-Analyse von 33 Fällen mit 4.168 Teilnehmer:innen durch 

(2012, S. 2125), wobei bei den meisten Studien die Annahme bestand, dass Gewinnframes eine stärkere 

Überzeugungskraft haben würden (ebd., S. 2125). Auch hier stellte sich heraus, dass Gewinn- und 
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Verlustframes mit Botschaften der Hautkrebsprävention sich nicht signifikant in ihrer Überzeugungs-

kraft unterschieden (O’Keefe & Wu, 2012, ebd., S. 2127). Dabei besteht kein Grund der Annahme, dass 

die Überzeugungskraft davon abhängt, ob innerhalb der Botschaften ausschließlich auf gesundheitsbe-

zogene Folgen oder ebenfalls auf weitere Folgen, anstelle der gesundheitlichen Folgen, eingegangen 

wird (ebd.). Jedoch stellte die Meta-Analyse heraus, dass eine steigende Anzahl an männlichen Teilneh-

mern zu einem steigenden Vorteil von Verlustframes führt (ebd.). Wenn jedoch der Großteil der Perso-

nen weiblich ist, würde die Variation der Frames keinen signifikanten Unterschied machen (ebd.). Um 

nicht ausschließlich O’Keefes Meta-Analysen aufzugreifen, wird folgend auf weitere Befunde anderer 

Forscher:innen eingegangen. Assema et al. untersuchten 2001 die Wirkungen von Gewinn- und Verlust-

frames im Kontext von ernährungserzieherischen Botschaften. Dabei verweisen sie darauf, dass andere 

Studien zum Gesundheitsverweisen Hinweise darauf geben, dass Gewinnframes eine stärkere Wirkung 

auf präventive Verhaltensweisen aufzeigen als Verlustframes (S. 435). Dafür erhielten 152 erwachsene 

Teilnehmer:innen eine von vier Botschaften, wonach sie mithilfe eines Fragebogens nach allen drei 

Komponenten ihrer Einstellungen (vgl. Kap. 3.1) befragt wurden (ebd.). Die Frames waren jeweils auf 

den Verzehr von Fett sowie Früchte und Gemüse ausgerichtet (ebd., S. 438). Die Gewinnframes bein-

halteten Argumente für die Botschaften, dass eine fettarme Ernährung sowie eine ausreichende Zufuhr 

von Obst und Gemüse die Chance auf eine gute Gesundheit erhöhen (ebd.). Die Verlustframes hingegen 

argumentierten die Botschaften, dass eine zu hohe Zufuhr von Fett und eine geringe Zufuhr von Obst 

und Gemüse die Chance auf Krankheiten erhöht (ebd.). Bei dieser Untersuchung wurden, entgegen der 

Annahmen, keine signifikanten Unterschiede der Auswirkungen von Gewinn- und Verlustframes auf Ein-

stellungen und Verhaltensabsichten festgestellt (ebd., S. 435). Auf der kognitiven Ebene sowie den Ver-

haltensabsichten ließen sich zwar Vorteile für die Gewinnframes feststellen, jedoch war dieses Ergebnis 

nicht signifikant (ebd., S. 440f.). Broemer untersuchte 2002 mithilfe verschiedener Studien die Unter-

schiede von Gewinn- und Verlustframes in Gesundheitsbotschaften und testete die Hypothese, ob der 

Grad einer erlebten Zwiespältigkeit (Ambivalenz) gegenüber dem Gesundheitsverhalten die Wirkung 

verschiedener Frames beeinflusst (S. 685). Dabei geht der Forscher ebenfalls auf die Erwartungstheorie 

ein (vgl. Kap. 4.2.2) (ebd.). In der ersten Studie wurden 80 männliche Studenten untersucht (ebd., S. 

688). Dabei kam heraus, dass diejenigen, die in einem starken Zwiespalt ihres Gesundheitsverhalten 

standen, eher von Verlustframes überzeugen ließen als von Gewinnframes (ebd., S. 691). In einer zwei-

ten Studie nahmen 120 Teilnehmer:innen teil (ebd., S. 692). Dabei wurden Änderungen des Lebensstils 

in Hinblick auf die Aufgaben von Risikoverhalten und die Umsetzung gesundheitsfördernden Verhaltens 

ausgesprochen (ebd.). Der Forscher beschreibt, dass beispielsweise Aspekte, wie wahrgenommener 

schlechter Geschmack von fettarmen Produkten, zu einem Zwiespalt in der Durchführung gesunder Ver-

haltensweisen führen können (ebd.). Auch bei dieser Studie ließ sich feststellen, dass eine hohe Ambi-

valenz zu einer höheren Überzeugung durch Verlustframes führte als von Gewinnframes (ebd., S. 695). 
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Die dritte und letzte Studie befasste sich insbesondere mit einem Risiko einer HIV-Erkrankung bei Nicht-

nutzen von Kondomen sowie den Hindernissen für die Verwendung dieser (Broemer, 2002, S. 697). 

Auch diese Studie berücksichtigte unter 80 Teilnehmer:innen (ebd., S. 696). Personen mit einer hohen 

Ambivalenz wurden von Botschaften mit Betonung von Gesundheitsrisiken stärker überzeugt als Perso-

nen mit geringer Ambivalenz (ebd., S. 698). Dabei ließ sich außerdem feststellen, dass bei einer starkem 

Ambivalenz Botschaften, welche auf die Nichtnutzung von Kondomen abzielten, positivere Einstellun-

gen gegenüber dem Gebrauch von Kondomen hervorrief, was auch der Forscher als paradox einstuft 

(ebd.). Insgesamt stellt Broemer heraus, dass bei einer hohen Ambivalenz Verlustframes überzeugender 

sind als Gewinnframes (ebd., S. 699). Van’t Riet erforschte 2009 mit Hinblick auf die Erwartungstheorie 

die Annahmen, dass gewinnorientierte Informationen überzeugender in Bezug auf Verhaltensweisen 

der Krankheitsvorbeugung sind sowie, dass verlustgeprägte Informationen bei der Krankheitserkennung 

überzeugender sind (S. 167). Grund dafür ist, dass nach der Erwartungstheorie Gewinnframes Men-

schen risikoscheuer und Verlustframes Menschen risikofreudiger machen (vgl. Kap. 4.2.2; Van’t Riet, 

2009, S. 167). Dabei stellte sich heraus, dass Gewinnframes positive affektive Einstellungen hervorbrin-

gen können, welche folgend zu einer höheren Akzeptanz der Botschaft und somit zu einer größeren 

Einstellungsänderung beitragen können (ebd., S. 126). Verlustframes jedoch können negative affektive 

Einstellungen hervorrufen, woraus stärkere Verhaltensabsichten entstehen können (ebd.). Wenn Per-

sonen davon überzeugt sind, dass sie ihre Verhaltensabsichten ausführen können, besitzen Verlustfra-

mes ebenfalls einen Vorteil gegenüber Gewinnframes (ebd.). Zuletzt wirken Gewinnframes überzeugen-

der in Botschaften mit geringer Bedrohung (ebd.). Bei dieser Untersuchung lässt sich feststellen, dass 

die Wirkung von Gewinn- und Verlustframes von weiteren Aspekten beeinflusst werden kann. 2011 

wurde eine deutschsprachige Studie von Lensch et al. veröffentlicht, in welcher die Wirkung von Ge-

winn- und Verlustframes am Beispiel von Folsäure ermittelt wurde. 61 Teilnehmer:innen erhielten je-

weils eines von zwei Informationsblättern, welche unter anderem die positiven gesundheitlichen Wir-

kungen bei ausreichender Zufuhr Vitamins sowie die negativen Wirkungen einer unzureichenden Zufuhr 

betonten (S. 144). Sie sollten daraufhin entscheiden, ob genügend Folsäure ein Gewinn für die Gesund-

heit oder ein Schutz vor Krankheiten darstellt (ebd., S. 147). Dabei stellte sich heraus, dass der Einfluss 

der Frames begrenzt ist (ebd., S. 149). Insgesamt verursacht jedoch der Verlustframe der unzureichen-

den Folsäurezufuhr stärkere Effekte als der Gewinnframe (ebd., S. 149f.). Eine Studie von Elbert und Ots 

untersuchte die Wirkung von Gewinn- und Verlustframes mit Einbezug des Kommunikationsmodus und 

des Involvements auf Änderungen des Gesundheitsverhaltens (2018, S. 573). Die 258 Teilnehmer:innen 

wurden Gewinn- oder Verlustframes über den Verzehr von Obst und Gemüse ausgesetzt, wobei sie die 

Botschaft entweder auditiv oder schriftlich erhielten (ebd.). Die Gewinnframes betonten beispielsweise 

das Risiko der Senkung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und die Verlustframes unter anderem das er-

höhte Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen aufgrund zureichender oder unzureichender Zufuhr von 
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Obst und Gemüse (Elbert & Ots, 2018, S. 575). In den Ergebnissen ließen sich zwar keine Haupteffekte 

für das Framing oder den Kommunikationsmodus finden, jedoch Interaktionen zwischen beiden Aspek-

ten (ebd., S. 578). Auditive Botschaften führen mit Gewinnframes zu höheren Intentionen der Verhal-

tensänderung als schriftliche Gewinnframes (ebd.). Dieser Effekt wurde am ehesten bei den Personen 

festgestellt, welche einen gering wahrgenommenen Basiskonsum an Obst und Gemüse zu Beginn der 

aufweisen (ebd.). Innerhalb der schriftlichen Botschaften führten vor allem Verlustframes bei Personen 

mit einem niedrig eingeschätzten Basiskonsum zu höheren Verhaltensabsichten (ebd.). Die Effekte der 

Frames wurden demnach vor allem bei Personen mit einem niedrigen Basiskonsum festgestellt (ebd., S. 

579). Sobald Personen jedoch bereits davon überzeugt waren, genügend Obst und Gemüse zu konsu-

mieren, waren die Effekte nicht nachweisbar (ebd.). Eine Übersicht der Befunde der genannten Studien 

ist dem Anhang 1: Zusammenfassungen zu entnehmen. 

Insgesamt lässt sich erkennen, dass keine klaren Schlussfolgerungen für Gewinn- oder Verlustframes zu 

tätigen sind. In sieben Fällen wurde innerhalb der Studien ein Vorteil für Gewinnframes festgestellt, 

wobei die meist eher geringe Ausprägung sowie die Verknüpfung mit weiteren Variablen zu betonen ist. 

Verlustframes wurden in sechs Studien als wirksamer eingestuft. Auch hier muss jedoch das meist eher 

geringe Ausmaß und die teilweise Verknüpfung mit weiteren Variablen genannt werden. Weitere sechs 

Ergebnisse zeigten keinen signifikanten Unterschied der Wirksamkeit von Gewinn- und Verlustframes. 

Dementsprechend ist es im weiteren Verlauf dieser Arbeit nicht mit Hypothesen festzulegen, welche 

der beiden Arten wirksamer im Kontext der Einstellungsbeeinflussung von gesunder Ernährung ist. 

4.2.4 Framing und das Elaboration-Likelihood-Modell 

In den bisherigen Ergebnissen wurden die Routen des Elaboration-Likelihood-Modells nicht explizit er-

wähnt. Aus diesem Grund wird folgend auf einzelne Studien eingegangen, die in ihrer Framing-For-

schung weitere Aspekte des Modells aufgreifen. So verglichen Brug, Ruiter und Van Assema 2003 drei 

Studien im Bereich der präventiven Ernährungsmaßnahmen (S. 17). Die Teilnehmer:innen füllten nach 

dem Erhalt von Gewinn- oder Verlustbotschaften jeweils einen Fragebogen zu ihren Einstellungen sowie 

ihren Verhaltensabsichten aus, wobei auch Aspekte wie die persönliche Relevanz, die Wichtigkeit des 

Themas, die Glaubwürdigkeit der Informationen und weiteres berücksichtigt wurden (ebd., S. 11). Bei 

diesem Vergleich wurde kein signifikanter Unterschied von Gewinn- oder Verlustframes auf den Einfluss 

auf Einstellungen und Verhaltensabsichten in Bezug auf ernährungspräventiven Maßnahmen festge-

stellt (ebd., S. 17). Eine Studie von Jung und Villegas beschäftigte sich mit Anti-Raucher-Spots, welche in 

der Regel eher die negativen Folgen des Nichtaufhörens mit Rauchen betonen (Verlustframe) und nicht 

die Vorteile des Aufhörens aufgreifen (Gewinnframe) (2011, S. 219). In der Studie nahmen 188 Stu-

dent:innen teil, von welchen 46 Personen Raucher:innen waren (ebd., S. 222). Die Teilnehmer:innen 

wurden in zwei Gruppen aufgeteilt, wobei jede Gruppe jeweils die Hälfte der Raucher:innen beinhaltete 
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(Jung & Villegas, 2011, S. 222). Sie wurden mithilfe verschiedener Fragen bezüglich ihres Involvements 

explizit befragt sowie mit Gewinn- und Verlustframes konfrontiert (ebd.). Die Ergebnisse der Studie be-

züglich des Involvements und der Informationsverarbeitung sind deckungsgleich mit dem Elaboration-

Likelihood-Modell, sodass Personen mit hohem Involvement ihre Informationen auf der zentralen Route 

bearbeiteten und Menschen mit niedrigem Involvement auf der peripheren Route (ebd., S. 228; vgl. 

Kap. 3.2). In Zusammenhang mit den Frames wurde herausgefunden, dass Verlustframes überzeugen-

der wirken, sobald Personen stark involviert sind (ebd.). Auf der peripheren Route hingegen sind Ge-

winnframes überzeugender (ebd.). Auch Donovan und Jalleh untersuchten Frames im Zusammenhang 

mit Involvement im Bereich der Impfungen von Kindern (2000, S. 82). Dafür stellten sie die Hypothesen 

auf, dass (1) Befragte mit hohem Involvement keinen Framing-Effekt erleben, (2) Bei geringem Involve-

ment Gewinnframes effektiver sind und (3) Gewinnframes insgesamt effektiver sind als Verlustframes 

(ebd., S. 84). Sie begründeten diese Annahmen damit, dass bei einer peripheren Verarbeitung Hinweise 

sowie positive Worte größere Einflüsse ausüben (ebd., S. 83). Den Teilnehmer:innen wurden Informati-

onen einer nicht existierenden neuen Impfung für Säuglinge präsentiert, wobei ebenfalls über mögliche 

Nebenwirkungen aufgeklärt wurde (ebd., S. 85). Die Nebenwirkungen wurden als Framing-Stimulus ge-

nutzt, sodass sie entweder als Gewinnframe, in welchem 90 Prozent der Kinder die Nebenwirkungen 

nicht entwickeln, oder als Verlustframe, in welchem zehn Prozent der Kinder diese Nebenwirkungen 

entwickeln, formuliert wurden (ebd.). Das Involvement wurde, anders als bei der Forschung von Jung 

und Villegas, nicht explizit erfragt (vgl. ebd., S. 85f). Es wurden Kriterien entwickelt, nach welchen die 

Befragten entweder als stark oder wenig involviert eingestuft wurden: So wurden Teilnehmer:innen, die 

Kleinkinder unter einem Jahr hatten oder bald eins bekommen, als stark involviert eingestuft und dieje-

nigen, die kein Kind in diesem Alter hatten, als wenig involviert (ebd.). Durch einen Pretest wurden diese 

Kriterien als gültig verifiziert (ebd., S. 86). Es stellte sich heraus, dass Gewinnframes mehr positive Ein-

stellungen zu der Impfung hervorrufen als Verlustframes (ebd., S. 88). Demnach wurde die Botschaft 

mithilfe des Gewinnframes signifikant stärker akzeptiert, als bei dem Verlustframe (ebd.). Außerdem 

stimmten auch bei dieser Forschung die Ergebnisse mit den Annahmen des ELMs überein, sodass Men-

schen mit hohem Involvement eher aktiv nach Informationen suchen (ebd.; vgl. Kap. 3.2). Insgesamt 

erläutern die Forscher:innen, dass all ihre Hypothesen unterstützt wurden (ebd., S. 89). Die genannten 

Studien stehen demnach nicht im Einklang zu einander, was vor allem auf der zentralen Route festzu-

stellen ist. Jedoch ist festzuhalten, dass auch die Themenbereiche unterschiedlich sind. Eine 2003 durch-

geführte Studie von Jones, Sinclair und Courneya untersuchte im Bereich der Bewegungsmotivation 

Framing mit Bezug zur Glaubwürdigkeit der Quelle (S. 179), was der peripheren Route des ELM zuzu-

ordnen ist (vgl. Kap. 3.2). 192 Teilnehmer:innen (ebd., S. 183) wurden darum gebeten, zunächst ihr ak-

tuelles Trainingsverhalten zu messen, woraufhin sie entweder Informationen von einem Arzt als  glaub-

würdiger Quelle oder von einem Wissenschaftsstudenten als unglaubwürdige Quelle erhielten (Jones et 
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al., 2003, S. 183f.). Außerdem wurde in diesen Gruppen jeweils in Gewinn- und Verlustframes unter-

schieden (ebd., S. 184). Dabei wurde festgestellt, dass ausschließlich die Teilnehmer:innen in der Gruppe 

der glaubwürdigen Quelle und positivem Frame die Botschaft stärker elaborierten und weniger Gegen-

argumente suchten und somit im Anschluss mehr positive Gedanken aufzeigten (Jones et al., 2003, S. 

186). Bei den Gruppen der „Glaubwürdigen Quelle x negativer Frame“, „Unglaubwürdige Quelle x posi-

tiver Frame“ sowie „Unglaubwürdige Quelle x negativer Frame“ wurde jeweils kein Effekt festgestellt 

(ebd.). Vafeiadis und Shen führten 2021 ein 2x2x2 Experiment durch, welches zwischen erzählerischen 

(narrativen) vs. informativen Botschaften, Gewinn- vs. Verlustframes sowie niedrigem vs. hohem Invol-

vement unterschied (S. 1). Dieses Experiment fand im Kontext von Aufmerksamkeitskampagnen für 

Hautkrebs statt (ebd.). Bei dem Experiment nahmen 415 Teilnehmer:innen verschiedener Geschlechter 

und Kulturen teil (ebd., S. 6). In den narrativen Botschaften wurden fiktionale Erfahrungen von Personen 

einbezogen, wohingegen die informativen Botschaften von für die Glaubwürdigkeit von Gesundheitsex-

pert:innen präsentiert wurden (ebd., f.). Gewinnframes beschrieben entweder narrativ oder informativ 

die Vorteile von Sonnenschutz und Verlustframes die Konsequenzen des Nichtnutzen von Sonnenschutz 

(ebd., S. 7). Es wurde herausgestellt, dass der narrative Erzählungsstil der Botschaft insgesamt zu posi-

tiveren Einstellungen führte als die informativ aufbereiteten Botschaften (ebd., S. 9). Bei den Gewinn- 

und Verlustframes wurde jedoch kein signifikanter Unterschied festgestellt (ebd.). Jedoch wurde eine 

Wechselwirkung zwischen Botschaftstyp (narrativ vs. Informativ) und Frames festgestellt, sodass Teil-

nehmer:innen, welche mit Verlustframes und narrativen Botschaften konfrontiert wurden, positivere 

Einstellungen entwickelten als diejenigen mit Verlustframes und informativen Botschaften (ebd., S. 10). 

Dieser Effekt ließ sich jedoch nur bei Teilnehmer:innen feststellen, bei welchen geringes Involvement 

gemessen wurde (ebd.). Die Forscher betonen, dass vor allem diejenigen, die sich stark mit der Person 

in der narrativen Geschichte identifizieren konnten, dazu bereit waren, die Empfehlungen der Botschaf-

ten zu befolgen (ebd. f.). Die letzte vorzustellende Studie wurde 2022 von Koniak und Cwalina durchge-

führt und untersuchte unter anderem mit einem 2x2 Experiment den gemeinsamen Effekt von Framing 

und der Stärke der Argumente (S. 5). In diesem Fall wurde jedoch nicht in explizitem Gewinn- und Ver-

lustframing unterschieden, sondern in das Verbieten und Erlauben von Tätigkeiten (ebd.). In dem Expe-

riment nahmen 151 Teilnehmer:innen teil, welche im Kontext des Grillens in öffentlichen Parks befragt 

wurden (ebd.). Es wurde herausgefunden, dass sowohl in der Erlaubnis- als auch in der Verbotsgruppe 

die Einstellung nach Erhalt der Botschaft negativer ausfielen, als vor der Botschaft (ebd., S. 6). Zu dem 

Zusammenhang zwischen Framing und Stärke der Argumente konnte jedoch kein signifikantes Ergebnis 

festgestellt werden (ebd.). Für alle genannte Ergebnisse ist ebenfalls eine Übersichtstabelle in Anhang 

1: Zusammenfassungen zu finden. Es lässt sich erkennen, dass auch im Zusammenspiel von Framing und 

dem Elaboration-Likelihood-Modell keine klaren Annahmen zu treffen sind. Zum Teil ergaben die Stu-

dien sehr gegensätzliche Ergebnisse, wobei auch die Anwendungsgebiete unterschiedlich sind.  
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4.3 Zwischenfazit und Forschungslücken – Framing  

Zu Anfang dieses Kapitels wurde beschrieben, dass Frames in kognitive und textuelle Frames zu unter-

scheiden sind, wobei nur die textuellen Frames für diese Arbeit von Relevanz sind. Diese Art von Frames 

präsentieren eine bestimmte Grundidee eines Themas, wodurch sie damit passende Bewertungen und 

Entscheidungen näherlegen als andere. Somit zeigen sie immer nur bestimmte, ausgewählte Aspekte 

eines Themas auf und heben diese bewusst hervor. Dabei bestehen sie meist aus einem Problem, einer 

Ursache, einer Handlungsempfehlung, einem Lösungsvorschlag und einer Bewertung. Frames können 

sich daher als Methode der Einstellungsänderung anbieten, wobei nicht der Frame selbst die Einstellung 

beeinflusst, sondern die beeinflusste Interpretation eines Themas. In der Gesundheitskommunikation 

wird vor allem mit Gewinn- und Verlustframes gearbeitet. Gewinnframes zeigen positive Konsequenzen 

der Einhaltung eines Verhaltens oder ähnlichem auf und Verlustframes die negativen Konsequenzen der 

Nichteinhaltung desselben Verhaltens. Somit können beide Frames sich auf dieselbe Botschaft bezie-

hen, jedoch anders formuliert sein. Hinter den Gewinn- und Verlustframes stehen die Theorien des Ne-

gativitätsbias, der Verlustaversionen und der Erwartungstheorie. Dabei besteht jeweils die Annahme, 

dass Verlustframes effektiver wirken als Gewinnframes. Anhand der Forschung lässt sich jedoch nicht 

festlegen, welche Art der beiden Frames wirklich effektiver sein kann, da die Effekte entweder unter-

schiedlich ausfallen oder nicht bestehen. Auch in Zusammenhang mit dem Elaboration-Likelihood-Mo-

dell kann kein ganzheitliches Ergebnis präsentiert werden, da die Ergebnisse zu unterschiedlich und ge-

gensätzlich sind. Hier muss jedoch festgehalten werden, dass vergleichsweise wenig Forschung für diese 

Arbeit zugänglich war und noch mehr Ergebnisse und Vergleiche eventuell zu anderen Ergebnissen ge-

führt hätten. Somit liegt trotz jahrelanger Forschung weiterhin eine Forschungslücke vor, inwieweit Ge-

winn- und Verlustframes einerseits generell innerhalb der Ernährungskommunikation unterschiedliche 

persuasive Wirkungen besitzen und andererseits, inwiefern diese mithilfe des Elaboration-Likelihood-

Modells verstärkt werden können. Anzumerken ist außerdem, dass insgesamt wenig Forschung inner-

halb der Ernährungskommunikation auffindbar ist und sich vor allem keine ganzheitliche Forschung in 

Bezug auf die Ernährung der Deutschen Gesellschaft finden lässt. Die vorgestellte Forschung stammt 

zum größten Teil aus anderen Ländern und Kulturen und greift außerdem andere und sehr unterschied-

liche Themenbereiche auf. Somit verknüpft diese Arbeit Framing und das Elaboration-Likelihood-Modell 

in einem Bereich, welcher zum bisherigen Zeitpunkt noch nicht erforscht wurde. Anhand dieser und 

voriger Erkenntnisse werden im nächsten Schritt forschungsleitende Fragen formuliert, um die überge-

ordnete Forschungsfrage beantworten zu können. 
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5 Forschungsleitende Fragestellungen 

Im bisherigen Verlauf der Arbeit wurde mithilfe theoretischer Hintergründe und bisheriger Forschungs-

ergebnisse ein Überblick über die verschiedenen Aspekte dieser Arbeit geschaffen. Dabei wurde festge-

stellt, dass die Forschung sich bisher nicht einig darüber ist, ob Gewinn- oder Verlustframes effektiver 

wirken. Aus diesem Grund wird für die Beantwortung der Forschungsfrage nicht mit Hypothesen, son-

dern mit forschungsleitenden Fragestellungen gearbeitet. Diese präzisieren die Forschungsfrage und 

beziehen die verschiedenen Bereiche der bisherigen Arbeit mit ein.   

Forschungsfrage 

Wirken sich verschiedene Frames in der Ernährungskommunikation unterschiedlich auf Einstellungen im 

Kontext der gesunden Ernährung aus?   

Die Forschungsfrage soll untersuchen, ob Gewinn- und Verlustframes sich unterschiedlich auf Einstel-

lungen auswirken. Um „Einstellungen“ zu präzisieren, unterteilen sich die folgenden Unterfragen in die 

drei Einstellungskomponenten „affektiv“, „kognitiv“ und „konativ“ (vgl. Kap. 3.1). Die Frageblöcke bein-

halten jeweils vier Unterfragen pro Komponente, welche von allgemein zu spezifisch gehen. Die erste 

Unterfrage jedes Blockes bezieht sich zunächst auf die Wirkung einer Frame Art (X) (Gewinn vs. Verlust) 

auf die jeweilige Einstellungskomponente (Y). Da beim Elaboration-Likelihood-Modell festgestellt 

wurde, dass sowohl starke Argumente als auch periphere Hinweisreize die persuasive Wirkung beein-

flussen können (vgl. Kap. 3.2), beziehen sich die zweiten Fragen der Forschungsblöcke auf die unter-

schiedlichen Gestaltungsarten der Frames. Somit lässt sich untersuchen, ob die Wirkung der Frames (X) 

außerdem davon abhängt, welche Gestaltungsart (M) genutzt wird und ob die Wirkung der Frames 

dementsprechend erhöht oder verringert werden kann. Somit fungiert die Gestaltungsart wohlmöglich 

als Moderatorvariable1 des Wirkungseffektes. Ebenfalls relevant im ELM sind die Routen der Verarbei-

tung (vgl. Kap. 3.2), welche in der jeweils dritten und vierten Unterfrage berücksichtigt werden. Es wird 

untersucht, ob das Involvement (Z) als moderierender Moderator2 auf die Gestaltungsart (M) einwirkt, 

welche wiederum eventuell die Wirkung des Frames (X) auf die Einstellungskomponente (Y) beeinflusst. 

Dabei wird außerdem die Aussage des ELMs berücksichtigt, dass starke Argumente bei hohem Involve-

ment und periphere Hinweisreize bei geringem Involvement sinnvoll einzusetzen seien (vgl. Kap. 3.2). 

Da innerhalb der Forschungsfragen Konstrukte vorzufinden sind, welche sich nicht ohne weiteres mes-

sen lassen, werden diese in Kapitel 6.3.1 operationalisiert und messbar gemacht.  

 
1 Moderation bedeutet, dass Effekte von X auf Y durch einen weiteren Faktor M beeinflusst (moderiert) werden. 
Dies nennt sich Interaktionseffekt (Baltes-Götz, 2020, S. 51).  
2 Eine moderierende Moderation ist eine Wechselwirkung höherer Ordnung, bei welcher die moderierende Wir-
kung des Moderators (M) von einem zweiten Moderator (Z) abhängt (Baltes-Götz, 2020, S. 105).  
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Affektive Komponente 

Gefühle und Emotionen sind Bestandteil der affektiven Komponente (vgl. Kap. 3.1). Für diesen Frage-

block wurde sich dementsprechend für die Messung der Wirkung von Frames auf positive Emotionen 

entschieden. Positive Emotionen stellen außerdem die erwünschte Form der Emotionen dar, da nega-

tive Emotionen für diese Arbeit nicht als zielführend betrachtet werden können.  

FF1: Lösen Gewinnframes positivere Emotionen in Bezug zur gesunden Ernährung aus als Verlustfra-

mes?  

 

Abb. 3: FF1 – Framewirkung auf positive Emotionen 

FF2: Lösen Gewinnframes vor allem dann positivere Emotionen in Bezug zur gesunden Ernährung aus als 

Verlustframes, wenn starke Argumente verwendet werden?  

 

Abb. 4: FF2 – Framewirkung auf positive Emotionen mit unterschiedlicher Gestaltungsart 

FF3: Lösen Gewinnframes vor allem dann positivere Emotionen in Bezug zur gesunden Ernährung aus als 

Verlustframes, wenn starke Argumente verwendet werden und je höher das Involvement ist?  

FF4: Lösen Gewinnframes vor allem dann positivere Emotionen in Bezug zur gesunden Ernährung aus als 

Verlustframes, wenn Hinweisreize verwendet werden und je geringer das Involvement ist? 

 

Abb. 5: FF3 & 4 – Framewirkung auf positive Emotionen mit unterschiedlicher Gestaltungsart und Involvement 
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Kognitive Komponente 

Die kognitive Komponente bezieht sich auf Überzeugungen und Gedanken zu einem Einstellungsobjekt 

(vgl. Kap. 3.1). Für diese Komponente wurde der Begriff der Relevanzbewertung gewählt, da davon aus-

gegangen werden kann, dass eine hohe Relevanzzuschreibung mit positiven Überzeugungen und Ge-

danken zum Thema Ernährung zusammenhängen kann. 

FF5: Führen Gewinnframes zu einer höheren Relevanzbewertung der gesunden Ernährung als Verlustfra-

mes? 

 

Abb. 6: FF5 – Framewirkung auf hohe Relevanzbewertung 

FF6: Führen Gewinnframes vor allem dann zu einer höheren Relevanzbewertung der gesunden Ernäh-

rung als Verlustframes, sobald starke Argumente verwendet werden?  

 

Abb. 7: FF6 – Framewirkung auf eine hohe Relevanzbewertung mit unterschiedlicher Gestaltungsart 

FF7: Führen Gewinnframes vor allem dann zu einer höheren Relevanzbewertung der gesunden Ernäh-

rung als Verlustframes, sobald starke Argumente verwendet werden und je höher das Involvement ist?  

FF8: Führen Gewinnframes vor allem dann zu einer höheren Relevanzbewertung der gesunden Ernäh-

rung als Verlustframes, sobald Hinweisreize verwendet werden und je geringer das Involvement ist? 

 
Abb. 8: FF7 & 8 – Framewirkung auf eine hohe Relevanzbewertung mit unterschiedlicher Gestaltungsart und Involvement 
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Konative Komponente 

Die konative Komponente bezieht sich auf bereits ausgeführte Verhaltensweisen oder zukünftige Ver-

haltensabsichten (vgl. Kap. 3.1). Da bereits ausgeführte Verhaltensweisen nicht nachträglich beeinflusst 

werden können, befasst sich dieser Frageblock mit zukünftigen (Verhaltens)absichten. Diese Verhal-

tensabsichten sollen, um zielführend zu sein, positive Absichten darstellen.   

FF9: Führen Gewinnframes zu positiveren zukünftigen Absichten in der gesunden Ernährung als Verlust-

frames?  

 

Abb. 9: FF9 – Framewirkung auf positive Absichten 

FF10: Führen Gewinnframes vor allem dann zu positiveren zukünftigen Absichten in der gesunden Ernäh-

rung als Verlustframes, sobald starke Argumente verwendet werden?  

 

Abb. 10: FF10 – Framewirkung auf positive Absichten mit unterschiedlicher Gestaltungsart 

FF11: Führen Gewinnframes vor allem dann zu positiveren zukünftigen Absichten in der gesunden Ernäh-

rung als Verlustframes, sobald starke Argumente verwendet werden und je höher das Involvement ist? 

FF12: Führen Gewinnframes vor allem dann zu positiveren zukünftigen Absichten in der gesunden Ernäh-

rung als Verlustframes, sobald Hinweisreize verwendet werden und je geringer das Involvement ist? 

 

Abb. 11: FF11 & 12 – Framewirkung auf positive Absichten mit unterschiedlicher Gestaltungsart und Involvement 
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6 Empirische Umsetzung  

In diesem Kapitel wird in den empirischen Teil eingeleitet. Zunächst wird die Methode beschrieben, 

mithilfe welcher die Fragen dieser Arbeit beantwortet werden sollen. Außerdem wird das Stimulusma-

terial vorgestellt, die Fragebögen inklusive der Messung der Konstrukte erläutert und die Messinstru-

mente erarbeitet. Nachdem ein Pretest mit Manipulationscheck durchgeführt wurde, folgt der Unter-

suchungszeitraum, die Beschreibung der Grundgesamtheit sowie die Vorstellung der Stichprobe.  

6.1 Methodenwahl  

In den bisherigen Studien und Forschungen wurde zumeist die empirische Methode des Experiments 

gewählt (vgl. Kap. 4.2.3 und 4.2.4). Auch für diese Arbeit ist es sinnvoll, die Forschungsfragen mithilfe 

eines Experimentes zu beantworten, da so kausale Zusammenhänge getestet werden können (Klimmt 

& Weber, 2013, S. 128). Ausgangslage für diese Methode ist die theoretische Vorarbeit, welche in der 

Formulierung von Hypothesen, beziehungsweise in diesem Fall von forschungsleitenden Fragen, mün-

det (Gniewosz, 2011, S. 77). Innerhalb dieser werden Kausalannahmen formuliert, welche die Vermu-

tung aufstellen, dass zwei Ereignisse eine ursächliche Verknüpfung besitzen (Koch, Peter & Müller., 

2019, S. 4). So wurden in den forschungsleitenden Fragen die Annahmen formuliert, ob bestimmte Ar-

ten von Frames ursächlich für bestimmte hervorgerufene Einstellungen sind (vgl. Kap. 5). Um der Prob-

lematik zu entgehen, Drittvariablen nicht ausschließen zu können, wird die unabhängige, also die beein-

flussende Variable (UV), in experimentellen Designs nicht gemessen, sondern durch Manipulationen 

hergestellt (Gniewosz, 2011, S. 78). Somit werden die Ausprägungen der UV mithilfe von gezielter Ge-

staltung hervorgerufen (ebd.). Um sicherstellen zu können, dass eventuelle Effekte der abhängigen Va-

riablen (AV) tatsächlich durch die UV hervorgerufen werden, müssen kontrollierte Bedingungen inner-

halb von Experimenten sichergestellt werden (Koch et al., 2019, S. 5). Zum einen müssen die Teilneh-

mer:innen des Experimentes sich in den unterschiedlichen Gruppen, mithilfe einer Zufallsverteilung, 

gleichen (ebd.). Für diese Arbeit bedeutet dies, dass jeder Experimentalgruppe gleich viele Teilneh-

mer:innen zugeteilt werden, um diese genaustens miteinander vergleichen zu können (vgl. ebd.). Diese 

zufällige Zuordnung der Teilnehmer:innen ist für ein Experiment von zentraler Bedeutung (ebd.). Auf 

der anderen Seite muss sichergestellt werden, dass der Ablauf des Experimentes für alle Teilnehmenden 

gleich ist (ebd.). Innerhalb dieser Arbeit werden alle Teilnehmer:innen die gleichen Fragen zu ihrer Per-

son, ihrem Involvement und ihren Einstellungen enthalten. Ausschließlich die Frames (UV) werden sich 

innerhalb der Gruppen unterscheiden. Wichtig zu erwähnen ist außerdem, dass diese Arbeit ein quan-

titatives Vorgehen aufweist. Quantitative Arbeiten überführen verbale oder visuelle Informationen in 

Zahlenformate, sodass diese Zahlen anschließend weiterverarbeitet werden können (Reinders & Gnie-

wosz, 2011, S. 121). Somit können unter anderem Häufigkeiten für jeweilige Ausprägungen ermittelt 

werden (ebd.).  
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Das Experiment wird mithilfe eines standardisierten Fragebogens über das Online-Umfragetool Unipark 

(Tivian EFS Fall 2021) durchgeführt. Denn Fragebögen eignen sich unter anderem für die Erfassung von 

Einstellungen (Reinders & Ditton, 2011, S. 48) und sind eine wichtige Methode quantitativer Forschung 

(Reinders, 2011, S. 53). Dabei unterliegen sie in ihrer Konzeption, Anwendung und Auswertung klaren 

Gütekriterien und Regeln (ebd.). So müssen die Antworten durch Fragen oder Stimuli als Items herbei-

geführt werden, welche präzise Informationen liefern sollen (ebd.). Außerdem muss die Erfassung sys-

tematisch erfolgen und Fremdwörter, zu lange Fragesätze oder unpassende Antwortvorgaben sollten 

mit Hinblick auf die Verständlichkeit unterlassen werden (ebd.). Standardisierte Fragen zeichnen sich 

dadurch aus, dass alle Antwortalternativen in dem Fragebogen vorgegeben werden, sodass ein Item, 

beziehungsweise eine Frage, passende Antwortalternativen erhält und die Teilnehmer:innen nur zwi-

schen diesen Möglichkeiten auswählen können (ebd., S. 58f.). Diese Vorgaben bieten den Vorteil, dass 

die Antworten genaustens miteinander vergleichen werden können und somit leichter Rückschlüsse 

gezogen werden können (ebd., S. 59). Eine Gefahr kann jedoch sein, dass die Teilnehmer:innen sich 

eventuell nicht mit den Antworten identifizieren können und somit etwas auswählen, von dem sie den-

ken, es wäre richtig (ebd., S. 60). Aus diesem Grund ist es sinnvoll, die Optionen „Weiß ich nicht“ oder 

„Keine Angabe“ hinzuzufügen (ebd.). Jedoch bieten Online-Befragungen durch ihre Anonymität den 

Vorteil, dass vor allem sozial erwünschte Antworten im Vergleich zu anderen Befragungsmethoden eine 

geringere Rolle spielen (Brosius, Haas & Koschel, 2016, S. 121; Wagner-Schelewsky & Hering, 2019, S. 

789). Außerdem sind sie kostengünstig sind und somit anderen Befragungsmethoden überlegen (Tad-

dicken, 2013, S. 208). Da die Versuchspersonen über das Internet an der Befragung teilnehmen, bedarf 

es keinem Forschungslabor sowie keine Versuchsleiter:innen und die Forschenden können die Studie 

von überall selbst überwachen (Koch et al., 2019, S. 56). Außerdem kann die Feldzeit und die Rekrutie-

rung der Versuchspersonen vergleichsweise kurz sein, da zeitgleich und unabhängig voneinander eine 

Vielzahl an Personen befragt werden kann (Taddicken, 2013, S. 209; Koch et al., 2019, S. 56f.). Zwar hat 

die Abwesenheit eines Versuchsleitenden den Vorteil, die Ergebnisse durch die bloße Anwesenheit nicht 

zu beeinflussen und somit einer Störvariable zu umgehen, jedoch kann somit nicht kontrolliert werden, 

in welcher Situation die Teilnehmenden an dem Experiment teilnehmen und von welchen Variablen sie 

eventuell beeinflusst werden (Koch et al., 2019, S. 57f.). Durch die Vielzahl an Vorteilen einer Online-

Befragung stellt diese dennoch die sinnvollste und effizienteste Möglichkeit dar, das Experiment dieser 

Arbeit durchzuführen.  

Neben den Gütekriterien des Fragebogens müssen auch die Qualitätskriterien empirischer Sozialfor-

schung beachtet werden. So müssen Studien intern und extern valide sein (Döring & Bortz, 2016, S. 94). 

Eine interne Validität ist gegeben, sobald untersuchte Variablenzusammenhänge tatsächlich kausal als 

Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge interpretierbar sind (ebd.). Externe Validität beschreibt die Verall-

gemeinerung der gewonnenen Erkenntnisse auf andere Orte, Operationalisierungen, Zeiten oder 
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Personen (Döring & Bortz, 2016, S. 94f.). Experimente haben zumeist das Ziel, die interne Validität zu 

maximieren und die Wirkung von Drittvariablen auszuschließen (Gniewosz, 2011, S. 83). Dies ist der Fall, 

wenn die Veränderung der abhängigen Variablen durch eine Manipulation der unabhängigen Variablen 

sichergestellt wird und somit Unterschiede ausschließlich auf diese zurückzuführen sind (ebd.).  

6.2 Stimulusmaterial und empirischer Kontext  

Um die genannten Ernährungsproblematiken der Deutschen Gesellschaft aufzugreifen, welche in Zu-

sammenhang mit den zehn Regeln der Deutschen Gesellschaft für Ernährung gestellt wurden (vgl. Kap. 

2.1; 2.2), dienen ausgewählte Regeln als Stimulusmaterial für diese Arbeit. Der Begriff „Stimulus“ be-

schreibt jede Art von medialem Inhalt (Bilder, Texte, Videos, etc.), welchen Teilnehmer:innen eines Ex-

perimentes zu sehen bekommen (Koch et al., 2019, S. 84). Dabei ist es möglich, mehrere Stimuli zu 

präsentieren, sodass beispielsweise eine Gruppe den Stimulus, also die Manipulation, erhält und eine 

weitere Gruppe, als Kontrollgruppe, keinen (ebd.). Kontrollgruppen dienen der kausalen Interpretier-

barkeit der Ergebnisse von Experimenten, da verschiedene Effekte nur tatsächlich belegt werden kön-

nen, wenn diese sich nur in den manipulierten Gruppen zeigen und nicht bei den Kontrollpersonen 

(Gniewosz, 2011, S. 81).  

Bei diesem Experiment handelt es sich um ein mehrfaktorielles 2x2 Design. Die Anzahl von zwei Ziffern 

bedeutet, dass zwei variierte Faktoren untersucht werden (Faktor A „Frame“ und Faktor B „Gestaltungs-

art“) und die Zahlen zeigen, auf wie vielen Stufen diese Faktoren variiert werden (Faktor A „Frame“ auf 

den zwei Stufen „Gewinnframe“ und „Verlustframe“ und Faktor B „Gestaltungsart“ auf den zwei Stufen 

„Starke Argumente“ und „Periphere Hinweisreize“ (vgl. Koch et al., 2019, S. 76). Folgend eine Übersicht 

des mehrfaktoriellen Designs dieser Arbeit: 

Gruppe 1: Kontrollgruppe  

ohne Stimulus 

Faktor A: Frame 

Gewinnframe Verlustframe 

Faktor B:  

Gestaltungsart 

Starke  

Argumente 

Gruppe 2: Gewinnframe + 

Starke Argumente 

Gruppe 4: Verlustframe + 

Starke Argumente 

Periphere  

Hinweisreize 

Gruppe 3: Gewinnframe +  

Periphere Hinweisreize 

Gruppe 5: Verlustframe + 

Periphere Hinweisreize 

Tab. 2: Gruppen des Mehrfaktoriellen 2x2 Designs 

Hinzu kommt eine Kontrollgruppe, welche keinen Stimulus erhält. Diese Gruppe dient zur Überprüfung, 

ob die Frames tatsächlich eine Auswirkung auf Einstellungen besitzen. Die Stimuli sind in allen Gruppen 

drei ausgewählte Empfehlungen bezüglich gesunder Ernährung. Dabei unterscheiden sich die Gewinn- 

und Verlustframes ausschließlich in ihrer Formulierung, jedoch nicht in der Botschaft (vgl. Kap. 4.2.1). 

Durch die alleinige Unterscheidung der Formulierung und dem Einbezug der Kontrollgruppe ist das Qua-

litätsmerkmal der internen Validität sichergestellt (vgl. Kap. 6.1; Klimmt & Weber, 2013, S. 132).  
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Unter Berücksichtigung der bisherigen Erkenntnisse bezüglich Gewinnframes wurden folgende Stimu-

lustexte für die Experimentalgruppen zwei und drei formuliert:  

1. Wenn du täglich drei Portionen Gemüse (ca. 400g) und zwei Portionen Obst (ca. 250g) isst,  

förderst du deine Sättigung und minimierst die Risiken verschiedener Zivilisationskrankheiten. 

2. Wenn du Vollkornprodukte anstelle von Weißmehlprodukten nutzt, kannst du Risiken für  

Zivilisationskrankheiten, Fettstoffwechselstörungen, verschiedene Krebsarten und  

Herz-Kreislauf-Krankheiten minimieren.  

3. Wenn du den Verzehr von rotem Fleisch (i.d.R. Rind, Schwein, Lamm und Wild) auf maximal 500g 

3 die Woche minimierst, reduzierst du unter anderem das Risiko für Darmkrebs und weitere  

Zivilisationskrankheiten.  

Somit soll innerhalb der Texte verdeutlicht werden, dass durch die Einhaltung einer Empfehlung eine 

positive Konsequenz für die Gesundheit erfolgen wird. Die Verlustframes für die Experimentalgruppen 

vier und fünf wurden gegensätzlich dazu dahingehend formuliert, dass durch die Nichteinhaltung der 

Empfehlung negative gesundheitliche Konsequenzen folgen können:  

1. Wenn du nicht täglich drei Portionen Gemüse (ca. 400g) und zwei Portionen Obst (ca. 250g) isst, 

beeinträchtigst du deine Sättigung und erhöhst die Risiken verschiedener  

Zivilisationskrankheiten. 

2. Wenn du keine Vollkornprodukte anstelle von Weißmehlprodukten nutzt, erhöhst du die Risiken 

für Zivilisationskrankheiten, Fettstoffwechselstörungen, verschiedener Krebsarten und  

Herz-Kreislauf-Krankheiten.  

3. Wenn du den Verzehr von rotem Fleisch (i.d.R. Rind, Schwein, Lamm und Wild) nicht auf maximal 

500g die Woche minimierst, erhöhst du unter anderem das Risiko für Darmkrebs und weitere 

Zivilisationskrankheiten.  

Mithilfe dieser Stimuli sollen die Forschungsfragen FF1, FF5 und FF9 (vgl. Kap. 5) beantwortet werden. 

Für die Beantwortung der FF2, FF3, FF4, FF6, FF7, FF8, FF10, FF11 und FF12 wird innerhalb der Experi-

mentalgruppen entweder mit starken Argumenten oder peripheren Hinweisreizen gearbeitet. Dabei ist 

anzumerken, dass die Formulierungen und Aufmachungen der Argumente und der Hinweisreize sich 

nicht erneut in Gewinn- und Verlustbotschaften unterscheiden. Nur so ist es möglich, den tatsächlichen 

Effekt messen zu können. Da in der Theorie des Elaboration-Likelihood-Modells keine klare Definition 

von „starken Argumenten“ erläutert wird (vgl. Kap. 3.2), werden diese für diese Arbeit als weiterfüh-

rende und tiefergehende Informationen bezüglich der drei Empfehlungen definiert.  

 
3 Quelle: Reader’s Digest Book, o.J.  
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Als starke Argumente erhalten die Experimentalgruppen 2 und 4 folgende Extra-Stimuli, welche jeweils 

oberhalb mit den Gewinn- bzw. Verlustframes ergänzt werden: 

1. Obst und Gemüse sind reich an Nährstoffen, Ballaststoffen und sekundären Pflanzenstoffen. 

Durch die langsame Verdaulichkeit von Ballaststoffen verweilen diese besonders lange im Ma-

gen und halten somit länger satt. In der menschlichen Ernährung kommen ca. 5.000 bis 10.000 

sekundäre Pflanzenstoffe vor, welche in verschiedene Gruppen eingeordnet werden. Die Zufuhr 

von Obst und Gemüse wirkt sich durch die Vielzahl an Nährstoffen unter anderem positiv auf 

kognitive und körperliche Fähigkeiten aus. Außerdem bekämpfen ihre Antioxidantien freie Radi-

kale im Körper, welche Zwischenprodukte des Stoffwechsels sind und verschiedene Krebserkran-

kungen verursachen können.  

2. Kohlenhydrate sind die wichtigste Energiequelle des Körpers. Da Vollkornprodukte die Rand-

schichten des Korns behalten, sind diese besonders reich an Ballaststoffen, Vitaminen und Mine-

ralstoffen. Ballaststoffe haben ein großes präventives Potenzial, da beispielsweise der Blutzu-

ckerspiegel reguliert und dadurch Fett weniger effizient im Körper gespeichert wird. Außerdem 

werden die Muskelarbeit des Darms optimiert und der Blutdruck sowie das Cholesterol im Körper 

gesenkt. Unter anderem lassen Polysaccharide (gesunde Vielfachzucker) in Vollkornprodukten 

den Blutzuckerspiegel langsam und konstant ansteigen, da diese vor der Aufnahme ins Blut zu-

nächst aufgespalten werden müssen. Dies unterstützt unter anderem die konstante körperliche 

Leistungsbereitschaft und ist vor allem für Diabetiker von Bedeutung.  

3. Rotes Fleisch wurde auf Basis mehrerer Studien von der World Health Organization (WHO) als 

wahrscheinlich krebserregend eingestuft. Dabei soll vor allem das Eisen in rotem Fleisch das Erb-

gut schädigen und die Zellteilung fördern, was einen wichtigen Faktor bei der Entstehung von 

Krebs darstellt. Die erhöhte Zufuhr von rotem Fleisch und somit von dem sogenannten „Häm-

Eisen“ führt dazu, dass Krebszellen besser wachsen können und dem Immunsystem überlegen 

sind.  

Für die peripheren Hinweisreize standen mehrere Möglichkeiten bezüglich des ELMs zur Auswahl (vgl. 

Kap. 3.2). Vor allem auf die Anzahl der Argumente wurde eingegangen. Dies hätte jedoch bedeutet, dass 

mehr Frames hinzugefügt werden müssten, damit die peripheren Argumente nicht mit den starken Ar-

gumenten zu verwechseln sind. Folglich wäre der Haupt-Stimulus bei zwei Gruppen verändert worden 

und somit hätten die Effekte eventuell nicht mehr präzise verglichen werden könnten. Aus diesem 

Grund wurden sich für die peripheren Hinweisreize „Glaubwürdigkeit der Quelle“, „Expertenstatus des 

Kommunikators“ sowie „visuelle Auffälligkeit“ entschieden (vgl. Kap. 3.2). Welcher periphere Hinweis-

reiz jeweils genutzt wird, wird innerhalb eckiger Klammern erläutert. Diese sind im finalen Fragebogen 

nicht mehr zu sehen. Die Gruppen vier und fünf werden mit folgendem Einführungstext konfrontiert: 
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„Die Deutsche Gesellschaft der Ernährung (DGE) [Glaubwürdigkeit der Quelle] hat insgesamt 

zehn Regeln aufgestellt, welche die Gesellschaft bei einer gesünderen und abwechslungsreiche-

ren Lebensweise unterstützen sollen. Bereits seit fast 50 Jahren [Glaubwürdigkeit der Quelle] 

beschäftigt sich die DGE mit Fragen der Ernährung und stellt ihren Forschungsbedarf fest. Dabei 

gilt sie als etablierter Unterstützer [Glaubwürdigkeit der Quelle] der ernährungswissenschaftli-

chen Forschung und informiert die Gesellschaft über die neusten Befunde. Dabei stehen Ernäh-

rungsaufklärung und Qualitätssicherung in der Ernährungsberatung an vorderster Stelle.   

Anhand der aufgestellten Regeln möchte ich dir heute als ausgebildete Ernährungsberaterin [Ex-

pertenstatus des Kommunikators] ausgewählte Empfehlungen und Argumente für eine gesunde 

Lebensweise mitgeben:“   

Nachdem die Teilnehmer:innen diesen Einführungstext erhalten, werden ihnen die drei ausgewählten 

Empfehlungen, also die Gewinn- beziehungsweise Verlustframes präsentiert. In diesem Fall werden die 

Frames jedoch nicht mit den Texten der starken Argumente ergänzt, sondern mit Bildern für die visuelle 

Auffälligkeit. Die Bilder sind innerhalb des Fragebogens in Anhang 2: Fragebogen zu finden.  

Das erste Bild zeigt die bunte Lebensmittelvielfalt von Obst und Gemüse, sodass die Empfehlung „Drei 

Portionen Gemüse und zwei Portionen Obst am Tag“ visualisiert wird. Mithilfe der zahlreichen Farben 

und Formen soll es die Teilnehmer:innen dazu veranlassen, direkte Gelüste auf Obst und Gemüse zu 

erhalten. Somit kann das Bild eventuell dazu führen, dass die Einstellungen bezüglich Obstes und Ge-

müse direkt positiv beeinflusst werden. Auf dem Bild für die zweite Ernährungsempfehlung ist Vollkorn-

brot zu sehen, welches geschnitten wird. Dadurch soll direkt deutlich werden, was bei der Empfehlung 

„Vollkorn statt Weißmehl“ mit Vollkornprodukten gemeint sein kann. Auch dieses Bild kann gegebenen-

falls dazu führen, dass die Teilnehmer:innen eine direkte Lust auf Vollkornprodukte empfinden und sich 

ihre Einstellungen dahingehend beeinflusst werden. Auf dem dritten und letzten Bild ist ein Rind zu 

sehen, von welchem unter anderem rotes Fleisch stammt, um die Empfehlung „Minimierung von rotem 

Fleisch“ greifbar zu machen. Zwar wird in der Ernährungsempfehlung direkt erläutert, welche Tiere ro-

tes Fleisch besitzen, jedoch wird mithilfe des Bildes ein direkter Zusammenhang zwischen Tier und Nah-

rung hergestellt. Bei der Auswahl des Bildes wurde darauf geachtet, dass das Tier nicht auf einer hellen, 

grünen Wiese steht, da dies eventuell positive Assoziationen hervorrufen kann. Dementsprechend 

wurde sich für ein Bild entschieden, welches eher dunkel und trist wirkt, sodass das Tier eher eine neut-

rale bis traurige Empfindung hervorrufen kann. Somit soll mithilfe des Bildes dahingehend beeinflusst 

werden, das Tier tatsächlich weniger als Nahrungsmittel zu sehen und somit die Einstellung beeinflusst 

werden. An welcher Stelle die Stimulusmaterialien innerhalb des Fragebogens angewendet werden, 

wird im folgenden Kapitel erläutert.  
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6.3 Messung der Konstrukte, Aufbau des Fragebogens und Messinstrumente  

Es wurde bereits darauf eingegangen, dass das Experiment mithilfe eines standardisierten Fragebogens 

durchgeführt wird (vgl. Kap.6.1). Bevor der Aufbau erläutert wird, müssen jedoch relevante Konstrukte 

messbar gemacht werden. Außerdem erfolgt ebenfalls die Beschreibung der Messinstrumente, mithilfe 

welcher die Fragen der Teilnehmenden beantwortet und ausgewertet werden.  

6.3.1 Operationalisierung 

Innerhalb der forschungsleitenden Fragen (vgl. Kap. 5) wurde unter anderem mit Begrifflichkeiten wie 

„Emotionen“ oder „Involvement“ gearbeitet. Um dazugehörige Fragen sowie die Forschungsfrage be-

antworten zu können, müssen diese relevanten Konstrukte vorab operationalisiert werden. Konstrukte 

sind als Begriffe zu verstehen, welche kein einheitliches Begriffsverständnis besitzen würden (Friedrichs, 

1990, S. 73-74) und somit zumeist sehr abstrakt und nicht unmittelbar beobachtbar sind (Kromrey, 

1998, S. 145). Somit legt die Operationalisierung eines theoretischen Konstruktes fest, anhand welcher 

beobachtbaren Variablen, auch Indikatoren genannt, die Ausprägungen verschiedener Konstrukte er-

mittelt werden können (Döring & Bortz, 2016, S. 228). Die Bildung von Indikatoren ist demnach als 

Messbarmachen von Begriffen zu verstehen (z.B. Brosius, Haas & Koschel, 2016, S. 23; Reinders & Dit-

ton, 2011, S. 49, Schnell, Hill & Esser, 1999, S. 10). Dazu gehört nicht nur die Wahl der Indikatoren, 

sondern ebenfalls die Festlegung der Messinstrumente, mit welchen die Ausprägungen der Indikatoren 

gemessen und in numerische Werte übertragen werden können (Döring & Bortz, 2016, S. 228). Insge-

samt wird darauf geachtet, jeweils nicht zu viele Items zu nutzen, um den Fragebogen schnell durch-

führbar zu machen und somit die Gefahr einer zu hohen Abbrecherquote zu umgehen. Bei der Erstel-

lung von Items müssen außerdem die Qualitätskriterien für Messungen beachtet werden. Items müssen 

reliabel und valide sein (Haddock & Maio, 2014, S. 217). Reliabilität bedeutet, dass einzelne Items einer-

seits eine innere Konsistenz aufweisen und somit dasselbe Konstrukt messen (ebd.). Andererseits soll-

ten die Items und Maße bei wiederholter Test-Durchführung ähnliche Werte der Konstrukte messen 

(ebd.). Die Validität der Maße beschreibt, dass Items tatsächlich das erfassen, wofür sie entwickelt wur-

den (ebd., f.). Somit ist es bei der Erstellung der Items wichtig, dass diese 1. gemeinsam dasselbe Kon-

strukt (verschiedene Einstellungskomponenten und Involvement) messen und 2. dieses ausgewählte 

Konstrukt mit ihrer Hilfe auch tatsächlich gemessen wird. Zunächst werden die Items mithilfe verschie-

dener Ansatzpunkte erstellt.  

(Positive) Emotionen  

In Kapitel 3.1 wurde festgestellt, dass Emotionen (E) ein Teil der affektiven Einstellungskomponente 

sind, welche verschiedene Ausprägungen besitzen und verbal geäußert werden können. Um Emotionen 

explizit messbar zu machen, werden auf der einen Seite die Primäremotionen Freude, Überraschung, 
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Trauer, Ärger, Angst und Ekel (Lecturio, 2020) berücksichtigt, sowie die Unterscheidung von 23 Emoti-

onen unter Berücksichtigung der Bewertung von Ortony, Clore und Collins (1988), begutachtet. Dem-

nach können Emotionen in verschiedene Ereignisbezogene Emotionen, Handlungsbezogene Emotionen 

sowie Beziehungsemotionen unterschieden werden (ebd.) Innerhalb der verschiedenen Emotionen 

kann außerdem in erwünschte sowie unerwünschte Emotionen aufgeteilt werden (ebd.).  

Ereignisbezogene Emotionen Handlungsbezogene 
Emotionen 

Beziehungs- 
Emotionen 

Empathie-Emotionen 

Erwartungs- 
Emotionen Wohlergehen- 

Emotionen 
Normen und  

Standards als Kriterien 

Wertschät-
zungs- 

Emotionen 

Attraktivitäts- 
Emotionen 

Hoffnung Furcht Werte und Vorlieben der 
Person als Kriterium 

er-
wünscht 

uner-
wünscht 

Erwünscht 
uner-

wünscht 
zufrie-

den 
unzu-

frieden 
Selbst 

Urheber 
Andere 
Urheber 

Werte Vorlieben 

Mit-
freude, 

Neid 

Schaden-
freude, 
Mitleid 

Erwartungsentsprechendes 
Ereignis 

Freude, 
Glück 

Trauer, 
Leid 

Stolz, 
Scham  

Billigung, 
Zorn 

Bewunde-
rung,  

Verachtung 
Liebe, Hass 

Erwartungswidriges  
Ereignis 

Enttäu-
schung 

Erleichte-
rung 

 Verbindungsemotionen  

Erwünscht unerwünscht 

Selbstzufrieden-
heit, Dankbarkeit 

Selbstunzufriedenheit, 
Dankbarkeit 

Tab. 3: 23 Emotionen nach Ortoy, 1988, eigene Darstellung nach Volker Mehlhorn. Quelle: lecturio.de/magazin/emotionen  

Als dritter Bezugspunkt für die Messung von Emotionen dient die Item-Skalen-Zuordnung des EMO-

Ckeck-ES der TEK online (2020). Diese wird als Fragebogen für ein Training emotionaler Kompetenzen 

(TEK) genutzt (TEK Training emotionaler Kompetenzen, o.J.a.; ebd., o.J.b). Dabei wird unter anderem in 

den Skalen „Stress“, „Angst“, „Ärger“, „Traurigkeit“, „Depressivität“, „Scham“, „Schuld-Screening“, 

„Ekel-Screening“ sowie „Bewältigungs-Emotionen“ unterschieden (ebd., 2020). Für diese Arbeit wurde 

sich dafür entschieden, sich auf drei Emotionen zu konzentrieren und dabei sowohl nach positiven als 

auch nach negativen Emotionen zu fragen. Insgesamt soll ermittelt werden, welche Beziehung (Bezie-

hungs-Emotion) die Teilnehmenden zu der gesunden Ernährung pflegen, inwieweit die gesunde Ernäh-

rung ihnen Freude bereitet (Primäremotion, Wohlergehen-Emotion) und ob sie gesunde Ernährung 

eher als Stress empfinden (EMO-Check; ggf. Wohlergehen-Emotion). Folgende Items messen die affek-

tive Einstellungskomponente:  

• Das Thema „gesunde und ausgewogene Ernährung“ verbinde ich mit etwas Gutem.  

• Gesunde Lebensmittel bereiten mir Freude.  

• Das Thema „gesunde Ernährung“ löst Stress in mir aus.  

(Hohes) Involvement  

Um erkennen zu können, inwieweit die Elaboration mit verschiedenen Frames und ihrer Gestaltung zu-

sammenhängen, wird das Involvement (IV) gemessen. Mit Bezug zum Elaboration-Likelihood-Modell 

können die Aspekte „Persönliche Relevanz“, „Persönliche Verantwortung“ oder auch das „Vorwissen“ 
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auf die Stärke des Involvements hindeuten (vgl. Kap. 3.2). Für die Messung von Involvement wird in der 

Literatur oftmals auf die Involvement-Messung nach Laurent und Kapferer (1985) verwiesen (z.B. Zaugg, 

2003, o.S.; Wipfler, 2004, S. 6). Die Autoren unterscheiden Involvement nach den Items „Bedeutung“ 

(Importance), „Risiko-Bedeutung“ (Risk importance), „Risiko-Wahrscheinlichkeit“ (Risk probability), 

„Vergnügen“ (Pleasure) sowie „Zeichenwert“ (Sign) (Laurent & Kapferer, 1985, S. 44). Dabei ist jedoch 

zu berücksichtigen, dass diese Items das Involvement für verschiedene Produkte und das dazugehörige 

Kaufverhalten messen sollen und nicht auf alle Situationen oder Themengebiete angewendet werden 

(vgl. ebd.). Aus diesem Grund werden diese Mess-Items nur zum Teil berücksichtigt. Ansonsten ist es 

eher schwierig, bereits vorhandene Items zum Messen von Involvement zu finden, weshalb die genann-

ten Aspekte des Elaboration-Likelihood-Modells mit den Items nach Laurent und Kapferer in Verbindung 

gebracht werden und geeignete Items entwickelt werden:  

• Wie intensiv beschäftigst du dich mit deiner Ernährung? 

• Wie sehr identifizierst du dich mit einem gesunden und ausgewogenen Lebensstil? 

• Wie sehr interessierst du dich für gesunde Ernährung? 

• Wie wichtig ist dir das Thema der gesunden Ernährung?  

Insgesamt soll mithilfe der Items gemessen werden, inwieweit das Thema der gesunden Ernährung eine 

persönliche Relevanz und Bedeutung für die Teilnehmenden darstellt und ob sie eventuelles Vorwissen 

besitzen. Es ist anzumerken, dass sie für die Teilnehmenden eventuell ähnlich klingen werden, die Ant-

worten jedoch dennoch von derselben Person unterschiedlich ausfallen können.  Bei einer möglichen 

Zusammenführung zu einer Variablen können die Items somit eine starke Aussagekraft besitzen.   

(Hohe) Relevanzbewertung 

Die (hohe) Relevanzbewertung (R) dient zur Analyse der kognitiven Einstellungskomponente (vgl. Kap. 

3.1). Die Forschung scheint zum aktuellen Zeitpunkt jedoch keine Items gebildet zu haben, welche für 

diese Arbeit relevant sind. Aus diesem Grund werden für die Relevanzbewertung eigenständig Items 

gebildet. Bislang zielten die Items auf die ernährungsbezogenen Einstellungen ab, welche ausschließlich 

die eigene Person betreffen. Da die Ernährungsproblematik jedoch nicht nur Individuen, sondern die 

ganze Gesellschaft betreffen (vgl. Kap. 2.2), fokussieren sich die Items der Relevanzbewertung auf die 

Einstellungen gegenüber anderen Individuen beziehungsweise der Gesellschaft:  

• Gesunde und ausgewogene Ernährung geht jeden etwas an. 

• Jeder sollte sich mit gesunder und ausgewogener Ernährung befassen.  

• Gesunde Ernährung sollte in der Gesellschaft selbstverständlich sein. 

• Gesunde und ausgewogene Ernährung sollte bereits im Kindesalter gelernt werden.  
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Mithilfe dieser Items lässt sich demnach feststellen, welche Relevanz die Thematik nicht nur für die 

eigene Person, sondern auch für die Gesellschaft haben.  

(Positive) Absichten  

Die Abfrage der (positiven) Absichten (A) in der gesunden Ernährung bezieht sich auf die Messung der 

konativen Einstellungskomponente (vgl. Kap. 3.1). Auch bei den Absichten lassen sich keine bereits vor-

handenen Items identifizieren. Es bietet sich jedoch der direkte Zusammenhang zu den Stimuli an, da 

abgefragt werden kann, ob die Ernährungsempfehlungen in der Zukunft berücksichtigt werden wollen. 

Dementsprechend beziehen sich zwei der Items auf die Botschaften bezüglich gesunder und ungesun-

der Lebensmittel und das dritte Item ist eher allgemein gehalten: 

• Ich möchte in Zukunft darauf achten, gesunde Lebensmittel vermehrt zu verzehren. 

• Ich möchte in Zukunft darauf achten, ungesunde Lebensmittel vermehrt zu meiden. 

• Ich habe vor, mich in Zukunft vermehrt mit meiner Ernährung auseinanderzusetzen.  

Die Allgemeinhaltung des dritten Items ist indirekt mit den Ernährungsempfehlungen verbindbar, da die 

Aufzeigung von Risiken durch unzureichende Ernährung oder der Gewinn durch ausreichende Ernäh-

rung dazu führen kann, dass sich die Teilnehmenden nach den Botschaften intensiver mit ihrer eigenen 

Ernährung auseinandersetzen möchten. Folgende Tabelle bietet einen Gesamtüberblick über die ope-

rationalisierten Konstrukte:   

Konstrukt Variable Item 

(Hohes) Involvement 
[Elaboration] 

IV1 Wie intensiv beschäftigst du dich mit deiner Ernährung? 
IV2 Wie sehr identifizierst du dich mit einem gesunden und ausgewogenen  

Lebensstil? 
IV3 Wie sehr interessierst du dich für gesunde Ernährung? 
IV4 Wie wichtig ist dir das Thema der gesunden Ernährung? 

(Positive) Emotionen  
[affektive Komponente] 

E1 Das Thema „gesunde und ausgewogene Ernährung“ verbinde ich mit  
etwas Gutem. 

E2 Gesunde Lebensmittel bereiten mir Freude. 
E3 Das Thema „gesunde Ernährung“ löst Stress in mir aus. 

(Positive)  
Relevanzbewertung 
[kognitive Komponente] 

R1 Gesunde und ausgewogene Ernährung geht jeden etwas an. 
R2 Jeder sollte sich mit gesunder und ausgewogener Ernährung befassen. 
R3 Gesunde Ernährung sollte in der Gesellschaft selbstverständlich sein. 
R4 Gesunde und ausgewogene Ernährung sollte bereits im Kindesalter  

gelernt werden. 

(Positive) Absichten 
[konative Komponente] 

A1 Ich möchte in Zukunft darauf achten, gesunde Lebensmittel vermehrt 
zu verzehren. 

A2 Ich möchte in Zukunft darauf achten, ungesunde Lebensmittel ver-
mehrt zu meiden. 

A3 Ich habe vor, mich in Zukunft vermehrt mit meiner Ernährung  
auseinanderzusetzen.  

Tab. 4: Zusammenfassung - Konstrukte und Items 

Den Items wurden außerdem Kürzel zugeordnet, mithilfe welcher diese in der Auswertung effizienter 

eingeordnet werden können.  
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6.3.2 Fragebogen und Messinstrumente 

Der erste Blick auf den Fragebogen entscheidet darüber, ob der Fragebogen beantwortet wird oder 

nicht (Hollenberg, 2016, S. 21). Ob dieser dann bis zum Ende ausgefüllt wird, hängt unter anderem von 

der Logik des Ablaufes ab (ebd.). Sofern der Fragebogen nicht zu monoton und lang ist, fühlen sich die 

Befragten nach der Beantwortung der ersten drei bis vier Fragen in der Regel gebunden und möchten 

diesen nicht vorzeitig abbrechen (ebd.). Aus diesem Grund ist es sinnvoll, mit einer Dramaturgie zu ar-

beiten (ebd.). Die Qualität von Online-Befragungen hängt nach Wagner-Schelewsky und Hering beson-

ders von dem Zusammenspiel aus Ernsthaftigkeit der Forschung sowie der Motivation und Teilnahme-

bereitschaft der Befragten ab (2019, S. 793). Für eine adäquate Beantwortung der Fragen kann es sinn-

voll sein, nur mit einer Frage pro Seite zu arbeiten (ebd., S. 194). Auf der anderen Seite kann es für die 

Teilnehmenden angenehmer sein, auf einer Seite nur hinunter scrollen zu müssen (ebd.). Aus diesen 

Gründen wurde sich für diesen Fragebogen für eine Mischvariante entschieden, in welcher thematisch 

zusammenhängende Fragen jeweils auf einer gemeinsamen Seite abgefragt werden, ohne dabei zu viele 

Fragen auf einer Seite zu haben. Auch Hollenberg betont die Sinnhaftigkeit einer Kombination in Frage-

blöcke (2016, S. 21). Denn bei zu langen Fragebögen auf einer Seite kann es zu der Gefahr kommen, 

dass die Befragten Fragen übersehen (ebd.). Relevant ist außerdem die Fortschrittanzeige des Fragebo-

gens, damit die Teilnehmenden wissen, wie lange sie noch für die Beantwortung brauchen und somit 

motiviert bleiben (ebd.). Dieser wird standardmäßig bei Unipark eingeblendet. Folgend werden der Auf-

bau sowie die Messinstrumente des Fragebogens erläutert.  Der gesamte Fragebogen ist in Anhang 2: 

Fragebogen zu finden.  

Zu Beginn der Umfrage erfolgt die Begrüßung und die Erläuterung der Datenschutzhinweise. Hier wer-

den zunächst die Forschende und das Thema vorgestellt. Dabei wird jedoch nicht auf das experimentelle 

Design eingegangen, sodass die Befragten von einer gängigen Umfrage ausgehen, somit nicht mit einer 

Persuasion rechnen und den Fragebogen unvoreingenommen beantworten. In Postulat 6 des Elabora-

tion-Likelihood-Modells (siehe Kap. 3.2) wurde erörtert, dass unter anderem die Vorwarnung oder die 

Warnung über Persuasionsabsichten zu unerwünschten Effekten führen können. Auf der Einführungs-

seite werden die Teilnehmenden außerdem darauf aufmerksam gemacht, wie viel Zeit sie ungefähr für 

die Beantwortung einplanen sollten, was mit ihren Daten passiert und wie die Forschende bei Fragen 

oder Antworten kontaktiert werden kann. Um eine wahrheitsgemäße Beantwortung zu erhalten und 

Antworten mit sozialer Erwünschtheit zu vermeiden (Reinders, 2011, S. 56), gibt es außerdem den Hin-

weis der 100-prozentigen Anonymität der Antworten. Die Teilnehmenden werden aufgefordert, die Da-

tenschutzhinweise vor der Teilnahme zu bestätigen. Diese Instruktion soll dafür sorgen, dass die Befrag-

ten mit dem Prinzip des Fragebogens vertraut gemacht werden und über ihre personenschutzgerechten 

Ansprüche aufgeklärt werden (Kirchhoff, Kuhnt, Lipp & Schlawin, 2008, S. 29ff.). Außerdem werden die 
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Befragten auf der ersten Seite darauf hingewiesen, dass es ein Snack-Paket nach Abschluss des Frage-

bogens zu gewinnen gibt, um die Motivation zu erhöhen. Denn die Motivation für eine Teilnahme kann 

sich auf Konzentration und Sorgfalt innerhalb der Beantwortung des Fragebogens auswirken (Reinders, 

2011, S. 56). Hinzu kommt, dass sie durch die Teilnahme an der Verlosung am Ende des Fragebogens 

ebenfalls dazu motiviert werden, diesen bis zum Schluss auszufüllen.  

Nach der Einführungsseite werden die Teilnehmer:innen mithilfe eines Triggers bei Unipark per Zufall 

und Gleichverteilung einer der fünf Experimentalgruppen zugeordnet. Grund dafür ist, dass somit ein 

Teil möglicher Störvariablen minimiert werden kann. Störvariablen sind als verschiedene Faktoren zu 

verstehen, welche nicht innerhalb des Experimentes aktiv manipuliert wurden, sondern von außerhalb 

einen Einfluss auf die abhängigen Variablen ausüben können (Koch et al., 2019, S. 95). Das können unter 

anderem verschiedene Voreinstellungen zu verschiedenen Aspekten sein (ebd.). Ein Beispiel wäre hier 

eine negative Voreinstellung bezüglich Obstes und Gemüse, welches auf den Hinweisreizen zu sehen 

sind. Läge eine solche Voreinstellung vor, kann dies die Wirkung der unabhängigen Variablen auf die 

abhängige Variable beeinflussen. Koch et al. betonen jedoch, dass Störvariablen nicht immer ausschließ-

lich negativ sein müssen, sondern diese bei Einbezug ebenfalls positive Effekte besitzen können (ebd.). 

Innerhalb des Experimentes ist jedoch nicht klar definierbar, welche Störvariablen relevant wären. Aus 

diesem Grund bietet die randomisierte Zuordnung der Teilnehmenden die Möglichkeit, auch dazugehö-

rige Störvariablen zufällig den Experimentalgruppen zuzuordnen und somit ihre Beeinflussung auf die 

abhängige Variable zu minimieren (Gniewosz, 2011, S. 80). Auch das Nutzen der Kontrollgruppe dient 

nicht nur der Interpretierbarkeit der Ergebnisse, sondern ebenfalls als Kontrolle von Störvariablen (ebd., 

S. 81). Die Randomisierung nach Gleichverteilung wird mithilfe des Triggers für die in Kapitel 6.2 defi-

nierten Experimentalgruppen stattfinden.  

Auf der zweiten Seite werden die Items des Involvements abgefragt (siehe Kap. 6.3.1). Insgesamt wurde 

sich bei der Abfrage des Involvements als auch bei den Fragen bezüglich der Einstellungen für die Likert-

Skala entschieden. Likert-Skalen bestehen aus mindestens fünf Items, welche zu einem gemeinsamen 

Index zusammengeführt werden (Brosius, Haas & Koschel, 2016, S. 49). Im Falle des Involvements wird 

ein Schieberegler mit fünf Skalenpunkten erstellt, welcher von „gar nicht“ bis „sehr stark“ reicht. Der 

mittlere Skalenpunkt ist dabei eher als neutral zu betrachten. Alle Fragen wurden als Pflichtfragen ein-

gestellt. Das Skalenniveau der Likert-Skala ist als quasi-metrisch zu betrachten. Die Rangfolge in metri-

schen Skalen ist eindeutig, sodass die Abstände zwischen den Skalenpunkten jeweils genau gleich groß 

sind (Koch et al., 2019, S. 156; Brosius, Haas & Koschel, 2016, S. 39). Ein Beispiel dafür ist die Angabe 

von Minuten (ebd.). Genau genommen sind die Antworten auf der Likert-Skala ordinalskaliert (Völkl & 

Korb, 2018, S. 20), was keinen gleichen Abstand zwischen der Rangfolge bedeuten würde (Koch et al., 

2019, S. 155). Grund dafür ist, dass die Teilnehmenden die Abstände zwischen den Antworten eventuell 
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nicht gleichwertig einschätzen (Völkl & Korb, 2018, S. 20). Jedoch wird die Likert-Skala häufig als Inter-

vallskala behandelt, wobei mindestens fünf Ausprägungen Voraussetzung sind, welche durch numeri-

sche Wertzuweisungen als gleich groß interpretiert werden sollten (ebd.). Somit können sie als quasi-

metrisch behandelt werden und unter anderem Mittelwerte mit ihr berechnet werden (ebd.). Für die 

Beantwortung wurde sich für einen Schieberegler entschieden, da dieser die Auswahlmöglichkeiten ge-

gliedert nebeneinander anzeigt und somit die Beantwortung intuitiv stattfinden kann. Innerhalb des 

Fragebogens wird zwar nicht mit numerischen Wertzuweisungen gearbeitet, jedoch bietet der Schie-

beregler genau gleichgroße Abstände zwischen den Antwortmöglichkeiten, sodass die Abstände auf 

diese Weise als gleich groß interpretiert werden können. Bei allen Items handelt es sich bei den gerings-

ten Angaben um geringes Involvement und bei den höchsten Angaben um hohes Involvement. Somit 

messen alle Skalen auf dem gleichen Messniveau. Um den Teilnehmenden das Prozedere zu erläutern, 

wird ihnen zunächst ein kurzer Einführungstext mit dem Interesse des Forschenden sowie der Erläute-

rung der Nutzung des Schiebereglers gezeigt. Dabei erhalten sie die Bitte, wahrheitsgemäß zu antwor-

ten und erneut den Hinweis, dass ihre Antworten zu 100 Prozent anonym behandelt werden. Die Rei-

henfolge der vorgestellten Items (siehe Kap. 6.3.1) wurde zum Teil verändert, sodass die Frage nach der 

Identifikation zuletzt gestellt wird. Grund dafür ist, dass diese Frage eventuell stärkere Überlegungen 

benötigt und die vorherigen Fragen auf diese vorbereiten können. Nach dieser Abfrage gelangen die 

Experimentalgruppen zwei, drei, vier und fünf auf Seite drei mit den persuasiven Botschaften. Vorab 

erhalten sie alle denselben Hinweis, dass sie nun Ernährungs-Empfehlungen erhalten und sich diese 

aufmerksam durchlesen sollen. Dieser Hinweis hat den Zweck, die Teilnehmenden auf eine eventuelle 

kognitive Anstrengung vorzubereiten. Nachdem sie die Botschaften mit den Frames und unterschiedli-

chen Gestaltungsmöglichkeiten gesehen und gelesen haben, gelangen sie auf Seite vier. Die Kontroll-

gruppe überspringt Seite drei und gelangt direkt auf Seite vier. Auf dieser Seite folgen die Fragen bezüg-

lich ihrer verschiedenen Einstellungskomponenten im Bereich der Ernährung. Auch hier wird nochmals 

die Nutzungsweise des Schiebereglers erläutert und auf die wahrheitsgemäße Beantwortung sowie die 

100-prozentige Anonymität aufmerksam gemacht. Auch diese Fragen wurden als Pflichtfragen einge-

stellt. Likert-Skalen wurden für die Messung von Einstellungen sowie Selbstbewertungen entwickelt 

(Garms-Homolová, 2020, S. 52). Somit bietet es sich an, dass diese Skala auch für die Einstellungsmes-

sung dieser Arbeit genutzt wird. Wichtig zu beachten ist in diesem Fall, dass alle Items bis auf E3 auf 

demselben Skalenniveau sind. Das bedeutet, dass alle, bis auf E3, von (links) unerwünscht zu (rechts) 

erwünscht messen und die Variable E3 dementsprechend vor der Auswertung umgepolt werden muss. 

Somit ist es schlussendlich möglich, die Items zu dem gemeinsamen Konstrukt zusammenzuführen und 

die Auswertung zu erleichtern. Die Variablen der Einstellungskomponenten wurden zunächst in der be-

schriebenen Reihenfolge (siehe Kap. 6.3.1) bei Unipark eingepflegt und anschließend in ihrer Reihen-

folge verschoben. Dies soll dazu dienen, dass die Befragten keine Muster in den Fragestellungen 
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erkennen können. Somit sind im finalen Fragebogen die Variablen-Nummern nicht in ihrer klassischen 

Reihenfolge gelistet.  

Nach der Beantwortung der Einstellungs-Fragen gelangen die Befragten auf die letzte auszufüllende 

Seite. Dabei handelt es sich um die demografischen Daten. Diese stellen selten einen optimalen Einstieg 

für einen Fragebogen dar, weshalb sie eher am Ende dessen stehen sollten (Hollenberg, 2016, S. 22). 

Die demografischen Daten werden erhoben, um bei der Auswertung die Stichprobe identifizieren zu 

können und gegebenenfalls bei der Interpretation der Ergebnisse zu unterstützen. Zunächst wird das 

Geschlecht abgefragt, welches dem nominalen Skalenniveau zuzuordnen ist (Koch et al., 2019, S. 154). 

Diese können nicht in eine sinnvolle Reihenfolge gebracht oder nach ihrer Größe sortiert werden (ebd.). 

Außerdem sind sie wenig eindeutig und würden voraussetzen, dass die Gleichheit und Ungleichheit von 

Merkmalsausprägungen festgestellt werden können (Kühne, R., 2013b, S. 30). Dabei stehen den Teil-

nehmenden die Antwortmöglichkeiten „männlich“, „weiblich“ und „divers“ zur Verfügung. Außerdem 

können sie auf eine Angabe verzichten. Darauf folgt die Abfrage des Alters, welches metrisch skaliert 

ist. Das Alter wird jedoch nicht als offene Frage zum Ausfüllen abgefragt, sondern als geschlossene Frage 

mit verschiedenen Altersspannen. Grund dafür ist, dass in den Hypothesen das genaue Alter irrelevant 

ist und dieses dementsprechend zur Einordnung der Stichprobe in die zu definierende Grundgesamtheit 

dient. Die Abfrage des Familien- bzw. Beziehungsstandes findet halboffen statt, sodass einerseits Ant-

wortvorgaben gegeben werden und die Teilnehmenden außerdem die Möglichkeit erhalten, eine ei-

gene Antwort wörtlich einzutragen oder die Angabe zu verweigern. Der Familien- bzw. Beziehugsstand 

wird, wie das Geschlecht, dem nominalen Skalenniveau zugeordnet und dient ebenfalls der Einordnung 

der Stichprobe sowie als eventuelle Interpretationsstütze der Ergebnisse. Wenn beispielsweise ein 

Großteil der Befragten in irgendeiner Art der Beziehung ist, könnte es sein, dass sich somit auch ein 

Großteil bereits für gesunde Ernährung interessiert, da sie gegebenenfalls für mehrere Personen ko-

chen. Gleiches gilt auch für die Abfragen des höchsten Bildungsabschlusses sowie der Ernährungsweise 

der Teilnehmenden. Dabei kann vor allem die Ernährungsweise bei der Interpretation unterstützen, da 

diese Aufschluss über aktuelles Ernährungsverhalten und entsprechende Einstellungen geben kann. Der 

Bildungsabschluss ist als ordinale-Skala anzusehen, da bei allen Objekten feststellbar ist, welche höher 

anzusehen sind als andere und sie somit einer Art Rangfolge unterliegen (Kühne, 2013b, S. 31). Jedoch 

sind die Abstände nicht einheitlich, sodass nicht die Aussage gemacht werden kann, ein Abitur wäre 

doppelt so hoch wie der Realschulabschluss (vgl. Koch et al., 2019, S. 155). Auch hier haben die Teilneh-

menden die Möglichkeit, weitere Abschlüsse hinzuzufügen oder ihre Angabe zu verweigern. Dies ist 

ebenfalls bei der Ernährungsabfrage der Fall, welche als nominales Skalenniveau definierbar ist, da es 

hier keine Rangfolgen gibt. Alle gegebenen Antwortmöglichkeiten sind dem Fragebogen in Anhang 2: 

Fragebogen zu entnehmen.   
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Haben die Befragten alle Fragen ausgefüllt, gelangen sie auf die Aufklärungsseite des Fragebogens. Hier 

wird nochmals auf die Verlosung hingewiesen, für welche die Teilnehmenden ihre E-Mail-Adresse ein-

tragen können. Darunter folgt die Aufklärung über das Experiment sowie eine Verlinkung eines Erklär-

videos über Frames des  ouTube Kanals „Ultralativ“. Wenn hier noch weiter geklickt wird, gelangen sie 

auf die Endseite, nach welcher das Fenster offiziell geschlossen werden kann und sie somit als abge-

schlossene Fälle zählen.  

6.4 Pretest und Manipulationscheck  

Bevor das Experiment final starten kann, wird zunächst der Pretest durchgeführt. Bei einem Pretest wird 

getestet, ob die Umfrage und die dazugehörige Manipulation für die Untersuchung geeignet ist (Koch 

et al., 2019, S. 86). Dadurch werden Überraschungen für den Fall vermieden, dass die Manipulation im 

Experiment nicht wie erhofft funktioniert (ebd., S. 87). Außerdem können im Pretest direkt Manipulati-

onschecks durchgeführt werden, sodass diese nicht mehr in der Hauptstudie durchgeführt werden müs-

sen und die Teilnehmer:innen somit nicht auf das Untersuchungsziel sensibilisieren (ebd.). Wichtig ist, 

dass diejenigen, die den Pretest absolviert haben, nicht ebenfalls an dem finalen Experiment teilneh-

men, um die Ergebnisse nicht zu verfälschen (vgl. ebd., S. 86). Durch den Manipulationscheck wird er-

kannt, ob die Interpretationen der Manipulationen der Teilnehmer:innen wie beabsichtigt stattgefun-

den haben (ebd., S. 86).  

Für den Pretest wurden zwischen dem 21.04.2022 und dem 26.04.2022 zwölf Personen aus dem per-

sönlichen Umfeld darum gebeten, die Umfrage durchzuführen und nachfolgend folgende Fragen zu be-

antworten:  

• Wie lange hast du für die Beantwortung gebraucht (in Minuten)?  

• Wie war die Verständlichkeit der Fragen und Aussagen? 

• Wie waren die Handhabung und Durchführbarkeit und welches Endgerät hast du genutzt?  

• Welche weiteren Punkte sind dir sonst noch aufgefallen?  

Die Teilnehmer:innen wurden den Experimentalgruppen nach einer zufälligen Gleichverteilung zuge-

ordnet. Dementsprechend wurde nicht beeinflusst, welche Person in welche Gruppe gelangt. Es nah-

men acht weibliche und vier männliche Personen teil, welche zwischen 23 und 29 Jahren waren. Es 

wurde gezielt ebenfalls eine 58-jährige Person ausgewählt, um einen ersten Eindruck zu erhalten, wie 

die Handhabung für Personen älterer Generationen sein könnte. Die Teilnehmer:innen benötigten, je 

nach Experimentalgruppe, zwischen fünf und 15 Minuten für die Beantwortung, wobei die fünf Minuten 

den Kontrollgruppen zuzuordnen sind. Dabei ist jedoch festzuhalten, dass die Teilnehmer:innen den 

Fragebogen zum Teil auch auf die Grammatik geprüft und dementsprechend länger gebraucht haben. 

https://www.youtube.com/watch?v=O6EpyCfjBkw&ab_channel=Ultralativ
https://www.youtube.com/watch?v=O6EpyCfjBkw&ab_channel=Ultralativ
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Die Verständlichkeit der Fragen und Aussagen wurde insgesamt als sehr gut bewertet, sodass hier keine 

großen Änderungen vorgenommen werden mussten. Alleine bei dem Begriff „Zivilisationskrankheiten“ 

wurde sich eine Erläuterung gewünscht, da Laien den Begriff wohlmöglich nicht kennen und dement-

sprechend wenig mit den Botschaften der Frames anfangen können. Aus diesem Grund wurde folgende 

Erläuterung dem Fragebogen beigefügt:  

„*Unter Zivilisationskrankheiten sind Erkrankungen zu verstehen, dessen Ursachen in einem sehr wahr-

scheinlichen Zusammenhang mit Lebensgewohnheiten bzw. -verhältnissen stehen. Beispiele dafür sind 

Diabetes Mellitus Typ 2, Adipositas (starkes Übergewicht), Gicht, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthoch-

druck oder auch bestimmte Krebsarten.“4  

Als weitere Bemerkungen wurden einzelne Punkte bezüglich Grammatik und Satzstellungen gegeben, 

welche folglich ebenfalls geändert wurden. Ein letzter wichtiger Punkt war die Handhabung und Benut-

zerfreundlichkeit der Schieberegler innerhalb der Umfrage. Diese werden erst angezeigt, sobald eine 

der Auswahlmöglichkeiten angewählt wird, wodurch es zum Teil zu Verwirrungen gekommen sei. Aus 

diesem Grund wurde im finalen Fragebogen der Hinweis vermerkt, dass dies der Fall sein kann. Nach 

eigenem erneutem Sichten der Umfrage wurden außerdem bei der Ankündigung der Verlosung einige 

Teilnahmebedingungen und Hinweise vermerkt, um rechtlich abgesichert zu sein: „*Teilnahmeberech-

tigt sind natürliche Personen, die ihren Wohnsitz in Deutschland und das 14. Lebensjahr vollendet haben. 

Die Ermittlung der Gewinner:in erfolgt nach Teilnahmeschluss im Rahmen einer auf dem Zufallsprinzip 

beruhenden Verlosung unter allen Teilnehmer:innen. Die/Der Gewinner:in der Verlosung wird zeitnah 

über die angegebene E-Mail über den Gewinn informiert. Die Aushändigung des Gewinns erfolgt aus-

schließlich an den/die Gewinner:in oder an den/die gesetzlichen Vertreter:in einer/s minderjährigen Ge-

winner:in. Ein Umtausch oder eine Barauszahlung des Gewinns sind nicht möglich. Eventuell für den Ver-

sand des Gewinns anfallende Kosten übernimmt der Betreiber. Mit der Inanspruchnahme des Gewinns 

verbundene Zusatzkosten gehen zu Lasten des Gewinners. Für eine etwaige Versteuerung des Gewinns 

ist der/die Gewinner:in selbst verantwortlich. Meldet sich der/die Gewinner:in nach zweifacher Auffor-

derung der Kontaktdaten innerhalb einer Frist von zwei Wochen nicht, kann der Gewinn auf eine:n an-

dere:n Teilnehmer:in übertragen werden.“ 

Darüber hinaus wurde der Manipulationscheck am Ende des Fragebogens durchgeführt. Dafür wurde 

den Pretester:innen am Ende folgende Frage gestellt: „Was konntest du aus dieser Umfrage mitneh-

men?“ Als Antwortmöglichkeiten konnten sie eine dieser Aussagen auswählen:  

 

 
4 DocCheck Flexikon, 2018; Bionity.com, o.J. 
 



— Empirische Umsetzung — 

61 

1. Eine gesunde und ausgewogene Ernährung kann Bauchschmerzen lindern.  

2. Eine gesunde und ausgewogene Ernährung kann Zivilisationskrankheiten vorbeugen.  

3. Eine gesunde und ausgewogene Ernährung kann meine Leistung und Motivation erhöhen.    

4. Weiß ich nicht   

Der Manipulationscheck wird dabei als bestanden eingestuft, sobald die Mehrzahl der Tester:innen die 

Antwort zwei auswählt. Der Begriff der Zivilisationskrankheiten ist in jedem Frame zu finden (vgl. Kap. 

6.2) und soll ihnen dementsprechend beim Check bekannt vorkommen. Von den zwölf Teilnehmer:in-

nen befanden sich zehn Personen in den Experimentalgruppen mit Frames und zwei Personen in den 

Kontrollgruppen. Neun Personen wählten Antwort Nummer zwei aus, eine Person Antwort Nummer 

drei und zwei Personen Antwort Nummer vier. Nach Überprüfung der Daten lässt sich feststellen, dass 

die zwei Personen der vierten Antwort aus der Kontrollgruppe stammen, sodass die Manipulation be-

stätigt werden kann. Dazu muss erwähnt werden, dass die Frage bei der ersten Versuchsperson noch 

wie folgt gestellt wurde „Welche dieser Aussagen trifft am ehesten zu?“ Durch diese Formulierung 

wurde nicht deutlich, dass es um den Abruf der Manipulation ging, wodurch eine präferierte Antwort 

gegeben wurde. Diese Person wählte die Antwortmöglichkeit drei aus. Nachdem die Fragestellung da-

raufhin angepasst wurde, wurde die gewünschte Manipulation erzielt.  

Frage: Was konntest du aus dieser Umfrage mitnehmen? 

 Anzahl Prozent 
Eine gesunde und ausgewogene Ernährung kann Bauchschmerzen lindern.  0 0.00% 
Eine gesunde und ausgewogene Ernährung kann Zivilisationskrankheiten  
vorbeugen.  

9 75.00% 

Eine gesunde und ausgewogene Ernährung kann meine Leistung und  
Motivation erhöhen.  

1 8.33% 

Weiß ich nicht  2 16.67% 
GESAMT 12 100% 

Tab. 5: Ergebnisse des Manipulationschecks im Pretest (v_54; N = 12) 

Zuletzt wurde sich dazu entschieden, den Fragebogen außerdem über die Plattform „SurveyCircle5“ zu 

streuen, um auf weitere, unabhängige Teilnehmer:innen zu kommen. Aus diesem Grund wurde dem 

Fragebogen außerdem auf der Endseite ein Code hinzugefügt, sodass Teilnehmende von SurveyCircle 

ihre Punkte einlösen können. Da der Pretest insgesamt positiv gewertet wurde und der Manipulations-

check geglückt ist, kann im nächsten Schritt das offizielle Experiment mit dem angepassten Fragebogen 

stattfinden.  

 
5 Bei SurveyCircle können Forschungsinteressierte und Forschende Forschungsprojekte mit ihrer Teilnahme un-
terstützen. Forschende erhalten pro Teilnahme an anderen Umfragen Punkte, wodurch ihre eigene Umfrage hö-
her geranked und schneller gesehen wird. Infos unter: https://www.surveycircle.com/de/  

https://www.surveycircle.com/de/
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6.5 Grundgesamtheit, Untersuchungszeitraum und Stichprobe  

An dem Experiment nehmen Personen teil, welche diesen entweder gezielt gesendet bekommen oder 

diesen auf sozialen Plattformen sehen. Anhand dessen sollen schlussendlich Rückschlüsse auf eine 

Grundgesamtheit gezogen werden (vgl. Jandura & Leidecker, 2013, S. 62; Brosius, Haas & Koschel, 2016, 

S. 59; Koch et al., 2019, S. 115). Innerhalb der Grundgesamtheit können nicht alle Objekte in der Unter-

suchung einbezogen werden (Jandura & Leidecker, 2013, S. 62), sodass die teilnehmenden Personen als 

Stichprobe und somit als verkleinerte Abbilder der Grundgesamtheit dienen (ebd., S. 66). Demnach 

sollte die Stichprobe ein repräsentatives Abbild der definierten Grundgesamtheit sein und ihr in ihren 

Merkmalen übereinstimmen (Koch et al., 2019, S. 116). Die Grundgesamtheit wird gewöhnlich mit ei-

nem großen „N“ und die Stichprobe mit einem kleinen „n“ angegeben (Brosius, Haas & Koschel, 2016, 

S. 61 f.). Bei der Ergebnisauswertung geht die empirische Sozialforschung zumeist von einer fünfpro-

zentigen Irrtumswahrscheinlichkeit aus, sodass die Ergebnisse mit diesem Zufallsfehler erhoben werden 

(ebd., S. 65). Jedoch weisen Koch et al. darauf hin, dass es häufig nicht möglich ist, ein Experiment mit 

einer repräsentativen Stichprobe durchzuführen (2019, S. 118). Grund ist, dass oftmals auf eine willkür-

liche Stichprobe zurückgegriffen wird, welche sich oftmals aus Freunden und Familie sowie Kommili-

ton:innen oder weiteren Freiwilligen zusammensetzt (ebd.). Dies stellt sich jedoch als ein geringfügiges 

Problem heraus, da es in erster Linie darum geht, ob ein prognostizierter Effekt auftritt und somit der 

Vergleich zwischen Kontroll- und Experimentalgruppe im Vordergrund steht (ebd. f.). Auch in dieser 

Arbeit wird mithilfe der willkürlichen Stichprobenwahl gearbeitet, sodass die Repräsentativität nicht zu 

hundert Prozent gewährleistet ist. Dennoch wird vorab eine Grundgesamtheit definiert, welche einen 

Rahmen für die Stichprobe schafft: Dabei beläuft es sich auf Männer, Frauen und Diverse im Alter von 

16 bis 60 Jahren. Da ab dem 16. Lebensjahr das Elternhaus verlassen werden darf, kann angenommen 

werden, dass Jugendliche sich ab diesem Alter insgesamt selbstständiger um ihre eigene Ernährung 

kümmern können (kompetenzagentur-braunschweig.de, o.J.). Da die Umfrage mit einem mobilen End-

gerät oder einem Computer durchgeführt werden muss, wird bei der Grundgesamtheit von Menschen 

bis 60 Jahren ausgegangen. Grund dafür ist, dass die technischen Kompetenzen im zunehmenden Alter 

nicht unbedingt gegeben sind (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2020, S. 3 

& 35f.) Dementsprechend müssen die Mitglieder der Grundgesamtheit über eine technische Kompe-

tenz verfügen sowie ein Gerät besitzen, mit welchem sie teilnehmen können. Ob und inwieweit sie sich 

genau mit ihrer Ernährung beschäftigen oder ob sie bereits mit ernährungsbedingten Krankheiten kon-

frontiert sind, ist dabei nicht von Relevanz. Denn die Methode und Ergebnisse dieser Arbeit sollen nicht 

nur nachsorglich wirken, sondern vor allem präventiv.  

Das Experiment wurde vom 27.04.2022 bis zum 09.05.2022 durchgeführt. Damit betrug der Untersu-

chungszeitraum knapp zwei Wochen. Eingeladen wurden die Teilnehmenden über die sozialen Netz-

werke Instagram, Facebook, LinkedIn sowie Whatsapp und Signal. Auch SurveyCircle wurde als 
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Veröffentlichungsort des Experimentes genutzt. Um Störvariablen auszuschalten, wurden die Teilneh-

mer:innen per Randomisierung mithilfe des Programmes „Unipark“ in Gleichverteilung zugeordnet. Das 

bedeutet, dass alle Experimentalgruppen die gleiche Anzahl an Personen zugeteilt bekommen. Jedoch 

werden die Personen nicht anhand ihrer demographischen Angaben zugeordnet, sodass es zu unglei-

chen Verteilungen der Gruppen in ihren Merkmalen kommen kann. Die Auswertung des Experimentes 

wird mithilfe des Statistik Programmes „IBM SPSS Statistics 26“ durchgeführt. 

Innerhalb des Untersuchungszeitraumes haben 775 Personen an dem Experiment teilgenommen, von 

welchen 427 Teilnehmende die Umfragen bis zur Endseite abgeschlossen haben. Somit beläuft sich die 

Beendigungsrate auf 55,10 Prozent. Dabei ist jedoch zu beachten, dass 443 Personen den Fragebogen 

bloß die Endseite übersprungen haben und bis Aufklärungsseite alle Fragen beantwortet haben, sodass 

443 Personen zur Stichprobe zählen. Dementsprechend liegt die relevante Beendigungsrate bei 57,16 

Prozent. Da der Datenexport jedoch nur die 427 komplett beendeten Fragebögen berücksichtigt, wer-

den die Antworten der 16 weiteren Teilnehmenden nicht ausgewertet. Dabei ist jedoch nicht davon 

auszugehen, dass diese Antworten einen signifikanten Unterschied in den Ergebnissen ergeben hätten. 

Die meisten Abbrüche fanden direkt auf der ersten Seite der Begrüßung statt (282 von 348 abgebro-

chenen Personen), sodass hier keine Ergebnisse verloren gehen. Die weiteren Abbrüche fanden entwe-

der auf der Involvement-Seite, der Einstellungs-Seite sowie der erwähnten Aufklärungs-Seite statt. Da-

bei handelt es sich jedoch um so geringe Zahlen, dass hier von keiner Systematik auszugehen ist. 76,10 

Prozent der Teilnehmenden waren weiblich (n = 325) und 23,20 Prozent männlich (n = 99) (N = 427). 

Null Befragte gaben die Angabe „Divers“ an und drei Personen machten keine Angabe. 

 

Abb. 12: Stichprobenverteilung nach Geschlecht in Prozenten; N = 427 

Somit lässt sich erkennen, dass Frauen in dem Experiment überrepräsentiert sind, was jedoch bei 99 

männlichen Teilnehmenden keine Problematik darstellt. Von den 427 Teilnehmenden sind 35,4 Prozent 

zwischen 16 und 25 Jahren alt (n = 151), 25,8 Prozent sind zwischen 26 und 35 Jahren alt (n = 110), 14,5 
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Prozent sind zwischen 36 und 45 Jahren alt (n = 62), 14,3 Prozent sind 56 Jahre und älter (n = 61), 9,4 

Prozent sind zwischen 46 und 55 Jahren alt (n = 40) und 0,5 Prozent sind zwischen zehn und 15 Jahren 

alt (n = 2). Eine Person machte keine Angabe zu ihrem Alter. Da das Alter mithilfe von Alterskategorien 

abgefragt wurde, kann jedoch kein zuverlässiger Mittelwert angegeben werden.  

 

Abb. 13: Stichprobenverteilung nach Alter in Prozenten; N = 427 

Insgesamt ist der Großteil der Befragten zwischen 16 und 35 Jahren alt und durch die ausreichende 

Teilnahme von Personen über 50 passt die Stichprobe zu der definierten Grundgesamtheit. Der Fami-

lienstand der Befragten beläuft sich zu einem Großteil auf Personen in einer Lebenspartnerschaft, wobei 

40 Prozent (n = 171) in einer (ledigen) Beziehung sind und 33 Prozent (n = 141) verheiratet oder in einer 

eingetragenen Lebenspartnerschaft (N = 427). 23 Prozent der Teilnehmenden ist Single (n = 98) und 

sieben Personen machten keine Angabe.  

 

Abb. 14: Stichprobenverteilung nach Familien- bzw. Beziehungsstatus in Prozenten; N = 427 

Sonstige Familienstände sind verwitwet (n = 3), alleinerziehend (n = 2), verlobt (n = 1), Familie (n = 1), 

geschieden (n = 1), eheähnliche Lebensgemeinschaft (n = 1) sowie kompliziert (n = 1). Von diesen 
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sonstigen Angaben lassen sich verlobt sowie die eheähnliche Lebensgemeinschaft der (ledigen) Bezie-

hung zuordnen. Für eine eventuelle Interpretationsstütze wäre lediglich der Beziehungsstatus „alleiner-

ziehend“ von weiterer Bedeutung, da hier ebenfalls auf die Ernährung weiterer Menschen geachtet 

werden kann. Die weiteren genannten Familienstände sind jedoch für den Zweck dieser Arbeit irrele-

vant. Diese sind in Anhang 3: Sonstige Angaben der Stichprobe zu finden. Der Bildungsstatus der Teil-

nehmenden ist durchschnittlich eher dem mittleren bis hohen Status zuzuordnen: 33,5 Prozent (n = 

143) haben eine Fachhochschul- oder allgemeine Hochschulreife, 23,7 Prozent (n = 101) haben einen 

abgeschlossenen Bachelorabschluss und 22,5 Prozent (n = 96) den (erweiterten) Realschulabschluss. 

Mit größeren Abständen folgen der Master-Abschluss mit 8,7 Prozent (n = 37), sonstige Abschlüsse mit 

6,1 Prozent (n = 26), der (erweiterte) Hauptschulabschluss mit 2,8 Prozent (n = 12) und 0,7 Prozent (n = 

3) ohne Abschluss (N = 427). Acht Personen machten keine Angabe.  

 

Abb. 15: Stichprobenverteilung nach Bildungsstatus in Prozenten; N = 427 

Zu den sonstigen meist genannten Abschlüssen zählen das Diplom (1,9 Prozent; n = 8) wobei Diplom 

Ingenieur (n = 1), Diplom Uni (n = 1) sowie Dimplomabschluss Universität (n = 1) hier ebenfalls zuzuord-

nen sind sowie das Staatsexamen (1,2 Prozent, n = 5). Zuletzt ist auch die (Berufs)ausbildung nennens-

wert (n = 2). Alle weiteren genannten Abschlüsse sind ebenfalls in Anhang 3: Sonstige Angaben der 

Stichprobe zu finden. Bezüglich der Ernährung lässt sich feststellen, dass sich die große Mehrheit der 

Befragten Omnivor6 ernährt (66,3 Prozent; n = 283; N = 427). Darauf folgt die vegetarische7 

 
6 Die Omnivore Ernährungsform beschreibt die Mischkost, welche sämtliche tierische Produkte beinhaltet (Hild-
brand, 2015, S. 21). 
7 Die vegetarische Ernährungsform schließt Fleisch, Fisch und Geflügel aus und wird auch Ovo-Lacto-Vegetarisch 
genannt (Hildbrand, 2015, S. 21).  
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Ernährungsweise (12,6 Prozent; n = 54), dann mit jeweils 7,3 Prozent (n = 31) die pescetarische8 und 

vegane9 Ernährungsweise und 6,1 Prozent (n = 26) machten sonstige Angaben (N = 427). Zwei Personen 

gaben keine Angabe zu ihrer Ernährungsweise.  

 

Abb. 16: Stichprobenverteilung nach Ernährungsweise in Prozenten; N = 427 

Unter den sonstigen Angaben wurden 26 weitere Ernährungsweisen beschrieben, bei welchen „Flexita-

risch10“ am häufigsten genannt wurde (n = 7). Alle weiteren sonstigen Ernährungsweisen der Stichprobe 

lassen sich erneut dem Anhang 3: Sonstige Angaben der Stichprobe entnehmen.  

Die Teilnehmenden (N = 427) wurden mit folgender Verteilung den Experimentalgruppen zugeordnet: 

1. Kontrollgruppe      20,6 Prozent (n = 88) 

2. Gewinnframe + Starke Argumente    18,5 Prozent (n = 79) 

3. Gewinnframe + Periphere Hinweisreize   19,7 Prozent (n = 84) 

4. Verlustframe + Starke Argumente    20,4 Prozent (n = 87) 

5. Verlustframe + Periphere Hinweisreize   20,8 Prozent (n = 89) 

Somit ist die Verteilung sehr ausgeglichen, wobei Gruppe zwei vergleichsweise weniger Personen zuge-

teilt wurden. Dennoch kann hier auch prozentual von einer Gleichverteilung ausgegangen werden.   

 
8 In der pescetarischen Ernährungsform wird auf Fleisch verzichtet, Fisch jedoch weiterhin konsumiert (Kubon, 
2022). 
9 Die vegane Ernährungsweise vermeidet alle tierischen Produkte und ist somit die restriktivste Vegetarismus-
Form (Hildbrand, 2015, S. 21).  
10 Eine flexitarische Lebensweise bedeutet, dass tierische Produkte in geringen Mengen verzehrt werden (Mensink 
et al., 2016, S. 3).  
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7 Ergebnisse  

Nachdem ein Überblick über die Stichprobe geschaffen wurde, gilt es nun, die Antworten und Ergeb-

nisse auszuwerten. Bevor dies geschehen kann, müssen jedoch die Daten und Variablen modifiziert wer-

den, sodass ausschließlich relevante Fälle einbezogen werden und die Wirkungen auf die Konstrukte 

effizient analysiert werden können. Nach der Datenmodifikation erfolgt die deskriptive Auswertung und 

die Beantwortung der forschungsleitenden Fragen anhand der Prüfung der Effekte.  

7.1 Modifikation der Daten und Variablen 

Bevor die Antworten der Stichprobe analysiert werden, muss zunächst eine Datenbereinigung stattfin-

den (Koch et al., 2019, S. 214).  Im ersten Schritt werden alle Teilnehmenden aus dem Datensatz ent-

fernt, welche demografisch nicht in die definierte Grundgesamtheit passen. Dabei handelt es sich aus-

schließlich um die zwei Teilnehmenden unter 16 Jahren. Außerdem wird anhand der Bearbeitungszeit 

geprüft, ob die Teilnehmenden den Fragebogen aufmerksam beantwortet haben, um repräsentative 

Ergebnisse zu erhalten. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit der Kontrollgruppe (Gruppe eins; N = 88) 

lag bei 252,15 Sekunden, was ungefähr vier Minuten entspricht (σ = 195,660 Sekunden; ≈ drei Minuten). 

Die Bearbeitungszeit der Gruppe zwei (Gewinnframes mit starken Argumenten; N = 79) lag bei durch-

schnittlich 359,06 Sekunden, was ungefähr sechs Minuten entspricht (σ = 365,070 Sekunden; ≈ sechs 

Minuten). Die Gruppe drei (Gewinnframe mit Hinweisreizen; N = 84) benötigte durchschnittlich 346,88 

Sekunden und somit ebenfalls ungefähr sechs Minuten (σ = 317,867 Sekunden; ≈ 5,5 Minuten). Gruppe 

vier (Verlustframe mit starken Argumenten; N = 87) brauchte im Durchschnitt 346,53 Sekunden, eben-

falls ungefähr sechs Minuten (σ = 276,757 Sekunden; ≈ 5 Minuten). Und die Gruppe fünf (Verlustframes 

mit Hinweisreizen; N = 87) benötigte durchschnittlich 2.744 Sekunden, was umgerechnet 46 Minuten 

sind (σ = 23364,085; ≈ 389 Minuten). Aufgrund der sehr hohen Durchschnittsdauer und der noch höhe-

ren Standardabweichung11 in Gruppe fünf ist hier jedoch von einem Ausreißer12 auszugehen. Insgesamt 

sind die Standardabweichungen der Bearbeitungszeit sehr hoch, weshalb diese nicht als Maß der Aus-

sortierung genutzt werden sollten. Außerdem ist dadurch insgesamt in allen Gruppen von Ausreißern 

auszugehen, welche länger benötigt haben als der Großteil und somit der Mittelwert nach oben oder 

unten gezogen wurde. Aus diesen Gründen werden außerdem die Bearbeitungszeiten des Pretests her-

angezogen, wobei hier die längeren Zeiten durch Fehlerprüfungen zu berücksichtigen sind. Die Bearbei-

tungszeit der Kontrollgruppe lag im Pretest bei durchschnittlich fünf Minuten und im Experiment bei 

vier. Mit minimaler Berücksichtigung der Standardabweichung wurde sich für eine Mindestlaufzeit von 

zwei Minuten (120 Sekunden) entschieden. Die Gruppen zwei bis vier benötigten im Experiment jeweils 

 
11 Die Standardabweichung beschreibt, wie stark die Werte innerhalb der Daten nach oben und unten streuen 
(Koch, Peter & Müller, 2019, S. 188). Somit wird deutlich, wie repräsentativ der Mittelwert ist (ebd., S. 187).  
12 Ausreißer sind einzelne sehr niedrige oder sehr hohe Werte im Vergleich zu weiteren Daten (Koch, Peter & 
Müller, 2019, S. 187).  
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ungefähr sechs Minuten, weshalb auch in Gruppe fünf von diesem Wert ausgegangen wird, wenn der 

oder die Ausreißer nicht berücksichtigt werden. Im Pretest belief sich die Bearbeitungszeit in diesen 

Gruppen zwischen zehn und 15 Minuten. Hier muss nicht nur die Fehlerprüfung der Pretester:innen 

berücksichtigt werden, sondern auch die Vermutung, dass die Teilnehmenden des Experimentes den 

Text und die Hinweise auf Seite eins des Fragebogens nicht aufmerksam gelesen haben. Auch die Lese-

zeit der Frames kann gering ausfallen. Deswegen sollten sie in ihrer Bearbeitungszeit die zwei Minuten 

der Kontrollgruppe um mindestens eine Minute, für das Lesen der Frames, überschreiten und somit 

mindestens jeweils drei Minuten benötigen (180 Sekunden). Wenn die Gruppen zwei bis fünf so viel Zeit 

wie die Kontrollgruppe benötigen, ist davon auszugehen, dass sie die Frames nicht gelesen haben.  

Nach der Datenbereinigung verbleiben 356 Fälle für die Auswertung mit folgender Verteilung:  

1. Kontrollgruppe      22,2 Prozent (n = 79) 

2. Gewinnframe + Starke Argumente    18,5 Prozent (n = 66) 

3. Gewinnframe + Periphere Hinweisreize   20,2 Prozent (n = 72) 

4. Verlustframe + Starke Argumente    20,8 Prozent (n = 74) 

5. Verlustframe + Periphere Hinweisreize   18,3 Prozent (n = 65) 

Für die Beantwortung der Forschungsfragen wird im nächsten Schritt die Variable der Experimental-

gruppen, welche alle Frames und Gestaltungsarten sowie die Kontrollgruppe umfasst, in einzelne Vari-

ablen aufgeteilt. Somit wird zunächst die Variable „Frames“ erstellt (FF2, FF3, FF4, FF6, FF7, FF8, FF10, 

FF11, FF12), in welcher nach Gewinn- und Verlustframes unterschieden wird. Die Gewinnframes erhal-

ten den Wert 0 und die Verlustframes den Wert 1. Die zweite neue Variable stellt die „Gestaltungsart“ 

dar (FF2, FF3, FF4, FF6, FF7, FF8, FF10, FF11, FF12), in welcher die Gruppen mit den starken Argumenten 

den Wert 0 und die Gruppen mit den Hinweisreizen den Wert 1 zugeschrieben bekommen. Für die Be-

antwortung der FF1, FF5 und FF9 wird die Variable „Frames2“ erstellt, welche die Ausprägungen „Kein 

Frame“ (Kontrollgruppe; Wert 1), „Gewinnframe“ (Wert 2) und „Verlustframe“ (Wert 3) erhält.  

Im nächsten Schritt werden außerdem jeweils die Variablen des Involvements (IV1-IV4), der Emotionen 

(E1-E3), der Relevanzbewertung (R1-R4) und der zukünftigen Absichten (A1-A3) zusammengeführt 

(siehe Tab. 4). Um diese Variablen zu jeweils zusammenzufassen, wird zunächst die explorative Fakto-

renanalyse13 durchgeführt. Mithilfe dieser Analyse lässt sich feststellen, wie viele verschiedene Faktoren 

hinter den Variablen stecken und welche sinnvoll zusammengeführt werden können (Koch et al., 2019, 

S. 184). Die Tabelle der erklärten Gesamtvarianz zeigt an, wie viele Werte über 1 liegen und somit wie 

viele Faktoren (Konstrukte) hinter den Variablen stecken (vgl. Hartig & Jude, 2004, S. 1).  Mithilfe der 

rotierten Komponentenmatrix lässt sich ablesen, welche Variablen sinnvoll zusammengeführt werden 

 
13 Auch Hauptkomponentenanalyse genannt. 
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(vgl. Hartig & Jude, 2004, S. 4). Damit alle Variablen dasselbe Messniveau besitzen, wurde die Variable 

E3 zu der neuen Variable E3b umgepolt. Somit sind in E3b die negativ zu interpretierenden Werte ab 

sofort positiv einzuschätzen und andersrum. Nachdem die Faktorenanalyse stattgefunden hat, wird im 

nächsten Schritt die interne Konsistenz der Items einer Skala mithilfe des Cronbachs Alpha analysiert. 

Mithilfe dieses Wertes lässt sich feststellen, ob die Items, welche zu einem Faktor gehören, auch unter-

einander zusammenpassen und somit tatsächlich das vorgegebene Konstrukt messen können (vgl. Cron-

bach, 1951). Eine perfekte interne Konsistenz der Items liegt vor, wenn α = 1 ist, wobei Werte ab .70 

ausreichend sind (vgl. Cronbach, 1951; Koch et al., 2019, S. 172). Mithilfe dieser Analyse lässt sich dem-

nach feststellen, ob die Items valide und reliabel sind (vgl. Kap. 6.3.1). Erst, nachdem beide Schritte 

erfolgreich waren, können die Variablen zusammengeführt werden. Alle Ergebnisse der Faktorenana-

lyse und des Cronbachs Alpha lassen sich Anhang 4: Datenmodifikation entnehmen.  

Involvement 

Für das Involvement wurden die Variablen IV1 bis I4 zunächst der Faktorenanalyse unterzogen. Bei die-

ser stellte sich heraus, dass eine Komponente einen Wert über 1 aufweist, sodass die vier Variablen zu 

einer gemeinsamen Variablen zusammengefasst werden können. Da nur ein Faktor hinter den Variablen 

steht, wurde keine rotierte Komponentenmatrix angegeben.  

Bei der Berechnung des Cronbachs Alpha zeigte einen Wert von α = .886, was eine optimale interne 

Konsistenz bedeutet. Somit können IV1 bis IV4 zu der Variablen „Involvement“ zusammengefasst wer-

den.  

Einstellungskomponenten  

Für die optimale Zusammenführung der Items der drei Einstellungskomponenten wurde eine gemein-

same Faktorenanalyse mit den Variablen E1 bis E3b, R1 bis R4 sowie A1 bis A3 durchgeführt. Grund 

dafür ist, dass es durchaus dazu kommen kann, dass verschiedene Variablen eventuell eher zu einer 

anderen Einstellungskomponente gehören könnten, als angedacht. Die Analyse zeigt, dass tatsächlich 

drei Faktoren hinter den Variablen zu finden sind. Außerdem lässt sich der rotierten Komponenten-

matrix entnehmen, dass alle drei Einstellungskomponenten wie vorab definiert zusammengeführt wer-

den können. Ausschließlich Variable E2 kann außerdem zu dem Faktor der konativen Einstellungskom-

ponente hinzugefügt werden. Da die Werte der zweiten und dritten Komponente der Variable E2 jedoch 

fast identisch sind (,443 / ,432), wird diese weiterhin der affektiven Einstellungskomponente zugeord-

net.  

Bei der Prüfung des Cronbachs Alpha lässt sich feststellen, dass die Variablen der Relevanzbewertung 

und diese der zukünftigen Absichten eine interne Konsistenz aufweisen und somit für die weitere Aus-

wertung zusammengeführt werden können. Jedoch ist bei den der Emotions-Variablen mit α = .531 
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keine interne Konsistenz gegeben. Auch beim Weglassen verschiedener Items wäre der Alpha-Wert 

nicht hoch genug für ein reliables Ergebnis. Aus diesem Grund wurde hier von einer Zusammenführung 

abgesehen, sodass innerhalb der Auswertung mit drei einzelnen Einstellungs-Variablen gearbeitet wird.  

Affektive Komponente: Emotionen   α = .531  

Kognitive Komponente: Relevanzbewertung  α = .826 

Konative Komponente: Absichten   α = .758  

Bei der Zusammenfassung der Variablen „Involvement“, „Relevanzbewertung“ und „Absichten“ ist zu 

beachten, dass bei einer einfachen Zusammenführung die Wertebereiche von 1 bis 5 (Likert-Skala) ad-

diert werden. Um den Wertebereich von 5 nicht zu überschreiten, werden die Variablen deshalb mit-

hilfe einer Mittelwertberechnung der Fälle zusammengeführt. Dadurch, dass alle Fragen als Pflichtfra-

gen eingestellt wurden, ist bei der Zusammenführung nicht von fehlenden Fällen auszugehen.  

Somit kann die folgende Auswertung abschließend mit 356 Fällen, den zusammengefassten Variablen 

„Involvement“, „Relevanzbewertung“, „Absichten“ sowie E1 bis E3b der Einstellungsvariablen durchge-

führt werden.  

7.2 Deskriptive Befunde 

Bevor die Effekte von Frame, Gestaltungsart und Involvement auf die Einstellungen gemessen werden, 

wird zunächst aufgeführt, wie positiv oder negativ die Einstellungen der Teilnehmenden insgesamt aus-

fallen und wie stark sie involviert sind. Dazu werden deskriptive Häufigkeiten der Antworten aufgezeigt. 

In Anhang 5: Deskriptive Befunde sind diese Ergebnisse grafisch dargestellt. Bei den zusammengeführ-

ten Variablen der Relevanzbewertung, der Absichten und des Involvements ist anzumerken, dass die 

Werte der Häufigkeitstabellen, für Übersichtlichkeitszwecke, anhand der Nachkommastellen den jewei-

ligen Aussagen (Stimme gar nicht – Stimme stark zu bzw. Gar nicht – Sehr stark) zugewiesen wurden. 

Durch die Zusammenführung der Variablen wurden für die Skalenpunkte jeweilige Mittelwerte erstellt, 

wodurch die Skala durch weitere Werte erweitert wurde. Außerdem wird herausgestellt, wie die Ergeb-

nisse innerhalb der verschiedenen demografischen Zuweisungen verteilt sind. Dafür werden Mittelwert-

vergleiche für das Geschlecht, das Alter, Familien- und Beziehungsstatus, Bildungsstatus sowie Ernäh-

rungsweise durchgeführt. Diejenigen ohne Angabe werden nicht berücksichtigt. Untersucht werden je-

weils die Mittelwerte der Einstellungs-Variablen (E1, E2, E3b, Relevanzbewertung, Absichten) sowie des 

Involvements. Zu Übersichtlichkeitszwecken werden die Ergebnisse der Emotions-Variablen für die Mit-

telwertvergleiche separat aufgeführt. Die Ergebnisse können Werte zwischen 1 (stimme gar nicht zu = 

negativ) und 5 (stimme stark zu = positiv) annehmen.  

Das Involvement der Teilnehmenden bei der Thematik der gesunden Ernährung ist mittel bis hoch ein-

zuschätzen. 185 von 356 Personen stimmen den Aussagen stark bis sehr stark zu und 146 Personen 
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sehen sich im mittleren Bereich. 22 Personen stehen gesunder Ernährung mit einem eher geringen In-

volvement gegenüber. Der Aussage der Variable E1 stimmt der Großteil der Teilnehmenden eher bis 

sehr stark zu. Dementsprechend verbinden 325 von 356 Personen gesunde und ausgewogene Ernäh-

rung mit etwas Gutem und fünf Personen nicht. Der Aussage, dass gesunde Lebensmittel Freude berei-

ten, stimmen 235 von 356 Personen eher bis stark zu. 111 Personen stehen dieser Aussage neutral 

gegenüber, wobei nur zehn Personen der Aussage nicht zustimmen. Somit sind auch in diesem Fall die 

Emotionen als insgesamt eher positiv einzustufen. Bei den Häufigkeiten bezüglich gesunder Ernährung 

und Stress ist zu beachten, dass die Aussagen „Stimme gar nicht zu“ und „Stimme nicht zu“ als positiv 

und „Stimme zu“ sowie „Stimme stark zu“ als negativ zu werden sind. Bei 201 von 356 Teilnehmenden 

löst die gesunde Ernährung keinen Stress aus, wobei dies bei 85 Personen der Fall ist. Insgesamt besitzen 

die Teilnehmenden auch in diesem Fall demnach eher positive Emotionen gegenüber gesunder Ernäh-

rung. Somit lässt sich ein ähnliches Bild für alle drei Emotions-Variablen feststellen. Das Thema der ge-

sunden Ernährung löst demnach bei einem Großteil der Befragten eher positive Emotionen aus. Die 

Relevanz der gesunden Ernährung wird von den Teilnehmenden als weitaus hoch eingeschätzt. So stim-

men 324 von 356 Personen den Aussagen bezüglich der Relevanz eher bis sehr stark zu. Nur drei Perso-

nen schätzen die Relevanz gering ein. Die Teilnehmenden sind insgesamt eher positiv gestimmt, Ernäh-

rungsempfehlungen zukünftig auszuführen. 269 von 356 Personen stimmen den Aussagen eher bis stark 

zu. Lediglich zehn Personen haben nicht vor, ihre Ernährungsweise zukünftig zu verändern. Folgend 

werden die deskriptiven Befunde den demografischen Gruppen zugeordnet.  

 

Abb. 17: Deskriptive Mittelwertvergleiche – Emotionen nach Geschlecht. N = 353 

Mittelwertvergleiche der Variablen "weiblich" (n = 275) und "männlich" (n = 78) mit Standardabweichungen (σ) in Bezug auf 
Emotions-Variablen (E1, E2, E3b). Werte zwischen 1 (stimme gar nicht zu) und 5 (stimme voll und ganz zu). N = 353 
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In Bezug auf die Emotions-Variablen lässt ich ein erster Trend für mittlere bis eher positive Werte fest-

stellen. Vor allem für E2 und E3 lassen sich Unterschiede der Antworten von Männern und Frauen fest-

stellen, wobei diese so minimal sind, dass ihnen keine Bedeutung zugeschrieben werden kann.  

 

Abb. 18:  Deskriptive Mittelwertvergleiche – Relevanz, Absichten und Involvement nach Geschlecht. N = 353 

Mittelwertvergleiche der Variablen "weiblich" (n = 275) und "männlich" (n = 78) mit Standardabweichungen (σ) in Bezug auf die 
Variablen „Relevanzbewertung“, „Absichten“ und „Involvement“. Werte zwischen 1 (stimme gar nicht zu) und 5 (stimme voll 
und ganz zu). N = 353 

Bei der Betrachtung der Relevanzbewertungen und der Absichten lässt sich feststellen, dass diese bei 

den weiblichen Teilnehmerinnen jeweils etwas positiver eingeschätzt werden. Jedoch sind auch hier die 

Unterschiede der Antworten minimal. Das Involvement ist bei den Frauen ebenfalls trivial höher.   

 

Abb. 19: Deskriptive Mittelwertvergleiche – Emotionen nach Alter. N = 355 

Mittelwertvergleiche der Altersvariablen: 16-25 (n = 120), 26-35 (n = 90), 36-45 (n = 57), 46-55 (n = 33) und 56 und älter (n = 
55) mit Standardabweichungen (σ) in Bezug auf Emotions-Variablen (E1, E2, E3b). Werte zwischen 1 (stimme gar nicht zu) und 
5 (stimme voll und ganz zu). N = 355 
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Bei den Vergleichen nach Alter lassen sich nur minimale Unterschiede der Antworten nach Altersgruppe 

feststellen. Lediglich bei der Variable E3b sind die Emotionen der Teilnehmenden ab 56 um ungefähr 

0,6 Skalenpunkte positiver als bei den 16-25-Jährigen. Dies stellt somit den stärksten, jedoch weiterhin 

minimalen Unterschied, dar.   

 

Abb. 20: Deskriptive Mittelwertvergleiche – Relevanz, Absichten und Involvement nach Alter. N = 355 

Mittelwertvergleiche der Altersvariablen: 16-25 (n = 120), 26-35 (n = 90), 36-45 (n = 57), 46-55 (n = 33) und 56 und älter (n = 
55) mit Standardabweichungen (σ) in Bezug auf Relevanzbewertung, Absichten und Involvement. Werte zwischen 1 (stimme 
gar nicht zu) und 5 (stimme voll und ganz zu). N = 355 

Innerhalb der Relevanzbewertung und der Absichten lassen sich ebenfalls keine großen Unterschiede 

zwischen den Altersgruppen feststellen. Auch die Kurven der verschiedenen Variablen gehen im glei-

chen Maße bei jeder Altersgruppe hoch oder herunter. Demnach lassen sich für die Altersgruppe der 

46-55-Jährigen die positivsten und bei denjenigen ab 56 Jahren die negativsten Werte feststellen, wobei 

diese Unterschiede trivial einzustufen sind.  

4,31 4,29 4,23
4,38

4,03
3,86 3,89 3,86

4
3,73

3,6 3,59 3,54
3,79

3,42

16-25
σ Relevanz = ,537
σ Absichten = ,596
σ Involvement = ,76

26-35
σ Relevanz = ,633
σ Absichten = ,688
σ Involvement = ,716

36-45
σ Relevanz = ,681
σ Absichten = ,648
σ Involvement = ,798

46-55
σ Relevanz = ,600
σ Absichten = ,687
σ Involvement = ,807

56 und älter
σ Relevanz = ,625
σ Absichten = ,692
σ Involvement = ,724

Relevanzbewertung Absichten Involvement



— Ergebnisse — 

74 

 

Abb. 21: Deskriptive Mittelwertvergleiche – Emotionen nach Familien- bzw. Beziehungsstatus. N = 350 

Mittelwertvergleiche der Variablen des Familien- bzw. Beziehungsstatus: Single (n = 74), Beziehung (n = 140), Verheiratet (n = 
126) und Sonstiges (n = 10) mit Standardabweichungen (σ) in Bezug auf Emotions-Variablen (E1, E2, E3b). Werte zwischen 1 
(stimme gar nicht zu) und 5 (stimme voll und ganz zu). N = 350 

Anders als angenommen (vgl. Kap. 6.3.2) scheint der Beziehungsstatus der Teilnehmenden keinen gro-

ßen Einfluss auf ihre Emotionen bezüglich gesunder Ernährung zu nehmen. Somit lassen sich in jeder 

Gruppe ähnliche mittlere bis positive Werte feststellen.  

 

Abb. 22: Deskriptive Mittelwertvergleiche – Relevanz, Absichten und Involvement nach Familien- bzw. Beziehungsstatus. N = 
350 

Mittelwertvergleiche der Variablen des Familien- bzw. Beziehungsstatus: Single (n = 74), Beziehung (n = 140), Verheiratet (n = 
126) und Sonstiges (n = 10) mit Standardabweichungen (σ) in Bezug auf Relevanzbewertung und Absichten. Werte zwischen 1 
(stimme gar nicht zu) und 5 (stimme voll und ganz zu). N = 350 

Auch in der Relevanzbewertung und den Absichten bezüglich gesunder Ernährung scheint der Bezie-

hungsstatus der Teilnehmenden keinen starken Einfluss auf die Antworten zu nehmen. Auffällig ist je-

doch, dass bei denjenigen, die in einer Beziehung sind, stärkere Unterschiede zwischen dem 

4,39 4,39
4,21

4,4

3,93 3,87 3,82 3,8

3,28
3,51 3,59 3,5

Single
σ E1 = ,593
σ E2 = ,746
σ E3b = 1,19

Beziehung
σ E1 = ,745
σ E2 = ,812
σ E3b = 1,18

Verheiratet
σ E1 = ,640
σ E2 = ,804
σ E3b = 1,12

Sonstiges
σ E1 = ,516
σ E2 = ,789
σ E3b = 1,08

E1 E2 E3b

4,18
4,34 4,23

4,033,99
3,81 3,86

3,73,75
3,57 3,5

3,37

Single
σ Relevanz = ,670
σ Absichten = ,530
σ Involvement = ,766

Beziehung
σ Relevanz = ,586
σ Absichten = ,674
σ Involvement = ,778

Verheiratet
σ Relevanz = ,604
σ Absichten = ,683
σ Involvement = ,743

Sonstiges
σ Relevanz = ,492
σ Absichten = ,429
σ Involvement = ,457

Relevanzbewertung Absichten Involvement



— Ergebnisse — 

75 

Involvement, den Absichten und der Relevanzbewertung aufzeigen. So empfinden sie gesunde Ernäh-

rung als eher relevant, ihre Absichten und das Involvement hingegen sind eher im mittelhohen Bereich.   

 

Abb. 23: Deskriptive Mittelwertvergleiche – Emotionen nach Bildungsstatus. N = 350 

Mittelwertvergleiche der Variablen des Bildungsstatus: Kein Abschluss (n = 1), Hauptschulabschluss (n = 12), Realschulabschluss 
(n = 84), (Fach)Abitur (n = 113), Bachelor (n = 86), Master (n = 28), Doktor (n = 1) und Sonstiges (n = 25) mit Standardabwei-
chungen (σ) in Bezug auf Emotions-Variablen (E1, E2, E3b). Werte zwischen 1 (stimme gar nicht zu) und 5 (stimme voll und ganz 
zu). N = 350 

Innerhalb des Vergleiches zwischen den Bildungsstatus lassen sich schon eher Ausreißer der Antworten 

feststellen. Diese besonders hohen oder niedrigen Zahlen sind jedoch nicht zu stark zu gewichten, da 

sowohl bei dem Fall „Kein Abschluss“ als auch beim „Doktor“ jeweils eine Person zu der Stichprobe zählt. 

Dementsprechend wurden hier keine Mittelwerte ermittelt, sondern auf einzelne Antworten eingegan-

gen. Interessant ist hier, dass der Teilnehmende mit Doktor inkonsistente Antworten bezüglich der Emo-

tionen gegeben hat. Für die Variable E2 ist außerdem erkennbar, dass diejenigen mit einem Hauptab-

schluss eher negativere Antworten gegeben haben, als die restlichen Teilnehmenden. Dabei stehen vor 

allem die „Sonstigen“ der Aussage eher positiv gegenüber. Bei der Variable E3b fühlen sich jedoch die-

jenigen mit einem Hauptschulabschluss weniger von der Thematik der gesunden Ernährung gestresst, 

als diejenigen mit einem Masterabschluss.    

5

4,17 4,11
4,42 4,48

4,14

5

4,4
4

3,42

3,85 3,93 3,84
3,61

4
4,2

4 3,92
3,54 3,42

3,63

3,04

2

3,32

Kein Abschluss
σ E1 = -
σ E2 = -
σ E3b = -

Hauptschulabschluss
σ E1 = ,577
σ E2 = ,669
σ E3b = ,900

Realschulabschluss
σ E1 = ,659
σ E2 = ,814
σ E3b = 1,04

(Fach)Abitur
σ E1 = ,594
σ E2 = ,776
σ E3b = 1,18

Bachelor
σ E1 = ,646
σ E2 = ,824
σ E3b = 1,2

Master
σ E1 = ,970
σ E2 = ,786
σ E3b = 1,32

Doktor
σ E1 = -
σ E2 = -
σ E3b = -

Sonstiges
σ E1 = ,577
σ E2 = ,764
σ E3b = 1,18

E1 E2 E3b



— Ergebnisse — 

76 

 

Abb. 24: Deskriptive Mittelwertvergleiche – Relevanzbewertung, Absichten und Involvement nach Bildungsstatus. N = 350 

Mittelwertvergleiche der Variablen des Bildungsstatus: Kein Abschluss (n = 1), Hauptschulabschluss (n = 12), Realschulabschluss 
(n = 84), (Fach)Abitur (n = 113), Bachelor (n = 86), Master (n = 28), Doktor (n = 1) und Sonstiges (n = 25) mit Standardabwei-
chungen (σ) in Bezug auf Relevanzbewertung, Absichten und Involvement. Werte zwischen 1 (stimme gar nicht zu) und 5 
(stimme voll und ganz zu). N = 350 

Bei den Mittelwertvergleichen der Relevanzbewertung und der Absichten lässt sich vor allem der Aus-

reißer des Doktors erneut identifizieren. Aus erläuterten Gründen wird diesem keine starke Bewertung 

zugeschrieben. Dennoch zeigt dieser erneut starke Unterschiede innerhalb der Antworten auf, sodass 

die Relevanzbewertung sehr hoch ist, das Involvement mittel und die Absichten eher gering. Bei allen 

weiteren Bildungsgruppen lassen sich keine wesentlichen Unterschiede feststellen.  

 

Abb. 25: Deskriptive Mittelwertvergleiche – Emotionen nach Ernährungsweise. N = 354 

Mittelwertvergleiche der Variablen der Ernährungsweise: Omnivor (n = 233), Pescetarisch (n = 26), Vegetarisch (n = 46), Vegan 
(n =23) und Sonstiges (n = 26) mit Standardabweichungen (σ) in Bezug auf Emotions-Variablen (E1, E2, E3b). Werte zwischen 1 
(stimme gar nicht zu) und 5 (stimme voll und ganz zu). N = 354 
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Bezüglich der Ernährungsweise lassen sich ebenso minimale und triviale Unterschiede bezüglich der 

Emotionen zur gesunden Ernährung feststellen. Bei den Variablen E1 und E2 scheinen die sich vegan 

ernährenden Teilnehmenden minimal positivere Emotionen zu besitzen als, vor allem, die Omnivoren.  

 

Abb. 26: Deskriptive Mittelwertvergleiche – Relevanz, Absichten und Involvement nach Ernährungsweise. N = 354 

Mittelwertvergleiche der Variablen der Ernährungsweise: Omnivor (n = 233), Pescetarisch (n = 26), Vegetarisch (n = 46), Vegan 
(n =23) und Sonstiges (n = 26) mit Standardabweichungen (σ) in Bezug auf Relevanzbewertung, Absichten und Involvement. 
Werte zwischen 1 (stimme gar nicht zu) und 5 (stimme voll und ganz zu). N = 354 

Die Gleichen trivialen Unterschiede der Ernährungsweise lassen sich auch für die Relevanzbewertung 

und die Absichten feststellen. Jedoch ist für die Relevanzbewertung ein aufsteigender Trend erkennbar, 

je restriktiver die Ernährungsweise wird. Außerdem zeigen die Veganer:innen das höchste Involvement 

und die Pescetarier die stärksten Absichten auf.  

 

Abb. 27: Deskriptive Mittelwertvergleiche – Einstellungen und Involvement GESAMT. N = 356  

Gesamte Mittelwertvergleiche mit Standardabweichungen (σ) in Bezug auf Einstellungs-Variablen und Involvement. Werte zwi-
schen 1 (stimme gar nicht zu) und 5 (stimme voll und ganz zu). N = 356 
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Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Teilnehmenden eher positive explizite Einstellungen in Bezug 

auf gesunde Ernährung aufweisen. Jedoch ist in jedem Fall der Trend erkennbar, dass E1 bei den Emo-

tions-Variablen die höchste Zustimmung erhalten hat und E3b die geringste. Demnach verbinden die 

Teilnehmenden gesunde Ernährung eher stark mit etwas Gutem, wobei diese in einem mittleren Be-

reich auch Stress für diese bedeutet. Da die Variable E3 umgepolt wurde, muss der Wert von 3,49 dem-

nach mittelpositiv eingeschätzt werden. Außerdem lässt sich feststellen, dass die Relevanz gesunder 

Ernährung im Vergleich etwas positiver eingeschätzt wurde als die zukünftigen Absichten der Teilneh-

menden. Jedoch lässt sich hier abschließend festhalten, dass alle Werte durchschnittlich eher in einem 

eher positiven Bereich sind.   

7.3 Beantwortung der forschungsleitenden Fragen   

Nachdem die Daten und Variablen modifiziert wurden und die Ergebnisse deskriptiv vorgelegt wurden, 

werden nun mit diesen die forschungsleitenden Fragen beantwortet. Dafür werden für FF1, FF5 und 

FF9 jeweils die Haupteffekte geprüft. FF2, FF6 und FF10 werden jeweils auf ihre Interaktionseffekte 

geprüft und FF3, FF4, FF7, FF8, FF11 und FF12 auf Dreifachinteraktionseffekte. Die genauen Vorgehens-

weisen werden innerhalb der jeweiligen Unterkapitel erläutert. Für die Prüfung der Signifikanz wird sich 

an der Irrtumswahrscheinlichkeit von fünf Prozent orientiert, sodass Ergebnisse ab einem p-Wert < ,05 

als signifikant eingestuft werden. Die Ergebnisse können jeweils Werte zwischen 1 und 5 annehmen. 

Vorab ist festzuhalten, dass aufgrund der insgesamt eher positiven Bewertungen (vgl. Kap. 7.2) von kei-

nen starken Effekten auszugehen ist.  

7.3.1 Prüfung der Haupteffekte  

Die Prüfung der Haupteffekte der Frames auf die Einstellungskomponenten erfolgt mit der einfaktoriel-

len Varianzanalyse ANOVA mit abschließendem Post-Hoc-Test nach Bonferroni. Mithilfe der ANOVA 

wird ermittelt, inwieweit sich die Mittelwerte der Effekte von Frame auf Einstellungskomponente un-

terscheiden (vgl. Koch et al., 2019, S. 202). Der Post-Hoc-Test gibt anschließend Aufschluss darüber, 

welche Ergebnisse sich tatsächlich signifikant unterscheiden (vgl. ebd., f.). Dabei wird auch die Kontroll-

gruppe einbezogen, um zu erkennen, ob die Frames überhaupt die Antworten der Einstellungskompo-

nenten beeinflussen. Um nachfolgend zu erkennen, welche Effekte sich signifikant voneinander unter-

scheiden, werden außerdem Post-hoc-Tests nach Bonferroni durchgeführt. Voraussetzung für die A-

NOVA Analyse ist zum einen die Normalverteilung der abhängigen Variablen (Einstellungskomponen-

ten) sowie die Varianzhomogenität für die Gruppenfaktoren (ebd., S. 202). Die Normalverteilung wird 

mithilfe von Q-Q (Quantil-Quantil-Plot) Diagrammen getestet und die Varianzhomogenität mit dem Le-

vene-Test. Bei dem Levene-Test muss der p-Wert (Signifikanz) größer als ,05 sein, damit kein Unter-

schied zwischen den Varianzen und der Stichprobe festzustellen ist und die Voraussetzung somit erfüllt 

ist (Walther, 2021). Für die Prüfung wird jeweils mit der neu erstellen Gruppen-Variable „Frame2“, 
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sowie E1, E2 und E3b gearbeitet. Die Ergebnisse können jeweils Werte von 1 bis 5 annehmen. Die Aus-

wertungen sind dem Anhang 6: Prüfung der Haupteffekte (FF1, FF5, FF9) beigefügt.  

FF1: Lösen Gewinnframes positivere Emotionen in Bezug zur gesunden Ernährung aus als Verlustframes?  

Mithilfe des Q-Q Diagramms lässt sich zunächst in allen drei abhängigen Variablen der Emotionen eine 

relative Normalverteilung feststellen. Mit Blick auf das trendbereinigte Q-Q-Diagramm lässt sich jedoch 

feststellen, dass sie nicht zu hundert Prozent normalverteilt sind. Da es sich hierbei jedoch um Wertebe-

reiche von 1 bis 5 handelt und es bei Fragen bezüglich persönlicher Einstellung durchaus zu Meinungen 

außerhalb der Normalverteilung kommen kann, wird von der Identifikation von Ausreißern abgesehen. 

Der Levene-Test wird mithilfe der Emotions-Variablen als abhängige Variable sowie „Frame2“ als Faktor 

durchgeführt. Hier lässt sich feststellen, dass die, auf dem Median14 basierenden, Signifikanzen jeweils 

über ,05 liegen (p E1 = ,935; p E2 = ,576; p E3b = ,956) und somit eine Varianzhomogenität vorhanden 

ist. Somit ist eine von zwei Voraussetzungen für die ANOVA-Analyse gegeben.  

Den deskriptiven Statistiken der ANOVA lassen sich nur minimale Unterschiede in den Antworten der 

Experimentalgruppen entnehmen:  

 

Abb. 28: Deskriptive Mittelwerte – Emotionen nach Experimentalgruppe. N = 356 

Mittelwertvergleiche der Experimentalgruppen "Kontrollgruppe" (n = 79), "Gewinnframe" (n = 138) und "Verlustframe" (n = 139) 
mit Standardabweichungen (σ) in Bezug auf Emotions-Variablen (E1, E2, E3b). Werte zwischen 1 (stimme gar nicht zu) und 5 
(stimme voll und ganz zu). N = 356 

Insgesamt befinden sich die Werte in einem Bereich zwischen 3,35 und 4,35, sodass den Aussagen eher 

mittel bis eher stark zugestimmt wurde. Dementsprechend sind die Emotionen bezüglich gesunder Er-

nährung als insgesamt eher positiv einzuschätzen. Dabei ist jedoch zu beachten, dass sich die 

 
14 Der Median teilt die oberen und die unteren Daten der Stichprobe hälftig teilt (Reinders & Gniewosz, 2011, S. 
122). 
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Standardabweichungen in allen Fällen in Bereichen nahe 1 befinden. Da die Werte sich durchschnittlich 

um weniger als einen Skalenpunkt unterscheiden, ist nicht davon auszugehen, dass Gewinnframes po-

sitivere Emotionen in Bezug zur gesunden Ernährung auslösen als Verlustframes. Außerdem unterschei-

den sich die Ergebnisse ebenfalls gering von der Kontrollgruppe, wodurch die Frames insgesamt wenig 

Einfluss auf die Emotionen ausübten. Die Unterschiede in den Gruppen sind jedoch allesamt nicht sig-

nifikant (p E1 = ,465; p E2 = ,914; p E3b = ,411). Dementsprechend müssen die minimalen Ergebnisse 

als zufällig eingestuft werden und können nicht auf die Grundgesamtheit übertragen werden, sodass 

der Post-Hoc-Test nicht durchgeführt werden muss. Gewinnframes lösen demnach keine positiveren 

Emotionen in Bezug zur gesunden Ernährung aus als Verlustframes, zudem sich auch kein signifikanter 

Unterschied zwischen den Framegruppen und der Kontrollgruppe feststellen lässt.  

FF5: Führen Gewinnframes zu einer höheren Relevanzbewertung der gesunden Ernährung als Verlust-

frames? 

Auch bei der Prüfung auf Normalverteilung bei der neu erstellen Variable der Relevanzbewertung lässt 

sich zunächst aus dem Q-Q-Diagramm eine Normalverteilung annehmen. Das trendbereinigte Q-Q-Dia-

gramm zeigt jedoch erneut Schwankungen auf, über welche aufgrund der bereits genannten Gründe 

hinweggesehen wird. Die Ergebnisse des Levene-Tests (AV: „Relevanzbewertung“; Faktor: „Frame2“) 

lassen sich aufgrund einer, auf dem Median basierenden, Signifikanz (p = ,428) von einer Varianzhetero-

genität ausgehen. Dies bedeutet, dass die Ergebnisse der unterschiedlichen Experimentalgruppen un-

terschiedlich variieren können (Ortmann, 2021). Zwar sind die Voraussetzungen der ANOVA nicht zu 

hundert Prozent erfüllt, aufgrund der Aussagekraft der ANOVA wird dennoch folgend mit der Auswer-

tungsmethode gearbeitet.   

Auch bei diesen deskriptiven Ergebnissen der ANOVA lassen sich nur minimale Unterschiede der Mittel-

werte in der Beantwortung der Fragen feststellen:  
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Abb. 29: Deskriptive Mittelwerte – Relevanzbewertung nach Experimentalgruppe. N = 356 

Mittelwertvergleiche der Experimentalgruppen "Kontrollgruppe" (n = 79), "Gewinnframe" (n = 138) und "Verlustframe" (n = 139) 
mit Standardabweichungen (σ) in Bezug auf die Variable „Relevanzbewertung“. Werte zwischen 1 (stimme gar nicht zu) und 5 
(stimme voll und ganz zu). N = 356 

Der Wertebereich liegt zwischen 4,17 und 4,31, was eine eher starke Zustimmung der Aussagen bezüg-

lich der Relevanz einer gesunden Ernährungsweise bedeutet. Zudem sind die Standardabweichungen 

mit einem halben Skalenwert eher gering. Da die Unterschiede jedoch minimal sind, lässt sich erneut 

nicht davon ausgehen, dass Gewinn- oder Verlustframes einen Einfluss auf die Relevanzbewertung be-

sitzen. Auch in diesem Fall sind die Ergebnisse als nicht signifikant einzustufen (p = ,264). Dementspre-

chend müssen die Ergebnisse des Post-Hoc-Tests erneut nicht herangezogen werden. Es kann nicht be-

stätigt werden, dass Gewinnframes zu einer höheren Relevanzbewertung der gesunden Ernährung füh-

ren als Verlustframes, zudem ebenfalls kein Unterschied zu der Kontrollgruppe festgehalten werden 

kann.  

FF9: Führen Gewinnframes zu positiveren zukünftigen Absichten in der gesunden Ernährung als Verlust-

frames?  

Die Ergebnisse des Q-Q-Diagrammes sowie des Trendbereinigten Q-Q-Diagrammes lassen zu einer an-

nähernden Normalverteilung schließen. Die Ergebnisse des Levene-Tests lassen, mit einer Signifikanz 

von p = ,931, basierend auf dem Median, auf Varianzhomogenität schließen (AV: „Absichten“; Faktor: 

„Frame2“). Dementsprechend sind beide Voraussetzungen für die ANOVA-Analyse erfüllt.   

Bei den deskriptiven Ergebnissen des Mittelwertvergleiches lassen sich in diesem Fall keine Unter-

schiede in den Experimentalgruppen feststellen: 

4,17
4,31 4,25

Kontrollgruppe
σ = ,68

Gewinnframe
σ = ,58

Verlustframe
σ = ,60

Relevanzbewertung
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Abb. 30: Deskriptive Mittelwerte – Absichten nach Experimentalgruppe. N = 356  

Mittelwertvergleiche der Experimentalgruppen "Kontrollgruppe" (n = 79), "Gewinnframe" (n = 138) und "Verlustframe" (n = 139) 
mit Standardabweichungen (σ) in Bezug auf die Variable „Absichten“. Werte zwischen 1 (stimme gar nicht zu) und 5 (stimme 
voll und ganz zu). N = 356 

Die Ergebnisse liegen zwischen den Werten 3,85 und 3,87 mit geringen Standardabweichungen. Dem-

entsprechend sind die zukünftigen Absichten als neutral bis eher positiv einzustufen. Neben den nahezu 

identischen Ergebnissen Mittelwerte in der Variablen „Absichten“ sind diese Ergebnisse außerdem mit 

einem p-Wert von ,966 nicht signifikant, wodurch der Post-Hoc-Test nicht einbezogen wird. Aus diesen 

Gründen kann nicht festgestellt werden, dass Gewinnframes zu positiveren Absichten im Bereich der 

gesunden Ernährung führen als Verlustframes, zumal erneut keine Unterschiede zwischen Frames und 

Kontrollgruppe festgestellt werden können.  

7.3.2 Prüfung der Interaktionseffekte 

Es wurde festgestellt, dass die Gewinn- und Verlustframes keine signifikanten Effekte auf Einstellungen 

bezüglich gesunder Ernährung ausüben. In diesem Schritt wird geprüft, ob sich dies verändert, sobald 

die Gestaltungsart (starke Argumente vs. Hinweisreize) hinzugefügt wird und diese somit als Moderator 

fungieren. Diese Interaktionseffekte werden mithilfe einer multivariaten Regressionsanalyse (Modera-

toranalyse) „PROCESS Makros 4.0“ von Andrew Hayes (2018) durchgeführt. Diese gibt Aufschluss dar-

über, ob die Gestaltungsart als Moderator der Effekte einzustufen ist.  

Bevor die Analyse stattfinden kann, müssen zunächst erneut die Voraussetzungen15 geprüft werden. Da 

die relevanten Ausreißer bereits dem Datensatz entnommen wurden, ist diese Voraussetzung als 

 
15 1. Lineare Beziehung zwischen den Variablen (wird nicht geprüft, da Linearität mit dichotomen Variablen nicht 
gegeben sein kann), 2. Keine Ausreißer, 3. Unabhängigkeit der Residuen, 4. Keine Multikollinearität (wird nicht 
geprüft, da der Interaktionsterm aus zwei Variablen besteht, welche im Regressionsmodell enthalten sind. Somit 
ist eine Korrelation zwangsläufig gegeben), 5. Gleichheit der Varianzen, 6. Normalverteilung (vgl. StatistikGuru, 
o.J.a).  

3,85 3,87 3,87

Kontrollgruppe
σ = ,63

Gewinnframe
σ = ,66

Verlustframe
σ = ,66

Absichten
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gegeben zu betrachten. Auch die Normalverteilung wurde bereits in der Prüfung der Haupteffekte kon-

trolliert und begründet. Da innerhalb dieser Auswertung jedoch nicht mehr mit der unabhängigen Vari-

able „Frame2“, sondern „Frame16“ gearbeitet wird, wird zur Überprüfung der Gleichheit der Varianzen 

ein erneuter Levene-Test durchgeführt. Darauf folgt die Prüfung der Unabhängigkeit der Residuen mit-

hilfe des Durbin-Watson-Tests (Walther, 2019). Wenn eine Autokorrelation gegeben ist, wird die Aus-

sagekraft der Ergebnisse vermindert (StatistikGuru, o.J.a). Grund dafür ist, dass die Ergebnisse somit 

nicht unabhängig voneinander wären (ebd.). Durbin-Watson Werte unter 1 und über 3 weisen auf eine 

Autokorrelation hin (Walther, 2019).  Für die Auswertung werden die Einstellungs-Variablen als abhän-

gige Variablen und die neu erstellten Variablen „Frame“ sowie „Involvement“ als unabhängige Variablen 

genutzt. Die Auswertungen lassen sich Anhang 7: Prüfung der Interaktionseffekte (FF2, FF6, FF10) ent-

nehmen.  

FF2: Lösen Gewinnframes vor allem dann positivere Emotionen in Bezug zur gesunden Ernährung aus als 

Verlustframes, wenn starke Argumente verwendet werden?  

Bei der Prüfung des Levene-Tests mit der Variablen „Frame“ als Faktor lässt sich feststellen, dass eine 

Varianzhomogenität der Emotions-Variablen, basierend auf dem Median, vorliegt (p E1 = ,952; p E2 = 

,401; p E3b = ,776). Außerdem lässt sich keine Autokorrelation der Einflussvariablen „Frame“ und „Ge-

staltungsart“ in Bezug zu den Emotions-Variablen feststellen (Durbin-Watson-Statistik: E1 = 2,069; E2 = 

1,993; E3b = 2,074). Somit sind alle relevanten Voraussetzungen für die Moderatoranalyse nach Andrew 

Hayes gegeben. Die Auswertung der Interaktionseffekte von Frame und Gestaltungsart auf die Emoti-

ons-Variablen zeigen keine Signifikanz auf (p E1 = ,392; p E2 = ,707; p E3b = ,677). Somit lässt sich nicht 

nachweisen, dass Gewinnframes positivere Emotionen in Bezug auf gesunde Ernährung aufweisen als 

Verlustframes, sobald starke Argumente als auch Hinweisreize gegeben werden.  

FF6: Führen Gewinnframes vor allem dann zu einer höheren Relevanzbewertung der gesunden Ernäh-

rung als Verlustframes, sobald starke Argumente verwendet werden?  

Die Varianzhomogenität der Variablen „Relevanzbewertung“ ist mit dem Faktor „Frame“ mit einem, auf 

dem Median basierenden, p-Wert von ,523 gegeben. Außerdem ist mit einem Durbin-Watson-Wert von 

2,195 von keiner Autokorrelation auszugehen. Somit kann die Moderatoranalyse nach Andrew Hayes 

durchgeführt werden. Auch in dem Fall der Relevanzbewertung lässt sich kein signifikanter Interaktions-

effekt feststellen (p = ,696). Es kann demnach nicht festgestellt werden, dass Gewinnframes vor allem 

dann zu höheren Relevanzbewertungen in der gesunden Ernährung führen, wenn starke Argumente 

eingesetzt werden.   

 
16 Die Variable „Frame“ beinhaltet die Experimentalgruppen „Gewinnframe“ und „Verlustframe“. Für die weitere 
Auswertung ist die Kontrollgruppe (in Frame2 enthalten) nicht von Relevanz.  
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FF10: Führen Gewinnframes vor allem dann zu positiveren zukünftigen Absichten in der gesunden Ernäh-

rung als Verlustframes, sobald starke Argumente verwendet werden?  

Mit einem, auf dem Median basierenden, p-Wert von ,716 ist eine Varianzhomogenität der Variablen 

„Absichten“ mit dem Faktor „Frame“, gegeben. Auch eine Autokorrelation kann mit einem Durbin-

Watson-Wert von 2,123 ausgeschlossen werden und somit die Moderatoranalyse durchgeführt werden. 

Zuletzt kann auch bei den Absichten kein signifikanter Interaktionseffekt festgestellt werden (p = ,488). 

Dementsprechend kann auch bei dem letzten Interaktionseffekt nicht bestätigt werden, dass Gewinn-

frames vor allem mithilfe starker Argumente zu positiveren Absichten der gesunden Ernährung führen 

als Verlustframes.  

7.3.3 Prüfung der Dreifachinteraktionseffekte  

In den bisherigen Ergebnissen ließen sich keine signifikanten Effekte von den Frames auf die Einstellun-

gen bezüglich gesunder Ernährung feststellen. Auch die Gestaltungsart hat keinen signifikanten Effekt 

hervorgerufen. Nun wird analysiert, ob Effekte auftreten, sobald das Involvement der Teilnehmenden 

berücksichtigt wird. Das Involvement wird somit als moderierender Moderator (Z) eingestuft (vgl. Bal-

tes-Götz, 2020, S. 105). Um diesen Effekt, auch Dreifachinteraktion genannt (ebd., S. 107), zu analysie-

ren, wird erneut das SPSS Tool „PROCESS Makros 4.0“ von Andrew Hayes genutzt. Die Voraussetzungen 

der Regressionsanalyse wurden bereits innerhalb der Haupt- und Interaktionseffekte geprüft. Die For-

schungsfragen werden jeweils in den Frageblöcken FF3/4, FF7/8 und FF11/12 beantwortet, da diese 

mithilfe gemeinsamer Variablen untersucht werden können. Die Auswertungen sind in Anhang 8: Prü-

fung der Dreifachinteraktionseffekte (FF3/4, FF7/8, FF11/12) einzusehen.  

FF3: Lösen Gewinnframes vor allem dann positivere Emotionen in Bezug zur gesunden Ernährung aus als 

Verlustframes, wenn starke Argumente verwendet werden und je höher das Involvement ist?  

FF4: Lösen Gewinnframes vor allem dann positivere Emotionen in Bezug zur gesunden Ernährung aus als 

Verlustframes, wenn Hinweisreize verwendet werden und je geringer das Involvement ist?  

Bei Prüfung der Dreifachinteraktionseffekte auf die Variable E1 lassen sich mit einem p-Wert von ,055 

knapp keine signifikanten Effekte feststellen. Auch bei der Prüfung der Effekte auf die Variablen E2 (p = 

,236) sowie E3b (p = ,277) lassen sich keine signifikanten Dreifachinteraktionen nachweisen. Dement-

sprechend können FF3 und FF4 somit beantwortet werden, dass Gewinnframes auch mit dem Zusam-

menspiel aus Involvement und Gestaltungsart keine positiveren Emotionen bezüglich gesunder Ernäh-

rung auslösen als Verlustframes.  

FF7: Führen Gewinnframes vor allem dann zu einer höheren Relevanzbewertung der gesunden Ernäh-

rung als Verlustframes, sobald starke Argumente verwendet werden und je höher das Involvement ist? 
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FF8: Führen Gewinnframes vor allem dann zu einer höheren Relevanzbewertung der gesunden Ernäh-

rung als Verlustframes, sobald Hinweisreize verwendet werden und je geringer das Involvement ist? 

Auch bei der Prüfung der Dreifachinteraktionseffekte von Frame, Gestaltungsart und Involvement auf 

die Relevanzbewertung lassen sich mit einem p-Wert von ,743 keine signifikanten Effekte nachweisen. 

Somit lässt sich auch für FF7 und FF8 keine Dreifachinteraktion bestätigen.    

FF11: Führen Gewinnframes vor allem dann zu positiveren zukünftigen Absichten in der gesunden Ernäh-

rung als Verlustframes, sobald starke Argumente verwendet werden und je höher das Involvement ist? 

FF12: Führen Gewinnframes vor allem dann zu positiveren zukünftigen Absichten in der gesunden Ernäh-

rung als Verlustframes, sobald Hinweisreize verwendet werden und je geringer das Involvement ist? 

Zuletzt werden die Dreifachinteraktionseffekte auf die zukünftigen Absichten bezüglich gesunder Er-

nährung geprüft. Wie bereits bei vorigen Forschungsfragen, lassen sich auch hier keine signifikanten 

Effekte feststellen (p = ,075). Abschließend kann demnach auch für FF11 und FF12 nicht festgestellt 

werden, dass Gewinnframes vor allen mit dem Zusammenspiel von Gestaltungsart und Involvement zu 

positiveren zukünftigen Absichten führen als Verlustframes.  

8 Diskussion und Fazit 

Nachdem die Ergebnisse des Experimentes vorgestellt wurden, werden diese im folgenden Kapitel in-

terpretiert und mit der Theorie und Forschung in Verbindung gesetzt. Anschließend erfolgt die kritische 

Beantwortung der übergeordneten Forschungsfrage. Außerdem wird innerhalb der Limitationen (Be-

grenzungen) erläutert, welche als mögliche Auswirkungen für die Ergebnisse fungieren. Zuletzt schließt 

diese Arbeit mit einem Fazit und Ansätzen für die zukünftige Forschung ab.  

8.1 Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse  

Diese Arbeit beschäftigte sich mit der Frage, ob und wie unterschiedliche Frames sich unterschiedlich 

auf Einstellungen im Bereich der gesunden Ernährung auswirken. Dabei wurden vor allem die Wirkungs-

weisen von Gewinn- und Verlustframes untersucht sowie die Gestaltungsart und das Involvement nach 

dem Elaboration-Likelihood-Modell als Moderatoren einer möglichen Wirkung herangezogen. Das Kon-

strukt der Einstellungen wurde außerdem in ihren drei Komponenten (affektiv, kognitiv und konativ) 

untersucht. Die Ergebnisse dieser Arbeit ließen durchweg keine signifikanten Effekte von Gewinn- und 

Verlustframes auf Einstellungen in Bezug auf gesunde Ernährung nachweisen. Weder wurden signifi-

kante Haupteffekte von Gewinn- und Verlustframes auf Emotionen (affektive Einstellungskomponente), 

die Relevanzbewertung (kognitive Einstellungskomponente) und zukünftige Absichten (konative Einstel-

lungskomponente) festgestellt, noch wurden Effekte mithilfe der Interaktion mit der Gestaltungsart 

(starke Argumente vs. Hinweisreize) oder der Dreifachinteraktion zwischen Gestaltungsart und der 
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Höhe des Involvements signifikant nachgewiesen. Dies kann mehrere Gründe haben: Zum einen ist es 

möglich, dass in der Realität tatsächlich kein Effekt vorzufinden ist. Auf der anderen Seite kann es jedoch 

sein, dass die Effekte nur in der Stichprobe dieser Arbeit nicht nachzuweisen sind.  

Zunächst lässt sich vermuten, dass die ähnlichen Antworten der Teilnehmenden in Bezug auf ihre Ein-

stellungen und ihr Involvement die Ergebnisse beeinflusst haben. Der Wertebereich lag zwischen 1 (ne-

gativ) und 5 (positiv). So wurde die Emotionsvariablen E1 durchschnittlich mit einem Skalenwert von 

4,32 eher positiv bewertet, E2 mit einem durchschnittlichen Skalenwert von 3,86 eher mittelhoch und 

E3b mit 3,49 ebenfalls mittelhoch. Die Relevanzbewertung mit wurde mit durchschnittlich 4,26 eher 

positiv und die Absichten mit 3,96 auch eher positiv bewertet. Das Involvement der Teilnehmenden ist 

durchschnittlich mit einem Skalenwert von 3,58 mittelhoch. Mit Hinblick auf die demografischen Daten 

der Teilnehmenden wurde herausgestellt, dass die Gruppen, wenn überhaupt, nur geringe Unter-

schiede in ihren Beantwortungen aufweisen. Weibliche Teilnehmerinnen zeigen minimal positivere Ein-

stellungen und ein minimal höheres Involvement auf als männliche Teilnehmer. Bei den Altersgruppen 

ist auffällig, dass vor allem die 46-55-Jährigen etwas positivere Antworten bezüglich Relevanz, Absichten 

und Involvement gaben und dies ab einem Alter von 55 ins negativere sinkt. Zuletzt zeigt die Ernäh-

rungsweise der Teilnehmenden, dass eine restriktivere Ernährung bezüglich tierischer Produkte zu einer 

höheren Relevanzbewertung führt und Veganer:innen erhöhtes Involvement aufweisen. Alles in einem 

sind die Antworten insgesamt als eher positiv einzustufen, wobei negative Antworten kaum bis gar nicht 

gegeben wurden. Eine stärkere Variation der Antworten hätte eventuell zu einem Nachweis von Effek-

ten führen können. Kapitel 1 und 2.2 stellten heraus, dass die deutsche Bevölkerung Ernährungsdefizite 

aufweist, wodurch Zivilisationskrankheiten begünstigt werden und Übergewicht als Epidemie eingestuft 

wird. Demnach ist es eher unwahrscheinlich, dass tatsächlich alle 356 Teilnehmenden durchweg posi-

tive Einstellungen gegenüber gesunder Ernährung aufweisen und eher dazu bereit sind, ihre Ernährung 

dementsprechend zukünftig anzupassen. Wäre es tatsächlich der Fall, dass alle Personen jeglicher de-

mografischen Gruppen solch positive Einstellungen und Absichten gegenüber gesunder Ernährung auf-

weisen, wären genannte Problematiken wahrscheinlich nicht gegeben. Auf der anderen Seite bleibt zu 

betonen, dass Einstellungen und Absichten nicht unbedingt auch tatsächliches Verhalten vorhersagen 

(vgl. Kap. 3.1). Außerdem können die durchweg positiven Antworten auch daraus resultieren, dass die 

Teilnehmenden tatsächlich denken, diese Einstellungen gegenüber gesunder Ernährung zu besitzen. 

Wie in Kapitel 3.1 erläutert, sind Menschen ihren Einstellungen nicht immer in Gänze bewusst, wodurch 

explizite Einstellungen eher mit Vorsicht zu betrachten sind und implizite Einstellungen eine höhere 

Aussagekraft besitzen können.  

Das Elaboration-Likelihood Modell beschreibt, dass die Informationsverarbeitung auf unterschiedlichen 

Routen in unterschiedlicher Weise funktioniert und dementsprechend die persuasiven Botschaften 
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danach ausgerichtet werden können (vgl. Kap. 3.2). Dies wurde mithilfe starker Argumente und peri-

pherer Hinweisreize durchgeführt. Anhand dieses Modells hätten durch die Nutzung dessen, je nach 

Stärke des Involvements, unterschiedlich starke Einstellungen hervorgerufen werden müssen. Diese Ef-

fekte ließen sich jedoch nicht feststellen (vgl. Kap. 7.3.3). Hier stellt sich erneut die Frage, ob die Effekte 

nachgewiesen wären, wenn die Antworten in Bezug auf Einstellungen und Involvement mit stärkeren 

Unterschieden ausgefallen wären. Jedoch wurde in Kapitel 4.2.4 festgestellt, dass auch in der vergange-

nen Forschung keine klaren Aussagen bezüglich der Zusammenwirkung von Frames und des Elabora-

tion-Likelihood-Modells zu treffen sind. So wurden zum einen bereits entweder keine signifikanten Ef-

fekte festgestellt oder die Ergebnisse unterschiedlicher Forschung stehen im Widerspruch zu einander. 

Dementsprechend kann diese Arbeit in dem Sinne einen Beitrag zur bisherigen Forschung beitragen, 

dass die Effekte weiterhin nicht signifikant bestätigt werden können.  

In der Theorie wurde deutlich, dass Gewinn- und Verlustframes gängige Methoden der Persuasion, in-

nerhalb der Gesundheits- und Ernährungskommunikation, sind (vgl. Kap. 4.2). Jedoch zeigte der For-

schungsstand, dass die tatsächliche Wirkung von Gewinn- und Verlustframes nicht abschließend geklärt 

ist (vgl. Kap. 4.2.3 und 4.2.4). So ließen sich bisher Vorteile in der Nutzung von Gewinnframes feststellen, 

genauso jedoch in anderer Forschung Vorteile für Verlustframes. Andere Studien ergaben keinen signi-

fikanten Effekt der Framing-Arten. Aus diesem Grund ist es nicht verwunderlich, dass auch innerhalb 

dieser Arbeit kein signifikanter Effekt festgestellt werden konnte. Dennoch gilt auch hier, dass die Ant-

worten der Teilnehmenden keine große Variation aufweisen und somit eventuell bei anderen Stichpro-

ben andere Ergebnisse entstanden wären.  

8.2 Beantwortung der Forschungsfrage und kritische Reflexion  

Das Ziel dieser Arbeit stellte die Beantwortung der übergeordneten Forschungsfrage dar:  

Wirken sich verschiedene Frames in der Ernährungskommunikation unterschiedlich auf Einstellungen 

im Kontext der gesunden Ernährung aus? 

Aufgrund der nicht-signifikanten Ergebnisse lässt sich nicht bestätigen, dass sich verschiedene Frames 

in der Ernährungskommunikation unterschiedlich auf Einstellungen im Kontext der gesunden Ernährung 

auswirken. Bisherige Studien wiesen unterschiedliche Ergebnisse vor (vgl. Kap. 4.2.3 und 4.2.4). Diese 

beinhalteten jedoch keine oder kaum Variablen des Elaboration-Likelihood-Modells, wodurch diese Ar-

beit präziser und mit mehr Weitblick gearbeitet hat. Dementsprechend ist davon auszugehen, dass 

diese Arbeit einen großen Beitrag dazu geleistet hat, weitere Aspekte der Framing-Forschung innerhalb 

der Ernährungskommunikation einzubringen und Erkenntnisse zu liefern.  

Folgend werden Schritte und Vorgehensweisen des Experimentes kritisch reflektiert und unter Umstän-

den durch anderweitige Ideen ergänzt. Zunächst ist erneut kritisch anzumerken, dass die Antworten der 
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Teilnehmenden in allen Fällen recht ähnlich waren. Es ist nicht davon auszugehen, dass tatsächlich der 

Großteil der 365 verarbeiteten Fälle positive Einstellungen bezüglich gesunder Ernährung aufweisen. 

Um dies zu umgehen, hätten eventuell noch stärkere und / oder mehrere Items differenziertere Ant-

worten gegeben. So hätte beispielsweise die Variable E1 (Das Thema „gesunde und ausgewogene Er-

nährung“ verbinde ich mit etwas Gutem) weiter aufgeschlüsselt werden können in: „Ich finde es gut, 

sich gesund und ausgewogen zu ernähren“, „Frische und gesunde Lebensmittel verbinde ich mit etwas 

Gutem“ und „Einen achtsamen Verzehr von ungesunden Lebensmitteln finde ich gut“. Ähnliches hätte 

bei den weiteren Einstellungs-Variablen funktionieren können. Eine Gefahr dabei wäre jedoch gewesen, 

dass die Abbruchquote dementsprechend höher ist. Auf der anderen Seite wäre eine Möglichkeit ge-

wesen, die Teilnehmenden jeweils zwischen zwei Aussagen auswählen zu lassen. Diese hätten jeweils 

eine eher negative und eine eher positive Aussage und dazugehörige Einstellung beinhalten können, 

sodass sich die Teilnehmenden stärkere Gedanken über die Beantwortung machen müssen. Ein Beispiel 

dafür wären die Aussagen: „Es stresst mich, mich mit gesunder und ausgewogener Ernährung zu befas-

sen“ versus „Es bereitet mir Freude, mich mit gesunder und ausgewogener Ernährung zu befassen“. Die 

Beantwortung hätte mithilfe einer 7-Stufigen Likert-Skala stattfinden können, sodass die Teilnehmen-

den einer der Aussage eher bis stark zustimmen können. Diese Items können für die affektive Einstel-

lungskomponente eingesetzt werden und können dazu führen, differenziertere Antworten zu erhalten.  

Eine weitere Frage, die sich stellt, bezieht sich auf die Aufmerksamkeit der Teilnehmenden: So ist es 

weiterhin nicht ausgeschlossen, dass diese den Fragebogen nicht aufmerksam und ausführlich gelesen 

und beantwortet haben. Ein Grund der Annahme ist die durchschnittlich geringe Bearbeitungszeit des 

Fragebogens. Um die Aufmerksamkeit zu prüfen, hätten sich erneute Manipulationschecks angeboten. 

Einerseits wäre derselbe Manipulationscheck wie bei den Pretester:innen möglich gewesen (vgl. Kap. 

6.4), um zu erkennen, ob die Frames gelesen wurden. Daneben hätte ein weiterer Manipulationscheck 

innerhalb der Einstellungs-Fragen eingebaut werden können. So wäre es möglich gewesen, den Teilneh-

menden folgende Aussage zu präsentieren: „Bitte schiebe den Regler in der nächsten Frage auf „stimme 

gar nicht zu“. Eine Frage wie „Beantwortest du den Fragebogen gerade?“ hätte demnach direkt aufge-

zeigt, wie aufmerksam sie waren. Hätten sie den Regler wahrheitsgemäß auf „stimme stark zu“ gezogen, 

hätten sie aus der Analyse herausfallen können. Neben der eventuell fehlenden Aufmerksamkeit der 

Teilnehmenden ist nicht auszuschließen, dass sie Antworten der sozialen Erwünschtheit gegeben haben, 

sodass die durchweg positiven Ergebnisse zustande kamen. Dem sollte mit den mehrfachen Hinweisen 

auf Anonymität entgegengewirkt werden. Alles in einem gibt es Aspekte der Umfrage, welche bei ande-

rer Gestaltung unterschiedlichere Antworten hätten liefern können. Dennoch hätte es auch bei diffe-

renzierteren Antworten der Teilnehmenden zu dem Ergebnis kommen können, dass keine signifikanten 

Effekte von Framing, Gestaltungsart und Involvement nachzuweisen sind.  
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8.3 Limitationen  

Die Ergebnisse können, neben den bereits genannten Gründen, aus verschiedenen Limitationen dieser 

Arbeit resultieren. Ein wichtiger Aspekt der Einstellungsmessung ist, dass innerhalb dieser Arbeit und 

des dazugehörigen Experimentes ausschließlich explizite Einstellungen messbar waren. Dies bedeutet 

jedoch nicht unbedingt, dass die gegebenen Antworten auf tatsächlich vorhandene Einstellungen hin-

weisen. Die Messung impliziter Einstellungen ist weitaus aussagekräftiger, da diese auch über diese Ein-

stellungen Aufschluss gibt, welche für die Teilnehmenden nicht unbedingt direkt abrufbar sind (vgl. Kap. 

3.1). Da dazu jedoch größere Forschungen mit Laboren und technischen Systemen gehören können, lag 

dies außerhalb des Möglichen dieser Arbeit. Daneben ist anzumerken, dass Online-Umfragen kein na-

türliches Umfeld für die Befragten schaffen, in welchen sie tatsächlich mit den Thematiken der gesun-

den Ernährung konfrontiert werden können. In Laborexperimenten wäre es möglich, den Teilnehmen-

den verschiedene Lebensmittel und Aussagen zu präsentieren und ihre impliziten Einstellungen direkt 

zu messen. Bei der Online-Umfrage konnten die Befragten sich die Aussagen durchlesen, sich Gedanken 

machen und dann die Antwort geben, von der sie explizit dachten, sie würde auf sie zutreffen. Weitere 

Limitationen, welche sich auf die Online-Umfrage beziehen, ist die Erreichbarkeit verschiedener Gesell-

schaftsgruppen sowie unbekannter Teilnehmenden. Die Online-Umfrage kann heutzutage zwar eine 

Vielzahl an Menschen erreichen – jedoch besteht diese Vielzahl nur aus denjenigen, welche über die 

sozialen Netzwerke erreicht werden können. Außerdem muss eine gewisse technische Kompetenz für 

die Beantwortung vorliegen. Da die Umfrage außerdem über private Netzwerke geteilt wurde, wurden 

vor allem der Bekanntenkreis sowie die Bekannten darüber hinaus erreicht. Dabei ist es nicht ausge-

schlossen, dass diese zum Teil ähnliche Interessen bezüglich gesunder Ernährung aufweisen und die 

Antworten bezüglich ihrer Einstellung dementsprechend ausfielen. Optimal wäre es gewesen, wenn die 

Umfrage viele verschiedene Gesellschaftsgruppen mit unterschiedlich ausgeprägten Interessen und 

Vorlieben bezüglich Ernährung erreicht hätte. Dies war jedoch im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich. 

Zuletzt wurde bereits in Kapitel 6.5 angedeutet, dass die Stichprobe in Experimenten häufig nicht reprä-

sentativ ist (Koch et al., 2019, S. 118).  

Auch für die Operationalisierung und die Item-Bildung ergeben sich Limitationen. Zum aktuellen Stand 

ließen sich keine einheitlichen und klar formulierten Items zur expliziten Messung der unterschiedlichen 

Einstellungskomponenten finden, welche in verschiedenen Bereichen anwendbar sind. Mithilfe dessen 

wäre es möglich gewesen, die Einstellungen der Teilnehmenden auf fundierte Art und Weise explizit zu 

messen und auszuwerten. In diesem Fall mussten genutzte Items aus verschiedenen Aspekten herge-

leitet werden, welche eventuell nicht optimal für klare Aussagen sind. Unbedingt unterschieden werden 

sollte hier in den drei Einstellungskomponenten, um die Items auch alleinstehend und für unterschied-

liche Zwecke nutzen zu können.  
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Außerdem ist der aktuelle Stand der Forschung im Bereich des Framings zu erwähnen. Es war nicht in 

Gänze möglich, auf alle bisherigen Studien und Forschungen zuzugreifen. Zum einen fehlte es an nötigen 

Zugängen auf verschiedenen Portalen. Zum anderen wurde von kontaktierten Forscher:innen keine 

Rückmeldung erhalten, sodass ihre Erkenntnisse nicht berücksichtigt werden konnten oder auf Sekun-

därquellen zurückgegriffen werden musste. Dennoch konnten die nutzbaren Studien einen ersten Ein-

blick über den aktuellen Stand der Forschung und die dazugehörigen Unstimmigkeiten geben. Aus die-

sem Grund war es insgesamt möglich, an einem fundierten Forschungsstand anzuknüpfen.  

Die letzte Limitation bezieht sich auf die finale Auswertung. Bei der Prüfung der Voraussetzungen (vgl. 

Kap. 7.3) wurden zum Teil negative Ergebnisse erzielt. Dennoch wurden die vorab ausgewählten Aus-

wertungsmethoden für die Prüfung der Effekte weiterhin genutzt. Grund dafür ist, dass die Messme-

thoden als stabil und die damit einhergehenden Ergebnisse als aussagekräftig einzuschätzen sind. 

Nichtsdestotrotz wären das Zurückgreifen auf andere Messverfahren oder eine weitere Datenmodifika-

tion möglich gewesen, worauf in dieser Arbeit verzichtet wurde. Ob somit andere Ergebnisse erzielt 

worden wären, ist schlussendlich allerdings fraglich.   

8.4 Implikationen für die Forschung und Praxis  

Diese Arbeit hat einen weiteren Beitrag zur Framing-Forschung im Bereich der Ernährungskommunika-

tion beigetragen. Dennoch ist zum einen die Framing-Forschung damit noch nicht beendet und zum 

anderen auch noch keine optimale Kommunikationslösung zur Bekämpfung der Mangelernährung in 

Deutschland gefunden. Da die Ergebnisse bisheriger Studien und dieser Arbeit keine klare Empfehlung 

für Framing in der Ernährungskommunikation aussprechen lassen, wäre es möglich, in der Zukunft nach 

geeigneteren Kommunikationsmethoden zu forschen. Dafür können beispielsweise mehrere Kommuni-

kationsmethoden einander gegenübergestellt werden und mithilfe von Experimenten ermittelt werden, 

welche von ihnen in verschiedenen Bevölkerungsgruppen am effektivsten wirkt. Dabei liegt die Beto-

nung auf „verschiedenen“ Bevölkerungsgruppen: Denn es kann durchaus der Fall sein, dass unterschied-

liche Kommunikations- und Aufklärungsmethoden in Bezug zur gesunden und ausgewogenen Ernäh-

rung in verschiedenen Bevölkerungsgruppen und Medien unterschiedliche Effekte und Wirkungen er-

zielen. Um die Einstellungsänderung zu messen, ist es auf alle Fälle ratsam, eher zu impliziten Einstel-

lungsmessungen zu greifen. Denn diese bieten, wie bereits kritisch betrachtet, eine größere Aussage-

kraft als die expliziten Einstellungsmaße. Außerdem sollte das Ziel sein, Einstellungen nicht nur kurzfris-

tig zu beeinflussen, sondern nachhaltig. Die Forschung kann dementsprechend weitere Schritte einlei-

ten, um zu erforschen, inwieweit Framing und andere Kommunikationsmethoden Einstellungen nach-

haltig und langfristig beeinflussen und diese Einstellungen somit wahrscheinlichere Aussagen über zu-

künftiges Verhalten treffen lassen können. Da das Verhalten der ausschlaggebende Faktor für verän-

derte Ernährungsweisen ist, gilt es demnach umso mehr, schlussendlich die Verhaltensänderung zum 
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Ziel zu haben. Zu erforschende Kommunikationsmethoden sollten also nicht nur persuasive Botschaften 

für die Einstellungsänderung besitzen, sondern vor allem eine Verhaltensänderung anstreben.  

Ein weiterer wichtiger Faktor für die Bekämpfung der Epidemie ist, dass gesunde und ausgewogene 

Ernährung, sowohl bei Erwachsenen, als auch bei Kindern und Jugendlichen selbstverständlich sein 

sollte. Aus diesem Grund sind von Seiten der Kommunikation, der Forschung sowie Ernährungsex-

pert:innen Schritte nötig, Eltern und ihre Kinder für das Thema zu sensibilisieren. Es ist davon auszuge-

hen, dass eine direkte Konfrontation mit einem gesunden Ernährungsstil bei Kindern auch nachhaltiges 

Verhalten im Erwachsenenalter beeinflussen, da es somit zu ihrem Alltag gehört. Die Ernährungskom-

munikation sollte also in den ersten Schritten, neben Risikogruppen, vor allem Eltern ansprechen, wel-

che ihr erlangtes Wissen sowie ihre Einstellungs- und Verhaltensänderungen direkt an den Nachwuchs 

weitergeben können. Allem voran ist hier die Deutsche Gesellschaft der Ernährung zu nennen. Diese 

kann ihre Kommunikation mithilfe erforschter Kommunikationsmethoden im Bereich der Ernährungs-

kommunikation weiter ausbauen und strategisch einsetzten. So wäre es beispielsweise möglich, dass 

ihre Ernährungsempfehlungen, bei weiteren positiven Erkenntnissen der Framing-Forschung, in Ge-

winn- oder Verlustframes präsentiert werden.  

Alles in einem stellen Mangelernährung und daraus resultierende Zivilisationskrankheiten Problemati-

ken dar welche Theorie, Forschung und Praxis miteinander verknüpfen kann. Denn mit einem gemein-

samen Nenner bezüglich gesunder Ernährung sowie erforschten und hochgradig nachgewiesenen Kom-

munikationsmethoden für verschiedene Bevölkerungsgruppen kann es möglich sein, die deutsche Be-

völkerung zu einem gesünderen Leben zu veranlassen.   
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Anhang 1: Zusammenfassungen  

Tab. A1.1: Die sieben Postulate des Elaboration-Likelihood-Modells  

Post. Inhalt Zentrale Route Periphere Route 

1 Menschen wollen richtige 

Einstellungen behalten 

- -  

2 Variationen der Elaboration Verarbeitungsmotivation und -fähig-

keit hoch: Aufmerksamkeit, Gedächt-

nisabruf, Abgleichen und Bewerten, 

Gesamtbeurteilung 

Verarbeitungsmotivation und -fähigkeit 

gering: Keine kognitiven Anstrengungen 

bezüglich themenrelevanter Inhalte 

3 (A) Argumente 

(B) Hinweisreize 

(C) Richtung 

(A) Starke Argumente  

(C) Nachdenken über Argumente 

(B) Hinweisreize: Haben nichts mit den 

Kommunikationsinhalten zutun  

(C) Kein Nachdenken über Argumente 

4 (A) Ablenkung 

(B) Wiederholung 

(C) Persönliche Relevanz 

(D) Persönliche Verantwor-

tung 

(E) Kognitionsbedürfnis 

(A) Keine Ablenkung gegeben 

(B) Mit Wiederholungen arbeiten 

(C) Höhere persönliche Relevanz 

(D) Höhere persönliche Verantwor-

tung 

(E) Starkes Kognitionsbedürfnis 

(A) Ablenkung gegeben 

(B) Kein oder geringer Effekt 

(C) Geringere persönliche Relevanz 

(D) Geringere persönliche Verantwor-

tung 

(E) Geringes Kognitionsbedürfnis 

5 Elaboration vs. Hinweise Starke Argumente für Persuasion, 

schwache Argumente gegen Persua-

sion  

Schwache Argumente für Persuasion, 

starke Argumente gegen Persuasion, 

Hinweisreize: Quelle, Anzahl der Argu-

mente, Position der Argumente, ange-

nehme Musik, visuelle Auffälligkeit  

6 (A) Vorwissen 

 

(B) Vorwarnung 

 

(C) Inhaltswarnung 

 

(D) Persuasionswarnung 

(A) (starkes Vorwissen)  

Möglichkeit, Botschaft zu widerlegen 

(B) Beeinflussung problemrelevanten 

Denkens 

(C) Abrufen von Überzeugungen: Be-

günstigen von Widerstand 

(D) Stärkere Prüfung: Widerstand bei 

schwachen Argumenten; Widerstand 

bei Vorwissen und Generieren von 

Gegenargumenten 

(A) (geringes Vorwissen) Hinweisreize 

wirken sich auf Persuasion aus 

(B) Beeinflussung der Bedeutung von 

Hinweisreizen 

(C) –  

 

(D) –  

7 Konsequenzen der Einstel-

lungsänderung 

Zeitlich beständig, Bessere Verhal-

tensvorhersage, Größere Wider-

standsfähigkeit 

Weniger zeitlich beständig, nicht ver-

haltensvorhersagend, nicht wider-

standsfähig  
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Tab. A1.2: Zusammenfassung des Forschungsstandes von Gewinn- und Verlustframes 

Autor:in, Jahr Kontext Ergebnisse 

O’Keefe, 2006 Ohne Angabe  

(Meta-Analyse) 

Unterschied der Überzeugungskraft nahezu bei Null 

O’Keefe & Jensen, 2007 Krankheitsvorsorge 

(Meta-Analyse) 

Geringer aber signifikanter Vorteil für Gewinnframes 

im Bereich der Zahnvorsorge, insgesamt jedoch kein 

signifikanter Unterschied 

O’Keefe & Jensen, 2008 Unterschiedliche Berei-

che 

Geringer aber signifikanter Vorteil für Gewinnframes  

O’Keefe & Jensen, 

2009a, 2009b 

Krankheitserkennung 

(Meta-Analyse) 

Geringer signifikanter Vorteil von Verlustframes bei 

der Brustkrebserkennung, ansonsten jedoch keiner – 

Demnach keine wesentlichen Vorteile von  

Verlustframes  

O’Keefe, 2011 Krankheitserkennungs- 

verhalten 

Geringer aber signifikanter Vorteil von Gewinnframes 

im Kontext der Krankheitsvorbeugung; In anderen 

Botschaftsthemen jedoch kein signifikanter  

Unterschied 

O’Keefe & Wu, 2012 Sonnenschutz / Haut-

krebsprävention  

(Meta-Analyse) 

Kein signifikanter Unterschied in der  

Überzeugungskraft (v.a. bei Frauen), jedoch stärkere 

Überzeugungskraft von Verlustframes bei steigender 

Anzahl von Männern  

Assema et al., 2001 Ernährungserzieherische  

Botschaften 

Keine signifikanten Unterschiede in der Überzeu-

gungskraft auf die Einstellungskomponenten 

Broemer, 2002 Gesundheitsbotschaften 

+ Doppeldeutigkeiten im  

Gesundheitsverhalten  

Bei hoher Ambivalenz Vorteil für Verlustframes und 

bei geringer Ambivalenz Vorteil von Gewinnframes 

Van’t Riet, 2009 Krankheitsvorbeugung 

und -erkennung 

Gewinnframes: positive affektive Einstellungen → 

höhere Akzeptanz →  

stärkere Einstellungsbeeinflussung 

Gewinnframes: Botschaften mit geringer Bedrohung 

Verlustframes: negative affektive Einstellungen → 

stärkere Verhaltensabsichten 

Verlustframes: Vorteil, wenn Personen ihre von der 

Durchführung ihrer Verhaltensabsichten überzeugt 

sind    

Lensch et al., 2011 Folsäure  Begrenzter Einfluss, jedoch insgesamt stärkerer  

Vorteil von Verlustframes  

Elbert & Ots, 2018 Änderung im  

Gesundheitsverhalten 

Gewinnframes in auditiven und Verlustframes in 

schriftlichen Botschaften → Nur bei Personen, die  

ihren Konsum von Obst und Gemüse niedrig  

einschätzen  
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Tab. A1.3: Zusammenfassung des Forschungsstandes von Gewinn- und Verlustframes und ELM 

Autor:in, Jahr Kontext Ergebnisse 

Brug et al., 2003 Präventive  

Ernährungsmaßnahmen 

Kein Unterschied auf den Einfluss auf  

Einstellungen und Verhaltensabsichten  

Jung & Villegas, 2011 Anti-Rauchen- 

Botschaften  

Zentrale Route: Verlustframes  

Periphere Route: Gewinnframes  

Donovan & Jalleh, 2000 Impfungen von Kindern Gewinnframes führen zu mehr positiven  

Einstellungen und stärkerer Akzeptanz als  

Verlustframes 

Hohes Involvement: Keine Framing-Effekte 

Niedriges Involvement: Gewinnframes 

Jones, Sinclair & Courneya, 2003 Motivation körperlicher 

Betätigung  

Positivere Gedanken, stärkere Elaboration 

und weniger Gegenargumentation bei 

glaubwürdiger Quelle X Gewinnframe  

Vafeiadis & Shen, 2021 Aufmerksamkeit für 

Hauptkrebs 

Wechselwirkung zwischen narrativen  

Verlustframes bei geringem Involvement 

(v.a. bei Einstellungen) 

Koniak & Cwalina, 2022 Grillen in öffentlichen 

Parks 

Kein signifikanter Einfluss der Stärke der  

Argumente in Bezug auf die Framing-Effekte 
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Anhang 2: Fragebogen  

Seite 1: Begrüßung  

Hallo und besten Dank, dass du bereits den ersten Schritt getan hast und auf meinen Umfragen-Link 

geklickt hast. :-) 

Mein Name ist Melanie Schwab und ich studiere den Master Kommunikationsmanagement an der 

Hochschule Hannover. Aktuell schreibe ich meine Masterarbeit in der Ernährungskommunikation - und 

hier kommst du auch schon ins Spiel: Für diese Masterarbeit benötige ich Informationen bezüglich der 

aktuellen Haltung gegenüber gesunder und ausgewogener Ernährung. Dir werden ein paar (zum Teil 

auch persönliche) Fragen gestellt, die du bitte wahrheitsgemäß beantworten sollst. Aber keine Sorge, 

die gesamte Umfrage ist zu 100% anonym und keine Informationen werden an Dritte weitergegeben. 

Das verspreche ich dir! 

Plane ungefähr 5 bis 10 Minuten für die Beantwortung ein. Und wenn du fleißig bis zum Ende ausfüllst, 

kannst du zum Schluss noch an einer Verlosung* eines von mir zusammengestellten Snack-Paketes teil-

nehmen. Danke schon mal für deine Zeit! 

Vorab benötige ich von dir die Zustimmung, dass deine Daten und Antworten 100% anonym für den 

Zweck meiner Masterarbeit genutzt werden dürfen. Diese Daten werden für genau ein Jahr gespeichert 

und dann unwiderruflich gelöscht. 

 

 

Bei Fragen oder Anmerkungen kannst du dich jederzeit per Mail bei mir melden: 

melanie.schwab@stud.hs-hannover.de 

*Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die ihren Wohnsitz in Deutschland und das 14. Lebens-

jahr vollendet haben. Die Ermittlung der Gewinner:in erfolgt nach Teilnahmeschluss im Rahmen einer 

auf dem Zufallsprinzip beruhenden Verlosung unter allen Teilnehmer:innen. Die/Der Gewinner:in der Ver-

losung wird zeitnah über die angegebene E-Mail über den Gewinn informiert. Die Aushändigung des Ge-

winns erfolgt ausschließlich an den/die Gewinner:in oder an den/die gesetzlichen Vertreter:in einer/s 

minderjährigen Gewinner:in. Ein Umtausch oder eine Barauszahlung des Gewinns sind nicht möglich. 

Eventuell für den Versand des Gewinns anfallende Kosten übernimmt der Betreiber. Mit der Inanspruch-

nahme des Gewinns verbundene Zusatzkosten gehen zu Lasten des Gewinners. Für eine etwaige Versteu-

erung des Gewinns ist der/die Gewinner:in selbst verantwortlich. Meldet sich der/die Gewinner:in nach 

zweifacher Aufforderung der Kontaktdaten innerhalb einer Frist von zwei Wochen nicht, kann der Gewinn 

auf eine:n andere:n Teilnehmer:in übertragen werden. 

v_1 ⚪Ich stimme zu, dass meine Daten für ein Jahr gespeichert und für den Zweck der  

Masterarbeit von Melanie Schwab genutzt werden dürfen. 



— Anhang — 

112 

Seite 2: Involvement 

Dann geht es jetzt los! Zunächst möchte ich ungefähr einschätzen, welche Bedeutung gesunde Ernäh-

rung bisher für dich hat. Bitte schiebe dafür die Regler jeweils an die Stelle, die am besten auf dich 

zutrifft. Wundere dich nicht - der Regler wird gegebenenfalls erst angezeigt, wenn du eine Antwort an-

gewählt hast.  

Bitte beantworte die Fragen wahrheitsgemäß. Hier nochmal der Hinweis, dass deine Antworten zu 100% 

anonym sind und nicht an Dritte weitergegeben werden. 

v_14 Wie intensiv beschäftigst du dich mit deiner Ernährung? (IV1) 

Code 1                              Code 2                                Code 3                                    Code 4                                Code 5 

Überhaupt nicht          Wenig                        Mittel                                  Stark                            Sehr stark 

 

v_16 Wie sehr interessierst du dich für gesunde Ernährung? (IV3) 

Code 1                              Code 2                                Code 3                                    Code 4                                Code 5 

Überhaupt nicht          Wenig                        Mittel                                  Stark                            Sehr stark 

 

v_17 Wie wichtig ist dir das Thema der gesunden Ernährung? (IV4) 

Code 1                              Code 2                                Code 3                                    Code 4                                Code 5 

Überhaupt nicht          Wenig                        Mittel                                  Stark                            Sehr stark 

 

v_15 Wie sehr identifizierst du dich mit einem gesunden und ausgewogenen Lebensstil? (IV2) 

Code 1                              Code 2                                Code 3                                    Code 4                                Code 5 

Überhaupt nicht          Wenig                        Mittel                                  Stark                            Sehr stark 

 

Seite 3 – Gruppe 2: Gewinnframe + Starke Argumente (c_0001 = 2)  

Nun erhältst du ein paar Ernährungs-Empfehlungen. Lese sie dir bitte aufmerksam durch. 

1. Wenn du täglich drei Portionen Gemüse (ca. 400g) und zwei Portionen Obst (ca. 250g) isst, förderst 

du deine Sättigung und minimierst die Risiken verschiedener Zivilisationskrankheiten*. 
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Obst und Gemüse sind reich an Nährstoffen, Ballaststoffen und sekundären Pflanzenstoffen. Durch die 

langsame Verdaulichkeit von Ballaststoffen verweilen diese besonders lange im Magen und halten somit 

länger satt. In der menschlichen Ernährung kommen ca. 5.000 bis 10.000 sekundäre Pflanzenstoffe vor, 

welche in verschiedene Gruppen eingeordnet werden. Die Zufuhr von Obst und Gemüse wirkt sich 

durch die Vielzahl an Nährstoffen unter anderem positiv auf kognitive und körperliche Fähigkeiten aus. 

Außerdem bekämpfen ihre Antioxidantien freie Radikale im Körper, welche Zwischenprodukte des Stoff-

wechsels sind und verschiedene Krebserkrankungen verursachen können. 

2. Wenn du Vollkornprodukte anstelle von Weißmehlprodukten nutzt, kannst du Risiken für Zivilisati-

onskrankheiten*, Fettstoffwechselstörungen, verschiedene Krebsarten und Herz-Kreislauf-Krankheiten 

minimieren. 

Kohlenhydrate sind die wichtigste Energiequelle des Körpers. Da Vollkornprodukte die Randschichten 

des Korns behalten, sind diese besonders reich an Ballaststoffen, Vitaminen und Mineralstoffen. Ballast-

stoffe haben ein großes präventives Potenzial, da beispielsweise der Blutzuckerspiegel reguliert und 

dadurch Fett weniger effizient im Körper gespeichert wird. Außerdem werden die Muskelarbeit des 

Darms optimiert und der Blutdruck sowie das Cholesterol im Körper gesenkt. Unter anderem lassen 

Polysaccharide (gesunde Vielfachzucker) in Vollkornprodukten den Blutzuckerspiegel langsam und kon-

stant ansteigen, da diese vor der Aufnahme ins Blut zunächst aufgespalten werden müssen. Dies unter-

stützt unter anderem die konstante körperliche Leistungsbereitschaft und ist vor allem für Diabetiker:in-

nen von Bedeutung. 

3. Wenn du den Verzehr von rotem Fleisch (i.d.R. Rind, Schwein, Lamm und Wild) auf maximal 500g die 

Woche minimierst, reduzierst du unter anderem das Risiko für Darmkrebs und weitere Zivilisations-

krankheiten*. 

Rotes Fleisch wurde auf Basis mehrerer Studien von der World Health Organization (WHO) als wahr-

scheinlich krebserregend eingestuft. Dabei soll vor allem das Eisen in rotem Fleisch das Erbgut schädigen 

und die Zellteilung fördern, was einen wichtigen Faktor bei der Entstehung von Krebs darstellt. Die er-

höhte Zufuhr von rotem Fleisch und somit von dem sogenannten „Häm-Eisen“ führt dazu, dass Krebs-

zellen besser wachsen können und dem Immunsystem überlegen sind. 

*Unter Zivilisationskrankheiten sind Erkrankungen zu verstehen, deren Ursachen in einem sehr wahr-

scheinlichen Zusammenhang mit Lebensgewohnheiten bzw. -verhältnissen stehen. Beispiele dafür sind 

Diabetes Mellitus Typ 2, Adipositas (starkes Übergewicht), Gicht, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthoch-

druck oder auch bestimmte Krebsarten. 
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Seite 3 – Gruppe 3: Gewinnframe + Hinweisreize (c_0001 = 3) 

Nun erhältst du ein paar Ernährungs-Empfehlungen. Lese sie dir bitte aufmerksam durch. 

Die Deutsche Gesellschaft der Ernährung (DGE) hat insgesamt zehn Regeln aufgestellt, welche die Ge-

sellschaft bei einer gesünderen und abwechslungsreicheren Lebensweise unterstützen sollen. Bereits 

seit fast 50 Jahren beschäftigt sich die DGE mit Fragen der Ernährung und stellt ihren Forschungsbedarf 

fest. Dabei gilt sie als etablierter Unterstützer der ernährungs-wissenschaftlichen Forschung und infor-

miert die Gesellschaft über die neusten Befunde. Dabei stehen Ernährungsaufklärung und Qualitätssi-

cherung in der Ernährungsberatung an vorderster Stelle. 

Anhand der aufgestellten Regeln möchte ich dir heute als ausgebildete Ernährungsberaterin Empfeh-

lungen und Argumente für eine gesunde Lebensweise mitgeben: 

 

1. Wenn du täglich drei Portionen Gemüse (ca. 400g) und zwei Portionen Obst (ca. 250g) isst, förderst 

du deine Sättigung und minimierst die Risiken verschiedener Zivilisationskrankheiten*. 
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2. Wenn du Vollkornprodukte anstelle von Weißmehlprodukten nutzt, kannst du Risiken für Zivilisati-

onskrankheiten*, Fettstoffwechselstörungen, verschiedene Krebsarten und Herz-Kreislauf-Krankheiten 

minimieren. 

 

3. Wenn du den Verzehr von rotem Fleisch (i.d.R. Rind, Schwein, Lamm und Wild) auf maximal 500g die 

Woche minimierst, reduzierst du unter anderem das Risiko für Darmkrebs und weitere Zivilisations-

krankheiten*. 

*Unter Zivilisationskrankheiten sind Erkrankungen zu verstehen, deren Ursachen in einem sehr wahr-

scheinlichen Zusammenhang mit Lebensgewohnheiten bzw. -verhältnissen stehen. Beispiele dafür sind 

Diabetes Mellitus Typ 2, Adipositas (starkes Übergewicht), Gicht, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthoch-

druck oder auch bestimmte Krebsarten. 
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Seite 3 – Gruppe 4: Verlustframe + Starke Argumente (c_0001 = 4) 

Nun erhältst du ein paar Ernährungs-Empfehlungen. Lese sie dir bitte aufmerksam durch. 

1. Wenn du nicht täglich drei Portionen Gemüse (ca. 400g) und zwei Portionen Obst (ca. 250g) isst, 

beeinträchtigst du deine Sättigung und erhöhst die Risiken verschiedener Zivilisationskrankheiten*. 

Obst und Gemüse sind reich an Nährstoffen, Ballaststoffen und sekundären Pflanzenstoffen. Durch die 

langsame Verdaulichkeit von Ballaststoffen verweilen diese besonders lange im Magen und halten somit 

länger satt. In der menschlichen Ernährung kommen ca. 5.000 bis 10.000 sekundäre Pflanzenstoffe vor, 

welche in verschiedene Gruppen eingeordnet werden. Die Zufuhr von Obst und Gemüse wirkt sich 

durch die Vielzahl an Nährstoffen unter anderem positiv auf kognitive und körperliche Fähigkeiten aus. 

Außerdem bekämpfen ihre Antioxidantien freie Radikale im Körper, welche Zwischenprodukte des Stoff-

wechsels sind und verschiedene Krebserkrankungen verursachen können. 

2. Wenn du keine Vollkornprodukte anstelle von Weißmehlprodukten nutzt, erhöhst du die Risiken für 

Zivilisationskrankheiten*, Fettstoffwechselstörungen, verschiedener Krebsarten und Herz-Kreislauf-

Krankheiten. 

Kohlenhydrate sind die wichtigste Energiequelle des Körpers. Da Vollkornprodukte die Randschichten 

des Korns behalten, sind diese besonders reich an Ballaststoffen, Vitaminen und Mineralstoffen. Ballast-

stoffe haben ein großes präventives Potenzial, da beispielsweise der Blutzuckerspiegel reguliert und 

dadurch Fett weniger effizient im Körper gespeichert wird. Außerdem werden die Muskelarbeit des 

Darms optimiert und der Blutdruck sowie das Cholesterol im Körper gesenkt. Unter anderem lassen 

Polysaccharide (gesunde Vielfachzucker) in Vollkornprodukten den Blutzuckerspiegel langsam und kon-

stant ansteigen, da diese vor der Aufnahme ins Blut zunächst aufgespalten werden müssen. Dies unter-

stützt unter anderem die konstante körperliche Leistungsbereitschaft und ist vor allem für Diabetiker:in-

nen von Bedeutung. 

3. Wenn du den Verzehr von rotem Fleisch (i.d.R. Rind, Schwein, Lamm und Wild) nicht auf maximal 

500g die Woche minimierst, erhöhst du unter anderem das Risiko für Darmkrebs und weitere Zivilisati-

onskrankheiten*. 

Rotes Fleisch wurde auf Basis mehrerer Studien von der World Health Organization (WHO) als wahr-

scheinlich krebserregend eingestuft. Dabei soll vor allem das Eisen in rotem Fleisch das Erbgut schädigen 

und die Zellteilung fördern, was einen wichtigen Faktor bei der Entstehung von Krebs darstellt. Die er-

höhte Zufuhr von rotem Fleisch und somit von dem sogenannten „Häm-Eisen“ führt dazu, dass Krebs-

zellen besser wachsen können und dem Immunsystem überlegen sind. 
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*Unter Zivilisationskrankheiten sind Erkrankungen zu verstehen, deren Ursachen in einem sehr wahr-

scheinlichen Zusammenhang mit Lebensgewohnheiten bzw. -verhältnissen stehen. Beispiele dafür sind 

Diabetes Mellitus Typ 2, Adipositas (starkes Übergewicht), Gicht, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthoch-

druck oder auch bestimmte Krebsarten. 

Seite 3 – Gruppe 5: Verlustframe + Hinweisreize (c_0001 = 5) 

Nun erhältst du ein paar Ernährungs-Empfehlungen. Lese sie dir bitte aufmerksam durch. 

Die Deutsche Gesellschaft der Ernährung (DGE) hat insgesamt zehn Regeln aufgestellt, welche die Ge-

sellschaft bei einer gesünderen und abwechslungsreicheren Lebensweise unterstützen sollen. Bereits 

seit fast 50 Jahren beschäftigt sich die DGE mit Fragen der Ernährung und stellt ihren Forschungsbedarf 

fest. Dabei gilt sie als etablierter Unterstützer der ernährungswissenschaftlichen Forschung und infor-

miert die Gesellschaft über die neusten Befunde. Dabei stehen Ernährungsaufklärung und Qualitätssi-

cherung in der Ernährungsberatung an vorderster Stelle. 

Anhand der aufgestellten Regeln möchte ich dir heute als ausgebildete Ernährungsberaterin Empfeh-

lungen und Argumente für eine gesunde Lebensweise mitgeben: 

 

1. Wenn du nicht täglich drei Portionen Gemüse (ca. 400g) und zwei Portionen Obst (ca. 250g) isst, 

beeinträchtigst du deine Sättigung und erhöhst die Risiken verschiedener Zivilisationskrankheiten*. 
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2. Wenn du keine Vollkornprodukte anstelle von Weißmehlprodukten nutzt, erhöhst du die Risiken für 

Zivilisationskrankheiten*, Fettstoffwechselstörungen, verschiedener Krebsarten und Herz-Kreislauf-

Krankheiten. 

 

3. Wenn du den Verzehr von rotem Fleisch (i.d.R. Rind, Schwein, Lamm und Wild) nicht auf maximal 

500g die Woche minimierst, erhöhst du unter anderem das Risiko für Darmkrebs und weitere Zivilisati-

onskrankheiten*. 

*Unter Zivilisationskrankheiten sind Erkrankungen zu verstehen, deren Ursachen in einem sehr wahr-

scheinlichen Zusammenhang mit Lebensgewohnheiten bzw. -verhältnissen stehen. Beispiele dafür sind 

Diabetes Mellitus Typ 2, Adipositas (starkes Übergewicht), Gicht, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthoch-

druck oder auch bestimmte Krebsarten. 
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Seite 3 – Gruppe 1: Kontrollgruppe ohne Frame (c_0001 = 1)  

Seite 4: Einstellungen 

Schätze jetzt bitte ein, ob folgende Aussagen auf dich zutreffen oder nicht. Schiebe für die Be-

antwortung der Fragen den Regler wieder in die gewünschte Position. Dieser wird gegebenen-

falls wieder erst angezeigt, wenn du eine Antwort angewählt hast.  

Auch hier erneut die Bitte, wahrheitsgemäß zu antworten. Deine Antworten bleiben weiterhin 

zu 100% anonym. 

v_37 Das Thema „gesunde und ausgewogene Ernährung“ verbinde ich mit etwas Gutem. (E1) 

Code 1                              Code 2                                Code 3                                  Code 4                                    Code 5 

Stimme gar                 Stimme                                                                                                                  Stimme 
nicht zu                        nicht zu                           Neutral                           Stimme zu                           stark zu   

 

v_39 Ich möchte in Zukunft darauf achten, gesunde Lebensmittel vermehrt zu verzehren. (A1) 

Code 1                              Code 2                                Code 3                                  Code 4                                    Code 5 

Stimme gar                 Stimme                                                                                                                  Stimme 
nicht zu                        nicht zu                           Neutral                           Stimme zu                           stark zu   

 

v_41 Gesunde Lebensmittel bereiten mir Freude. (E2) 

Code 1                              Code 2                                Code 3                                  Code 4                                    Code 5 

Stimme gar                 Stimme                                                                                                                  Stimme 
nicht zu                        nicht zu                           Neutral                           Stimme zu                           stark zu   

 

 

v_43 Jeder sollte sich mit gesunder und ausgewogener Ernährung befassen. (R2) 

Code 1                              Code 2                                Code 3                                  Code 4                                    Code 5 

Stimme gar                 Stimme                                                                                                                  Stimme 
nicht zu                        nicht zu                           Neutral                           Stimme zu                           stark zu   
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v_45 Gesunde Ernährung sollte in der Gesellschaft selbstverständlich sein. (R3) 

Code 1                              Code 2                                Code 3                                  Code 4                                    Code 5 

Stimme gar                 Stimme                                                                                                                  Stimme 
nicht zu                        nicht zu                           Neutral                           Stimme zu                           stark zu   

 

 

v_47 Gesunde und ausgewogene Ernährung sollte bereits im Kindesalter gelernt werden. (R4) 

Code 1                              Code 2                                Code 3                                  Code 4                                    Code 5 

Stimme gar                 Stimme                                                                                                                  Stimme 
nicht zu                        nicht zu                           Neutral                           Stimme zu                           stark zu   

 

 

v_49 Gesunde und ausgewogene Ernährung geht jeden etwas an. (R1) 

Code 1                              Code 2                                Code 3                                  Code 4                                    Code 5 

Stimme gar                 Stimme                                                                                                                  Stimme 
nicht zu                        nicht zu                           Neutral                           Stimme zu                           stark zu   

 

 

v_51 Ich möchte in Zukunft darauf achten, ungesunde Lebensmittel vermehrt zu meiden. (A2) 

Code 1                              Code 2                                Code 3                                  Code 4                                    Code 5 

Stimme gar                 Stimme                                                                                                                  Stimme 
nicht zu                        nicht zu                           Neutral                           Stimme zu                           stark zu   

 

 

v_52 Ich habe vor, mich in Zukunft vermehrt mit meiner Ernährung auseinanderzusetzen. (A3) 

Code 1                              Code 2                                Code 3                                  Code 4                                    Code 5 

Stimme gar                 Stimme                                                                                                                  Stimme 
nicht zu                        nicht zu                           Neutral                           Stimme zu                           stark zu   

 

 

 

 



— Anhang — 

121 

v_53 Das Thema „gesunde Ernährung“ löst Stress in mir aus. (E3) 

Code 1                              Code 2                                Code 3                                  Code 4                                    Code 5 

Stimme gar                 Stimme                                                                                                                  Stimme 
nicht zu                        nicht zu                           Neutral                           Stimme zu                           stark zu   

 

 

Seite 5: Persönliche Daten 

Zum Schluss benötige ich ein paar Informationen zu deiner Person. Ich freue mich, wenn du alle Anga-

ben wahrheitsgemäß ausfüllst. Wenn du zu etwas keine Angabe machen möchtest, ist das natürlich in 

Ordnung. 

v_4 Welchem Geschlecht fühlst du dich zugehörig?  

⚪ männlich (1) 

⚪ weiblich (2) 

⚪ divers (3) 

⚪ keine Angabe (4) 

v_3 Wie alt bist du? 

⚪ unter 10 (1) 

⚪ 10 – 15 (2) 

⚪ 16 – 25 (3) 

⚪ 26 – 35 (4) 

⚪ 36 – 45 (5) 

⚪ 46 – 55 (6) 

⚪ 56 und älter (7) 

⚪ Keine Angabe (8) 

v_5 Was ist dein Familien- bzw. Beziehungsstand? 

⚪ Single (1) 

⚪ In einer (ledigen) Beziehung (2) 

⚪ Verheiratet / Eingetragene Lebensgemeinschaft (3)  

⚪ Sonstiges __________ (4) 

⚪ Keine Angabe (5) 
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v_7 Was ist dein höchster (abgeschlossener) Bildungsabschluss?  

⚪ Kein Abschluss (1) 

⚪  (Erweiterter) Hauptschulabschluss (2) 

⚪  (Erweiterter) Realschulabschluss (3) 

⚪ Fachhochschul- oder allgemeine Hochschulreife (Abitur) (4) 

⚪ Bachelor (5) 

⚪ Master (6) 

⚪ Doktor (7) 

⚪ Sonstiges __________ (8) 

⚪ Keine Angabe (9) 

v_9 Wie ernährst du dich vorzugsweise? 

⚪ Omnivor (Alles) (1) 

⚪ Pescetarisch (Kein Fleisch, aber Fisch) (2) 

⚪ Vegetarisch (Kein Fleisch oder Fisch) (3) 

⚪ Vegan (Keine tierischen Produkte) (4) 

⚪ Sonstiges __________ (5) 

⚪ Keine Angabe (6) 

Seite 6: Danke, E-Mail, Aufklärung 

Du hast es geschafft! Ich danke dir vielmals für deine Zeit und Mühe. :-) 

Jetzt kannst du wie versprochen an der Verlosung teilnehmen. 

Trage dazu einfach deine E-Mail-Adresse in das Feld ein. Es wird sichergestellt, dass die E-Mail-Adresse 

deinen Antworten nicht zugeordnet wird, sodass die Umfrage weiterhin zu 100% anonym bleibt. 

v_2 E-Mail-Adresse _____________________________________________________ 

P.S. Bevor ich es vergesse: Du warst gerade Teil eines Experimentes. Eigentlich untersuche ich nämlich, 

wie die Kommunikationsmethode der „Frames“ Einstellungen im Ernährungskontext beeinflussen 

kann. Wenn du mehr über Frames erfahren willst, ist hier ein kurzes Erklärvideo für dich: Framing: Die 

Manipulation durch Sprache (Ultralativ)  

Seite 7: Endseite 

Danke dir vielmals. Hab noch einen schönen Tag und bleib gesund! :-) Du kannst das Fenster nun 

schließen. Survey-Code für SurveyCircle Teilnehmer:innen: 4P8S-LN95-YG33-2X59 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O6EpyCfjBkw&ab_channel=Ultralativ
https://www.youtube.com/watch?v=O6EpyCfjBkw&ab_channel=Ultralativ
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Anhang 3: Sonstige Angaben der Stichprobe  
 

Tab. A3.1: Sonstige Angaben zum Familien- bzw. Beziehungsstatus (N = 10) 

Antwort Häufigkeit Gültige Prozente 

Alleinerziehend 1 ,2 

Eheähnliche Lebensgemeinschaft 1 ,2 

Familie 1 ,2 

Geschieden 1 ,2 

Kompliziert 1 ,2 

Single mit Kind 1 ,2 

Verlobt 1 ,2 

Verwitwet 2 ,5 

Witwe 1 ,2 

 

Tab A3.2: Sonstige Angaben zum Bildungsstatus (N = 26) 

Antwort Häufigkeit Gültige Prozente 

Ausbildung 1 ,2 

Berufsausbildung 1 ,2 

Betriebswirt 1 ,2 

Diplom 8 1,9 

Diplom Ingenieur 1 ,2 

Diplom Uni 1 ,2 

Diplomabschluss Universität 1 ,2 

Fachbezogenes Abitur 1 ,2 

Fh Studium 1 ,2 

Konditormeister 1 ,2 

Lehrabschluss 1 ,2 

Magister 1 ,2 

Staatsexamen 5 1,2 

Zweites Staatsexamen 1 ,2 
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Tab A3.3: Sonstige Angaben zur Ernährungsweise (N = 26) 

Antwort Häufigkeit Gültige Prozente 

Fleisch 1 ,2 

Flexitarier 2 ,5 

Flexitarierin 1 ,2 

Flexitarisch 4 ,9 

Gesund viel Fisch 1 ,2 

Glutenfrei 1 ,2 

Hauptsächlich vegan 1 ,2 

Histamin Intoleranz 1 ,2 

Histaminarm 1 ,2 

Kaum Fleisch 1 ,2 

Kein Fisch aber Fleisch 1 ,2 

Kein Schwein 1 ,2 

Kein Schwein generell kaum Fleisch 1 ,2 

Low Carb 1 ,2 

Meist vegetarisch aber selten auch mal Fleisch 1 ,2 

Normal 1 ,2 

Paleo 1 ,2 

Plantbased 1 ,2 

Selten Fleisch 1 ,2 

Überwiegend pflanzlich 1 ,2 

Vegan aber manchmal Milch oder Eier 1 ,2 

Viel Gemüse 1 ,2 
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Anhang 4: Datenmodifikation 
 

Tab. A4.1: Erklärte Gesamtvarianz der Faktorenanalyse für die Variable „Involvement“ 

 

Tab. A4.2: Reliabilitätsstatistik für den Faktor „Involvement“ 

 

Tab A4.3: Ergebnisse der Faktorenanalyse für die Einstellungskomponenten  

 

 

 

 

 Anfängliche Eigenwerte 

Komponente Gesamt % der Varianz Kumulierte % 
1 2,995 74,868 74,868 
2 ,437 10,931 85,799 
3 ,366 9,161 94,960 
4 ,202 5,040 100,00 

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse mit Kaiser-Kriterium. Aufgrund einer Komponente wurde keine 
Varimax-Rotation dargestellt. 

 Cronbachs Alpha Anzahl der Items 
 ,886 4 
  

Item Cronbachs Alpha, wenn Item weggelassen 
IV1 ,857 
IV3 ,826 
IV4 ,851 
IV2 ,879 

Reliabilitätsmethode: Cronbachs Alpha; N = 356 

 Komponente 

Item Faktor 1: 
Relevanzbewertung 

Faktor 2:  
Absichten 

Faktor 3: 
Emotionen 

E1   ,583 
E2  ,443 ,432 

E3b   ,900 
R2 ,768   
R3 ,782   
R4 ,717   
R1 ,811   
A1  ,736  
A2  ,752  
A3  ,842  

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung. 
Anfängliche Eigenwerte: Faktor 1 = 4,275; Faktor 2 = 1,169; Faktor 3 = 1,024 
Rotierte Summe der quadierten Ladungen: Faktor 1 = 2,701; Faktor 2 = 2,342; Faktor 3 = 1,425 
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Tab. A4.4: Reliabilitätsstatistik für den Faktor „Relevanzbewertung“ 

 

Tab. A4.5: Reliabilitätsstatistik für den Faktor „Absichten“ 

 

Tab. A4.6: Reliabilitätsstatistik für den Faktor „Emotionen“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cronbachs Alpha Anzahl der Items 
 ,826 4 
  

Item Cronbachs Alpha, wenn Item weggelassen 
R2 ,767 
R3 ,765 
R4 ,824 
R1 ,757 

Reliabilitätsmethode: Cronbachs Alpha; N = 356 

 Cronbachs Alpha Anzahl der Items 
 ,758 3 
  

Item Cronbachs Alpha, wenn Item weggelassen 
A1 ,709 
A2 ,712 
A3 ,596 

Reliabilitätsmethode: Cronbachs Alpha; N = 356 

 Cronbachs Alpha Anzahl der Items 
 ,531 3 
  

Item Cronbachs Alpha, wenn Item weggelassen 
E1 ,359 
E2 ,432 

E3b ,542 
Reliabilitätsmethode: Cronbachs Alpha; N = 356 
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Anhang 5: Deskriptive Befunde  
 

Abb. A5.1: Deskriptive Häufigkeitsverteilungen der Variable E1. N = 356 

 

Abb. A5.2: Deskriptive Häufigkeitsverteilungen der Variable E2. N = 356 
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Abb. A5.3: Deskriptive Häufigkeitsverteilungen der Variable E3b. N = 356 

 

Abb. A5.4: Deskriptive Häufigkeitsverteilungen der Variable "Relevanzbewertung". N = 356 
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Abb. A5.5: Deskriptive Häufigkeitsverteilungen der Variable „Absichten“. N = 356 

 

Abb. A5.6: Deskriptive Häufigkeitsverteilungen der Variable "Involvement". N = 356 
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Anhang 6: Prüfung der Haupteffekte (FF1, FF5, FF9)  
 

Abb. A6.1: Q-Q-Diagramm zur Prüfung der Normalverteilung der Variable E1. N = 356 

 

Abb. A6.2: Trendbereinigtes Q-Q-Diagramm zur Prüfung der Normalverteilung der Variable E1.  

N = 356 
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Abb. A6.3: Q-Q-Diagramm zur Prüfung der Normalverteilung der Variable E2. N = 356 

 

Abb. A6.4: Trendbereinigtes Q-Q-Diagramm zur Prüfung der Normalverteilung der Variable E2.  

N = 356 
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Abb. A6.5: Q-Q-Diagramm zur Prüfung der Normalverteilung der Variable E3b. N = 356 

 

Abb. A6.6: Trendbereinigtes Q-Q-Diagramm zur Prüfung der Normalverteilung der Variable E3b.  

N = 356 
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Abb. A6.7: Q-Q-Diagramm zur Prüfung der Normalverteilung der Variable „Relevanzbewertung“.  

N = 356 

 

Abb. A6.8: Trendbereinigtes Q-Q-Diagramm zur Prüfung der Normalverteilung der Variable „Relevanz-

bewertung“. N = 356 
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Abb. A6.9: Q-Q-Diagramm zur Prüfung der Normalverteilung der Variable „Absichten“. N = 356 

 

Abb. A6.10: Trendbereinigtes Q-Q-Diagramm zur Prüfung der Normalverteilung der Variable „Absich-

ten“. N = 356 
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Tab. A6.1: Test auf Homogenität der Varianzen der Einstellungs-Variablen 

 

Tab. A6.2: ONEWAY deskriptive Statistiken für die Einstellungs-Variablen 

 

Tab. A6.3: Einfaktorielle ANOVA für die Einstellungs-Variablen 

 

 

Variable Levene-Statistik Signifikanz 

E1 ,067 ,935 
E2 ,553 ,576 

E3b ,045 ,956 
Relevanzbewertung ,852 ,428 

Absichten ,072 ,931 
Methode: Levene-Test mit dem Faktor „Frame2“. Basierend auf dem Median. Gleichheit der Varianzen gegeben mit einem p-
Wert > ,05. N = 356.  

     
95%-Konfidenzintervall für 

den Mittelwert 

Variable Experimentalgruppe N Mittelwert 
Std.-

Abweichung 
Untergrenze Obergrenze 

E1 

Kontrollgruppe 79 4,24 ,755 4,07 4,41 
Gewinnframe 138 4,35 ,647 4,24 4,46 
Verlustframe 139 4,35 ,645 4,24 4,45 
Gesamt 356 4,32 ,671 4,25 4,39 

E2 

Kontrollgruppe 79 3,85 ,833 3,66 4,03 
Gewinnframe 138 3,85 ,819 3,71 3,99 
Verlustframe 139 3,88 ,762 3,76 4,01 
Gesamt 356 3,86 ,798 3,78 3,95 

E3b 

Kontrollgruppe 79 3,35 1,086 3,11 3,60 
Gewinnframe 138 3,57 1,177 3,37 3,77 
Verlustframe 139 3,48 1,182 3,28 3,68 
Gesamt 356 3,49 1,159 3,37 3,61 

Relevanz-
Bewertung 

Kontrollgruppe 79 4,17 ,676 4,02 4,32 
Gewinnframe 138 4,31 ,584 4,21 4,41 
Verlustframe 139 4,25 ,599 4,15 4,35 
Gesamt 356 4,26 ,612 4,19 4,32 

Absichten 

Kontrollgruppe 79 3,85 ,631 3,71 4,00 
Gewinnframe 138 3,87 ,657 3,76 3,98 
Verlustframe 139 3,87 ,663 3,75 4,00 
Gesamt 356 3,86 ,652 3,80 3,93 

 

Variable Signifikanz 

E1 ,465 
E2 ,914 

E3b ,411 
Relevanzbewertung ,264 

Absichten ,966 
Signifikanzniveau: p > ,05. Ergebnisse nicht signifikant. N = 356 
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Anhang 7: Prüfung der Interaktionseffekte (FF2, FF6, FF10) 
 

Tab. A7.1: Test auf Homogenität der Varianzen der Einstellungs-Variablen 

 

Tab. A7.2: Test auf Autokorrelation der Einstellungs-Variablen 

 

Tab. A7.3: Ergebnisse der Interaktionseffekte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variablen Levene-Statistik Signifikanz 

E1 ,004 ,952 
E2 ,707 ,401 

E3b ,081 ,776 
Relevanzbewertung ,409 ,523 

Absichten ,133 ,716 
Methode: Levene-Test mit dem Faktor „Frame“. Basierend auf dem Median. Gleichheit der Varianzen gegeben mit einem p-
Wert > ,05. N = 356.  

 Variablen Durbin-Watson-Statistik 

E1 2,069 
E2 1,993 

E3b 2,074 
Relevanzbewertung 2,195 

Absichten 2,123 
Methode: Durbin-Watson-Test. Werte zwischen 1 und 3 als annehmbar. N = 356 
Einflussvariablen: Gewinn- und Verlustframes (Variable: Frame), Argumente und Hinweisreize (Variable: Gestaltungsart) 

Variablen RegressionskoeffizientB Signifikanz 

E1 ,1334 ,3922 
E2 - ,0719 ,7066 

E3b - ,1188 ,6767 
Relevanzbewertung - ,0559 ,6959 

Absichten - ,1104 ,4884 
Methode: „PROCESS Makros 4.0“ von Andrew Hayes (2018) mit Modellnummer 1. Unabhängige Variable: Frame; 
Moderierende Variable: Gestaltungsart; Abhängige Variablen: E1, E2, E3b, Relevanzbewertung, Absichten. Ergebnisse nicht 
signifikant. N = 356 
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Anhang 8: Prüfung der Dreifachinteraktionseffekte (FF3/4, FF7/8, FF11/12) 
 

Tab. A8: Ergebnisse der Dreifachinteraktionseffekte 

 

 

Variablen R2-chng Signifikanz 

E1 ,0115 ,0554 
E2 ,0037 ,2362 

E3b ,0041 ,2771 
Relevanzbewertung ,0003 ,7433 

Absichten ,0092 ,0745 
Methode: „PROCESS Makros 4.0“ von Andrew Hayes (2018) mit Modellnummer 3. Ergebnisse aus „Test(s) of highest order 
unconditional interaction(s)“. Unabhängige Variable: Frame; Moderierende Variable: Gestaltungsart. Moderierender 
Moderator: Involvement; Abhängige Variablen: E1, E2, E3b, Relevanzbewertung, Absichten. Ergebnisse nicht signifikant. N = 
356  
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